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E R I N N E R N

G E D E N K E N

VERANTWORTEN

Aktion „Friedenstaube“ 
der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer des Franziskus-Gymnasiums Vossenack am 4.7.2014
The "Dove of Peace" campaign by the students and teachers of Franziskus-Gymnasium Vossenack on July 4th, 2014 Der Hürtgenwald war von September 1944 bis Februar 1945 ein 

Schauplatz für schwere Kämpfe zwischen alliierten Soldaten und 

Soldaten der Wehrmacht. Sie zählen zu den längsten und verlust-

reichsten Gefechten des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden im 

Westen und hinterließen tausende Verwundete und Tote. 

Nach 1945 blieb der Hürtgenwald mit seinen Gemeinden über viele 

Jahre von dem Kriegsgeschehen gezeichnet. Noch heute fi nden sich in 

den Wäldern Kriegsrelikte: gesprengte Bunker, überwachsene Laufgräben, 

gefährliche Blindgänger. Außerdem zeugen zwei Kriegsgräberstätten, 

Kreuze, Tafeln, zahlreiche Gedenksteine und künstlerische Objekte davon, 

welch tiefe Spuren die Kriegserlebnisse in der Erinnerung der Menschen 

hinterlassen haben.

70 Jahre später fragten sich Schüler und Schülerinnen des Projektkurses 

Geschichte des Franziskus-Gymnasiums mit ihren Lehrern, wie sie mit 

diesem historischen Vermächtnis umgehen wollen. Sie fi ngen an, in ihren

Familien und in der Nachbarschaft nachzufragen, zu recherchieren und 

darüber nachzudenken, was für sie in der Erinnerung an Krieg und 

Nationalsozialismus wichtig ist. Ein Ergebnis war die Aktion „Friedens-

taube“, an der sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 

Lehrer des Gymnasiums am 4. Juli 2014 beteiligten.

Ein anderes Ergebnis war die Entwicklung von Informationstafeln durch 

den Projektkurs. Die Fertigstellung der Tafeln erfolgte mit Unterstützung 

des Kreises Düren und der Gemeinde Hürtgenwald sowie des Volksbundes 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. und des NS-Dokumentationszentrums 

der Stadt Köln. Sie wurden im Juni 2015 der Öffentlichkeit übergeben.

From September 1944 to February 1945, Huertgen Forest was the stage 
of a series of fi erce battles between the Allied soldiers and soldiers of the 
German Wehrmacht. The Battle of Huertgen Forest is one of the longest 
battles with the most extensive losses during World War II on German ground 
in the western Area, leaving behind several thousands injured or dead. 
After 1945, the war left its mark on Huertgen Forest and its communities 
for many years to come. To this day, many relics of the war can be found in 
the forest, such as bunkers destroyed by explosives, overgrown trenches, and 
dangerous unexploded bombs. Plus two war cemeteries, crosses, comme-
morative plaques, several memorial stones and artistic objects bear witness 
to the deep scars the events of the war have left in the memories of those 
affected.
70 years later, during a history project the students and the teachers of 
the high school Franziskus-Gymnasium asked themselves how they should 
deal with their historic legacy. They started asking around in their families 
and neighborhood, researching and thinking about what is important to 
them when remembering the war and Nazism. One result was the "Dove of 
Peace“ campaign, in which all students as well as teachers took part on 
July 4th, 2014. Another result was the development of historical plaques by 
the high-school project. 
The plaques were made with the support of the district of Dueren and the 
municipality of Huertgenwald as well as the Volksbund Deutsche Kriegs-
graeberfuersorge e.V. (German War Graves Commission) and the the City of 
Cologne´s Documentation Center on National Socialism. They were handed 
over to the public in June of 2015.

E R I N N E R N  –  G E D E N K E N  –  V E R A N T W O R T E N  ·  Remembering – Commemorating – Taking Responsibility

Erinnern an das, was geschehen ist, um zu verstehen wer wir sind. 
Erinnern, bereit sein für ehrliche Fragen und Antworten. Erinnern – offen sein für neue Perspektiven.

Gedenken an das, was Menschen widerfahren ist und was Menschen getan haben. Gedenken in 
Achtung und Würde, kritisch und respektvoll. Gedenken – offen sein für Wahrheit und Gerechtigkeit.

Verantworten – Auftrag für die Auseinandersetzung mit dem was war, was ist und was sein wird. 
Verantworten – Mut für ein Leben in Aufrichtigkeit und Toleranz. 
Verantworten – Frieden und Freiheit mit sich selbst und den Mitmenschen.

Remembering the past in order to understand who we are. Remembering – being prepared for 
honest questions and answers. Remembering – being open to new perspectives.

Commemorating what people have had to endurance and what people have done. Commemorating, in 
reverence and honor, critically and resectfully. Commemorating – being open to the truth and to justice.

Taking responsibility – the task of dealing with what has been, what is and what will be.
Taking responsibility – courage to live a life guided by truthfulness and tolerance.
Taking responsibility – peace and freedom, toward one´s self and others.

Film zur Aktion
auf youtube


