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Hannover,den2.4.2016

An den
Bezirksbürgermeister
im StadtbezirkMitte
Herrn Michael Sandow o.V.i.A
über den FachbereichZentraleDienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
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Hannoverm
Antrag gemäßder Geschäftsordnung
desRatesderLandeshauptstadt
die nächsteSitzunsdesBezirksrates
Betr.: erklärende Tafeln an den Straßenschildernder Hindenburgstraße
Antrag zu beschließen:
Unter allen Straßenschildernder Hindenbursstraßewird eine erklärendeTafel mit
folgendem Text angebracht:
1916 benanntnach Paul von Hindenbtug(1847 -1934)
Genaralfeldmarschall,alsKriegsheld verehrt, verbreitetedie Dolchstoßlüge,
gewählt,ernannteHitler zum Reichskanzler
1925,1932zum Reichpräsidenten
Die Kosten trägt der Bezirksrat Mitte.
Begründung:
Ein Straßennameist ein Erinnerungsraumund bedeutetnicht nur platt die Ehrung einer
Persönlichkeit.
Dieser Erinnerungsraumstellt dar:
a.
die namensgebendePersönlichkeit und Strömungenibrer Zeit,
b.
die Umstände,die zur Benennunggeflihrt haben,
c.
denZeitgeist, der zur BeibehaltungdesNamens ohne erklärendeTäfel geführthat,
d.
die Bewohner,die dort gelebt habenoder leben
Persönlichkeit
e.
auch nicht als letztes: die heutige Bewertung die namensgebende
Dieser Erinnerungsraumumfasst also viel mehr als nur eine Ehrung.
Warum wehren sich Anwohner mit allen Mitteln gegenUmbenennungen?Nicht wegen der
überschaubarenMühen und Geldausgaben.Nein, sie wehren sich, weil ihnen mit dem
Namen etwas von ihrer Heimat genommenwird. Sie tragen übrigenskeine Schuld an dem
Namen, den sie vertrauensvoll im Laufe der Zeitals Teil ihrer Heimat angenommen
haben.

Im Fall von Paul von Hindenburg hat der Beirat,,NamensgebendePersönlichkeiten"darauf
hingewiesen,dassHindenburg zum Entstehender Nazi-Diktatur beigetragenhat.
Diese Erkenntnissesind nun überhauptnicht neu oder irgendwanneinmal unbekannt
gewesen,wie man das bei den Verfehlungenvon Hinrich-Wilhelm-Kopf sagenkann.
Die Straßeheißt nun bald ein Jahrhundertso. Sie wurde zuLebzeitenHindenburgs so
benannt,weil man Hindenburg als einen genialenKriegsheldenansah. Die 3. Oberste
Heeresleitungheckte schonvor Ende des 1. Weltkriegesdie Dolchstoßlügeaus.Diese
wurde dann nach der Niederlage von von Hindenburg vertreten.Sie hat der Demokratie der
WeimarerVerfassungentscheidendgeschadetund die Entwicklung nationalistischerKräfte
geftrdert. Hindenburg wurde in demokratischerWahl 1925und - gegenHitler übrigens7932 zum Reichpräsidentengewählt. Er emannteHitler zum Reichskanzlerund
Nach dem2. Weitkrieg wurde
unterschriebunter anderemdas Ermächtigungsgesetz.
Jahrzehnteder Name Hindenburg als unproblematischangesehen.Ja, noch 1965 wurde
eine Straßein Hannover ,,Zw Hindenburgschleuse"benannt.Auch der Zeitgeist der grob
gesagt,,Adenauerja"hre"gehört zu einer Erinnnerungskultur.
In einer erklärendenTafel kann nicht an alle Aspekte erinnert werden. Der vorgeschlagene
Text versucht aber die ausheutiger Sicht wichtigsten Eckpunkte anzureißenund zum
Nachdenkenund Nachlesenanzuregen.
Dabei sollte auch klar werden, dassnationalistischeStrömungenoft der Grund sind, dass
selbstin demokratischenWahlen Persönlichkeitenan die Macht kommen, die
demokratischeGrundsätzenicht achten,wie wir das derzeit in einigen Ländern beobachten
müssen.

n im StadtbezirkHannover Mitte

