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Bekanntmachung 
 

Eintragung der Drehschrankensperre des Westwalls von 1939 als bewegliches 
Bodendenkmal in die Denkmalliste der Gemeinde Simmerath 

 
Der Tiefbau-, Verkehr- und Denkmalausschuss des Rates der Gemeinde Simmerath hat 
in seiner Sitzung am 14.06.2022 beschlossen, die Drehschrankensperre des Westwalls 
von 1939 in die Denkmalliste, Listenteil “bewegliches Bodendenkmal” einzutragen. Es 
wird unter der lfd.-Nr. 210 mit folgender Beschreibung geführt: 
  
„Die Drehschrankensperre befindet sich in privatem Eigentum. Ursprünglich stand 
diese auf Gemeindegebiet im Lammersdorfer Wald nahe dem Ortsteil Waldsiedlung 
zur Abgrenzung eines dortigen Wirtschaftsweges und stammt aus dem Bodendenkmal 
„Westwall“. 
 
Die gesamte Drehschrankensperre bestand ursprünglich aus drei grau gestrichenen 
Schranken, die in der Höhe von hoch nach niedrig gestaffelt hintereinander den 
Durchgang durch die Höckerlinie sicherten. Heute besteht nur noch die niedrigste 
Schranke. Diese besteht aus drei Pfosten und dem Schrankenbaum. Am Tragepfosten 
war der Schrankenbaum mit einer senkrechten Drehachse befestigt, bei den anderen 
beiden handelte es sich um je einen Auflagepfosten für die offene und die geschlossene 
Schranke. Der Abstand zwischen Tragepfosten und Auflagepfosten beträgt geschlossen 
5,20 m und offen 4,93 m.  
 
Der Tragepfosten besteht aus zwei Doppel-T-Trägern mit einer Höhe von 94,5 cm (ab 
Fundament), die mit einem Abstand von 7 cm in das Betonfundament der Höckerlinie 
einbetoniert waren. Die Träger sind durch zwei 4-5 cm dicke Stahlplatten miteinander 
verbunden, die auf die Träger geschweißt wurden. Die vordere Platte ist von oben mittig 
auf einer 
Länge von 18 cm geschlitzt. Im Hohlraum zwischen den zwei Doppel-T-Trägern war ein 
Stahlseil befestigt, dass durch diese Aussparung und weiter durch den gesamten 
Schrankenbaum verlief. Dadurch gewährleistete man, dass die Schranke auch bei 
gebrochenem Schrankenbaum weiterhin zusammenhielt und nicht so leicht 
durchbrochen werden konnte. Von der Befestigung des Stahlseiles war nichts mehr 
vorhanden. Durchlochungen an den Doppel-T-Trägern könnten der Befestigung gedient 
haben. Eine obere Abdeckung fehlt. 
 
An der vorderen Stahlplatte ist mit sechs Schrauben zum Durchgang hin ein Zapfenband 
zur Befestigung der Schranke angebracht worden. Es besteht aus einer 3 cm starken 
Winkelplatte als Bandunterteil, die auf ihrem nach unten verstärkten, abgerundeten Ende 
einen Lagerzapfen zur Befestigung des Schrankenbaums trägt. 
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Als Unterlager war auf Höhe des Betonfundamentes, das hier zum Durchgang hin eine 
Aussparung besitzt, eine weitere Winkelplatte aufgeschraubt, die sich ebenfalls nach 
vorne hin verjüngte. Darauf befindet sich ein im Durchmesser 10 cm großer Zylinder, auf 
dem die Querstrebe ruhte, die den Schrankenbaum stützte. 
Der Schrankenbaum besteht aus einem Stahlrohr, das mit einer U-förmigen Stütze, die 
oben und unten mit einem ringförmigen Eisen verstärkt ist und eine Durchlochung für den 
Lagerzapfen aufweist, am Tragepfosten befestigt worden ist (Abb. 3). Daraus kann 
geschlossen werden, dass die nicht mehr vorhandene Abdeckung des Tragepfostens 
ebenfalls eine Zapfenband besaß, sodass der Schrankenbaum oben und unten fixiert 
war. Vorne endet der Schrankenbaum mit einer quadratischen Platte. Um die Stabilität 
der Schranke zu erhöhen, ist auf der Unterseite des Schrankenbaums eine Stütze in 
Form eines U-Trägers angebracht worden. Auf der Oberseite sorgte ein Spannseil, das 
im mittleren Bereich durch zwei aneinandergeschraubte Eisenbänder gehalten wurde, für 
zusätzliche Stabilität. 
Laschen aus aufgeschweißten Bändern auf der dem Feind zugewandten Oberseite des 
Schrankenbaums dienten der Befestigung eines Metallbandes mit Spitzen (vgl. 
Abb. 1), die ein Übersteigen der Schranke verhindern sollte. Der Auflagepfosten für die 
geschlossene Schranke ist wesentlich massiver als der für die offene. Daran ist 
erkennbar, dass die Schranke im geschlossenen Zustand Teil einer Verteidigungslinie 
war, die feindliche Truppen zurückhalten sollte. Er ist insgesamt 1,05 m hoch und besteht 
aus zwei einbetonierten U-Trägern aus Eisen. 
 
Im oberen Bereich ist eine 40 cm hohe Verkleidung aus verschweißten Stahlplatten 
angeschweißt, deren obere Platte mit sechs Schrauben befestigt ist. Zur Feldseite hin 
besitzt sie eine ca. 35 cm tiefe Aussparung zur Aufnahme des Schrankenbaums. 
Um diesen zu fixieren, ist ein Schlitz von 2,5–3 cm Tiefe oben und unten eingefügt. 
Er diente der Aufnahme eines ca. 22 cm hohen Schiebers, der den Schrankenbaum in 
der geschlossenen Position hielt. Dieser konnte abgeschlossen werden, um ein Öffnen 
durch Unbefugte zu verhindern. Der Auflagepfosten für die offene Schranke besteht aus 
zwei im Abstand von 16 cm zueinander einbetonierten U-Trägern von 16 cm Breite. Für 
die Befestigung dieses Pfostens hat man das Fundament an dieser Stelle 14 cm weiter in 
den Weg vorkragen lassen. Im oberen Bereich ist eine Verkleidung aus Stahlplatten von 
31 cm Höhe angebracht, die eine Aussparung zur Aufnahme des Schrankenbaums 
besitzt. Auch hier ist ein Schlitz zur Fixierung der Schranke mit einem Schieber 
vorhanden.“ 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die gesamte Denkmalliste der Gemeinde Simmerath 
gemäß § 23 Abs. 8 Denkmalschutzgesetz NRW hinsichtlich der Baudenkmälern und 
ortsfesten Bodendenkmälern jedermann zur Einsicht offensteht. 
 
Simmerath, den 28.07.2022 
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