Kaum bekannt: Der Dürener Lufts~hifihi f~~'1. 10If
Während des 1. Weltkriegs starteten Zeppeline im Osten der Stadt. Das Areal kann nun besichtigt werde n.
Düren. Dass es in Dü ren vor rund de n Waffen, "die bis dahin n icht
100 Jah ren eine n Luftschi ffhafen bekannt waren" . Panzer, V-Boot e,
gab, vo n dem Milit ärflüge zur Auf- Giftga s. Und Zeppe line. Teile für
klärung und Bombardierung im diese Luftsch iffe wu rden in den
Ersten Weltk rieg starteten, ist ehema ligen Metallwerken an der
heute in der Stad t weni g bekannt. Veldener Straße gebaut .
Das Gelände, auf dem die Halle
Das m öchte der Land schaftsverband Rheinland (LV R) mit eine r stand , kann kommenden So n n tag
Ausstellung im Rahmen des Ver- besichtigt werden. Fach leut e füh bundproj ekt s ,,19 14 - Mitten in ren zwischen 10 und 16 Uh r regelEuropa. Das Rheinland und der m äßig kostenlos über das Areal.
Erste Weltkri eg" am kommenden Treffpunkt ist die Fabrik für Kultur
.und StadtteIl an der Bm sfeIder
Sonntag ändern.
Ein Acker nahe des Neuen Fried- S traße 7Z. Vor anem bei feuchtem
hofs in Ostdüren . Trockener Lehm- Wetter wird ausdrücklich festes
bo den. Ein abgeerntetes Getreide- Schuh werk empfohlen. In der Fabfeld . Zwei Gru ben im Bod en . Darin rik wird außerdem eine AusstelReste von Fundamenten, die dam als ein e 180 Meter lange, 70 Meter breit e und 30 Meter ho he Halle
trugen . Arch äologen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege (Außenstelle Nideggen) haben hi er gegraben und ein Stüc k Vergang enh eit sich tba r gema cht. Wie die
Reste der Halle entdeckt wurde n?
An ha nd vo n Ka rten , auf den en

lung "Spuren de r Geschichte" gezeigt. Um 14 Uh r gibt es ein en Vortrag zum Thema "Rolle de r Luftschiffe am Beispie l des D üren er
Der Zeppelinhafen wurde noch
vor Kriegsende wieder gesc h lossen. Neben der Halle gab es Munitions- und Kohlebunker. Mannschaftsun terkü nfte, ein e Werkstatt
un d Flugabwehrgeschütze. "Oie
Deut schen haben als einziges Land
stark auf Luftschiffe gesetzt ", sagt
Arch äologin Dr. Wiebke Hoppe.
Flugzeuge waren technisch noch
ni cht so weit entwickelt, auc h
wenn ihnen die milit ärische Zu-

kunft geh örte.
Der Landschaftsverband hat an
vielen Stellen im Rheinland Hin terlassen sch aften de s Ersten Weltkriegs gesuc h t und gefu nde n . Eini ge wurden wied er zugänglich gemacht. "Die Menschen sollen
m ehr üb er die se Orte erfah ren",
sagt Petra Tutlie s, Leiterin der Auße nstelle Nideggen des LVR-Amt es
für Bod endenkmalpflege. In OÜren ist das gelun gen. "Die Halle
kennt in Düren niemand m ehr",
sagt Helm ut Krebs, Leiter des Stad tarch ivs. Wer will, kann sich nächsten Son n tag ein Bild vor Ort m ache n.
(inla)

So sah die Zeppelinhalle nahe des Neuen Friedhofs vor und 100 Jahren
aus .
Fotos: Ingo Lat otz ki

Ein Fundamentteil der ehemaligen
luftschiff-Hall e.

Hafens".

eine Veränderung der Vegetatio n

zu erkennen war- das deutete darauf hin, dass irgendetwas im Boden sein mus ste .
"Oe r Erste Welt krieg war der
erste Krieg, der mit tec hnischen
Mitteln gefü h rt wurde", sagt Dr.
Th omas Schlepe r, Koordina tor des
Verbund projekts. Eingesetzt wurr
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