
Kritik - an Chroniken von
Schierhorn und Wesel, HAN
vom 27. uqd 30. Dezember
1994

In beiden Orts-Chroniken
wurde ein Beitrag zur Nazi-
Vergangenheit vörmißt und
mir bei Schierhorn der Text
l"er Schulchronik zum Vor-
wurf qemacht. Es wurde mir
auch -vorgeworfen, daß ich
nicht eine eigene Meinung
gegen das sogönannte Drittö
Reich zum Ausdruck ge-
bracht hätte.

Da hat man die Chronik
nicht genau qelesen. Auf Sei-
te 77-steht:-,,Diese Erfolge
stiegen dem ,,Führer" Ado*if
HiUer zu Kopf und in seinem

lch \,,{
liebe meine

Zeitung . - !

Größenwahn riß er Deutsch-
land in den Zweiten Welt-
kries.. ." lihnlich hatte ich
das äuch in der Chronik von
Handeloh zum Ausdruck ge-
bracht.

Grundsätzlich halte ich es
auch für notwendig, daß die
Zeit des Nationalsolialismus
in Orts-Chroniken nicht aus-
gespart werden darf. Ich be-
ilaulere auch den Mangel.
Aber bei Schierhorn waren
die Chronisten vor mir am

Werke. und sie lieferten mrr
für diese Zeit ein fertigesIUr Olese Zert eln lenrges
Konzept, das auch von den
Vertretern des Ortes für zut-
geheißen wurde. Der
gegen den Nationalsozialis-
mus serichtete Satz wurde
von röir einEefüst. Zusätzli-von rÄir eingefügt. Zusätzli-
che. einzelnt Personen be-
treffende Bemerkungen wer-
den durch den -..Daten-
schutz" behindert.

Ahnlich laq das auch bei
Wesel. Hier lionnten nur die
Opfer genannt werden. Zu
den ..Tätern" hatte ich als
.Z,qg6reister" keinen Kon-

Vor der Drucklegunq wur-
de die Chronik vön iieben
Personen qelesen und für qut
befunden.-Auch Frau Holste
hätte sich hier einschalten
können.

Die qenannten beiden Kri-
tiken inthalten den Tatbe-
stand eines Rufmordes. Ich
verlange hier eine öffentliche
Entsch--uldieune.

Auch didBeinerkunq, daß
ich kein Historiker sei.ist für
mich beleidigend. Schließ-
lich habe ich zlwei Staatsprü-
fungen in Geschichte absol-
viert.

Ich verlange eine Richtig-
stelluns und Zurücknahrie
der ehienrührigen Anschul-
digungen bis züm 5. Februar
1995.
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