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Rede des Städteregionsrates Dr. Tim Grüttemeier zum offiziellen Festakt „75 Jahre 
Freiheit“ am Do. 12.09.2019 um 18:00 Uhr, im Bürgersaal, Rosentalstraße 56, 
52159 Roetgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

„75 Jahre Freiheit – Roetgen erinnert.“ 

Unter diesem Titel steht die heutige Veranstaltung. 

Wie sie alle wissen, überschritten heute vor exakt 75 Jahren die ersten alliierten 
Einheiten die alte Reichsgrenze zu Deutschland. Um es genau zu nehmen: um 
14:51 Uhr am alten Bahnhof Roetgen. 

Noch nicht einmal 100 Tage nach der Landung in der Normandie waren die 
amerikanischen Truppen Roetgen als erste deutsche Ortschaft befreit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: Ich wähle dieses Wort bewusst: 
Befreit. 

Denn natürlich wurde Roetgen im militärischen Sinne  „erobert“, also von den 
amerikanischen Truppen eingenommen, besetzt. 

Waren die Alliierten also „Besatzer“? 

Ich denke, eine solche Frage darf man eben nicht militärhistorisch und 
technisch beantworten, sondern man muss den Gesamtzusammenhang 
betrachten. 

Auch Roetgen war, wie alle deutschen Gemeinden, fest in der Hand der 
Nationalsozialisten.  

Einem Regime,  

das für den Massenmord an den Juden verantwortlich war,  

das festlegte, was lebenswertes Leben war 

und das einen Angriffskrieg angezettelt hatte, der weltweit Millionen von 
Menschen das Leben kostete.  
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In diesem Sinne: Ja, es war eine Befreiung und zwar eine, für die wir alle hier 
dankbar sind! 

Denn das deutsche Volk war nicht in der Lage, sich 1944 selbst zu befreien. 

Die alliierten Truppen haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und uns allen wieder 
die Freiheit gebracht, die längst verloren war. 

Gerade die US-Amerikaner haben tausende Kilometer von ihrer Heimat 
gekämpft und auch sie sind zu Tausenden hier in Sichtweite von Roetgen 
gestorben – für unsere Freiheit. 

Übrigens eine Freiheit, die wir heute oftmals als gegeben betrachten, die uns 
allen aber tatsächlich geschenkt worden ist. 

Dafür möchte ich an dieser Stelle stellvertretend der amerikanischen 
Gesandten, Frau Quinville, danken. 

Allen aktuellen Entwicklungen und manchmal ja auch thematischen 
Dissonanzen zum Trotz bin ich der festen Überzeugung, dass die deutsch-
amerikanische Freundschaft, das transatlantische Bündnis, auch 2019 auf 
einem festen Fundament steht. 

Und das ist ebenso wichtig wie richtig. 

Denn wir alle verdanken Amerika die Wiedererlangung unserer Freiheit, den 
Frieden in Europa und die Fundamente unserer Demokratie. 

Eine Demokratie, die wir übrigens auch verteidigen müssen.  

Gerade die Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland dürfen wir nicht als 
gegeben hinnehmen. 

Denn diese Partei will ein anderes Deutschland! 

Wenn es Ziel ist, gegen unsere Demokratie zu arbeiten und gegen das 
Grundgesetz, wenn völkisches Gedankengut wieder hoffähig gemacht werden 
soll, müssen alle aufrechten Demokraten gemeinsam gegen eine solche Partei 
aufstehen! 
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Das ist unsere Verpflichtung, an die wir uns gerade an einem Tag wie dem 
heutigen auch erinnern sollten. 
  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

der 12. September 1944 war ein klarer Herbsttag. 

Der Vormarsch der „Task Force Lovelady“ der „3. US Armored Division“ schien 
unaufhaltsam zu sein. 

Und hier liegt auch der Grund, warum der heutige Jahrestag durchaus – und 
das unabhängig vom für mich unbestreitbaren Terminus der Befreiung - eine 
große Ambivalenz in sich trägt. 

Sie alle kennen das Foto, das sich auch in dem Gedenkstein am Roetgener 
Bahnhof wiederfindet. 

Es zeigt die ersten Alliierten auf deutschem Gebiet im Jeep. 

Einer von Ihnen ist Charles D. Hiller – er steuerte das Fahrzeug.  

Um es vorwegzunehmen: Hiller hat den Krieg überlebt und ist im Jahr 2004 im 
Alter von 84 Jahren in Florida gestorben. 

Aber er hat sicher bei der Einfahrt nach Roetgen -  heute von 75 Jahren - nicht 
geahnt, was ihn noch in den nächsten Monaten in Deutschland erwarten würde.  

Denn so schnell, wie der Vormarsch aus der Normandie erfolgt ist, so heftig 
sollte er – nur wenige Kilometer von Roetgen entfernt -  ins Stocken geraten.  

Am 06. Oktober begann der erbitterte Kampf um den Hürtgenwald, der 
letztlich bis zum 08. Februar 1945 dauern sollte.  

Dabei lagen die Verluste auf beiden Seiten jeweils bei 30.000 Menschen, davon 
jeweils 12.000 Gefallene.  

Die Menschen hier in Roetgen konnten in diesem Winter1944/45 Tag für Tag 
den Geschützdonner der Infanterie hören, der vom sinnlosen Kampf einer 
schon geschlagenen Armee zeugte. 
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Drei Schriftsteller von Weltruhm sind übrigens sehr eng mit diesen 
Kriegsereignissen verbunden. 

Zum einen Ernest Hemingway, der als Kriegsberichterstatter Augenzeuge war.  

Die Schlacht um den Hürtgenwald änderte seine Einstellung zum den Krieg, 
den er zuerst verherrlicht hatte, völlig.  

In seinem preisgekrönten Roman „Über den Fluss und in die Wälder“ 
formulierte er: „In Hürtgen gefroren die Toten, und es war so kalt, das sie mit 
roten Gesichtern erfroren.“ 

Einen weiteren herausragenden Schriftsteller hatte Hemmingway erst wenige 
Tage zuvor in Paris kennengelernt: J. D. Salinger, der durch seinen 1951 
erschienenen Roman „Der Fänger im Roggen“ (The Catcher in the Rye) 
weltbekannt wurde. 

Auch Salinger nahm an der Schlacht im Hürtgenwald teil und kam, ähnlich wie 
Hemingway Ende 1944 sicher auch durch Roetgen. 

Neben zwei berühmten US-Amerikanern gibt es aber auch noch einen 
deutschen Literaturnobelpreisträger, der sich intensiv mit der Geschichte rund 
um den Hürtgenwald auseinandergesetzt hat: Heinrich Böll.  

In einem Essay in der „Zeit“ aus dem Jahr 1967 geht er auf die 
Kampfhandlungen ein, die wenige Wochen nach der Befreiung von Roetgen 
folgten. 

Ich zitiere nur eine kurze Passage: 

„Im Dorf Vossenack verlief die „Front“ quer durch die Pfarrkirche. Die 
amerikanischen Soldaten schossen von der Orgelbühne herunter, die 
deutschen aus der Sakristei heraus.“ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir feiern heute 75 Jahre Freiheit. 

Mir ist wichtig, dass uns heute eine richtige Einordnung gelingt. Denn dieser 
Tag ist aus meiner Sicht ein Tag, der Freude ob der Befreiung von der NS-
Gewaltherrschaft. 
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Er ist aber ebenfalls ein Tag des Gedenkens.  

Des Gedenkens an tausende Menschen – Amerikaner, Deutsche, Franzosen, 
Briten, Belgier und Angehörige vieler Nationen mehr, die auch nach diesem 
wichtigen und historischen Tag noch ihr Leben lassen mussten. 

Denn das Betreten deutschen Bodens in Roetgen markiert leider noch nicht das 
Ende des zweiten Weltkrieges. 

Freude und Leid liegen also auch hier nah zusammen. 

Leid, das damals auch die Zivilbevölkerung zu spüren bekam.  

Viele Roetgener hatten sich in den Tagen und Stunden vor der Ankunft der 
Alliierten in den nahen Wald zurückgezogen. 

Die Granden der bis dahin alles bestimmenden Partei waren übrigens kurz 
vorher Hals über Kopf geflohen und hatten die Zivilbevölkerung ihrem 
Schicksal überlassen. 

Die meisten Roetgener hatten sich geweigert, ihr Hab und Gut zu verlassen 
und in die Evakuierung zu gehen. 

Sie alle hofften, dass die Befreiung durch die US Truppen schnell und möglichst 
schadlos vonstattengehen würde. 

Vor allem aber, dass der „verdammte Krieg“  endlich zu Ende geht.  

Das war - wenn man wie wir eben Augenzeugenberichte liest, hört und sieht - 
die weitverbreitete Meinung. 

Ich habe eben schon ausgeführt, dass es leider Gottes nicht so abgelaufen ist, 
wie sich viele das gewünscht haben und dass erst im Hürtgenwald und bei der 
Ardennen-Offensive noch tausende Soldaten und Zivilisten sterben mussten. 

Sterben in einem Krieg, den Deutschland angefangen hatte und - militärisch 
geschlagen - nicht beendet hat. 

Alle, die diesen Krieg erlebt haben – ich habe eben die prominenten Literaten 
genannt, die beispielhaft stehen können - haben ihre Lehren daraus gezogen. 



 

6 
 

Lehren, die quasi zum Manifest der Nachkriegsordnung wurden und die ihren 
Niederschlag im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland fanden, dass in 
diesem Jahr sein 70. Jubiläum gefeiert hat. 

Sehr geehrte Gesandte der Vereinigten Staaten von Amerika, Robin S. Quinville, 

„75 Jahre Freiheit“ ist das Programm zu den Gedenkveranstaltungen 
überschrieben. 

Wir alle können dankbar sein, dass wir in den letzten 75 Jahren in Deutschland 
und in Europa in Frieden und Freiheit leben durften. 

Das haben wir Menschen wie Charles D. Hiller und seinen Kameraden zu 
verdanken. 

Insoweit ist der heutige Tag sicherlich einer des Gedenkens, aber eben auch 
ein Tag, denn wir auch feiern können und feiern sollten. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 


