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die

. STADTBAUVE~WALTUNG
Regierungspräsident MCNSTEq .:

K 31 - 0 . Ei"". -? JULI 1947
Der

Betr.~amensänQerung v~ Straßen und Plätzen
Auf meine Anfrage, ob der verstorbene Generalfeldoarschall und spätere
Reichspräsident VQJl Hindenburg unter die Direktive lir. ro des Kontroll
rate ~al!ti hat mir der Herr lnneauinister des L~des.Nordrhein-Westfa-
len lDl t !Ir aS voa 16; ds .Mts. - 1-100-4 - Abschnft ellles an .
einen Ratsherrn in Bielefeld erteilten Bescheides übersandt, d~r folgen
dermaßen lautet:
"Auf illre Anfrage-l, ob !.lein Erlaß VOIO 8.2.47 über die NauS"-sänderung
von Straßen und rlätzen auch für den Namen Hindenburg enzuweaden
ist, teile ich Ihnen ergebenst alt, da~s für die ~tscheidungKr. V
der Anweisung 30 des Alliierten Kontrollrats VOD 13.5.46 mu~gebend
istjdarin heLSt es:

"Die Ausdrücke "r:ülitärisch" und "MilitarisDUs" und der Ausdruck
"iriegerische Erei~isse" sind sei auszulegen· daj; sia sich auf
alle Kriegerischen ureignisse nach de", 1.8.14 zu Lande, zu haS
ser oder ~n der Luft beziehen und auf alle Personen, Org~ieati
onen und Einrichtungen, die dire1.-t daalt verbunden sind.'

Hindenbur~ist zweifellos mt dsn Lreignissen des ersten Weltkrieges
eng, verbund en und nur weil er daraal~ als großer Feldherr galt und
niCht weil er ein erfahrener und kl~er Politiker l'Iar wurde er
nach '~eo Tode des ersten Reichspräsidenten f'riedrich ::'bert zu dessen
Nachfolger gewählt. Seine oilitarische Herkunft ist dann auch später
von der:ReaRtion und militaristischen Kreisen ioner wieder hervorge
hoben worden, als ~ seine PQlitischen Fshlgriffe zu entschuldigen
varsu~te. Die Förderung dar liationalsozialisten durch dia Berufung
Hitlars zuu Reichslronzlsr/ die Bastati.·:mg des ::rol:chtil@!lgsgesetzas
von 1933/ das unter offenoarer Verletzung der von iho selbst mit
"sa ina!.l iCannesl'lort" beschworenen Rei chsverfassung zustandegakoClLlen
ist, das Sc.1waigen zu den Horden d.er SA atil 30. Juni 1934 und die Bil
ligung der Aufrustung" beniesen, dal! Hindenb:lrg nicht die F~igkeiten
eines soganB~lllten groj en Staatsmannes gahabt liat I daß sein aLle viel
mehr eng ver;müpft ist r.li t den :.nfän/;en des jetngen Cha:Js. Die Bei
behaltung der Straßen-, Platz und ScliulbezeiChnungen ui t dem J:enen
Hindenburg ist daher ml t den wiedergegebenen Besh!.l=gen das Kon·
trollratsgesetzes nicht zu vereinbaren ..,
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Abschritt haben erhalten: 8.7.1947

1.) RechtAsnw9.1t t::';cklinghoti'
2.) Ratsherr Kaiaer
3.) Ratsherr Dr. Rogen
1 .. ) Ratsher~ Studienrat Dr.W~rner
5 ) Ratsmitglied Berta !:tl!ter
h.) Oberstudiendirek~or~r.Dieckra~~
7,) Oberetud1end!rektor Dr. :iet6!!
~. ~ lPbre r ,"'or RI"'_"1 i be t
9.) ~el.0b.-Ir" .~heodor ,le8e1

10.) Hau~tsctri~tlei1;er '!"Jetl:!T . "erland
~l.) St&atarc~ivra~ Dr. ~övel
12.) Stadtschulrat Dr. Pollert·
~3.) Oberetadtdirektor Dr.Zuhorn
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