
Informationsblatt der Stadt Sundern (Sauerland) 
zum Bürgerentscheid „Keine Umbenennung der Nelliuss traße“ 

Es wird über folgende Frage mit Ja oder Nein abgestimmt: 

Soll die Nelliusstraße ihren Namen behalten? 
 
Nachfolgend erhalten Sie folgende Informationen:  

1) Informationen über den Ablauf der Abstimmung und Erläuterung des Verfahrens der 
Stimmabgabe durch Brief, 

2) Stellungnahme der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens, 
3) Begründungstext der im Rat der Stadt Sundern vertretenen Fraktionen und des Bürgermeisters 

gegen die Beibehaltung des Straßennamens, 
4) Sondervotum Ratsmitglied Brenscheidt (FDP), 
5) Beschluss des Rates der Stadt Sundern (Sauerland) über das Bürgerbegehren vom 06.02.2014. 

 
1. Informationen über den Ablauf der Abstimmung und  Erläuterung des Verfahrens der 
  Stimmabgabe durch Brief  
Der Rat hat den Abstimmungszeitraum für den 22.04.2014 bis 06.05.2014 festgelegt. 
Stimmbezirk ist das Stadtgebiet der Stadt Sundern. Das Abstimmungslokal ist im Rathaus Sundern, 
Rathausplatz 1, 59846 Sundern, Raum 009 (Bürgerbüro). 
Die Stimmabgabe ist an den Werktagen des Abstimmungszeitraumes in der Zeit von 8:30 Uhr bis 16:00 
Uhr, an den Sonn- und Feiertagen des Abstimmungszeitraumes in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sowie am Donnerstag, den 24.04.2014, und am Dienstag, den 29.04.2014, von 8.30 Uhr bis 18:00 Uhr 
möglich. 
Abstimmungsberechtigt ist, wer am Tage der Stimmabgabe Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft 
besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit 16 Tagen (06.04.2014) im Stadtgebiet seine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat.  
Von der Abstimmung ausgeschlossen ist  
1. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige 
Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und  
§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst,  
2. wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 
 
Das Abstimmungsverzeichnis liegt an den Werktagen vom 02.04.2014 bis 06.04.2014 zur allgemeinen 
Einsicht im Raum 009 des Rathauses, Rathausplatz 1, 59846 Sundern aus.  
 
2. Stellungnahme der Vertretungsberechtigten des Bür gerbegehrens 
Sehr geehrte Abstimmungsberechtigte, 
wir Anwohner der Nelliusstraße in Hachen sind uns einig. Wir wollen nach 1975 nicht schon wieder eine 
Umbenennung unserer Straße (mit allen Folgen) hinnehmen. Der Rat der Stadt hat das nicht berücksichtigt, 
so dass uns nach der Gemeindeordnung nur die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens blieb. Wir sind es leid, 
wie mit uns Bürgern umgegangen wurde. Wir haben beim Bürgermeister damals um Aussprache gebeten, 
aber er wollte erst die Unterschriften abwarten. Jetzt waren wir damit erfolgreich, da tauchten wieder neue 
Erkenntnisse auf, die wir ungeprüft schlucken sollen und man sagt uns, damit hätten wir die erforderlichen 
Stimmen nicht bekommen. Die Gespräche, Briefe und E-Mails sagen uns etwas anderes, nämlich: “Macht 
weiter. Es muss mal jemand STOPP sagen. Unsere Stimme habt ihr.“ Wir sind uns sicher: Die Stadt hat 
uns das nicht zugetraut und es deshalb, trotz der nicht unerheblichen Verfahrenskosten zu diesem 
Bürgerentscheid kommen lassen. Der Kompromiss eines erklärenden Zusatzschildes zum Straßennamen 
wird in anderen Städten bereits erfolgreich praktiziert (s. im Internet unter nelliusstrasse.wordpress.com). 
Warum also nicht auch bei uns? Ist es nicht ehrlicher, sich mit unserer Geschichte auseinander zu setzen, 
anstatt Namen zu tilgen? Fehler, die man vergisst, macht man wieder und niemand will, dass sich dieser 
Teil unserer Geschichte wiederholt. Wir fragen Sie als Abstimmberechtigte: „Ist die historische Schuld so 
groß, dass wir Namen tilgen müssen, weil davon andernfalls eine negative Kraft ausgeht?“ Wir meinen, wir 
als demokratisches Gemeinwesen sind stark genug, das auszuhalten. Wie viele Straßen sollen sonst noch 
umbenannt werden? Deshalb setzten Sie mit Ihrer JA-Stimme dieser Umbenennung ein Ende. Helfen Sie 
mit, dass dieser Bürgerentscheid erfolgreich wird. Lassen Sie sich nicht einschüchtern durch Politiker und 
Gutmenschen, die scheinbar nie Fehler machen und Menschen unter den damaligen Gegebenheiten auch 
keine Fehler einräumen. Der Bürgerentscheid geht jeden etwas an, egal in welchem Ortsteil der Stadt Sie 
wohnen. Helfen Sie den wenigen Anwohnern der Nelliusstraße in Hachen, ihre berechtigten Interessen 
gegen den Willen des Stadtrates durchzusetzen. 
Nutzen Sie die kostenlose Möglichkeit der Stimmabgabe per Brief. 
Sagen Sie „Ja“  zum Bürgerwillen 
Sagen Sie „Ja“  zu mehr Mitbestimmung 
Sagen Sie „Ja“  zu mehr Demokratie 



Sagen Sie „Ja“  zum Stopp weiterer Straßenumbenennungen 
Die Bürgerinitiative Nelliusstraße 
 
3. Begründungstext der im Rat der Stadt Sundern vert retenen Fraktionen und des
 Bürgermeisters gegen die Beibehaltung des Straßennam ens 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
der Schul-, Sport- und Kulturausschuss hat sich in seiner Sitzung am 30.09.2013 einstimmig auf die 
Umbenennung der Nelliusstraße in Hachen geeinigt. Hintergrund war die eindeutige Verstrickung des 
Straßennamengebers zum Nationalsozialismus. Straßennamen sollen herausragende Personen und ihre 
Leistungen würdigen und uns an diese erinnern. Nachweislich gehört Georg Nellius nicht zu den Personen, 
die diese Ehre verdienen. 
So nahm Georg Nellius schon zu Beginn der 1920er Jahre Kontakt zur heimischen völkisch-national-
sozialistischen Szene auf. Er schreibt in seinem eigenen Lebenslauf 1938, dass er bereits ab 1923 infolge 
seines „ausgeprägt vaterländisch-deutschen Chorschaffens als ausgesprochener Gegenpol der bis zur NS-
„Machtergreifung“ tonangebenden jüdischen oder angejüdelten Komponisten internationaler bzw. SPD-
Haltung galt“. Bereits 1934 legte er sich fest: „Den Führer erkannte und anerkannte ich öffentlich seit 12 
Jahren als die einzige deutsche Hoffnung, ich bewundere und verehre in ihm den Schmied der deutschen 
Gegenwart und Zukunft. Ich bekenne mich so zu Adolf Hitler, wie all meine künstlerischen Arbeiten in ihrer 
Stoffnahme und Zielsetzung den heiligen Glauben an Deutschland stets bekunden und immer wieder 
erweisen werden.“ 
Nellius war kein Mitläufer, sondern ein überzeugter Propagandakomponist. 
Ebenso belegt sind seine rassistisch-antisemitischen Ausfälle gegen jüdische und sozialistische 
Komponisten und Dichter in den 1930er Jahren, die er als dienstbeflissener NS-Musikfunktionär, häufig in 
vorauseilendem Gehorsam, durchgängig bekämpfte.  
Zusammengefasst war Nellius nachweislich von der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs 1945 Anhänger des Nationalsozialismus, Bewunderer des Führers und dessen aggressiver 
Außen- und Kriegspolitik sowie Judenhasser.  
Die Selbstinszenierung des Komponisten als Opfer des NS-Regimes im Zuge des „Entnazifizierungs-
verfahrens“ dagegen ist, auch durch eine Fülle von Widersprüchen und Unwahrheiten, völlig 
unglaubwürdig.  
Bitte lassen Sie uns ein gemeinsames Zeichen für uns ere Stadt Sundern setzen und gegen die 
Verharmlosung von Rassismus vorgehen. Deshalb folgen  Sie dem gemeinsame Aufruf aller 
Fraktionen im Rat der Stadt Sundern und des Bürgerme isters und sagen Sie „Nein“ im 
Bürgerentscheid.  

4. Sondervotum Ratsmitglied Brenscheidt (FDP) 
In den letzten Monaten wurde viel über Georg Nellius geschrieben und geredet. Es gibt eine Vielzahl neuer 
Erkenntnisse, die den Schluss nahe legen, dass der Komponist nicht einfach nur ein Mitläufer war, sondern 
sich durchaus mit den Ideologien des Nazi-Regimes identifiziert hat. 
Die heutige Abstimmung nur auf die historische Person Nellius zu reduzieren greift aber erheblich zu kurz. 
Es geht zum einen darum, ob nach so vielen Jahren noch immer kein sachlicher und neutraler Diskurs über 
unsere eigene Geschichte möglich ist. Wie lange trägt ein Volk die Schuld seiner Vorväter? Die 
Verfehlungen aus vergangenen Zeiten dürfen auf keinen Fall vergessen werden. Jedoch muss eine 
sachliche Diskussion über Personen und Taten nach so vielen Jahren möglich sein. 
Das ist aber auch nicht der zentrale Punkt. Sie stimmen heute nämlich zum anderen darüber ab, ob es in 
Sundern möglich ist, sich Forderungen der direkt Betroffenen zu widersetzen, den Bürgerwillen zu 
ignorieren. 100% der Anwohner der Hachener Nelliusstraße möchten, dass der Name beibehalten wird. 
Alle dort lebenden Mitbürger wollen sich nicht ungefragt von der Politik vorschreiben lassen, dass ihre 
Straße zukünftig anders heißen soll. Und diese Anwohner stehen nicht hinter den Verfehlungen von Georg 
Nellius. Sie setzen sich genau wie jeder andere mit den Vorkommnissen der Nazizeit auseinander, sehen 
aber keine Lösung für die in der Vergangenheit geschehenen Dinge in der Umbenennung einer Straße! Der 
ursprüngliche Wunsch der Anwohner bei der Umbenennung ihrer Straße gehört zu werden wurde von der 
übermächtigen Diskussion über den Nazi Nellius verdrängt. Darum – und nur darum – habe ich mich in der 
Ratssitzung klar für den Erhalt des Namens eingesetzt. Und darum bitte ich Sie heute, ebenfalls für die 
Beibehaltung des Namens Nelliusstraße zu stimmen. 
 
5. Beschluss des Rates der Stadt Sundern (Sauerland) über das Bürgerbegehren vom 06.02.2014 
Der Rat der Stadt Sundern stellt fest, dass das Bürgerbegehren, die Nelliusstraße nicht umzubenennen, 
zulässig ist und beschließt mit namentlicher Abstimmung bei 1 Ja-Stimme (Ratsmitglied Brenscheidt/FDP-
Fraktion) und 1 Enthaltung (Ratsmitglied Thiele/FDP-Fraktion), dem Bürgerbegehren nicht stattzugeben. 
Als Abstimmungszeitraum wird die Zeit vom 22.04.2014 bis 06.05.2014 festgelegt. 

Der Rat der Stadt Sundern (Sauerland) besteht (zum Zeitpunkt der Abstimmung) aus  
38 Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister (CDU – 20 Mitglieder, SPD – 8 Mitglieder, FDP –  
6 Mitglieder, Fraktion Bündnis90/Grüne – 3 Mitglieder, 1 fraktionsloses Ratsmitglied). 


