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Hürtgenwald: Koordinator Frank Möller zieht eine Zwischenbilanz desMoratoriums. Offene Baustellen. Bildungsarbeit fortsetzen.

DieKriegslandschaft wird zur Erinnerungslandschaft
Von Stephan Johnen

Kleinhau. Aus der Kriegslandschaft
Hürtgenwald wird eine Erinne-
rungslandschaft. Über die geeigne-
ten Formen des Erinnerns undGe-
denkens sowie zeitgemäße Stan-
dards wird seit einem halben Jahr
im Rahmen eines von der Landes-
zentrale für politische Bildung fi-
nanziell unterstützten Morato-
riums debattiert. Koordinator
Frank Möller zieht eine Zwischen-
bilanz, nennt offene Baustellen
und Projekte der Zukunft.

„Esmuss uns gelingen, ein deut-
liches Zeichen für Veränderung zu
setzen, ohne Bilderstürmer zu
sein“, sagt der Historiker Möller.
Oder anders formuliert: Der
ehemalige Kampfschau-
platz Hürtgenwald sei
heute so etwas wie ein
Freilichtmuseum. Doch
vieleGedenkortemüssten
heute selbst erklärt wer-
den, damit jüngere Gene-
rationen die Geschehnisse
während des Zweiten Welt-
kriegs in den zeitgeschicht-
lichen Kontext einord-
nen können. An
der Kriegsgrä-

berstätte Vossenack sei diesmit der
Neugestaltung von Informations-
tafeln gelungen.Offene Baustellen
seien nach wie vor die durch das
„Windhund“-Gedenken „über-
formte Pfarrkirche“ St. Josef, das
Vossenacker Museum und die
1966 entstandene „Windhund“-
Anlage, die an die getöteten Ange-
hörigen der 116. Panzer-Division
(„Windhunde“) der Deutschen
Wehrmacht erinnert. Dort stehe
eine professionelle Einordnung
noch aus. „Ein Denkmal hat einen
Anspruch auf Schutz und Erläute-
rung“, betont Möller. Doch ange-
sichts der „Komplexität der Mate-
rie“ sieht er nicht nur private
Hände in der Verantwortung: „Es

geht darum, lokale und regio-
nale politische Entschei-
dungsträger zu sensibili-
sieren und einenwissen-
schaftlichen Transfer in
die Region zu versteti-
gen.“ Dazu bedürfe es
konsequenter Kontakt-
pflege zu Universitäten
und zu seriösen Verlagen.

Teil des Moratoriums sei es da-
her auch gewesen, mit Verlagen
über potenzielle Themen und mit
Universitäten über die Vergabe
von Bachelor- und Masterarbeiten
zu reden, Forscher für die „vielen
im Hürtgenwald brachliegenden
Themen“ zu interessieren. Der
neue Kölner Lehrstuhl für „Public
History“ beispielsweise sei dafür
prädestiniert. „Der gesamte Hürt-
genwald ist ein überfälliges For-
schungsobjekt“, betont Möller.
Vorhandene Forschungsergeb-
nisse müssten gesichtet, die priva-
ten Archive systematisch erfasst
und ausgewertet werden. Möller
geht es darum, ein „historisches
Gedächtnis zu pflegen“. Die Ge-
meindearchive seien zum Teil in
einem „erbärmlichen Zustand“
und kaum erschlossen.

„Ein Großteil der Arbeit war
Kommunikation und wird es blei-
ben“, bilanziert Frank Möller. Der
Lenkungskreis des Moratoriums
versuche, Heimat- und Ge-
schichtsvereine ebenso einzubin-
den wie Verwaltungen, Behörden,
Denkmalschützer, Hochschulen
und Vertreter staatlicher Archive.
Ein zentraler Bestandteil sei dieOr-
ganisation von Bildungsveranstal-

tungen, VorträgenundAusstellun-
gen gewesen, um regionale The-
men nach wissenschaftlichen
Standards behandeln zu lassen.
Ganz bewusst sei der Bogen über
das Jahr 1945 hinaus gespannt
worden. In der Schmidter Pfarrkir-
che St. Hubertus wird derzeit die
Ausstellung „Operation Heim-
kehr“ gezeigt, die sich Bundes-
wehrsoldaten und ihrem Leben
nach dem Auslandseinsatz wid-
met. Am Freitag, 28. Oktober, hält
ab 18 Uhr der Militärhistoriker Dr.
KlausNaumann einen kostenlosen

Vortrag zum Thema „Von der
Wehrmacht zur Bundeswehr. Sta-
tionenundProbleme eines schwie-
rigen Übergangs“. Diese Bildungs-
arbeit soll über dasMoratoriumhi-
naus fortgesetzt werden.

Kein Verständnis hat Möller
nach wie vor dafür, dass beispiels-
weise während des Hürtgenwald-
marsches „Living-History-Ak-
teure“, die Geschichte „nachstel-
len“, offenbar erneut Schützenlö-
cher entlang des Kall-Trails ausge-
hoben haben. „Das ist ein Fall für
die Bodendenkmalpflege“, sagt er.

„Wurden im Rahmen des Hürtgenwaldmarsches inmitten eines Boden-
denkmals neue Schützenlöcher ausgehoben?“, fragt sich der Koordinator.

Frank Möller.
Foto: Johnen

In einer Discounter-Filiale in Düren haben Azubis für 14 Tage das Sagen. Neben der Marktleitung engagieren sie sich auch bei der Tafel.

Für zweiWochen einmal derChef sein
Von anneWildermann

Düren.Noch ist es recht entspannt
imSupermarkt an derMonschauer
Straße.NurwenigeKunden schlen-
dern gegen 10 Uhr durch die
Gänge und kaufen ein. Für sie ist es
ein ganz normaler Tag. Für Daniel
Toppmöller (23) nicht. Der Auszu-
bildende im dritten Lehrjahr hat
für eine Woche das Sagen im Lidl-
Discounter. Die Stammbelegschaft
hat Urlaub, und mit zehn anderen
Azubis führt er die Filiale. „Die ein-
zige Sorge, die ich habe, ist, dass
sich unser Team untereinander
nicht versteht“, sagt er und hängt
neue Preisschilder über Äpfel und
Kürbisse. „Es ist wichtig, dass man
nicht nur hierherkommt und
arbeitet, sondern auch Spaß dabei
hat“, betont er. Erweiß:Wenn Feh-
ler passieren, fallen diese auf ihn
und sein Team zurück.

Zuständig für acht Filialen

Toppmöllers Schicht beginnt um
6.15 Uhr und dauert bis 14 Uhr.
Dann kommt die Ablöse. Jedes
Team besteht aus vier Leuten. Ins-
gesamt arbeiten 22 Azubis für 14
Tage in der Filiale, die ursprüng-
lich in Geschäften in Aachen, Fre-
chen oder in der Eifel arbeiten und
sich nur von Seminaren kennen.
Zusammengearbeitet haben sie
bisher noch nicht. Ganz auf sich
allein gestellt ist der Nachwuchs
allerdings nicht. Mittags wird hin
und wieder der Verkaufsleiter, der
für alle acht Filialen in Düren zu-

ständig ist, vorbeikommen. Mit
ihmwird Toppmöller einen Rund-
gang machen und prüfen, ob die
Ware richtig präsentiert wird und
die ersten Weihnachtsartikel
schon ausgestellt sind.

Patrick Schneider (21) ist eben-

falls im dritten Lehrjahr und
macht seinen Kaufmann im Ein-
zelhandel. Er arbeitet mit Topp-
möller zusammen,wird aber in der
zweiten Woche den Chefposten
übernehmen. „Zu den Aufgaben
eines Filialleiters gehören Bestel-
lungen, Schichteinteilung, Aufga-
ben verteilen und auch, Ware in
die Regale einräumen“, zählt er
auf, während er vor demWeinregal
steht undmit einemHandcompu-
ter prüft, ob er Flaschen nachbe-
stellenmuss.

Max Reuter ist mit seinen 17
Jahren der Jüngste im Team. Er
sitzt an der Kasse und zieht die
Ware von Silvia Fioretto (53) über
den Scanner. „Eigentlich ist meine
Stammfiliale in Köln. Dort bin ich
hauptsächlich für die Disposition
zuständig“, sagt er. In Köln hat er
seinen Filialleiter bisher nur für
maximal zwei Stunden amTag ver-
treten. „Es ist uns als Ausbildungs-

betrieb wichtig, die jungen Leute
früh an diese Aufgabe heranzufüh-
ren“, sagt Daniela Bergweiler (33),
die im Konzern für die Aus- und
Weiterbildung zuständig ist. Ne-
ben dem Kassieren kümmert sich
Reuter um das Obst und das Ge-
müse, Molkereiprodukte und die
Backecke. Nächste Woche wird er
mit anderenAzubis bei der Lebens-
mittelverteilung der Dürener Tafel
helfen.

Neben dem Kennenlernen von

Führungsaufgaben wird auch das
soziale Engagement der Auszubil-
denden gefördert. Außerdem wer-
den die jungen Männer und
Frauen in der kommendenWoche
auf den Verkauf von Plastiktüten
verzichten. „Ab Februar 2017 ver-
kaufen wir ohnehin keine Plastik-
tütenmehr, mit dieser Aktion star-
ten wir das Pilotprojekt“, erklärt
Daniela Bergweiler. „Es geht eben
auch nachhaltig“, ergänzt Patrick
Schneider .

Routiniert, höflich und schnell: Azubi Max Reuter kassiert als Jüngster imTeam bei Kundin Silvia Fioretto aus Düren. Fotos: AnneWildermann

Täglich besuchen etwa 1300 Kun-
den die Filiale an der Monschauer
Straße, die es schon seit 20 Jahren
gibt. Dass Azubis in die Rolle des Fi-
lialleiters schlüpfen, gibt es schon
seit vielen Jahren. Allerdings findet
diese Aktion nur einmal im Jahr
statt, immer im Herbst.

In Kerpen befindet sich das Lidl-Lo-
gistikzentrum, von dort aus werden
76 Filialen betreut, unter anderem in
Bonn, Aachen und Düren. Außerdem
werden von Kerpen aus 80 Azubis
betreut. 20 von ihnen nehmen an
der zweiwöchigen, freiwilligen Ak-
tion teil.

Azubi-Aktion ist Tradition beim Arbeitgeber

Daniel Toppmöller leitet für eineWoche die Filiale in Düren.

Die Gemeinde Merzenich will ein Dorfentwicklungskonzept erstellen

Bürger sollen Ideen einbringen
Merzenich. Seit 2014 fordert die
Fraktion „Aktiv fürMerzenich“ im
Rat ein Dorfentwicklungskonzept
für die Gemeinde Merzenich. „Bis
Dezember soll ein Konzept erstellt
werden“, kündigt der Fraktions-
vorsitzende Manfred Esser an. In
einem Zeitraum von zehn Mona-

ten sollen vor allem Bürger, aber
auch Vereine, ihre Ideen äußern.
„Entweder über Facebook, die Ge-
meinde-Homepage oder beiWork-
shops“, sagt Bürgermeister Georg
Gelhausen (CDU). Intention des
Konzepts: denOrtskern attraktiver
und lebendiger gestalten, den

Leerstand von Geschäften ein-
dämmen, Kreisverkehre verschö-
nern und fürmehr Barrierefreiheit
sorgen. „Zunächst werden wir bei
der Bezirksregierung einen Antrag
stellen und erst dann ein Pla-
nungsbüro beauftragen“, sagt Gel-
hausen. (asw)

KlimaSchutzpreiS

Lebensraum für die
Gelbbauchunke

▶ Seite 15

muttergotteShäuSchen

Der Innenraum der
Kapelle soll saniert werden

▶ Seite 16

Kurznotiert

Abgelenkter Fahrer
verursacht Auffahrunfall
Selhausen. Bei einemAuffahr-
unfall auf der Römerstraße
(B 56) in Niederzier-Selhausen
ist am frühenMontagmorgen
ein Schaden von rund 14 000
Euro entstanden.Wie die Poli-
zei amDienstagmitteilte, war
ein 42-jähriger Autofahrer aus
Jülich auf den Lkw eines 32-jäh-
rigen Düreners aufgefahren, der
auf das Gelände einer Tankstelle
abbiegen wollte. Bevor der Jüli-
cher ins Krankenhaus gebracht
wurde, gab er gegenüber der
Polizei an, abgelenkt gewesen zu
sein, da er seinMobiltelefon an
ein Ladegerät anschließen
wollte.

Befragung zum Thema
Fahrradfreundlichkeit
Düren.Mit wenig Aufwand kön-
nen die Dürener die Fahrrad-
freundlichkeit ihrer Stadt be-
werten und damit Politik und
Verwaltung eine wichtige Rück-
meldung aus Sicht der „Alltags-
experten“ geben. Die Befragung
zumADFC-Fahrradklima-Test
findet bis zum 30. November
über die Internetseite www.
fahrradklima-test.de statt. Wer
keineMöglichkeit hat, die Befra-
gung online durchzuführen,
kann den Fragebogen auch
beim städtischen Fahrradbeauf-
tragten Uwe Schmitz im Rat-
haus, Kaiserplatz 2-4, Zimmer
410, 52349 Düren, abholen und
ausfüllen. Die Ergebnisse wer-
den im Frühjahr 2017 präsen-
tiert.

angemerKt

▶ JörgAbelS

Die dunkle Jahreszeit
hat begonnen

In denNächten erster Boden-
frost, morgens dichter Nebel:
Keine Frage, wir sind nach

einem goldenen Septembermit-
ten imHerbst angekommen. Ob
wir‘s wollen oder nicht: So lang-
sam aber sichermüssen wir uns
auf die dunkle Jahreszeit einstel-
len und an den Autos dieWin-
terreifen aufziehen.Wenn sie es
einmal durch dieWolken
schafft, hat die Sonne zwar
noch einige Kraft, verabschiedet
sich aber bereits wieder früh.
Gegen 18 Uhr setzt mittlerweile
schon die Dämmerung ein.
Ohne Sommerzeit würde die
Sonne sich schon nach 17 Uhr
verabschieden. Daran sollten
alle denken, die rund um die
Ende desMonats wieder anste-
hende Zeitumstellung reflex-
artig eine Abschaffung der Som-
merzeit fordern, weil sie ja ach
so viele Probleme verursache
und energetisch keine Vorteile
bringe. Ich hätte nichts da-
gegen, die Uhr imWinter noch
eine weitere Stunde vorzustel-
len, damit die Abende nicht
allzu früh auf der Couch enden.
Dennmal ehrlich:Wenn es ein-
mal dunkel ist, wird es schwer,
sich noch einmal für Aktivitä-
ten aufzuraffen. Zumindest mir
geht‘s so. Und Ihnen?
▶ j.abels@zeitungsverlag-aachen.de

Ablenkung an der Haustür ermöglicht Beutezug

BetrügerischesDuo
Mariaweiler. Ein betrügerisches
Duo hat am Montagmittag
Schmuckstücke aus einem Einfa-
milienhaus an der Rheinstraße ge-
stohlen.Unter demVorwand,Geld
für krankeMenschen zu sammeln,
hat eine 35 bis 40 Jahre alte Frau
die Hausbewohnerin an der Tür in

ein Gespräch verwickelt und abge-
lenkt. Der Kompagnon der Trick-
betrügerin schlüpfte durch die an-
gelehnte Tür ins Haus und durch-
suchte die Räume nach Wert-
gegenständen. Beide Täter werden
als „südländisch“ beschriebenund
sind etwa 1,60Meter groß.


