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Liebe Mitmenschen,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Projekt interessieren. Diese Akte gehört zum 
Film „Vergiss mein nicht“, der im Rahmen des Europäischen Wettbewerbes 
entstanden ist. Die Aufgabe dieses Wettbewerbes war es, die Hintergrundgeschichte 
vergessener Orte in unseren Städten herauszufinden und durch ein gemeinsames 
Projekt diese wieder zum Leben zu erwecken.

Dieses E-Book erläutert den historischen Hintergrund der „vergessenen“ Orte aus 
dem Film und führt sie in die verschiedenen Länder. Die beteiligten Schulen 
befinden sich in Düsseldorf ( Deutschland) , Ravkoník (Tschechien) sowie St. 
Quentin (Frankreich). 

Wir wollen uns an erster Stelle bei allen Beteiligten bedanken, ohne welche dieses 
Projekt nicht zustande gekommen wäre. 

Wir hoffen, dass es ihnen gefallen wird.
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DÜSSELDORF, 
DEUTSCHLAND
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Wenn man heute durch den Aaper Wald in Düsseldorf spaziert, denken viele, dass 
die verschiedenen Gräben und Anhöhen natürlich wären, doch sie zeugen noch 
heute von den Spuren des Zweiten Weltkrieges. Und auch die meisten Spaziergänger, 
die über den schmalen Boskampweg laufen, wissen nicht, warum zwischen den 
Bahnhaltestellen „Rather Waldstadion“ und „Rather Broich“ zwei Tore in die 
Unterwelt führen. Im Umkreis der unpassend wirkenden Stahltore liegen immer 
wieder größere Steinbrocken im Wald und bringen die vorbeigehenden Menschen 
entweder, zum Ignorieren oder zum Nachdenken. 

Unser Teil des 
Filmes spielt an 
diesen 
ungewöhnlichen 
Stellen im Wald, 
die ein Relikt aus 
der Zeit des 
Zweiten 
Weltkrieges sind 
und erklären, 
warum 
ausgerechnet der 
Stadtteil Rath ein 
Ziel der Alliierten 
in den letzen 
Kriegsjahren war. 
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Düsseldorf liegt in der Nähe des Ruhrgebiets, eine Region die vor allem durch die 
lange Tradition des Bergbaus berühmt geworden ist. Durch den Reiz einen guten Job 
zu bekommen, gab es viele Landfluchten in der Bevölkerung und es siedelten sich 
bekannte Fabrikbesitzer, u. a. Alfred Krupp, an. Das führte zu einem großen 
wirtschaftlichem Wachstum. Eine weitere Folge der steigenden Bedeutung der 
Region war die verbesserte Infrastruktur mit neuen Straßen und einem gut 
vernetzten Schienennetz.

In dieser Zeit erlebte Nordrhein-Westfalen einen großen technischen Fortschritt.

In Düsseldorf, genauer im Grafenberger Wald entstand damals ein Stahlwerk der 
Firma „Rheinmetall- Borsig“, welches direkt an einer Güterzugstrecke lag. In der 
Nähe des Ruhrgebiet, war die Ansiedlung der Stahlindustrie geradezu zwangsläufig 
und mit der Verabschiedung des Vierjahresplans des nationalsozialistischen 
Regimes in Deutschland, wurden Stahlbetriebe im Land nach und nach zu wichtigen 
Standorten der Kriegswirtschaft.
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Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, erhielt das Stahlwerk einen Bunkeranbau 
(direkt auf der anderen Seite der Gleise), welcher die dortigen Arbeiter im Falle eines 
Luftangriffs schützen sollte. Über 72 Stufen führte der Weg bis zum 8 Meter in die 
Tiefe und brachte die Schutzsuchenden in die weit angelegte Anlage. Der Bunker war 
gut ausgerüstet und eingerichtet und verfügte sogar über verschiedene Büros und 
eine Küche. Während der Bunke zunächst nur den Mitarbeitern des Stahlwerkes 
Schutz bieten sollte, war er im weiteren Laufe des Krieges auch für die 
Zivilbevölkerung zugänglich. Da die Stahlbetriebe im Angriff der Luftoffensive der 
alliierten Kräfte ein wichtiges Ziel im Kampf gegen das nationalsozialistische Regime 
waren, wurden viele Bomben auf die Region fallen gelassen. 

Bei einem Luftangriff im Jahre 1944 stürzten große Teile des Bunkers ein und viele 
Arbeiter starben. 

Heute existiert das Stahlwerk nicht mehr und dort wo es einst stand, zieren nun 
Bäume die Landschaft. Auch vom Bunker sind nur noch wenige Teile erhalten und 
wenige kennen die Geschichte hinter der Bunkerruine.
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Wir haben uns für dieses Gebäude entschieden, weil sie in unmittelbarer Nähe der 
Schule ist und wichtige Aspekte der Geschichte unseres Landes repräsentiert. Zum 
einen den Aufstieg der Industrieregion Rhein-Ru

Die dichte Ansammlung an Großstädten in Nordrhein-Westfalen wäre ohne die Kohle- 
und Stahlindustrie nicht möglich. Und zum anderen erinnert uns der Bunker an die 
Zeit des Zweiten Weltkrieges und sollte ein Mahnmal sein, dass wir den Frieden, den 
unsere Generation kennt schätzen und wahren und verhindern, dass so etwas 
Schlimmes noch einmal passiert. 
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Die Schülerinnen und Schüler 
aus Düsseldorf
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Saint Quentin,

Frankreich
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Soldatenfriedhof  
von  
Saint-Quentin
Vom 28. bis zum 30. August 1914 gab es in der Umgebung von Saint-Quentin 
Gefechte. Saint-Quentin war ein Zentrum für den Nachschub und es gab auch dort 
Lazarette. Im März 1917 organisierten die deutschen Truppen einen Rückzug 
nach Saint-Quentin. Im März 1918 machten die deutschen Truppen eine 
Großoffensive, aber die alliierten Truppen machten einen Gegenangriff von 
August bis Oktober 1918.

                                                                                                              

Das Frontgebiet wurde um viele Kilometer nach Osten verschoben. Saint-Quentin 
geriet also in die Frontlinie. Von Juli bis November 1916 gab es 
schwerverwundete Soldaten. Es gab viele Kriegstote während dieses Kriegs in 
Saint-Quentin und in der Umgebung. Deshalb hat Saint-Quentin noch heute einen 
Soldatenfriedhof .
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Soldatenfriedhof  
von  
Saint-Quentin 

Die Sonne schien und die Umgebung war sehr ruhig. Dann hatten wir den Eindruck, in 
einem Park zu sein.

Als wir den Friedhof betraten, haben wir zuerst drei Wege gesehen. Dann sahen wir 
die sechstausendzweihundertvierundneunzig Gräber unter großen und alten Bäumen.
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Nicht alle Gräber sind gleich..

               
Diejenigen von Juden und Muslimen sind nämlich unterschiedlich. Auf den 
Gräbern von christlichen Soldaten gibt es ein Metallkreuz. Dagegen gibt es auf 
den Gräbern von Juden und Muslimen eine Steinstele.

Soldatenfriedhof  
von  
Saint-Quentin
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Soldatenfriedhof  
von  
Saint-Quentin
Am Ende von dem Friedhof findet sich eine Gräbstätte von 
eintausendneunhundertfünfunddreißig Soldaten, aber man konnte 
eintausendfünfhundert Soldaten nicht identifizieren.

Im Ganzen liegen dreizehntausend Soldaten hier. 
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Soldatenfriedhof  
von  
Saint-Quentin

Links vom Eingang gibt es ein Denkmal, das ein Ehrenmal ist.

Nathan Dortomb Deudon - Krysten Lardic - Esma Turhan
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Das Ehrenmal
Links des Einganges gibt es ein Ehrenmal,um die deutschen Soldaten, die während  
des ersten Weltkrieges gefallen sind, zu ehren. 

              
Der Kaiser Willhelm der II. wollte den Bau von diesem Ehrenmal, weil St-Quentin 
von der Deutschen Armee besetzt war. Auf diesem Ehrenmal gibt es die Namen von 
vielen deutschen und französischen Soldaten, die während des ersten Weltkrieges 
an der Front gefallen sind. Die Namen von vielen Gefallenen, die auf diesem Friedhof 
bestattet wurden, sind eingemeißelt. 

              
Vor dem Ehrenmal gibt es auch zwei Bronzefiguren, die römische oder griechische 
Krieger darstellen. Während die erste Figur ihren Helm in ihrem Arm trägt, trägt 
die andere Figur einen Lorbeerkranz in der Hand. Wir denken, dass diese zwei 
Bronzefiguren den Sieger und den Besiegten symbolisieren. 

Zum Schluss können wir sagen, dass dieses Ehrenmal errichtet wurde, damit wir 
nicht vergessen, dass ein Krieg viele Opfer fordert, dass diese Soldaten für ihr 
Vaterland gestorben sind.  
Héloïse Demogue - Louis Fay - Henry Guyot



16

Die Schülerinnen und Schüler 
aus Saint Quentin
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Rakovník,

Tschechien
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Die Villa Na Spravedlnosti 
„Am Gerechtsein“

      Die Villa steht im Stadtviertel „Am Gerechtsein“. In 
der Vergangenheit befand sich an diesem Ort, auf 
diesem Hügel, der Galgen. Die letzte Hinrichtung fand 
hier im Jahre 1837 statt. Als man mit dem Bau der 
Villa angefangen hatte, wurden an der Stelle 
menschliche Gebeine gefunden. Die Villa wurde nach 
dem Entwurf des Architekten Jaroslav Rössler im 
Jahre 1928 gebaut. Die Fassade des Hauses ziert an 
der Ostseite die Plastik der Gerechtigkeit. Die 
Darstellung dieser menschlichen Tugend stammt aus 
dem Atelier des Bildhauers Jaroslav Matějka. Die Villa 
wurde für den Inhaber Vladimír Beránek, einen 
bedeutenden Hopfenhändler gebaut. Seit 1953 befand 
sich in der Villa der Jugendklub und der Bau diente 

seit den siebziger Jahren als Haus der Pioniere. Heutzutage dient die Villa wieder 
ihrem ursprünglichen Zweck als Wohnhaus mit vier Familienwohnungen. 

Diesen Ort haben wir für unsere Filmgeschichte gewählt, weil 
wir ihn mysteriös fanden, denn wo anders sollten die Geister 
erscheinen als an dem Ort, den wir mit dem Heidentum 
assoziiert haben. Darüber hinaus fanden wir die Villa 
architektonisch interessant, den Gebäuden ähnlich, die wir 
bei unserer Recherche in der Stadt entdeckt haben wie die 
Turnhalle, die Lexa-Villa oder die Diepolt- Villa. 
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Weitere 

Orte
Wir haben bei unserem Spaziergang durch die Stadt einige Bauten entdeckt, die wir 
architektonisch ähnlich fanden. Meistens geht es um die Bauten aus der ersten 
Hälfte des 20. Jhs., wobei die Turnhalle zum Nationalkulturdenkmal erklärt wurde. 
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Das Samsonhaus 
Das zweistöckige 
Renaissancehaus aus dem 16. Jh 
zählt zu den am besten 
erhaltenen 
Renaissancegebäuden der Stadt. 
Das Haus erinnert an die 
bürgerlichen Bewohner, an die 
Familie 

Samson, deren Mitglieder 
Bartholomeus und Diviš unter 
anderem als Ratsherren amtierten. Das Haus gehört zu dem ehemaligen jüdischen 
Ghetto und steht in der unmittelbarer Nachbarschaft von der jüdischen Synagoge. 
Sehenswert sind der gewölbte Hausdurchgang und die mit dem Sgraffitti versehene 

Stirnwand des Hauses. An 
der Stirnseite befinden sich 
kratzgemalte Motive aus 
dem Leben des biblischen 
Helden Samson, der mit 
dem Löwen kämpft. 

Heute beherbergt das 
Samsonhaus die 
Ausstellungsräume und 
das Cafe „Samson“. 
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Das ehemalige jüdische Ghetto 
Das ehemalige jüdische Ghetto zeichnet sich durch die engen und krummen Gassen 
und niedrigen Häuser, die sich in der Umgebung von der Synagoge rund um der 
Hohen Gasse herum erstrecken. Manche Häuser wurden restauriert und renoviert, 

manche stehen noch vernachlässigt von der Vergangenheit 
als Überreste des Judenghettos, das im Jahre 1678 
gegründet worden war.
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Die Rabasgalerie 
Die jüdische Synagoge gehört zu den bekanntesten Kulturdenkmälern in der 
Stadt. Der gut erhaltene Judentempel mit der Stuckverzierung und 
Wandgemälden dient als Konzertsaal, die 

anderen Innenräume werden als Galerie, die nach dem regionalen Maler Václav 
Rabas benannt wurde, benutzt. 
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Die Schülerinnen und 
Schüler aus Rakovník
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Merci
Poděkovat

Danke


