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Neben den beiden bekann-
ten Positionen – die Jusos
sind für, die Junge Union ist
gegen eine Umbenennung –
hat Bastian Grundmann
(Piraten) eine dritte ins
Spiel gebracht: Warum das
Hindenburgufer nicht ein-
fach kostengünstig umde-
klarieren? Angesichts lee-
rer Kassen könnte man
doch einfach einen anderen
Hindenburg als Namens-
patron heranziehen, und
die Straßenschilder müss-
ten nicht einmal ausge-
tauscht werden. 

Grundmann verwies auf
den Mathematiker Carl
Friedrich Hindenburg
(1741-1808). „Der hat zum
Beispiel eine Doktorarbeit
über Wasserpumpen ge-
schrieben“, so der Pirat.
Grundmanns nicht ganz
ernst gemeinter Vorschlag
sorgte zwar für viel Heiter-
keit, mehrheitsfähig war er
allerdings nicht.

In der Diskussion zeigte
sich, dass alle Ortsbeirats-
mitglieder ihre jeweilige

Entscheidung für oder ge-
gen den Verbleib des Na-
mens „Hindenburgufer“
wohl abgewogen haben.
„Wir möchten keine Umbe-
nennung“, erklärte Katha-
rina Weichert für die FDP,
„setzen uns aber für eine
Aufklärung ein.“ Sie wisse,
dass Hindenburg eine
durchaus umstrittene Per-
sönlichkeit sei, Geschichte
lasse sich jedoch nicht ein-
fach auslöschen. Auch die
Akzeptanz eines neuen Na-
mens in der Bevölkerung ist
für Weichert ein Faktor. Die
Sparkassen-Arena etwa
habe die Ostseehalle im
Volksmund bis heute nicht

ablösen können. Ähnlich
äußerte sich Florian Weigel
(CDU): Fange man erst an,
Straßen umzubenennen,
könne das zu endlosen Dis-
kussionen führen und eine
Lawine auslösen. „Speziell
in diesem Stadtteil sind ja
diverse preußische Gene-
räle verewigt“, gab er zu
bedenken. 

„Auch ich war lange der
Meinung, man kann Ge-
schichte doch nicht auslö-
schen“, sagte Gesa Grube-
Bente (SPD). Vor dem his-
torischen Hintergrund
könne man das „Hinden-
burgufer“ jedoch keines-
wegs als neutralen Begriff

bezeichnen. Die Promena-
de sei schließlich erst nach
der Machtübergabe an die
Nationalsozialisten nach
dem Reichspräsidenten be-
nannt worden. 

„Hindenburg war mehr
als ein Steigbügelhalter für
Hitler“, sagte der Ortsbei-
ratsvorsitzende Dieter
Hartwig (SPD). Als Histo-
riker sei er lange Zeit strikt
gegen die Umbenennung
gewesen, „inzwischen ist
das für mich aber keine
Glaubensfrage mehr.“ Ei-
nen Gewinn habe die öf-
fentliche Debatte auf jeden
Fall gebracht: Sowohl Be-
fürworter als auch Gegner

einer Namensänderung
setzten sich für die ge-
schichtliche Aufklärung
ein. 

Eine Probeabstimmung
im Ortsbeirat ergab ein
glattes Patt zwischen bei-
den Lagern. Die versam-
melten Bürger stimmten –
nicht repräsentativ – unge-
fähr zwei zu eins gegen die
Umbenennung. In einer ge-
meinsamen Sitzung der
Ortsbeiräte Wik und Ra-
vensberg/Brunswik/Düs-
ternbrook soll das Thema
am Donnerstag, 28. No-
vember, um 17 Uhr im Rats-
saal öffentlich weiterdis-
kutiert werden.

Unentschieden bei Hindenburg
Befürworter und Gegner des Namens halten sich im Ortsbeirat die Waage – Historische Aufklärung wollen alle

Kiel. An einer mögli-
chen Umbenennung
des Hindenburgufers
scheiden sich die Geis-
ter. Vor einer gemein-
samen Sitzung mit dem
Ortsbeirat Wik haben
sich die Mitglieder des
Ortsbeirats Ravens-
berg schon einmal po-
sitioniert. Egal wel-
chen Standpunkt jeder
einzelne von ihnen
vertritt – einen breiten
Konsens gibt es darü-
ber, dass eine Aus-
einandersetzung mit
dem geschichtlichen
Hintergrund des Stra-
ßennamens stattfinden
muss. Eine gewitzte
Alternative zur Umbe-
nennung kommt von
den Piraten. 

Von Christoph Jürgensen

Lohnt es sich noch, das fast unleserliche Straßenschild zu reinigen, oder ist es demnächst eh hinfällig? In einer gemeinsamen
Sitzung wollen die Ortsbeiräte Ravensberg und Wik Ende November diskutieren, ob das Hindenburgufer umbenannt werden
sollte. Foto cjue

Vor 20 Jahren
Es kommen immer weniger: Die
Asylrechtsänderung zeigt auch in
der Landeshauptstadt eine sichtba-
re Wirkung: Von 1510 Ende vorigen
Jahres ist die Zahl der in Kiel leben-
den Asylbewerber auf 1267 Ende
Oktober zurückgegangen. Daraus
einen Trend abzuleiten, gar schon
an die Auflösung von Gemein-
schaftsunterkünften zu denken,
wäre jedoch zu früh: „Wir müssen
abwarten, was die Rechtsprechung
nach einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts bringt. Und
es kommen weiterhin Flüchtlinge
aus Bürgerkriegsgebieten, die An-
spruch auf Aufnahme haben“, so
der Sozialdezernent.

Vor 30 Jahren
„Es ist viel zu kalt“. So oder ähnlich
muss wohl das Telex geklungen ha-
ben, das der Kapitän eines nigeria-
nischen Frachters, der zu Zeit im
Nordhafen liegt, an den Eigner des
Schiffes geschickt hat. Nach Aus-
kunft der Wasserschutzpolizei Hol-
tenau stünde eigentlich einer Wei-
terfahrt nach Russland nichts im
Wege. Aber: Die Besatzung besteht
aus Nigerianern, die offensichtlich
nicht an unsere Temperaturen ge-
wöhnt sind. Schon sehr durchgefro-
ren auf der Fahrt von England nach
Kiel, beschlossen sie, erst dann in
Richtung Russland auszulaufen,
wenn der Eigner ausreichend Win-
terbekleidung zur Verfügung ge-
stellt hat. Der Reeder scheint sich
den „eiskalten“ Forderungen zu
beugen.

Vor 40 Jahren
Wenn das ersehnte Ziel, ein Arbeits-
platz in der Bundesrepublik, er-
reicht ist, beginnen für viele Gast-
arbeiter die Probleme. Sie kommen
in ein Land, dessen Sprache sie oft
nicht verstehen und deren Mentali-
tät ihnen fremd ist. So ist es nicht
verwunderlich, dass eine große
Zahl ausländischer Arbeitnehmer
eine geradezu panische Angst davor
hat, sich mit Behörden und dem
notwendigen Papierkrieg herumzu-
schlagen. Um ihnen die Eingewöh-
nung in die neue Umwelt zu erleich-
tern, hat jetzt das Kulturamt der
Stadt die ersten Broschüren mit
Tipps und Hinweisen für den Um-
gang mit der Verwaltung vorgelegt.

KALENDERBLATT

Wik. Erst verdichten, dann
zünden! So lautet das Mot-
to, unter dem das Maschi-
nenmuseum in der Wik am
Sonntag, 17. November, die
Geschichte des Ottomotors
(Teil 2) mit Vorträgen, Vor-
führungen und einer Aus-
stellung erzählt. Von 11 bis
17 Uhr steht das Leben und
Schicksal des Erfinders Ni-
colaus August Otto im
Brennpunkt, der als gelern-
ter Kaufmann zu einem der
bedeutendsten Männer der
Technik wurde. Besondere
Highlights ist die Vorfüh-
rung eines Modell des ersten
marktfähigen Viertakt-Ot-
tomotors von 1877. Das Prä-
zisionsmodell im Maßstab
1:10 gibt es nur im Maschi-
nenmuseum. Es wird zudem
gezeigt, wie ein Verbren-
nungsmotor funktioniert
und wie ein fast hundert-
jähriger Ottomotor die his-
torische Transmissions-
werkstatt des Museums mit
entsprechender Geräusch-
kulisse in Bewegung setzt.
Zudem können pfiffige klei-
ne Motorenfreaks bei einem
Gewinnspiel auf Entde-
ckungstour durchs Maschi-
nenmuseum gehen. Der
Eintritt ist frei. eye 

Zündende
Geschichte(n)
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