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Venlo. Passagiere der niederländi-
schen Fluggesellschaft KLM profi-
tieren bald von einer neuen Bus-
verbindung: Ab 1. Juli können sie 
sich dreimal täglich von Venlo über
Nimwegen, Arnheim, Veendendal 
und Rhenen zum Flughafen Schi-
phol und zurück chauffieren las-
sen, ohne einen Aufpreis zahlen 
zu müssen. Sollte sich der Bus 
unterwegs verspäten, können Rei-
sende kostenlos ihren Flug umbu-
chen. Der Fahrer steht in direktem 
Kontakt mit dem Flughafen.

Kostenloser Fahrdienst
zum Flughafen

Apeldoorn. Weil man „den Fernse-
her nicht mehr anschalten kann, 
ohne mit negativen Meldungen 
konfrontiert zu werden“, organi-
siert eine Yoga-Lehrerin erstmalig 
einen „Marsch der Liebe“. Am 26. 
Mai sollen die Teilnehmer durch 
mehrere Parks der Stadt geführt 
werden und sich mit positiver 
Energie aufladen. Es steht auch 
ein Coach bereit, der Übungen im 
Teambuilding anbietet. Bei Face-
book haben sich bisher rund 200 
Interessierte angemeldet. 

Einladung zum
„Marsch der Liebe“

Apeldoorn. 75 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg sind sechs nie-
derländische Kriegsopfer, die auf 
dem Nationalen Ehrenfriedhof in 
Loenen in anonymen Gräbern lie-
gen, identifiziert worden. Möglich 
wurde dies durch moderne Techni-
ken wie DNA-Abgleich, fortschrei-
tende Digitalisierung und Freigabe 
von Archiven. Insgesamt wurden 
103 Männer und Frauen ohne Na-
men in Loenen beerdigt. Eine Spe-
zialeinheit des Königlichen Heeres 
ist damit beschäftigt, ihre Identitä-
ten zu ermitteln.

Sechs Kriegsopfer
sind identifiziert

Arnheim. Einen Monat nach Einfüh-
rung der Umweltzone fahren wei-
terhin zahlreiche alte Diesel-Fahr-
zeuge durch die Stadt. Im April 
wurden rund 1.300 Knöllchen ver-
teilt, pro Tag durchschnittlich 43. 
Warum die Fahrer trotz Verbot mit 
ihrem Diesel unterwegs sind, ist 
unklar. Vielleicht sei noch nicht je-
dem bekannt, dass es eine Um-
weltzone gebe, mutmaßt die 
Stadtverwaltung. Man werde beob-
achten, wie sich die Sache ent-
wickle und gegebenenfalls über 
zusätzliche Maßnahmen nachden-
ken. Ein Knöllchen kostet 95 Euro. 
Die Einnahmen kassiert nicht die 
Stadt, sondern der Staat. Dank der 
Umweltzone soll sich die Luftquali-
tät in Arnheim verbessern. 

1.300 Knöllchen
in der Umweltzone

17 Prozent ihres verfügba-
ren Jahreseinkommens
geben niederländische

Eltern für ihr erstes Kind  aus: 
Knapp 10.000 Euro pro Jahr wer-
den in Utensilien wie Babyklei-
dung, Windeln oder in die Kinder-
betreuung investiert. Das meldet 
das nationale Statistikamt CBS. 
Kommt ein zweites Kind, steigen 
die Kosten nochmals. Eltern geben 
28 Prozent ihres Jahreseinkom-
mens (16.380 Euro) für den Nach-
wuchs aus. Im Schnitt stehen Fa-
milien pro Jahr 58.500 Euro zur 
Verfügung.
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KLEINTJES
Blick über die Grenze

Von Cornelia Ganitta

Arnheim. Exakt neun Jahre ist es her,
dass das Schild am Jansbinnensin-
gel in Arnheim gestohlen wurde.
Seit einem Monat nun glänzt ein
neues am Haus mit der Nummer 8a,
in Gedenken an seine einstige Be-
wohnerin Audrey Hepburn. Und
diesmal hängt es an der richtigen
Stelle, hatte das erste doch jahre-
lang dem Nachbarhaus staunende
Besucher beschert. Rechtzeitig zu
Audreys 90. Geburtstag hat die
Stadt noch einmal die Kurve ge-
kriegt und ein neues Schild fertigen
lassen. Interessanterweise liegt die
Betonung der Inschrift auf Audreys
Funktion als UNICEF-Sonderbot-
schafterin. Tatsächlich ist ihr Ruhm
in den Niederlanden eher ihrem so-
zialen Engagement geschuldet,
denn ihrer hinreißenden Schau-
spielerei. 

In Deutschland ist der vielfach
ausgezeichnete Weltstar vor allem
als Holly, Sabrina oder Natascha in
„Krieg und Frieden“ unvergessen.
Kaum aber jemand weiß, dass die
zierliche Schauspielerin und Mode-
Ikone einen Teil ihrer Kindheit im
niederländischen Arnheim ver-
bracht hat. Heute noch sind ihre
Spuren dort sichtbar – und auch das
dürfte den meisten ein Novum sein.

Baronin holt Audrey nach Arnheim
Um zu erklären, wie es dazu kam,
muss man weit ausholen. Audrey
Hepburn erblickt am 4. Mai 1929 in
Brüssel das Licht der Welt. Nach der
Trennung der Eltern geht sie mit
ihrem Vater, dem britischen Bankier

Joseph Victor Anthony Ruston, der
sich später noch den Namen Hep-
burn eintragen ließ, nach England,
wo sie die ersten Lebensjahre ver-
bringt. Mit Kriegsbeginn im Sep-
tember 1939, holt die holländische
Baronin Ella van Heemstra (1900-
1984) ihre Tochter aus London zu
sich in die niederländische Grenz-
stadt, da sie hier die Zehnjährige in
Sicherheit wähnt. 

Arnheim erschien eine logische
Wahl, denn der Großvater Audreys
war Baron Aarnoud van Heemstra,
ehemaliger Bürgermeister der Stadt
und seit 1937 in der herrschaftli-
chen Villa Zijpendaal zuhause, die
heute ein Museum ist. Hier war
Audrey häufig zu Gast, wohnte aber
gemeinsam mit ihrer Mutter und de-
ren zwei Söhnen aus erster Ehe am
besagten Jansbinnensingel Num-
mer 8. Von hier aus besuchte sie die
heute nicht mehr existente öffentli-
che Schule im Bürgermeisterviertel.

Im Mai 1940 wurde Arnheim von
den Deutschen besetzt. Da die eng-
lische Staatsbürgerschaft von Aud-
rey nicht bekannt werden durfte, be-
gann Ella van Heemstra ihr Kind
mit seinem deutsch-freundlichen
Taufnamen Edda zu rufen und es
auf Holländisch zu unterrichten.
Bis Ende des Krieges blieb Englisch
im Haus tabu. Als der Familienbe-
sitz der Van Heemstras von den
Deutschen beschlagnahmt wurde,
musste Großvater Aarnoud Zijpen-
daal verlassen und bezog deshalb

die Villa Beukenhof im Vorort Velp.
Von 1941 an erhielt Audrey Bal-

lettunterricht am Arnheimer Kon-
servatorium. Ihr großer Traum ist es,
Primaballerina zu werden, „ein Tutu
zu tragen und im Covent Garden
aufzutreten“. Bis zur legendären
„Schlacht um Arnheim“ im Septem-
ber 1944 blieb Audrey diesem Vor-
satz treu. Mehr noch: Sie organisier-
te Tanzabende, die als illegale Haus-
Veranstaltungen stattfanden. Später
einmal sagte sie, dass das beste Pub-
likum, das sie je hatte, die wegen der
Gefahr nicht-klatschende Gesell-
schaft jener Abende war. 

Tulpenzwiebeln als Nahrungsersatz
Das Geld, das hierbei gesammelt
wurde, ging an den niederländi-
schen Widerstand („het verzet“), für
den Audrey mit ihren Tanz-Kolle-
gen auch Kurierdienste leistete.
Einen ersten großen Auftritt hatte
die 14-Jährige am 8. Januar 1944 bei
einer Ballett-Vorführung im Arnhei-
mer Theater. Im Hungerwinter
1944/45, in dem Deutschland alle
Lebensmittelimporte nach Holland
stoppte, um ein Exempel gegen den
verzet zu statuieren, ernährt sich
Audrey, wie Tausende ihrer Lands-
leute auch, von Tulpenzwiebeln, um
zu überleben. 

Im April 1945 befreiten die alliier-
ten Truppen Arnheim. Der 5. Mai,
der Tag nach Audreys 16. Geburts-
tag geht als Kapitulation in die Ge-
schichte ein. Nach Kriegsende be-

gann für die Van Heemstras in Arn-
heim eine schwere Zeit. So wurde
Audreys Mutter der Verbindung zu
hohen deutschen Offizieren bezich-
tigt. Unklar ist, ob sie sich öffentlich
pro-nationalsozialistisch gab, um
ihre Arbeit im Widerstand zu ka-
schieren oder ob sie tatsächlich mit
den Nazis kollaborierte, um ihre
Kinder zu schützen. 

Was ihr besonders angelastet wur-
de, war ein gemeinsames Essen mit
Hitler im Jahr 1935 und die Zugehö-
rigkeit ihres Ex-Mannes zur faschis-
tischen Union von Oswald Mosley
in England. Um dem Argwohn der
Arnheimer zu entgehen, aber auch,
um Audreys Begabung als Tänzerin
zu fördern, zog die Familie im
Herbst 1945 nach Amsterdam, wo
Audrey von der Star-Balleteuse So-
nia Gaskell unterrichtet wurde. Mit
diesem Umzug im Herbst 1945 en-
dete Audreys Jugend in Arnheim. 

Audrey Hepburn ist nicht – wie

wir wissen – Tänzerin geworden.
Ihre körperliche Labilität nach den
entbehrungsreichen Kriegsjahren
ließ dies nicht zu. Ihre Anmut und
ihr Gestus aber waren Zeit ihres Le-
bens vergleichbar denen einer Bal-
lerina und kamen in vielen ihrer Fil-
me zum Tragen. Am 20. Januar 1993
starb die einstige Edda van Heems-
tra nach einem langen Krebsleiden
an ihrem letzten Wohnort bei Lau-
sanne. 

Ein Jahr später gedachte auch die
Stadt Arnheim ihrer berühmten
„Tochter“. An – leider nur dem Na-
men nach – exponierter Stelle, dem
Burgemeestersplein (Bürgermeis-
terplatz), wurde eine strenge Büste
der beliebten Schauspielerin und
UNICEF-Botschafterin enthüllt.
Schade nur, dass der Künstler Kees
Verkade bei der Gestaltung der Ge-
sichtszüge offensichtlich das für
Audrey so typisch bezaubernde Lä-
cheln übersehen hat.

Auf  den  Spuren  von  Audrey  Hepburn  in  Arnheim
Wie der Weltstar in den Niederlanden den Hungerwinter 1944 überlebte

Die herrschaftliche Villa Zijpendaal kann auch besichtigt werden.  FOTOS: CORNELIA GANITTA

Plakette zu Ehren der Schauspielerin.

K Es gibt leider keine geführten 
Touren zu den Wohnstätten von 
Audrey Hepburn. Auf eigene Faust 
aber, kann man sich auf ihre Spu-
ren begeben und unter anderem 
den 2017 nach ihr benannten 
„Audrey Hepburnplein“ vor dem 
neuen Filmtheater aufsuchen. Be-
kannte Niederländer, unter ande-

rem aus Tanz und Literatur hatten 
sich hierfür stark gemacht. 
K Daneben kann „Huis Zijpen-
daal“ besichtigt werden. Adresse: 
Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arn-
hem, Öffnungszeiten: So 12-17 
Uhr, Führungen zu verschiedenen 
Uhrzeiten; mehr Infos: https://zy-
pendaal.glk.nl/.

AUDREY-HEPBURN-PLATZ VOR DEM NEUEN FILMTHEATER

Audrey Hepburn (1954). FOTO: OH

Die Büste ist zu streng für Audrey.

Apeldoorn/Overloon. In Erinnerung
an die Befreiung Europas durch die
Alliierten vor 75 Jahren werden
2019 und 2020 Hunderte von Ge-
denkfeiern organisiert. Um den Spu-
ren der westlichen Alliierten auf
dem Weg zur Befreiung Europas fol-
gen zu können und wichtige Schau-
plätze des Zweiten Weltkrieges, so-
wie die Gedenkfeiern zu verbinden,
wurde die Liberation Route Europe
(LRE) als eine einzigartige, transna-
tionale Gedenkstätte ins Leben ge-
rufen.

Neben den internationalen Feiern
wie dem D-Day Festival in der fran-
zösischen Normandie, das 2019 be-
sonders groß ausfallen wird, finden
auch in den Niederlanden viele Ge-
denkfeiern an das Ende des Krieges

statt. Im niederländischen Apel-
doorn (Provinz Gelderland) feiern
die Menschen das „Canadian Libe-
ration Festival“ am 9. und 10. Mai.
Auf dem Programm stehen unter an-
derem Auftritte verschiedener
Künstler und eine Ballonshow;
außerdem können Besucher alte Ar-
meefahrzeuge anschauen. 

In Overloon (Nordbrabant) ha-
ben Besucher am 10. und 11. August
die Möglichkeit, ein ehemaliges Mi-
litärcamp zu besichtigen, und in Ter-
neuzen (Zeeland) gibt es drei Wo-
chen später eine Gedenkfeier an die
Schlacht an der Scheldemündung.
Eine weitere große Gedenkfeier ist
die „Bridge to Liberation Experien-
ce“ am 20. September in Arnheim
(Provinz Gelderland). In einer be-

eindruckenden Show mit Foto- und
Filmmaterial werden die Geschich-
ten derjenigen erzählt, die in der
Schlacht um Arnheim für die Frei-
heit der Menschen kämpften.

Eines der wichtigsten Projekte im
Zusammenhang mit der Liberation
Route ist der 3000 Kilometer lange
Wanderpfad, welcher 2020 eröffnet
wird und von London über Frank-
reich und Belgien durch die Nieder-
lande nach Berlin führt. Entlang des
Pfades befinden sich sogenannte
Vektoren, die von dem berühmten
amerikanischen Architekten Daniel
Libeskind entworfen wurden und
wichtige Orte aus der letzten Phase
des Zweiten Weltkrieges markieren.
Sie sind Monumente, die Freiheit,
Harmonie und Frieden symbolisie-
ren und das starke europäische
Netzwerk der Liberation Route ver-
deutlichen sollen. Libeskind war es
wichtig, dass die Vektoren eine deut-
liche Botschaft aussenden, sodass

dem Betrachter bewusstwird, wel-
che Ausmaße die Katastrophe hatte
und wie überwältigend der Triumph
der Befreiung ist. Dies gilt vor allem
für die Niederlande, da das Land be-
sonders in den letzten Kriegsmona-
ten stark umkämpft war. Nach der
Operation Market Garden und der
Schlacht an der Scheldemündung,
bei denen die südlichen Provinzen
Zeeland, Nord-Brabant und Lim-
burg befreit wurden, dauerte es fast
ein Jahr, bis der Rest des Landes be-
freit wurde und die Alliierten ihren
Weg nach Deutschland fortsetzen
konnten.

i
Weitere Informationen: www.li-
berationroute.de; www.europere-

members.com.

Mit  Libeskind  auf  den  Spuren  der  Befreiung
Eine einzigartige, transnationale Gedenkstätte: die Liberation Route Europe

Eine Familie informiert sich über den
zweiten Weltkrieg.  FOTO: LIBERATION ROUTE


