
 

 

 

Wreath-laying ceremony and commemoration March 7th, 2022 

(Translate via google) 

This year's wreath-laying ceremony was overshadowed by the current war situation in Ukraine and 

unfortunately also by the death of the museum initiator and club founder Hans Peter Kürten. The 

longtime chairman of the association died one day before the memorial service. 

So was the wreath-laying ceremony by the Veterans Association VP Historic Events Association of the 

U.S. Army dedicated to the fallen Americans, but a minute's silence was reserved for all the war dead 

from back then, the victims of the war in Ukraine, as well as the late visionary and former mayor of 

Remagen. 

The Board of Directors was very pleased about the numerous guests from near and far. About 50 

guests could be welcomed. "We are very pleased that we are getting so much interest and support," 

says Karin Keelan, chairwoman of the association. "We would particularly like to thank Joakim 

Steinweden from the VP Historic Events Association of the US Army for organizing the wreath 

donations and laying the wreath." presented a check for €500 at the museum. 

Furthermore, we would like to thank the committed members, the contributions and the presence of 

the IGS students in Remagen, a migration class from Bad Breisig, the district adult education center 

and the Ad Erpelle association for opening the tunnel, including the lecture by Mr. Neustein. 

The association is particularly looking forward to one of the next events, for the birthday of Karl H. 

Timmermann on June 19th, 2022. Here, too, one hopes to set signals in the spirit of peace, to 

enlighten and to gain support for one's peace work. 

Speaking of support: the donation button at the bottom of the homepage is activated. You can now 

support voluntary work more easily via PayPal info@bruecke-Remagen and help to implement 

things. 

Thank you also to our supporters: 



- CSC Copyshop for the precise implementation of the Ukraine flag 

- Building yard and city of Remagen for cleaning and flags 

- Caretaker Patrick and Brice and reinforcements for the preparation 

- Kevin Wassong for providing the mic 

- Guide Oliver for the spontaneous care of the guests 

- Checkout team for support 

- Flower Paradise Remagen Bakery Müller 

- The present press 

Without all of you, the work around the museum is impossible. 
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Begrüßungsrede der ersten Vorsitzenden Karin Keelan 

Ich begrüße Sie alle heute herzlich zu unserer Gedenkfeier zum 7. März, das Datum der Einnahme der 

Brücke 1945. 77 Jahre ist es her als der legendäre Karl-H. Timmermann als erster Offizier (! ) die 

Brücke überquerte.  

Er würde am 19.Juni 2022 100 Jahre alt, dessen Geburtstag werden wir dann auch in diesem Jahr 

entsprechend würdigen. 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ingendahl, 

Sehr geehrte Damen und Herren der US-Army, der Bundeswehr, des Innenministeriums, der 

Veteranenverbände und Transatlantic Networks 

Sehr geehrter Herr Neustein von Ad Erpelle in Erpel 

Liebe Schüler und Lehrer unserer benachbarten Schule IGS   

Liebe Sprachgruppe der VHS-Gruppe aus Bad Breisig 

 

Liebe Mitglieder, Besucherinnen und Besucher, 

Die Gedenkfeier erinnert nicht nur an die Einnahme der Brücke, sondern gedenkt auch der US-

Soldaten und der deutschen Opfer, die vor und nach dem endgültigen Einsturz der Brücke am 

17.3.1945 ihr Leben ließen. 

Ich spreche im Namen des Vorstandes, wenn ich betone, dass wir uns sehr über Ihre Initiative und 

Ihre Teilnahme freuen.  

Die Erinnerung an damals wach zu halten, aber auch gleichzeitig zu mahnen, kann nur zusammen mit 

Ihnen gut gelingen und wie hoch Sie dieses Gedenken halten, haben Sie schon alleine durch Ihre 

vielseitigen Anfragen und Besuche in der kurzen Zeit unserer Vorstandsarbeit bewiesen und 

insbesondere auch durch die heutigen Beiträge.  

Vielen Dank dafür. 

Am heutigen Tag trauern wir besonders um Hans-Peter Kürten, der gestern im Alter von 92 Jahren 

gestorben ist. Hans-Peter Kürten, der Gründer dieses Museums hat bis seine Kräfte nachließen, alles 

um das Museum herum gesteuert. Es war sein Lebenswerk. Wir sind ihm dankbar dafür und werden 

sein Vermächtnis hochhalten. 

Lasst uns jeden Tag mit Herz und Verstand für den Frieden arbeiten. 

Beginne jeder bei sich selbst.  
 

Und ein anderes Thema treibt uns um. Am heutigen Tag können wir die aktuellen Geschehnisse in 

der Ukraine, direkt vor unserer europäischen Haustüre nicht unbeachtet lassen. Die Art, wie die 

Ukraine angegriffen wird, erinnert an die schrecklichen Zeiten zu Beginn des 2. Weltkriegs als Nazi-

Deutschland Polen überfiel. In nur einer Woche starben schon tausende Menschen, sowohl Soldaten, 

als auch Zivilisten, darunter auch viele Kinder.  

Wir wollen daher eine Schweigeminute abhalten, in der wir Hans-PeterKürten gedenken,  den 

Millionen Toten von damals, und auch den jetzigen Menschen, die ihr Leben durch einen unsinnigen 

Krieg verloren. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


