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Den Menschen die Würde zurückgeben

FestiVal-splitter

Die Pfarrgemeinde schmidt erinnert am sonntag an das schicksal russischer kriegsgefangener. Gedenktafel neu angefertigt.
Von BurKhard Giesen
schmidt. 40 Jahre war Prokofij Sawitschew alt, als er am 28. April
1943 starb. Sawitschew stammte
aus Weißrussland, war mit Matrjona Sawitschewa verheiratet. Ob
und wann sie von seinem Tod erfuhr, ob sie Kinder hatten, ist nicht
überliefert. Sawitschew war ein
Kriegsgefangener, der im Lager
Strauch, unweit von NideggenSchmidt, schuften musste und der
dort umkam. An ihn und 71 weitere Gefangene soll eine Gedenktafel erinnern, die am Sonntag um
11 Uhr in der Schmidter Hubertuskirche der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
„Auf dem Arbeitskommando
Strauch verstorben“ heißt es lapidar in der Personalkarte von Sawitschew. „Die Todesursache wird bewusst verschwiegen. Es gibt aber
Fälle, wo bei 20-Jährigen als Todesursache ‚Herzschwäche‘ angegeben wird“, weiß Benedikt Schöller.
Er ist Geschichtslehrer am St.-Angela-Gymnasium in Bad Münstereifel, stammt aus Schmidt, betreibt
mit seinem Vater Konrad Schöller
seit Jahren regionale Geschichtsforschung, hält Vorträge.

gewaltexzesse

strom, „spannungen“
und stars...

Von russischen kameraden wurde die Gedenktafel 1945 auf dem Friedhof bei schmidt errichtet. Bei der Umbettung der Leichen verschwand die Tafel.
Benedikt schöller hat sich mit dafür eingesetzt, dass die erinnerung an das schicksal der kriegsgefangenen wachgehalten wird.
Foto: B. Giesen

„Ursache für den Tod der Kriegsgefangenen war oft die unmenschli- zur Demontage von Eisenteilen
che Behandlung im Außenlager“, am Westwall, die für den Atlantikerklärt Benedikt Schöller. Zeitzeu- wall benötigt wurden, zur Vernegen berichten von Entkräftung, belung des Rursees mittels ChemiMangelernährung und Gewaltex- kalien, damit Flieger die Stauzessen. Wenn ein 20-Jähriger also mauer nicht sehen konnten, oder
an „Herzschwäche“ stirbt, kann einfach auch zum Einsatz in der
man erahnen, wie die Menschen Landwirtschaft. Auch in Schmidt
behandelt wurden. Wie viele Ge- und auch in Strauch.
fangene in dem Lager unweit von
Den Menschen die Würde zuSchmidt im Einsatz waren, wie rückzugeben, ihrer wieder zu geviele von ihnen gestorben sind, denken, ist einer der Gründe dafür,
lässt sich nicht mehr feststellen. warum der Kirchenvorstand von
Dokumentiert ist aber etwas ande- St. Hubertus sich dazu entschlosres: Bis 1959 gab es in
dem Waldgebiet „Buhlert“ nahe des Lagers
„Wir verfolgen einen
einen kleinen Friedhof
mit einem Gedenkstein
ganzheitlichen ansatz und
für die russischen Kriegswollen bewusst verschiedene
gefangenen. 65 Gräber
gab es dort.
Perspektiven aufzeigen.“
1959 wurden die sterbBenediKt scHöLLeR
lichen Überreste auf die
zentrale Gedenkstätte in
Rurberg umgebettet, der
Gedenkstein gilt seitdem als ver- sen hat, die alte Gedenktafel vom
schollen. Zwischenzeitlich konn- Schmidter Steinmetz Mario Book
ten dem Lager in Strauch, das eine neu anfertigen zu lassen.
Außenstelle des Stammlagers in
Ein mutiger Schritt, wenn man
Düren-Arnoldsweiler war, 72 ver- bedenkt, dass schon die Ausstelstorbene Sowjetbürger zugeordnet lung „Routes of Liberation“ im verwerden. „Sieben Verstorbene wer- gangenen Jahr nicht nur auf ein
den wohl für immer in unbekann- positives Echo gestoßen ist. „Die
tem Gelände würdelos verscharrt Ausstellung stand unter dem Oberbleiben“, sagt Benedikt Schöller. begriff der Befreiung von der NaziEingesetzt waren Gefangene wie Herrschaft. Es hat sich aber längst
Prokofij Sawitschew zum Beispiel nicht jeder befreit gefühlt. Selbst

Bis 1959 gab es im Waldgebiet „Buhlert“ bei schmidt den Friedhof für russische kriegsgefangene. einer, der dort
beerdigt war, war Prokofij sawitschew. seine Personalkarte ist erhalten geblieben.
Repros: schöller
70 Jahre nach Ende des Krieges löst
es noch Kritik aus, von einer Befreiung zu sprechen“, hat Benedikt
Schöller erlebt.
Das wird vermutlich kaum anders sein, wenn es jetzt darum
geht, sowjetischer Kriegsgefangener zu gedenken. „Wir verfolgen
einen ganzheitlichen Ansatz und
wollen bewusst verschiedene Perspektiven aufzeigen“, betont Schöller.
Der Umgang mit diesen Kriegsgefangenen dürfe deshalb auch
kein Tabu mehr sein: „Das gehört
zur Geschichte dazu.“ Benedikt
Schöller versteht die Aufarbeitung
dieser Schicksale auch als Beitrag

dafür, gerade im Kreis Düren zu einer anderen Art der Erinnerungskultur zu kommen. „Es ist bundesweit einmalig, vom Westwall bis zu
Denkmälern so viele Zeitzeugnisse
auf einem so begrenzten Territorium zu versammeln. Allerdings
betrachtet man überwiegend die
Schlacht im Hürtgenwald als einmaliges Ereignis, und das auch
noch oft losgelöst vom historischen Kontext“, sagt Benedikt
Schöller.
Seit Jahrzehnten gibt es in der
Schmidter Maria-Hilf-Kapelle, die
im Volksmund auch Kriegerkapelle genannt wird, eine Tafel zur
Erinnerung an die örtlichen

Kriegstoten. Seit dem letzten Jahr
wird der Leistung der Alliierten gedacht, jetzt folgt am Sonntag um
11 Uhr in der Pfarrkirche St. Hubertus die Würdigung der russischen Kriegsgefangenen, die unter
erbärmlichen Umständen zu Tode
gekommen sind.
Zu Gast bei der Gedenkfeier ist
dann auch Vladimir Pyatin vom
russischen Generalkonsulat in
Bonn. Eine Veranstaltung, mit der
man in Schmidt dem nächsten Ziel
näherkommen will: „Aus der Kriegerkapelle soll eine Friedenskapelle für alle Opfergruppen werden“, erklärt Geschichtslehrer Benedikt Schöller.

Die Vokalklassen der Dürener süd- und Martin-Luther-schule beteiligen sich am „Kinderkonzert“ im Jugendstilkraftwerk
Heimbach. „Die Kinder sind unglaublich stolz, hier auftreten zu
dürfen“, freute sich Regionalkantor und Chorleiter Hans-Josef Loevenich. Die Vokalklassen der Südschule und der Martin-LutherSchule Düren durften gestern im
Jugendstilkraftwerk zu Beginn des
„Kinderkonzerts“ unter seiner Leitung auf großer Bühne zeigen, was
sie drauf haben. Die 70 kleinen Vokalisten sangen, pfiffen und tanzten rund 15 Minuten lang Auszüge
aus dem Kindermusical „Max und
die Käsebande“.
600 Personen, darunter rund
580 Kinder aus Hambach, Niederzier, Schleiden, Düren, Winden

und Heimbach, lauschten den Preis, der mit 800 Euro dotiert ist.
Ausführungen konzentriert. Auch Übergeben wurde der Preis von
Lars Vogt, Künstlerischer Leiter des RWE-Kommunalbetreuer Walfried
Kammermusikfestivals „Spannun- Heinen und von Pia Hoffmann,
gen“, ließ es sich nicht
nehmen, den Kids zuzuhören und die Ausfüh„kinder sind unglaublich stolz,
renden mit kräftigem
Applaus zu belohnen.
hier auftreten zu dürfen.“
Das witzige Musical hatHans-Josef LoevenicH,
ten die Vokalklassen
RegionaLKantoR
kürzlich mit viel Erfolg
im Dürener Haus der
Stadt aufgeführt. Nicht
aus Versehen durfte Regionalkan- die an diesem Tag den Kunstförtor Hans-Josef Loevenich mit sei- derverein Kreis Düren repräsennen Schützlingen auch im Kraft- tierte. Hoffmann sagte: „Damit Sie
werk auftreten. Denn nach einer auch im kommenden Jahr wieder
Kostprobe ihres Könnens erhielt ein Musical einstudieren können.“
die „Loevenich-Truppe“ den RWEDer Kunstförderverein organi-

Der kunstförderverein kreis Düren und RWe hatten am Donnerstag zum
„kinderkonzert“ in das Jugendstilkraftwerk Heimbach eingeladen.

Kurz notiert

Zwei sportvereine
erhalten Zuschüsse

Die Kleinen zeigen auf der großen Bühne, was sie können
Von Gudrun KlinKhammer

Heimbach. Hubert Breuer ist in
Heimbach ein bekannter Mann,
weil er das schöne JugendstilWasserkraftwerk leitet. Beim
Kammermusikfestival „Spannungen“ ist er der Mann der ersten Stunde. „Im Frühjahr 1997
kam ein Mann aus Düren, der
die Akustik der Turbinenhalle
prüfen wollte. Er spielte an
mehreren Stellen Töne mit einer
Klarinette und sagte dann, da
sei was zu machen.“ Dieser
Mann war der Pianist Lars Vogt,
der Monate später das erste, ausverkaufte Konzert im Kraftwerk
spielte. Seitdem ist Hubert
Breuer auch der Festivalfotograf.
Im Frühjahr 2017 geht er nach
42 Jahren bei RWE in Rente.
Und dann? „Ich züchte schon
länger Rinder, schottische Galloways. Für das Futter bewirtschafte ich 22 Hektar Wiesen.
Und wenn das Festival mich
will, mache ich weiter als Fotograf“, verrät er. Foto: von
Saurma

siert mit Lars Vogt seit 18 Jahren
das international bekannte Festival. Auch der Kunstförderverein
vergab an diesem Tag einen Preis in
Höhe von 800 Euro. Über diese finanzielle Unterstützung freuten
sich die Mitglieder der Musikschule Nideggen, allen voran Renold Quade.
In jedem Jahr bereichert Quade
mit diversen Musikern das Kammermusikfest, indem sie als Turmbläser vor den einzelnen Konzerten spielen. So stand auch eine Abordnung vor dem Kinderkonzert
in bewährter Weise bereit. Nach
der Übergabe der Preise nahm
Fernsehmoderator Malte Arkona
das Mikrofon in die Hand. „Wer ist
exakt 1,63 Meter groß?“, fragte Ar-

Pia Hoffmann und Lars Vogt freuten sich über die anwesenheit von rund
580 kindern.
Fotos: Gudrun klinkhammer

kona in die große Runde. Einige
Kinder meldeten sich, und Malte
Arkona ging durch die Zuschauerreihen, um sich den elfjährigen Peter herauszufischen und ihn auf
die Bühne zu bitten. Der Moderator wusste zu berichten, dass der
Komponist Gustav Mahler (1860 1911) exakt so groß war wie Peter.
Mahler war für heutige Verhältnisse also eher ein klein gewachsener Mann, dafür war und ist seine
Musik umso größer.
Die „Spannungen“-Künstler Juliane Banse (Gesang), Sharon Kam
(Klarinette) und Lars Vogt präsentierten zu Beginn des eigentlichen
Kinderkonzertes Takte aus einem
Liederzyklus von Gustav Mahler.
Sie lieferten Klänge in bester
Schallplattenqualität ab.
Kian Soltani (Cello) und Aaron
Pilsan (Klavier) wussten ihre kleinen Zuhörer mit „New York
Honk“, komponiert von Thomas
Demenga, in ihren Bann zu ziehen. Für weiteres Aufsehen sorgten
aufgrund ihres hervorragenden
Spiels
Kristian
Katzenberger
(Horn) und Jana Bouskova (Harfe).
Als Solistin betrat die erst 16-jährige Sophie Wang (Violine) die
Bühne. Mit ihrem virtuosen Geigenspiel heizte sie die warmen
Temperaturen im Raum noch an
und erntete wie die anderen Künstler viel Applaus. Zwischenzeitlich
rückten einige Rettungswagen an,
da ein Kind angesichts des Klimas
Kreislaufprobleme hatte.

niederzier. Einstimmig hat der
Niederzierer Gemeinderat am
Mittwochabend zwei Sportvereinen Zuschüsse für Baumaßnahmen gewährt. Der TV Huchem-Stammeln erhält maximal 13 333 Euro für den Bau
eines sechsten Tennisplatzes auf
der Anlage in Oberzier, der
Hambacher SV maximal 10 000
Euro zur Errichtung eines Geräteschuppens auf dem örtlichen
Sportplatzgelände. Die Gemeinde übernimmt wie in früheren Jahren jeweils ein Drittel
der prognostizierten Gesamtkosten. (ja)

Gefahrenstelle soll
entschärft werden

Hambach. Mit der Aufschüttung
eines Walls will die Gemeinde
Niederzier in Zukunft verhindern, dass Fußgänger und Radfahrer weiterhin die Tagebaurandstraße in Höhe der verlängerten Trifftstraße überqueren,
statt die vor Jahresfrist kaum
hundert Meter entfernt errichtete Brücke über die viel befahrene Landesstraße 264 zu benutzen. Im Interesse der Verkehrssicherheit lässt sich die Gemeinde
den Erdwall gut 5000 Euro kosten. In der Vergangenheit war es
an der Straßenquerung immer
wieder zu gefährlichen Situationen und schweren Unfällen gekommen, so dass sich die Gemeinde Niederzier in Höhe der
„Pappelschule“ zum Bau einer
Brücke entschieden hatte. (ja)

Zufahrt durch den Weiler
Berg wird gesperrt

niederzier-Berg. Nachdem der
Übertragungsnetzbetreiber
„Amprion“ mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen
eine separate Verbindungsstraße zwischen der Umspannanlage Oberzier und der Landesstraße 12 errichtet hat, wird die
Gemeinde Niederzier die Zufahrt zur Umspannanlage durch
den Weiler Berg absperren. Eine
Schranke soll den Durchgangsverkehr künftig aus dem kleinen
Ort heraushalten. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt. (ja)

Leistungsschau
im Gewerbegebiet

Huchem-stammeln. Am Sonntag, 11. September, findet die
31. Leistungsschau im Gewerbegebiet Rurbenden in HuchemStammeln statt. Dazu wird es
wieder einen verkaufsoffenen
Sonntag geben. Nach einem Beschluss des Gemeinderates können die Geschäfte zwischen 12
und 17 Uhr öffnen. Im Mittelpunkt des Tages steht das
25-jährige Bestehen der Rurtalwerkstätten im Gewerbegebiet
Rurbenden. (ja)

