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Ausschusssitzung für Ehrenamt, Denkmal und Tourismus 

 

- Denkmal Schmidt -  

 

Gegenstand der Betrachtung ist der 1999 gesetzte Gedenkstein in Schmidt (Nideggen). Das Denkmal trägt die 
Inschriften „Sie starben nicht vergeblich denn sie gewannen den Frieden zwischen den Völkern.“/“They have 
not died in vain for they have gained peace between our nations.“, ein Hufeisen als Symbol für die 89. 
Infanterie-Division der Wehrmacht, das Verbandsabzeichen der 707th Tank Battalion der US-Armee, die 
Datierung 1944-1945 sowie zwei ineinandergreifende Hände sowie die Flaggen der USA und der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Denkmal entsprach damit bereits zum Zeitpunkt seiner Setzung mit der 
durch die Inschriften und Symbole vorgenommenen Deutung der historischen Ereignisse weder dem damaligen 
Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung noch dem erinnerungskulturellen Zeitgeist. Die Kritik an dem 
Denkmal ist seitdem wiederholt formuliert und eine Entfernung von verschiedenen Seiten empfohlen worden. 
Gegenwärtig wird das Denkmal durch eine Informationstafel kommentiert. 

Optionen für ein weiteres Vorgehen: 

a) Entfernung des Denkmals, Archivierung / Musealisierung, Neu-/Umgestaltung der Anlage 
 Das Denkmal wird entfernt. Da es Teil der Geschichte des Ortes und der lokalen Erinnerungskultur 
ist, wird eine Übernahme des Steins in ein Archiv oder eine museale Sammlung angeregt. Die Anlage 
in Schmidt wird neu- oder umgestaltet. 
 

b) Entfernung des Denkmals, Leerstelle in der Anlage belassen und mit einem Kommentar 
(Informationstafel) versehen 
 Das Denkmal wird entfernt. Da es Teil der Geschichte des Ortes und der lokalen Erinnerungskultur 
ist, wird eine Übernahme des Steins in ein Archiv oder eine museale Sammlung angeregt. Der 
ehemalige Ort der Denkmalsetzung wird als Leerstelle belassen. Eine Informationstafel informiert über 
die Geschichte des Denkmals und ortet die Diskussion erinnerungskulturell ein. Die Informationstafel 
muss in Inhalt und Gestaltung der aktuellen geschichtswissenschaftlichen Forschung, einer 
zeitgemäßen und demokratischen Erinnerungskultur sowie den im Rahmen des 2015/2016 
durchgeführten „Moratoriums Hürtgenwald“ formulierten Empfehlungen gerecht werden.  
 

c) Entfernung des Denkmals, Aufstellung eines neuen Denkmals 
 Das Denkmal wird entfernt. Da es Teil der Geschichte des Ortes und der lokalen Erinnerungskultur 
ist, wird eine Übernahme des Steins in ein Archiv oder eine museale Sammlung angeregt. Es wird ein 
neues Denkmal gesetzt, dass der aktuellen geschichtswissenschaftlichen Forschung, einer 
zeitgemäßen und demokratischen Erinnerungskultur sowie den im Rahmen des 2015/2016 
durchgeführten „Moratoriums Hürtgenwald“ formulierten Empfehlungen gerecht wird. Es wird 
empfohlen, die Entfernung und Neusetzung der Denkmäler auf einer Informationstafel zu 
kommentieren.  
 

d) Denkmal verändern (Inschrift) und mit einem Kommentar (Informationstafel) versehen 
 Das Denkmal wird belassen, die Inschrift allerdings so verändert, dass sie der aktuellen 
geschichtswissenschaftlichen Forschung, einer zeitgemäßen und demokratischen Erinnerungskultur 
sowie den im Rahmen des 2015/2016 durchgeführten „Moratoriums Hürtgenwald“ formulierten 
Empfehlungen gerecht wird. Eine Informationstafel informiert über die Geschichte des Denkmals, 
macht die Veränderungen transparent und ortet die Diskussion um das Denkmal erinnerungskulturell 
ein. Die Informationstafel muss in Inhalt und Gestaltung der aktuellen geschichtswissenschaftlichen 
Forschung, einer zeitgemäßen und demokratischen Erinnerungskultur sowie den im Rahmen des 
2015/2016 durchgeführten „Moratoriums Hürtgenwald“ formulierten Empfehlungen gerecht werden. 

 




