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Fraktiofl im Rat der Stadt Celle

Cel le .  11 .  Jun i  2008

Antrag

Der Rat möge beschließen: Die ehemalige Kurt-Blanke-Strasse heißt nunmehr Theanolte-
Bähnisch-Strasse.

Begrundung:

In der Stadt Celle stehen die Benennung von Strassen mit Männern und Frauennamen in krassem
Missverhältnis (250 Männernamen stehen ca 15 Frauennamen gegenüber ). Dieses
Missverhältnis ist seit längerem bekannt und die Stadt Celle, die ja auch mit besonderer
Frauenfreundlichkeit wirbt, ist gefordert, guten Willen zu zeigen. Das überparteiliche Frauenforum
hat bereits eine Liste von Namen für zukünftige Benennungen erarbeitet, u.a. wird ganz vorne
Theanolte Bähnisch genannt.
Die 1973 verstorbene Theanolte Bähnisch, geb. 1899 in Warendorf, war die erste
Verwaltungsjuristin in Deutschland, 1946 die erste Regierungspräsidentin in Hannover und die
erste Staatssekretärin von Niedersachsen und wurde 1949 zur ersten Präsidentin des Deutschen
Frauenrings gewählt.
Abgesehen von ihrer außergewöhnlichen Laufbahn im Nachkriegsdeutschland arbeitete sie
Anfang der 30er Jahre in Berlin als Fachanwältin für Verwaltungsfragen, nachdem ihr Mann zuvor
wegen seiner politischen Überzeugung als Landrat entlassen worden war. In ihrer Kanzlei vertrat
sie unter großen persönlichen Opfern und allen Nachstellungen durch die Nationalsozialisten zum
Trotz auch politisch und rassisch Verfolgte. Theanolte Bähnisch ist daher ein Beispiel dafür, wie es
Menschen auch im Nationalsozialismus gelang, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zugunsten von
Menschen einzusetzen und ihre Menschlichkeit zu bewahren.
Die SPD-Fraktion hält Theanolte Bähnisch deshalb fur die ideale Namensgeberin für eine Strasse,
deren voriger Namensgeber sich in den Dienst der Nationalsozial isten gestel l t  und seine ebenfal ls
unbestritten großen Talente genau entgegengesetzt genutzt hat. Die Stadt Celle sollte die Chance
nutzen, hier eine Juristin zu ehren, die sich besonders um Niedersachsen und ganz Deutschland
verdient gemacht hat.
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