
 - 2 - 
 
 
 

 

 

 

 

Zuschriften zur Diskussion um die Umbenennung des Hindenburgufers  

 

 

Im Zuge der Debatte um eine mögliche Umbenennung des Hindenburgufers erreichten die 

Stadtverwaltung verschiedene Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern. 

Diese Zuschriften sind im Folgenden zusammengefasst. 

 

Sehr geehrter Herr Pasternak, 

 

gern nutze ich die Gelegenheit, Ihnen vor der Ortsbeirats - Sitzung am morgigen Tage zu den 

Bestrebungen zu einer Umbenennung des Hindenburg-Ufers zu schreiben. 

Sicherlich ist Hindenburg aus heutiger Sicht eine umstrittene Persönlichkeit, ein Machtpolitiker und 

ein Vertreter der ostpreußischen Junkerschaft. Aber ebenso sicher war er kein Verbrecher oder 

Krimineller,und im 1.Weltkrieg hat er sich als Militärführer durchaus Verdienst erworben, die ja auch 

zu seiner damaligen Popularität beigetragen haben. Darüber können Sie auch bei Christopher Clark 

“Preußen“ nachlesen. Dafür brauche ich auch keine zusätzlichen aufwendigen wissenschaftlichen 

Gutachten. 

Machtpolitiker hat es immer gegeben und gibt es auch heute. Das allein kann aber kein Grund zu 

einer Umbenennung sein. Wir können nicht bei jeder Änderung des Zeitgeist unsere Straßen und 

Plätze umbenennen, und die Namensgebungen sind Ausdruck ihrer jeweiligen Zeit und 

geschichtlichen und politischen Einordnung. Dann müssten wir z.B.auch die Düppelstraße oder die 

Graf-Spees Straße oder den Blücherplatz in Kiel umbenennen ,und der Zeitgeist wäre dann 

vermutlich derzeit für Namen aus der Dritten Welt. 

Wir sollten zu unserer Geschichte stehen – in durchaus kritischer Betrachtung und wo notwendig, 

auch Distanz,aber wir sollten nicht ständig versuchen, die Geschichte neu zu schreiben. Das haben 

wir doch wohl zumindest aus der früheren DDR gelernt. 

Ich hoffe,dass Sie meine Überlegungen mit in die morgige Diskussion einbringen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Fritz Lücke 

 

 

Sehr geehrter Herr Pasternak, 

 

ich bin dafür, das Hindenburgufer umzubenennen. Zwar sind historische Straßennamen immer auch 

ein Ausdruck des jeweiligen Zeitgeistes, und man sollte die Entscheidungen vorheriger 

Generationen grundsätzlich akzeptieren (auch z.B. bei der Düppelstraße oder der Sedanstraße, 

deren Namen aus heutiger Sicht unpassend erscheinen). Aber: Die Rolle Hindenburgs in der 

Weimarer Zeit war so grundlegend negativ, dass ich eine Korrektur für notwendig halte. Hindenburg 

hat mit der Dolchstoßlegende den Republikfeinden die Munition geliefert, er hat Hitler zum Kanler 

gemacht, und er hat in den Jahren 1933 und 1934 nichts gegen den Nazi-Terror unternommen, 

obwohl er als Staatsoberhaupt hierzu die Möglchkeit und die Verpflichtung hatte.  

Stattdessen sollte die Promenade einen politisch neutralen neuen Namen erhalten.  

  

Mit freundlichen Grüßen, 

Karsten Blaas 
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Sehr geehrter Herr Pasternak, 

 

Geschichte kann man nicht abschütteln, indem man Namen tilgt. Wir müssen uns dazu bekennen, 

dass die eine oder andere Generation vor uns moralisch, politisch versagt hat – und hoffen, dass wir 

nicht versagen. Wollten wir Geschichte durch Namenstilgung „bewältigen“, dann müssten wir auch 

alle Orte, Plätze, Kirchen,Straßen, die nach Martin Luther benannt sind, umbenennen. Seine antijü-

dischen Schriften im Alter waren und bleiben ungeheuerlich. Das Hindenburg‐ Ufer heißt so und soll 

weiter so heißen. Bekennen wir uns zur Geschichte unseres Landes – und lernen wir aus ihr! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 Dr. Helmut Uhlarz  

 

 

Sehr geehrter Herr Pasternak, 

  

die Stadt Kiel hat offensichtlich zu viel Geld. Kein normal denkender Mensch käme bei einer derartig 

schlechten finanziellen Lage auf die Idee sinnlos Geld auszugeben aber so sind halt viele Politiker, 

Geld ausgeben was man nicht hat und was einem nicht gehört das können sie gut!. Eine sinnlose 

Geldausgabe ist es Straßennamen einfach umzubenennen. Mit der von einigen Politkern 

vorgebrachten Begründung den Namen „Hindenburg“ zu streichen könnten Sie auch diverse andere 

Straßennamen aus unserem Stadtbild entfernen, egal ob rechte Politiker, linke Politiker oder 

anderweitig „anrüchige“ Personen. Jede Person die als Namensgeber für eine Straße dient hat 

etwas großes für unsre Stadt oder unser Land erbracht und geleistet. Das sollte man im Nachhinein 

nicht mehr in Frage stellen. Vielleicht wäre es ja für die Zukunft besser Straßen nur noch nach 

Tieren oder Pflanzen  zu benennen! 

Nicht nur auf die Stadt kommen Kosten – für eine derartige Bagatelle – sondern viel größere Kosten 

kommen auf die betroffenen Bürger und ansässigen Firmen zu.  

Die Politiker die derartiges beschließen sollten auch persönlich zur finanziellen Verantwortung heran 

gezogen werden, dann würde mit Sicherheit die eine oder andere Handlung (auch bauliche 

Maßnahme) nicht mehr durch geführt werden. 

Die gewählten Ratsvertreter sollten sich endlich um die wirklichen Probleme und Belange unserer 

Stadt kümmern und nicht um solche Banalitäten, in meinen Augen ist das „Kinderkram“ 

  

Ein besorgter und verantwortungsbewusster Bürger. 

Hochachtungsvoll 

Jobit Stolp 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum Thema „Hindenburgufer“ 

Wenn schon die Linken auf eine Änderung des Namens „Hindenburgufer“ drängen mit dem Hinweis 

auf die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und deren Folgen, so sollten sie sich an die eigene 

Nase fassen. Konsequenter- und ehrlicherweise müssten dann auch die Straßennamen Karl-Marx-

Straße, Rosa-Luxemburg- und Karl-Liebknecht-Straße bzw. -Platz usw. umgeändert werden. Denn 

was ist aus den Ideen geworden? Millonenfacher Mord – also wenn schon, denn  schon!  

 

Hans Gustke 
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Sehr geehrter Herr Pasternak, 

 

es hat keinen Einfluß auf die anstehende Debatte, trotzdem möchte ich meine Meinung kundtun, 

daß das Hindenburgufer nicht umbenannt werden sollte, was für mich gleichzusetzen wäre für 

Verdrängung von Geschichte. Unpolemische Aufklärung in Form von erklärenden Schildern unter 

dem Straßenschild, wie andernorts zu sehen in Kiel, wäre für mich eine Lösung. Die 

Ehrenbürgerwürde abzuerkennen, ist m.E. eine andere Sache, der ich zustimmen kann. Und 

schließlich: Wie ist es mit den Hindenburgstraßen, dem Hindenburgdamm usw. im Lande? Und 

müßte man in die Diskussion nicht auch aktuell den Gurlittplatz, die -straße einbeziehen? Wo soll es 

anfangen und enden? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Klärle Zeilinger 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wenn die beiden kieler Ortsbeiräte das Hindenburgufer umbenennwollen, dann verschwindet wieder 

ein Stück deutscher Geschichte. 

 Paul von Hindenburg hat skich lange gegen die Erenennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler 

gewehrt. 

Es 9ist zu kurz gegriffen, wenn man ihm die alleinige Schuld an dieser Erenennung zu schiebt. Wer 

aufmerksam die damalige Zeit Revue passieren läßt, der wird ganz schnell feststellen, dass er an 

dieser Erenennung den wenigsten Einfluß hatte. 

Die so genannte Kamerilla um von Papen, General von Schleicher und andere wollten, dass Adolf 

Hitler zum Reichskanzler enrnannt wurde. Auch die Bevölkerung war dafür ohne zu wissen was auf 

sie zu kam.  

Deutschland muss sich seiner Geschichte stellen und kann nicht scheinbar unbequeme Politiker in 

der Versenkung verschwinden lassen. 

Ich persönlich, der aus Kiel stammt, würde es außerordeentlich bedauern, wenn dass 

Hindenburgufer umbenannt würde. 

Hier sollte auch die regierende SPD Rathausfraktion Flagge zeigen und sich für die Beibehaltung 

des Names einsetzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen nach Kiel 

Jürgen Frey 

 

 

STRANDWEG  STATT  HINDENBURGUFER 

 

In Kiel gibt es derzeit eine Debatte über den Namen der Fördepromenade. 

Das Hindenburgufer ist der Eingang zum Maritimen Viertel (Wik-Kanal-Holtenau), dessen 

Attraktivität wir fördern wollen. Wir regen an, eine geschichtsbewusste Rückbenennung in 

„Strandweg“ vorzunehmen. Der Strandweg wurde 1900-1901 aufgeschüttet und 1933 von den Nazis 

im Sinne ihrer Ideologie in Hindenburgufer umbenannt. 

 

Heute gibt es Pläne, zwischen Bellevuebrücke und Seebadeanstalt einen Stadtstrand anzulegen. 

„Strandweg“ unterstreicht den maritimen Charakter der Stadt Kiel sowohl für die Bürger als auch für 

die touristischen Besucher. Der Name weckt, anders als das martialische Hindenburgufer, positive 

Assoziations- und Identifikationsmöglichkeiten. Als Promenade an der Förde und Verbindung 

zwischen Yachthäfen, der Seebadeanstalt, dem Hotel Maritim (ehemaliges Strandbad) usw. ist der 

Name Strandweg „stimmig“ und lässt sich gut vermitteln. 
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Mehr bei facebook „Initiative Maritimes Viertel“ Kiel 

 

Friedemann Prose 

Initiative Maritimes Viertel 

 

 

Sehr geehrter Herr Pasternak, 

  

leider war es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, an der gemeinsamen Sitzung der 

Ortsbeiräte teilzunehmen; daher äußere ich mich zur Frage der Umbenennung des Hindenburgufers 

auf diesem Wege. 

  

Ich benutze zur geografisch-historischen Orientierung in Städten gern Straßennamen und bin daher 

ein grundsätzlicher Gegner von Umbenennungen; sie tilgen historische Dokumente und sind 

untaugliche Versuche, Geschichte ungeschehen zu machen oder zu beschönigen. Gerade im Fall 

des Nationalsozialismus, den als ein Gegenbild zur demokratischen Verfassung und als schwere 

Verfehlung nicht nur des deutschen Volkes in Erinnerung zu halten ständig gefordert wird, verbietet 

sich eine solche Tilgung. 

  

Natürlich gibt es Benennungen mit propagandistischer Strahlkraft, die unerträglich sind und getilgt 

werden müssen, und solches geschieht meist sofort, nachdem ein Unrechtssystem liquidiert worden 

ist. Mit Hitler und seinen Genossen als Namensgeber ist dieses sofort nach dem WK II geschehen. 

Wenn man den Namen Hindenburgs für so belastet gehalten hätte, wäre dies auch für das 

Hindenburgufer der einzig mögliche Zeitpunkt gewesen, und zwar für eine Rückbennennung in 

Strandweg. Man hat das damals nicht gewollt. Nachdem Kiel den Namen Hindenburgufer 80 Jahre 

ertragen hat,  können eigentlich nur politische Eiferer mit einem Umbenennungsvorschlag kommen. 

Als nächster Schritt wäre die Umbenennung fast aller Straßen um den Blücherplatz zu befürchten. 

Einer solchen Entwicklung, die mit den Umbenennungen des Afrikaviertels in Dietrichsdorf 

begonnen hat, sollte schnell Einhalt geboten werden. 

  

Den Straßenzug zur einer historischen Meile über den Nationalsozialismus in Kiel zu machen, halte 

ich für eine gute Idee und eine angemessene, weil aufklärerische Reaktion. Sie setzt aber voraus, 

dass der Name Hindenburgufer erhalten bleibt, sonst geht der räumliche und historische 

Zusammenhang verloren und Hinweise auf andere Objekte mit nationalsozialistischer Vergangenheit 

auf dieser Route könnten sich durch die Isolierung diskriminiert fühlen.  

  

Ich hoffe sehr, dass die politischen Gremien in dieser Sache Augenmaß bewahren. Die 

Aberkennung der Ehrenbürgerwürde ist eine völlig andere Frage. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Schultz, OStD a.D. 

 

 

Das Hindenburgufer soll bleiben. 

Die Verdienste von Hindenburg überwiegen. 

Er hat 1914 Ostpreussen befreit. 

Dies scheinen die Kritiker nicht zu wissen. 

Geschichte kann man nicht zurückdrehen. 

Schlimm ist es,wenn Redakteure 0-Ahnung 

von Geschichte haben und Hindenburg zum 

Reichskanzler machen.(Kieler-Express 20.11.) 

 

Karl-Heinz Steffen,Ascheberg. 
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Sehr geehrter Herr Pasternak , 

 

auch wenn etwas spät ,-einen Einsendeschluss habe ich in der KN nicht gelesen- ,möchte ich mich 

wegen Ortsabwesenheit morgen zu dem Thema Namensänderung  äußern. 

Es ist fatal und m.E. einer Bücherverbrennung gleichzusetzen ,wenn der jeweilige Zeitgeist das 

Recht bekommt ,Geschichte zu verändern . Wer hat objektiv das Recht dazu ,den Namen des 

Reichskanzlers totzuschweigen ? Die Linke hat den Antrag eingebracht .Was haben diese 

Menschen für eine Erkenntnis und eine Bildung ,um sich dazu berechtigt zu fühlen ?Insofern ist 

auch ein geschichtliches Gutachten von wem auch immer verschwendetes Geld ,weil der Horizont 

und die politische Heimat des Schreibers nur Insidern bekannt sein könnte, ganz zu schweigen von 

der Tatsache ,dass es immer mehrere richtige Gutachten gibt: nämlich das des Auftraggebers und 

das seiner  Gegenspieler. Wer hat Recht ? Warum darf der mündige Bürger nicht für sich 

entscheiden ? 

Warum können wir nicht –wie in der wirklich freien Welt-uns vom Staatsdirigismus lösen und durch 

den Erhalt historischer Namen ,die sicherlich IHREM Zeitgeist entsprechen , die Diskussion über 

Geschichte  , die Wahrnehmung derselben und der Veränderung im Lauf der Zeit Raum geben und 

zur Toleranz finden ? 

Gerade in der letzten Zeit sind 2 Persönlichkeiten in unsere Erinnerung gebracht worden :Willy 

Brand und JF Kennedy . 

Stellen Sie sich bitte vor ,die Katholische Kurie in Rom hätte zu werten ! 

Der erste ein Weiberheld und ein notorischer Trinker ,der Zweite (bis jetzt nur) ein Weiberheld! 

Und wie ist die Bewertung ,wenn wir Joschka Fischer zu dem Thema befragen dürften ? 

 

Nicht die Namen sind schlimm und verletzen jemanden ,das Totschweigen und Verbieten sollte 

gerade die Linke mit ihrer DDR-Vergangenheit nicht in seinen Auswirkungen vergessen haben 

,wenn sie denn geläutert wäre ,wie sie vorgibt . 

Ich wünsche der Veranstaltung morgen einen harmonischen Verlauf und eine gute Diskussion. 

Mit freundlichen Grüßen , 

 

Dr.med.  

Hans-Joachim Wirtz 

 

Fritz-Baade-Promenade 

Eine Persönlichkeit sollte nicht vergessen werden, wenn die Umbenennung des Hindenburgufers zur 

Diskussion steht: Fritz Baade.  

Professor Fritz Baade leitete von 1948 bis 1961 das am Hindenburgufer gelegene Institut für 

Weltwirtschaft, nachdem er aus der Emigration zurückgekehrt war. 

Und es gibt noch ein zweites Gebäude am Hindenburgufer, das zeitweise mit dem Namen Baade 

verbunden war. Es handelt sich um das Haus Weltclub, das von Fritz und Edith Baade in der 

Nachkriegszeit als internationales Heim für Studierende und Wissenschaftler etabliert wurde.  

Professor Baade ist nicht nur als Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch als Politiker und Publizist 

hervorgetreten. 

Gleich nach dem Krieg wandte sich Baade, der damals in den Vereinigten Staaten lebte, mit 

Entschiedenheit gegen die Demontagepläne der Alliierten und fand dabei die Unterstützung des 

früheren amerikanischen Präsidenten Herbert Hoover. 

In der Gründungsphase der Bundesrepublik gehörte er dem Verfassungskonvent auf 

Herrenchiemsee an und war von 1949 bis 1965 Mitglied des Deutschen Bundestages. 

Fritz Baades Verdienste um Kiel als Universitätsstadt sind unbestritten. Sein Name ist nicht 

kontrovers. Deshalb ist es ein nahe liegender Gedanke, Professor Fritz Baade am Ort seines 

Wirkens in Kiel mit einer Straßenbezeichnung zu ehren. 

 

Ernst Georg Jarchow 
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Sehr geehrter Herr Dr. Rosenplänter! 

 

Leider kann ich zu dem gemeinsamen Termin der beiden Ortsbeiräte wegen einer lange geplanten 

Reise nicht kommen. Ich wuerde eine Umbenennung des Hindenburgufers als eine Schande fuer 

unsere Stadt betrachten. Hindenburg hat ja nicht nur 1932 die Wahl Adolf Hitlers zum 

Reichspraesidenten verhindert, er hat auch durch seine Siege bei Tannenberg Ostpreussen vor der 

Brutalitaet der russischen Truppen gerettet, worüber ich von Zeitzeugen viel gehört habe. 

Ausserdem duerften die Menschen in Deutschland viel mehr Angst vor den Kommunisten als vor 

den National-Sozialisten gehabt haben, denn die Kommunisten wollten ja schnellstmöglich eine 

Sowjetrepublik Deutschland einrichten und galten in Kiel als besonders gewalttaetig, jedenfalls in 

Erzaehlungen aus der Familie. 

 

Frdl Gruesse 

Klaus B. aus Kiel 

 

 
 
 
 
Ansprechpartner:  Rainer Pasternak, Kulturreferent 
 rainer.pasternak@kiel.de 
 


