Anlage 1 zum
Antrag des Liberation Route NRW e.V. an das Heimatministerium NRW
Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen.
Hier: Heimat-Zeugnis

Wie NRW entstand!
Zehn Hörstellen zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren zwischen
Niederrhein und Eifel
Vom September 1944 bis zum März 1945 wurde die Fläche des heutigen Bundeslandes
NRW von den West-Alliierten befreit.
Im Gegensatz zu BeNeLux und Frankreich, also Ländern in denen die Alliierten als
Befreier von der Nazi-Terrorherrschaft gefeiert wurden, ist der Befreiungsgedanke in
Deutschland nie so stark ausgeprägt gewesen, wie in diesen Ländern.
Die deutsche und auch die regionale Erinnerungskultur entlang der Westgrenzen setzten
andere Prioritäten. Der Holocaust, die politische Verfolgung und der Widerstand gegen
das Regime in Deutschland waren die Kernelemente dieser Erinnerungskultur. Die
enormen Opfer unter den Alliierten und der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten
spielten bei uns eine eher geringe Rolle. Dennoch waren es genau diese Alliierten, vor
allem amerikanische und britische Soldaten die ihr Leben verloren, um Deutschland vom
Nazi-Regime zu befreien. Mit der Idee der Liberation Route Europe und dem Liberation
Route NRW e.V. als dessen deutschem Projektpartner wird die Erinnerung daran gestärkt
und eine Lücke in unserer Erinnerungskultur geschlossen. Hier im Westen waren die
Alliierten eher als Besatzungsmacht und wurden später vorrangig als Nato-Partner
wahrgenommen. Das Gefühl und der Charakter einer Befreiung kamen eindeutig zu kurz.
1946 trafen die Alliierten eine Entscheidung und schufen das Land Nordrhein-Westfalen,
das heute für 17 Millionen Menschen die Heimat ist.

Zum Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung 2019/2020 und im Vorfeld des 75-jährigen
Bestehens des Landes in 2021 wird die Idee der „Hörstellen“ aufgegriffen. Sie wurde in

den Niederlanden entwickelt und dort mehr als 200 x umgesetzt. Sie soll auf der
deutschen Seite zwischen Kleve/Emmerich und Hellenthal entlang der Grenzen zu Belgien
und den Niederlanden erweitert und ergänzt werden.

Was ist eine Hörstelle?
Eine Hörstelle steht an einem Ort, an dem am Ende des II. Weltkrieges ein besonderes
und erzählenswertes Ereignis stattgefunden hat.
Die Geschichte hinter der Hörstelle wird von den beteiligten Kommunen und Ihren
ehrenamtlichen Aktiven (z.B. Geschichts- und Heimatverein) recherchiert und ausgewählt.
Film-, Foto- und Tondokumente werden gesammelt. Ein Gremium von Historikern
überprüft die Aussagen, kontextualisiert sie und bewertet die Dokumente. Zusammen mit
den Kommunen wird die Geschichte erarbeitet, technisch umgesetzt, in den
internationalen Auftritt der Liberationroute Europe integriert und vor Ort den Besuchern
zur Verfügung gestellt.
Dazu liegt inzwischen ein detailliertes Angebot der Firma Jointadvenures vor.

Besucher finden vor Ort einen Stein mit einer kurzen Information. Über eine technische
Verbindung (Qr-Code, NFC-Technik) kommt er an die lokale Geschichte, bekommt den
Gesamtzusammenhang dargestellt und erhält Hinweise auf Besuchsorte und weitere
Hörstellen.

Drei Beispiele für eine Geschichte an einer Hörstelle:
Linnich:
Beim Versuch amerikanischer Truppen, die Rur zu überqueren, kommen mehrere
Soldaten zu Tode. Ein Soldat wird nicht wiedergefunden.
Jahrzehnte später geht ein Austauschschüler aus dem Grenzland ein Jahr in die USA und
lernt die Großmutter der Gastfamilie kennen. Sie erzählt die Geschichte ihres Bruders, der
in der Rur starb. Das lässt dem deutschen Austauschschüler keine Ruhe. Er kommuniziert

mit seiner Familie, die Recherchen ergeben, dass der Name des Bruders auf dem
Amerikanischen Friedhof Margraten auftaucht.
Es entsteht eine innige Freundschaft zwischen den Familien im Rheinland und in den
USA.
Roetgen:
Im Grenzort Roetgen setzen die ersten alliierten Soldaten am 12.9.1944 den Fuß auf
deutschen Boden.
Sehr bald machte sich Matias Wilms aus Roetgen auf, um in Aachen die Gründung des
DGB mit zu gestalten

Nideggen-Schmidt
Erzählt werden kann die Geschichte der Familie Kremer. Es gab jüdische Vorfahren. Das
die große Familie nicht deportiert wurde, verdankt sie dem NSDAP-Geschäftsführer der
Ortsgruppe.
Er warnte die Familie, stellte „Fahrbefehle“ aus und verschaffte der Familie zwei mal die
Möglichkeit eines Umzuges/eine Flucht.

Die Rolle des antragstellenden Liberation Route NRW e.V. dabei ist:
-

Organisatorische und inhaltliche Koordination der Akteure

-

Koordination des Fachbeirates der Historiker

-

Finanzielle und Technische Abwicklung der Fremdaufträge

-

Sicherung der Verbindung des NRW-Projektes mit den Europäischen Partnern,
besonders der Stiftung „Liberation Route Europe“

Was soll erarbeitet und umgesetzt werden?

Entlang der Grenze zwischen NRW und B/NL sollen 10 Hörstellen zwischen dem
Niederrhein und dem Südwesten der NRW-Eifel entwickelt und umgesetzt werden.
Wichtig ist neben dem Rückblick auf die historischen Ereignisse die Einbindung
authentischer Biografien. Das Prinzip der Multiperspektivität wird beachtet, um nicht nur
die Sicht der Militärs, sondern auch der Bevölkerung, der Kinder und Frauen und der
Opfer darzustellen.
Dazu stehen die Auswirkungen der „Befreiung“ auf das bis heute friedliche Europa im
Vordergrund. Dazu kommt eine Erinnerungskultur, die hilft, den beständigen Kampf um
die Erhaltung dieses Friedens zu ermöglichen.
Neueste Entwicklungen auf der Bundesebene lassen hoffen, dass die Hörstellen
europaweit einheitlich gestaltet werden sollen, wenn Sie in das Konzept des Projektes
„Hiking Trail Liberation Route“ passen. Als Ideengeber und Designer konnte mit Daniel
Libeskind als außergewöhnlicher Partner gewonnen werden.

