Straßennamen
sind lebendige Geschichte.
Stehen wir dazu!

UTSCHLAND
T BRUSSEL

Am 26.5. die

Alternative
wählen!

Im Stadtrat zu Freiburg
sitzen viele Saubermänner.
Wer den Ansprüchen dieser Damen und Herren nicht genügt, wird
flugs entsorgt. Auch wer Generationen nach seinem Wirken den
moralischen Vorstellungen des Zeitgeistes nicht mehr entspricht,
verschwindet aus dem Straßenbild. Ob es der Bürger nun will oder
nicht.
Insgesamt sollen 12 Namen aus dem historischen Gedächtnis der
Stadt getilgt werden, weil sie eine Kommission anrüchig findet. Die
meisten davon, wie z.B. die Lexer oder Hegarstraße, wurden schon
aus dem Stadtbild gedrängt. Übrig sind noch fünf prominente Namen,
die der Entsorgung harren. Es geht dabei um so herausragende
Persönlichkeiten deutscher Geschichte und deutschen Geisteslebens,
wie Paul von Hindenburg und Martin Heidegger.
Fakt ist: Kritik ist berechtigt. Diese Menschen waren teilweise
mit dem Nationalsozialismus verbunden, haben vielleicht falsche
Entscheidungen getroffen (soweit wir das heute noch beurteilen
können) oder Antisemiten. Da gibt es nichts zu beschönigen. Jede
dieser Persönlichkeiten hat auch eine hässliche Seite.
Fakt ist auch: Sie gehören nun einmal zu unserer Geschichte. Im
Guten wie im Schlechten. Wir sollten dazu stehen. Die Ehrung
durch Vergabe eines Straßennamens geschah durchweg in anderen
Zeiten, in die wir uns heute schwer hineindenken können. Die Ehrung
erfolgte außerdem nur für die außergewöhnlichen Leistungen und das
besondere Wirken des Einzelnen.
Die Streichung der Namen ist ideologiegetrieben. Sie trennt die
Menschen von ihrer – manchmal auch unangenehmen – Bindung zur
Vergangenheit. Diese kann man aber nicht korrigieren. Geschichte
kann man nicht umschreiben. Wir können nur daraus lernen.
Schwer zu kritisieren ist auch die Vorgehensweise der Stadt.
Anwohner, die sich in deutlicher Mehrheit gegen eine Umbenennung
ausgesprochen haben, wurden zwar (pro forma) gehört aber nicht
beachtet. Der Bürger wurde und wird hier übergangen.
Im Folgenden fassen wir kurz zusammen, wofür Hindenburg,
Heidegger, Alban Stolz, Sepp Allgeier und Ludwig Aschoff geehrt
wurden und was die Anwohner zur Umbenennung sagen:

Eine Kommission, die neben Historikern und immerhin Archivaren eine Soziologin aufweist, die u.a. zu
„Homophobie im Fußball“ geforscht hat und Genderstudien betreibt. Eine andere lehrt zu Demokratieund Geschlechtertheorien

NAMEN, DIE AUS
DEM HISTORISCHEN
GEDÄCHTNIS DER
STADT GETILGT
WERDEN SOLLEN.
GEGEN DEN
ERKLÄRTEN WILLEN
DER ALLERMEISTEN
ANWOHNER.
DIE AFD MEINT:
WIR SOLLTEN AUS
DER GESCHICHTE
LERNEN UND NICHT
VERSUCHEN, SIE ZU
SÄUBERN.

PAUL VON
HINDENBURG
Feldherr und
Reichspräsident

*1847 in Posen †1934 Gut Neudeck, Ostpreußen
Hindenburg war einer der herausragendsten Militärs der deutschen
Geschichte. Nach schwerer Verwundung als 18-jähriger Leutnant in der
Schlacht bei Königgrätz 1866, absolvierte er im Kaiserreich eine erfolgreiche
Militärkarriere, die er 1911 als General
der Infanterie beendete. Zu Beginn des
1. Weltkrieges wurde er als Generalfeldmarshall reaktiviert. Er gilt als Retter
Ostpreußens und besiegte die russischen
Truppen in Schlachten bei Tannenberg
und den Masurischen Seen. Besonders
hervorzuheben ist, dass Hindenburg
bis heute das einzige, vom deutschen
Volke frei gewählte, Staatsoberhaupt ist.
1925 wurde er Reichpräsident. Ein Amt,
welches er immer streng verfassungstreu
wahrgenommen hat. 1932 tritt von
Hindenburg nochmals für das Amt an,
vor allem um Hitler, den er verabscheute
und den Kommunisten Thälmann zu
verhindern. Hierbei wurde er vom Zentrum und der SPD unterstützt. Mit Erfolg.
Weniger Erfolg war ihm jedoch bei der
Regierungsbildung beschieden. Die von
ihm eingesetzten Kabinette von Papen
und von Schleicher scheiterten, weshalb
Hindenburg, wollte er die Verfassung
nicht brechen, keine andere Wahl hatte,
als Hitler zum Reichkanzler zu ernennen.

„Der Name besteht
seit 1927, also
bereits vor der
Machtergreifung der
Nazis.“
„Ich glaube
nicht, dass wir
damit unsere
Vergangenheit
besser aufarbeiten.
Dieses Geld sollte
lieber in andere
Projekte hier in der
Stadt gehen: z.B.
Flüchtlingshilfe,
Seniorentreffen.“
„Die Betroffenen
– und nur sie –
sollten über die
Umbenennung
entscheiden dürfen.“
„Behördenirrsinn
des Jahres.“

MARTIN
HEIDEGGER
Deutscher Philosoph,
Rektor der Freiburger
Universität

*1889 in Meßkirch 		
†1976 in Freiburg
Heidegger wuchs in Meßkirch in bescheidenen Verhältnissen auf. Ab
dem 17. Lebensjahr lebte er im bischöflichen Seminar in Freiburg,
absolvierte dort sein Abitur und begann 1909 mit dem Studium der
katholischen Theologie. Später widmete er sich der Philosophie,
ergänzt durch Naturwissenschaften und Mathematik. Er war Assistent
Edmund Husserls, lehrte Philosophie vorwiegend und bis 1967 in
Freiburg.
Heideggers philosophischer Ansatz stellte eine Neuerung dar, da er
den Menschen und seine Umwelt erstmals nicht als zwei voneinander
isolierte Dinge betrachtete. Vielmehr sah er den Menschen als von
seiner Umwelt beeinflusst an. Die menschliche Existenz lässt sich nach
Heidegger nicht als isolierte Momentaufnahme betrachten, sondern
muss immer in der sie umgebenden Umwelt und innerhalb ihres
geschichtlichen Rahmen gesehen werden. Ein zweites Thema, dem
er sich zunehmend in seinen späteren Jahren widmete, war das Verhältnis zwischen Mensch und Technik. Den rapiden technologischen
Fortschritt sah er kritisch. Das Vermächtnis Heideggers lässt sich nicht
auf ein bestimmtes Themengebiet reduzieren. Vielmehr dienten und
dienen seine Schriften als Denkanstöße, die uns den allgemein akzeptierten Status Quo hinterfragen lassen. Nicht umsonst beschäftigen
sich noch heute zahlreiche Philosophen weltweit an Universitäten und
Heidegger Gesellschaften mit seiner Gedankenwelt.
Der Heidegger Weg selbst hat keine Anwohner. Die Stadt hat es nicht
für nötig erachtet, Bewohner der umliegenden Straßen, bspw. des
Harbuckweges nach ihrer Meinung zu Fragen.

Der Heidegger Weg selbst hat keine Anwohner. Die
Stadt hat es nicht für nötig erachtet, Bewohner der
umliegenden Straßen, bspw. des Harbuckweges nach
ihrer Meinung zu Fragen.

KARL ALBERT
LUDWIG
ASCHOFF
Deutscher Pathologe

*1866 in Berlin
†1942 Freiburg
Aschoff studierte in Bonn und Straßburg, war Mitglied der Bonner
Burschenschaft Alemannia und empfing nach der Promotion 1889
seine pathologisch-anatomische Ausbildung von namhaften Virchowschülern in Göttingen, wo er 1894 habilitiert. 1903 wird er ordentlicher
Professor für pathologische Anatomie in Marburg.1906 beginnt sein
Wirken an der Universität Freiburg. Er war einer der bedeutendsten
Vertreter der Pathologie nach Virchow, ein begeisterter und begeisternder Lehrer, der aus allen Ländern junge Mitarbeiter anzog. Sein
persönlicher Einfluss trug auch wesentlich dazu bei, der deutschen
medizinischen Wissenschaft nach dem ersten Weltkrieg wieder Geltung
zu verschaffen. Über 400 eigene und über 1.000 Veröffentlichungen
seiner Schüler sind das Ergebnis seiner Arbeitsleistung. Dreißig Jahre
lang leitete Aschoff das Pathologische Institut der Universität Freiburg.
Unter seinem Vorsitz schlossen sich drei Freiburger Turnvereine zur
Freiburger Turnerschaft von 1884 e.V. zusammen.
1936 zog sich Aschoff von seinem Lehrstuhl und von der Leitung des
Pathologischen Instituts in Freiburg zurück. Aschoff verkörpert ein halbes
Jahrhundert deutscher Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte und
hat Generationen von Medizinern geprägt.

Da es sich um einen Platz handelt, hat die Stadt
die umliegenden Anwohner gar nicht erst befragt.
Wir zitieren aus dem Memo eines emeritierten
Universitätsprofessors für Pathologie an die Stadt:
„Wenn wir uns an die Löschungen missliebiger
Pharaonennamen erinnern, dann mögen die
Tilgungen von Straßennamen in Freiburg
vergleichsweise harmlos wirken. Aber täuschen wir uns
nicht! Jeglicher Fundamentalismus, der mutwillig
kulturelle Fakten manipuliert, beschädigt unsere
historische Erinnerungskultur nachhaltig.“

ALBAN STOLZ

Katholischer Theologe
und Volksschriftsteller

*1808 in Bühl
†1883 in Freiburg
Stolz studierte Rechtswissenschaften an
der Universität Freiburg. Er wechselte zu
katholischer Theologie und wurde 1833
zum Priester geweiht. Anschließend
wurde er Vikar in Neusatz und 1842
Religionslehrer am Gymnasium Bruchsal.
Hier verfasste er seine ersten schriftstellerischen Werke, von welchen der
„Kalender für die Zeit in Ewigkeit“ und
seine Tagebücher die Wichtigsten sind.
Anschließend erhielt er 1848 den Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Pädagogik
an der Universität Freiburg und erhielt
1865 Ehrendoktorwürde der Universität
Wien. Als katholischer Volksschriftsteller
stellte er dem damaligen vorherrschen
Rationalismus seine (antimodernistische)
strenge konservative Einstellung und Religionsauslegung entgegen. Der Bühler
Stadtpfarrer Wolf Dieter Geißler erinnert
an seine „vielen segensreichen Tätigkeiten und Aktionen“ für Arbeiter und
Handwerker. So gründete Alban Stolz
in Freiburg die Kolpingfamilie als katholisches Sozialwerk, welche sich noch
heute für Jugend- und Erwachsenenbildung, humanitäre Projekte in der Dritten
Welt und in der katholischen Jugend- und
Seniorenarbeit engagiert.

„Der Bürgerverein
Zähringen spricht
sich gegen die
Umbenennung aus“
„Was soll das! Habt
Ihr schon wieder zu
viel Geld übrig für
so einen Blödsinn?“
„Die Vergangenheit
darf nicht versteckt
werden, damit
die Menschheit
endlich aus der
Vergangenheit
lernt!“
„Die dümmste Idee,
die das Kulturamt
je hatte“
„Lieber Straßen
reparieren statt
umbenennen.“
„Wenn hochbezahlte
Leute Langeweile
haben kommt sowas
dabei raus!“

SEPP ALLGEIER

Sportler und
Filmpionier

*1895 in Freiburg
†1968 Freiburg
Sepp Allgeier lernte nach der Schule
Textilzeichner bei der Freiburger Firma
August Gotthard. Diese gehörte seinem
Schwager, mit welchem er seine Vorliebe
für den Skisport teilte. Ab 1911 war er
bereits mit 16 Jahren als Kameramann
bei der Freiburger Express Filmgesellschaft angestellt. Seine künstlerische,
sportliche und technische Begabung
brachten ihm die ersten Erfolge mit
seinen Filmen über die Polarexpedition
nach Spitzbergen und die Besteigung
des Monte Rosa in den Wintern 1912
und 1913 ein. Bekannt war er für seine
kameradschaftliche Art und sein sportliches Talent, welches ihm ermöglichte,
schweres Filmgerät bei Aufstiegen auf
eine Höhe von 3.000 bis 4.000 Meter
zu transportieren und dort sensationelle
Aufnahmen zu machen. Anschließend
war er als Kriegsberichterstatter im Ersten
Weltkrieg an der Westfront unterwegs.
Internationale Anerkennung erlangte er
durch die Filme „Die weiße Hölle vom
Piz Palü“ (1929) und „Stürme über dem
Montblanc“ (1930).

„Man sollte zu seiner
Geschichte stehen.“
„Zu umständlich,
man muss
wieder auf allen
Dokumenten die
Adresse ändern
lassen, außerdem
hatte ich noch nie
Probleme mit dem
Straßennamen.“
„Sepp Allgeier war
ein Genie in der
Filmkunst. Seine
schwarz-weißen
Naturfilme sind
bewundernswert.
Picasso war ein
Arschloch.“
„Nicht immer
alte Fehler
wiedergutmachen
wollen. Eingestehen
und abhaken.“

Diese begleitete er als Chefkameramann
und ließ den Ski- und Bergsteigerfilm
zum Spielfilm werden. 1931 gründete
Sepp Allgeier seine Familie in Freiburg und war als Chefkameramann
an der Seite der weltberühmten Regisseurin Leni Riefenstahl, an der Produktion zahlreicher Dokumentar- und auch
Propagandastreifen beteiligt. Nach dem
Krieg konzentrierte er sich auf Kulturund Naturfilme über den Oberrhein,
Schwarzwald und Bodensee. Er berichtete von sportlichen Großereignissen wie
der Olympiade in Helsinki 1952 und
bildete ab 1953 beim Südwestrundfunk
junge Mitarbeiter für den Film- und Fernsehdienst aus.

„Ich sehe keinen
Sinn darin,
diverse Straßen
umzubenennen –
es war nun einmal
die Zeit so, damit
ändert man nun
auch nichts mehr.
Für mich als
Seniorin sind die
damit verbundenen
Abwicklungen
sehr mühevoll und
ärgerlich.“

DIE AFD STADTRÄTE FORDERN:
BÜRGERBETEILIGUNG
DIE DEN NAMEN VERDIENT
HINWEISSCHILDER STATT
GESCHICHTSVERDRÄNGUNG
STRASSENNAMEN BEHALTEN
AUSEINANDERSETZUNG
MIT DER EIGENEN GESCHICHTE
FÖRDERN
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