17.07.16: Ratsbeschluss über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen auf Umbenennung der Agnes-Miegel-Straße
Bevor der Rat der Stadt Coesfeld über unseren Antrag auf Umbenennung der
Agnes-Miegel-Straße entscheiden und beschließen wollte, wurden alle Eigentümer
eines Grundstückes an der Agnes-Miegel-Straße und alle Einwohner mit Wohnsitz
an der Agnes-Miegel-Straße per Brief zu einer Bürgerversammlung am 01.Juni 2016
eingeladen.
Den Anwohnern wurde von der Verwaltung sehr ausführlich und inhaltlich sachlich
die Thematik erläutert. Herr Backes wies darauf hin, dass der Rat für seine
Entscheidung nicht nur die Belange der Anlieger, sondern aller Coesfelder
Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen habe.
Der Antrag auf Umbenennung wurde von den Anwesenden überwiegend ablehnend,
verärgert und von einigen wenigen sogar aggressiv kommentiert.
Zum Schluss der Veranstaltung ergab sich in der anschließenden Abstimmung das
folgende Meinungsbild:
Von den ca. 35 Personen stimmten
3 Personen für eine Umbenennung und
32 Personen gegen eine Umbenennung
Weitere Information können dem Protokoll der Bürgerversammlung
vom 01.Juni 2016 entnommen werden.

Der Rat der Stadt Coesfeld hat dann am 07.Juli 2016 über unseren Antrag
beschlossen
Beschlussvorschlag:
Der Rat stimmt dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zu.
Die Agnes-Miegel-Straße wird umbenannt. Die Verwaltung wird beauftragt, das
Verfahren zur Umbenennung einzuleiten. Hierzu bittet die Verwaltung die
Anlieger um Namensvorschläge. Die Anlieger werden vorab über die im
Sachverhalt erläuterten Vorschläge der Verwaltung informiert. In einer
Bürgerversammlung werden die Namensvorschläge diskutiert und gemeinsam
mit den Anliegern wird die Rangfolge festgesetzt. Diese wird dem Rat als
Grundlage einer Entscheidung über den zukünftigen Straßennamen vorgelegt.
Die 3 Grünen (eine Grüne war krankheitsbedingt nicht dabei) und Bürgermeister
Öhmann stimmten für die Umbenennung, alle anderen RatsmitgliederInnen stimmten
gegen eine Umbenennung.
Beschlussvorschlag alternativ:
Der Rat stimmt dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen nicht zu.

Die Agnes-Miegel-Straße wird nicht umbenannt. Die vorhandenen
Straßennamensschilder werden mit dem folgenden Zusatz versehen:
„Agnes Miegel (1879-1964) deutsche Dichterin, wegen der aktiven
Unterstützung des NS – Regimes heute umstritten“.
5 Personen stimmten für den Alternativvorschlag, ansonsten wurde auch dieser
Beschlussvorschlag mit großer Mehrheit des Rates abgelehnt.
Den Grünen Ratsmitgliedern ist es unverständlich das der Rat mit einer so großen
Mehrheit die Umbenennung abgelehnt hat. Das fast alle Fraktionen, bis auf die FDP,
ohne eine Begründung, ohne Kommentare und ohne Diskussion sich dieses Themas
entledigt haben ist beschämend. Es ist kein Zeichen von Stärke sondern von
Schwäche und fehlender Zivilcourage und das gerade in Zeiten wo es gilt unsere
demokratischen Grundwerte zu verteidigen.
Es ging hier nicht nur um Befindlichkeiten der Anwohner der Straße, sondern um
einen Straßennamenszug in unserer schönen Stadt Coesfeld, es betrifft also
eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger.
Hier war eigentlich die persönliche Entscheidung jeder Ratsfrau und jedes
Ratsmannes gefragt und nicht das praktizieren von Parteispielchen.
Unser Bürgermeister Herr Öhmann hat für sich eine persönliche Entscheidung
getroffen, gegen den Mehrheitswillen seiner Partei und gegen ein Anwohnervotum.
Dieses verdient Respekt und Erwähnung.
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