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An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders

Sehr geehrter Herr Anders

wir bitten Sie, die folgenden Antrag auf die Tagesordnung der StVV zu setzen:

Die StVV möge beschliessen
 

Antrag 47/11 Veranstaltung im Kurpark anlässlich des 75 Jahresta gs des 
deutschen Überfalls auf Polen

Vor über 5 Jahren wurde von der StVV beschlossen, das Kriegerdenkmal mit Hinweistafeln 
zur Entstehungsgeschichte zu versehen. Als nach schleppend langwieriger Bearbeitung im 
September 2013 ein Text vorgelegt wurde, wurde eine Feier für den 1. August beantragt. Im 
Sinne einer früheren (!) Veranstaltung wurde ein nicht terminierender Alternativantrag 
einstimmig angenommen.

Den erneuten Zeitverlust nimmt die StVV zum Anlass, nunmehr eine Veranstaltung für den 1. 
September 2014 festzusetzen und beauftragt den Magistrat, die Aufstellung endlich und 
zeitnah zum Abschluss zu bringen und die Veranstaltung auszurichten, um zugleich mit dem 
Gedenken zum Ausbruch des 2. Weltkriegs so deutlich zu machen, wohin Heroisierung 
führen kann, wofür während der Nazi-Diktatur dieser Geist gefördert wurde. 

Die StVV dankt an dieser Stelle ausdrücklich Allen, die zu dem ausgewogenen und 
fundiertenen Text beigetragen haben, insbesondere Claus Kunzmann. Es ist höchste Zeit, 
den BürgerInnen die Ergebnisse ihrer geschichtlichen Forschung nahe zu bringen und das 
auch in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg viele Denkmäler entstanden sind, die Tod, Leid und 
die Trauer der Hinterbliebenen ausdrückten, und daher von Nazis und anderen Militaristen 
entschieden bekämpft wurden und deren Gestalter wie Ernst Barlach dafür 
Ausstellungsverboten und Rufmordkampagnen ausgesetzt waren. Das Heroisierung und das 
Fördern der Bereitschaft für einen nächsten Krieg auch damals nicht alternativlos waren. Das 
Denkmäler wie in Vilbel nicht die typische Gestaltung der Denkmäler nach dem Ersten 
Weltkrieg schlechthin tragen
 
Begründung:

Vor über 5 Jahren wurde von der StVV beschlossen, das Kriegerdenkmal mit Hinweistafeln 
zur Entstehungsgeschichte zu versehen. Viel Zeit ließ sich der Magistrat, kleinen 
Fortschritten, oft erst nach Erinnerungen an den Beschluss, folgten lange Phasen des 
Nachdenkens. Nach einer erneuten Erinnerung im September 2013 war dann ein 
angemessener Textvorschlag geboren. Sofort meldete sich DNF, nun auch die längst 
beschlossene Aufstellung von Hinweistafeln umzusetzen, denn das große Gedenkjahr (100 
Jahre Ausbruch des 1. Weltkriegs, 75 Jahre Ausbruch des 2. Weltkriegs) stand bevor und 



schlug auch eine Veranstaltung am 1. August, dem Jahrestag der deutschen Kriegserklärung 
gegen Russland vor. Dazu wurde von Tobias Utter in der StVV am 17.12. vorgebracht, dass 
man eine frühere Veranstaltung wünsche, um nicht in die Ferien zu kommen und ein 
Alternativantrag (ohne konkretes Datum der Veranstaltung) von CDU/FDP eingebracht und 
einstimmig beschlossen. Erneute Nachfrage im Mai führte zur Ankündigung in der Juni-
Sitzung, dass die Aufstellung um den Monatswechsel Juni/Juli erfolge. Inzwischen gibt es 
wage Nennungen Ende Juli. Ein Termin für eine öffentliche Veranstaltung ist im Rathaus 
nicht zu erfahren.

Es ist bedauerlich, dass in diesen Wochen der verhängnisvollen Julikrise das Denkmal im 
Kurpark unkommentiert bleibt. Wir müssen die Verzögerungen und das Hingehaltenwerden 
aus dem anfänglichen Unwillen (vor 5 Jahren) gegen den Antrag und dem Widerstand 
verstehen, dass es sich bei dem Denkmal um ein Projekt während der Nazidiktatur handelt. 
Mit einer Veranstaltung am 1. September wird aber auch eine zusätzliche Bedeutung 
gewonnen: Der 1. September ist verbunden mit dem Ziel der nazistischen Gestaltung von 
Kriegsdenkmälern: Kriegsbereitschaft und eine Opferbereitschaft, die zur Fortsetzung des 
verheerenden 2. Weltkriegs trotz gegebener Aussichtslosigkeit führte und damit zu 
furchtbaren Folgen für die Zivilbevölkerung.

F.d.R. und mit humanistischen Grüßen




