ElversstattHindenburg?
benennen
GrünewollenStraßenachNS-Opfer
Alsterdorf/Wandsbek (bt). Was
Münster kann, kann Hamburg
auch! Das meinen die Grünen in
der Bezirksversammlung Hamdie die Hinden'
burg-Nord,
zwischen Alsterburgstraße
krugchaussee und dem Stadtpark umbenennen wollen. Als
Vorbild ftihrt die Partei die
westfälische Stadt an, die sich
nach einem Bürgerentscheid
dafür ausgesprochen hat, den
in
Hindenburgplatz
dortigen
Schlossplatz umzubenennen.
Die Grünen sind der Meinung, dass
eine Straßenbenennung nach Paul
von Hindenburg, der am 30. fanuar 1933 Adolf Hitler zum
Reichskanzler ernannte, längst
nicht mehr tragbar ist. Stattdessen solle die Straßeden Namen eines NS-Opfers tragen. Vorgeschlagen wird der Eppendorfer
Kurt Elvers, der am 20. Februar
L945 in Höltigbaum hingerichtet
wurde.
,,Straßenbenennungen haben
auch immer eine Vorbildfunktion. Hindenburg, ein Rechtskonservativer und Antidemokrat,
oasst nicht als Vorbild für eine
lreiheitliche, pluralistische und
demokratische Gesellschaft. Was
im konservativen Münster gelang,
sollte auch in Hamburg-Nord
möglich sein: die Umbenennung
der Hindenbrrrgstraße!", Fraktionschef Michael Werner-Boelz,
der zum einen auf die militärische Vergangenheit Hindenburgs
hinweist und zum anderen auf eiBezirksbe-
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wurde von Kommilitonendenunstudentübte Kritik am S-Regime,
Am ehemaziert zum Todeverurteiltund am Höltigbaumetschossen.
in RahlstedterinnerteineGedenktafelandie mehr
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Werner-Boelz. Seine Partei will
nun vom Senat die Hamburger
Gepflogenheiten erfahren, verbunden mit der Frage nach der
Gleichstellungder Geschlechterin
puncto Straßennamen. Und die

Fachbehörde soll ebenfalls sich
dazu äußern, ob es in der Hansestadt noch Straßenbenennungen
gibt, die nach heutigem Kenntnisstand ,,nicht als Vorbild taugen".
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schluss von 2011 für ein würdiges
Gedenken von Opfern des NS-Regimes und Widerstandskämpfern
auch durch Straßennamen.,,Der
in Hamburg geborene l(unststudent Kurt Elvers wäre ein passender Namensgeber. Er wurde
von der Ns-MilitäriustiT wegen
'Wehrkraftzersetzung'
zum Töde
verurteilt und im Februar 1945am
Höltigbaum hingerichtet", so
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