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Fraktion im Rat der Stadt Celle

Antrag für den, 10.07.2007
12.07.2007

Ce l le .  05 .07 .07

Die SPD-Fraktion beantragt die Umbenennung der Ernst-Meyer-Allee in
Robert Meyer-Allee.

Begründunq

Das Gutachten von Prof .  Dr  Thamer zum pol i t ischen und persönl rchen Verhal ten des ehem
Oberbürgermeisters  Ernst  Meyer  während des NS-Regime's  hat  e indeut ig  nachgewiesen,
dass der  ehem. OB der  Stadt  Cel le  n icht  nur  akt iv  d ie  NS-Rassenideologie unterstütz t  hat ,
sondern auch persönl ich a ls  , ,Schre ibt ischtäter"  daran bete i l ig t  war ,  den Zwangsverkauf  der
lmmobi l ien der  jüd ischen Kaufmannsfami l ie  Meyer  vorsätz l ich h inauszuzögern um einen
gerrngeren Kaufpreis für die Stadt Celle zu erzielen Folge dieser poli t isch r,rot ivierlen Vor-
gehensweise war ,  dass d ie Ausre ise von Rober t  Meyer  in  d ie  USA verh inder t  und danach
seine Deportation ins KZ Ausschwitz erfolgte, wo er schließlich umgebracht wurde.

Am Beisp ie l  Rober t  Meyer  wi rd d ie  Unrechtmäßigkei t  und d ie Skrupel losrgkei t  der  Obr igkei t
gegen Juden auch und gerade in  der  Stadt  Cel le  deut l ich (s iehe auch ,  Juden in  Cel le '  B io-
graphische Skizzen aus dre i  Jahrhunder ten,  Cel ler  Bei t räge zur  Landes-  und Kul turgeschich-
te,  Schr i f tenre ihe des Stadtarch ives und des Bomann-Museums Band 26 Cel le  1996) .

Es is t  aus Gründen der  po l i t isch-h is tor ischen Moral  zwingend geboten.  nach mehr a ls  60
Jahren gesphicht l icher  Verdrängung d ie Umbenennung der  Ernst -Meyer-Al lee im Sinne e iner
Täter-Opfer-Beziehulg mit dem jüdischen Namen der Famil ie Robert-Meyer-Allee vorzu-
nenmen .
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Jens Wlmann
(SPD-Frakt iönsvors. im Rat der Stadt Cel le)
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