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1. EINFÜHRUNG
Die vorliegende Machbarkeitsstudie hat zum Ziel, Chancen und Möglichkeiten eines
Landschaftsmuseums Hürtgenwald auszuloten und sowohl eine inhaltliche, museale, strukturelle als
auch operationelle Realisierung aufzuzeigen.
Wesentliche Basis einer zukünftigen vertiefenden Konzeption wird eine noch zu leistende
Grundlagenforschung sein. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie können im Augenblick nur erste
wichtige Themenfelder vorgestellt, Zielgruppen und Vermittlungsziele definiert sowie erste mögliche
Darstellungsformen und deren Gestaltung entwickelt werden.
Der Machbarkeitsstudie liegen unterschiedliche Arbeitsschritte zugrunde, u.a. eine intensive
Literaturrecherche und -auswertung, mehrfache Ortsbegehungen, zwei Fachworkshops und
zahlreiche Einzelgespräche und Rückkopplungen mit Fachwissenschaftlern, zivilgesellschaftlichen
regionalen
Akteuren,
Landschaftsplanern/-planerinnen,
Genehmigungsbehörden,
dem
Landschaftsverband Rheinland, der Politik sowie mit potenziellen Fördermittelgebern.
Die Machbarkeitsstudie macht deutlich, dass die Erarbeitung und Umsetzung eines
Landschaftsmuseums Hürtgenwald eine tragfähige Vision ist. Gleichzeitig kann die Umsetzung nur ein
mehrstufiger und mehrjähriger Prozess sein, der sich sinnvollerweise aus mehreren Teilprojekten
zusammensetzt, die finanziell im Rahmen von separaten Förderungen unterstützt werden können.
Neben dem grundsätzlichen Narrativ (Kap. 2) und einem Zielbild für die Bausteine des
Landschaftsmuseums (Kap. 3) wurde daher insbesondere eine erste „Initialphase“ 2019/2020 (Kap. 5)
detailliert betrachtet. Dabei werden u.a. Vorschläge für ein Veranstaltungsprogramm für die Jahre
2019 und 2020 eingebracht, in denen sich sowohl der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 80sten Mal
jährt, als auch der 75ste Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen wird.
Was ist das Besondere am Hürtgenwald und weshalb eignet sich gerade diese Region für ein
Landschaftsmuseum?
-

Der Hürtgenwald ist Teil der Erinnerungslandschaft Nordeifel. Durch die hier im Herbst 1944
stattfindenden Kämpfe zwischen Truppen der Alliierten und der Wehrmacht weist die
Landschaft eine hohe Dichte an unterschiedlichen Relikten sowohl des Kampfgeschehens als
auch der Erinnerungskultur daran auf.

-

Der „Hürtgenwald“ wird als (Stellvertreter)-Bezeichnung für die Erinnerungslandschaft Nordeifel
genutzt und ist zumindest in den USA im Zusammenhang mit Militärgeschichte ein wichtiger
Begriff.

-

Es gibt eine messbare Nachfrage nach kulturtouristischen und historisch-politischen Angeboten,
auch aus dem benachbarten Ausland und den USA.

Insgesamt kann es sich bei der hier vorgestellten Studie nur um einen ersten Schritt handeln, den
Erinnerungsraum Nordeifel insgesamt intensiver zu betrachten, sich auch die Grenzregion auf
belgischer Seite anzusehen, um schließlich in Zukunft eine Vernetzung von mehreren
regionalgeschichtlichen Schwerpunkten und Referenzorten zu schaffen.
Ausgangslage der Idee eines Landschaftsmuseums war das im Jahr 2015 von der Gemeinde
Hürtgenwald und dem Kreis Düren gestartete Moratorium Hürtgenwald. Damit wurde ein seit nunmehr
etwa 10 Jahren laufender Prozess intensiver fachlicher Auseinandersetzungen und Impulse
dynamisiert, der sich mit der „Erinnerungslandschaft“ Hürtgenwald auseinandersetzt. Im Moratorium
wurde der Frage nachgegangen, „wie sich die Erinnerungslandschaft im Hürtgenwald im Sinne einer
zeitgemäßen und demokratischen Erinnerungskultur weiterentwickeln beziehungsweise neu
ausrichten lässt.“
Basis für die Situationsaufnahme und Empfehlungen des Moratoriums (siehe hierzu Anlage 1) war
eine bis heute von einzelnen Akteuren gepflegte Erinnerungskultur im Hürtgenwald, die sich stark am
historischen Geschehen am Ende des Zweiten Weltkriegs orientiert. Dabei stehen insbesondere die

5

Kämpfe 1944/45 in der Region und die Erinnerung daran im Vordergrund. Das Moratorium zeigte eine
Praxis der lokalen und überregionalen Aktivitäten vor Ort auf, die vor allem
-

durch eine verengende Auswahl von Themen bzw. Perspektiven auf die Geschichte 1944/1945
(ein verengter Blick auf die Militärgeschichte),

-

die Bedienung eines überholten Opfernarrativs für Militärangehörige und Zivilgesellschaft
sowie

-

von der Vereinnahmung der Erinnerungskultur durch bestimmte Gruppierungen (von
Reenactment-Gruppen und Militariasammlern bis hin zu rechten Gruppierungen)

geprägt war. Die im Rahmen des Moratoriums formulierten Empfehlungen an Kreis und Gemeinde
stellen die Grundlage für den weiteren wissenschaftlichen Umgang mit der Erinnerungskultur vor Ort
und damit auch für die vorliegende Machbarkeitsstudie dar.
Wichtige Forderungen in diesem Sinne sind, eine einheitliche, auf wissenschaftlichen Standards
basierende Geschichtserzählung für den Raum Hürtgenwald zu entwickeln, die Lernchancen und das
kulturhistorische Potenzial des Hürtgenwaldes zu stärken und als erinnerungskulturelle Chance für
historisch-politische Bildung beispielsweise gegen rechtsextreme Tendenzen und zur Sensibilisierung
für Kriegs- und Fluchtursachen einzusetzen. Neben der Einhaltung aktueller wissenschaftlicher
Standards bei der Umsetzung von zukünftigen Projekten soll zudem eine klare Positionierung gegen
die Verherrlichung von Krieg und Gewalt sowie gegen die Verharmlosung von Nationalsozialismus
und Wehrmacht erfolgen.
Das in den folgenden Kapiteln entworfene Bild eines Landschaftsmuseums Hürtgenwald bedeutet
einen Fokus auf einen Teilbereich des „Erinnerungsraumes Nordeifel“, in dem sich wichtige weitere
Referenzorte, wie unter anderem die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang, die ehemalige HermannGöring-Meisterschule für Malerei in Kronenburg, das Stalag Arnoldsweiler oder die Stätten der
Massenmorde während der Ardennenschlacht im Raum Malmedy befinden. Diese transregionale und
transnationale Perspektive wird entsprechend berücksichtigt.
Die Bezeichnung „Landschaftsmuseum“ wird hier zunächst nur als Arbeitstitel verstanden, bietet
jedoch zahlreiche Vorteile:
-

Der Begriff „Landschafts“museum zeigt potenziellen Besuchenden zunächst, worum es sich
handelt: Es ist kein klassisches Museum, das eine Sammlung in Form einer Ausstellung in
einem geschlossenen Gebäude präsentiert, sondern ein Museum, dessen Objekte in der
Landschaft liegen und präsentiert werden – die Landschaft selbst ist dabei ebenfalls Objekt.
Dennoch sind die klassischen Aufgaben des Museums – sammeln, bewahren, forschen,
ausstellen, vermitteln – auch für ein Landschaftsmuseum relevant und daher im Konzept der
hier vorgelegten Machbarkeitsstudie angelegt.1

-

Über den Terminus „Museum“ findet eine Inwertsetzung der Relikte bzw. Objekte statt. Letztlich
entsteht so eine „Outdoor-(NS)-Dokumentation“ als Teil der größeren Erinnerungslandschaft
Nordeifel.

Die Bezeichnung „Hürtgenwald“ definiert den Raum, in dem sich Besuchende bewegen, bleibt aber
grundsätzlich offen für Erweiterungen, da es sich beim Hürtgenwald je nach Definition um ein
unterschiedlich großes Gebiet handelt. Dabei ist festzustellen, dass sich schon allein der direkte
Objektraum des zukünftigen Landschaftsmuseum nicht ausschließlich auf das heutige
Gemeindegebiet der Gemeinde Hürtgenwald beziehen kann, sondern auch Teile des Stadtgebiets
Nideggen (Raum Schmidt) und der Gemeinde Simmerath mit einschließt. Der historische Begriff
„Hürtgenwald“ umfasst keinen klar abgegrenzten und definierten Raum. Während es sich zunächst
um eine Bezeichnung für ein Forstgebiet zwischen Rur, Hohem Venn und der Bahnlinie AachenDüren handelte, umfasste der Name „Hurtgen forest“, den die US-Armee dem Gebiet gab, ein weitaus

1
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Vgl. dazu Kapitel 3 – Bausteine und Ansätze des Landschaftsmuseums.

größeres, aber nicht klar definiertes Areal. Die heutige Gemeinde Hürtgenwald umschließt ein viel
kleineres Gebiet.
Auf einer weiteren Ebene, die ebenfalls nicht an spezifische Gemeindegrenzen gebunden ist, ist der
Hürtgenwald ein lieu de mémoire2, ein Erinnerungsort. Gemeint ist damit ein Kulminationspunkt für
das individuelle und kollektive Gedächtnis, der stark symbolisch aufgeladen ist und sinnstiftend in
einer Gesellschaft wirkt. Im Kontext des Landschaftsmuseums wird der Raum zum einen durch die
sichtbaren Hinterlassenschaften in der (engeren wie weiteren) Landschaft sowie die
erinnerungskulturellen Zeugnisse vorgegeben, zum anderen durch die nicht sichtbaren, aber für eine
Kontextualisierung des Sichtbaren unumgänglichen Orte. Aufgabe des Landschaftsmuseums wird es
sein, Bezüge zu solchen Orten zu schaffen und sie so „sichtbar“ und auch lesbar zu machen. Dieses
Zusammenspiel aus sichtbaren und unsichtbaren Orten sowie weiteren Referenzpunkten definiert den
Raum des Landschaftsmuseums Hürtgenwald.
Das Landschaftsmuseum Hürtgenwald ist als Chance zur Positionierung der Gemeinde sowie der
Region in einer bzw. für eine demokratische, plurale und friedliche Gesellschaft zu sehen. Es hat
Modellcharakter für andere ländliche Räume und für die Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschichte.

2
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Das Konzept des lieu de mémoire geht zurück auf den französischen Historiker Pierre Nora.

2. NARRATIV | DISKUSSION
Zusammenfassung
Das Narrativ bildet den inhaltlichen Fokus und die Klammer für die gewählte Erzählung. Um eine
solche tragende Erzählung zu finden, ist eine Annäherung über Fragestellungen hilfreich. Es werden
drei Fragenkomplexe aufgezeigt, die sich 1. mit den Vorbedingungen des Krieges sowie den Spezifika
des ländlichen Raumes, 2. den Kampfhandlungen sowie den Rahmenbedingungen des Krieges selbst
und 3. den Prozessen der Erinnerung im Nachgang des Krieges beschäftigen.
Da ein funktionierendes Narrativ für die Erinnerungslandschaft Hürtgenwald zunächst der
Grundlagenforschung bedarf, werden hier zunächst drei mögliche Ansätze vorgestellt:
In einem kleinräumigen Ansatz bilden die Relikte und ihre Verdichtung im Hürtgenwald den
Ausgangspunkt, anhand derer der größere Kontext des Nationalsozialismus und des Zweiten
Weltkrieges sowie der späteren Erinnerungskultur erzählt werden kann. Der Blick geht von der
Mikroebene auf die Makroebene. Im Zentrum steht dabei der Heimatbegriff.
Ein zweiter Ansatz geht von einem transnationalen Ansatz aus. Dabei wird die Geschichte des
Zweiten Weltkriegs exemplarisch „am Beispiel des Hürtgenwalds“ erzählt, wobei Perspektiven
unterschiedlicher, beteiligter Personengruppen aufgearbeitet wird.
Ein ebenfalls großräumigerer, dritter Ansatz geht von der Grenzregion und ihren Voraussetzungen
aus und kehrt den Blick auf die Geschichte gleichsam um. Hier geht der Fokus von der Makroebene
auf die Mikroebene, die Region und ihre Spezifika bringen die Relikte hervor. Dieser Ansatz fokussiert
die Begriffe der Grenzen, Grenzverschiebungen und Entgrenzungen.
Je nach Narrativ verschieben sich die konkreten Inhalte, jedoch sollten in jedem Fall die folgenden
Themenfelder vertreten sein: 1. der historische ländliche Raum Nordeifel, 2. der Nationalsozialismus
im ländlichen Raum, 3. die Kampfhandlungen im Hürtgenwald, 4. die Nachkriegszeit und 5. die
Erinnerungskultur. Auf einer sechsten Ebene sollte ein offener Diskursraum entstehen, in dem das
Landschaftsmuseum und sein Narrativ im Zusammenspiel mit den Besuchenden immer wieder neu
interpretiert und kommentiert werden können.
Das Landschaftsmuseum ist als Format der historisch-politischen Bildung zu verstehen: Besuchende
sollen ein Bewusstsein für das historische Geschehen und Gewordensein der Region entwickeln und
dadurch zur Beantwortung gegenwartsbezogener Fragen und zu eigener Positionierung befähigt
werden.
------------------2.1

FRAGESTELLUNGEN

Um die Erinnerungslandschaft im Raum Hürtgenwald für Besuchende so erfahrbar zu machen, dass
sie nach dem Besuch Wissen und Erfahrungen mitnehmen, die die Geschichte des Hürtgenwaldes in
einen größeren Kontext einbetten, die komplexe Sachverhalte verständlich werden lassen und zum
Weiterdenken anregen, benötigt ein Landschaftsmuseum Hürtgenwald ein Narrativ. Gemeint ist eine
Erzählung, eine bestimmte Form der Darstellung oder Perspektive, aus der auf die historischen
Ereignisse geschaut wird.
Ein Narrativ stellt zunächst einen inhaltlichen Fokus dar, der dafür sorgt, dass die Erzählung nicht zu
breit wird und Besuchende nicht mit Informationen überfrachtet werden. Zum anderen ist ein Narrativ
ein Deutungsangebot, das das Verständnis komplexer Zusammenhänge erleichtert und Orientierung
sowie Sinnstiftung bietet. Ein Narrativ sollte den Blick jedoch nicht verengen und zudem auf
wissenschaftlich gesicherten Informationen beruhen, so dass Besuchende durch die Rezeption zur
Reflexion über gegenwartsbezogene Fragestellungen angeregt werden.
Bei einem Gang durch die Landschaft der Nordeifel, insbesondere im Hürtgenwald, wird deutlich, dass
die Region sehr dicht belegt ist mit Zeugnissen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges.
8

Die Überreste des Westwalls, Bunker, Schützen- und Laufgräben, Kriegsgräberstätten, der jüdische
Friedhof in Gey, die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang, die meisten der Talsperren und die
ehemalige Malerei-Schule in Kronenburg – sie alle sind sichtbare Zeugnisse aus der NS-Zeit in der
Region. Dabei sind insbesondere im Hürtgenwald die Relikte der Kriegsvorbereitungen und der
Kampfhandlungen deutlich sichtbarer als andere Aspekte des Nationalsozialismus, während manche
anderen wesentlichen Aspekte überhaupt nicht oder nur undeutlich ablesbar sind. Auch die lokale
Erinnerungskultur beschäftigt sich fast ausschließlich mit den Kämpfen im Hürtgenwald. Die
Zerstörung der Dörfer und der Landschaft sowie die hohen Verluste unter den Soldaten, aber auch
zivile Opfer haben Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen, die durch bestimmte
erinnerungskulturelle Akteure vor Ort nicht immer sachgemäß interpretiert wurden und werden. Vor
allem die starke Besetzung der Gedenkkultur durch den in den zwei Jahrzehnten nach Kriegsende gut
vernetzten Veteranenverband der 116. Panzerdivision (die sog. „Windhunde“) hat dazu beigetragen.
So ist ein Ungleichgewicht bezüglich dessen, was hier vom Zweiten Weltkrieg und aus der NS-Zeit
erinnert wird und was bzw. wer nicht, entstanden. Anhand dieser selektiven Erinnerungskultur entsteht
der Eindruck, der Krieg sei plötzlich, gleichsam unvorhersehbar, über die Region und seine
Bevölkerung hereingebrochen und stehe in keinem Zusammenhang mit ihr und ihrer Geschichte. Es
herrscht ein Narrativ vor, das die Voraussetzungen des Krieges ausblendet, von der Forschung längst
widerlegte Mythen einer „sauberen Wehrmacht“ pflegt, Verfolgten des Nationalsozialismus wenig bis
gar keinen Raum in der Erinnerung einräumt, und daher dringend einer Neuorientierung bedarf.
Ausgehend davon ergeben sich zahlreiche Fragen.
Ein erster Fragenkomplex befasst sich mit den Vorbedingungen des Zweiten Weltkrieges sowie mit
der Region Hürtgenwald als ländlicher Raum und seinen Spezifika, z.B:
-

Was unterscheidet den Hürtgenwald von anderen Regionen?
Was macht überhaupt einen ländlichen Raum aus – und ist der Hürtgenwald ein „normaler“
ländlicher Raum?
Was bedeutete Nationalsozialismus im ländlichen Raum im Unterschied zur Stadt?
Was bedeutete Nationalsozialismus für die Menschen jenseits der damaligen Grenzen in
Belgien und den Niederlanden?
Wie fasste der Nationalsozialismus in der Region Fuß? Was machte den Nationalsozialismus
attraktiv? Wer profitierte?
Wie sah die Ausgrenzung und Verfolgung von Minderheiten und politischen Gegnern aus, und
wer beteiligte sich an ihr? Wer beteiligte sich nicht an ihr oder stellte sich ihr aktiv entgegen?
Wie kam es zum Krieg und wie kam der Krieg in den Hürtgenwald?

Der zweite Fragenkomplex umfasst die Kampfhandlungen in der Region und den größeren Kontext
des Zweiten Weltkrieges. Beispielhaft hierfür sind folgende Fragen:
-
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Warum fanden die Kampfhandlungen ausgerechnet im Hürtgenwald statt? Wie stehen diese im
Verhältnis zu anderen Kampfhandlungen in der Region?
Wann begann der Krieg für die Nordeifel? Begann er schon am 1. September 1939 oder erst im
Herbst 1944?
Wie wurde der Krieg vorbereitet? Wann begannen die Vorbereitungen? Wann wurden welche
Auswirkungen des Krieges in der Region spürbar?
Wie viele Männer wurden aus der Region für den Krieg rekrutiert? Wie hoch waren die
Gefallenenzahlen? Und was bedeutete das für die Region, insbesondere für Frauen, Kinder und
andere Zivilisten?
Was bedeutete es für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, in den Hürtgenwald zu
kommen?
Was bedeutete es für die US- und andere Soldaten, in den Hürtgenwald zu kommen?
Warum wurden trotz schlechter Versorgung, Nachschubproblemen und dem schwierigen
Gelände die Angriffe durch die US-Armee wiederholt, statt diese abzubrechen?
Wofür kämpften die deutschen Soldaten und was trieb sie an, immer weiterzukämpfen?
Verteidigten sie ihre „Heimat“, ihre „soldatische Ehre“, den Nationalsozialismus oder etwas ganz
anderes?

-

-

Wofür kämpften die US-Soldaten? Für ihre Heimat, die Demokratie oder etwas ganz anderes?
Was bedeutete der Krieg für die Zivilbevölkerung, auch in Belgien und den Niederlanden? Wer
wurde durch den Krieg oder auch den Nationalsozialismus heimatlos?
Mussten die US-Soldaten die deutsche Bevölkerung vom NS-System „befreien“? Und wurden
sie auch als Befreier empfunden? Zugespitzt: Wer wurde eigentlich von was bzw. von wem
befreit? Unterschied sich die Wahrnehmung der Ankunft der US-Armee im deutschen Reich von
der Wahrnehmung in den besetzten Gebieten in Belgien und den Niederlanden?
Wie gewinnt man einen Krieg? Und wer profitiert vom Krieg?
Wann hörte der Krieg für die Menschen in der Nordeifel auf?
Und wer waren seine Opfer?

Der dritte Fragenkomplex umfasst die Prozesse der Erinnerung; beispielhaft:
-

-

Was blieb vom Krieg, vielleicht bis heute? Und wie ging und geht man damit um?
Wieso dominiert eigentlich in diesem Raum die Erinnerung an die militärischen
Kampfhandlungen 1944/45? Und wer hatte und hat bis heute ein Interesse daran, dass es so
ist?
Warum fasziniert ausgerechnet die Auseinandersetzung mit Krieg manche Menschen? Darf
diese Auseinandersetzung Spaß machen? Und wenn sie es nicht darf – warum nicht?
Was hat der Krieg im Hürtgenwald mit uns heute noch zu tun? Ist die Erinnerung an ihn
wichtig?
Unterscheidet sich die Erinnerung der Menschen in Deutschland und der Region von der der
US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner oder der Nachkommen der Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter?
Welche Auswirkungen haben bundesdeutsche Entwicklungen in der Erinnerungskultur,
beispielsweise die Wehrmachtsausstellungen in den 1990er Jahren3, in der Region
Hürtgenwald?
Wie spricht man über den Krieg? Wie schafft man einen offenen Diskursraum?4 Und wie weit
öffnet man diesen Raum, d. h. welche Formen der Erinnerung sind zulässig?
Wie bricht man mit überholten oder verfälschenden Diskursen und besetzt den Raum neu?

2.2

MÖGLICHE NARRATIVE

-

Da es zur Beantwortung dieser Fragen sowie zur endgültigen Festlegung eines Narrativs des
Landschaftsmuseums zunächst der Grundlagenforschung bedarf, werden hier zunächst mehrere
mögliche Erzählperspektiven aufgezeigt, aus denen man sich der Geschichte des Hürtgenwaldes
nähern kann.
ANSATZ 1
HEIMAT, KRIEG, ERINNERUNG (ARBEITSTITEL)
Ein erster Ansatz lässt sich mit der Frage „Wie kommt der Krieg in die Heimat?“ zusammenfassen und
bewegt sich um folgende Begriffe:
3

Bei den sogenannten „Wehrmachtsausstellungen“ handelt es sich um zwei vom Hamburger Institut für
Sozialforschung erarbeitete Ausstellungen aus den Jahren 1995 bis 1999, die trotz gravierender Fehler eine
bundesweite und stark aufgeladene Debatte über die Beteiligung der Wehrmacht an Kriegsverbrechen sowie die
Aufarbeitung der Verstrickung der Bevölkerung in den Nationalsozialismus allgemein auslöste. Die Debatte sorgte
für einen Bruch mit dem sich bis dahin stark ritualisierten Gedenken an den Holocaust und die Opfer des Krieges
und brachte neue inhaltliche Aspekte ins Gespräch.
4

Gemeint ist hier sowohl ein physischer Raum, in dem Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben
sollen, Meinungen auszutauschen und zu diskutieren, als auch eine Metaebene, auf der Besucherinnen und
Besuchern Impulse für Reflexionsprozesse gegeben werden sollen und anhand des im Landschaftsmuseum
erworbenen historischen Wissens ein Weiterdenken in Bezug auf aktuelle und in die Zukunft weisende
Fragestellen angeregt werden soll. So könnte man auch den Hürtgenwald bzw. das Landschaftsmuseum selbst
als einen Diskursraum verstehen. Nicht gemeint sind hier diskurstheoretische Überlegungen, wie sie
beispielsweise bei Michel Foucault, Jürgen Habermas oder Jean-François Lyotard vertreten werden.
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„Heimat“
„Krieg“
„Erinnerung“

Der Begriff „Heimat“ wird hier verstanden als ein Konzept, das erst im Zuge moderner
Vergesellschaftungsprozesse entstanden ist, das heißt als eine Reaktion auf steigende Mobilität und
zunehmende Globalisierung. Die Kategorie Heimat ist zum einen sehr individuell, zum anderen ein
Teil gruppenspezifischer Identifikation und Identitätsbildung. Sie beinhaltet eine aktive Aneignung und
Gestaltung der sozialen, geografischen und kulturellen Lebenswelt und ist damit eine historisch
gewordene Kategorie.
Heimatbewegungen entstanden in Deutschland im Kaiserreich, waren politischen Strömungen sowohl
des rechten als auch des linken Spektrums unterworfen, veränderten sich im Zuge politischer und
gesellschaftlicher Umwälzungsprozesse in der Weimarer Republik und während der Zeit des
Nationalsozialismus, aber auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit und bis heute. Der Blick in die
Geschichte zeigt, dass die Kategorie Heimat immer dann an Bedeutung gewinnt, wenn „die Heimat“
durch Einflüsse von außen als bedroht wahrgenommen wird. Im Zuge aktueller rechtspopulistischer
Tendenzen in der Gesellschaft ist gerade jetzt erneut eine solche Aufwertung der Kategorie Heimat zu
beobachten.
Die Problematik, Kontroversität und auch Instrumentalisierung des Begriffes „Heimat“ ist den
Autorinnen und Autoren bewusst, denn „Heimat“ wird oft zu einer exklusiven Kategorie, die in diesem
Zusammenhang definieren soll, wer oder was nicht zu einer gesetzten Heimat dazugehört. Dennoch
bietet der Begriff viele Chancen: Er weckt Aufmerksamkeit, Assoziationen und Interesse. Aufgrund der
aktuellen Wiederbelegung des Begriffs besteht die Chance, ihn gegenüber rechtspopulistischen
Tendenzen zu besetzen und ihn anders als diese Gruppierungen zu interpretieren. Verwendet man
den Begriff, bedarf es zuvor gründlicherer Reflexion und auch der Forschungsarbeit, die im Rahmen
dieser Machbarkeitsstudie nicht geleistet werden kann. So müsste beispielsweise Quellenrecherche
erfolgen in Bezug auf die Bedeutung und Verwendung des Heimatbegriffes vor, während und nach
der NS-Herrschaft, um die Kategorie „Heimat“ auf fundierter Grundlage in das Konzept eines
Landschaftsmuseums einbinden zu können.
Der Begriff „Krieg“ ist ebenfalls kontrovers, denn unterschiedliche Gesellschaften haben
unterschiedliche Vorstellungen von zulässiger und nicht mehr zulässiger Gewalt. Darüber hinaus
verändert sich die Akzeptanz von Gewalt in historischen Kontexten und auch die Formen der
Kriegsführung verändern sich. Im Krieg erhalten gruppenspezifische Zugehörigkeitsgefühle und
Identitäten eine lebenswichtige Bedeutung, insbesondere, wenn es um die Verteidigung einer
„Heimat“ geht. In Bezug auf das Landschaftsmuseum als Einrichtung für historisch-politische Bildung
ist es daher zielführend, auf den Krieg in all seinen Dimensionen zu schauen, insbesondere auf sein
Entstehen und seine Folgen.
Der Begriff „Erinnerung“ beinhaltet ähnlich dem Heimatbegriff sowohl eine individuelle als auch eine
kollektive Komponente, denn es ist zu unterscheiden zwischen dem individuellen Gedächtnis eines
Menschen und gruppenspezifischen, kollektiven Formen des Gedächtnisses. Eine weitere Ebene
bildet die staatliche Gedächtnispolitik, die im Rahmen geltender Gesetze und gesellschaftlicher
Normen Setzungen vornimmt, was als erinnerungswürdig gilt und was nicht. Auch hier geht es um die
Verortung des Individuums in einem unmittelbaren Lebensumfeld, das heißt um die Ausbildung einer
Identität auf persönlicher, familiärer, lokaler und regionaler sowie ggf. nationalstaatlicher oder globaler
Ebene. Ein Landschaftsmuseum Hürtgenwald kann nicht nur solche Aspekte in ihrer historischen
Entwicklung aufzeigen und erklären, es kann auch aktiv zur Identifikation mit demokratischen
Grundwerten beitragen und die Region Hürtgenwald als Teil einer demokratischen
Erinnerungsgemeinschaft ausweisen.
Der beschriebene Ansatz „Heimat, Krieg, Erinnerung“ ist kleinräumig angelegt und nimmt die Region
und ihre Spezifika in den Blick. Hier wird exemplarisch anhand der spezifischen Region eine
Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges sowie der Erinnerung an Beides
erzählt. Ausgehend von den Relikten und ihrer Verdichtung im Hürtgenwald wird der Raum für die
Erzählung definiert und der Blick beginnt gleich einer Spurensuche auf der Mikroebene, um in einen
größeren Kontext überzugehen.
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ANSATZ 2
DER HÜRTGENWALD IM TRANSNATIONALEN KONTEXT DES ZWEITEN WELTKRIEGES
Denkbar ist auch, den Fokus stärker auf die transnationalen Verflechtungen des Hürtgenwaldes vor
und während des Zweiten Weltkrieges zu richten und seine Geschichte aus den verschiedenen
Perspektiven der damaligen Akteure zu erzählen.
So könnte analog zum oben vorgestellten Vorschlag eine Geschichte des Zweiten Weltkrieges
exemplarisch am Hürtgenwald erzählt werden, jedoch aus der Perspektive der deutschen wie der USamerikanischen und anderen Soldaten und auch der Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter, die in die Region kamen. Ebenso könnten niederländische, belgische und
luxemburgische Perspektiven mit ihren jeweiligen Spezifika eingenommen werden.
Ein solcher Ansatz entspräche derzeit aktuellen Tendenzen der wissenschaftlichen Forschung, die
zunehmend multiperspektivische, transnationale und globale Ansätze wählt und den Blick auf
Verflechtungen und Transfer richtet.
ANSATZ 3
GRENZRÄUME | GRENZVERSCHIEBUNGEN | ENTGRENZUNGEN (ARBEITSTITEL)
Nimmt man – ebenfalls weiträumiger ansetzend – den deutsch-niederländisch-belgischluxemburgischen Grenzraum in den Blick, ergeben sich wiederum inhaltliche Verschiebungen. Hier
beginnt die Auseinandersetzung nicht bei den Relikten, sondern auf der Makroebene, indem nach
Voraussetzungen und Besonderheiten der Region gefragt wird. Dabei fallen sofort die Grenznähe des
Hürtgenwaldes und damit die Lage an der Peripherie des damaligen Deutschen Reiches ins Auge, die
die historische Entwicklung maßgeblich geprägt haben.
Es bietet sich an, mit dem Begriff der „Grenze“ zu arbeiten. Gemeint sein können hier sowohl
politische Landesgrenzen als auch geografische Grenzen wie der Hürtgenwald, das Kalltal oder auch
der Rhein, die wesentlich die Ereignisse des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges
prägten. Gemeint sein können aber auch mentale, moralische und ethische Grenzen, Grenzen des
Sagbaren und Grenzen von Handlungsfeldern sowie in der Konsequenz die Entgrenzungen von
Gewalt im Kontext des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges.
Während Kriege und Konflikte Grenzen verschärfen, sind die Grenzen im Zuge von
Europäisierungsprozessen innerhalb Europas durchlässiger geworden. Doch auch hier haben
wiederum Grenzverschiebungen als Abgrenzungsprozesse stattgefunden in Bezug auf all jene
Staaten und Menschen, die nicht Teil der Europäischen Union sind. Allen diesen Prozessen ist
gemein, dass sie von Menschen gemacht werden und damit gesellschaftlichen und politischen
Veränderungen unterliegen, aber auch, ähnlich den Begriffen „Heimat“ und „Erinnerung“, individuell
verschieden aufgefasst, bewertet und gelebt werden.
Auch dieser Ansatz ist multiperspektivisch angelegt und nimmt Transfergeschichte sowie kulturelle,
soziale, wirtschaftliche und politische Verflechtungen und ihre historische Veränderbarkeit in den
Blick. Ein solcher Ansatz böte zudem die Chance, das Landschaftsmuseum in ein größeres Netzwerk
einzubinden. Denkbar wäre beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Deutschsprachigen
Gemeinschaft in Belgien, die einen Referenzraum jenseits der Grenze darstellt, sowie mit Vogelsang
IP als einem zentralen Referenzpunkt für Entgrenzungen im Nationalsozialismus in der Region.

2.3

THEMENFELDER

Die in Kap. 2.1 formulierten Fragenkomplexe lassen sich weiter ausdifferenzieren in fünf
chronologisch strukturierte Themenfelder sowie eine Metaebene, die die Grundlage für die zu
leistende Forschung sowie für das zu einem späteren Zeitpunkt zu definierende Narrativ bilden. Diese
Themenfelder sollten unabhängig vom letztlich gewählten Narrativ in jedem Fall im
Landschaftsmuseum behandelt werden, um die nötigen Kontextualisierungen der Kampfhandlungen
zu gewährleisten.
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THEMENFELD 1
DIE NORDEIFEL SEIT BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS BIS IN DIE FRÜHEN 1930ER JAHRE
Die erste Ebene befasst sich mit der Region Nordeifel zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit dem
Ersten Weltkrieg sowie der Weimarer Republik.
Ziel ist es, ein Bild der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen darzustellen, das
− zumindest skizzenhaft − ein grundlegendes Verständnis für das historisch/kulturelle Gewordensein
der Region vermittelt. In dem Zusammenhang spielt auch die Grenzlage der Region eine zentrale
Rolle, vor allem, da die historischen Grenzen nicht den heutigen entsprechen.
„Heimat“ (im Sinne des oben beschriebenen 1. Narrativ-Ansatzes) wird hier zur Chiffre für einen
spezifischen ländlichen Raum, für Regionalität, Zugehörigkeit und damit verbundene Prozesse der
Inklusion und Exklusion, die ebenfalls historischen Veränderungen unterworfen sind. Zugleich gilt es
jedoch, Stilisierungen von Heimat als typische ländliche Idylle zu hinterfragen.
THEMENFELD 2
DER NATIONALSOZIALISMUS IM LÄNDLICHEN RAUM
Die zweite Ebene nimmt die Entwicklung des Nationalsozialismus im ländlichen Raum in den Blick.
Hier gilt es, deutlich zu machen, dass der Nationalsozialismus eine sich zunehmend radikalisierende,
totalitär angelegte und polykratische Gewaltherrschaft war, die sich sämtlicher privater
Lebensbereiche bemächtigte, alle gesellschaftlichen und politischen Ebenen durchdrang und von
ständigen Kompetenzüberschneidungen und daraus resultierenden Konkurrenz- und Machtkämpfen
bis in die kleinste Verwaltungseinheit geprägt war. Die NS-Herrschaft setzte auf Ausgrenzung und
Gewalt, Terror, Verfolgung und Vernichtung sowie auf militaristische und rassistische
Identifikationsangebote, auf Zukunfts- und Heilsversprechen von Macht, Ansehen und Größe sowie
eine ethnisch homogene „Volksgemeinschaft“.
Dieses Themenfeld beleuchtet Grenzverschiebungen und Entgrenzungen in einer Gesellschaft. Hier
kann zudem gezeigt werden, wie im Zuge der NS-Propaganda eine Aufladung und Überhöhung des
Heimatbegriffes stattfand, die den angesprochenen Identifikationsangeboten sowie der
„Volksgemeinschaft“ mehr Gewicht verleihen sollte. Um in der Darstellung nicht bei einem gleichsam
anonymen und nur „von oben“ funktionierenden System stehenzubleiben, müssen hier lokale
Aktivistinnen und Aktivisten, Profiteure und Akteure und ihre Verantwortlichkeiten ebenso benannt
werden wie der Aspekt der Selbstmobilisierung weiter Teile der deutschen Gesellschaft, Mitläufertum,
Schweigen und Nichthandeln. Zugleich sind der bisher regional deutlich unterrepräsentierte Blick auf
die Verfolgten des Regimes sowie der Blick auf die Entwicklungen im Deutschen Reich von außen, d.
h. jenseits der Grenzen, essentiell.
So werden die Besuchenden an die lokale Situation vor den eigentlichen Kampfhandlungen im
Hürtgenwald herangeführt. Dies umfasst auch die konkreten Kriegsvorbereitungen bis 1938/39 sowie
regionale Auswirkungen der deutschen Politik bis 1944, wie beispielsweise den Einsatz und die
Lebensbedingungen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in der
Region.5
THEMENFELD 3
DIE KAMPFHANDLUNGEN IM HÜRTGENWALD
Auf einer dritten Ebene stehen die Kampfhandlungen im Hürtgenwald im Fokus. Statt einer abstrakten
Darstellung von militärischen Strategien einerseits sowie dramatisierende und überhöhende
Darstellungen des Erlebens der Soldaten andererseits wird hier der Blick auf sachliche
Wissensvermittlung sowie die Dekonstruktion von Mythisierungen und Sinnstiftungen gerichtet.
5

Diese zahlreichen Aspekte des Nationalsozialismus lassen sich detaillierter periodisieren oder aber weiteren
kleiner gegliederten Themenebenen zuordnen. Um das zufriedenstellend lösen zu können, bedarf es allerdings
zunächst intensiver Forschung in lokalen und regionalen Quellenbeständen, weshalb hier auf eine feinere
Gliederung verzichtet wird.
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Das heißt, es kann beispielsweise nach der Bedeutung des Heimatbegriffes für die Kampfmotivation
der Soldaten gefragt werden, es sollte aber auch aufgezeigt werden, dass heroisierende Erzählungen
vom Opfertod der Soldaten für ihr „Vaterland“ mit dem realen Erleben der Kämpfe meist wenig zu tun
haben. Hier gilt es, nicht bei einer Darstellung des Erlebens der deutschen Soldaten stehenzubleiben,
sondern auch die Perspektive der US- und anderer Soldaten zu berücksichtigen.
Darüber hinaus ist es wichtig, die Kämpfe im Hürtgenwald in den Gesamtkontext der Geschichte des
Zweiten Weltkrieges einzubetten und die Zusammenhänge sowohl mit der deutschen
Expansionspolitik, dem rasseideologischen Vernichtungskrieg und den Verbrechen der Endphase des
Krieges bzw. des letzten Kriegsjahres aufzuzeigen.6 In diesem Themenfeld spielen Entgrenzungen
von Gewalt erneut eine zentrale Rolle.
THEMENFELD 4
DIREKTE NACHKRIEGSZEIT UND WIEDERAUFBAU
Die vierte Ebene wird die direkte Nachkriegszeit behandeln und soll die Folgen und Nachwirkungen
aufzeigen, die der Krieg für die beteiligten Soldaten, für Opfergruppen, aber auch für die Landschaft
und die Zivilbevölkerung hatte.
Auch hier lässt sich die Kategorie „Heimat“ spiegeln, vor allem in Form von Heimatverlust durch die
Zerstörung von Existenzgrundlagen, anschließendem Wiederaufbau sowie Migrationsbewegungen
durch Flucht und Vertreibung. Aber auch Grenzverschiebungen, die Folgen der entgrenzten Gewalt
des Krieges, verhärtete Grenzen oder sich im Kontext der Europäisierung langsam auflösende
Grenzen können thematisiert werden.
Das wirft u.a. Fragen danach auf, welche Reichweite ein Krieg hat, womit ein Krieg endet und wie
lange es dauert, bis die Beteiligten seine Auswirkungen überwunden haben.
THEMENFELD 5
ERINNERUNGSKULTUR
Die fünfte Ebene beschäftigt sich mit der Erinnerungskultur.
Hier werden Mythisierungen und vermeintliche Sinnstiftungen aufgegriffen und gezielt angesprochen,
um diese kritisch zu hinterfragen und zu kommentieren, aber auch deutlich zu machen, warum
Erinnern und damit verbunden die Ausbildung eines kollektiven Gedächtnisses ein elementarer
Bestandteil für die Identität einer Gesellschaft, insbesondere für das demokratische Grundverständnis
der BRD, sind. Dabei sind die Entwicklung der Erinnerungskultur in der BRD und speziell im
Hürtgenwald, die interessengeleitete Erinnerungspolitik der Region und das Ausblenden bestimmter
Aspekte der Geschichte zu fokussieren.
Beispiele für diese lokale Erinnerungspolitik sind der Umgang mit dem Veteranenverband der
ehemaligen 116. Panzerdivision und seine Verflechtung mit Kirchengemeinde, Gemeinde und
Bundeswehr und damit verbunden die Reproduktion des Bildes einer vermeintlich „sauberen“
Wehrmacht sowie die Nivellierung von Opfergruppen, die im Kontrast steht zu bundesweiten
Entwicklungen, wie beispielsweise im Anschluss an die Wehrmachtsausstellungen des Hamburger
Institutes für Sozialforschung in den 1990er Jahren. Auch Veranstaltungen wie beispielsweise der
„Hürtgenwaldmarsch“ führten erkennbar zu fragwürdigen Interpretationen, während eine
angemessene Beschäftigung beispielsweise mit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern oder der
Verfolgung der jüdischen Bevölkerung weiterhin unterrepräsentiert bleibt.
Zu fragen ist hier darüber hinaus nach international unterschiedlichen Ausprägungen von
Erinnerungskultur, beispielsweise in den USA, den Herkunftsländern von ehemaligen
6

Dabei geht es insbesondere um den Zusammenhang zwischen den Kampfbemühungen der Deutschen
Wehrmacht, einer unnötigen Verlängerung des Krieges und der dadurch ungehinderten Fortführung der
deutschen Verbrechen bis hin zu den Verbrechen der Endphase des Krieges. Hierzu bedarf es regional
unbedingt weiterer Forschung!
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Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern sowie den grenzübergreifenden Nachbarregionen in
Belgien und den Niederlanden.
Auch dieses Themenfeld bedarf einer grundlegenden wissenschaftlichen Forschung und sorgfältigen
Analyse.
METAEBENE „DISKURSRAUM“
Die sechste Ebene bildet der Diskursraum. Er ist den anderen Ebenen gleichsam übergeordnet, denn
er greift die Themen der anderen Ebenen wieder auf, stellt Fragen an die historischen Ereignisse, ihre
Darstellung und Relevanz für die heutige Zeit und lädt ein zur Partizipation.
Hier sollen die Besuchenden die Möglichkeit haben, sich selbst zu den aufgeworfenen
Fragestellungen zu äußern oder eigene Fragen aufkommen zu lassen - beispielsweise in Bezug auf
eigene Vorstellungen von Heimat, Krieg und Erinnerung, in Bezug auf international variierende
Perspektiven auf diese Themen oder in Bezug auf aktuelle Grenzverschiebungen in neuen Konflikten.
So soll ein offener Raum entstehen, in dem die Besuchenden aktiv an der Gestaltung des
Landschaftsmuseums teilhaben können, Meinungen und Positionen verhandelt werden und
Reflexionsprozesse stattfinden. Hier soll darüber hinaus deutlich werden, dass es sich beim
Landschaftsmuseum um einen Prozess der stetigen Weiterentwicklung handelt. Dazu sollen u.a. die
historische Forschung und ihre Ergebnisse transparent in das Vermittlungskonzept eingebunden
werden und so für Besuchende als Prozess erfahrbar werden.

2.4

VERMITTLUNGSZIELE UND ZIELGRUPPEN

Da es sich bei dem Landschaftsmuseum primär um ein Angebot historisch-politischer Bildung handelt,
ist es das Ziel, zum einen historisches Wissen zu vermitteln, zum anderen zur Anwendung dieses
Wissens auf zeitaktuelle Fragen zu befähigen.
Aufgrund vermehrter rechtpopulistischer und extrem rechter Tendenzen in der deutschen und in der
europäischen Gesellschaft ist es wichtig, den Blick auf historische Prozesse der gesellschaftlichen
und politischen Inklusion und Exklusion zu richten. Dabei geht es nicht um die einfache
Parallelisierung historischer und aktueller Entwicklungen, sondern vielmehr um eine Sensibilisierung
für Ursachen und Dynamiken dieser Prozesse. Zugleich soll eine Sensibilisierung für problematische
Formen der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg erfolgen, denn die Heroisierung der Soldaten durch
nachträgliche Sinnstiftungen und Überhöhung des vermeintlichen „Heldentodes“, wie sie zum Teil in
der lokalen Erinnerungskultur abzulesen ist, verharmlost Gewalt und Kriegsverbrechen.
Es wird dabei keine Gesamtdarstellung der Geschichte des Nationalsozialismus in der Gemeinde
Hürtgenwald und der Region Nordeifel angestrebt, vielmehr sollen die Kämpfe im Hürtgenwald, die
Ausgangspunkt der Auseinandersetzung sind, in einen breiteren Kontext eingebettet werden, so dass
ein umfassenderes Verständnis dafür entstehen kann, wie Kriege im Allgemeinen und der Zweite
Weltkrieg im Besonderen entstehen konnten, warum letzter sich in seiner ausgesprochenen Intensität
ausgerechnet im Hürtgenwald zugetragen hat und welche Rolle individuelle Handlungsspielräume
dabei einnahmen.
Im Einzelnen bedeutet das folgendes:
Die Nordeifel muss in ihrem historischen Kontext als ländlicher, strukturschwacher Raum zu Beginn
des 20. Jahrhunderts verortet werden. Hier gilt es insbesondere zu zeigen, dass dem
Nationalsozialismus bereits ein Weltkrieg mit Radikalisierungs- und Brutalisierungstendenzen
vorausgegangen ist und dass im Anschluss daran auf der politischen Ebene in der Weimarer Republik
Demokratisierungsprozesse anliefen. Es ist zu fragen, ob diese Prozesse auch Niederschlag in der
regionalen Gesellschaft fanden, oder ob – und wenn ja, inwieweit – Krieg und Gewalt in der Mentalität
der Bevölkerung präsent blieben. Weiter ist ein Vergleich zu anderen ländlichen und auch städtischen
Regionen ablesbar zu machen.
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Es muss an den Objekten in der Landschaft nachvollziehbar werden, dass der Nationalsozialismus
auch im Hürtgenwald Fuß fasste, dass Teile der lokalen Bevölkerung an ihm partizipierten und dass
Verfolgung und Vertreibung von Minderheiten und die Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeitern im Zuge eines rasseideologischen Vernichtungskrieges für die Bevölkerung sichtbar
waren sowie dass auch vor Ort daran partizipiert wurde.
Insbesondere ist darzustellen, dass der Krieg nicht unvorhersehbar und voraussetzungslos in den
Hürtgenwald kam, sondern von Anfang an im System des Nationalsozialismus impliziert war, in der
Region beispielsweise sichtbar am Westwallbau und der damit verbundenen Propaganda. Zu fragen
ist jedoch jeweils nach dem Ausmaß der Partizipation und auch mögliche Widerstände sind in den
Blick zu nehmen.
Die Betrachtung der Kampfhandlungen sollte zum einen den Mikrokosmos im Blick haben, d.h. die
lokalen Kriegsgeschehnisse und die individuellen Erfahrungen US-amerikanischer und deutscher
Soldaten. Zum anderen muss der Makrokosmos, d.h. der Gesamtkontext des Zweiten Weltkriegs
betrachtet werden und die Einbindung und Bewertung der Kampfhandlungen im Hürtgenwald im
diesem Zusammenhang.
Die Folgen des Krieges für Soldaten und Zivilbevölkerung während der Kampfhandlungen und in der
unmittelbaren Nachkriegszeit müssen an Objekten in der Landschaft erfahrbar werden, sodass
deutlich wird, dass ein Krieg über Jahrzehnte nachwirkt.
Die Wichtigkeit des Erinnerns sowie der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der
Geschichte im Allgemeinen muss deutlich werden und die Entwicklung der Erinnerungskultur in der
Bundesrepublik muss ablesbar sein – d.h., dass Objekte, die umstrittene und nicht mehr zeitgemäße
Formen der Erinnerung darstellen, entweder aus dem öffentlichen Raum entfernt oder aber
kommentiert werden müssen, so dass Mythisierungen und Glorifizierungen vermieden bzw. als solche
erkennbar werden.
An den dezentralen Orten des Landschaftsmuseums müssen außerdem Impulse für Reflexionen und
Fragen gegeben werden und Raum für Diskurse und weiterführende Auseinandersetzung entstehen,
so dass nicht nur historisches Wissen vermittelt wird, sondern auch der Blick auf aktuelle politische
und gesellschaftliche Themen geweitet wird.7
ZIELGRUPPEN
Als Zielgruppen für diese Narrative kommen zum einen geschichtsinteressierte in der Region lebende
und die Region besuchende Menschen in Frage.
Eine erste Gruppe bilden (Rad-)Wanderer und Urlauber, die in der Region unterwegs sind und dabei
auch, aber nicht ausschließlich, das Landschaftsmuseum Hürtgenwald besuchen möchten oder aber
ggf. zufällig auf das Angebot stoßen. Eine weitere Gruppe bilden allgemein historisch Interessierte, die
ebenfalls explizit den Hürtgenwald aufsuchen, jedoch mit historischem Interesse und auf der Suche
nach einem Informations- bzw. Bildungsangebot. Schülerinnen und Schüler, vor allem aus der Region,
sind ebenfalls eine mögliche Zielgruppe. Für Programme der Erwachsenenbildung kommen darüber
hinaus insbesondere Bundeswehr- und Polizeigruppen in Frage.
Für Menschen aus der Region ist das Landschaftsmuseum ein attraktives Angebot, um mehr über die
eigene Region zu erfahren sowie Impulse für eine verantwortungsvolle Erinnerungskultur zu erhalten.
Zugleich soll spezifisch Militaria-interessierten Menschen, die gezielt in den Hürtgenwald kommen, um
sich über Militärgeschichte und die Kämpfe im Hürtgenwald zu informieren, ein kritisches, nicht
heroisierendes bzw. kriegs- oder. gewaltverherrlichendes Narrativ geboten werden.

7

Diese Ansprüche kann ein Landschaftsmuseum nur erfüllen, wenn intensive Forschung betrieben wird.
Insbesondere die Intensität der Kämpfe und die Opferzahlen bedürfen eines wissenschaftlich fundierten
Korrektivs. In Bezug auf den Nationalsozialismus im ländlichen Raum und verfolgte und vertriebene Gruppen ist
zum jetzigen Zeitpunkt kaum etwas bekannt, hier bedarf es daher der Grundlagenforschung, die im Rahmen
dieser Machbarkeitsstudie nicht zu leisten ist.
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3. BAUSTEINE DES LANDSCHAFTS-MUSEUMS |
ZIELBILD
Wie die Bezeichnung „Landschaftsmuseum“ bereits ausdrückt, arbeitet das Museum in und mit der
Landschaft und den dort vorzufindenden Spuren; Spuren, die sowohl sichtbar sind, als auch Orte,
deren inhaltliche Anbindung an das Narrativ nicht mehr erkennbar ist, allerdings sichtbar gemacht
werden muss.
Die einzelnen Elemente des Landschaftsmuseums müssen für Besuchende des Museums ablesbar
und erfahrbar gemacht werden. Sie stehen somit z.B. durch eine Marke und Informationen
miteinander in Verbindung und lassen sich über vorgegebene oder individuell erstellte Routen
erschließen.
Für ein Landschaftsmuseum Hürtgenwald sind alle klassischen Aufgaben eines Museums –
Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen, Vermitteln – relevant.

Die einzelnen Elemente des Landschaftsmuseums sind (vgl. Abb. oben; eine nähere Beschreibung
erfolgt in Kap. 3.1 ff.):
1.

Relikte und Objekte in der Landschaft
Dazu gehören beispielsweise Bauwerke, Geländespuren, historische Wege, Waldstrukturen
usw. Sie lassen sich den Themenfeldern des Narrativs zuordnen.
Dabei ist zu betonen, dass nicht jedes Objekt im Gelände automatisch Bestandteil des
Landschaftsmuseums sein kann. Es ist jedoch langfristig notwendig, ein umfassendes Inventar
anzulegen. Daneben müssen wichtige, nicht mehr sichtbare Objekte benannt und
gekennzeichnet werden.
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2.

Zentrum des Landschaftsmuseums
Hier haben die Besuchenden die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Landschaft des
Hürtgenwaldes zu verschaffen, Sichtachsen und Bezugspunkte kennenzulernen und sich das
gesamte Narrativ des Landschaftsmuseums zu erschließen.

3.

Eingänge und Orientierungspunkte
An zentralen Anlaufstellen und Wanderparkplätzen geben „Eingänge“ den Gästen einen
wichtigen Hinweis bzw. eine erste Orientierung in Bezug auf das Landschaftsmuseum und
liefern eine kurze Zusammenfassung des Narrativs. Häufig starten von hier aus thematische
Routen.

4.

Themenrouten
Diese Routen erschließen einzelne Themen des Landschaftsmuseums bzw. das Narrativ als
Ganzes. Sie starten entweder von der zentralen Anlaufstelle oder von den „Eingängen“ und
bieten Rundtouren, die entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem PKW erschlossen werden
können.

5.

Führungen und pädagogische Programme
Einen intensiven und doch kompakten Zugang zu den Themen des Landschaftsmuseums
bieten ausgebildete und zertifizierte Guides im Rahmen von Führungen oder im Rahmen von
Sonderformaten bzw. pädagogischen Programmen für bestimmte Zielgruppen.

6.

Veranstaltungsprogramm
Ein gesondertes Veranstaltungsprogramm hält das Landschaftsmuseum „lebendig“, und dies
nicht nur in Bezug auf die Jubiläumsjahre 2019/2020. Hierbei können beispielsweise auch
künstlerische, literarische, fachwissenschaftliche und andere Zugänge zu Themen des
Landschaftsmuseums geschaffen werden.

7.

Kommunikation und Medien
Sie bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Zugänge zum Landschaftsmuseum zu wählen
(analog, digital), gewährleisten den Wiedererkennungswert (Marke), leiten die Besuchenden
innerhalb des Systems „Landschaftsmuseum“ und informieren über aktuelle Ereignisse.

8.

Forschung und Sammlung
Eine dauerhafte wissenschaftliche Befassung mit den Inhalten des Landschaftsmuseums ist
nicht nur die Voraussetzung für Ausformung und Konkretisierung der Bausteine des
Landschaftsmuseums, sondern gewährleistet auch deren Aktualität.

9.

Geschäfts- und Koordinierungsstelle
Wie bei anderen Museen und Kultureinrichtungen dieses Formats
Landschaftsmuseum einer zentralen Geschäfts- und Koordinierungsstelle.

10.

bedarf

ein

Wissenschaftliche Begleitung und Vernetzung
Unterstützt werden sollte eine solche Geschäftsstelle durch eine zusätzliche wissenschaftliche
Begleitung, z.B. durch einen Beirat. Eine breite Vernetzung und Fachaustausch mit anderen
erinnerungskulturellen Einrichtungen gewährleistet Aktualität und Weiterentwicklung.

Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine näher beleuchtet und erläutert.
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3.1

RELIKTE UND OBJEKTE IN DER LANDSCHAFT

Die in der Landschaft liegenden Relikte einerseits (zeitgenössische Hinterlassenschaften) und
erinnerungskulturellen Objekte andererseits (nach dem Krieg errichtete Gedenkkreuze, Gedenksteine
usw.) sind die zentralen Bezugspunkte des Narrativs in der Landschaft und damit die Hauptexponate
eines Landschaftsmuseums Hürtgenwald.
Aus dem Narrativ ergeben sich die Themen, die durch Relikte und Objekte ablesbar werden müssen:
1.
2.
3.
4.

Historischer ländlicher Raum Nordeifel
Nationalsozialismus im ländlichen Raum
Kampfhandlungen im Hürtgenwald
Nachkriegszeit im Hürtgenwald
sowie

5.

Erinnerungskultur

Aufgrund der großen Auswahl von Objekten werden diese in drei Kategorien eingeteilt:
RELIKTE ALS HISTORISCHE HINTERLASSENSCHAFTEN
Wie in jedem Raum gibt es auch im Hürtgenwald eine Vielzahl an sichtbaren historischen
Hinterlassenschaften. Dies können z.B. historische Gebäude, Wegeführungen, ehemalige Stellungen
oder Bunkeranlagen sein.
Nicht alle können Exponate des Landschaftsmuseums sein, sollten aber im Laufe der Forschungen
systematisch kartiert und inventarisiert werden.

Beispiel: Bunker im Buhlert
Foto: Kuladig, Kultur.Landschaft.Digital., LVR
https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-UM-20130327-0004

ERINNERUNGSKULTURELLE OBJEKTE
Weiterhin gibt es etwa 50 Elemente im Raum Hürtgenwald, die als erinnerungskulturelle Objekte
bezeichnet werden. Gemeint sind zunächst all jene Objekte, die der Erinnerung und dem Gedenken
an historische Ereignisse und Akteure gewidmet sind.
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Darüber hinaus sind auch Gedenk- und Friedenspraktiken sowie erinnerungskulturelle Riten als nicht
sichtbare Objekte Bestandteile dieser Kategorie; allerdings erfolgt deren Beschreibung und
Kommentierung nur im Zentrum des Landschaftsmuseums bzw. im Zusammenhang von
Veranstaltungen, Publikationen, o.ä.

Beispiel: Gedenkstein „A Time for Healing”
https://liberationroute.de/germany/spots/k/kall-bridge

NICHT SICHTBARE OBJEKTE
Neben diesen vorhandenen Relikten und Objekten gibt es als dritte Kategorie wichtige, aber nicht
mehr sichtbare Orte bzw. Vorkommnisse, die aufgrund ihrer Bedeutung für das Narrativ noch „lesbar“
gemacht werden müssen.8 Beispiele dafür sind ehemalige Standorte von Zwangsarbeiter- oder
Kriegsgefangenenlagern, Gebäude, in denen sich NS-Organisationen befanden (z.B. HJ-Heime) oder
Orte, an denen NS-Verbrechen stattfanden.
Das Landschaftsmuseum umfasst so eine Auswahl an sichtbaren und sichtbar bzw. „lesbar“ zu
machenden Objekten, die für Besucherinnen und Besucher über Themenrouten erschlossen werden
können (siehe Kap. 3.4) bzw. von bestehenden Wegstrecken aus erreichbar sind. In diesem Kontext
ist es die Aufgabe des Landschaftsmuseums, die Relikte und Objekte für Besucherinnen und
Besucher:
a)
b)
c)

auffindbar zu machen,
lesbar zu machen,
in das Narrativ einzubetten
und damit

d)

historisch und erinnerungskulturell zu kontextualisieren und einzuordnen.

In einer Tabelle (siehe Anhang 3) sind nach dem jetzigen Stand der Betrachtung wichtige, für das
Landschaftsmuseum Hürtgenwald relevante Objekte aufgelistet. Sie sind nach den Themenfeldern
des Narrativs gegliedert und können in der Regel über einen Weg, der an einem „Eingang“ beginnt
(vgl. dazu Kap. 3.3), erschlossen werden. Einige Objekte können mehreren Themenfeldern
zugerechnet werden.
LESBARMACHUNG DER RELIKTE UND OBJEKTE
Nach Ansicht der Autorinnen und Autoren der Machbarkeitsstudie ist es nicht sinnvoll, die Landschaft
mit allzu viel weiteren Tafeln bzw. neuen Tafelstandorten auszustatten. Die Objekte sollten in anderer
Form lesbar gemacht werden:
8

Die vorliegende Machbarkeitsstudie kann hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da es einer
wissenschaftlichen Befassung bedarf, um sowohl das Narrativ fundiert zu erarbeiten, als auch die dadurch in ein
Landschaftsmuseum einzubeziehenden Objekte im Raum Hürtgenwald zu finden und sichtbar zu machen.
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a)
b)
c)

Kennzeichnung sowie Kontextualisierung der einzelnen Objekte und Relikte durch die „Marke“
des Landschaftsmuseums,
Lesbarmachung des Narrativs an Eingängen/Toren,
Lesbarmachung des Narrativs durch zusätzliche Infomedien

oder auch durch das
d)

Schaffen von Diskursräumen für umstrittene Objekte.

Mittels dieser vier Maßnahmen werden die Objekte historisch kontextualisiert, erläutert, miteinander in
Beziehung gesetzt und so Teil des Narrativs und seiner Vermittlung.
Alle Objekte in der Region, die sich den hier vorgestellten Themenfeldern zuordnen lassen, sollten
fachgerecht verzeichnet und inventarisiert werden, unabhängig davon, ob sie aktiv in das
Landschaftsmuseum eingebunden sind oder nicht. Dazu bietet sich beispielsweise die vom
Landschaftsverband Rheinland zur Verfügung gestellte Datenbank „KuLaDig“ an. Dieser Schritt dient
dazu, eine Übersicht zu erhalten, welche Objekte wo vorhanden sind. Er ist für die Forschung
elementar, kann Bezugspunkte für die Vermittlung schaffen und kann bei einer potenziellen
Erweiterung des Landschaftsmuseums als Basis herangezogen werden.
Gleichzeitig werden die ausgewählten Objekte des Landschaftsmuseums Hürtgenwald mit einer
Kennzeichnung ausgestattet, die es den Besuchenden erlaubt, weiterführende Informationen zum
jeweiligen Objekt zu erhalten. Mittels eines Codes, grafisch eingebettet in das Logo des
Landschaftsmuseums, werden Besucherinnen und Besucher zu den zur Verfügung stehenden
Infomedien weitergeleitet, wo Hintergründe und Zusammenhänge erläutert werden.
REFERENZPUNKTE
Darüber hinaus sollte auch ein größerer geografischer Rahmen mit Referenzpunkten ins Konzept
einbezogen werden. Vorstellbar ist, dass sowohl an der zentralen Anlaufstelle als auch an den
Referenzpunkten gegenseitige Verweise zu finden sind.

Beispielhafte Referenzpunkte des Landschaftsmuseums, Grafik: Beuter/ Fritz
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Als Referenzpunkte außerhalb des Landschaftsmuseums Hürtgenwald bieten sich unter anderem
folgende Orte an:
Örtlichkeit

Themenfeld/Narrativfeld

Thema

Arnoldsweiler

Nationalsozialismus im ländlichen
Raum

Zwangsarbeit

Bahnhof Aachen

Nationalsozialismus im ländlichen
Raum

Deportationen

Düren,
verschiedene
Stationen
KZ Hinzert

Historische städtischer Raum,
Kampfhandlungen

Zivilbevölkerung /
Bombenkrieg

Nationalsozialismus im ländlichen
Raum

Zwangsarbeit Westwallbau

Eupen

Nationalsozialismus im
ländlichen/städtischen Raum,
Nachkriegszeit, Erinnerungskultur
Nationalsozialismus im ländlichen
Raum

„heim ins Reich“, Menschen- und
Materialschmuggel

Heimbach

Nationalsozialismus im ländlichen
Raum

Kronenburg

Nationalsozialismus im ländlichen
Raum

Versprechen des / Partizipation
am NS: Planung zur
Umgestaltung, Talsperrenbau
Versprechen des sowie
Partizipation am NS, Kunst als
Propagandamittel

Vogelsang
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Versprechen des sowie
Partizipation am NS

3.2

ZENTRUM DES LANDSCHAFTSMUSEUMS

Zusammenfassung
Um die verschiedenen, durchgängig kleinteiligen Bausteine des Landschaftsmuseums Hürtgenwald
miteinander in Bezug zu setzen sowie das Narrativ an einer Stelle auch in seiner Gesamtheit
vermitteln zu können, benötigt das Landschaftsmuseum einen zentralen Präsentationsraum und eine
zentrale Anlaufstelle. Dieser Ort sollte zudem selber situative Erfahrungen in der Landschaft
ermöglichen, beispielsweise über Sichtbezüge zu den Themen des Narrativs und/oder eine
Inszenierung in der Landschaft. Sichtbezüge zu verschiedenen, das Narrativ repräsentierenden Orten
sind daher ein wesentliches Kriterium für die Auswahl des Zentrums des Landschaftsmuseums.
Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort wird das Plateau südlich von Vossenack (am „Kall-Trail“
gelegen), hier „Vossenacker Plateau“ genannt, als Zentrum empfohlen. Denkbar, aber weniger
geeignet, scheinen der Burgberg in Bergstein mit dem Krawutschke-Turm und das Umfeld der
Kriegsgräberstätte Vossenack.
------------------3.2.1 ANFORDERUNGEN
Das Zentrum des Landschaftsmuseums muss Verschiedenes leisten:
-

Darstellung des Gesamtnarrativs
Da keines der Objekte und keiner der Teilräume im Landschaftsmuseum in sich selber das
gesamte Narrativ repräsentiert, bedarf es einer landschaftsmusealen Inszenierung, die es
ermöglicht, dort über eine Bild- und Textpräsentation das Narrativ zu vermitteln.

-

Darstellung des Systems „Landschaftsmuseum“
Es bedarf außerdem weiterer Informationen zur Struktur des Landschaftsmuseums, d. h. zu
Objekten in der Landschaft, Infomedien, Themenrouten und weiteren Angeboten.

-

Lesbarmachung / Verständnis der Landschaftsobjekte
Das Narrativ sollte nicht nur über Bild- und Textelemente, sondern auch über Sichtbezüge in
der Landschaft sowie eine landschaftliche Inszenierung und situative Erfahrungen in der
Landschaft vermittelt werden. Das heißt, Landschaft und Narrativ sollen sich wechselseitig
ergänzen. Beispielsweise kann über den Blick von einer Hügelkuppe in ein tief eingeschnittenes
Tal im Zusammenspiel mit weiteren Bebilderungen und Textelementen deutlich werden, warum
es sich um schwieriges Gelände für militärische Operationen handelte, oder dass je nach
Jahreszeit durch die Witterungsbedingungen ein Nachspüren der historischen Situation in der
Landschaft in Ansätzen ermöglicht wird.

-

Landschaftserlebnis und Inszenierung
Die Gestaltung der zentralen Anlaufstelle greift durch die landschaftsarchitektonische bzw.
bauliche Ausführung idealer Weise die Charakteristika der Landschaft auf und lässt gleichzeitig
Aspekte des Narrativs sichtbar werden. Denkbar wären verschiedene Formen der Inszenierung,
beispielsweise über Balkone, Stege, Treppen- oder Stufenstrukturen, Türme, Pavillons, Fenster
oder Türen in die Landschaft u.a.m.
Ebenso wichtig ist jedoch, dass Besuchende sich die Landschaft selbst erschließen können, um
einen Eindruck von der Topographie zu bekommen sowie die Objekte in der Landschaft
besichtigen zu können.
Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, bedarf es eines Ortes, der über eine höher gelegene
freie Fläche verfügt, von der aus ein Rundumblick in die Umgebung möglich ist. Von dort sollten
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umliegende Landschafts- und Siedlungsstrukturen sichtbar werden, über die sich Bezüge zum
Narrativ herstellen lassen. Zudem sollte die Landschaft über eine ausgeprägte ästhetische
Anmutung verfügen, damit die zentrale Anlaufstelle über das Landschaftserlebnis auch zum
Verweilen und zur intensiveren Auseinandersetzung mit der historischen Thematik einlädt.
-

Erreichbarkeit / Zentralität / Infrastruktur
Darüber hinaus sind eine zentrale Lage in der Gemeinde, auch für zahlreichere Sichtbezüge,
wünschenswert. Auch sind ggf. bereits vorhandene Infrastruktur wie Anbindung an den
Individualverkehr sowie den ÖPNV, Parkmöglichkeiten und Sanitäranlagen zu werten, jedoch
nicht notwendige Voraussetzung. Parkmöglichkeiten und Sanitäranlagen können ggf. auch
nachträglich geschaffen oder in der Nähe vorgehalten werden.

-

möglichst hohe Barrierefreiheit
Auch wenn für ein Landschaftsmuseum, das ja in und mit der Landschaft arbeitet, die
Forderung nach größtmöglicher Barrierefreiheit schwierig umzusetzen ist, so sollte das Zentrum
selbst nach Möglichkeit frei von Barrieren erfahrbar sein und möglichst unterschiedlichsten
Bevölkerungsgruppen Angebote zur Verfügung stellen.

-

(möglichst) immer nutzbar/geöffnet
Das Zentrum sollte so gestaltet sein, dass es jederzeit ohne spezielle Öffnungszeiten genutzt
werden kann.

-

angemessener Investitionsaufwand und geringe laufende Kosten
Die Gestaltung und der Aufbau des Zentrums müssen mit einem für den Träger bzw. die
Trägerin vertretbaren Kostenrahmen erfolgen und auch die laufenden Kosten müssen gering
gehalten werden. Damit fallen anfällige Technik und Heizung eines Gebäudes voraussichtlich
aus.
Gleichermaßen Ziel ist auch ein

-

möglichst geringer personeller Betreuungsaufwand.

3.2.2 DISKUSSION MÖGLICHER STANDORTE
Bei der Auswahl möglicher Standorte wurden die angeführten Kriterien nach ihrer Wichtigkeit für das
Funktionieren einer zentralen Anlaufstelle bewertet. An erster Stelle stehen dabei landschaftlich
sichtbare Bezüge zu den Themenfeldern des Narrativs. Ohne diese lässt sich vor Ort das Narrativ
nicht landschaftsnah vermitteln, sodass der Sinn und Reiz eines Landschaftsmuseums verloren ginge.
Ebenfalls von großer Bedeutung sind die Möglichkeiten zur Inszenierung eines
Landschaftserlebnisses. Das heißt, es sollte so wenig wie möglich in die vorhandene Landschaft
eingegriffen werden, um die ästhetische Wirkung des Ortes nicht zu stören, aber auch, weil es sich bei
großen Teilen der Region um Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete handelt. Vorhandene
Infrastruktur wird zunächst als nicht entscheidendes Kriterium gewertet, da diese Strukturen ggf.
nachträglich geschaffen werden können.
Aus der Vielzahl theoretisch möglicher Orte (zur engeren Wahl siehe Anlage 4) wurden nach
Begehung und Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten drei Orte im Gemeindegebiet in die nähere
Auswahl genommen (vgl. Kap. 3.2.2), wobei sich nach den genannten Kriterien aus Sicht der
Autorinnen/Autoren ein klares Ranking und eine klare Empfehlung für eine zentrale Anlaufstelle ergibt
(siehe nachfolgende Abbildung):
1.
2.
3.
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Vossenacker Plateau (Empfehlung der Machbarkeitstudie)
Krawutschke-Turm/ Burgberg in Bergstein
Kriegsgräberstätte Vossenack

Kartenbasis: Historisch-Literarische Wanderwege, Rureifel Tourismus e.V.

Die übrigen in Anlage 4 gelisteten Orte scheiden aufgrund ihrer Lage und Voraussetzungen als
Zentrum des Landschaftsmuseums aus. Nachfolgend werden die drei Favoriten detaillierter
beschrieben.
ALTERNATIVE 1 | BURGBERG / BERGSTEIN
Der Burgberg ist durch den Krawutschke-Turm touristisch grundsätzlich gut erschlossen, es sind
zahlreiche Parkmöglichkeiten vorhanden und die Zufahrt ist bereits ausgeschildert. Durch die
Randlage in der Gemeinde Hürtgenwald fehlen jedoch Sichtachsen zu wichtigen Punkten innerhalb
der Gemeinde. Die Beschaffenheit des Geländes erschwert überdies aufgrund recht starker
Steigungen eine barrierefreie Erschließung.

Krawutschke-Turm
Foto: Akademie Vogelsang IP
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Blick vom Krawutschke-Turm Richtung Bergstein
Foto: Akademie Vogelsang IP

Ein Rundum-Blick in die Landschaft ist nur vom Turm aus möglich, dieser ist jedoch auf Grund der
steigungsreichen Wege sowie der Treppenstufen des Turmaufstiegs nicht barrierefrei zugänglich.
Zudem ist das Besteigen für einen großen Anteil von Besuchenden mit Angst verbunden und so gar
nicht möglich.

Bereich Burgberg bei Bergstein. Karte: TIM-online
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/

Bei einem Rundgang um den Burgberg lassen sich allerdings zahlreiche Sichtbezüge herstellen.
Diese ließen sich durch zu schaffende Schneisen im Wald ggf. erweitern. Zu sehen sind insbesondere
die Orte Zerkall und Nideggen sowie das Rurtal und von einer benachbarten Wiese der Ort Schmidt.
Das Kalltal ist nicht sichtbar. Der Rundweg führt zudem an einigen Gedenkkreuzen und -steinen für
Gefallene des Krieges vorbei, in unmittelbarer Nähe an der Kirche befindet sich ein Mahnmal für
Gefallene beider Weltkriege. Auf dem Weg um den Burgberg sind zudem Überreste von Bunkern zu
sehen.

Szenario Burgberg mit Sichtachsen und Rundwegen
Grafik: Beuter/ Fritz
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Anhand der Objekte und Sichtbezüge lassen sich die Themenfelder „historischer ländlicher Raum
Nordeifel“, „NS im ländlichen Raum“, „Kampfhandlungen im Hürtgenwald“, „Nachkriegszeit“ und
„Erinnerungskultur“
spiegeln,
beispielsweise
durch
das
Sichtbarmachen
historischer
Siedlungsstrukturen (Burgen, landwirtschaftliche Flächen, Kirchen), durch die Bunker als Überreste
des Westwalls, die Darstellung von Truppenbewegungen im Gelände, durch das Sichtbarmachen von
Wiederaufforstung nach der Zerstörung der Landschaft durch Bombardierungen und Waldbrände
sowie durch die Gedenkkreuze und -steine als Teile der Erinnerungskultur.
Besonders attraktiv ist darüber hinaus, dass vom Krawutschke-Turm aus ein Blick bis in die Jülicher
Börde und die Kölner Bucht möglich ist – hier wird das Ziel der US-amerikanischen Truppenbewegung
sichtbar, das Rheinland.
Freie Flächen für Inszenierungen, beispielsweise in Form von Landschaftsskulpturen, Pavillons oder
Ähnlichem sind zwar vorhanden, um das gesamte Narrativ zu spiegeln, müssten jedoch mehrere
Flächen gleichzeitig erschlossen und miteinander verbunden werden. Nutzte man stattdessen den
Turm für die genannten Sichtbezüge, ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Besuchenden
diesen aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen oder wegen Höhenangst nicht besteigt.
Dennoch verfügt die Landschaft, insbesondere der Blick ins Rurtal, über starkes ästhetisches
Potenzial, sodass einzelne situative Erfahrungen der Landschaft durchaus möglich sind: Die steilen
Hänge, das steinige Terrain und die karge Vegetation lassen beispielsweise Rückschlüsse auf
schwierige Bedingungen für Landwirtschaft und die industrielle und infrastrukturelle Erschließung der
Region, aber auch die Schwierigkeit militärischer Operationen zu.
Insgesamt bietet der Standort zwar zahlreiche Möglichkeiten, jedoch ist das Schaffen von Sichtachsen
und Barrierefreiheit mit erheblichem Aufwand verbunden und ein befriedigend barrierefreies Erlebnis
nur bedingt herstellbar.
ALTERNATIVE 2
VOSSENACKER PLATEAU
Mit dem Begriff „Vossenacker Plateau“ wird hier die landwirtschaftliche Fläche südlich von Vossenack
bezeichnet (Flurbezeichnung „Heltenberg“). Sie stellt den Einstieg zum so genannten „Kall-Trail“ dar,
einem für den Schlachtverlauf Anfang November 1944 wichtigen Feldweg Richtung Schmidt, der für
die beteiligten amerikanischen Truppenverbänden aufgrund der hohen Verluste beim Vorstoß nach
Schmidt zum „Schicksalsweg“ wurde.

Bereich Vossenacker Plateau und Kommerscheid
Karte: TIM-online | https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/
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Der Zugang aus der Ortslage ist nur über zwei schmale Straßen (Mestrenger Weg und Zum
Schnepfenberg) sowie andere Feldwege möglich, die nächstgelegene größere Parkmöglichkeit
befindet sich an der St. Josef Kirche Vossenack in fußläufiger Entfernung (ca. 500 m). Vom Plateau
führt ein Hauptweg den Hang hinunter, der sich in mehrere kleine Pfade/Stichwege spaltet. Da die
Fläche nah am Ortskern von Vossenack liegt, ist sie gut mit dem PKW und ÖPNV zu erreichen.

Start des Kall-Trails in der Nähe der Vossenacker Kirche
Foto: Akademie Vogelsang IP

Blick vom Vossenacker Plateau nach Westen
Foto: Akademie Vogelsang IP

Das Plateau liegt etwas tiefer als der Ortskern, bietet jedoch sehr gute Ausblicke in das Umland. Über
Sichtbezüge lassen sich alle Themenfelder des Narrativs spiegeln:
Historische Landschafts- und Siedlungsstrukturen aus der Zeit vor und nach dem Nationalsozialismus
lassen sich ebenso sichtbar machen wie Frontverläufe und Truppenbewegungen oder die Zerstörung
der Landschaft bzw. des Waldes und andere Kriegsauswirkungen. Die steilen Hänge hinunter ins
Kalltal werden sichtbar und verdeutlichen die Dramatik der Landschaft, und auch der Blick auf
Schmidt und den Burgberg (als militärstrategische Punkte) ist möglich. Über die Nähe zur Kirche und
über Sichtbezüge zum Tiefenbachtal mit der ehemaligen Lukasmühle oder zu Relikten des Westwalls
lassen sich Entwicklungen von Nationalsozialismus im ländlichen Raum aufzeigen. Der Ort
Raffelsbrand ist als Beispiel für eine Nachkriegssiedlung vertriebener Familien aus den ehemaligen
Ostgebieten zu sehen, das Denkmal „A Time for Healing“ an der Kallbrücke auf dem weiteren „KallTrail“-Weg und der Blick auf die Kriegsgräberstätte Vossenack ermöglichen Bezüge zur
erinnerungskulturellen Entwicklung der Region.

Blick vom Vossenacker Plateau nach Osten
Foto: Akademie Vogelsang IP

Blick vom Vossenacker Plateau nach Süden
Foto: Akademie Vogelsang IP

Die große freie Fläche eignet sich hervorragend für Inszenierungen, die auch barrierefrei erschließbar
sind. Durch den weiten Blick sowie den steil abfallenden Hang werden situative und ästhetische
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Erfahrungen der Landschaft möglich. Zahlreiche historische und erinnerungskulturelle Relikte in der
Landschaft lassen sich zudem über Wanderrouten erschließen und vertiefen.

Das Plateau fällt an den Rändern steil ab
Foto: Akademie Vogelsang IP

Blick von Schmidt-Kommerscheidt Richtung Vossenack
Foto: Akademie Vogelsang IP

Das Plateau selbst ist nicht Teil einer bereits bestehenden erinnerungskulturellen Nutzung und daher
noch nicht mit Deutungsangeboten besetzt, sodass hier die Vermittlung eines neuen Narrativs leicht
gelingen kann.

Szenario Vossenacker Plateau mit Sichtachsen, Wegen/Wegeergänzungen und potenziellen „Erzählpunkten“/Interventionen
Grafik: Beuter I Fritz

ALTERNATIVE 3
KRIEGSGRÄBERSTÄTTE VOSSENACK
An der Kriegsgräberstätte in Vossenack bieten sich mehrere Möglichkeiten zur Errichtung einer
zentralen Anlaufstelle. Denkbar wäre eine Inszenierung sowohl auf dem freien Feld unterhalb des
Parkplatzes als auch auf dem (deutlich kleineren) Gelände der „Windhund“-Anlage, welches sich
bereits im Besitz des Kreises befindet. Auch eine Kombination beider Flächen ist denkbar.
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Bereich Kriegsgräberstätte Vossenack.
Karte: TIM-online | https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/

Trotz ihrer wenig zentralen Lage ist die Kriegsgräberstätte mit PKW und ÖPNV gut zu erreichen,
Parkmöglichkeiten und Sanitäranlagen (nur auf Anfrage geöffnet) sind ebenfalls bereits vorhanden.
Zwar befindet sich die Kriegsgräberstätte leicht erhöht oberhalb des Ortes Vossenack, jedoch ist ein
Ausblick lediglich in Richtung Vossenack und Burgberg möglich. In alle übrigen Richtungen ist die
Sicht verdeckt. Über den Blick auf Vossenack bzw. den Burgberg lassen sich Verbindungen zu
ländlichen Siedlungsstrukturen des historischen Raums Nordeifel sowie zu Truppenbewegungen
während der Kampfhandlungen herstellen. Über den Bezug zur Kriegsgräberstätte und zur
„Windhund“-Anlage lässt sich das Themenfeld der Erinnerungskultur bespielen.
Weitere Ausblicke ließen sich zwar durch Rodungen schaffen, es sind jedoch keine Sichtachsen zu
anderen Objekten möglich. Da das umliegende Gelände nur leicht abschüssig ist, lässt es sich zwar
barrierefrei erschließen, es fehlt jedoch eine gewisse Dramatik in der Landschaft, über die sich
einzelne Aspekte des Narrativs veranschaulichen ließen. Insgesamt sind situative Erfahrungen der
Landschaft nur bedingt möglich.

Kriegsgräberstätte Vossenack
Foto: Akademie Vogelsang IP

Das größte Problem ist jedoch, dass es sich nicht um einen „neutralen“, unbesetzten Ort handelt. Die
starke Präsenz der Kriegsgräberstätte lässt sich zwar einerseits produktiv in eine Vermittlung der
Geschichte einbinden, überlagert jedoch andererseits zahlreiche weitere Aspekte des hier
vorgeschlagenen Narrativs.
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Parkplatz an der Kriegsgräberstätte Vossenack
Foto: Akademie Vogelsang IP

Eifelblick Richtung Vossenack vom Parkplatz der Kriegsgräberstätte aus
Foto: Akademie Vogelsang IP

Aufgrund der Nachbarschaft zum Bike-Park Vossenack als Sportanlage und Ort für Erlebnistourismus
fehlt der Umgebung der Kriegsgräberstätte zudem die nötige Ruhe und Atmosphäre, die für eine
zentrale Anlaufstelle wünschenswert wäre.

Szenario Kriegsgräberstätte Vossenack mit Sichtachsen
Grafik: Beuter I Fritz

RESUMEE / EMPFEHLUNG
Unter den drei beschriebenen Alternativen ist das Vossenacker Plateau der Ort, an dem sich die
Narrativfelder am stärksten spielen lassen. Da dies die wichtigste Voraussetzung für die historischpolitische Bildungsarbeit vor Ort ist, geben die Autorinnen/Autoren die klare Empfehlung für das
Vossenacker Plateau als Zentrum des Landschaftsmuseums.
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3.2.3 MUSEALE ANSÄTZE AUF DEM VOSSENACKER PLATEAU
Das Vossenacker Plateau9 befindet sich im Landschaftsschutzgebiet außerhalb der Ortslage
Vossenack. Von hier lassen sich Sichtbezüge sowohl zum Burgberg in Bergstein, nach SchmidtKommerscheidt (Ziel des amerikanischen Vorstoßes im Herbst 1944) als auch zur Kriegsgräberstätte
in Vossenack sowie zu weiteren historisch zu verortenden Objekten herstellen.

Panorama über das Vossenacker Plateau | Foto: Roman Hövel I Vogelsang IP

Nicht zuletzt auf Grund fehlender Versorgungseinrichtungen (Wasser- und Abwasseranschlüsse,
Stromversorgung, Telekommunikation usw.) wie auch der baurechtlichen und landschaftsschutzbezogenen Randbedingungen dürfen bauliche Eingriffe in die Landschaft auf dem Vossenacker
Plateau nur sehr zurückhaltend gestaltet werden. Dies kommt allerdings der Intention eines
Landschaftsmuseums durchaus entgegen.
Aufgrund der Dimension des Plateaus, das zu den Rändern stark ins Kall- und Richelsbachtal abfällt,
bietet es sich an, die jeweiligen Randbereiche in die Gestaltung einzubeziehen und durch (teilweise
schon vorhandene) Wege zu erschließen.

Szenario Vossenacker Plateau | Grafik: Beuter I Fritz

Das Zentrum wäre dann eine Kombination zwischen einem zentralen Ort mit wichtigen Informationen
sowie Wegen, die untereinander verbunden wären und die zu einzelnen, dezentralen Info- und
Blickpunkten führen würden.
9

Zur besseren Identifizierung ist diese Bezeichnung von den Verfasserinnen und Verfassern der
Machbarkeitsstudie neu geschaffen worden.
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Wichtig ist dabei, dass bei der Ausgestaltung des Zentrums sowohl sinnliches Landschaftserlebnis,
hoher Informationsgehalt, zurückhaltende, ästhetische Inszenierung der Baukörper in der Landschaft
sowie weitgehende Barrierefreiheit gewährleistet werden müssten.
MÖGLICHE INSZENIERUNGSANSÄTZE
Nachfolgende werden anhand von Referenzbeispielen einige denkbare Inszenierungsansätze für das
Vossenacker Plateau aufgezeigt. Sie verdeutlichen, wie mit sparsamen, aus der Charakteristik der
Landschaft abgeleiteten Maßnahmen Raum für Information, Impulse und Erfahrungen geschaffen
werden könnte. Es liegt nahe und ist angesichts der besonderen Aufgabe und Randbedingungen
geboten, zur Anordnung und Gestaltung der Elemente zu gegebener Zeit einen Planungsworkshop
oder einen (Ausstellungs)Wettbewerb durchzuführen, in dem Objektgestaltung, Disposition der Inhalte
und Einbindung in die Landschaft wesentliche Bewertungskriterien sind.
Als denkbare Gestaltungsansätze kommen z.B. in Frage:
-

Landschaftsbalkon
Eingrabung
Podeste
Fenster
Landschaftsskulptur / Skulptur in der Landschaft
Landschaftsschnitt
Pavillon / Container
Säulen / Stämme
Türme
Landmarken / Peilung
u.a.m.

Referenzbeispiele „Landschaftsbalkon“

Historischer Park Chaumont-sur-Loire
Foto: Éric Sander
http://www.domaine-chaumont.fr/de/kunst-undnaturzentrum/tadashi-kawamata

Mangfallpark Rosenheim
Foto: A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH
https://www.homify.de/projekte/36941/mangfallpark-rosenheim

Historischer Park Chaumont-sur-Loire | Foto, Beuter I Fritz
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Referenzbeispiele „Eingrabungen“

Görlitzer Park, Berlin / ehemaliger Brunnen Pamukkale
www.berlin.de

Soundview park amphitheater
www.nycgovparks.org/parks/soundview-park

Referenzbeispiele „Podeste”

Pixabay

Lousbergterrassen, Aachen
3PLUS FREIRAUMPLANER, www.3plus.de

Referenzbeispiele „Fenster”

Foto: Gernot Disselhoff
https://www.fotocommunity.de/photo/landschaftsfenster-gernot-disselhoff/23703023
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Wasserburg Pietersheim, Lanaken
Foto: Akademie Vogelsang IP

Landschaftstherapeutischer Park im Waldreich Brilon.
Foto: Planergruppe Oberhausen | https://www.planergruppe-oberhausen.de/waldreich-brilon/

Referenzbeispiele „Landschafts-Skulptur“

Archäologische Vitrine in Aachen, Homepage BauNetz.
Foto: Jens Kirchner,
https://www.baunetz.de/meldungen/MeldungenArchaeologische_Vitrine_in_Aachen_von_kadawittfeld_3456875.html

Duna Bird Watching, Senec, Slovakia
https://arkitektur-n.no/prosjekter/duna-bird-watching#

Referenzbeispiel „Landschaftseinschnitt“

Walter Benjamin Memorial Portbou | Foto: Wikimedia Commons
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Referenzbeispiele „Pavillon / Container”

Museum Tiroler Bauernhöfe, Kramsach
https://www.atelier-brueckner.com/de/projekte/museumtiroler-bauernhoefe

Park Kalkriese, Bramsche
Foto: Beuter/Fritz

Referenzbeispiel „Säulen / Stämme“

Wandelhalle Böblingen.
Foto: Bildarchiv der Stadt Böblingen
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Maryhill Overlook, Goldendale,
Foto: Allied Form Works
https://alliedworks.com/projects/maryhill-interpretive-overlook

Referenzbeispiel „Kunstinstallation“

Kunstpark Inhotim, Brumadinho, Brasilien
https://coolhunting.com/travel/inhotim/

Referenzbeispiele „Infotafeln“

Infopunkt „Pleistalwerk“, Sankt Augustin
Bildautor/in unbekannt

Produktfoto CO33 Exklusive Betonmöbel
https://www.archiproducts.com/de/produkte/co33/werbestele-opus-decutio_313556

Referenzbeispiele „Landmarken / Peilung”

Schurenbach-Halde, Essen
Foto: RVK/Oberhäuser
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Landesgartenschau Oberhausen
Foto: Beuter/Fritz

3.2.4 PERSPEKTIVEN UND POSITIONIERUNG DER DOKUMENTATION
„HÜRTGENWALD 1944 UND IM FRIEDEN“
Die Dokumentation „Hürtgenwald 1944 und im Frieden“, betrieben vom Geschichtsverein Hürtgenwald
e.V., ist bereits seit Beginn der fachwissenschaftlichen Befassung mit der Erinnerungskultur im
Hürtgenwald ein höchst umstrittenes Objekt. Die Kritik reicht von einer fehlenden inhaltlichen Linie
über eine zu starke Fokussierung auf die Kampfhandlungen bis hin zur ungenügenden musealen
Präsentation; sie wurde in verschiedenen Fachforen und Publikationen konkretisiert.
Die daraus folgenden Empfehlungen des Moratoriums 2016/2017 sind in dieser Hinsicht eindeutig:
„…
Es wird dringend empfohlen, das auch als Geschichts-“Schaufenster“ der Gemeinde wirkende
Museum „Hürtgenwald 1944/45 und im Frieden“ einer grundlegenden didaktischen wie
musealen Überarbeitung bzw. Neukonzeption unter fachkundiger Leitung zu unterziehen.
Seine Positionierung in die Erinnerungslandschaft Hürtgenwald sollte neu definiert werden.
...“
Auch aus Sicht der Autorinnen bzw. Autoren dieser Machbarkeitsstudie ist eine Implementierung der
Dokumentation in ihrer jetzigen Form in das Landschaftsmuseum unmöglich. Andererseits stellt es
aus ihrer Sicht grundsätzlich keine sinnvolle Lösung dar, zwei inhaltlich voneinander getrennte
Ausstellungen parallel existieren zu lassen - Landschaftsmuseum einerseits und Ausstellung des
Geschichtsvereins andererseits. Hiergegen sprechen
-

absehbare inhaltliche Doppelungen,
absehbar fundamental unterschiedliche Narrative und Präsentationsformen,
ein absehbar deutliches Qualitätsgefälle
sowie

-

Ressourcenkonkurrenzen und versäumte, denkbare Synergien.

Es ergeben sich für die zukünftige Positionierung der Ausstellung des Geschichtsvereins in einem
Landschaftsmuseum drei grundsätzlich denkbare Szenarien:
1.)

Landschaftsmuseum unter Verzicht auf die Dokumentation des Geschichtsvereins
Neuentwicklung eines Landschaftsmuseums mit allen musealen Komponenten als KomplettErzählung (Trägerschaft „Landschaftsmuseum“)
Deutliche Abkopplung (ggf. „Distanzierung“) bzw. Schließung der bisherigen Dokumentation
des Geschichtsvereins

2.)

Landschaftsmuseum mit inhaltlich komplementärer, neuer Ausstellung des
Geschichtsvereins
Entwicklung eines Landschaftsmuseums als Komplett-Erzählung (Trägerschaft
„Landschaftsmuseum“)
Integration einer neuen, inhaltlich komplementären Ausstellung des Geschichtsvereins in das
System des Landschaftsmuseums
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3.)

Landschaftsmuseum teils in einem Outdoor-Anteil, teils in einem Indoor-Anteil
Entwicklung eines Landschaftsmuseums mit Outdoor-Anteil (Trägerschaft
„Landschaftsmuseum“)
Entwicklung eines die Erzählung mittragenden Indoor-Anteils an Stelle der bisherigen
Dokumentation (Trägerschaft Geschichtsverein)

Szenario 1 „Verzicht“ ...
ist ein denkbarer Weg, der jedoch sowohl die Ressourcen wie auch die Entwicklungs- und
Veränderungsbereitschaft der Mitglieder des Geschichtsvereins ignorieren würde (s.u.). Das
ehrenamtliche Engagement liefe ins Leere bzw. in eine unverändert zu kritisierende Dokumentation.
Eine Auflösung des Standorts bzw. der bisherigen Dokumentation wäre wahrscheinlich. Die
Sammlungsobjekte des Geschichtsvereins stünden dem Landschaftsmuseum für eine museale
Verwendung voraussichtlich nicht zur Verfügung.
Szenario 2 „komplementäre Ausstellung“ ...
stellt nach den diversen Gesprächen mit den Mitgliedern des Geschichtsvereins eine realistische und
zielführende Alternative dar. Neben einer Professionalisierung und Modernisierung der Arbeit des
Geschichtsvereins sind eine gegenseitige Befruchtung und die Nutzung von Synergien zu erwarten.
Bekundet wurde diesbezüglich
Machbarkeitsstudie u.a.

vom

Förderverein

gegenüber

den

Autorinnen/Autoren

der

-

die Bereitschaft zur Veränderung bei gleichzeitigem Wunsch nach wissenschaftlicher, musealer
und pädagogischer Begleitung,

-

die Notwendigkeit zu einer Ausweitung des Narrativs über die Zeit der Kampfhandlungen
hinaus,

-

die Kooperationsbereitschaft sowie das Angebot, einen eigenen, qualifizierten Beitrag zum
Landschaftsmuseum zu leisten
und

-

die Bereitschaft zur eigenen Einbindung in ein System zertifizierter History-Guides des
Landschaftsmuseums.

Die so bekundete Bereitschaft steht seitens des Geschichtsvereins unter dem Vorbehalt einer
langfristigen Perspektive für die Vereinsaktivitäten, einem Arbeiten in einem kooperativen Verfahren
mit Experten auf operationeller Augenhöhe sowie einem Mitspracherecht und letztlich
Entscheidungshoheit über die eigenen Aktivitäten/Ressourcen.
Szenario 3 „teils, teils“ ...
ist zwar zumindest theoretisch denkbar, stellte jedoch aus Sicht der Autorinnen/Autoren dieser
Machbarkeitsstudie absehbar eine Überforderung der Mitglieder des Geschichtsvereins dar.
Grundsätzlich ...
stellt die Sammlung des Geschichtsvereins, zusammen mit der der Gemeinde, einen wertvollen
Beitrag zur lokalgeschichtlichen Forschung dar und könnte nach einer fachlich angeleiteten
Inventarisierung und damit verbundenen Nutzbarmachung als Grundstock auch für die Sammlung/das
Archiv des Landschaftsmuseums dienen.
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Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler wie die des Geschichtsvereins sind keine Selbstverständlichkeit.
Weiter ist ihr Objektwissen ein wertvoller Beitrag zur Sammlungserschließung. Ebenso sind Kontakte
zur regionalen Bevölkerung und insbesondere zu Zeitzeugen vorhanden. Eine weitere Qualifikation
und Sensibilisierung, die als Teilaufgabe des Landschaftsmuseums gesehen werden muss, bietet sich
hier an.
Im Ergebnis empfehlen die Autorinnen/Autoren dieser Machbarkeitsstudie, Szenario 2
„komplementäre Ausstellung“ weiter zu verfolgen. In diesem Szenario stellt sich dann die Frage, wie
eine inhaltliche und eine räumlich-funktionale Umsetzung im Bereich der heutigen Dokumentation
aussehen kann.
INHALTLICHER ANSATZ FÜR EINE KOMPLEMENTÄRE AUSSTELLUNG
DES GESCHICHTSVEREINS
Da viele Objekte der heute deutlich überfrachteten Ausstellung des Geschichtsvereins sehr wohl
spannende und für die politische Bildung nutzbare Geschichten erzählen, liegt es nahe, diese in
einem wissenschaftlich/museal begleiteten Verfahren in eine neue und professionalisierte
Präsentationsform zu bringen, unter dem Motto:
Objekte erzählen Geschichte(n)

Schematischer Ausstellungsansatz

Als Vorstufe einer solchen neuen Präsentation müssten alle heutigen Sammlungs- und
Ausstellungsobjekte zunächst unter wissenschaftlicher Begleitung auf Provenienz, Erzählwert,
Ausstellungsfähigkeit etc. untersucht werden und im zweiten Schritt eine angemessene
Präsentationsform entwickelt werden. Dies könnte beispielsweise durch universitäre Studienprojekte
begleitet und gestützt werden.
Der Vorteil einer solchen Präsentationsform − eine angemessene Aufarbeitung der Objekte
vorausgesetzt − wäre, dass exemplarisch gearbeitet werden könnte und nicht alle Facetten eines
Themenfeldes umfassend dargestellt werden müssten. Außerdem könnten in regelmäßigem Abstand
neue Objekte präsentiert und neue Themen vertieft werden, was sich positiv auf eine Wiederholung
des Besuchs auswirken könnte (z.B. als „Objekt des Jahres“).
Für die räumlich-funktionale Umsetzung der Präsentation sind alternativ eine „kleine“ und eine „große“
Lösung denkbar:
„KLEINE LÖSUNG“ | NEUE PRÄSENTATION IN DEN BESTEHENDEN RÄUMEN
Bei dieser Lösung würden rein vorhandene Räumlichkeiten genutzt (siehe Abb. unten). Denkbar wäre
zusätzlich z.B. die Öffnung der Ausstellung durch ein Objekt-„Fenster“ zur Straßenseite hin. Die
bestehende Dokumentation müsste „en bloc“ durch die neue ersetzt werden.
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Schematisches Modell einer „kleinen Lösung“ | Abb.: Akademie Vogelsang IP

„GROSSE LÖSUNG“ | MUSEALER ERGÄNZUNGSBAU MIT KOMPLEMENTÄRER
AUSSTELLUNG
Bei dieser Lösung würde neben den vorhandenen Räumlichkeiten (in der Abb. als „Altbau“
gekennzeichnet) ein neuer Ausstellungsbereich in Neubauten bzw. einem Neubau entstehen. Die
hierfür geeigneten Objekte aus der bestehenden Dokumentation könnten sukzessive umziehen, die
neuen Ausstellungsabschnitte ggf. sukzessive entstehen.

Schematisches Modell einer „großen Lösung“ mit Anbauten | Abb.: Akademie Vogelsang IP
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Denkbar wäre bei einer „großen Lösung“, dass sich ein touristischer Infopunkt an den neuen
Ausstellungsbau anschlösse und so eine Art „Geschichts-Tor“ der Gemeinde entstünde.
Ein (noch zu bestimmender) Teil der bisherigen Ausstellung könnte als „Exponat“ bestehen bleiben,
ebenso könnte die Historie des Geschichtsvereins bzw. der Ausstellungsgeschichte selber
dokumentiert werden.
RESUMEE
Für die Autorinnen/Autoren der Machbarkeitsstudie ergibt sich folgendes Resumée:
-

Es sollte eine qualifizierte Inventarisierung, fachgerechte Lagerung und damit Nutzbarmachung
der Objekte für zukünftige Ausstellungsvorhaben durch die Mitglieder des Geschichtsvereins
und unter fachwissenschaftlicher Anleitung erfolgen.

-

Die sukzessive Erarbeitung einer erweiterbaren Ausstellung „Objekte erzählen Geschichte(n)“
durch die Mitglieder des Geschichtsvereins unter fachwissenschaftlicher Leitung erscheint in
vielerlei Hinsicht Erfolg zu versprechen:
-

als inhaltlich komplementärer Beitrag zum Landschaftsmuseum,
zur Professionalisierung und Modernisierung der Arbeit des Geschichtsvereins
sowie

-

zur Inwertsetzung der vielen der gesammelten Objekte inne liegenden Geschichte(n).

Die räumlich „große“, wenn auch deutlich aufwändigere Lösung wird vom Geschichtsverein nach den
bisher erfolgten Gesprächen bevorzugt.
Die Räumlichkeiten des Museums eignen sich in beiden Fällen als Seminar- und Vortragsräume bzw.
als Schlechtwetteralternative bei z.B. schulischen Programmen oder auch normalen Besuchsgruppen.
Bei der „großen Lösung“ ist denkbar, zusätzlich zu einer Dauerpräsentation kleinere
Wechselausstellungen zu präsentieren.
Die Erschließung des Museums ist – in seiner Lage zum Zentrum des Landschaftsmuseums (ca. 800
m entfernt, ca. 10 Min. Gehweg) – sehr gut. Sowohl Parkplätze als auch eine Anbindung an die
Bzundesstraße sind gegeben.

Die jetzigen Gebäude der Dokumentation des Geschichtsvereins in Vossenack
Foto: Geschichtsverein Hürtgenwald e.V., Rainer Valder
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3.3

EINGÄNGE UND ORIENTIERUNGSPUNKTE

Die über die Region verteilten Exponate sollen auch ohne weiterführende Produkte wie App oder
Publikationen im Kontext des Narrativs erschließbar sein.
Daher empfiehlt die Machbarkeitsstudie, an ausgewählten Orten in der Region „Eingänge“ bzw.
„Orientierungspunkte“ in Form von Tafeln, Stelen o.ä. zu errichten. Über diese ist es möglich, die
Kurzform des Narrativs und vertiefende Texte zu ortsspezifischen Themenfelldern (wie Zwangsarbeit,
Zivilbevölkerung im Krieg o.ä. aber auch militärstrategische Hintergünde) zu vermitteln. Ergänzend
würden die Marke „Landschaftsmuseum Hürtgenwald“, Hinweise auf die App, Website und zentrale
Anlaufstelle dargestellt. Visuell ansprechend mit historischen und aktuellen Fotos sowie einer
themenspezifischen Karte gestaltet, können so auch zufällige Besucherinnen und Besucher das
Landschaftsmuseum vermittelt bekommen.
3.3.1 SYSTEM
Das Landschaftsmuseum Hürtgenwald ist, bedingt durch die Lage seiner „Exponate“, ein dezentrales
Museum. Zwar ist es das Ziel, möglichst viele der Besucherinnen und Besucher zum Zentrum des
Landschaftsmuseums hinzuleiten, jedoch ist davon auszugehen, dass ein Teil der Besuchenden sich
das Landschaftsmuseum entweder selbstständig erschließen will oder zufällig, z.B. im Rahmen einer
Wanderung, über Elemente desselben „stolpert“.
Daher ist es geraten, dass es Eingänge bzw. Orientierungspunkte gibt, durch die auch ohne weitere
Hilfsmittel
a)
b)
c)

Besucherinnen und Besuchern ein gezielter Zugang zum Landschaftsmuseum ermöglicht wird,
auf das Zentrum des Landschaftmuseums referiert wird,
das „System“ des Landschaftsmuseums erläutert wird
und

d)

die Marke „Landschaftsmuseum“ transportiert wird.

Generell scheint es auf den ersten Blick sinnvoll, wie in Kapitel 3.7 dargelegt, auf neue technische
Medien zurückzugreifen. Hinderlich ist dabei allerdings die in weiten Teilen mangelhafte bzw. nicht
vorhandene digitale Infrastruktur. Insbesondere in den Waldgebieten gibt es kaum bis keinen FunkEmpfang, weshalb die Machbarkeitsstudie neben den vorgeschlagenen Vermittlungsformen – die
allerdings allesamt einer vorbereitenden Befassung durch die Besuchenden bedürfen – auch die
Anbringung von klassischen Informationsmedien wie Tafeln, Stelen o.ä. an bestimmten Punkten im
Gelände empfiehlt.
Da es jedoch nicht das Ansinnen der zukünftigen Träger des Landschaftsmuseums sein kann, den
Raum Hürtgenwald mit noch mehr Tafeln zu bestücken, sollten diese nur an exponierten Stellen
errichtet werden, insbesondere an sogenannten „Eingängen“ zu Themenrouten. Auf ihnen werden die
direkte Umgebung und die darin liegenden Relikte und Objekte durch das Narrativ kontextualisiert,
erläutert und damit den Besuchenden nähergebracht, ohne dass sie auf ein Hilfsmittel zurückgreifen
müssen.
Die Tafeln sollten, um die o.g. Ansprüche zu erfüllen, aus mehreren Teilen bestehen:
a)
b)
c)
d)

das Narrativ in einer Kurzfassung,
ein bis zwei thematische Vertiefungen,
ein Verweis auf Website, App (auch Impressum etc.) und
den zentralen Anlaufpunkt,
eine Karte
und

e)
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(historisches) Bildmaterial.

Zu a)
Das Narrativ muss in verschiedenen Vertiefungsebenen erarbeitet werden − sei es für Texte auf der
Website, in der App, im Zentrum des Landschaftsmuseums, in einem Reiseführer oder einer
Publikation. Das Narrativ soll in seiner Langfassung umfangreich auf die verschiedenen Themenfelder
eingehen, muss aber gleichzeitig für Tafeln (an den „Eingängen“) und Einführungstexte
zusammengefasst auch in Kurzform verständlich sein.
Für die Tafeln an den Orientierungspunkten des Landschaftsmuseums ist zu beachten, dass auch im
Sehen eingeschränkte Menschen ein Zugang zum Landschaftsmuseum ermöglicht werden muss.
Zu b)
Je nach Standort enthält die Tafel ein bis zwei für die Örtlichkeit relevante Vertiefungstexte. In diesen
werden Themen, die im Narrativtext nur oberflächlich behandelt werden können, vertieft dargestellt.
So können z.B. am „Ochsenkopf“ die militärischen Ereignisse sowie der Westwall als vertiefende
Texte dargestellt werden.
Zu c)
Der Verweis auf die Website sowie die App und den zentralen Anlaufpunkt dient der Generierung von
weiteren, zukünftigen Besuchenden, die sich unter Zuhilfenahme der beworbenen Informationsmedien
zuhause auf den nächsten Ausflug in den Hürtgenwald vorbereiten können.
Zu d)
Die Verortung via Karte ist insofern nötig, als dass sie den Besuchenden erlaubt, die Örtlichkeit, an
der sie sich befinden, im größeren Kontext des Landschaftsmuseums wahrzunehmen. Außerdem
werden die einzelnen Orte miteinander in Bezug gesetzt. Eine Legende hilft, die Orte den vertiefenden
Themen zuzuordnen und den zentralen Anlaufpunkt sichtbar zu machen. Die Entfernung zum
Zentrum sollte angegeben und der Besuch empfohlen werden.
Darüber hinaus sollten die Karten an den einzelnen Örtlichkeiten auch die vertiefenden Themen
widerspiegeln.
Zu e)
Die exemplarische Bebilderung der Tafeln mit historischen und oder zeitgenössischen Fotos hilft, bei
Besuchenden Interesse zu wecken sowie die Themen visuell zu untermalen und für die
Betrachtenden greifbarer zu machen.
EMPFOHLENE EINGÄNGE / ORIENTIERUNGSPUNKTE
1. Parkplatz und Eifelblick am Jägerhaus in Raffelsbrand
Dieser Ort könnte die erste Anlaufstelle für Besuchende sein, die aus Richtung Aachen anreisen,
denn er liegt direkt an der Bundesstraße und bietet einen Ausblick in die umliegende Landschaft, über
den man sich einen guten ersten Überblick verschaffen kann.
Thematisch könnten hier, immer vorbehaltlich der noch zu leistenden Forschung, beispielsweise die
Nachkriegszeit sowie die nach dem Krieg in der Region angesiedelten Flüchtlinge hervorgestellt
werden.
2. Parkplatz an der Kriegsgräberstätte und Eifelblick Vossenack
Die Kriegsgräberstätte ist bereits ein starker Anziehungspunkt für Besuchende und sollte daher als
Möglichkeit zum Einstieg auch in das Landschaftsmuseum genutzt werden. Zudem ist hier bereits
Infrastruktur vorhanden. Außerdem ist ein erster Überblick zur Orientierung über die Landschaft
vorhanden (Eifelblick).
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Hier bietet sich ein vertiefender Blick auf die Erinnerungskultur an.
3. Parkplatz an der Touristinformation in Simonskall
Auch hier lassen sich bestehende touristische Strukturen nutzen, um Besuchende an das
Landschaftsmuseum heranzuführen. Zudem findet sich in Simonskall eine Art Kulminationspunkt für
historische und erinnerungskulturelle Hinterlassenschaften, sodass hier mit wenig Aufwand zahlreiche
Objekte erschlossen werden können.
Für die thematischen Vertiefungen wären hier der Westwall oder aber die Kampfhandlungen möglich.
4. Parkplatz an der St.-Hubertus-Kirche in Schmidt
Die Kirche in Schmidt ist ebenfalls als ein solcher Kulminationspunkt zu bezeichnen und sollte daher
einen gesonderten Eingang ins Landschaftsmuseum bieten, um Objekte vor Ort lesbar zu machen.
Hier lässt sich anhand des Raumes des Friedens zum einen die Geschichte der Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter erzählen, zum anderen bieten sich Möglichkeiten, auf die unmittelbare
Nachkriegszeit einzugehen, beispielsweise über die Beschäftigung mit Schmuggel in der Region.
5. Parkplatz am Eifelblick und Krawutschke-Turm in Bergstein
Bergstein liegt für viele Besuchende aus der Richtung Köln oder Düren als erstes auf dem Weg,
wollen sie den Hürtgenwald besuchen. Zudem besteht auch hier ein sehr guter Ausblick in die
Landschaft und der Turm ist bereits ein starker touristischer Anziehungspunkt, in dessen Umfeld sich
zahlreiche Objekte zu verschiedenen Aspekten des Narrativs finden.
Hier böte sich an, die Kampfhandlungen genauer zu betrachten.

Heutige touristische Information am Parkplatz Bergstein
Foto: Akademie Vogelsang IP

6. Parkplatz am Rathaus in Kleinhau
Am Rathaus sollte sich ein Eingang befinden, da es sich hier um das Zentrum der Gemeinde handelt.
Durch die Fluktuation von Besuchenden trägt dieser Ort dazu bei, dass das Landschaftsmuseum in
der Gemeinde bekannt gemacht wird.
Thematisch böten sich hier als vertiefende Themen z.B. Zwangsarbeit und die Frage nach einer
„Befreiung“ an.
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7. Parkplatz an der Broichstraße in Gey
Gey ist für die Besuchenden der nächste Anlaufpunkt, die aus der Richtung Köln und Düren anreisen,
und hat zudem eine Sonderstellung im Landschaftsmuseum aufgrund der dort vorhandenen Spuren
jüdischen Lebens, die sonst nirgends in der Gemeinde zu finden sind.
Vertiefende Themen könnten hier beispielsweise die Exklusion und Vernichtung von Minderheiten
(insb. Juden) und Andersdenkenden sein.
3.3.2 BESUCHERINFORMATION BZW. „GESCHICHTS-TOR“ AM ZENTRUM IN VOSSENACK
Grundsätzlich sollte bereits die Ausstattung und das Informationsangebot des eigentlichen Zentrums
auf dem Vossenacker Plateau für einen Besuch hinreichend sein. Auch wenn dort, beispielsweise aus
Gründen des Landschaftsschutzes, ggf. keine Kompletteinrichtung mit personeller Besetzung und
Facilities wie Toiletten entstehen kann, bestünde trotzdem der Bedarf für eine zumindest temporär
besetzte Anlaufstelle sowie einen Treffpunkt für Gruppen. Je nach Ausstattung könnte diese
Besucherinformation sogar die Funktion eines „Geschichts-Tores“ der Gemeinde bzw. der Region
übernehmen − analog des Nationalpark-Infopunkts in Zerkall bzw. der in der Region mehrfach zu
findenden, bewährten Nationalpark-Tore.
Räumlich stehen perspektivisch zwei Lösungen zur Diskussion:
1.

die Einrichtung einer Besucheranlaufstelle in der Ortslage in einer hierfür noch herzurichtenden
Immobilie
oder

2.

die Einrichtung einer Besucheranlaufstelle im Bereich des heute vom Geschichtsverein für
seine Dokumentation genutzten Komplexes, entweder
-

innerhalb dessen heutiger Räume (bei einer „kleinen Lösung“, s.o.) oder
als Neubau und angedockt an die neuen Ausstellungsräume („große Lösung“, s.o.).

Postuliert man den Fall einer belastbaren Kooperation zwischen kommunalem Landschaftsmuseum
und Geschichtsverein (vgl. hierzu Kap. 3.2.4), so wäre die zweite Lösung zu präferieren. Der Ort
verfügt bereits heute u.a. über einen Parkplatz; fußläufig zu erreichen sind von hier aus zudem
gastronomische Angebote im Ort.
Als temporäre Lösung, z.B. während der Initialphase 2019/2020 (vgl. Kap. 5) ist auch die Einrichtung
eines Informations-Containers am Kirchplatz denkbar.
REFERENZBEISPIELE | NATIONALPARK-INFOPUNKTE BZW. TORE

Nationalpark-Infopunkt Zerkall, Fotos: Rureifel Tourismus e.V.
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Nationalpark-Tor in Rurberg mit Tourist-i (rechts) und Nationalpark-Themenausstellung (links)
Foto: Nellessen Brasse und Partner Architekten

Anmerkung:
Wenn auch die verschiedenen Nationalpark-Tore prinzipiell passende Referenzbeispiele für ein
„Geschichts-Tor“ in Vossenack sind, so könnte dieses baulich ggf. auch in kleinerem Maßstab
realisiert werden.
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3.4

THEMENROUTEN

Zusammenfassung
Themenrouten
ermöglichen
eine
individuelle
Erschließung
einzelner
Teilräume
des
Landschaftsmuseums. Hierbei werden die Objekte für Besuchende entweder zur Darstellung des
gesamten Narrativs oder nur unter einem Themenaspekt miteinander in Beziehung gesetzt und lesbar
gemacht. Themenrouten sollte es in unterschiedlicher Länge und für unterschiedliche
Fortbewegungsmittel geben. Käuflich zu erwerbende Broschüren bzw. Reiseführer oder eine App
erläutern und kontextualisieren die einzelnen Örtlichkeiten, eine Marke/ ein Logo erleichtert die
Wegeführung und markiert die Zugehörigkeit zum Landschaftsmuseum.
-----------------Im Zusammenhang mit den laufenden Kosten des Landschaftsmuseums Hürtgenwald haben
Themenrouten den Vorteil, dass sie nach ihrer Erschließung und Bereitstellung in den ersten Jahren
nur geringe unmittelbare Kosten verursachen. Insbesondere müssen die benutzten Wege und deren
Ausschilderung regelmäßig überprüft und ggf. freigehalten werden. Allerdings müssen die Inhalte
entsprechend dem aktuellen Forschungsstand oder anderen Erfordernissen ggf. aktualisiert werden.
Das bedeutet, dass zumindest Publikation und App dann jeweils einer Neuauflage bedürfen.
Themenrouten sind, je nach Format, beliebig erweiterbar. Je nach Ausarbeitung der Themenrouten
können auch Informationen zur touristischen Infrastruktur wie Einkehr- oder Übernachtungsmöglichkeiten implementiert werden.
Voraussetzungen sind
a)

die Anbindung an das entwickelte Narrativ, das an den Themenrouten in seiner Gesamtheit
abgebildet werden sollte,

b)

dementsprechend eine Wegeführung, die aussagekräftige Objekte zu den Themenfeldern
einschließt,

c)

ein Angebot verschiedener Streckenlängen für verschiedene Fortbewegungsmittel, um den
unterschiedlichen Voraussetzungen der Besucherinnen und Besucher gerecht zu werden,

d)

ein transportables Informationssystem (Broschüre, Wanderführer, App,…),

e)

sinnvolle Start-/Endpunkte mit z.B. Parkplätzen, Toiletten usw.,

f)

eine Marke, die als Wiedererkennungszeichen für das Landschaftsmuseum fungiert und die
Wegeführung markiert.

HISTORISCH-LITERARISCHE WANDERWEGE
Im Bereich des Landschaftsmuseums bestehen heute bereits verschiedene, von der Konejung
Stiftung: Kultur erarbeitete Wanderwege zu historischen Themen, die von der unter dem Titel
„Historisch-literarische Wanderwege“ angeboten werden. Es gibt zurzeit 7 Themenrouten (vgl. hierzu
auch die Abb nächste Seite):
-
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„Westwall-Weg“
„Kall-Trail“
„Ochsenkopf-Weg“
„Archäologischer Wanderweg“
„Paul-Boesch-Weg“
„Heinrich-Böll-Weg“
„Hemingway-Trail“

Netzwerk „Historisch-Literarische Wanderwege“

Beispiel „Heinrich-Böll-Weg“, Bergstein

Thematisch fokussieren diese Wanderwege fast ausschließlich auf militärhistorische Aspekte sowie
deren literarische Verarbeitung aus deutscher und US-amerikanischer Perspektive. Sowohl aus
inhaltlichen wie aus Urheberrechtsgründen kommt eine Nutzung als Stellvertreterprodukte für das
Landschaftsmuseum zurzeit nicht in Frage, da sie sich ohne eine inhaltliche Überarbeitung bzw. über
das bisherige Narrativ hinausgehende Kontextualisierung nicht in das das für das
Landschaftsmuseum avisierte Narrativ integrieren lassen.
WEITERE THEMATISCHE WANDERWEGE MIT HISTORISCHEN BEZÜGEN
Weiter werden über den Rureifel-Tourismus e.V. einige Wanderwege mit historischen Bezügen
angeboten. Bezug zu den hier skizzierten Themenfeldern haben die folgenden Wege:
-

„Historischer Wanderweg [36]“
„Kalltalweg [25]“
„Schmuggler-Weg [60]“
„Ardbinna-Wanderweg [04]“
„Kreuzweg des Friedens [80]“

Startpunkt des „Kreuzweg des Friedens“ in Schmidt, Foto: Akademie Vogelsang IP
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Für diese Angebote gilt Ähnliches wie für die historisch-literarischen Wanderwege. Zwar werden hier
die Themenfelder historischer ländlicher Raum Nordeifel, Nachkriegszeit und Erinnerungskultur
bespielt und es gibt keinen Fokus einzig auf die Kampfhandlungen, dennoch bildet bisher keiner der
Wege zentrale Themen der NS-Geschichte zu Inklusion und Exklusion, Verfolgung und Vernichtung
von Minderheiten oder dem Angebots- und Partizipationscharakter des Nationalsozialismus ab. Die
Routen verfolgen stattdessen jeweils eigene Narrative.
Allein der „Kreuzweg des Friedens“ bezieht sich zudem dezidiert auf die Kriegszeit: „Mit dem
„Kreuzweg des Friedens“ möchte die Kirchengemeinde St. Hubertus ins Gedächtnis rufen, wie
zerbrechlich Frieden und Freiheit sind.“ (Text: Bert van London, Konrad Schöller)
THEMATISCH NEUE ROUTEN
Aus diesem Grund wird hier empfohlen, für das Landschaftsmuseum perspektivisch neue
Themenrouten einzurichten, die o.g. vorhandenen Routen ggf. als komplementäre Angebote laufen zu
lassen.
Angeboten werden sollte auf jeden Fall ein barrierefreier Rundgang von ca. 1,5-2,5 km Länge im
Zentrum des Landschaftsmuseums, wo man mit einzelnen Stationen am Rand des Vossenacker
Plateaus über Sichtbezüge und ggf. Objekte / Installationen das Narrativ in seiner Gesamtheit abbildet
und erlebbar macht (vgl. Planungsskizze in Kap. 3.2.2).
Weiter sollte es Halbtagestouren sowie Tagestouren für Wanderer von 5-10 km und 15-20 km geben,
über die ein größerer Umkreis und damit eine größere Auswahl an Objekten erschlossen werden
kann. Sinnvoll sind zudem Fahrradrouten. Zuletzt bedarf es einer Autoroute, die über alle Eingänge/
Orientierungspunkte anfahrbar ist und auch die entlegenen Objekte miteinbezieht. Eine solche Route,
die beispielsweise von der Kriegsgräberstätte in Rurberg über den Burgberg bis nach Gey führen
könnte, würde etwa 80 km umfassen.
Es ist hier weder möglich noch geraten, fertige Themenrouten zu präsentieren, da es hierzu zunächst
der weiteren Forschung und Narrativdiskussion bedarf, um neue Themenrouten inhaltlich erarbeiten
sowie mögliche Objekte auswählen zu können.
Für weitere themenbezogene Routen bieten die folgenden Vorschläge eine erste Orientierung über
die bestehenden Möglichkeiten:
-

Verfolgte des NS
beispielsweise zu zeigen an: Spuren jüdischen Lebens in Gey, Zwangsarbeiterlagern, dem sog.
„Russenfriedhof“ Rurberg u.a.m.

-

Der Nationalsozialismus in der Region
beispielsweise zu zeigen an: Bauten aus der NS-Zeit (Talsperren, Vogelsang u.a.m.),
ehemaligen Strukturen von Reichsarbeitsdienst- oder Zwangsarbeiterlagern u.a.m.

-

Flucht und Migration
beispielsweise zu zeigen an: Emigration der durch den NS verfolgten Menschen, Grenzlage,
Kaffee- und Menschenschmuggel, Fluchtbewegungen der Zivilbevölkerung, Zuzug von
Geflüchteten aus den ehemaligen Ostgebieten u.a.m.

-

Jugendliche im NS
beispielsweise zu zeigen an: Hitlerjugend-Lager, Lukasmühle als Treffpunkt unangepasster
Jugendlicher u.a.m.
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3.5

FÜHRUNGEN UND PÄDAGOGISCHE PROGRAMME

Eine individuelle Erkundung des Landschaftsmuseums Hürtgenwald durch Gäste der Region wird
voraussichtlich die Mehrzahl der Fälle darstellen. Daneben sind Vermittlungsangebote durch
Gästeführerinnen und Gästeführer bzw. Teamerinnen und Teamer, z.B. im Rahmen von offenen oder
buchbaren Führungen sowie von vertiefenden pädagogischen Programmen und Angeboten zwingend.
Für die Teilnehmenden bietet dies verschiedene Vorteile:
-

kompakte, zielführende Vermittlung wichtiger Inhalte,
Eingehen auf unterschiedliche Verständnis- und Lernniveaus,
spontane, interessenbedingte Themenvertiefungen,
Impulse durch persönliche Ansprache,
Förderung von Diskussionen und Denkanstößen
sowie insgesamt

-

Möglichkeit der Partizipation am Landschaftsmuseum bzw. seinem Entstehungsprozess.

Die personale Vermittlung durch Guides ist daher eine sehr zielführende Form zur Erschließung des
Landschaftsmuseums. Jedoch benötigt das System „Gästeführungen“ – neben dem Bedarf an Guides
selbst – auch eine Stelle, die Anfragen bündelt, Einsätze verteilt und abrechnet. Anfragen landen
idealerweise an einer zentralen Informations- und Buchungsstelle. Buchungen müssen nach
Möglichkeit telefonisch wie über eine Website erfolgen können und entsprechend zeitnah beantwortet
werden. Auch die Verfügbarkeiten von Guides und deren Einteilung muss personell über eine
Buchungsstelle organisiert werden
BISHERIGE FÜHRUNGEN IM HÜRTGENWALD
Im Hürtgenwald gibt es bereits heute freiberuflich oder ehrenamtlich tätige Gästeführerinnen und
Gästeführer. Ein Teil wurde über den Rureifel Tourismus e.V ausgebildet hat sich als „Regio Guides
Nationalpark Eifel“ eigenständig organisiert bzw. bietet als „History Guides“ − ebenfalls durch den
Rureifel Tourismus e.V. ausgebildet – Führungen an. Daneben bieten auch die Mitglieder des
Geschichtsvereins Hürtgenwald e.V. Führungen an. Das Angebot umfasst naturkundliche und
historische Führungen, wobei letzte den größten Anteil ausmachen. Zielgruppen sind überwiegend
Erwachsene (mit Ausnahme der Angebote der Biologischen Station). Es gibt Angebote sportlicher
Natur (Mountainbike-Touren), Wanderungen und Spaziergänge.
Über das Internet-Portal zeitreisen-eifel.de stellen sich die „History Guides“ (16 Personen) mit ihren
Angeboten vor. Einige der Guides haben zusätzlich eine eigene Homepage, auf der sie ihre
Führungen bewerben. Nach Auskunft des Rureifel-Tourismus e.V. werden inzwischen nur noch
wenige Führungen über die touristische Organisation vermarktet, das meiste läuft durch
Eigenwerbung oder in Zusammenarbeit z.B. mit Reiseunternehmungen und der VHS. Außerdem sind
zurzeit nur noch wenige Personen als History Guides aktiv.
Es findet zurzeit keine offizielle Evaluation der Führungen durch den Rureifel Tourismus e.V. statt.
Nach Gesprächen mit einigen Guides sind durchgängig die Kampfhandlungen im Hürtgenwald im
Herbst/Winter 1944/45 die zentralen Inhalte der Führungen. Die überwiegende Anzahl der Gäste
kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Allerdings steigt der Anteil niederländischer Gäste stetig.
In der Regel handelt es sich um Erwachsenengruppen. Schulklassenführungen finden selten statt.
Erste Grundgedanken zu vertiefenden, schulenaffinen Programmen wurden bereits angestellt, in
denen die Chancen und Möglichkeiten von pädagogischen Programmen für diese Zielgruppe näher
beleuchtet wurden.
NOTWENDIGE SCHRITTE / VERFAHREN
Es liegt nahe, die derzeitigen Aktivitäten zu bündeln und erneut eine Aus- und Weiterbildung für die
Guides anzubieten. Dies ist insbesondere wichtig, um in den Gedenkjahren 2019/20 den
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voraussichtlich erhöhten Bedarf nach personaler Vermittlung zu decken und hier qualifizierte und
zertifizierte Programme anbieten zu können.
Mittel- bis langfristig ist auch die Erarbeitung von pädagogisch-didaktisch fundierten Halbtags- und
Ganztagsangeboten für unterschiedliche Zielgruppen anzugehen.
Folgende Schritte sind notwendig:
-

Auswahl interessierter, vorqualifizierter und zeitlich hinreichend verfügbarer Freiberuflerinnen
und Freiberufler bzw. Ehrenamtlerinnen / Ehrenamtler (nach Möglichkeit mehrsprachig)

-

Ausarbeitung von Ausbildungsmodulen auf der Basis von Forschung und methodischem
„Rüstzeug“ (Didaktik), sowohl in Hinblick auf thematische Schwerpunkte als auch auf bestimmte
Zielgruppen

-

Durchführung der Schulung

-

kontinuierliche Evaluation und Feststellung von Fortbildungsbedarfen

-

Fortbildungsangebote

-

Einrichtung eines Buchungssystems sowie einer Buchungsstelle / Koordinierungsstelle
(Website inkl. einer personalisierten Buchungsstelle)

-

Bewerbung des Angebots

Mögliche Formate − bezogen auf das Landschaftsmuseum − sind:
-

Kurze (1,5 Std.) Rundgänge im Zentrum auf dem Vossenacker Plateau

-

Halbtagsangebote (Wanderungen, Radtouren usw.; inhaltliche Schwerpunkte)

-

Ganztagsangebote (Wanderungen, Radtouren usw.; inhaltliche Schwerpunkte)

-

Zweitägige Programme., z.B. Vogelsang + Hürtgenwald; Eupen + Hürtgenwald; Düren/Aachen
+ Hürtgenwald)

Je nach Status und Qualität der avisierten neuen Ausstellung „Objekte erzählen Geschichte(n)“ des
Geschichtsvereins (vgl. Kap. 3.2.4) kann diese einen speziellen inhaltlichen Part in den Führungen
übernehmen.
Neben den Führungen ist es sinnvoll, weiterführende Formate, insbesondere für Jugendliche und an
speziellen Themen interessierte Erwachsene anzubieten. Entsprechende pädagogische Programme
inklusive der Materialien müssen erarbeitet, pädagogisches Personal geschult, die Buchungsstelle mit
näheren Informationen ausgestattet und eine entsprechende Bewerbung gestartet werden.
Mögliche Themen für pädagogische Formate könnten beispielsweise sein:
-

Transnationale Sichten auf die Ereignisse Ende des zweiten Weltkrieges
Regionale und Europäische Erinnerungskulturen
Täter- und Opfersichten
Rechtsextremismus und Erinnerungskultur

Anmerkung:
In der Initialphase des Landschaftsmuseums (2019/2020) erscheint es sinnvoll, die bislang
vorhandenen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse in ein vorläufiges Narrativ zu bringen, so dass
Führungen bereits zum 80-jährigen Beginn bzw. 75-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs bzw. der
Kampfhandlungen im Hürtgenwald angeboten werden können (vgl. Kap. 5.2.2).
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3.6

VERANSTALTUNGSPROGRAMM

Das Landschaftsmuseum bietet verschiedene Ansätze für Veranstaltungen, beispielsweise für
-

Geschichtscafés oder -werkstätten,
Zeitzeugenprojekte / Schulenprojekte,
Vortrags- und Diskussionreihen,
Fachtagungen,
Kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Filmvorführungen, ...),
Internationale Jugendbegegungen

-

u.a.m.

Als Veranstaltungsorte kommen neben dem Vossenacker Plateau und/oder der Besucheranlaufstelle
in Vossenack eine Reihe von Relikten bzw. Objekten (z.B. die beiden Kriegsgräberstätten) sowie
dezidierte Veranstaltungsorte im Gemeindegebiet (Rathaus, Junkerhaus Simonskall, Bürgerhäuser
u.a.m.) in Frage.

Vortrag und Gespräch 2016

Schulenaktion 2014, Kriegsgräberstätte Vossenack; Foto: www.luftbild360.de, Jan Kappen

Veranst. d. Konejung Stiftung: Kultur, 2000 | Abb.: KuLaDig LVR

Der Umfang eines Veranstaltungsprogramms hängt letztlich von den zur Verfügung stehenden
Ressourcen der Geschäfts- und Koordinationsstelle einerseits, zu aquirierenden Fördermitteln sowie
den Ressourcen und dem Interesse anderer Akteure (z.B. Volksbund, Geschichtsverein, etc.)
andererseits ab. Für das „lange Gedenkjahr“ 2019/2020 bietet sich ein erstes, geschlossenes
Veranstaltungsprogramm an (vgl. Kap. 5.2.1).
53

3.7

FORSCHUNG UND SAMMLUNG

Die klassischen Aufgaben eines Museums umfassen nicht nur das Ausstellen und Vermitteln.
Grundlage für diese Tätigkeiten sind das Sammeln, Bewahren und Forschen.
Die Forschungstätigkeit eines Museums beinhaltet vor allem die wissenschaftliche Bearbeitung von
Objekten und ihren Zusammenhängen. Um diese adäquat präsentieren und zur Vermittlung nutzen zu
können, ist es essentiell, die Objekte zu inventarisieren und ihre Herkunft nachzuweisen (Provenienz).
Nur so sind wissenschaftliche Standards gewährleistet. Die Forschung wird auch durch die stetige und
zielgerichtete Erweiterung der Sammlung vorangetrieben. Damit die Objekte auch für kommende
Generationen erhalten bleiben, ist die sachgerechte Lagerung und Pflege zwingend. Objekte sind vor
Lichteinfluss und schädlichem Klima sowie vor Schädlingen zu schützen. Tiefergehende Forschung ist
auch für die Schulung von Guides und Teamerinnen und Teamern sowie für die Entwicklung von
pädagogischen Programmen der Jugend- und Erwachsenenbildung unerlässlich.
Damit das Landschaftsmuseum Hürtgenwald den Aufgaben eines Museums gerecht wird, bedarf es
auch hier der Forschungs- und Sammlungstätigkeit nach aktuellen wissenschaftlichen Standards,
fachkundigen Personals sowie − bei Indoor zu lagernden Objekten − adäquater Räumlichkeiten, in
denen die Sammlung gelagert werden kann.
Zur Sammlung gehört zum einen der ursprüngliche Bestand der Gemeinde, der heute vom
Geschichtsverein verwaltet und genutzt wird. Zudem ist der in den letzten Jahrzehnten durch die
Tätigkeit des Geschichtsvereins zugewachsene Sammlungsbestand auch für ein Landschaftsmuseum
relevant. Beide (Teil)Sammlungen und ggf. weiter zuwachsende Objekte sollten nach
wissenschaftlichen Kriterien inventarisiert werden, um ggf. in Form von Sonderausstellungen oder in
anderen Zusammenhängen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden zu können.
Zum anderen ist es wichtig, die relevanten Objekte in der Landschaft zu erfassen, zu inventarisieren
und zu dokumentieren. Dies ist in erster Linie eine Aufgabe der Bodendenkmalpflege des
Landschaftsverbands Rheinland. Eine entsprechende, digitale Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit
könnte z.B. über das KuLaDig-Projekt des LVR gewährleistet werden.
FORSCHUNGSBEDARFE
Für die weitere Umsetzung eines Landschaftsmuseums Hürtgenwald – und dazu gehört auch die
kritische Auseinandersetzung mit den hier vorgeschlagenen möglichen Narrativen und seiner
inhärenten Thesen – ist weitere Grundlagenforschung essentiell. Dazu ist zunächst eine Auswertung
der Quellenbestände unerlässlich.
Die bestehende Literatur entstammt zum größten Teil dem populärwissenschaftlichen Spektrum und
basiert häufig auf Augenzeugenberichten bzw. eigenem Erleben, sodass die Validität der dargestellten
Fakten nicht zu überprüfen ist (siehe dazu „Forschungsstand“ im Anhang). Ausgewertet werden
müssen militärische Akten sowohl der Wehrmacht als auch der US-Armee, Bestände lokaler und
regionaler Archive aus der Weimarer Republik, der NS-Zeit und der Nachkriegszeit, darunter
behördliche Akten, insbesondere der örtlichen Polizeiorgane, Zeitungen und Zeitschriften, Nachlässe,
Akten zu Entnazifizierungsprozessen und Wiedergutmachung, Bildmaterial, Kartenmaterial, usw.
Parallel dazu müssen so zeitnah wie möglich Gespräche mit den letzten verbliebenen Zeitzeugen
geführt werden. Insbesondere zu Diskriminierten und Verfolgten des Nationalsozialismus in der
Region besteht so gut wie keine Forschung. Gleiches gilt für Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter sowie die Partizipation der lokalen Behörden und Bevölkerung am NS-System und die
Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung, auch in der Nachkriegszeit. Verbreitete
Darstellungen der Kampfhandlungen bedürfen dringend einer Überprüfung, insbesondere die
Verlustzahlen.
Auch die vorgesehene Darstellung der erinnerungskulturellen Praktiken in der Nachkriegszeit und des
Wandels der Rezeption der Geschichte, auch im internationalen Vergleich, bedarf umfänglicher
Forschung.
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3.8

KOMMUNIKATION UND MEDIEN

Bei der Wahl der verschiedenen Infomedien spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Sie sollten
zielgruppenorientiert sein, d.h. es sollte eine Mischung verschiedener Medien zur Vermittlung
eingesetzt werden, die sicherstellt, dass verschiedene Alters- und Interessengruppen angesprochen
werden. Dazu empfiehlt sich eine Kombination aus digitalen und analogen Medien, die je nach
Interesse kostenfrei genutzt oder gegen ein geringes Entgelt erworben werden können. Dabei gilt es,
die Zukunftsfähigkeit und mögliche Folgekosten des Mediums im Blick zu behalten. Während eine
Buchpublikation zwar technisch auch in 10 Jahren noch funktioniert, wird je nach Forschungsstand
eine Neuauflage notwendig. Eine App dagegen bedarf der ständigen Aktualisierung und ist ein
schnelllebiges Medium, dass möglicherweise in wenigen Jahren von neueren Technologien abgelöst
wird. Dennoch sind Aktualisierungen weniger aufwendig und kostenintensiv als es bei Printmedien der
Fall ist.
Unabhängig von der Wahl der Medien sollten verschiedene Sprachen verfügbar sein. Angeraten sind
neben Deutsch und Englisch auch Niederländisch und Französisch. Dies ergibt sich aus der hohen zu
erwartenden Zahl der Besuchenden aus den Nachbarländern. Für blinde Menschen sollte es,
zumindest für Teilräume bzw. Teilthemen, einen Audioguide geben. Weiter sind Angebote in leichter
Sprache für kognitiv beeinträchtigte Menschen sinnvoll.
MARKE / LOGO / WEGBESCHILDERUNG
Um Themenrouten auch ohne Internetverbindung und Navigationssysteme spontan folgen zu
können, bedarf es einer Wegbeschilderung im Gelände. Damit Eingänge, Objekte, Routen und nicht
zuletzt die zentrale Anlaufstelle als Elemente des Landschaftsmuseums erkennbar sind, braucht das
Landschaftsmuseum eine Marke, die wie ein Logo als Wiedererkennungsmerkmal funktioniert. Diese
Marke sollte in der grafischen Gestaltung einen Bezug zum Thema und zur Region erkennbar werden
lassen, einfach und leicht wiederzuerkennen sein. Hierzu bedarf es der Unterstützung durch
professionelles Grafikdesign.
Wegbeschilderung und Marke sollten identisch sein. Zudem ist es nötig, diese Marke möglichst dezent
einzusetzen, da bereits eine Vielzahl an Wanderwegen ausgeschildert ist und auch an einigen
Objekten bereits Infotafeln stehen. Im Einzelfall kann darüber entschieden werden, Infotafeln zu
entfernen, insbesondere, wenn diese falsche Informationen enthalten oder nicht mehr zeitgemäß sind.
In jedem Falle sollte eine „Verschilderung“ der Landschaft vermieden werden.
Denkbar ist auch, dass die Marke als QR-Code eingesetzt wird, um darüber weitere Informationen zur
Verfügung zu stellen. Mittels einer speziellen App kann der Code gescannt und somit eine Verlinkung
zu einer Website hergestellt werden.
Allerdings ist hier ebenfalls zu beachten, dass im Raum Hürtgenwald nur bedingt eine Interverbindung
verfügbar ist. QR-Codes sind zudem sehr anfällig für Vandalismus und müssen regelmäßig überprüft
und ggf. erneuert werden.
WEBSITE
Für das Landschaftsmuseum ist als erstes Informationsmedium eine Website unerlässlich. Dort
können sich Besuchende vorab über Inhalte, Örtlichkeiten, Anbindung und ähnliches informieren,
Details zur zentralen Anlaufstelle sowie anderen Eingängen und möglichen Rundtouren erhalten, um
so ihren Besuch planen zu können. Aktuelle Hinweise auf Veranstaltungen und Aktionen sowie auf
Möglichkeiten zur Partizipation müssen ebenso verfügbar sein wie Informationen und Kontaktdaten
zur Buchung von Programmen und Guides.
Dazu sollte es Download-Angebote zu den Themenrouten bzw. Rundtouren, Kartenmaterial sowie
erste inhaltliche Einblicke in die Themenfelder geben, die Besuchende im Gelände zur Orientierung
verwenden können. Auch der Download einer App muss über die Website möglich sein. Wichtig sind
weiter Links zu anderen, ergänzenden Angeboten, wie z.B. den historisch-literarischen Wanderwegen,
der Datenbank KuLaDig des LVR, aber auch Verweise auf Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten.
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Die technische Betreuung und inhaltliche Verantwortung für die Website wird bei der Geschäfts- und
Koordinierungsstelle (siehe Kap. 3.9) liegen.
APP
Neben einer Website muss es verschiedene mediale Angebote zur Vertiefung geben. Als digitales
Angebot wird hier die Einrichtung einer App empfohlen.
Apps entsprechen zum einen dem Trend zur individuellen und unabhängigen Rezeption von
kulturellen Angeboten, zum anderen bietet sich das Format insbesondere für ein dezentrales
Landschaftsmuseum an. Über eine App können Besuchende den ausgewiesenen Rundtouren folgen,
es besteht aber auch die Möglichkeit über die App je nach Interesse, Fortbewegungsmittel und
Startpunkt sowie körperlichen Beeinträchtigungen bestimmte Objekte eigenständig aufzusuchen und
eine individuelle Tour zusammenzustellen.
In einer App lassen sich inhaltliche Vertiefungen mehrstufig darstellen, so dass Besuchende
eigenständig entscheiden können, wie tief sie in das Narrativ eintauchen möchten und zu welchen
Themenfeldern weiterführende Informationen gewünscht sind. Zudem lassen sich die Informationen
am jeweiligen Objekt aufrufen, so dass dieses je nach Bedarf kontextualisiert werden kann.
Besuchende haben aber dennoch die Möglichkeit, auch objektunabhängig Informationen abzurufen
oder erneut aufzurufen. Wanderkarten und andere Routenplaner können ebenfalls über die App zur
Verfügung gestellt werden.
Apps bieten zahlreiche gestalterische Möglichkeiten. Neben erklärenden Texten lassen sich
schriftliches Quellenmaterial oder historische Fotos und Videos, Auszüge aus Feldpost-Briefen, OTöne von Zeitzeugen und mehr zur Verfügung stellen, sodass die Geschichte der Objekte und ihre
Kontexte mit zahlreichen weiteren Materialien anschaulich und eindrücklich erzählt werden kann. Eine
App kann zudem einen Audioguide enthalten, der parallel zur personalen Vermittlung angeboten
werden kann und mehrsprachige sowie barrierefreie Führungen beinhalten sollte.
Darüber hinaus liegt der Vorteil eines digitalen Informationsangebotes vor allem darin, dass sich
Inhalte einfach und ohne großen Aufwand aktualisieren lassen. Zudem ist die App komfortabel über
das Smartphone verfügbar, sodass kein Reiseführer mitgeführt werden muss. Da jedoch nicht überall
im Hürtgenwald eine Internetverbindung gewährleistet ist, ist es wichtig, dass die App alle Inhalte zum
Download bereitstellt, sodass diese auch offline verfügbar sind.
Die Verantwortung für die Inhalte liegt bei der Geschäfts- und Koordinierungsstelle. Zur
Programmierung und technischen Wartung ist es sinnvoll, einen Auftrag an eine entsprechende Firma
zu vergeben.
BUCHPUBLIKATIONEN
Neben den digitalen Infomedien bedarf in es jedem Fall auch einer analogen Version, da nicht alle
Besuchenden über ein Smartphone und Internetzugang verfügen oder sie evtl. die analoge Alternative
gegenüber der digitalen Version bevorzugen. Denkbar sind dazu zwei Varianten.
Eine Variante stellt einen Reiseführer von voraussichtlich 150-200 Seiten dar, der Texte zur
Geschichte der Region, ein Verzeichnis der Objekte mit Kurzbeschreibungen, Kartenmaterial zu den
Rundtouren und Themenrouten enthält und das Ganze mit historischem Bildmaterial und Auszügen
aus Quellentexten illustriert. Dieser Reiseführer muss das Narrativ in seiner Gesamtheit abbilden und
vertiefende Texte enthalten, die ausreichend Informationen liefern, um die historischen
Gegebenheiten verstehen und reflektieren zu können.
Eine zweite Variante stellt eine kleinere Broschüre von 80-100 Seiten dar, die in einem schmalen
Format gedruckt werden sollte, sodass sie sich bequem mitführen lässt. Diese Variante erreicht nicht
die gleiche inhaltliche Tiefe wie der Reiseführer, bietet aber alle nötigen Basisinformationen, um die
Objekte einordnen und sich das Landschaftsmuseum selbstständig erschließen zu können.
Bildmaterial und Quellen können hier nur sehr vereinzelt zum Einsatz kommen.
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Eine Vertiefung sollte in Form eines Ausstellungskataloges / einer wissenschaftlichen Buchpublikation
angeboten werden. Neben einem Verzeichnis und einer Beschreibung der Objekte sowie der
Textelemente, die in der zentralen Anlaufstelle zu sehen sein werden, kann hier das Gesamtnarrativ
umfassend dargestellt werden.
Darüber hinaus sollten Aufsätze aus der Fachwissenschaft publiziert werden, die im Kontext von
durchzuführenden Tagungen entstehen oder durch die Mitglieder des Beirats oder andere
ausgewiesene Autorinnen/Autoren beigebracht werden.
Beide Varianten stellen sicher, dass Besuchende alle wesentlichen Informationen erhalten, die sie zur
Einordnung der Objekte benötigen und ermöglichen, ein Bewusstsein für die Geschichte der Region
sowie den größeren Kontext des Zweiten Weltkrieges zu entwickeln.
FLYER UND PRESSEARBEIT
Darüber hinaus ist eine regelmäßig Pressearbeit mit Hinweisen auf Veranstaltungen notwendig.
Ebenso können Flyer zum Landschaftsmuseum Hürtgenwald in den touristischen Anlaufstellen sowie
bei den Gastgebern der Region ausgelegt werden.

3.9

GESCHÄFTS- BZW. KOORDINIERUNGSSTELLE

Zur Umsetzung und zum Betrieb des Landschaftsmuseums bedarf es einer dauerhaften
professionellen Koordinierung und Leitung, um zum einen bei der inhaltlichen Konzeption den
Kriterien einer wissenschaftlichen Praxis zu genügen, zum anderen den vielfältigen inhaltlichen,
organisatorischen und kommunikativen Aufgaben gerecht zu werden, die die Realisieurng und der
Betrieb eines Landschaftsmuseums mit sich bringen.
Die Einrichtung dieser Geschäfts- bzw. Koordinierungsstelle sollte dauerhaft angelegt sein, da nur so
eine gleichbleibende Qualität der Landschaftselemente und der Vermittlungsarbeit sowie inhaltliche
Aktualität gewährleistet werden kann. Eine Besetzung sollte so zeitnah wie möglich erfolgen.
AUFGABEN
Konkrete Aufgaben dieser Geschäfts- bzw. Koordinierungsstelle sind dauerhaft u.a.:
-

Geschäftsführung des Landschaftsmuseums bzw. der vorlaufenden Prozesse
Kommunikation und Bearbeitung von Anfragen im Kontext der „Erinnerungskultur“ sowie des
Landschaftsmuseums
Betreuung des wissenschaftlichen Beirats
Fundraising / Projektakquise und Vorbereitung von Förder-/Drittmittel-Projekten
Management von Drittmittelprojekten / Verwaltung der Fördergelder
Koordinieren von Grundlagenforschung
Konzeption, Durchführung und Leitung von wissenschaftlichen Fachveranstaltungen
(Konferenzen, Tagungen, Workshops)
Vernetzungsaufgaben, z.B. mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Universitäten, anderen
Regionen etc.

-

Entwicklung von zielgruppengerechten Bildungsangeboten
Erarbeitung bzw. Moderation pädagogischer Begleit- und Informationsmaterialien
Konzeption und Durchführung einer Guideausbildung (ggf. in Abstimmung mit anderen
Akteuren)
Koordination des Guide-Angebotes und Disposition der Guides (dto.)

-

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen
Website
Koordinierung eines Veranstaltungsprogramms
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STELLENBEDARF
In der Startphase des Projekts ist ein reduzierter Stellenbedarf gegeben; mittelfristig ist von folgender
Grundausstattung auszugehen:
1x

Historiker/in
Wissenschaftliche Leitung + Projektleitung
Abgeschlossenes Hochschulstudium der Geschichts- oder Sozialwissenschaften oder
vergleichbare Qualifikationen in relevanten Fachrichtungen mit Berufserfahrung in
verantwortlicher Position, vertiefte Kenntnisse der NS-Geschichte, kompetentes und sicheres
Auftreten, Sensibilität und Verhandlungsgeschick im Umgang mit unterschiedlichen
Interessengruppen,

1x

Projektassistenz
Abgeschlossenes Hochschulstudium in einem relevanten Bereich, betriebswirtschaftliche
Erfahrungen, kompetentes und sicheres Auftreten, Erfahrungen im professionellen
Projektmanagement
und
Veranstaltungsmanagement
(einschließlich
Presseund
Öffentlichkeitsarbeit)

1x

Sekretariat / Steuerungsunterstützung (Teilzeit)
technische Assistenz

MÖGLICHE TRÄGERSTRUKTUR
Die Trägerstruktur eines Landschaftsmuseums ist eine langfristig angelegte Setzung, die zur Zeit noch
nicht entscheidungsreif ist, da keiner der aktuell theoretisch in Frage kommenden Akteure sich zurzeit
in der Lage sieht, diese Aufgabe alleine zu tragen.
So ist die (zumindest anteilige) Trägerschaft durch die Gemeinde naheliegend. Jedoch sind hier die
finanziellen Mittel begrenzt, so dass das Projekt durch eine entsprechende Förderung von außen
bezuschusst werden müsste. Auch die (anteilige) Trägerschaft durch den Kreis ist denkbar bzw.
naheliegend, da das Projekt eine weit über die Gemeinde hinausgehende Relevanz und Ausstrahlung
hat. Jedoch sind auch hier sind die finanziellen Mittel begrenzt, so dass das Projekt durch eine
entsprechende Förderung von außen bezuschusst werden müsste.
Denkbar ist mittelfristig die Schaffung einer neuen, gemeinnützigen Organisationseinheit, als
gemeinnützige GmbH, e.V. oder beispielsweise Stiftung, an der sich zusätzlich zu Gemeinde und
Kreis andere überregional engagierte Körperschaften beteiligen könnten. Eine solche Lösung hinge
sicherlich von der Einbindung des Landschaftsmuseums in ein größeres regionales Konstrukt und von
der überregionalen Relevanz des im Weiteren zu definierenden Projekts ab.
Eine kurzfristige Festlegung für eine dauerhafte Betreiberstruktur ist zurzeit nicht zu erwarten, so dass
zunächst eine „Initialphase“ zu denken ist, bei der Kommune und Kreis die zentrale Verantwortung
obliegt (vgl. Kap. 4.2).

3.10 WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG
Um als Ausstellungs- und Bildungseinrichtung entsprechenden Qualitätskriterien zu genügen und auf
dem Stand der wissenschaftlichen Forschung zu bleiben, ist ein permanenter Austausch und eine
dauerhafte Vernetzung mit der Fachwissenschaft sicherzustellen. Im Rahmen der Zusammenarbeit
mit Universitäten könnten z.B. Forschungsarbeiten mit regionalen Bezügen an Studierende vergeben
werden und andere Studien initiiert werden.
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Außerdem wird empfohlen, von Beginn an eine wissenschaftliche Prozessbegleitung sicherzustellen.
Diese fungiert als beratendes Instrument bei Fragen zum Konzept sowie zu Umsetzung und
Vermittlung, insbesondere auch bei der Planung und Umsetzung der Forschung.
Mittelfristig ist ein wissenschaftlicher
Landschaftsmuseums sicherstellt.
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Beirat

zwingend,
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inhaltliche

Qualität
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4. REALISIERBARKEIT
4.1

RANDBEDINGUNGEN UND PERSPEKTIVEN

Die bisherigen Gespräche mit den regionalen zivilen und politischen Akteurinnen und Akteuren, mit
Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern sowie mit potenziellen Fördergebern ergaben
eine grundsätzlich positive Resonanz für ein Landschaftsmuseum Hürtgenwald mit den oben
angerissenen Ansätzen und Perspektiven.
Es wurde jedoch deutlich, dass wichtige Voraussetzungen und Schritte notwendig sind, bevor eine
Umsetzung beginnen kann.
Die wichtigsten bisherigen Feststellungen bzw. Forderungen lauten:
-

Die in der Machbarkeitsstudie vorgestellten Ansätze für Narrativ und Bausteine eines
Landschaftsmuseums Hürtgenwald sind als zielführende „Vision“ zu sehen, bedürfen aber der
weiteren Diskussion und Konkretisierung.

-

Der Begriff „Landschaftsmuseum“ ist zunächst als Platzhalter für eine im Detail noch konkreter
zu definierende Umsetzung in der (Erinnerungs-)Landschaft zu sehen.

-

Die Projektentwicklung zu einem Landschaftsmuseum muss als Prozess gedacht werden und in
Stufen angelegt sein.

-

Das „lange Gedenkjahr“ 2019/2020 ist hierbei eigenständig zu betrachten.

-

Die lokale bzw. regionale Veränderungsbereitschaft
Erinnerungskultur muss verbindlich gegeben sein.

-

Der erinnerungskulturelle lokale wie regionale Diskurs sollte, insbesondere angesichts der
80/75jährigen Jahrestage 2019/2020, breit fortgeführt werden.

-

Die Narrativ- und Konzeptdiskussion zu einem Landschaftsmuseum muss fortgeführt werden.

-

Die hierfür notwendige Grundlagenforschung muss zeitnah angegangen werden; ohne sie fehlt
die notwendige Basis für weitere Konkretisierungen.

-

Das Projekt muss in den Gesamtzusammenhang der Erinnerungslandschaft Nordeifel
eingebettet werden.

-

Zurzeit soll keine neuen (Träger)Struktur aufgebaut werden.

-

Die bisherige Ausstellung des Geschichtsvereins Hürtgenwald e.V. in Vossenack kann nicht als
Baustein eines zukünftigen Landschaftsmuseums fungieren; eine qualifizierte, thematisch
komplementäre und neue Ausstellung könnte hingegen eine solche Rolle einnehmen.

in

Richtung einer

zeitgemäßen

Es sollte zudem im „langen Gedenkjahr“ 2019/2020 kein „Vakuum“ entstehen, d.h. dass die
Diskussion im Zusammenhang mit der regionalen und lokalen Erinnerungskultur kontinuierlich
weitergeführt und bereits kurzfristig neue, angemessene Angebote geschaffen werden sollten. Das
impliziert,
-

dass die bisherigen Erzählungen baldmöglich auf das belastbar Erzählbare korrigiert und in
Richtung des avisierten Narrativs erweitert werden,

-

dass baldmöglich eine klare Adresse für Fragen rund um die Erinnerungslandschaft
Hürtgenwald eingerichtet wird
und
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-

dass schon 2019/2020 neue, impulsgebende und inhaltlich vertretbare Angebote für
Besucherinnen und Besucher, Bewohnerinnen und Bewohner sowie andere Interessierte
geschaffen werden sollten.

In diesem Zusammenhang haben einzelne potenzielle Fördermittelgeber signalisiert, dass Teilprojekte
bereits 2019/2020 förderfähig sind.
FINANZIERUNG
Die Dauerfinanzierung einer beizeiten notwendigen Institution „Landschaftsmuseum Hürtgenwald“
(Arbeitstitel) ist zurzeit noch nicht absehbar. Es ist davon auszugehen, dass für vorbereitende Studien,
Konzepte und anschließendes Invest ein 7-stelliger Betrag nötig werden wird. Für den anschließenden
Regelbetrieb ist von einem 6-stelligen jährlichen Zuschussbedarf auszugehen.
Dies übersteigt zurzeit die finanziellen Möglichkeiten von Gemeinde und Kreis, so dass im Zuge der
weiteren Entwicklung die Frage der späteren Betreiberform eine wesentliche Rolle spielen wird.
Bereits das Invest wird ohne externe Förderung nicht erfolgen können. Grundsätzlich kommen alle
klassischen Förderwege in Frage, beispielsweise:
-

Landeszentrale für politische Bildung (LZpB)
für Einzelförderungen, ggf. auch für eine Dauerförderung gem. Förderkorb 1 der LzpB im Sinne
einer „Outdoor-NS-Dokumentation“ (zurzeit noch offen)

-

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein Westfalen
z.B. im Förderstrang „Heimat-Werkstatt“ oder „Heimat-Zeugnis“

-

NRW-Stiftung
z.B. für die Inventarisierung der Sammlungen der Gemeinde bzw. des Geschichtsvereins und
die geplante neue Präsentation „Objekte erzählen Geschichte(n)“

-

Bund
z.B. die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (in Abhängigkeit von der letztendlichen
thematischen und bildungspolitischen Relevanz des Projekts)
-

eine Reihe von Stiftungen u.a. Fördereinrichtungen im Bildungsbereich

Diese und weitere (potenzielle) Förderzugänge systematisch zu eruieren, mit den Belangen des
Landschaftsmuseums abzugleichen und Förderungen zu generieren, wäre Aufgabe der
einzurichtenden Geschäfts- und Koordinationsstelle.
4.2

UMSETZUNGSPHASEN / TEILPROJEKTE

Aus Sicht der Autorinnen/Autoren
Umsetzungsphasen ab:
A.

dieser

Machbarkeitsstudie

zeichnen

sich

folgende

INITIALPHASE 2019/2020

Die Initalphase des Projekts umfasst den Zeitraum des „langen Gedenkjahres“ 2019/2020. Sie
beinhaltet (vgl. hierzu auch Kap. 5) zum einen
-

grundlegende Aktivitäten, z.B.
-
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Koordinations-/Anlaufstelle

-

Wissenschaftsdialog / Narrativ-Diskussion
regionale Arbeitskreise

zum anderen
-

Angebote bzw. Einzelaktivitäten vor Ort Hürtgenwald, z.B.
-

Guideausbildung I
Impulsprojekte und Veranstaltungen
Vorlaufprojekte des Geschichtsvereins

sowie die
-

Vorbereitung der Projektphasen 2021 ff.

Die Initialphase sollte so angelegt sein, dass sie ein in sich geschlossenes Ergebnis zur Folge hat. Sie
endet mit einer Evaluation und mit der Diskussion sowie ggf. mit der Entscheidung für den Einstieg in
die nachfolgenden Konzeptphasen eines Landschaftsmuseums.
B.

KONZEPTPHASE 2021 FF.

Hier ist neben der
-

Fortführung von Projekten der Initialphase

die
-

Durchführung eines/mehrerer Forschungsprojekte
Durchführung eines musealen/landschaftsplanerischen Vorprojekts
Erstellung eines Feinkonzepts des Landschaftsmuseums
Erstellung von Feinkonzepten für einzelne Bausteine (Guides, Themenrouten, Medien, etc. ...)
u.a.m.

erforderlich.
C.

UMSETZUNGSPHASE 2022 FF.

Mit der − wahrscheinlich weiterhin sukzessiven − Umsetzung der einzelnen Bausteine eines
Landschaftsmuseums ist frühestens ab 2022 zu rechnen. Die Umsetzungsphase geht anschließend,
mit Fertigstellung des Zentrums, über in
D.

REGELBETRIEB AB CA. 2025

Mit einem Regelbetrieb des Landschaftsmuseums ist nach jetzigem Stand der Dinge nicht vor 2025 zu
rechnen.
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5. INITIALPHASE 2019/2020
Wesentliche Zielsetzung der Initialphase ist zum einen ein angemessenes und nachhaltig wirksames
Basisangebot an Programmen bzw. Einzelaktivitäten im Hürtgenwald im „langen Erinnerungsjahr“
2019/2020, zum anderen die vertiefende Vorbereitung der Konzeptphase 2021 ff.
Voraussetzung hierfür ist eine Verantwortungsübernahme und Initiative der Gemeinde für die
Entwicklung eines Landschaftsmuseums sowie eine korrespondierende Haltung und Unterstützung
des Kreises Düren. Außerdem ist eine grundlegende Positionierung des Geschichtsvereins
Hürtgenwald notwendig, um Klarheit über das weitere Vorgehen mit der jetzigen Dokumentation zu
erhalten.

5.1

GRUNDLEGENDE AKTIVITÄTEN

Voraussetzung für die Entwicklung bzw. Durchführung der in Kap. 5.2. skizzierten Angebote vor Ort
sind einige grundlegende Aktivitäten, die nachfolgend näher beschrieben werden:
1.

Fortführung der Narrativ- und Konzeptdiskussion auf der Basis wissenschaftlicher Forschung,

2.

Begleitender wissenschaftlicher Diskurs,

3.

Perspektivdiskussion / Maßnahmen zu verschiedenen Objekten in der Landschaft,

4.

Einrichtung eines Arbeitskreises zur Erinnerungslandschaft Nordeifel,

5.

Einrichtung eines Arbeitskreises mit dem Geschichtsverein Hürtgenwald
sowie

6.

Definition und Einrichtung einer Koordinierungsstelle 2019/2020.

5.1.1 FORTFÜHRUNG DER NARRATIV- UND KONZEPTDISKUSSION
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie konnten nur erste Fragestellungen und mögliche Narrative
vorgestellt und erörtert werden (siehe Kap. 2). Diese bedürfen einer kontinuierlichen weiteren
Diskussion und Konkretisierung, insbesondere mit der Fachwissenschaft. Daraus ergibt sich auch
eine Konkretisierung des Forschungsbedarfs und -aufwands.
Parallel dazu muss bereits in der Initialphase des Projekts eine kritische Sichtung und Korrektur der
bisherigen Erzählungen erfolgen. Es geht darum
-

festzustellen, inwieweit diese wissenschaftlich belastbar sind und sich noch zu einer
grundsätzlich fundierten Vermittlung eignen,

-

inhaltliche Fehler soweit möglich zu korrigieren,

-

Forschungslücken zu benennen
und

-

die Erzählung bestmöglich in Richtung der vorgestellten Narrativ-Ansätze zu erweitern.

Die Moderation dieses Prozesses sollte in Händen der noch einzurichtenden Koordinierungsstelle
liegen (vgl. Kap. 5.1.6).
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5.1.2 BEGLEITENDER WISSENSCHAFTLICHER DISKURS
Zur Unterstützung und Beratung ist bereits in der Initialphase 2019/2020 die Einrichtung eines
wissenschaftlichen Begleitgremiums notwendig. Dieses Gremium sollte mit einschlägig
ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der verschiedenen relevanten Disziplinen
besetzt werden. Dabei wird empfohlen, auch Personen von Institutionen aus dem benachbarten
Ausland zu berücksichtigen. Während der 2-jährigen Initialphase wird die Durchführung von ca. 4
Tagesworkshops empfohlen.
5.1.3 PERSPEKTIVDISKUSSION / MASSNAHMEN ZU KRITISCHEN EINZELOBJEKTEN
Neben der bereits in Kap. 3.2.4 diskutierten Dokumentation „Hürtgenwald 1944 und im Frieden“ des
Geschichtsvereins gibt es im Raum Hürtgenwald eine Reihe weiterer kritischer Relikte, Objekte und
Örtlichkeiten, die bereits kurzfristig entweder durch ihre gegenwärtige umstrittene Wahrnehmung oder
durch einen erhöhten Kontextualisierungsbedarf einer besonderen Befassung bedürfen.
Hierzu zählen:
-

Sanitätsbunker in Simonskall

-

Gedenkstein in Schmidt Ecke Monschauer Straße/Kommerscheidter Straße

-

Gedenkstein des „Lufwaffenfestungsbataillon XXIV“ in Simonskall

-

Windhund-Anlage an der Kriegsgräberstätte Vossenack

-

Fensterbild und Gedenktafel in der Kirche in Vossenack

-

Eingangsportal der Kirche in Vossenack

SANITÄTSBUNKER IN SIMONSKALL
Ausstellung und Vermittlungsarbeit im Sanitätsbunker werden vom Geschichtsverein Hürtgenwald
angeboten. Die Form der Gestaltung ist jedoch aus ähnlichen Gründen problematisch wie die
Dokumentation „Hürtgenwald 1944 und im Frieden“. So wird über den Versuch der Rekonstruktion,
bei der leider wichtig Spuren des ursprünglichen Originalobjekts vernichtet wurden, eine vermeintliche
Authentizität geschaffen, die weder den Standards der Wissenschaft noch denen der historischpolitischen Bildung genügen kann.
Der Sanitätsbunker kann daher in seiner jetzigen Form nur als Außenansicht oder entsprechend
kommentiert Teil des Landschaftsmuseums sein.

Heutige Außenansicht des Sanitätsbunkers in Simonskall
Foto: Rureifel Tourismus e.V.
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GEDENKSTEIN IN SCHMIDT
Der Gedenkstein in Schmidt mit der Inschrift „Sie starben nicht vergeblich, denn sie gewannen den
Frieden zwischen den Völkern“ ist aufgrund dieser Formulierung problematisch. Im Jahr 1999
errichtet, entsprach der Gedenkstein bereits zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr der aktuellen
erinnerungskulturellen Praxis.
Die Inschrift stellt eine nachträgliche Sinnstiftung aus dem Tod der Soldaten dar, die die
Unrechtmäßigkeit und Grausamkeit des von Deutschland begonnenen Krieges ausblendet. Sie
vermittelt zudem den Eindruck, dass der Krieg selber Ursache des Friedens ist, nicht wirtschaftliche,
politische und gesellschaftliche Zusammenarbeit und Aussöhnung nach Kriegsende.
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, den Stein aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.

Gedenkstein in Schmidt | Foto: Akademie Vogelsang IP

GEDENKSTEIN DES LUFTWAFFENFESTUNGS-BATAILLON IN SIMONSKALL
Der Gedenkstein in Simonskall zeigt einen Adler, der in den Fängen das Panzerkreuz als Logo der
Bundeswehr trägt. Ein nahezu identisches Symbol nutzte die Luftwaffe der Wehrmacht; der Adler trug
hierbei jedoch ein Hakenkreuz. Dadurch wird eine Verbindung und scheinbare Tradition zwischen
Wehrmacht und Bundeswehr hergestellt, wie sie unbedingt vermieden werden sollte.
Es werden daher die Entfernung des Gedenksteines sowie die Errichtung eines neuen,
angemessenen Erinnerungsobjektes empfohlen. Dies muss jedoch in Absprache mit den zuständigen
Bundeswehrstellen geschehen.

Gedenkstein an der Brücke in Simonskall
Foto: : Homepage der Gemeinde Hürtgenwald, Robert Hellwig, http://www.huertgenwald.de/de/tourismusgeschichte/geschichte/huertgenwald-im-zweiten-weltkrieg/gedenken-und-mahnen-in-huertgenwald
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„MAHNMAL“ WINDHUND DIVISION VOSSENACK
Die sogenannte „Windhund-Anlage“ ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen findet hier
bisher keine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle dieser Wehrmachtseinheit im Krieg statt,
Kriegsverbrechen werden vollständig ausgeblendet. Zum anderen ist bzw. war sie Anziehungspunkt
für die Erinnerungspraktiken der extremen Rechten. Inzwischen ist die Skulptur auf der Anlage (siehe
Foto unten) gestohlen worden.
Es wird empfohlen, eine Auflösung der privat betriebenen Anlage (auf Flächen des Kreises)
anzustreben. Nicht zuletzt durch die immanente Beziehung zur Windhund-Einheit ist den Autorinnen
und Autoren dieser Machbarkeitsstudie zurzeit keine der Lage neben der Kriegsgräberstätte
angemessene und nicht erneut zu Fehlnutzungen bzw. Fehlinterpretationen führende Nutzung
vorstellbar - auch wenn der „Windhunde mahnen zum Frieden e.V.“ Verein aktuell eine
Neuausrichtung seiner Arbeit vollzieht.

Windhundanlage vor dem Diebstahl der Skulptur, 2014 | Fotos: Akademie Vogelsang IP

FENSTERBILD UND GEDENKTAFEL IN DER KIRCHE IN VOSSENACK
Das durch den Verein „Familienverband ehemaliger Angehöriger der Windhund-Division (116. Pz-Div)
e.V.“ gestiftete Fenster sowie die dazu gehörige Gedenktafel sind problematisch.

Vom Familienverband der „Windhund-Division“ gestiftetes Kirchenfenster in der Vossenacker Kirche
Foto: https://www.vossenack.nrw/index.php/die-kirche-st-josef/die-fenster-von-st-josef#fenster-4

66

Die Formulierung „[…] möge ihr Opfertod die Überlebenden […] zum Frieden mahnen“ stellt ähnlich
dem bereits genannten Beispiel in Schmidt eine Überhöhung und Glorifizierung des Todes der
Soldaten dar. Zudem fördert eine bloße „Mahnung zum Frieden“ keine kritische Auseinandersetzung
mit Ursachen und Folgen des Krieges und reicht an dieser Stelle als Kontextualisierung nicht aus.
Es wird daher die Empfehlung gegeben, Fenster und Gedenktafel zu kommentieren.
EINGANGSPORTAL DER KIRCHE IN VOSSENACK
Die Inschrift auf dem Eingangsportal spricht von „68.000 deutschen und amerikanischen Opfern der
Schlachten in und um Vossenack“. Diese Zahl ist wissenschaftlich nicht belegt, neuere Forschungen
gehen inzwischen von weit niedrigeren Zahlen aus. Zudem ist nicht transparent, ob hier nur Tote oder
auch Verletzte miteinbezogen werden und ob es sich nur um militärische oder auch um zivile Tote
handelt.
Eine Tafel vor der Kirche kann sowohl das Portal, als auch das Glasfenster und die Gedenktafel für
Besuchende lesbar machen.

Westportal der Vossenacker Kirche
Foto: Akademie Vogelsang IP

5.1.4 REGIONALER ARBEITSKREIS ZUR ERINNERUNGSLANDSCHAFT NORDEIFEL
Neben einem fachwissenschaftlich begleitenden Gremium ist es ebenfalls notwendig, die regionalen,
für das Landschaftsmuseum relevanten Akteurinnen und Akteure in den Entwicklungsprozess und die
Aktivitäten einzubeziehen. Dies betrifft zunächst die Initialphase 2019/2020, wo eine regionale
Vernetzung, möglicherweise auch ein gemeinsames Veranstaltungsprogramm, anzustreben ist.
Zum gedachten Personen-/Institutionenkreis zählen z.B. im Thema engagierte Einzelakteurinnen und
-akteure, Geschichtsvereine, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., die Akademie
Vogelsang IP und andere Bildungseinrichtungen, kommunale Vertretungen, eine regionale
fachwissenschaftliche Vertretung, usw..
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5.1.6 ARBEITSKREIS MIT DEM GESCHICHTSVEREIN HÜRTGENWALD
In Abhängigkeit von der Positionierung des Geschichtsvereins in Bezug auf seine Bereitschaft, sich
aktiv in den Prozess einzubringen, und die von dort gewünschte zukünftige Einbindung in das
Landschaftsmuseum ist die Einrichtung eines ständigen Arbeitskreises mit dem Geschichtsverein
Hürtgenwald geboten. Er kann eine regelmäßige Rückkopplung und entsprechende Einbindung z.B.
im Zusammenhang mit Einzelprojekten gewährleisten und die weiteren Aktivitäten des
Geschichtsvereins fachlich begleiten und unterstützen.
5.1.7 KOORDINIERUNGSSTELLE 2019/2020
Um einen zügigen Start der Aktivitäten 2019 zu gewährleisten, ist die Besetzung einer
Koordinierungsstelle für das Landschaftsmuseum Hürtgenwald prioritär zu behandeln. Dies sollte
zunächst befristet für die Initialphase 2019/2020 erfolgen.
Die zentralen Aufgaben sind:
-

Koordinierung der Aktivitäten,

-

wissenschaftliche Projektleitung,

-

fachliche Leitung
und

-

Vorbereitung und Abwicklung von Drittmittelprojekten.

Eine Grundfinanzierung der Stelle ist zu gewährleisten, um den organisatorischen / fachlichen
Overhead sicherzustellen. Weitere Ressourcen können dann über Drittmittelprojekte finanziert
werden.
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5.2

ANGEBOTE BZW. EINZELAKTIVITÄTEN VOR ORT

Noch vor der Realisierung einzelner Bausteine des Landschaftsmuseums sollten bereits im „langen
Erinnerungsjahr“ 2019/2020 erste Aktivitäten starten. In erster Linie handelt es sich dabei um
-

ein Veranstaltungsprogramm, um

-

erste Angebote von Führungen
sowie um

-

erste Impuls- und Ausstellungsprojekte.

5.2.1 VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2019/2020
Im „langen Erinnerungsjahr“ 2019/20 jährt sich sowohl der Kriegsbeginn 1. September 1939 zum
80sten Mal als auch das Kriegsende am 8. Mai 1945 zum 75sten Mal. Im Zusammenhang mit den
Themenfeldern des Narrativs des Landschaftsmuseums wird es in den kommenden beiden Jahren in
der näheren und weiteren Umgebung Veranstaltungen geben, die im weiteren Kontext des
Kriegsbeginns bzw. -endes stehen. So sind beispielsweise Ausstellungen in Aachen, Jülich oder in
Rott geplant, zudem verschiedene transnationale Jugendaktivitäten und örtliche Friedensfeste o.a.
Gedenkveranstaltungen.
Abhängig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen (personell und monetär) sind denkbare
Aktivitäten im Raum Hürtgenwald:
-

Sondersitzung des Gemeinderats, z.B. am 1. September 2019 (Antikriegstag I 80 Jahre
Kriegsbeginn Zweiter Weltkrieg)

-

Intergenerationelle Geschichtscafés in einzelnen Ortsteilen

-

„Aktionstag Frieden / Tag der Geschichte“ ... unter Einbindung des vormaligen „HürtgenwaldMarsch“ der Bundeswehr in ein von verschiedenen Gruppierungen getragenes
Gesamtprogramm zwischen Vossenack und Schmidt, z.B. am 12./13.10.2019

-

Symposium und offenes Forum „Erinnerungskultur“, z.B. vom 15.-17.11.2019 (Volkstrauertag)

-

Geschichtstouren (offene Angebote)

-

„Tag der Geschichte“ auf dem „Vossenacker Plateau“

-

Schulprojekt(e) „Impulse und Fragen zur Geschichte“

-

Filmvorführungen, Musik,- Kunstprojekte, Lesungen, Theater

-

Vortrags- und Diskussionsreihen
u.a.m.

Ein Veranstaltungsprogramm im Raum Hürtgenwald ist abhängig vom weiteren Diskussionsverlauf,
vom Interesse seitens der Kommune bzw. des Kreises sowie der weiteren örtlichen/regionalen
Akteure und von der Förderakquise. Es wird daher empfohlen, ein Vernetzungstreffen Anfang 2019
zur Programmfindung und zur ggf. weiteren Einbindung der Region und zur Abstimmung
einzuberufen.
Eine Antragsskizze zu einem Veranstaltungsprogramm wurde parallel zur Machbarkeitsstudie bei der
LzpB platziert, ebenso eine Projektskizze im Rahmen des Programms „MITEINANDER REDEN“ der
Bundeszentrale für politische Bildung.
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5.2.2 HÜRTGENWALDER GESCHICHTSTOUREN | STUFE I
Wichtig ist es, so zeitnah wie möglich ein regelmäßiges Angebot offener, geführter Thementouren
durch neu zertifizierte Guides anzubieten, z.B. an Sonn- und Feiertagen.
Auch hierfür sind Voraussetzung:
-

die Akquise entsprechender Fördermittel,
zudem

-

die Entwicklung einer auf wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnissen beruhenden
Basiserzählung, die an die Themenfelder des Narrativs angebunden ist und Intention sowie
Entwicklungsprozess des Landschaftsmuseums referiert,

-

die pädagogisch-didaktisch qualifizierte Konzeption entsprechender Führungen
sowie

-

der Aufbau eines Buchungssystems.

Ergebnis dieser Guide-Ausbildung Stufe I, der weitere in den Folgejahren und parallel zur
wachsenden Forschungslage folgen müssen, ist eine Zertifizierung. Auf Grund der Vorlaufzeiten kann
das Angebot - eine Förderung vorausgesetzt - frühestens im Herbst 2019 an den Start gehen.
Denkbar ist folgendes Modell:
Start:

Besucheranlaufstelle in Vossenack (vgl. 5.2.9)

Rundgang: Auf dem Vossenacker Plateau rund um das zukünftige Zentrum (Sichtbezüge zu
Objekten, die auf die Themenfelder des Narrativs verweisen)
Dauer:

1,5 Std.
als offenes Angebot an Sonn- und Feiertagen

5.2.3 ZERTIFIZIERTE BUCHBARE ANGEBOTE | STUFE I
Ebenso ist der Aufbau buchbarer Angebote notwendig. Allerdings erfordert dies bei längeren bzw.
vertiefend angelegten Formaten eine tiefere inhaltliche Durchdringung und Konzeptionierung;
derartige vertiefende Angebote könnten voraussichtlich frühestens ab 2020 angeboten werden:
Start:

Unterschiedliche Einstiege in der Landschaft möglich

Rundgang: Je nach Einstieg und körperlicher Konstitution der Gäste unterschiedlich;
verschiedene thematische Schwerpunkte sind möglich, Führungen in mehreren
Sprachen, insbesondere in E, NL, F
Dauer:

1,5 Std.-, Halbtags- und Ganztagsangebot
als buchbare Angebote für Gruppen

Gleichzeitig kann auch der Aufbau erster vertiefender pädagogischer Angebote/Formate für
Schulklassen und Jugendgruppen sowie für spezielle Gruppen wie Bundeswehr, Studierende usw. in
Angriff genommen werden. Als qualifizierte vertiefende Angebote können sie jedoch ebenfalls
frühestens ab ca. 2020 auf den Markt gehen.
5.2.4 IMPULSPROJEKT „FRAGEN ZUR GESCHICHTE“
Da die endgültige Umsetzung des gesamten Landschaftsmuseums einiger Zeit bedarf und zunächst
erste Forschungsergebnisse vorliegen müssen, empfiehlt sich die Durchführung einer Impulsphase,
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zunächst in der Initalphase 2019/2020. So kann einerseits die bestehende Lücke in der
professionellen Auseinandersetzung geschlossen werden und andererseits den weiter laufenden
erinnerungskulturellen Diskursen ein Raum gegeben werden. Dies ist insbesondere angesichts des
80/75jährigen Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg geraten.
Da das zukünftige Landschaftsmuseum einen partizipativen Ansatz verfolgt, sollten Besuchende des
Hürtgenwaldes bereits 2019/2020 die Möglichkeit erhalten, mit ihren Gedanken und Eindrücken
gestaltend auf die Diskussion und den Prozess der Umsetzung einzuwirken. Dies lässt sich am besten
erreichen, indem am Ort des zukünftigen Zentrums, d.h. auf dem Vossenacker Plateau temporäre
Strukturen errichtet werden, die eine Meinungsäußerung anregen und ermöglichen.
Neben der künstlerischen Auseinandersetzung und Impulsgebung (vgl. Kap. 5.2.4) sind inhaltliche
Impulse denkbar. Beispielsweise könnte mit Fragestellungen, wie sie eingangs in der NarrativDiskussion formuliert wurden, gearbeitet werden. So erfolgt eine Bewusstwerdung der Objekte in der
Landschaft und eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte wird angeregt. Diese
Zwischenlösung ist insbesondere deshalb angeraten, da frühestens in einigen Jahren mit ersten
Ergebnissen der angestrebten Grundlagenforschung zu rechnen ist.
Die Fragestellungen bzw. Impulse können beispielsweise über kleinere Stelen oder Tafeln in der
Landschaft angebracht werden. Es könnte zudem eine temporäre Installationen aufgestellt werden, in
der zum einen der „Prozess Landschaftsmuseum“ erläutert wird, zum anderen in Form eines
„Gästebuchs“ Besuchende ihre Eindrücke verschriftlichen, verbalisieren oder visualisieren können.
Im Rahmen der bereits erwähnten „Geschichtstouren“ (Kap. 5.2.2) kann z.B. ein Rundgang an den
Stelen /Tafeln vorbei angeboten werden.

Impulsprojekt auf dem Vossenacker Plateau | Mögliche Wegeführung
Grafik: Beuter/Fritz

5.2.4 KÜNSTLERISCHES IMPULSPROJEKT
Da die Umsetzung des Landschaftsmuseums ein Prozess ist und in inhaltlicher Sicht noch der
beschriebenen Grundlagenforschung und Findungsprozesse bedarf, ist ein naheliegender Ansatz, die
erinnerungskulturellen Diskussionen bereits vorgezogen durch ein Kunstprojekt auf dem
„Vossenacker Plateau“ zu stimulieren − beispielsweise in einem transnationalen Projekt unter
Beteiligung von Künstlerinnen/Künstlern aus den USA, Deutschland sowie Osteuropa/Russland.
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5.2.5 SAMMLUNGS- UND AUSSTELLUNGS-PROJEKT „OBJEKTE ERZÄHLEN
GESCHICHTE(N)“ | VORPROJEKT
Der in Kap. 3.2.4 beschrieben Ansatz für eine neue Präsentation des Geschichtsvereins könnte
bereits in der Initialphase 2019/2020 starten − als Vorbereitungs- und Testphase eines kombinierten
Sammlungs- und Präsentationsprojekts. Dieses Vorprojekt sollte als Einstieg in die Weiterentwicklung
und Professionalisierung der Arbeit des Geschichtsvereins verstanden werden und in Kooperation
zwischen Geschichtsverein Hürtgenwald und der Koordinationsstelle des Landschaftsmuseums
erfolgen − ggf. auch unter Beteiligung anderer regionaler Akteure.
Voraussetzung hierfür ist der Einstieg in eine wissenschaftlichen Standards genügende
Inventarisierung sowie eine sachgerechte Lagerung und damit Nutzbarmachung der Sammlung bzw.
einzelner (auch neuer) Objekte. Denkbar ist eine sukzessive Präsentation von Objekten der
Sammlung unter dem beschriebenen Motto „Objekte erzählen Geschichte(n). Dies kann Indoor wie
Outdoor erfolgen und z.B. in einem „Lesebuch“ oder einer Präsentationsreihe „Objekt des Monats“
münden.
Voraussetzung ist eine fachwissenschaftlich begleitete Aufbereitung und Präsentation der
erzählenden Objekte. Eine solche Präsentation könnte exemplarisch einzelne Aspekte des Narrativs
des Landschaftsmuseums wiedergeben, als Ergänzung zum offenen Diskursraum auf dem
Vossenacker Plateau stehen und zum kritischen Reflektieren einladen.
Die Impulsausstellung kann als Vorläufer einer nachfolgenden neuen Dauerausstellung wertvolle
Erfahrungen generieren. Durch die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt werden die
Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler des Geschichtsvereins mitgenommen, sensibilisiert und können
Teile ihrer Sammlung bereist in der Initialphase im angemessen Kontext präsentieren.
5.2.6 KOMMUNIKATION UND IMPLEMENTIERUNG DES LANDSCHAFTSMUSEUMS
Bereits in der Initialphase muss eine Kommunikation der Ideen und Ziele des (entstehenden)
Landschaftsmuseums und seiner vorlaufenden Angebote erfolgen. Dies sollte durch diverse Medien
und an verschiedenen Standorten geschehen.
Denkbar ist die Entwicklung einer (Prozess-)Marke bzw. eines Slogans, die Erstellung u.a. eines
Basisprospekts, der Start einer Website sowie die Konzeption und Produktion erster Infotafeln. Diese
Medien sollten folgende Inhalte transportieren:
-

Idee / System / Status des geplanten Landschaftsmuseums
Darstellung diesbezüglicher Findungsprozesse
erste neue Angebote
Veranstaltungen
Feedback / Diskurs
etc.

Die Implementierung der o.g. neuen Angebote / Veranstaltungen in die regionalen Vertriebsstrukturen
sowie in die verschiedenen regionalen Netzwerke muss erfolgen.
5.2.7 HOTLINE UND BUCHUNGSSTELLE
Bereits in der Initialphase sollten Basisinformationen an potenzielle Besucherinnen und Besucher
vermittelt werden. Dies kann durch Nutzung einschlägiger Hotlines bzw. Anlaufstellen erfolgen, u.a.
-

Rureifel-Tourismus e.V., Nationalpark-Tore, etc. ...
diverse andere touristische Akteure (Gastronomie, Hotellerie, ...)
Gemeindeverwaltung

Für thematisch Interessierte, die weitergehende Informationensuchen, sollte eine Vermittlung an die
Koordinierungsstelle erfolgen.
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Spätestens mit der Implementierung von offenen sowie buchbaren Angeboten muss zudem eine
zentrale Buchungsstelle definiert bzw. eingerichtet werden. Hier erfolgen dann professionelle
Kundenberatung, der Verkauf von Führungen und die Abwicklung von Buchungen, die Disposition von
Guides, Evaluation der Angebote, die Erstellung von Statistiken, usw.
5.2.8 BESUCHERANLAUFSTELLE IN VOSSENACK
Bereits zeitnah in 2019 sollte den Gästen eine Anlaufstelle für das (zukünftige) Landschaftsmuseum
angeboten werden. Hierzu kommen grundsätzlich folgende Alternativen in Frage:
-

Infocontainer im Bereich des Vossenacker Plateaus, am Kirchplatz oder im Bereich der
Dokumentation „Hürtgenwald 1944 und im Frieden“,
ggf. auch

-

die Anbindung an die Informationsstelle des Geschichtsvereins.

Voraussetzung für Letzteres wäre zum einen ein positives Commitment des Geschichtsvereins zum
Landschaftsmuseum im Sinne dieser Studie, die Aufnahme entsprechender eigener Aktivitäten
(Stichwort: Vorprojekt zu „Objekte erzählen Geschichte(n)“, s.o.) und damit der erkennbare Einstieg in
eine Neuausrichtung sowie die Einbindung in das System der im Sinne des Landschaftsmuseums neu
zu zertifizierenden Guides.

5.3

VORBEREITUNG DER PROJEKTPHASEN 2021 FF.

Paralle zu den Aktivitäten vor Ort während der Initialphase sollte auch eine Vorbereitung der nächsten
Projektphasen 2021 ff. erfolgen. Hierzu gehören u.a.
-

die Fortführung der Wissenschafts- und Projektdiskussionen,

-

die Definition und Vorbereitung eines oder mehrerer Forschungsprojekte,

-

die Vorbereitung von museal-/landschaftsplanerischen Vorprojekten,

-

die Vorbereitung eines wissenschaftlichen Projektbeirats
sowie

-

Vorgespräche mit potenziellen Fördergebern und darauf aufbauende Förderanträge.

5.4

RESSOURCEN I FINANZIERUNG

Sowohl die Gemeinde als auch der Kreis sind „geborene“ Träger der Initialphase. Das bedeutet, dass
zunächst entsprechende Mittel für den Start und den laufenden Betrieb einkalkuliert werden müssen.
Erforderlich sind zum einen:
-

Overheadmittel für die Projektkoordination, d.h. Personalkosten / Sachkosten
für
-
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Koordinierung
Vernetzung
fachliche Leitung
Moderation von Drittmittelprojekten
Aufbau / Organisation von Vertriebsaktivitäten

-

Schnittstelle zur Buchungsstelle
Moderation der Kommunikation
u.ä.

Hinzu kommen
-

Eigenmittel für Drittmittelprojekte, konkret:
-

Narrativdiskussion / Wissenschaftsdialog / Guideausbildung I
Veranstaltungsprogramm 2019/2020 incl. Impulsprojekt „Fragen zur Geschichte“
künstlerisches Impulsprojekt
sowie ein

-

Sammlungs- und
Geschichtsvereins

Präsentationsprojekt

„Objekte

erzählen

Geschichte(n)“

des

Entsprechende Finanzierungs- bzw. Fördervoranfragen sind gelaufen. Der Aufbau eines dezidierten
Projektplans 2019/2020 kann erst nach erfolgten Förderzusagen erfolgen.
Es ist davon auszugehen, dass zur Umsetzung des gesamten Programms der Initialphase insgesamt
ca. 200 T€ jährlich an Eigen- wie Fördermitteln benötigt werden.
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6. NÄCHSTE SCHRITTE
Um das Projekt starten zu können, sind folgende Schritte abzuwarten bzw. zu tätigen:
-

Verantwortungsübernahme und (anteilige) Kostenübernahme durch Gemeinde und Kreis,
inklusive der Kostenübernahme für die Koordinierungsstelle, hierzu zunächst

-

Beratung und Beschlussfassung bei der Ratssitzung 14.02.2019 (Anm.: Ist erfolgt.)

-

Klärung der Projektpartnerschaft des Kreises

-

Klärung der Förderfähigkeit durch die LzpB und die bpb

-

Klärung der Förderfähigkeiten / Unterstützung durch andere Fördergeber, Sponsoren, etc. ...

-

Einrichtung der Koordinationsstelle

-

Einrichtung eines Prozess-Beirats, ggf. auch von einzelnen Projektbeiräten (für
Drittmittelprojekte)

-

Ansprache / Gewinnung einzelner lokaler/regionaler Akteure/Akteurinnen als
Projektpartner/Projektpartnerinnen

-

Einholung diesbezüglicher Commitments, insbesondere auch ein solches des
Geschichtsvereins Hürtgenwald e.V.

-

Einrichtung lokal bzw. regional besetzter Arbeitskreise auf verschiedenen Ebenen:
-
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Erinnerungslandschaft Nordeifel
Geschichtsverein Hürtgenwald
Veranstaltungsprogramm 2019/2020
interfraktioneller Arbeitskreis

ANHANG
1

Moratorium Hürtgenwald | Resümee und Empfehlungen des Lenkungskreises, 07/2017

2

Forschungsstand | Literatur, Akademie Vogelsang IP, 12/2018

3

Mögliche Objekte | zu Kap. 3.1, Akademie Vogelsang IP, 12/2018

4

Mögliche Orte für das Zentrum | zu Kap. 3.2, Akademie Vogelsang IP, 12/2018

5

Mögliche Themenrouten | zu Kap. 3.4, Akademie Vogelsang IP, 12/2018
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ANHANG 1
MORATORIUM HÜRTGENWALD
Resümee und Empfehlungen des Lenkungskreises
Überreicht am 8. Juni 2017 im Rathaus der Gemeinde Hürtgenwald
an Landrat Wolfgang Spelthahn und Bürgermeister Axel Buch
Das Moratorium Hürtgenwald wurde im Herbst 2015 von der Gemeinde Hürtgenwald
(Bürgermeister Axel Buch) und dem Kreis Düren (Landrat Wolfgang Spelthahn) gestartet
und endete mit einem Workshop im Dezember 2016. Ausgangspunkt war die Frage,
wie sich die Erinnerungslandschaft im Hürtgenwald im Sinne einer zeitgemäßen und
demokratischen Erinnerungskultur weiterentwickeln beziehungsweise neu ausrichten
lässt.
Zu einem Zeitpunkt, an dem sich eine wichtige Etappe im Wechsel von der Erfahrungsgeneration
zur inzwischen dritten und vierten Generation (die „Enkel“ und „Urenkel“
der Kriegsteilnehmenden) in einer sich durch Globalisierung und Migration verändernden
Gesellschaft vollzieht, galt es, innezuhalten. Es ging darum, über das Vorhandene
zu reflektieren, bestehende Sichtweisen zur Disposition zu stellen und im Diskurs mit
Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft eine Bestandsaufnahme vorzunehmen,
um notwendigen Änderungsbedarf festzustellen und mögliche Perspektiven auszuloten.
Gemeinde und Kreis wurden bei diesem Prozess von einem Lenkungskreis begleitet,
dem die folgenden Personen und Institutionen angehören: Peter Bülter (Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.), Dr. Karola Fings (NS-Dokumentationszentrum
der Stadt Köln), Dr. Klaus-Dieter Kleefeld (Landschaftsverband Rheinland, Stab Digitales
Kulturerbe), Wolfgang Wegener (Landschaftsverband Rheinland, Amt für Bodendenkmalpflege),
Gabriele Harzheim und Stefan Wunsch sowie ab Sommer 2016 Albert
Moritz (Akademie Vogelsang IP). In der Endphase ergänzte Dr. Martin Bredenbeck
(Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.) diesen Kreis.
Dr. Hans Wupper-Tewes nahm für den Hauptförderer des Projektes, die Landeszentrale
für politische Bildung NRW, an den Sitzungen des Lenkungskreises teil. Frank Möller
(Gesellschaft für interdisziplinäre Praxis e. V., Köln) führte die Umsetzung der im Rahmen
des Moratoriums vorgesehenen Projektphasen durch. Mit seiner Sitzung am 17. Februar 2017 und der
Verabschiedung des vorliegenden Papiers beendete der Lenkungskreis seine Arbeit.
Eine Übersicht über die einzelnen Aktivitäten sowie alle Unterlagen und Diskussionspapiere,
die im Rahmen des Moratoriums erstellt wurden, sind im Anhang zu finden.
Es wird empfohlen, sie der Öffentlichkeit auf der Internetseite der Gemeinde Hürtgenwald
zugänglich zu machen.
Das Moratorium war als ergebnisoffener Prozess angelegt, kontroverse Standpunkte
traten dabei deutlicher als bisher zu Tage. Es hat sich bei den Veranstaltungen im
Rahmen des Moratoriums gezeigt, dass ein großer Teil der anwesenden Bürgerinnen
und Bürger wie auch der in verschiedenen Zusammenhängen aktiven Personen bzw.
Organisationen im Hürtgenwald eine Weiterentwicklung/Neuausrichtung der Erinnerungskultur
wünscht.
Angesichts der Tatsache, dass Änderungsprozesse Zeit benötigen sowie Ressourcen,
mit denen diese moderiert und fachlich unterstützt werden können, konnte und sollte
das Moratorium nicht mit einem einzigen Lösungsvorschlag enden. Das Moratorium
war vielmehr ein wichtiger Schritt, um den Änderungsbedarf herauszustellen sowie die
Schwierigkeiten aufzuzeigen, die bei einer erinnerungskulturellen Weiterentwicklung/
Neuausrichtung auftreten können. Die vorliegenden Empfehlungen für das weitere
Vorgehen leiten sich daraus ab.
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Die Ausgestaltung der Erinnerungskultur stützt sich sowohl auf ehrenamtliches Engagement
als auch auf professionelle Expertise. Klare inhaltliche Orientierungen zu geben,
liegt jedoch auch in der Verantwortung der Repräsentantinnen und Repräsentanten
von politischen Gremien und Institutionen der öffentlichen Hand. Der Lenkungskreis
sieht eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Gemeinde und Kreis bereits jetzt durch
geeignete Maßnahmen eine Weiterentwicklung/Neuausrichtung der Erinnerungskultur
in Gang setzen können. Darüber hinaus gibt es mittel- und langfristige Ziele, für die
Gemeinde und Kreis Ressourcen mobilisieren sollten, um nachhaltige Entwicklungen zu
ermöglichen.
Ziel einer Weiterentwicklung/Neuausrichtung der Erinnerungskultur sollte es sein, die
Lernchancen einer „Bildungslandschaft Hürtgenwald“ zu nutzen sowie das kulturtouristische
Potenzial der „Erinnerungslandschaft Hürtgenwald“ verantwortungsbewusst
und verstärkt in Wert zu setzen. Dazu bedarf es eines abgestimmten Handlungskonzepts,
das die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele ins Auge fasst und an dessen Umsetzung
kontinuierlich gearbeitet wird.
Der Lenkungskreis empfiehlt daher der Gemeinde Hürtgenwald und dem Kreis Düren,
folgenden Aspekten besondere Aufmerksamkeit zu widmen und die damit verbundenen
Fragestellungen in den entsprechenden Gremien von Gemeinde und Kreis zu behandeln:
1. Der „Hürtgenwald“ sollte – stärker als bisher – als erinnerungskulturelle Chance
begriffen und entwickelt werden.
Im Einzelnen bedeutet das:
a. Zu einem Zeitpunkt, wo das Erstarken von Fremdenhass und populistischer Menschenverachtung
sowie von nationalistisch-aggressiver Europafeindlichkeit in Deutschland wie in Europa und auf
anderen Kontinenten allenthalben zu Tage tritt, sollte „der Hürtgenwald“ als erinnerungskulturelle
Chance begriffen und ergriffen werden.
b. Die „Bildungslandschaft Hürtgenwald“ bietet sich für historisch-politische Bildungsformate
an, die beispielsweise in Bezug auf militaristische und rechtsextreme Tendenzen
sensibilisieren, die Kriegsschicksale und Fluchtursachen verdeutlichen, die
Vorgeschichte(n) des Krieges ins Blickfeld holen oder die Ausgrenzung und Gewalt
zum Thema machen. Auch kann beispielhaft die Frage diskutiert werden, wie nachfolgende
Generationen es vermögen, vor dem Hintergrund von Gewalt- und
Kriegserfahrungen eine demokratische Gesellschaft zu schaffen. Dieser Bildungsmehrwert
sollte genutzt werden und zugleich auch in kulturtouristische Angebote
einfließen.
2. Es sollte eine klare Positionierung gegen Verherrlichung und Verharmlosung von
Nationalsozialismus und Wehrmacht, gegen Militarismus und die Verherrlichung von
Krieg und Gewalt sowie gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass geben.
Im Einzelnen bedeutet das:
a. Militarismus sowie die Verherrlichung von Nationalsozialismus, NS-Repräsentanten
und NS-Organisationen sowie der Wehrmacht sind nicht zu dulden. Diese Haltung
sollte unmissverständlich auf allen Ebenen deutlich gemacht werden, ggf. erforderliche
Genehmigungen für öffentliche Veranstaltungen daran geknüpft sein. Damit
diese Maxime konsequent umgesetzt werden kann, sollte hierüber auf kommunaler
Ebene ein Einverständnis erzielt und ein Handlungskonzept erarbeitet werden,
z.B. im Hinblick auf das Tragen von Wehrmachtabzeichen in öffentlichen Einrichtungen
der Gemeinde und des Kreises (z.B. Schulen, Rathäuser etc.) oder das Abstellen
von Militärfahrzeugen auf öffentlichem Grund.

78

b. Bei öffentlichen Veranstaltungen von Gemeinde und Kreis sowie bei Veranstaltungen
im öffentlichen Raum, die sich im weitesten Sinne mit der Zeit des Nationalsozialismus
und des Zweiten Weltkriegs befassen, sollten klare Positionen im vorgenannten
Sinne (2.a.) vertreten werden. Über Jahre genutzte Gedenk- und Friedensrituale
sollten hinterfragt werden. Es wird zudem empfohlen, auch die Gestaltung
von Volkstrauertagen und anderen Jahrestagen zu überdenken.
c. Es wird empfohlen, in der Friedhofsordnung für die Kriegsgräberstätten Hürtgen
und Vossenack vom 23. Juni 2008 den § 5 Absatz 5 ersatzlos zu streichen. Dies bedeutet,
dass auch die Veranstaltungen des Vereins „Windhunde mahnen zum Frieden
e.V.“ einer Erlaubnis bedürfen. Damit soll sichergestellt werden, dass die in § 5
Absatz 2 a)–c) der Friedhofsordnung formulierten Grundsätze eingehalten werden.
d. Es wird empfohlen, eine strikte räumliche Trennung von der Kriegsgräberstätte in
Vossenack und der „Windhund“-Anlage herzustellen.
e. Es wird Wert auf eine angemessene Verwendung eingeführter Terminologien gelegt.
Beispielsweise ist der Begriff „Gedenkstätte“ mit der Erinnerung an die Opfer
des NS-Regimes verbunden. Eine Bezeichnung der Anlage der „Windhunde“ in Vossenack
als „Mahn- und Gedenkstätte“ ist vor diesem Hintergrund nicht erwünscht;
entsprechende Hinweisschilder sollten entfernt werden.
3. Die Aufarbeitung der Geschichte in der Region und ihre Repräsentation im öffentlichen
Raum sollten an aktuellen wissenschaftlichen und ethischen Standards ausgerichtet
werden.
Im Einzelnen bedeutet das:
a. Die weitere wissenschaftliche Erforschung und Aufarbeitung der Vorkriegs-, Kriegsund
Nachkriegsgeschichte der Nordeifel ist erforderlich. Dies könnte u. a. durch
Kooperationen zwischen Kreis und Gemeinde mit wissenschaftlich ausgewiesenen
Einrichtungen der Region (zum Beispiel Stadt- und Kreisarchive, Akademie Vogelsang
IP) und verschiedenen Hochschulen erreicht werden.
b. Der Lenkungskreis empfiehlt dem Rat der Gemeinde und dem Kreistag, auf Grundlage
der weiteren wissenschaftlichen Erforschung und Aufarbeitung sowie mit Unterstützung
durch geeignete Fachkräfte in einem moderierten Prozess gemeinsame
Regeln aufzustellen. Durch diesen Aushandlungsprozess könnte die bisherige Erinnerung
an „den Hürtgenwald“ hinterfragt und nach Möglichkeit neu definiert werden.
Ziel sollte es sein, eine verbindende Haltung und eine gemeinsame repräsentative
Geschichtserzählung über die Jahre 1933 bis 1945 in der Nordeifel zu entwickeln,
auch um der eingangs erwähnten klaren inhaltlichen Orientierung historisch
fundiert gerecht werden zu können. Diese repräsentative Geschichtserzählung
über die Region sollte veröffentlicht und zur Diskussion gestellt werden. In diesem
Sinne ist bereits für 2017 ein nächster Workshop geplant, der als eines der Elemente
des zukünftigen Aushandlungsprozesses dienen soll.
c. Die Gemeinde Hürtgenwald sollte die Verantwortung für das kulturelle Erbe übernehmen,
indem sie eine professionelle Archivierung und Bereitstellung von Gemeindeakten
und Sammlungen in gemeindlichem Besitz in Angriff nimmt.
d. Der Geschichtsteil der Website der Gemeinde sollte überarbeitet werden.
e. Die Vitrinen im Eingangsbereich des Rathauses Hürtgenwald sollten konzeptionell
überarbeitet und umgestaltet werden. Die Darstellungen sollten auf jeden Fall auf
die unkontextualisierte und unkommentierte Zurschaustellung von Militaria verzichten.
f. Die Gemeinde Hürtgenwald trägt aufgrund der Überlassung von Sammlungsgut aus
Gemeindeeigentum, durch die Zurverfügungstellung der Gebäude und des Geländes
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sowie einen jährlichen finanziellen Zuschuss die Mitverantwortung für das
„Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden“. Insofern ist sie auch für das Geschichtsbild,
das in diesem Museum vertreten wird, mitverantwortlich. Es wird
dringend empfohlen, das auch als Geschichts-„Schaufenster“ der Gemeinde wirkende
Museum „Hürtgenwald 1944/45 und im Frieden“ einer grundlegenden didaktischen
wie musealen Überarbeitung bzw. Neukonzeption unter fachkundiger
Leitung zu unterziehen. Seine Positionierung bzw. Einbindung in die Erinnerungs5
landschaft Hürtgenwald sollte neu definiert werden. Der Lenkungskreis empfiehlt,
dafür einen Zeitplan aufzustellen und die Zwischenergebnisse zu überprüfen.
g. Unabhängig davon sieht der Lenkungskreis auf Grund der verherrlichenden Darstellung
dringenden Handlungsbedarf bei der von Kurt Wendt gestalteten Ausstellung
über die 116. Panzerdivision im „Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden“.
Er empfiehlt, diese abzubauen und einzulagern.
h. Der Lenkungskreis empfiehlt die Schaffung einer Anlaufstelle für Fragen und Beratungen
im Hinblick auf die historisch-politische Bildungsarbeit. Diese Stelle sollte
die Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlicher und ethischer Standards unterstützen.
Es wird empfohlen, zur Realisierung dieses Vorhabens mit den Nachbarkreisen
zu kooperieren.
4. Die Erinnerungsobjekte in der Region sollten historisiert werden, die Aufstellung
neuer Objekte sollte nach einheitlichen fachlichen Kriterien in einem transparenten
Verfahren erfolgen.
Im Einzelnen bedeutet das:
a. Gemeinde und Kreis sollten für ihre Zuständigkeitsbereiche jeweils festlegen, wie
die Entscheidungsfindung bei allen neu aufzustellenden erinnerungskulturellen Zeichen
erfolgen soll und welche Akteure bei der Erarbeitung dieser eingebunden
werden.
b. Die im Rahmen des Moratoriums erstellten „Anregungen für den künftigen Umgang
mit Erinnerungsobjekten“ sollten auf kommunaler Ebene diskutiert und – ggf. in
fortgeschriebener Form – bei der Beurteilung von Anträgen, die die Aufstellung weiterer
Erinnerungsobjekte zum Ziel haben, als verbindlich zugrunde gelegt werden.
c. Die vorhandenen Erinnerungsobjekte der Region sollten nach wissenschaftlichen
Kriterien erfasst und zeitgeschichtlich eingeordnet werden.
d. Die Objekte sollten nach einheitlichen Standards vor Ort kommentiert und auf diese
Weise historisiert werden.
e. Die einzelnen Informationen könnten zentral erfasst und in digitale Verzeichnisse
eingebunden werden, um die Informationen für die Allgemeinheit zugänglich zu
machen. Dafür bietet sich das System KuLaDig des LVR an.
f. Der Lenkungskreis empfiehlt, die Idee eines Landschaftsmuseums weiterzuverfolgen
und die Umsetzbarkeit eines solchen unter Einbindung von Expertinnen und Experten
zu überprüfen.
5. Die historisch-politische Bildungsarbeit sollte weiter ausgebaut und vor allem in
Bezug auf die junge Generation verstärkt werden.
Im Einzelnen bedeutet das:
a. Der Lenkungskreis empfiehlt, Formate und Veranstaltungen zu entwickeln, die die
wissenschaftlich aufbereitete repräsentative Geschichtserzählung fundiert und
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zielgruppenorientiert vermitteln. Zu Zielgruppen könnten Kulturtouristinnen und
-touristen gehören, genauso wie interessiertes Fachpublikum oder Multiplikatoren,
z.B. Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler.
b. In Zusammenarbeit mit den Schulen sollten nachhaltig wirksame Formate entwickelt
werden. Diese könnten z.B. verherrlichenden oder rechtsextremen Tendenzen
entgegenwirken, aktuelle Themen der Erinnerungskultur ablesbar machen, die
Ursachen von Flucht und Vertreibung sowie die Schicksale einzelner Menschen
verdeutlichen, den Zweiten Weltkrieg kontextualisieren, Exklusion und Gewalt
thematisieren.
c. In der historisch-politischen Bildungsarbeit sollte Wert darauf gelegt werden,
transnationale Perspektiven stärker als bisher einzubeziehen.
6. Unter dem Motto „Hürtgenwald – Perspektive 2019|20“ sollte der Verständigungsprozess
über die Erinnerungslandschaft zielorientiert weitergeführt und verbreitert
werden.
Im Einzelnen bedeutet das:
a. Der Lenkungskreis empfiehlt als Zielperspektive für neue Aktivitäten und Formate
eine Orientierung an dem „langen Jahr“ 2019/2020. Es steht zu erwarten, dass 75
Jahre nach dem Ende von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg viele Akteurinnen
und Akteure vor der Frage stehen werden, was unserer Gesellschaft und
nicht zuletzt den jüngeren Generationen die Kriegsereignisse und das Kriegsende
heute noch „erzählen“ können. Darauf gilt es, Antworten zu finden.
b. Es bedarf nach Ansicht des Lenkungskreises eines abgestimmten Programms an
Aktivitäten auf lokaler und regionaler Ebene. Wie dies zu organisieren und zu finanzieren
ist, sollten Gemeinde und Kreis im Einvernehmen mit möglichen Partnerinnen
und Partnern in der Region, im Land sowie auf Bundes- und europäischer
Ebene prüfen.
c. In einem vor der Sommerpause geplanten Workshop sollten die bisherigen Ergebnisse
des zivilgesellschaftlichen Aushandlungsprozesses mit Blick auf die Perspektive
2019/2020 weiter diskutiert und entwickelt werden.

Dr. Martin Bredenbeck, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.
Peter Bülter, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Dr. Karola Fings, NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
Dr. Klaus-Dieter Kleefeld, Landschaftsverband Rheinland, Stab Digitales Kulturerbe
Frank Möller, Gesellschaft für interdisziplinäre Praxis e.V.
Albert Moritz, Stefan Wunsch, Gabriele Harzheim, Akademie Vogelsang IP
Wolfgang Wegener, Landschaftsverband Rheinland, Amt für Bodendenkmalpflege
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ANHANG 2
FORSCHUNGSSTAND
Der Forschungsstand zur Geschichte der Schlacht im Hürtgenwald ist ambivalent zu beurteilen. Bei
einer Fülle an Publikationen bleiben diese thematisch zumeist auf die eigentlichen Kampfhandlungen
beschränkt und bewegen sich häufig im populärwissenschaftlichen Spektrum. Vielen Publikationen
fehlt zudem eine kritische Distanz zum Geschehen.10 Es zeigt sich eine für regionalhistorische
Forschung
und
insbesondere
für
ländliche
Regionen
typische
Tendenz,
die
Verdrängungsmechanismen, die unmittelbar nach Kriegsende wirksam wurden, länger aufrecht zu
erhalten, als das für die überregionale und internationale Geschichtsschreibung der Fall ist.
SCHLACHT
Bei zahlreichen Publikationen zur Geschichte der 116. Panzer-Division handelt es sich um Schriften,
die von Angehörigen der Division selbst verfasst wurden.11 Rass, Rohrkamp und Quadflieg
konstatieren für diese Publikationen mangelnde Wissenschaftlichkeit und wenig kritische Reflexion der
Divisions-Geschichte. Lediglich Guderian habe in seiner Arbeit quellenbasiert gearbeitet, doch auch
seiner Arbeit fehle die kritische Bewertung der Ereignisse.12 Ähnliches gilt für andere Einheiten auch
der US-Armee. Auch hier finden sich hauptsächlich Erlebnisberichte ehemaliger Veteranen.13
Darüber hinaus gibt es an der Universität Osnabrück unter der Leitung von Christoph Rass das
Forschungsprojekt „VossenackRidge“, das sich im Zuge der „interdisziplinären Arbeitsgruppe
Konfliktlandschaften“ mit der Erforschung der Überreste der Schlachtfelder im Hürtgenwald
beschäftigt. Mithilfe der sogenannten Magnetometrie sowie archäologischer Grabungen sollen
schriftliche und bildliche Quellen auf ihren Informations- und Wahrheitsgehalt hin kritisch überprüft und

10

Zu nennen ist hier beispielsweise Monartz, Rainer: Hürtgenwald 1944/1945. Militärgeschichtlicher
Tourenplaner. Aachen 2008. Der als Reiseführer und historische Abhandlung in einem gedachte Band verzichtet
bewusst auf eine historische Einordnung der Ereignisse und konzentriert sich ausschließlich auf die
Kampfhandlungen. In seiner Aufzählung der Opfer des Zweites Weltkrieges fehlen Verfolgte des NS-Regimes
vollständig. Vgl. ebd., S. 7. Zwar enthält der Band ein Literaturverzeichnis, Literatur- und Quellennachweise im
Text fehlen jedoch. Ähnlich bei Thömmes, Matthias: „Die Amis kommen!“ Die Eroberung der Eifel durch die
Amerikaner 1944/1945. Aachen 2000. Thömmes handelt die Hintergründe des Zweites Weltkrieges auf einer
Seite ab, wobei der Eindruck entsteht, Adolf Hitler allein sei für diesen verantwortlich gewesen und die
Wehrmacht sowie der Rest der deutschen Bevölkerung sei gleichsam von ihm dazu gezwungen worden, seinen
Krieg zu führen. Problematisch ist hier auch die unkritische Verwendung von NS-Terminologie. Vgl. ebd., S. 7f.
Ähnlich auch: Többicke, Peter: Hürtgenwald. Militärgeschichtlicher Reiseführer, Hamburg 2001. Zwar sammelt
Hans-Dieter Arntz in seinem Band zum Kriegsende in der Region zwischen Ardennen und Rhein zahlreiche
Quellen, jedoch fehlen Nachweise für Abbildungen sowie kritische Kommentare zu dem verwendeten Material. So
schreibt er beispielsweise in Bezug auf Walter Model, dessen Rolle sei „nicht genügend gewürdigt“ worden.
Arntz, Hans-Dieter: Kriegsende 1944/45 zwischen Ardennen und Rhein. Euskirchen 1984. S. 19. Walter Model
war nachgewiesen an zahlreichen Kriegsverbrechen in der Sowjetunion beteiligt und überzeugter
Nationalsozialist. Vgl. dazu Möller, Frank: Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Kontroverse Kriegs- und
Nachkriegsdeutungen 70 Jahre nach Ende der Kampfhandlungen in der Eifel. Bonn 2016. S. 62.
11
Vgl. dazu den Aufsatz von Quadflieg, Peter M.: „Windhunde“ im Hürtgenwald. Vossenack als Lieu de Mémoire
für einen Veteranenverband der Wehrmacht. In: Fings, Karola/Möller, Frank (Hrsg.): Hürtgenwald – Perspektiven
der Erinnerung. Berlin 2016. S. 20.
12
Rass, Christoph; Rohrkamp, René; Quadflieg, Peter M.: General Graf von Schwerin und das Kriegsende in
Aachen. Ereignis, Mythos, Analyse. Aachen 2007. S. 12. Die Autoren verweisen auf die folgenden Titel: Heidt,
Heinz B.: Fahneneid und Menschlichkeit. Kriegstagebuch 1942-1945. 116. Panzerdivision („Windhund-Division“).
Frankreich – Hürtgenwald – Ardennen – Niederrhein – Ruhrkessel. Weinheim 2005. Memminger, Fritz: Aachen
im September 1944. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte. Bochum 1963. Ders.: Die Kriegsgeschichte der
Windhund Division. Loseblattsammlung. Bochum o. J. Wendt, Kurt: Warum? Windhunde. Bildband der 116.
Panzerdivision. Halstenbek 1976. Ders.: Wir für alle. Hamburg 1996. Holtermann, Artur: Gerhard Graf v. Schwerin
1944. In: Deutsches Firmenarchiv, 76 (1981). S. 107-120. Guderian, Heinz Günther: Das letzte Kriegsjahr im
Westen: die Geschichte der 116. Panzerdivision 1944–1945, St. Augustin 1994.
13
Homepage der interdisziplinären Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften der Universität Osnabrück:
https://www.konfliktlandschaften.uni-osnabrueck.de/prospektionen/vossenack_ridge.html. (Letzter Zugriff:
08.08.2018)
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zu einer Gesamtschau zusammengefügt werden. „VossenackRidge“ dient dabei als Fallstudie zur
Erprobung und Verfeinerung des Verfahrens.14
Rass konstatiert in seinem Zwischenbericht zum Forschungsprojekt, dass eine differenzierte
Rekonstruktion aus den Primärquellen der Schlacht sowie der Diskurse und Narrative, die sich im
Nachgang ausbildeten und seither wenig verändert haben, weiterhin fehle. Die vorhandenen Narrative
wichen zum Teil durchaus voneinander ab, so Rass.15
Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Möller, der vor allem bemängelt, dass bisherige
Untersuchungen insbesondere das US-amerikanische Quellenmaterial zu wenig in den Blick
nehmen.16 Hinzu kommt, dass die Angaben zu Opferzahlen der Gefechte je nach Publikation stark
schwanken und weiter verbreitet werden, während es nach der Quellenlage nicht mehr möglich ist,
tatsächliche Zahlen zu rekonstruieren.
Die Quellenlage ist insgesamt schwierig, da Wehrmachtsakten nur bruchstückhaft überliefert sind und
auf amerikanischer Seite trotz guter Überlieferung statistische Erfassungen aufgrund verschiedener
beteiligter Korps schwierig sind.17 Erste Ergebnisse des Osnabrücker Forschungsprojektes offenbaren
deutliche Unterschiede zur bisherigen Forschung im Hinblick auf die Intensität der Kämpfe und die
Positionen der Einheiten.18 In ihrer Publikation zu General Graf von Schwerin gehen Rass, Rohrkamp
und Quadflieg noch weiter und bezeichnen einige US-amerikanische Publikationen als „schwach“,
bewusst verfälschend in ihrer Darstellung und von erfundenen Episoden durchsetzt.19 Zahlreiche
Publikationen, wählen, wenn auch zum Teil gut recherchiert, zudem einen romantisierenden bis
reißerischen Stil, der derartige Werke eher der Unterhaltungs- als der Fachliteratur zuordnet.20
WESTWALL
Ebenfalls recht gut erforscht ist die Geschichte des „Westwalls“. Doch auch hier stellt sich das
Problem, dass ein Großteil der Publikationen wenig kritisch mit der Geschichte umgeht und den Bau
sowie die militärische Nutzung des Westwalls entkontextualisiert darstellt und so den propagandistisch
gepflegten Mythos der Nationalsozialisten vom modernen Bollwerk und den Leistungen der
Volksgemeinschaft fortführen.21 Eine wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung erfolgte unter anderem
durch Manfred Groß, Horst Rohde, Rudi Wolf und Wolfgang Wegener.22 Zu nennen sind weiter zwei
Tagungsbände,
die
insbesondere
die
Nutzung
des
Westwalls
nach
1945
aus
bodendenkmalpflegerischer Perspektive, in Bezug auf problematische Formen der Musealisierung
14

Homepage der interdisziplinären Arbeitsgruppe Konfliktlandschaftender Universität Osnabrück:
https://www.konfliktlandschaften.uni-osnabrueck.de/prospektionen/vossenack_ridge.html. (Letzter Zugriff:
08.08.2018)
15
Rass, Christoph: Konfliktlandschaften. Interdisziplinäre Perspektiven auf die ‚Schlacht im Hürtgenwald‘.
Zwischenbericht 2014-2017. Homepage der interdisziplinären Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften der Universität
Osnabrück: https://www.konfliktlandschaften.uni-osnabrueck.de/prospektionen/vossenack_ridge.html. (Letzter
Zugriff: 10.08.2018). S. 4f.
16
Möller, Frank: Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Kontroverse Kriegs- und Nachkriegsdeutungen 70 Jahre
nach Ende der Kriegshandlungen in der Eifel. Bonn 2016. S. 57.
17
Rass, Christoph: Konfliktlandschaften. Interdisziplinäre Perspektiven auf die ‚Schlacht im Hürtgenwald‘.
Zwischenbericht 2014-2017. Homepage der interdisziplinären Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften der Universität
Osnabrück: https://www.konfliktlandschaften.uni-osnabrueck.de/prospektionen/vossenack_ridge.html. (Letzter
Zugriff: 10.08.2018). S.10f.
18
Rass, Christoph: Konfliktlandschaften. Interdisziplinäre Perspektiven auf die ‚Schlacht im Hürtgenwald‘.
Zwischenbericht 2014-2017. Homepage der interdisziplinären Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften der Universität
Osnabrück: https://www.konfliktlandschaften.uni-osnabrueck.de/prospektionen/vossenack_ridge.html. (Letzter
Zugriff: 10.08.2018). S. 13f.
19
Rass, Christoph; Rohrkamp, René; Quadflieg, Peter M.: General Graf von Schwerin und das Kriegsende in
Aachen. Ereignis, Mythos, Analyse. Aachen 2007. S. 9f.
20
Vgl. bspw. Beevor, Anthony: Die Ardennen-Offensive 1944. Hitlers letzte Schlacht im Westen. München 2016.
Hohenstein, Adolf; Trees, Wolfgang: Hölle im Hürtgenwald. Die Kämpfe vom Hohen Venn bis zur Rur September
1944 bis Februar 1945. Aachen 1981.
21
Fings, Karola; Möller, Frank: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem
verantwortungsbewussten Umgang mit den Überresten der NS-Anlage. Weilerswist 2008. S. 14.
22
Groß, Manfred: Der Westwall zwischen Niederrhein und Schneeeifel. 2. Aufl., Köln 1989. Ders., u.a.: Der
Westwall. Vom Denkmalwert des Unerfreulichen. Führer arch. Denkmäler Rheinland. Köln 1997. Darin: Rohde,
Horst; Wegener, Wolfgang: Europäische Befestigungen im Überblick. S. 9-40.
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und touristische Inwertsetzung untersuchen.23 Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt überwiegend auf
militär- und technikhistorischen Ansätzen, die sich zumeist auf Fragestellungen zu Genese und
Materialien der Bauwerke an sich sowie Tauglichkeit im Kriegseinsatz konzentrieren. Auch hier sind
häufig lokale Geschichtsvereine sowie geschichtsinteressierte Privatpersonen tätig geworden.24
Christina Threuter nimmt den Westwall als bildliches Zeugnis von NS-Architektur in den Blick und
versucht anhand von propagandistischem Bildmaterial dem Mythos um den Westwall als
„Friedenswall“ und Verteidigungslinie nachzuspüren und diesen gleichsam aufzulösen.25
NATIONALSOZIALISMUS IM LÄNDLICHEN RAUM
Während also eine Fülle an Publikationen existiert, die sich mit den Kampfhandlungen im Hürtgenwald
beschäftigt, sind die Themen, die den Hintergrund des Zweiten Weltkrieges beleuchten, bisher wenig
behandelt worden. Insbesondere Fragen zur Machtübernahme der Nationalsozialisten und zur
Gleichschaltung und Militarisierung der Gesellschaft in der Nordeifel sind bislang kaum erforscht.26
Hier zu nennen sind Günter Bers27 sowie Horst Wallraff, der mit seiner Dissertation zum
Nationalsozialismus in den Kreisen Düren und Jülich die bislang einzige umfangreiche,
wissenschaftliche Studie der Region vorlegte. Wallraff konstatiert in seiner Arbeit eine starke zeitliche
Verzögerung der Historiographie zur NS-Geschichte des ländlichen Raumes im Vergleich zu den
größeren Städten sowie zur themenspezifischen Aufarbeitung. In Erlebnisberichten, Festschriften und
ähnlichen Lokalhistorischen Werken werde die NS-Zeit entweder totgeschwiegen, oder es entstehe
der Eindruck, die Nationalsozialisten seien plötzlich vom Himmel gefallen und hätten mit der lokalen
Bevölkerung nichts zu tun gehabt.28 Forschungslücken seien jedoch auch auf eine schlechte
Quellenlage zurückzuführen, die zum Teil durch alliierte Bombardierungen, zum Teil durch gezielte
Vernichtung der Akten bedingt sei.29 Er geht in seiner Arbeit sowohl auf die Bedingungen vor der
Machtübernahme sowie deren Hergang, als auch auf die verschiedenen Opfergruppen und die lokale
Beteiligung an der genozidalen Neuordnung Europas ein und nimmt dabei auch Narrative der lokalen
Erinnerungskultur, wie beispielsweise der vermeintlich widerständische Charakter der katholischen
Kirche, in den Blick. Am Ende kommt er zu dem Schluss, dass gerade die katholische Prägung in den
Kreisen Düren und Jülich aufgrund ihrer traditionell hierarchischen Strukturen einen beinahe
reibungslosen Übergang zum Nationalsozialismus gewährleistete.30
VERFOLGTE DES NS
Eine systematische wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der Verfolgten des
Nationalsozialismus für die Region Hürtgenwald und Nordeifel fehlt. In Ansätzen mit der Geschichte
der Juden befasst haben sich Hans-Dieter Arntz und Franz-Josef Brandenburg. Einen weiteren
Kontext zum Nationalsozialismus findet man in den Publikationen des Geschichtsvereins
Euskirchen.31 Thomas Müller arbeitete zum Thema Zwangsarbeit in der Grenzregion, bleibt in seiner
23

Fings, Karola; Möller, Frank (Hrsg.): Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem verantwortungsbewussten
Umgang mit den Überresten der NS-Anlage. Weilerstwist 2008. Eberle, Ingo; Reichert, Anja (Hrsg.): Der
Westwall. Erhaltung, gesellschaftliche Akzeptanz und touristische Nutzung eines schweren Erbes für die Zukunft.
Norderstedt 2006.
24
Threuter, Christina: Westwall. Bild und Mythos. Petersberg 2009. S. 6f.
25
Threuter, Christina: Westwall. Bild und Mythos. Petersberg 2009.
26
Möller, Frank: Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Kontroverse Kriegs- und Nachkriegsdeutungen 70 Jahre
nach Ende der Kriegshandlungen in der Eifel. Bonn 2016. S. 58f.
27
Bers, Günther: Dokumentation zur Geschichte des Nationalsozialismus in Jülich. In: Beiträge zur Jülicher
Geschichte 41 (1974). S. 64-71.
28
Wallraff, Horst: Nationalsozialimus in den Kreisen Düren und Jülich. Tradition und „Tausendjähriges Reich“ in
einer rheinländischen Region 1933 bis 1945. 2. Aufl., Düren 2000. S. 2f.
29
Wallraff, Horst: Nationalsozialimus in den Kreisen Düren und Jülich. Tradition und „Tausendjähriges Reich“ in
einer rheinländischen Region 1933 bis 1945. 2. Aufl., Düren 2000. S. 9ff.
30
Wallraff, Horst: Nationalsozialimus in den Kreisen Düren und Jülich. Tradition und „Tausendjähriges Reich“ in
einer rheinländischen Region 1933 bis 1945. 2. Aufl., Düren 2000. S. 603ff.
31
Vgl. zum Forschungsstand Verfolgte des NS: Möller, Frank: Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Kontroverse
Kriegs- und Nachkriegsdeutungen 70 Jahre nach Ende der Kampfhandlungen in der Eifel. Bonn 2016. S. 53.
Arntz, Hans-Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Euskirchen 1990. Arntz,
Hans-Dieter: JUDAICA – Juden in der Voreifel. 3. Aufl., Euskirchen 1986. Brandenburg, Franz-Josef: Die Juden
von Nideggen (Manuskript). 5. Aufl., Nideggen 1992. Müller, Thomas: Zwangsarbeit in der Grenzzone. Der Kreis
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Publikation jedoch auf den Kreis Aachen beschränkt.32 Bis in die 1980er und 1990er Jahre hinein
fanden ZwangsarbeiterInnen in regional- und lokalhistorischer Forschung so gut wie keine Beachtung,
bisweilen, so Müllers Urteil, kamen die Autoren zu den recht zynisch anmutenden Schlüssen, die
ZwangsarbeiterInnen seien gut behandelt worden und lobten gar die guten Qualifikationen des
Personals, dass für die ZwangsarbeiterInnen zuständig war.33 Vereinzelte lokale Initiativen zur
Aufarbeitung der Geschichte der Verfolgten des Nationalsozialismus in der Region bestehen jedoch
inzwischen und sind ein erster Ansatz zur weiteren wissenschaftlichen Aufarbeitung.34
ERINNERUNGSKULTUR
Zum Themenkomplex „Erinnerungskultur“ sind in den letzten Jahren einige Publikationen erschienen.
Zu nennen sind hier in erster Linie die Arbeiten von Frank Möller und Karola Fings. Frank Möller geht
in seiner Analyse der Erinnerungskultur im Hürtgenwald unter anderem auf Konflikte zwischen lokalen
Akteurinnen und Akteuren und der Wissenschaft ein und beschreibt am Beispiel der Tagung
„Hürtgenwald – Perspektiven der Erinnerung“ vom 13.09.2014 vor allem die Versuche der
Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler, auf die lokale Erinnerungslandschaft korrigierend
einzuwirken, Mythen zu dekonstruieren und neue Narrative zu etablieren. Diese Versuche waren zum
Teil erfolgreich, sorgten aber auch oft dafür, dass sich die Konflikte verschärften.35 Der im Nachgang
der Tagung erschienene Sammelband nimmt eine Bestandsaufnahme der Erinnerungslandschaft im
Hürtgenwald vor und fasst die verschiedenen ehrenamtlichen und fachwissenschaftlichen Initiativen,
diese Erinnerungskultur zu reflektieren und zu aktualisieren, zusammen.36

Aachen im Zweiten Weltkrieg, Aachen 2003. Geschichtsverein des Kreises Euskirchen e.V. (Hrsg.):
Nationalsozialismus im Kreis Euskirchen. Die braune Vergangenheit einer Region. 2. Aufl., Weilerswist 2007.
Ders.: Nationalsozialismus im Kreis Euskirchen. Bd. 3: Kultur, Wirtschaft, Tourismus. Weilerswist 2011.
32
Müller, Thomas: Zwangsarbeit in der Grenzzone. Der Kreis Aachen im Zweiten Weltkrieg, Aachen 2003.
33
Müller, Thomas: Zwangsarbeit in der Grenzzone. Der Kreis Aachen im Zweiten Weltkrieg, Aachen 2003. S.
16ff.
34
Vgl. bspw. Siebertz, H.-Jürgen: Zwangsarbeit während der NS-Zeit im Monschauer Land. Informationsschrift
der Arbeitsgemeinschaft Heimat- und Geschichtsvereine sowie sachkundiger Bürgerinnen und Bürger im
Monschauer Land. O. O., o. J. Naor, Neomi; Robrock, Nika: Erinnerung. Eine Dokumentation über die Jüdinnen
und Juden in Düren von 1933 bis 1945. Materialien aus dem Stadtgebiet von 1933. Düren 1994. Schöller,
Benedikt; Schöller, Konrad: Verschleppt, verhungert, verscharrt – vergessen? Die sowjetische Kriegsgräberstätte
Simmerath-Ruhrberg im regionalgeschichtlichen Kontext. In: Fings, Karola; Möller, Frank (Hrsg.): Hürtgenwald –
Perspektiven der Erinnerung. Berlin 2016. S. 81-100.
35

Möller, Frank: Erinnerungslandschaft Hürtgenwald. Kontroverse Kriegs- und Nachkriegsdeutungen 70 Jahre
nach Ende der Kriegshandlungen in der Eifel. Bonn 2016.
36
Fings, Karola; Möller, Frank (Hrsg.): Hürtgenwald – Perspektiven der Erinnerung. Berlin 2016.
85

ANHANG 3
ZU KAP. 3.1 | MÖGLICHE OBJEKTE
Nr.

Objektbezeichnung

Ort

Tor/Eingang

Anmerkung

Vossenacker
Plateau
Vossenacker
Plateau

Gastronomie

HISTORISCHER LÄNDLICHER RAUM NORDEIFEL
1

Mestrenger Mühle

Vossenack

2

Lukasmühle

Vossenack/
Brandenberg

3

Simonskall, Eisenhütte, Siedlung

Simonskall

4

Bergwerk Golzenhoffnung

Bei Großhau

5
6

Schiefer- und Eisenerzgruben
Tiefenbachtal
Lambachpumpe

7

Köhler, Schaumeiler

8

Heilige-Maurische-Märtyrer-Kirche

Vossenack
(Pumpe) und
Kalltal
(Standort)
HuschelbachTal
Bergstein

Touristinfo
Simonskall
Rathaus
Kleinhau
Touristinfo
Simonskall
Vossenacker
Plateau

Gebäude nicht mehr
vorhanden, Ort
gekennzeichnet
Gastronomie, z.T.
Ausschilderung

Beschilderung
vorhanden

Vossenacker
Plateau
Parkplatz
KrawutschkeTurm

Beschilderung
vorhanden

Kriegsgräberstätte
Vossenack
Vossenacker
Plateau
Parkplatz
Jägerhaus
Vossenacker
Plateau
Touristinfo
Simonskall

Keine
Kennzeichnung
(Forschung!)
( siehe oben)

NATIONALSOZIALISMUS IM LÄNDLICHEN RAUM
9

RAD-/ und evtl. SSAusbildungslager Dürenhardt

Vossenack

2

Lukasmühle

10

Bunkeranlagen, Ochsenkopf

Vossenack/
Brandenberg
Vossenack

11

St.-Josef-Kirche

Vossenack

12

Sanitätsbunker Simonskall

Simonskall

13

Talsperre/ Schöne Aussicht

Schmidt

Kirche Schmidt

14

St.-Hubertus-Kirche

Schmidt

Kirche Schmidt

15

Bunker Raffelsbrand/ Todtenbruch

Raffelsbrand

Parkplatz
Jägerhaus

16

Kalltalsperre

Parkplatz
Jägerhaus

17

Bunkeranlagen Buhlert

Rollesbroich
Gemeinde
Simmerath
Gemeinde

Stellung der Kirche
zum NS
Westwallbau;
Beschriftung
vorhanden
Baumaßnahmen im
NS
Stellung der Kirche
zum NS
Westwallbau;
Beschriftung
vorhanden
Baumaßnahmen im
NS

Touristinfo

3 unterschiedliche
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Simmerath
18
4

Zwangsarbeiterlager und RADLager Buhlert
Golzenhoffnung Bergwerk

Gemeinde
Simmerath
Großhau

19

Panzersperren Paustenbach

Paustenbach

20

Steckenborn

21

Steckenborn, Hinrichtung
Zwangsarbeiter
Bunkeranlagen Burgberg

Bergstein

22

Krawutschketurm

Bergstein

23

ehemalige Synagoge und jüdischer
Friedhof
„Russenfriedhof“/Kriegsgräberstätte

Gey

24

Simonskall

Parkplatz
KrawutschkeTurm
Parkplatz
KrawutschkeTurm
Gey Zentrum

Bunkertypen,
erhalten
Keine Hinweise im
Gelände
Versuche im NS zur
Reaktivierung
Westwallbau;
Wanderweg
vorhanden
Keine Hinweise im
Gelände

Gleichschaltung
Vereine im NS

Rurberg

KAMPFHANDLUNGEN IM HÜRTGENWALD
25

Ochsenkopf, Foxholes, Laufgräben

Vossenack

2

Lukasmühle

11

St.-Josef-Kirche

Brandberg/
Vossenack
Vossenack

1

Mestrenger Mühle

Vossenack

26

Kall-Trail

12

Bunker, Sanitätsbunker

Vossenack/
Simonskall
Simonskall

27

Wilde Sau (Forschungsfeld Rass)

Hürtgen

28

Archäologische Grabungsstelle
Richtung Wehebach

Vossenack

17

Bunker Buhlert

18
19

Zwangsarbeiter-/ RAD-Lager
Buhlert
Panzersperren Paustenbach

Gemeinde
Simmerath
Gemeinde
Simmerath
Paustenbach

15

Bunker Raffelsbrand

Raffelsbrand

21

Bunkeranlagen Burgberg

Bergstein

29

Kommerscheidt

24

„Russenfriedhof“/
Kriegsgräberstätte

Kommerscheidt
Rurberg

87

Parkplatz
Jägerhaus
Vossenacker
Plateau
Vossenacker
Plateau
Vossenacker
Plateau
Vossenacker
Plateau
Touristinfo
Simonskall
Kriegsgräberstätte
Vossenack
Touristinfo
Simonskall

Parkplatz
Jägerhaus
Parkplatz
KrawutschkeTurm
Kirche Schmidt

Vertreibung
Einwohner
Frontlinie

Beschriftung
vorhanden
Keine Hinweise im
Gelände
Beschriftung
vorhanden

Keine Hinweise im
Gelände
Wanderweg
vorhanden
Beschriftung
vorhanden

Beschriftung
vorhanden

NACHKRIEGSZEIT
30

Kriegsgräberstätte Vossenack

Vossenack

31

Ochsenkopf, Wald/Fichten

Vossenack

14
32

Schmidt
Raffelsbrand

33

St.-Hubertus-Kirche, Schmuggel
Raffelsbrand, Ringstraße,
Neusiedlung
Raffelsbrand, Hof Simonskaller Weg

34

Waldbrand Peterberg

Raffelsbrand

Raffelsbrand

Kriegsgräberstätte
Vossenack
Parkplatz
Jägerhaus
Kirche Schmidt
Parkplatz
Jägerhaus
Kriegsgräberstätte
Vossenack
Parkplatz
Jägerhaus

Beschriftung
vorhanden

Vossenacker
Plateau
Kriegsgräberstätte
Vossenack
Vossenacker
Plateau
Parkplatz
Jägerhaus

Beschriftung
vorhanden
Beschriftung
vorhanden

ERINNERUNGSKULTUR
11

St.-Josef-Kirche und Friedhof

Vossenack

30

Kriegsgräberstätte Vossenack,
Windhund-Anlage

Vossenack

35

Gedenkstein “A Time for Healing”

Kalltal

36

Ochsenkopf Kreuze/Steine

Vossenack

37
38

Kriegsgräberstätte Hürtgen
Gedenkstein Siedler Raffelsbrand

Hürtgen
Raffelsbrand

39

Gedenkkreuz Todtenbruch

Raffelsbrand

40

Gedenkkapelle Kleinhau

Kleinhau

41

Gedenkkreuz Siedlung Kleinhau

Kleinhau

14

St.-Hubertus-Kirche, Raum des
Friedens
Gedenkkreuze und Steine am
Burgberg

Schmidt

43

Ehrenmal Bergstein

Bergstein

24

„Russenfriedhof“/
Kriegsgräberstätte

Rurberg

42

88

Bergstein

Parkplatz
Jägerhaus
Parkplatz
Jägerhaus
Rathaus
Kleinhau
Rathaus
Kleinhau
Kirche Schmidt

Beschriftung
vorhanden
Beschriftung
vorhanden

Beschriftung
vorhanden

Beschriftung
vorhanden

Parkplatz
KrawutschkeTurm
Parkplatz
KrawutschkeTurm
Beschriftung
vorhanden

ANHANG 4
ZU KAP. 3.2 | MÖGLICHE ORTE FÜR DAS ZENTRUM
Lfd.
Nr.

Ortsbezeichnung

Infrastruktur

1

Museum
„Hürtgenwald
1944 und im
Frieden“

2

Kriegsgräberstätte
Vossenack

- zentrale
Lage in der
Gemeinde
- Anbindung
Bundesstraße
- Anbindung
ÖPNV
- Parkplätze
- Sanitäranlagen
- Anbindung
Bundesstraße
- Anbindung
ÖPNV
- Parkplätze
- Sanitäranlagen

3

KrawutschkeTurm/ Burgberg

- Anbindung
ÖPNV
- Parkplätze

- historischer
ländlicher Raum
Nordeifel
- NS im
ländlichen Raum
- Kampfhandlungen im
Hürtgenwald
- Nachkriegszeit
- Erinnerungskultur

4

Foyer Rathaus

- zentrale
Lage in der
Gemeinde
- Anbindung
Bundesstraße
- Anbindung
ÖPNV
- Parkplätze
- Sanitäranlagen

keine

89

landschaftlich
sichtbare
Bezüge
zu
Themenfeldern
keine

Landschaftserlebnis/
Möglichkeiten der
Inszenierung
- Einrichtung
narrativbezogener
Wanderrouten
möglich

Anmerkungen/
Sonstiges

- historischer
ländlicher Raum
Nordeifel
- Kampfhandlungen im
Hürtgenwald
- Erinnerungskultur

- Sichtbezüge
herstellbar
- freie Fläche für
Inszenierungen
vorhanden
- Qualität/
Ästhetik der
Landschaft
vorhanden
- situative
Erfahrungen der
Landschaft möglich
- Einrichtung
narrativbezogener
Wanderrouten
möglich
- Sichtbezüge
herstellbar
- freie Fläche für
Inszenierungen
vorhanden
- Qualität/Ästhetik
der Landschaft
vorhanden
- situative
Erfahrungen der
Landschaft möglich
- Einrichtung
narrativbezogener
Wander-routen
möglich
- Einrichtung
narrativbezogener
Wanderrouten
möglich

- Gemeindegrund (Lösung
„Windhund“Anlage?)
- Bike-Park
nebenan stört
als
Erlebnistourismus

- LaMuHü als
Hilfestellung
- Konfliktpotenzial
- Gemeindegrund

- Sichtachsen
müssen
geschaffen
werden
- Turm und
Wege nicht
barrierefrei

- Gemeindegrund

5

Jägerhaus,
höchster Punkt
der Gemeinde

- Anbindung
Bundesstraße
- Anbindung
ÖPNV
- Parkplätze

- historischer
ländlicher Raum
Nordeifel
- Nachkriegszeit

6

Wiese am
Einstieg „KallTrail“/ Heltenberg/
Vossenacker
Plateau

- Anbindung
Bundesstraße
- Anbindung
ÖPNV
- Parkplätze
(Kirche)

- historischer
ländlicher Raum
Nordeifel
- NS im
ländlichen Raum
- Kampfhandlungen im
Hürtgenwald
- Nachkriegszeit
- Erinnerungskultur

90

- Sichtbezüge
herstellbar
- freie Fläche für
Inszenierungen
vorhanden
- Qualität/Ästhetik
der Landschaft
vorhanden
- situative
Erfahrungen der
Landschaft möglich
- „neutraler“ Ort
- Einrichtung
narrativbezogener
Wanderrouten
möglich
- Sichtbezüge
herstellbar
- freie Fläche für
Inszenierungen
vorhanden
- Qualität/Ästhetik
der Landschaft
vorhanden
- situative
Erfahrungen der
Landschaft möglich
- „neutraler“ Ort
- Einrichtung
narrativbezogener
Wanderrouten
möglich

- Privatgrund

ANHANG 5
ZU KAP. 3.4 | MÖGLICHE THEMENROUTEN

1

2

Titel / Thema

erschlossene
Objekte (Auswahl)

zugehöriges
Themenfeld Narrativ

PlateauRundgang /
gesamtes
Narrativ

Sichtbezüge

alle Themenfelder

St.-Joseph-Kirche und
Friedhof Vossenack

NS im ländlichen
Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
alle Themenfelder

Halbtageswanderung /
gesamtes
Narrativ

Sichtbezüge

St.-Joseph-Kirche und
Friedhof Vossenack
Kall-Trail
Mestrenger Mühle,
Gedenkstein
“A Time for Healing”
3

Tageswanderung /
gesamtes
Narrativ

Kommerscheidt
Sichtbezüge

St.-Joseph-Kirche und
Friedhof Vossenack
Wilde Sau, Minen
(Forschungsfeld Rass)
RAD- und evtl. SSAusbildungslager
Dürenhardt
Kriegsgräberstätte
Vossenack,
Windhund-Anlage
Bunker und
Sanitätsbunker
Simonskall,
Eisenhütte und
Siedlung Simonskall
Mestrenger Mühle,
Gedenkstein “A Time
for Healing”
Kommerscheidt
Lukasmühle

91

NS im ländlichen
Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
Kampfhandlungen
historischer ländlicher
Raum Nordeifel,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
Kampfhandlungen
alle Themenfelder

Zugang
über Tor /
Eingang
Vossenack
er Plateau

zu Fuß /
barrierefrei

1,52,5
km

Vossenack
er Plateau

zu Fuß

5-10
km

Vossenack
er Plateau

zu Fuß

1520
km

NS im ländlichen
Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
Kampfhandlungen,
Nachkriegszeit
NS im ländlichen
Raum
Nachkriegszeit,
Erinnerungskultur
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen
historischer ländlicher
Raum Nordeifel,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
Kampfhandlungen
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen

Verkehrs
-mittel

Kriegsgräb
erstätte
Vossenack
Touristinfo
Simonskall

4

Radtour /
gesamtes
Narrativ

St.-Joseph-Kirche und
Friedhof Vossenack
RAD- und evtl. SSAusbildungslager
Dürenhardt
Kriegsgräberstätte
Vossenack,
Windhund-Anlage
Bunker und
Sanitätsbunker
Simonskall,
Eisenhütte und
Siedlung Simonskall
Mestrenger Mühle,
Gedenkstein “A Time
for Healing”
Lukasmühle

5

PKW-Tour /
gesamtes
Narrativ

Sichtbezüge
St.-Joseph-Kirche und
Friedhof Vossenack
Kriegsgräberstätte
Vossenack,
Windhund-Anlage
Bunker Todtenbruch,
Ringstraße,
Neusiedlung, Hof
Simonskaller,
Waldbrand Peterberg,
Gedenkstein Siedler,
Gedenkkreuz
Todtenbruch
Raffelsbrand
Bunker, Wald/Fichten,
Foxholes/ Laufgräben,
Kreuze/Steine
Ochsenkopf
Bunker und
Sanitätsbunker
Simonskall,
Eisenhütte und
Siedlung Simonskall
„Russenfriedhof“/
Kriegsgräberstätte
Rurberg
St.-Hubertus-Kirche,
Schmuggel, Raum
des Friedens,

92

NS im ländlichen
Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
NS im ländlichen
Raum

Vossenack
er Plateau

Nachkriegszeit,
Erinnerungskultur

Kriegsgräb
erstätte
Vossenack
Touristinfo
Simonskall

historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen
historischer ländlicher
Raum Nordeifel,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen
alle Themenfelder
NS im ländlichen
Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
Nachkriegszeit,
Erinnerungskultur
NS im ländlichen
Raum,
Nachkriegszeit,
Erinnerungskultur

NS im ländlichen
Raum,
Kampdhandlungen,
Nachkriegszeit,
Erinnerungskultur
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen
NS im ländlichen
Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
NS im ländlichen
Raum,
Nachkriegszeit,

Vossenacker
Plateau

Kriegsgräberstätte
Vossenack
Parkplatz
Jägerhaus

Touristinfo
Simonskall

Kirche
Schmidt

Fahrrad

ca.
20
km

PKW

ca.
80
km

Talsperre/Schöne
Aussicht Schmidt
Kommerscheidt
Mestrenger Mühle,
Gedenkstein “A Time
for Healing”
?
Lukasmühle

6

93

jüdisches
Leben in Gey

Heilige-MaurischeMärtyrer-Kirche,
Bunkeranlagen
Burgberg,
Krawutschketurm,
Gedenkkreuze und
Steine am Burgberg,
Ehrenmal, Bergstein
ehemalige Synagoge
und jüdischer Friedhof
Gey
Hürtgenwald
Gedenkkapelle
Wilde Sau, Minen
(Forschungsfeld Rass)
RAD- und evtl. SSAusbildungslager
Dürenhardt
ehemalige Synagoge
und jüdischer Friedhof
Gey

Erinnerungskultur
Kampfhandlungen
historischer ländlicher
Raum Nordeifel,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur
historischer ländlicher
Raum Nordeifel
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum,
Kampfhandlungen,
Erinnerungskultur

historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum
Erinnerungskultur

Parkplatz
Krawutschk
e-Turm

Zentrum
Gey
Rathaus
Kleinhau

Kampfhandlungen,
Nachkriegszeit
NS im ländlichen
Raum
historischer ländlicher
Raum Nordeifel, NS
im ländlichen Raum

Zentrum
Gey

zu Fuß

