Das vertraute Bild_07

Die Ausstellung über die Kriegsgräberstätte Hürtgen ist zum Zerstörungs- und Manipulationsobjekt von
Rechtsextremisten, Wehrmachtverehrern und Vandalen geworden.
I. Auf Tafel 6 haben Unbekannte den Aufdruck „KUBAN“ angebracht. „KUBAN“ war ein Brückenkopf auf
der Taman-Halbinsel in Südrussland während des Zweiten Weltkriegs.
Die Wehrmacht hatte ihn errichtet, um von dort aus während ihres
Rückzugs einen erneuten Angriff auf die Ölquellen des Kaukasus zu
ermöglichen. Adolf Hitler schuf später das Kampfabzeichen „KUBAN“,
das Angehörigen der Wehrmacht verliehen wurde, die an einer der
großen Schlachten im Osten teilgenommen hatten und dort mindestens
60 Tage im Einsatz gewesen waren. Im Internet kann man diese Kampfabzeichen heute noch für einige hundert Euro in Militariashops (Bild
links) erwerben.
II. Außerdem wurde das Impressumsschild zu der Ausstellung erneut
zerstört (oben rechts). Vor Ort sprach ich am 4. April 2022 darüber mit Herrn Bonn, dem Friedhofswärter.
Er erklärte mir, dass der Schaden dadurch entstanden sei, dass er etwas entfernt habe, was auf der Rückseite des Impressumsschilds aufgeklebt worden sei. Auf meine Frage, was das genau mit welcher
‚Botschaft‘ gewesen sei, blockte er rigoros ab: „Das sag ich dir nicht!“
Ein solches Verhalten mir gegenüber – immerhin bin ich noch ehrenamtlich als Beauftragter des Kreises
Düren für die Kriegsgräberstätten Vossenack und Hürtgen tätig – ist völlig inakzeptabel.
Hinzu kommt, dass Herr Bonn die klaren Absprachen, die nach der Zerstörung der Ausstellung vom Oktober vergangenen Jahres zwischen dem Kreis, der Kreispolizei und Herrn Bonn selbst getroffen wurden,
nicht einhält. Damals war vom Kreis Düren angeordnet worden, dass alle Sachbeschädigungen und / oder
rechtsextremistischen Vorgänge auf den Kriegsgräberstätten der Kreispolizei zu melden seien.
Es ist Aufgabe des Kreises Düren, derlei Verstöße gegen die getroffenen Absprachen zu ahnden. Und es
ist Aufgabe des Kreises, die Kriegsgräberstätten und die damit verbundenen Informationstafeln zu
sichern. Warum geschieht bis heute nichts Entscheidendes, um der Zerstörer, Rechtsextremisten und
Wehrmachtverehrer habhaft zu werden?
Ich habe den Aufdruck „KUBAN“ und zwei weitere Zeichen entfernt. Das Impressumschild habe ich
ersetzt. Die beiden Vorgänge wurden von mir am 5. April dem Landrat schriftlich mitgeteilt und bei der
Kreispolizei Düren und dem Staatsschutz in Aachen zur Anzeige gebracht. Konsequenzen?
Die Reihe wird in loser Folge fortgesetzt
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