
Straßenbenennungen nach NS-Opfern
-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. In den letzten
Folgen dieser Reihe ging
es um sehr problematische
Straßenbenennungen nach
NS-Tätern beziehungswei-
se Männern mit tiefbrauner
Vergangenheit sowie nach
Widerstandskämpfern be-
ziehungsweise solchen, die
vom Stadtrat dafürgehalten
wurden. Bei dieser kleinen
Umschau wurde deutlich,
wie arglos die Stadt Kob-
lenz bei Straßenbenennun-
gen gerade mit Bezug auf
die NS-Zeit umgegangen
und eine Neubesinnung
bislang nicht erkennbar ist.

Da sind Männer – im-
mer nur Männer – Na-
mensgeber von Koblen-
zer Straßen wie ein NS-
Kriegsverbrecher, ein NS-
Propagandist, ein Men-
schenverstümmler (der so-
gar Ehrenbürger von Kob-
lenz ist) und ein NS-Funk-
tionär. Als Widerstands-
kämpfer aus Koblenz ha-
ben es gerade einmal die
Eheleute Anneliese und
André Hoevel in diesen
Kreis der Namensgeber
geschafft. Das war zu-

dem vor mehr als 70 Jah-
ren. In mehr als zwei Ge-
nerationen ist also kei-
nem einzigen Widerstands-
kämpfer aus Koblenz und
Umgebung eine solche Eh-
re zuteilgeworden.
Kaum besser sieht es mit
den NS-Opfern als Na-
mensgebern aus. Zwar hat
der Stadtrat mit den Stra-
ßenbenennungen nach
Maria Detzel, Veit Rum-
mel und Helene Roth-
länder lokale Widerstands-
kämpfer ehren wollen, doch
ist das nicht gelungen. Al-
le drei waren keine Wi-
derstandskämpfer. Dass
Veit Rummel in einem auch
weiteren Sinne über-
haupt Verfolgung erlitten
hat, ist nicht bekannt. Ma-
ria Detzel und Helene Roth-
länder wurden als Man-
datsträger ihrer Parteien
und „nur“ vorübergehend
in Haft genommen. Über-
dies kann Helene Roth-
länder wegen ihrer poli-
tischen Einstellung in der
Nachkriegszeit heute nicht
als Vorbild dienen.

Ein „stiller Held“
Die dann noch in den
Blick zu nehmenden Na-

mensgeber der Theo-Ehr-
hardt-Straße in Lützel und
des Lullo-Reinhardt-Plat-
zes auf dem Asterstein
sind nicht erkennbar als Wi-
derständler beziehungs-
weise NS-Opfer geehrt
worden. Theo Ehrhardt
wurde für seine Ver-
dienste als Stadtrat und
Funktionär des Schau-
stellerverbandes gewür-
digt. Unbekannt ist weit-
hin, dass er in der NS-
Zeit ein „stiller Held“ war,
der unter großer eigener
Gefahr die Familie Ap-
pel, die Angehörige des jü-

dischen Pensionsbetrei-
bers Adolf Appel waren,
vor der Verfolgung und De-
portation rettete und auch
Zwangsarbeiter unterstütz-
te.

Oberhaupt der
Koblenzer Sinti
Lullo Reinhardt erfuhr die
Ehrung als Oberhaupt der
Koblenzer Sinti nach dem
Krieg („Zigeunerbaron“).
Außer Acht blieb, dass
er in der NS-Zeit Ver-
folgung erlitten hatte. Mit
Beginn des Zweiten Welt-
krieges war er zunächst

Soldat in einer Panzer-
division und nahm am „Af-
rika-Feldzug“ unter Ge-
neral Rommel teil. 1942
wurde er aus rassischen
Gründen aus der Wehr-
macht ausgeschlossen und
kam als „AZR“ („Ar-
beitszwang Reich“) im Ok-
tober 1942 in das Kon-
zentrationslager Dachau
und dann in das KZ Flos-
senbürg in der Ober-
pfalz. Dort musste er nach
zwei Jahren der Skla-
venarbeit im Kommando
Nürnberg auf den Eva-
kuierungs-/Todesmarsch.

Er überlebte und kehrte
nach Koblenz in die Fe-
ste Franz in Lützel zu-
rück.

Fehlendes Konzept für
Straßenbenennungen
Ganz offensichtlich fehlte
der Stadt Koblenz bis-
lang ein Konzept für Stra-
ßenbenennungen und erst
recht ein belastbares Wis-
sen über Verfolgung und
Widerstand in der Regi-
on, das solche Missgrif-
fe und Ausfälle verhin-
dert hätten.
Andere Städte sind da
viel weiter, etwa Köln oder
Frankfurt am Main. Für
die Frankfurter Straßen gibt
es einen „Leitfaden zur
Straßenbenennung“. Da-
nach dient die Benen-
nung nach Personen der
Ehrung oder Erinnerung
von um das Gemein-
wohl besonders verdien-
ter Persönlichkeiten. Die
Bedeutung der Straße oder
des Platzes soll der be-
absichtigten Ehrung ent-
sprechen. Personen, die ei-
nen direkten Bezug zur
Stadt haben, sollen hier-
bei bevorzugt werden. Wei-
ter heißt es, dass Be-

nennungen nach Perso-
nen, die Ziele, Handlun-
gen oder Wertvorstellun-
gen verkörpern, die dem
Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland
oder der Landesverfas-
sung zuwiderlaufen oder
dem Ansehen der Stadt
schaden, unzulässig sind.
Und ausdrücklich: „Frau-
en sind bei der Stra-
ßenbenennung verstärkt zu
berücksichtigen.“
Hätte die Stadt Koblenz we-
nigstens in den letzten Jah-
ren einen solchen „Leit-
faden“ gehabt, nach die-
sem auch gehandelt und
ein angemessenes Wis-
sen über die NS-Zeit hier
gehabt oder sich ver-
schafft, stünde es an-
ders um die Straßen von
Koblenz. Die eine oder an-
dere Straße oder der ei-
ne oder andere Platz wä-
re nach einem lokalen Wi-
derständler oder NS-Op-
fer benannt worden – und
dann auch dementspre-
chend mit einem Zu-
satzschild u.ä. versehen
worden, damit die An-
wohner und Besucher der
Straße mit dem Namen
mehr verbinden und ihr

Wissen erweitern können.
Auch hätte man manche
unerträgliche Straßenbe-
nennung sein gelassen be-
ziehungsweise inzwischen
wenigstens abgeändert. Mit
diesem Wissen hätten die
Stadt und die für sie han-
delnden Personen die Dis-
kussion über Umbenen-
nungen verantwortlich ge-
führt und nicht mit dem Ar-
gument des dadurch ent-
stehenden Aufwandes und
der Kosten von vornhe-
rein abgeblockt.

Stadt Koblenz
sensibler geworden
Es hat den Anschein, dass
die Stadt und die für sie
handelnden Personen seit
der Diskussion über die
Friedrich-Syrup-Straße im
Rauental sensibler ge-
worden sind. Deshalb soll
die Diskussion in dieser
Reihe noch weiter ge-
führt und Alternativen für
bestehende und neue Stra-
ßenbenennungen vorge-
stellt werden. In der nächs-
ten Ausgabe wird für die
Umbenennung der Fried-
rich-Syrup-Straße in die An-
na-Speckhahn-Straße plä-
diert.

Die Stadt Koblenz ist unbedacht mit den Straßenbenennungen, gerade mit Bezug auf
die NS-Zeit, umgegangen. Jetzt ist die Stadt wohl seit der Diskussion über die Fried-
rich-Syrup-Straße im Rauental sensibler geworden. Foto: privat
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Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Familienzeit

Ida möchte in die Schule
KOBLENZ. Das Biblio-
theksteam und Ada Fürste-
nau heißen alle Kinder im
Alter von vier bis acht Jah-
ren zur wöchentlichen Vor-
lesestunde am Donnerstag,
9. August (16 Uhr), in der
StadtBibliothek im Forum
Confluentes willkommen.
Auf dem Programm steht

passend zum Schulanfang
die Geschichte der kleinen
Ida, die zwar erst fünf Jahre
alt ist, aber unbedingt in die
Schule gehen möchte. Sie
hat richtiges Glück, denn
ihr großer Bruder Peter ist
bereits ein Schulkind. Eines
Morgens nimmt er seine
kleine Schwester Ida mit

zur Schule. Anschließend
kann gemalt werden. Die
Dauer der Veranstaltung
beträgt etwa eine Stunde.
Die Teilnahme ist kostenlos.

M Um Voranmeldung unter
y (0261) 12 92 624 wird
gebeten. Weitere Infos:
www.stb.koblenz.de.

Ein Jahr „Zuhause“ in den USA
Josef Oster ist persönlicher Pate der Koblenzer Schülerin

KOBLENZ. Die Reisevor-
bereitungen sind abge-
schlossen, am heutigen
Mittwoch ist es endlich so-
weit: Dann wird die Kob-
lenzer Gymnasiastin Fre-
derike Spenthof von
Frankfurt aus nach Los
Angeles fliegen und von
dort weiter nach Albu-
querque im Bundesstaat
New Mexico reisen. In der
500 000-Einwohner-Stadt
wird die 15-jährige Ei-
chendorff-Schülerin für ein
Jahr bei einer Gastfamilie
ihr Zuhause haben.

„Ich freue mich riesig auf
die Zeit in den USA“, sagt
Frederike. „Ich bin mir si-
cher, dass ich sehr viele
wertvolle Erfahrungen wäh-
rend meines Auslandsauf-
enthaltes sammeln werde.“
Die Jugendliche ist eine
von 360 Stipendiaten, die
im Rahmen des Parlamen-
tarischen Patenschafts-
Programms (PPA) Jahr für
Jahr einen zwölfmonatigen
USA-Aufenthalt ermöglicht
bekommen. Ihr persönli-
cher Pate ist der Koblenzer
CDU-Bundestagsabgeord-
nete Josef Oster.
Nach einem großen Aus-
wahlverfahren und einer
Vorbereitungswoche in
Berlin hat sich Josef Oster
für die sympathische Kob-
lenzer Schülerin entschie-
den. „Ich wünsche mir sehr,
dass Du eine tolle Zeit in
den USA verbringen wirst“,
sagt Josef Oster bei einem
Besuch im Elternhaus der
Jugendlichen, die in Albu-
querque die Schulbank
drücken wird. „Ich bin dort
ein sogenannter Sopho-

more“, so Frederike. „So
nennt man dort Schüler, die
im zweiten Jahr die High-
School besuchen.“
Natürlich ist bei aller Vor-
freude auf das einjährige
Stipendium in den USA
auch etwas Wehmut in der
Gefühlswelt Frederikes.
Schließlich muss sie nun
bald Abschied nehmen von
ihrer Familie und ihren
Freunden. „Das ist sicher
für uns alle nicht ganz
leicht“, sagt Mama Ursula
Rethschulte. „Ich werde sie
auf jeden Fall vermissen.
Aber wir sind eine Familie,
die ja beste Erfahrungen
mit Austauschprogrammen
gemacht hat.“ Sie selbst
war 1981 für ein Jahr in die
USA aufgebrochen und
auch Frederikes größere
Schwester nutzte die Chan-
cen, die Schüleraustausch-
Programme eröffnen. „Wir
haben bis heute enge Ver-
bindungen zu Martina aus
Argentinien, die ein Jahr
lang bei uns wohnte“, sagt
Frederikes Mama. „Ich ha-
be mit ihr eine dritte Toch-

ter dazugewonnen.“ 20 Ki-
logramm Gepäck darf sie
mitnehmen, da muss man
genau überlegen, was in
den Koffer kommt. Selbst
gestaltete T-Shirts und eine
von ihren Mitschülern be-
malte Hose haben mit Si-
cherheit Platz im Koffer.
Und natürlich ein Gastge-
schenk für „ihre“ amerika-
nische Familie. „Ich bringe
eine Spätzle-Maschine mit“,
sagt Hobby-Köchin Frede-
rike. Mit Sicherheit wird sie
ihren Gasteltern und deren
drei Kindern im Alter von
zwölf, 18 und 22 Jahren
das eine oder andere Mal
Leckeres zubereiten.
Besuch aus Deutschland
wird sie während der kom-
menden zwölf Monate nicht
empfangen. „Dies ist nicht
erwünscht“, erklärt Frederi-
ke. Die Koblenzerin will ab
und zu eine E-Mail schi-
cken, damit alle wissen,
dass es ihr gut geht. „Na-
türlich werde ich mich auch
von Zeit zu Zeit bei meinem
Austausch-Paten Josef Os-
ter melden.“

CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster (rechts) hat
die 15-Jährige Frederike Spenthof vor ihrer Reise in die
USA besucht.

Statt Dankeskarten!

Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns
Abschied nahmen, sich in der Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Katharina und Ewald Schneider
Harald Schneider und Familie

56072 Koblenz-Güls, im August 2018

* 14. 7. 1932 † 3. 6. 2018

geb. Müller

Margret
Friederichs

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zum
frischen Wasser. Und ob ich schon wanderte im finsteren
Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir und
ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

In liebevoller Erinnerung und
Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von

Gertrud Born
* 08.04.1951 † 27.07.2018

Agnes und Alfons
Anita
Monika und Christoph
Neffen, Nichten und
Patenkinder

56076 Koblenz

Traueranschrift: Agnes Betzen,
Berghof, 54655 Steinborn

Das Sterbeamt ist am Samstag, den 11.08.2018 um
10.30 Uhr in der Filialkirche St. Peter in Orsfeld;
anschließend die Beisetzung der Urne.

Den Rosenkranz beten wir am Freitag, den 10.08.2018
um 19.30 Uhr.

Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH.
Vertrauen Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!

Wir vermissen Dich:

56076 Koblenz-Pfaffendorf, Emser Str. 121

Rosemarie Bartens
geb. Walter

Hans-Joachim Bartens
Tatjana und Ralf Coura
Alexa und Kjell Bartens mit Kindern
Ronja und René Bartens mit Kindern
Nina Bartens
sowie alle Anverwandten

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung wird am
Dienstag, dem 14. August 2018, um 11.00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Peter und Paul in Koblenz-Pfaffendorf gehalten.

*11. 01. 1952 + 04. 08. 2018

Als die Kraft zu Ende ging, war´s
kein Sterben, war´s Erlösung.

Menschen, die wir lieben, bleiben
für immer, denn sie hinterlassen
Spuren in unseren Herzen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner
lieben Frau, unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Oma,

Schwester, Schwägerin, Tante und Patin

RoRo

11 Ausgaben zur Wochenmitte 18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.stb.koblenz.de

