
MONTAG, 22. AUGUST 2022

SLS

Heimat & Geschichte C5

Produktion dieser Seite:
Hans-Christian Roestel  
Barbara Scherer

KREIS SAARLOUIS

Vor 25 Jahren

(dly) Am 22. August 1997 drehte das 
ZDF eine Folge der TV-Show „Pfen-
nigfuchser“ auf dem Großen Markt 
in Saarlouis. In Banken und Kauf-
häusern wurden Pfennigstücke ge-
sammelt. Wer die Summe am besten 
einschätzte, erhielt einen Sachpreis. 
Die Band Big Deal sorgte für musi-
kalische Begleitung.
In Roden ließ die Deutsche Bahn 
(DB) eine neue Eisenbahnbrücke 
errichten. Für das Projekt waren 
Kosten in Gesamthöhe von sieben 
Millionen DM vorgesehen. Die Ar-
beiten sollten bis Ende 1998 dau-
ern. Zur Entlastung der Anwohner 
ordnete die DB die Drosselung der 
Zuggeschwindigkeit während der 
Bauzeit an. 

Vor 50 Jahren 

(dly) Am 22. August 1972 pflegte 
Felsberg die deutsch-französische 
Freundschaft. 20 Jugendliche aus 
der Partnerschaft Le Havre schau-
ten in Felsberg vorbei und wander-
ten zum Beispiel zur nahen Teufels-
burg. Aber auch eine Besichtigung 
des Ford-Werkes in Saarlouis stand 
auf dem Programm.
Die Faustball-Mannschaften des 
TV Überherrn/Bisten waren beim 
Turnier in Lautzkirchen erfolgreich 
unterwegs. Das Männerteam setzte 
sich gegen Waldmohr und Oberbex-
bach durch und gewann den Wan-
derpokal. Die Schülermannschaft 
des TV ließ die Konkurrenz ebenfalls 
hinter sich. Der Lohn: ein Schwar-
tenmagen.

ZURÜCKGEBLÄTTERT

Der Enkel fragt: „Was bedeuten die Kreuze?“
VON DIETER ACKERMANN

WEISKIRCHEN Eigentlich war ich, der 
Opa, mit dem elfjährigen Enkel an 
seiner Seite voller Vorfreude auf dem 
Weg zur Kirmes. Vorbei an der Weis-
kircher Pfarrkirche „St. Jakobus der 
Ältere“ kamen wir an diesem Tag am 
Ehrenmal zum Gedenken an die Ge-
fallenen und Vermissten der beiden 
Weltkriege aus dem Kurort vorbei. 
Da erschütterte mich unvermittelt 
die unbedarfte Frage aus dem Kin-
dermund: „Opa, was bedeuten die 
drei Kreuze da?“

Die Vorfreude auf den Kirmesbe-
such war auf der Stelle wie wegge-
blasen. Meine entsetzte Gegenfrage: 
„Ja hast du denn zum Beispiel in der 
Schule noch nie etwas darüber er-
fahren?“ Das verblüffende Nein des 
Enkels erschütterte mich zutiefst, 
jetzt musste die Kirmes erst mal 
warten.

Wir gingen an den Kreuzen vorbei 
und näherten uns still der dahinter 
liegenden Steinwand, in deren Run-
dung 122 Namen von Männern auf-
gezählt werden, die wie mein Enkel 
einst in Weiskirchen geboren und 
aufgewachsen waren, bevor sie als 
Soldaten in den Krieg ziehen muss-
ten, von dem sie nie wieder heimge-
kehrt sind. Während wir angesichts 
dieses beeindruckenden Mahnmals 
kaum noch die fernen Kirmesklän-
ge wahrnahmen, musste ich dem 
Kleinen erklären, dass das jewei-
lige Todesdatum der dort aufge-
listeten Gefallenen ihren Familien 
zumindest Klarheit über ihr trau-
riges Ende verschafft hatte. Selbst 
diese Gewissheit sei bis heute den 
Familien der Soldaten vorenthalten 
geblieben, hinter deren Namen das 
Attribut „vermisst“ vermerkt ist.

Spätestens jetzt stand dem En-
kel die Betroffenheit ins Gesicht 
geschrieben. Nachdem wir uns in 
aller Stille auf einer der Bänke nie-
dergelassen hatten, erzählte ich ihm 
von seinem Urgroßvater, der leider 
schon vor der Geburt des Kleinen 
gestorben war. „Dein Urgroßvater 
war als Soldat im letzten Kriegsjahr 
unter anderem bei Merzig im Ein-
satz, hatte aber das große Glück, un-
versehrt das Kriegsende zu erleben. 
Bevor du geboren wurdest, hatte er 
noch einige Male die ehemaligen 
Kriegsschauplätze besucht, wo viele 
seiner Kameraden einst verwundet 
oder gar getötet worden waren. Sein 
Weg führte ihn unter anderem zum 
Ehrenfriedhof von Weiskirchen, wo 
an die 800 deutsche und alliierte Sol-
daten bestattet worden sind.“

Und noch einmal fragte ich als sein 
Opa den Elfjährigen: „Habt ihr denn 
tatsächlich nie in der Schule darüber 
gesprochen?“ Seine Antwort kam 
zögernd: „Doch – die Weltkriege ha-
ben wir schon im Unterricht bespro-
chen.“ Aber dass so viele Menschen 

hier aus Weiskirchen diesen Kriegen 
zum Opfer gefallen sind, davon sei 
in der Schule noch nie die Rede ge-
wesen. Er berichtete weiter in einem 
Atemzug, dass der heutige Krieg in 
der Ukraine mit seinen schlimmen 
Folgen für die Menschen dort auch 
in der Schule und im Freundeskreis 
immer wieder ein Thema sei. Aber 
das alles habe er bislang eher wie 
aus weiter Ferne registriert.

Mit dem Blick auf das Mahnmal 
vor seinen Augen folgerte er nach-
denklich: „Wenn damals diese 122 
Männer aus Weiskirchen nach dem 
Krieg nicht zu ihren Familien zu-
rückkehren konnten, dann müssen 
ja unheimlich viele Familien bei uns 
um die verlorenen Angehörigen ge-
trauert haben.“ Dieser Feststellung 
aus Kindermund konnte sein Groß-
vater nur beipflichten, der sich bei 
dieser eher zufälligen Erinnerung 
an das Grauen vergangener und 
aktueller Kriege spontan fragte, 
ob die Schulen im Hochwald nicht 
vielleicht mal gelegentlich mit ein-
zelnen Schulklassen solche lokalen 

Mahnmale besuchen und altersge-
mäß im Unterricht aufarbeiten soll-
ten. Mein Enkel wird jedenfalls nicht 
mehr fragen müssen, was diese 
Kreuze neben der Kirche bedeuten.

Übrigens – trotz dieses knapp 
halbstündigen, nachdenklichen 
Aufenthalts vor dem Mahnmal ver-
lor der anschließende Kirmesbe-
such weder für den Enkel noch für 
seinen Opa seinen Unterhaltungs-
wert. Ganz im Gegenteil, auch für 
einen Gott sei Dank im Frieden 
aufwachsenden Elfjährigen aus 
Weiskirchen kann dieses Wissen of-
fenbar eine nachhaltige Erfahrung 
sein: dass nämlich seine Vorfah-
ren einst unverschuldet unter den 
fürchterlichen Kriegswirren leiden 
und schmerzliche Verluste hinneh-
men mussten. Die Erinnerung daran 
sollte – findet zumindest sein Opa 
– nicht ganz aus dem Bewusstsein 
verschwinden. Und letztlich schlie-
ßen sich solche nachdenklichen 
Gedanken und wenig später der le-
bensbejahende Spaß auf einer Kir-
mes beileibe nicht gegenseitig aus.

Stilles Gedenken 
zwischen zwei 
Generationen 

vor dem Weiskir-
cher Mahnmal, 
bevor die nahe 

Kirmes Opa und 
Enkel auf an-

dere Gedanken 
brachte.  
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„Frieden kostet Mut, Krieg kostet Leben“
VON ROLF RUPPENTHAL

LEBACH Friedens- und Erinnerungs-
arbeit, insbesondere im Jugend- 
und Schulbereich, stehen beim 
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge (VDK) im Vordergrund – 
auch im Saarland. Dafür hat man 
Kriegsgräberstätten zu Lernorten 
gemacht, wie das aktuelle Beispiel 
aus Lebach zeigt.

Eine Kriegsgräberstätte ist nicht 
nur der Platz der deutschen Kriegs-
toten, sondern veranschaulicht 
nach den Worten des VDK-Lan-
desvorsitzenden Werner Hillen so-
mit auch den Zweiten Weltkrieg in 
all seinen Facetten. „Die Präsenz 
von französischen, italienischen, 
polnischen und russischen Kriegs-
gefangenen und Zwangsarbeitern 
verleiht dem Friedhof eine globale 
geo-politische Dimension“, betont 
VDK-Bildungsreferentin Lilian Hei-
nen-Krusche.

So wurde auch die Kriegsgräber-
stätte Lebach in einen friedenspä-
dagogischen Lernort umgestaltet. 
„Von 2017 bis 2019 wurde sie von 
der Arbeitsgruppe ‚Die Lebacher‘ 
saniert und von den Lebacher 
Gymnasien, dem Historischen Ver-
ein Lebach und dem Volksbund 
methodisch-didaktisch aufbereitet. 

So kann hier mit jungen Menschen 
geschichts-politischen und erinne-
rungs-didaktischen Fragen nach-
gegangen werden“, erklärt Werner 
Hillen. Dabei erhalten die Schüler 

kein fertiges Geschichtsbild, son-
dern können die Thematik eigen-
ständig erforschen und entdecken.

Mittels eines zentralen Lageplans 
und einer neuen Informationstafel 
können sich Schüler, Lehrer und 
andere Besucher orientieren. Des-
weiteren informieren Stelen über 
das Schicksal von Kriegs- und Re-
gimeopfern sowie von Zwangsarbei-
tern, die hier ihr Leben ließen. „Auf 
ausgewählten Kriegsgräbern befin-
den sich Kurzbiografien der Opfer, 
die exemplarisch für viele ähnliche 
Schicksale stehen,“ erklärt Wer-
ner Hillen, sodass sich die Schüler 
selbstständig über deren Lebensweg 
informieren können.

Per QR-Code kommt man direkt 
auf die eigens dafür geschaffene 
Homepage, die neben einem didak-
tischen Konzept auch historische 
Quellen bereitstellt.

Schüler des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums, Bürgermeister 
Klauspeter Brill, Kreisbeigeordnete 
Claudia Beck Staatssekretär Jan Be-
nedyczuk und Landtagsvizepräsi-
dentin Christina Baltes haben jüngst 

zusammen mit Pfarrerin Andreas 
Sattler und Pastoralreferentin Mar-
lene Schenk die neuste Gedenk- und 
Erinnerungstafel sowie die Stele für 
den Zwangsarbeiter Jakob Serafino-
witz eingeweiht.

Lilian Heinen-Krusche und Wer-
ner Hillen hatten zuvor diesen in-
zwischen so bedeutenden Erinne-
rungsort näher vorgestellt. „Man 
muss die Vergangenheit kennen, 
um die Gegenwart zu verstehen und 
die Zukunft erfolgreich meistern zu 
können,“ sagt Hillen. „Frieden ist 
nicht einfach da, ist nicht selbstver-
ständlich, sondern Frieden braucht 
Einsatz und Mut“, betont er.

„Ziel müsse es sein“, sagt Lilian 
Heinen-Krusche, „dass sich junge 
Menschen mit der NS-Geschichte 
und historischen Quellen ausei-
nandersetzten.“ Dabei sollten sie 
Anregungen zu eigener selbststän-
diger Recherche erhalten, um somit 
das eigene Geschichtsverständnis 
reflektieren zu können. „Über die 
Wahrnehmung und Wertschätzung 
unserer demokratischen Werte sol-
len sie sich engagiert für Frieden, 

Freiheit und Wahrung der Men-
schenrechte einsetzen.“

Somit steht dieser außerschuli-
sche Lernort für zeitgemäßes Lernen 
und Erinnern und bildet eine wich-
tige Brücke zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart. Schülerinnen und 
Schüler des Johannes-Kepler-Gym-
nasiums hatten anlässlich der Ein-
weihung Botschaften zu Krieg und 
Frieden auf Steine geschrieben, Be-
vor sie die Steine auf einer Europa-
flagge am Boden niederlegten, lasen 
sie ihre Botschaften laut vor.

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, 
der Frieden ist der Weg“, „Auch 
wenn wir den Krieg gewinnen, 
verlieren wir den Frieden“ oder 
„Frieden kostet Mut, Krieg kostet 
Leben“ – so oder ähnlich lauteten 
die Botschaften. Wer wollte, konn-
te einen der Steine mitnehmen und 
an einem Ort seiner Wahl auslegen, 
um die Botschaften so weiter zu ver-
breiten.

Weitere Informationen gibt es im 
Internet:
www.lernort-lebach.de

VDK, Schulen und Engagierte sorgen in Lebach dafür, dass Erinnerungskultur und Geschichte vor Ort gelebt werden.

Pfarrfest beginnt 
mit Gottesdienst
FRAULAUTERN (red) Die Pfarrge-
meinde Heilige Dreifaltigkeit in 
Fraulautern feiert nach zweijähri-
ger Pause wieder ein Pfarrfest – und 
zwar am Sonntag, 28. August, am Jo-
sef-Gilles-Haus in der Ulanenstraße. 
Beginn ist um 10 Uhr mit einem Got-
tesdienst auf dem Festplatz. Ab 11 
Uhr wird es Unterhaltung mit Live-
musik geben. Am Nachmittag sind 
Auftritte der Fraulauterer Chöre und 
weitere Darbietungen geplant. Auch 
gibt es eine Tombola. 

Albert Steinmetz leitet weiter 
historischen Verein Nalbach
 NALBACH (dl) Annähernd die Hälf-
te der Mitglieder haben an der 
Jahreshauptversammlung des his-
torischen Vereins der Gemeinde 
Nalbach in der Litermonthalle teil-
genommen. Neben den Neuwahlen 
des Vorstandes stand die Planung 
neuer Unternehmungen des Vereins 
auf dem Programm.

Bei den Vorstandswahlen wurde 
der bisherige Vorsitzende, Albert 
Steinmetz, einstimmig wiederge-
wählt. Auch dessen Vertreter Klaus 
Spurk wurde erneut als zweiter 
Vorsitzender gewählt. Einen Wech-
sel hingegen gab es beim Amt des 
Vereinskassierers. Oswald Kriebs, 
der diese Funktion zehn Jahre aus-
übte, kandidierte nicht mehr. Neuer 
Kassierer ist Daniel Hart. Der rest-
liche Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen: Peter Reiter (Schrift-
führer), Reiner Thiery und Rainer 
Spurk (Organisationsleiter), Bei-
sitzer: Luciano Benza, Ernst-Ru-
dolf Hein, Ursula Sartorius, Marion 
Spurk-Opitz, Günther Reichert, 
Dieter Gouverneur und Dieter Lo-
rig. Zu Kassenprüfern wählten die 
Versammlungsteilnehmer Dieter 
Gouverneur und Günther Reichert.

Der 2010 gegründete historische 
Verein der Gemeinde Nalbach hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, das 
heimische Kulturgut, Volkstum und 
Brauchtum zu pflegen und zu erhal-
ten. „Unser Verein hat sich bestens 
entwickelt und verfügt derzeit über 
52 Mitglieder“, berichtet Steinmetz. 
Während der Corona-Zeit sei es ge-
lungen, sechs neue Mitglieder zu 
gewinnen.

Aus Anlass des zehnjährigen Be-
stehens hatte der Verein ein Buch 

mit dem Titel, „Das Nalbacher Tal im 
Wandel der Zeit“, herausgebracht. 
„Das Buch kommt sehr gut an, wir 
haben bis jetzt weit über 400 Ex-
emplare verkauft“, bestätigt Stein-
metz sichtlich stolz. Lob gab es von 
Landrat und Vereinsmitglied Patrik 
Lauer: „Dieser Verein mit seiner be-
merkenswerten Entwicklung ist eine 
echte Erfolgsgeschichte und macht 
historisch bedeutsame Aspekte auf 

verständliche Art und Weise erfahr-
bar.“

Für das kommende Jahr plant der 
Verein wieder eine Fahrt in das loth-
ringische Handwerkerdorf Azannes. 
Zudem äußerten Vereinsmitglieder 
Interesse, an einem touristischen 
Projekt der Gemeinde Nalbach mit-
zuarbeiten. Hierbei geht es darum, 
historisch bedeutsame Orte und Ge-
bäude in der Gemeinde mit QR-Co-
des zu versehen. Hierdurch können 
mittels Smartphones geschichtliche 
Informationen abgerufen werden.

Weitere Infos rund um die Arbeit des 
Vereins gibt es im Internet:
www.historischer-verein- 
nalbach.de

Albert Stein-
metz lenkt die 
Geschicke des 

historischen 
Vereins der Ge-

meinde Nalbach. 
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Eine neue Stele 
ist kürzlich ein-
geweiht worden. 
 FOTO: ROLF  
 RUPPENTHAL

Die Steine mit Friedensbotschaften konnten mitgenommen werden und an 
einem neuen Ort der Wahl wieder ausgelegt werden. Hier im Bild sind (von 
links) Staatssekretär Jan Benedyczuk, Bürgermeister Klauspeter Brill, Kreisbei-
geordnete Claudia Beck, VDK-Landesvorsitzender Werner Hillen und Land-
tagsvizepräsidentin Christina Baltes. FOTO: ROLF RUPPENTHAL


