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Elgedlirh nü .ocn eine Sack$ss€. Hilchenbäd! f.tihs€r CDU{hGl fo?rhrt dle lusclmndersets|rE mit dem b€lasteren Straß€rnan€n.

Hitchenbach entdeckt Hindenburg
CDU Ehrenvorsitzender Wolfgang Ruth verlangt Umbenennung der Stral3e

iön steJlen schrvdb

Hilche ä{h. Münst€r machi Schu-
le Zwei Monate nach dem Be'
schlüss des Rates, dem donigen
Hindcnbuqplarz seinen alten Na
men,,Schlossplatz" zurückzuge-
ben, kommt das Thena in Hilchen-
bach aul die Tagesordnung: wolf
sans Ruih, lansiähriscr Vorsnzen-
der von Sladtverbard und Rats
fiaktion der CDU beantragt die
Unrbenennung der Hilchcnbacher
Hindenburgstraße.

Def Versucb, das pikante Thema
in einer nicht öftentlichen Ründe
der Fralrionsvorsitzendcn zu erlc-
digen, isr g€scheil€n. lm Juni wird
sich derHauptausschuss nitRuths
Bürgerantrag befassen.,,lch lreue
nich rul diese Diskussion", sastc
CDu-Ehrenvorsitzender Rurh im
Gespräch mit unser€r Zeituag. Er
halie eine Straßenbenennugnach
den $'elikriegsgcncral, der als
Rejchspräsident zum Steigbügel
haltef der Hitler-Diktahrr \rrrde,

für ,,nicht mehr angemessen".
,,lch hatle damalsschon einganz

dürnrnes Getuhl", gesteht der frü'
hcre StadldirektorDr Hans Chdst
hard Mahrenholz und erinnen da-
ran, wie Hilchenbach AnJang der
lq8oerlahre um eine ersle mögli-
che HindenbüryDiskussion
herumlan.

Vlrpa56le lhbett€ h den l980em
lm Zuge der Stadtsanierung wu[de
die B 508 aus der Bruchstraße in
die Henenwiese verlegt. Diebisda
hin von der Brüchstraße zum
tsahnhof tuhrende Hindcnburg-
strajie wurde r Sackgasse. Und
am Bahnhofvorbei fühte ein neu-
es Straßenstück. Dafür habe er, so
Dr Mahrenholz, den Namen
,,Fricdrich-Ebert-Straße' lorye
schlagen, den der Rat gegen die
Sti'nnen der CDU beschlossen ha'
be ,,Damit beide Reichspräsiden
ten vorkomnen." Der Sozialdemo'
krat. Und sein den Deutschnatio
nalen nahestchcndcr Nachfolger

,,Die Hindenburgstraße war gar
nicht jns Cerede gekommen."

Lelztlich erfolgreich hal sich die
Sladt Siegen ab 1947 zwei Jahre
lang einer Umbenennung ,,ihr€r"
Hindenburystraße wjdersetzt, wie
sie nach den Zweiien Weltkrieg
'!on derbritischen Militänegierung
und auch vom NRMnnenniniste-
riurn verlangt worden s"r. Auch
die spätere Siegener Debatte um
eine Walter kämer Brücke, in dic
die dortige Hindenburgbrücke nie
mals unbenannt $1rrde, kann den
in aller Stille auslarierten Hilchen
bacher Slraßennamen Frieden aus
dem clcichsewicht brinsen. Son
dem eß1 jerzt der Ratsbeschluss im
Itmen Münsterland.

Danach llbiss ünd ModrE?
In Hilchenbach könnte die Debat
te aus einem weiteren crund span-
nendrrrden. Dänn, $rnn die Poli
tik mit Hindenbure iertig isr. Und
silh anderen belasteten Namen zu
wendet, die viet engermitderStadt

\rrbundcn sind: In Dahlbruch gibl
es einen Bemhard Weiss-Platz, in
Allenbach ejne Dr Moning Straße.
Der Dahlbrucher Unrcmehmer
Weiss, Nelle von Friedrich Flick,
war ein wegen Sklavenarbeit vcr-
uneilter Kriegsverbrecher Und der
Hilchenbacher und spatere Kreuz
taler Burgenneister Dr Moning
war Vollstreck€r der Entrechtung
und Entejsnung dcr judischen I,rä
milien in seinenr Antsbezirk.

"Sieger von TannenbeE'
und Reichspraisident

I  Paulvon Hindenbuß(184/ '
1934 bildete zusammen mit
Erich Ludendodf im ersten
Weltkrieg die 

"ot€rste 
Heeres-

leituntl.
I  1925 wurde der"Siegervon
Tannenbe€" zum Reichspräsi
denten gewählt. 1933 emam*e
€r Hitler m Rekhskanzler.


