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EPHESUS & KUPILLE

Sympathie im
Supermarkt
Beim Einkauf hat ’s Lisbeth
einen Mann kennengelernt.
Vor dem Supermarkt ange-
sprochen, kam siemit einem
Kandidaten zur Oberbürger-
meisterwahl ins Schnuddeln.
Der sei ja so sympathisch ge-
wesen, erzählte sie. Und war
geradezu über sich selbst
schockiert, weil sie bislang
immer ganz anders gewählt
hat. Womöglich sei das auch
so ein „Frauending“ .Was sol-
le sie denn jetzt bloß tun?
DakonntenKupilleund ich

auchnicht helfen.Wir laufen
selbst seit Wochen durch die
Stadt, vergleichendie Plakate
und zerbrechen uns die Köp-
fe darüber, wen wir wählen
sollen. Wenn ’s Lisbeth wie-
der einkaufen geht, sind wir
jedenfalls dabei. Vielleicht
spricht uns dann ja auch je-
mand Nettes an. Euer Ephesus

Streit um Ehrenbürgerschaft
Stadt soll Ex-Reichspräsident von Hindenburg aus Liste streichen
VON MATTHIAS LOHR

Kassel – Schon vor einigen Jah-
ren wunderte sich Michael La-
cher über den Umgang der
Stadt Kassel mit ihrer Ge-
schichte. Für ein Buch zur In-
dustrie- und Sozialgeschichte
setzte sich der Journalist mit
Paul vonHindenburg (1847bis
1934) auseinander. Und er
staunte, dass der Reichspräsi-
dent der Weimarer Republik
auf der Internetseite der Stadt
noch in der Liste der Kasseler
Ehrenbürger aufgeführt ist.
Lacher sprach darüber mit
Stadtverordneten, doch nie-
mand habe sich interessiert.
Anlässlich des 90. Jahrestags

der Machtergreifung Adolf
Hitlers am 30. Januar 1933
wies der Kasseler in seinem
Blog michael-lacher.de erneut
darauf hin und appellierte an
die Stadtverordneten, dies zu
ändern. Diesmal sorgt sein
Fund für Aufsehen. So zeigte
sich etwa Eva Schulz-Jander
überrascht, die erst im Febru-
ar 2020 als Ehrenbürgerin aus-
gezeichnet wurde. In einem
Kommentar unter dem Blog-
Beitrag fordert sie, dass von
Hindenburg die Ehrenbürger-

schaft umgehend aberkannt
werden müsse. Dies wollen
nun SPD und Linke mit zwei
Anträgen erreichen.
Für den SPD-Stadtverordne-

tenNorbert Sprafke gibt es kei-
nen Grund, „in irgendeiner
Weise“ an den Generalfeld-
marschall zu erinnern, der Hit-
ler zum Reichskanzler ernann-
te und sodenWeg indieDikta-
tur ebnete: „Er hat alle Notver-
ordnungen und Gesetze unter-
zeichnet und wahrscheinlich
auch zum Röhm-Putsch ange-
stachelt. Es wird Zeit, in Kassel
die historische Rumpelkam-
mer aufzuräumen, in der von
Hindenburg eine besonders si-
nistreGestaltwar.“ Laut Lacher
hat der Reichspräsident den
Nationalsozialisten Hitler
„nicht nur einfach zur Macht
verholfen. Zwischen den bei-
den herrschte eine symbioti-
sche Beziehung,wieHistoriker
schreiben.“

Die Linken hatten die Aber-
kennung der Ehrenbürger-
schaft bereits mit einem An-
trag im Juli 2015 gefordert –
vergeblich. Nun verweist ihre
Oberbürgermeisterkandida-
tin Violetta Bock auf Städte
wie Kiel und Frankfurt, die
von Hindenburg aus ihren
Ehrenbürgerlisten gestrichen
haben: „Die Aberkennung ist
überfällig.“
Bei der Stadt heißt es, dass

die Ehrenbürgerschaft mit
dem Tod erlischt, wie ein
Sprecher mitteilt: „Daher ist
von Hindenburg seit seinem
Tod im Jahr 1934 kein Ehren-
bürger der Stadt Kassel
mehr.“ Trotzdem wird er auf
kassel.de weiter aufgelistet –
zwischen anderen Ehrenbür-
gern wie Eva Schulz-Jander,
demehemaligenMinisterprä-
sidenten Holger Börner und
der Schriftstellerin Christine
Brückner. Ein Porträt setzt

sich kritisch mit ihm ausei-
nander. Die Info, dass seine
Ehrenbürgerschaft nicht
mehr gilt, findet sich aller-
dings nicht. Hitler, der eben-
falls Ehrenbürger war, bis der
kommissarische Magistrat
dessen Ehrenrechte 1946
löschte, obwohl er da ja
schon gestorben war, fehlt
übrigens in dieser Liste.
Die Grünen-Fraktion sieht

keinenHandlungsbedarf, wie
es auf Anfrage heißt. Zwar sei
von Hindenburg „zweifelsoh-
ne eine Person, die es nicht
zu ehren gilt“. Aber durch
den Tod sei er nun mal kein
Ehrenbürger mehr. Das An-
liegen erübrige sich damit:
„Wichtig ist, dass von Hin-
denburgs Rolle für den deut-
schen Nationalsozialismus
auch aus dem Text auf der
Website der Stadt hervor-
geht.“
Den Journalisten Lacher

kann das nicht überzeugen:
„Dass die Grünen darauf ver-
weisen, eine Ehrenbürger-
schaft ende formal mit dem
Tod, ist eine bemerkenswerte
Aussage und sagt einiges
über die miserable politische
Kultur dieser Stadt.“

Michael Lacher
Journalist
und Blogger

Norbert
Sprafke
SPD-Stadtver-
ordneter

Wird noch in der Liste Kasseler Ehrenbürger aufgeführt: Vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, ernannte Generalfeldmar-
schall und Reichspräsident Paul von Hindenburg (links) Adolf Hitler zum Reichskanzler. Das Foto entstand am 1. Mai
1933 in Berlin. FOTOS: IMAGO IMAGES/UNITED ARCHIVES INTERNATIONAL, ANDREAS FISCHER/PRIVAT/NH

Ehrenbürgerschaft

Ein symbolischer Akt der
Distanzierung wäre das Beste
VON MATTHIAS LOHR

KOMMENTAR

tig, warum wem gedacht
wird. Darumhat sie richtiger-
weise eine Kommission zur
Überprüfung von Straßenna-
men auf den Weg gebracht.
Es könnte sein, dass das An-
liegen von SPD und Linken
im Stadtparlament keine
Mehrheit findet. Obwohl sich
alle einig sind, sorgen partei-
politische Ränkespiele dafür,
dass an von Hindenburg im
Netz weiter unter dem
Schlagwort Ehrenbürger ge-
dacht wird. mal@hna.de

hingewiesen, da es gerade 90
Jahre her ist, dass von Hinden-
burg demNationalsozialisten
Adolf Hitler an die Macht ver-
half. Das Einfachste wäre, die
Stadtverordneten würden ei-
nen symbolischen Akt vollzie-
hen und sich von der umstrit-
tenen historischen Figur dis-
tanzieren – so wie es andere
Städte längst getan haben.
SPD und Linke fordern ge-

nau dies, doch die Grünen se-
hen dazu keinen Anlass. Der
Partei ist es sonst sehr wich-

Bei Paul vonHindenburg sind
sich alle einig: Der Reichs-
kanzler der Weimarer Repu-
blik, der die NS-Diktatur erst
möglich gemacht hat, sollte
nicht geehrt werden. Trotz-
dem wird er auf der Internet-
seite der Stadt in der Liste der
Ehrenbürger aufgeführt.
Auch wer sein Porträt dort
liest, erfährt nicht, dass die
Ehrenbürgerschaft grund-
sätzlich mit dem Tode endet.
Der Journalist Michael La-

cher hat darauf noch einmal

Hindenburg in Kassel
Kassel verlieh Paul von Hin-
denburg die Ehrenbürger-
schaft am 28. Januar 1919. Ein
Jahr zuvor hatte der General-
feldmarschall auch in Kassel
gewirkt. In dem Porträt auf
kassel.de heißt es: „Nach der
Kapitulation des Reiches 1918
wurde Schloss Wilhelmshöhe
für drei Monate Sitz der
Obersten Heeresleitung mit
Hindenburg an der Spitze. Bei
seiner Ankunft wurde er von
Tausenden bejubelt.“ Hinden-
burg ist auch umstritten, weil
er die Dolchstoßlegende ver-
breitete, jene vom Militär ver-
breitete Verschwörungstheo-
rie, die Sozialdemokraten und
das „bolschewistische Juden-
tum“ für die deutsche Nieder-
lage im Ersten Weltkrieg ver-
antwortlich machte. mal

Einbrecher
verletzt sich bei
Griff in Auslage

Mitte – Das gute Zusammen-
spiel einer Zeugin und der Po-
lizei habe in der Nacht zum
Donnerstag in der Innenstadt
zur schnellen Festnahme ei-
nes mutmaßlichen Einbre-
chers geführt, so Polizeispre-
cherin Ulrike Schaake.
Da sich der in Melsungen

wohnende 32-jährige Tatver-
dächtige vermutlich bei dem
Einbruch in das Waffenge-
schäft erhebliche Schnittver-
letzungen zugezogen hatte,
brachten Rettungskräfte den
Festgenommenen in ein
Krankenhaus. Der 32-Jährige
sei bereits mehrfach wegen
Einbrüchen in Erscheinung
getreten, weshalb ein Haft-
richter nun über die Anord-
nung einer Untersuchungs-
haft entscheiden werde.
Die Anwohnerin sei gegen

1.30 Uhr durch Scheibenklir-
ren auf den Einbruch in das
Geschäft in der Wilhelms-
straße aufmerksam gewor-
den und hatte den Täter noch
in Richtung „Neue Fahrt“
weglaufen sehen. Die Fahn-
dung habe bereits wenige Au-
genblicke nach der Tat zur
Festnahme des blutenden 32-
Jährigen in der Wolfs-
schlucht geführt. Bei ihmhät-
ten die Polizisten ein aus dem
Geschäft gestohlenes Luftge-
wehr sowie Pfeil und Bogen
gefunden.
Der Täter habe die Schau-

fensterscheibe des Geschäfts
mit einem Straßenpoller ein-
geschlagen, bevor er durch
das Loch in die Auslage griff,
um an das Diebesgut zu kom-
men. Hierbei hatte sich der
32-Jährige offensichtlich die
schweren Verletzungen zuge-
zogen. Der Mann ist darüber
hinaus verdächtig, einen wei-
teren in der Nacht stattgefun-
denen Einbruchsversuch in
ein Handygeschäft am Kö-
nigsplatz begangen zu ha-
ben. use

75-Jähriger stürzt
mit Rollstuhl
in Wahlebach
Waldau – Noch relativ glimpf-
lich ging am Mittwochabend
gegen 19.30 Uhr für einen 75-
jährigen Mann ein Sturz mit
seinem Krankenfahrstuhl in
den Wahlebach aus. Der
Mann wurde laut Polizeispre-
cherin Ulrike Schaake zwar
mit einer Unterkühlung und
Schmerzen im Arm in ein
Krankenhaus gebracht, erlitt
aber nach bisherigem Kennt-
nisstand keine schwereren
Verletzungen.
Der 75-Jährige aus Kassel

sei mit dem Krankenfahr-
stuhl auf dem Märchenland-
weg zwischen derWaldemar-
Petersen-Straße und der Lan-
desstraße unterwegs gewe-
sen. Aus bislang unbekann-
ten Gründen sei er nach
rechts von dem geschotter-
ten Fußweg abgekommen
und mit dem motorisierten
Rollstuhl in den Wahlebach
gestürzt.
Ein Passant hatte den Ver-

letzten entdeckt und darauf-
hin einen Rettungswagen so-
wie die Polizei alarmiert.
Nach der Rettung des Man-

nes konnten die mit wasser-
festem Schuhwerk ausgestat-
teten Polizisten den Kranken-
fahrstuhl mit ihrem Streifen-
wagen und einemAbschlepp-
seil nahezu unbeschädigt aus
demWahlebach bergen. use

Einsatz im Wasser: Die Polizei
zog den Rollstuhl aus dem
Wahlebach. FOTO: POLIZEI KASSEL/NH

Geräte richtig
im Training
einsetzen

Kassel – Als Teil des städti-
schen Veranstaltungspro-
gramms für Menschen ab 60
Jahren „Neugierig und aktiv
bleiben“ findet ab Dienstag,
21. Februar, 13 Uhr, in der
Task-Halle Auepark, Da-
maschkestraße 23, ein Kurs
mit Fitnessgeräten statt.
Personaltrainer Christian

Schabel und Ronny Engel-
mann erklären, wofür Trai-
ningsgeräte wie Massage-Rol-
len, Fitnessbänder, Faszien-
rollen und Akkupressurmat-
ten da sind und stellen Übun-
gen vor. Zusammen wird ge-
schaut, was für wen am sinn-
vollsten ist. Unter Anleitung
und Berücksichtigung des Ge-
sundheitszustandes wird vie-
les ausprobiert und kleine in-
dividuelle Trainingsprogram-
me zusammengestellt. Die
Teilnehmer werden gebeten,
ihre vorhanden Fitnessuten-
silien mitzubringen.
Der Kurs besteht aus vier

Einheiten. Die Kosten betra-
gen einmalig fünf Euro ermä-
ßigt zwei Euro und sind beim
Kursbeginn zu entrichten. ria

Anmeldung: Telefon 05 61/115
oder online unter terminland.de/
seniorenprogramm.kassel


