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Wussten Sie, dass es in Lohmar über 65 Kriegsgräber gibt???  
 
Zwei davon befinden sich auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Wahl-
scheid. In den vergangenen Jahren nagte immer mehr der Zahn der Zeit an den alten 
Kreuzen. Und das nagte an Bernd Roth – jedes Mal wenn er an den Gräbern vorbei-
ging. „Das alte Holzkreuz gefällt mir nicht mehr, das mach ich neu“, entschied sich der 
heimatverbundene Hobbyhandwerker Anfang diesen Jahres.  
 
Gesagt – getan. Mit Rückendeckung der Kirche und gemeinsam mit seinem Nachbarn 
Toni Profeta entstand der Plan in Eigenarbeit die Einfassung beider Gräber sowie den 
Grabstein eines Grabes wieder herzurichten. Die Gräber müssen natürlich den Richtli-
nien der Kriegsgräberfürsorge entsprechen und zudem sollte das Holzkreuz durch ein 
massives Steinkreuz ersetzt werden.  
 

  
v.l. Toni Profeta und Bernd Roth an dem restaurierten Grab 
 
Toni Profeta war nicht nur sofort begeistert von der Idee, sondern brachte darüber hin-
aus als gelernter Steinmetz auch das notwendige Know-How mit. „Vor allem durfte aber 
das Material nichts kosten, da für die Maßnahme kein Geld zur Verfügung stand “ er-
klärt Bernd Roth.“ Hier half Profeta’s Arbeitgeber, ein Kölner Grabmalgeschäft, der ih-
nen Steinreste überließ. Daraus entstand der heutige Grabstein. An mehreren Abenden 
arbeitete Toni Profeta  mit unermüdlicher Motivation an der fachgerechten Umsetzung 
der Idee. An einem Samstagnachmittag im Oktober war das Ziel erreicht: gemeinsam 
stellten Toni Profeta und Bernd Roth das massive Steinkreuz mit der Aufschrift „Dem 
unbekannten Soldaten“ auf dem Friedhof auf.  
 
Bei dem zweiten Grab erneuerten die Ehrenamtlichen fachgerecht die Einfassung des 
Grabes. Darin fand ein 19jähriges Mädchen die letzte Ruhe, welches ein paar Tage vor 
Kriegsende bei der Bombardierung des Wahlscheider Bahnhofs ums Leben gekommen 
war. Zweifel, dass die Idee nicht umsetzbar war, hatten beide nicht. Der Wert des En-
gagements der beiden Ehrenamtlichen liegt bei ca. viertausend Euro. Doch davon wol-
len die Beiden nichts wissen.  


