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1. Der Antrag, das Hüllhor-
ster Heimatmuseum in

"August Stohlmann-Heimatmuse-
um Hüllhorst" umzubenennen,
wurde am 11. Januar 2009 vom
Hüllhorster Ortsvorsteher Jürgen
Wiemann (CDU) gestellt.

2. Die SPD-Fraktion im Rat
der Gemeinde Hüllhorst

hat bereits in einem Schreiben
vom 20. Februar 2009 den Hüll-
horster Ortsvorsteher dringend
aufgefordert, diesen Antrag
zurückzuziehen, damit im Interes-
se des Hüllhorster Heimatmu-
seums eine ansonsten unvermeid-
bare Diskussion um die nationalso-
zialistische Haltung des Herrn
Stohlmann im Vorfeld der Kom-
munalwahlen vermieden wird.
Denn: die Bewertung der Nazi-
Zeit darf unter Demokraten nicht
zum Gegenstand von Wahlausein-
andersetzungen werden. 

Dieses Schreiben wurde auch allen
Ratsfraktionen zur Kenntnis gege-
ben.

Erklärung der SPD-Ratsfraktion

3. Aufgrund der stark ver-
herrlichenden Haltung

von Herrn Stohlmann zum Natio-
nalsozialismus, wie sie in jüngster
Zeit aus der Hüllhorster
Schulchronik bekannt geworden
ist, hätten die Hüllhorster Sozial-
demokraten niemals einer entspre-
chenden Umbenennung zuge-
stimmt.
Wir halten es als Demokraten da-
her für unzumutbar, eine Einrich-
tung wie das Hüllhorster Heimat-
museum nach ihm zu benennen.

4. Der Beschluss des Jugend-,
Sport- und Kulturaus-

schusses beinhaltet lediglich das
Anbringen eines Schildes im Ein-
gangsbereich mit dem Hinweis auf
das Gründungsjahr 1910 und sei-
nen Gründer. Dieser Vorschlag
war aus sozialdemokratischer Sicht
bislang eine gerade noch tragbare
Lösung, da August Stohlmann das
Museum 23 Jahre vor Beginn der
von ihm später verherrlichten 
Nazi-Herrschaft gegründet hat.

5. Auf Betreiben der SPD-
Fraktion wurde eine Um-

benennung vermieden. Das Muse-
um trägt nach wie vor den Namen
"Heimatmuseum Hüllhorst".

6. Die SPD in Hüllhorst be-
grüßt ausdrücklich die seit

langem verfolgte Absicht der Lei-
tung des Heimatmuseums, in der
neuen Ausstellung ausführlich und
offen auf die NS-Zeit in der Ge-
meinde Hüllhorst einzugehen. 

Die öffentliche Auseinanderset-
zung mit dieser Zeit ist also schon
lange in Vorbereitung.

ZZuurr  ddeerrzzeeiittiiggeenn  ööffffeennttlliicchheenn  DDiisskkuussssiioonn  zzuumm  BBeesscchhlluussss  ddeess  JJuuggeenndd--
,,  SSppoorrtt--  uunndd  KKuullttuurraauusssscchhuusssseess  vvoomm  1199..1111..22000099  sstteelllltt  ddiiee  HHüüllll--

hhoorrsstteerr  SSPPDD--RRaattssffrraakkttiioonn  ffoollggeennddeess  ffeesstt::

Heimatmuseum wird nicht umbenannt!

Die Hüllhorster Sozialdemokraten haben sich vor Ort 
informiert und Einblick in die Schulchronik genommen.

7. Die SPD-Fraktion be-
dauert sehr, dass der

Hüllhorster Ortsvorsteher der
Aufforderung durch die SPD
nicht nachgekommen ist, seinen
Antrag zurückzuziehen. Mehr
noch: 

Er hat seinen Antrag nach einer
Umbenennung des Museums im
Vorfeld der Kommunalwahl in
seinem Wahlprogramm sogar
mehrfach öffentlich bestärkt.

8. Die jetzigen öffentlichen
Diskussionen um die Ver-

gangenheit des Gründers des
Heimatmuseums schaden dem
Ansehen des Heimatmuseums
und hätten vermieden werden
können. Die politische Verant-
wortung dafür hat allein der
Hüllhorster Ortsvorsteher zu tra-
gen.


