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KARL-HERMANN HOP-
PE, Büdelsdorf, Löwen-
straße 8, konnte gestern
auf 85 Lebensjahre zu-
rückblicken.
ROLF-HEINO PAPE, Bü-
delsdorf, feiert heute sei-
nen 83. Geburtstag.
SONJAWÖBS, Rends-
burg, begeht heute ihren
90. Geburtstag.
INGE UND HANS-JÜR-
GENFRAHM, Büdelsdorf,
haben heute Goldene
Hochzeit.

Eigentlich war es ganz
nett. Allabendlich quakten
die fünf Kröten am heimi-
schen Gartenteich und ga-
ben den Hausbewohnern
ein nettesKonzert, während
diese auf der Terrasse sa-
ßen oder an der Feuertonne
standen. Teilweise hörten
sich die Töne nachGesprä-
chen, manchmal auch nach
Streitigkeiten an. Beruhi-
gend war es aber immer –
und irgendwie süß. Doch
dann verstummten die Tiere
ganz plötzlich. „Herrchen
und Frauchen“ waren in
Sorge. Hatte der Fischrei-
her die süßen Tiere mitge-
nommen? Lange rätseln
mussten die beiden dann
aber doch nicht. Die Auflö-
sung kam eines Morgens.
Hunderte Kaulquappen
tummeln sich seither am fla-
chenRand desGewässers.
Die fünf Kröten hatten gar
nicht miteinander gespro-
chen und sich auch nicht
gestritten. Sie machten
ganz andere Sachen – und
das ziemlich laut. dfr

RENDSBURG Die Fahr-
stühle im Fußgängertun-
nel stehen am Dienstag,
26. Mai, und Donnerstag,
28.Mai, von8Uhrbis etwa
15 Uhr wegen Wartungs-
arbeiten zeitweise nicht
zur Verfügung. Rollstuhl-
fahrer können sich an das
Tunnelpersonal wenden.

Historiker entlarven früheren Bürgermeister als Antisemiten / Ihre Empfehlung: Dessen Büste muss entfernt werden

Von Dirk Jennert

RENDSBURG Mit ernsterMi-
ne blickt die Büste des frühe-
ren Rendsburger Bürger-
meisters Heinrich de Haan
aufdenAltstädterMarkt. Seit
2009 wird damit an den
Mann erinnert, der die Ver-
waltung der Stadt Rendsburg
von 1929 bis 1934 und von
1950 bis zu seinem Tod im
Jahr 1957 leitete. Doch die
Tage der Büste dürften nach
der Sitzung des Kulturaus-
schusses am Mittwoch ge-
zählt sein. Der Historiker
Professor Dr. Uwe Danker
legte ein Gutachten über die
Rolle de Haans in der Nazi-
Zeit vor. Danker und seine
Mitarbeiter Thomas Reuß
und Martin Fröhlich fanden
klare Beweise dafür, dass de
Haan massiv und zum Teil
aus freien Stücken gegen Ju-
den gehetzt hat. Sie kommen
zu dem Schluss: De Haan sei
nicht würdig, mit einer Büste
im öffentlichen Raum geehrt
zu werden.
Diese Hetze betrieb er al-

lerdings erst nach seinemun-
freiwilligen Weggang aus
Rendsburg. De Haan war
1934vonderdamaligen loka-
len Nazi-Größe Franz Krab-
bes aus seinem Bürgermeis-
teramt verdrängt worden. Er
wechselte als Kurdirektor
nach Norderney. Danker und

sein Team fanden heraus,
dass de Haan auf Druck re-
gionalerNS-FührergegenJu-
den agierte und sich zu dem
Ziel bekannte, den Ort „ju-
denfrei“ zu bekommen. Als
er 1937 nach Bad Oeynhau-
sen wechselte, setzte er die
Hetze fort, dort sogar aus
freien Stücken. Zudem hielt
de Haan antisemitische
Hetzreden, in denen er unter
anderen von der „frechen
Vorherrschaft der Juden"
sprach. Damit, so machte es
Danker deutlich, seien alle
Grenzen überschritten.
Das Gutachten hatte der

Kulturausschuss im Herbst
2019 bei Danker in Auftrag
gegeben. Anlass war ein
Streit, der sichandemimNo-

DieBüste vonHeinrichdeHaan
befindet sich seit 2009 auf dem
Altstädter Markt. FOTO: HÖFER

vember 2018 von Günter
Neugebauer geschriebenen
Buch „Gegen das Vergessen.
Opfer und Täter in Rends-
burgs NS-Zeit“ entzündete.
Neugebauer hatte sich darin
unter anderem mit dem bis
dahin alsOpfer derNational-
sozialisten hochangesehe-
nen Bürgermeister de Haan
befasst. Er kam zu dem
Schluss: De Haan war kein
Opfer der Nationalsozialis-
ten, sondern selbst ein Nazi.
Das wurde von de Haans Fa-
milie bestritten. Der Aus-
schuss wollte Klarheit haben
–aufderBasiseinernachwis-
senschaftlichen Kriterien er-
stellen Arbeit. Die 140 Seiten
des Danker-Gutachtens wol-
len die Mitglieder des Aus-

schusses nach den Worten
ihres Vorsitzenden Sascha
Werth (Grüne) nun genau
studieren. Auf der nächsten
Sitzung in drei Wochen will
man entscheiden, was mit
der Büste geschehen soll.
Danker äußerte sich nur

zurückhaltend zuNeugebau-
ers Recherchen. Es sei das
Verdienst Neugebauers, mit
der Legende aufgeräumt zu
haben, de Haan sei ein Nazi-
Opfer gewesen. An Neuge-
bauers Darstellung kritisier-
te er, dass diese zum Teil
polemischeundnichtbelegte
Passagen enthalte.
SaschaWerth verlas imAn-

schluss an Dankers Vortrag
eineErklärung vonDr.Hend-
rik de Haan, Enkel des frühe-

ren Bürgermeisters. Der En-
kel bat die Stadt darum, die
Büste entfernen zu lassen
und der Familie zu überge-
ben. Für die jetzt bekanntge-
wordenen antisemitischen
Äußerungen und Handlun-
gen seines Großvaters „gibt
es aus meiner Sicht keine
Entschuldigung“.Hendrikde
Haan: „Als Mitglied der Fa-
milie de Haan empfinde ich
Scham“.
Günter Neugebauer sagte

nach dem Vortrag, er fühle
sich in seinen Recherchen
bestätigt.

> Ein Interview mit Pro-
fessor Danker und eine Er-
klärung der Familie de
Haan lesen Sie auf Seite 9

Wegen der Corona-Pandemie fand die Sitzung des Kulturausschusses im weitläufigen Bürgersaal
statt. Die Verwaltung achtete streng darauf, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden.
Am Rednerpult: Professor Dr. Uwe Danker. FOTOS: MATZEN / HÖFER

RENDSBURG In der Imland-
Klinik gelten ab sofort neue
Regeln für Besucher. „Die
Landesregierung hat am 18.
Mai einen neuen Erlass für
Besuche in Kliniken veröf-
fentlicht. Ab sofort dürfen
unsere Patienten nun eine
Person benennen, die sie ein-
mal am Tag besuchen darf“,
teilte das Krankenhaus mit.
Diese täglichen Besuche sol-
len zeitlich auf ein angemes-
senes Limit beschränkt wer-
den. Wie das aussieht, ent-
scheidet das Personal indivi-
duell vor Ort. Alle Besucher
werden amHaupteingang re-
gistriert und mit einem
Mund-Nasen-Schutz ausge-
stattet. Für werdende Eltern
geltenAusnahmeregelungen:
„Der Partner oder eine ande-
re Begleitperson darf ohne
zeitliche Beschränkung im
Kreißsaal während der Ge-
burt dabei sein.“ Besuche
vom Vater auf der Wochen-
station sind ohne zeitliches
Limit einmal am Tag mög-
lich. Weitere Besucher darf
die Mutter nicht eintragen.

Gasflasche explodiert: 79-Jähriger wird schwer verletzt / Zwei Autos undWohnwagen zerstört

RENDSBURG Dramatische
Minuten am Donnerstag
Nachmittag im Norden von
Rendsburg: EinWohnwagen-
gespann fingFeuerund stand
nach kurzer Zeit in voller
Ausdehnung in Flammen.
Dabei löste sich aus dem Ca-
ravan eine brennende Pro-
pangasflasche und fiel auf die
Straße. Ein entgegenkom-
mender Toyota überrollte
denGasbehälter.WieZeugen
berichteten, kam es zu einer
Explosion. Der 79-jährige
Fahrer des Toyota wurde
schwer verletzt.
Das Unglück hatte auf der

B77 seinen Anfang genom-
men. Anderen Autofahrern
aufgefallen, dass Rauch aus
dem Richtung Süden fahren-
den Wohnwagengespann
drang. Fahrzeugteile fielen
aufdieStraße.AnderAbfahrt
Rendsburg-Nord verließ der
Gespann-Fahrer die B77. Als
er in die Büsumer Straße ein-
bog, griff das Feuer um sich.
Er konnte sich unverletzt aus
dem Auto retten. Auch der
Toyota-Fahrer entkam aus

eigener Kraft aus seinem
brennenden Wagen, zog sich
aber beim Aussteigen Verlet-
zungen zu. Er befindet sich

mittlerweile in einer Spezial-
klinik für Brandopfer in Lü-
beck.
Die Feuerwehr rückte mit

vier Fahrzeugen und 17 Ein-
satzkräftenaus, umdieFlam-
men zu bekämpfen. Ausge-
stattet mit schweren Atem-
schutzgeräten, näherten sich
die Feuerwehrleute vorsich-
tig den Fahrzeugen. Es be-
stand weiterhin Explosions-
gefahr. Der Eigentümer des
Caravans hatte die Einsatz-
kräfte darüber informiert,
dass sich zwei Gasflaschen
an Bord befanden. Doch zu-
nächstkonntenureinedavon
in den Überresten des An-
hängers gefunden werden.
Erst als auch derweißeToyo-
ta gelöscht war und sich der
Qualm gelichtet hatte, wurde
die fehlende Gasflasche ent-
deckt. Sie befand sich unter
dem zerstörten Motorraum
des Kleinwagens. Feuer-
wehr-Einsatzleiter Jens
Schnittka kommentierte
gegenüber unserer Zeitung:
„Das war lebensgefährlich“.
Wegen der starken Schä-

den an der Fahrbahn der Bü-
sumer Straße bleibt diese zu-
nächst bis Freitag, 9 Uhr, ge-
sperrt. dj

Unter demMotorblock des Toyota entdeckte die Feuerwehr die
Propangasflasche (roter Pfeil) aus dem Caravan. FOTOS: JENNERT

Von dem Caravan hinter dem Zugfahrzeug blieb wenig übrig.
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