
 
 

Le week-end du souvenir a été très bien accueilli  

„75 ans Opération Unternehmen Nordwind - L'offensive oubliée entre la Sarre 

et le Rhin"  

 

En mémoire et en commémoration des nombreuses victimes de la dernière grande 

offensive allemande à l'Ouest sous le nom de “Opération NORDWIND"; il y a 75 ans, 

18 fortifications ont ouvert leurs portes le week-end 11. et 12. janvier 2020 entre la 

Sarre et le Rhin de part et d'autre de la frontière. 

Avec un total de 22 événements différents, comprenant des expositions, des 

conférences, une visite historique avec des véhicules américains et un “Battlefield 

Tour", les événements guerriers de janvier 1945 ont été commémorés.  

Les représentants de l'équipe organisatrice du week-end de commémoration, qui 

avait préparé cet événement pendant un an, ont été très satisfaits de la réaction 

massive de toutes les fortifications participantes dans le Bade, l'Alsace, le Bitscher 

Land et le Palatinat, ainsi que du nombre élevé de visiteurs, qui a dépassé largement 

les 2.000 au total. La Casemate “Achen Nord"; et le “Foyer Socio-Educatif" d'Achen 

au sud de Sarregueminnes ont accueilli un nombre record de 600 invités. 

Dans toutes les régions participantes, la présence dans les médias locaux (en ligne) 

a augmenté avant et après l'événement. Dans le Pays de Bitche, par exemple, la 

télévision locale a rendu compte des événements commémoratifs à Achen, au Fort 

Casso, à l' Ouvrage du Simserhof et à l'Espace Mémoire Bitche 44-45, et a 

également inclus le Westwall-Museum Festungswerk Gerstfeldhöhe à Pirmasens-

Niedersimten.  

“Le travail de presse et surtout la conférence de presse organisée par l' Office du 

tourisme de Bade-Elsass-Palatinat le 7. Janvier 2020 au Musée de l' Abri à Hatten et 

la page Facebook „Unternehmen Nordwind Januar 1945 - 2020" ont été la clé du 

succès, tout comme la publicité (principalement digitalisé) des différents bâtiments de 

forteresse. Dans les fortifications allemandes de Bade et du Palatinat, les gens 

étaient heureux que les invités viennent d'Alsace, et dans les fortifications françaises 

d'Alsace et du Bitscher Land que les Allemands visitaient", ont déclaré les 

organisateurs. 

En concrétisant l' idée d' une manifestation transfrontalière planifiée, les forteresses 

et partenaires participants de la région entre la Sarre et le Rhin ont réussi pour la 

première fois à mettre en place une coopération et une mise en réseau de différentes 

activités du patrimoine culturel commun des forteresses, ce qui n' avait jamais été 

réalisé auparavant à ce point. Une autre coopération transfrontalière sur cette base, 

sous la devise “De la confrontation à la coopération - une mémoire commune au-delà 

des frontières" est recherchée par les organisateurs en raison des nombreux retours 

positifs. 

 

https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/week-end
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/souvenir
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/été
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/très
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ien
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/accueilli
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'Unternehmen
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Nordwind
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/-
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/L'offensive
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/oubliée
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/entre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Sarre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Rhin%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/En
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/mémoire
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/en
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/commémoration
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/nombreuses
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/victimes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/dernière
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/grande
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/offensive
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/allemande
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'Ouest
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/sous
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/nom
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/NORDWIND%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/il
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/y
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/fortifications
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ouvert
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/leurs
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/portes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/week-end
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/janvier
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/entre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Sarre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Rhin
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/part
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'autre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/frontière
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Avec
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/un
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/total
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/événements
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/différents
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/comprenant
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/expositions
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/conférences
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ne
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/visite
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/historique
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/avec
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/véhicules
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/américains
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/un
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/quot;Battlefield
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Tour%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/événements
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/guerriers
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/janvier
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/été
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/commémorés
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/représentants
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'équipe
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/organisatrice
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/week-end
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/commémoration
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/qui
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/avait
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/préparé
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/cet
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/événement
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/pendant
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/un
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/an
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/été
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/très
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/satisfaits
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/réaction
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/massive
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/toutes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/fortifications
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/participantes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/dans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bade
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'Alsace
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bitscher
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Land
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Palatinat
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ainsi
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/que
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/nombre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/élevé
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/visiteurs
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/qui
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/dépassé
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/largement
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/au
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/total
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/La
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/quot;Casemate
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Achen
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Nord%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/quot;Foyer
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Socio-Educatif%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'Achen
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/au
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/sud
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Sarregueminnes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/accueilli
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/un
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/nombre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/record
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/invités
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Dans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/toutes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/régions
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/participantes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/présence
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/dans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/médias
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/locaux
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/en
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ligne
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/augmenté
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/avant
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/après
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'événement
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Dans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Pays
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bitche
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/par
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/exemple
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/télévision
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/locale
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/rend
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/compte
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/événements
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/commémoratifs
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Achen
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/au
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Fort
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Casso
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'Ouvrage
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Simserhof
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'Espace
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Mémoire
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bitche
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/44-45
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/a
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/également
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/inclus
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Westwall-Museum
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Festungswerk
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Gerstfeldhöhe
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Pirmasens-Niedersimten
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Pirmasens-Niedersimten
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/quot;Le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/travail
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/presse
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/surtout
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/conférence
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/presse
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/organisée
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/par
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'Office
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/tourisme
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bade-Elsass-Palatinat
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Janvier
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/au
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Musée
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'Abri
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Hatten
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/page
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Facebook
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/quot;Unternehmen
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Nordwind
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Januar
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/-
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/2020%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/été
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/clé
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/succès
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/tout
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/comme
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/publicité
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/principalement
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/numérique
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/différents
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/âtiments
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/forteresse
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Dans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/fortifications
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/allemandes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bade
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Palatinat
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/gens
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/étaient
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/heureux
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/que
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/invités
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/viennent
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'Alsace
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/dans
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/fortifications
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/françaises
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'Alsace
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Bitscher
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Land
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/que
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Allemands
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/visitaient%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/déclaré
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/organisateurs
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/En
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/concrétisant
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/l'idée
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/d'une
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/manifestation
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/transfrontalière
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/planifiée
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/forteresses
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/partenaires
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/participants
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/région
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/entre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Sarre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/le
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Rhin
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ont
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/réussi
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/pour
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/première
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/fois
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/mettre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/en
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/place
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ne
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/coopération
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/et
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ne
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/mise
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/en
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/résea
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/de
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/différentes
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/activités
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/du
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/patrimoine
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/culturel
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/commun
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ce
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/qui
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/n'avait
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/jamais
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/été
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/réalisé
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/auparavant
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ce
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/point
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/Une
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/autre
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/coopération
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/transfrontalière
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/sur
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/cette
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ase
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/sous
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/devise
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/quot;De
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/confrontation
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/à
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/la
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/coopération
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/-
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ne
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/mémoire
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/commune
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/au-delà
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/frontières%22
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/est
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/recherchée
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/par
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/les
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/organisateurs
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/en
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/raison
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/des
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/nombreux
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/retours
https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/positifs


 
 

Un regard sur l'histoire: Après le retrait constant de la Wehrmacht depuis l'été 1944 

suite aux invasions alliées en Normandie et sur la côte méditerranéenne française, la 

contre-attaque de décembre 1944 dans les Ardennes est d'autant plus surprenante 

pour les Alliés occidentaux. Suite à la „Bataille des Ardennes" des offensives 

allemandes limitées au niveau régional se sont également développées dans les 

Vosges et sur le Rhin supérieur dans le cadre de l´ Opération NORDWIND, qui avait 

des objectifs de grande envergure tels que la prise de Strasbourg et le retrait des 

Alliés d'Alsace. Ce fut la toute dernière tentative de la Wehrmacht allemande pour 

reprendre le contrôle de l' action à l' Ouest, du moins dans certaines régions. Après 

les premiers succès, les offensives se sont arrêtées et les objectifs fixés n'ont jamais 

été atteints. Les violents combats dans la glace et la neige ont fait de nombreuses 

victimes non seulement parmi les soldats des deux camps mais aussi parmi la 

population civile, qui n'a pu être évacuée avant le début des combats. Les villages de 

la zone de combat tels qu' Achen, Rimling, Wingen, Hatten, Rittershofen, 

Herrlisheim, Gambsheim et Kilstett n'étaient plus que des paysages en ruines à 

cause des combats de maison en maison. 

L'histoire de NORDWIND a été oubliée entre l' offensive des Ardennes en 1944 et l' 

offensive soviétique contre Berlin en 1945. Malgré l' exploitation du Rhin dans les 

années d' après-guerre et l' agriculture intensive, les clochers des églises, qui ne 

voulaient pas du tout s' intégrer dans les villages alsaciennes, mais aussi les bunkers 

qui ont été abattus et les monuments de l'ancienne zone de combat, transmettent 

aujourd'hui l' histoire de NORDWIND.  

Photo 1: Lors de l' inauguration du week-end de commémoration au Musée d'histoire 

militaire de Rastatt, l'histoire de l´ Opération NORDWIND, les fortifications 

participantes et la groupe de travail “Mise en réseau des forteresses et des lignes 

historiques"; de l' Association touristique de Bade-Alsace-Palatinat a été présentée 

(Friedrich Wein). 

 
 

Photo 2: Les fortifications de la ligne Maginot dans la zone de combat en Alsace du 

Nord, comme ici la Casemate Esch près de Hatten, portent encore les cicatrices de 

NORDWIND (Florian Wein). 
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Photo 3: Le week-end de commémoration a été consacré à toutes les victimes de 

NORDWIND. A Hatten, 83 civils sont morts au cours des violents combats de janvier 

1945, la plus jeune victime n' avait que deux ans (Florian Wein). 

 

Photo 4: Les bunkers du Westwall participant au week-end de commémoration, 

comme ici le “Tarnbunker” à Kehl-Neumühl et la ville fortifiée de Germersheim 

(conférence et exposition) n' étaient pas dans la zone de combat direct pendant 

NORDWIND mais dans la zone de ravitaillement arrière (Andreas Wencel).  

 

Photo 5: L' Association Weitbruch Libéré a relié entre elles la Casemate Kilstett, la 

Casemate Esch, le Musée de l' Abri, la Casemate Rieffel et les deux ouvrages 

d'artillerie “Schoenenbourg” et “Four-à-Chaux” (Friedrich Wein).  
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