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IM BLICKPUNKT

Fragen über Fragen

HSV ist ab
morgen in
Rotenburg

Nicht
verzweifeln!
Von Lars Warnecke
Es gab mal Tage, an denen bin
ich ins Grübeln gekommen.
Stelle ich überhaupt die richtigen Fragen? Motivieren meine
Überschriften zum Lesen? Fesselt bereits der Einstieg in den
Text? Sollte ich nicht doch einmal die Unterlagen lesen,
bevor ich in
den Gemeinderat gehe?
Schreibt man
„recht haben“
wirklich klein?
Ist ein Chip in
der Kamera? Wann ruft mich
endlich die New York Times an?
Wieso interviewe ich Käthe
Dittmer-Scheele statt Scarlett
Johansson? Hätte ich nicht
doch fürs Abi lernen sollen?
Bringen all diese Fragen was? Irgendetwas? Ach was! Man
muss nur ein klein wenig die
Perspektive wechseln: Wer bitte
will zum Beispiel schon Chirurgie-Chefarzt oder Flugkapitän
werden? Diese große Verantwortung! Dann haue ich lieber
in die Tastatur. Zeitungsredakteur muss man halt sein.

KONTAKT

Bleibt es beim Namen Lent-Kaserne? Wenn es nach den Soldaten geht, ja. Aber das letzte Wort hat die Ministerin. � Archivfoto: Röhrs

Votum der Soldaten: Lent
soll Namensgeber bleiben
Presseoffizier bestätigt das Ergebnis, das unterschiedliche Reaktionen auslöst
Von Guido Menker
ROTENBURG � Welches Gewicht
hat das Votum der Soldaten?
Diese Frage bleibt unbeantwortet – vorerst. Die Soldaten haben sich zwar für die Beibehaltung des Namens Lent-Kaserne
ausgesprochen, aber angesichts
der aktuellen Diskussionen über
das Traditionsverständnis innerhalb der Bundeswehr bleiben
Zweifel, ob Helmut Lent tatsächlich auch Namensgeber der Rotenburger Kaserne bleiben wird.
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eine mögliche Umbenennung entscheidet das Bundesministerium für Verteidigung. Und das will das Meinungsbild der Soldaten berücksichtigen.
Das liegt vor, nachdem sich
die Vertreter der Soldaten
jetzt zusammengesetzt und
über das Für und Wider einer
Namensänderung diskutiert
und letztendlich abgestimmt
haben. Sie vertreten damit
rund 1 000 Soldaten des Jägerbataillons 91 sowie der dritten Kompanie des Versorgungsbataillons 141, die in
der
Lent-Kaserne
ihren
Dienst verrichten.
Mit ihrem Votum schlagen
sie in die gleiche Kerbe wie
der Rotenburger Stadtrat, der
sich schon vorher ebenfalls
für eine Beibehaltung des Namens ausgesprochen hatte.
Doch Marco Meyer, Presseoffizier der Lent-Kaserne, sagt
auch: „Angesichts der aktuellen Geschehnisse bleibt abzuwarten, wie das Ministerium
mit dem Ergebnis
umgeht.“
Welches Gewicht hat also
das Votum der
Soldaten?
„Eine Kaserne
prägt ihr lokales
Umfeld. M. Meyer
Ich halte es
daher nach wie vor für richtig, wenn über die Namensgebung von Kasernen vor Ort
entschieden wird. Das können die betroffenen Soldaten
und kommunalen Parlamente am besten“, sagt dazu die
CDU-Bundestagsabgeordnete
Kathrin Rösel. Und so sehe es
auch der entsprechende
Erlass des Verteidigungsministeriums
aus dem Jahr
2002 vor. Falls
es in der Zukunft
eine
Entscheidung
K. Rösel
geben sollte,
grundsätzlich keine Kasernen mehr nach Teilnehmern
des Zweiten Weltkriegs zu benennen, wäre davon ersichtlich auch die Lent-Kaserne betroffen, sagt die Christdemokratin. Einen solchen neuen
Erlass gebe es nach ihrer
Kenntnis bisher jedoch nicht.
„Die Diskussion über die
Umbenennung der Lent-Kaserne führen wir schon längere Zeit. Meine Meinung dazu

hat sich aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht geändert.
Ich würde es weiterhin begrüßen, wenn es bei dem Namen Lent-Kaserne bliebe“, erklärt Landrat Hermann Luttmann (CDU). In der Vergangenheit seien Kasernennamen geändert worden, wenn
die Namensgeber mit Antisemitismus, Nationalsozialismus
oder
auch Kolonialismus in Verbindung gebracht
werden konnten.
Luttmann:
„Nach allem,
was wir wissen, sind HelH. Luttmann
mut Lent entsprechende Vorwürfe nicht
zu machen. Das wurde in einem Gutachten des Zentrums
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr von 2016 festgestellt.“ Es gehe nicht um eine
erstmalige
Neubenennung
der Kaserne, sondern um die
Frage, ob „der 1964 unstreitig
richtlinienkonform gegebene
Name“ geändert werden soll.
Der Landrat: „Wir müssen
uns die Frage stellen, ob es
aktuell Gründe oder neue Erkenntnisse gibt, die eine Namensänderung erforderlich
machen. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall.“
Und: Bei einer Namensänderung würde in weiten Teilen
der Öffentlichkeit der falsche
Eindruck entstehen beziehungsweise verfestigt, dass
Helmut Lent ein Nazi gewesen sei. Das hätten weder er
noch seine Familie verdient,
lässt Luttmann mitteilen.
„Sollten sich die Soldaten für
die Beibehaltung des Namens
ausgesprochen haben, würde
ich diese Entscheidung natürlich unterstützen“, fügt er
hinzu. Angesichts der Äußerungen vom Ministerin von
der Leyen am Wochenende
bleibe jedoch abzuwarten, ob
das Verfahren zur Namensgebung weiter wie gehabt
durchgeführt wird, oder ob
die Ministerin selbst eine Entscheidung trifft.
„Die Diskussion ist in der
Truppe und auch im Stadtrat
sehr gewissenhaft geführt
worden“, erklärt der SPDBundestagsabgeordnete Lars
Klingbeil, auch Mitglied im
Verteidigungsausschuss. „Das
war vorbildlich. Die Beteiligung vor Ort ist der Weg, den
die Ministerin selbst vorge-

schlagen hatte. Ich habe das
unterstützt“, sagt er. Seit dieser Woche stelle Ursula von
der Leyen diesen Weg nun
infrage.
Es
müsse
jetzt
ein klares Signal aus dem
Verteidigungsministerium
kommen, wie es L. Klingbeil
weiter gehen
soll: „Der Zick-Zack-Kurs der
Ministerin sorgt für Unruhe
und Unklarheit.“
Rotenburgs Bürgermeister
Andreas Weber (SPD) betont
den ausführlichen und demokratischen
Meinungsfindungsprozess zur Frage der
Beibehaltung des Kasernennamens und sagt: „Darüber
habe ich mich
sehr gefreut.
Die Entscheidung war sehr
eindeutig und
drückt
aus,
dass der Name
der Lent-Kaserne beibehalten
werA. Weber
den soll, sowie mit einer Informationstafel ergänzt werden muss, die
das Wirken von Helmut Lent
und seine Lebensbezüge in
der NS-Zeit darstellen soll.“
Für eine kritische Erinnerungskultur auch für die Folgegenerationen halte er den
Beschluss für sinnvoll. „Dieser entspricht der Bitte des
Stadtrates.“
Anders sieht das Manfred
Damberg, Kreisvorsitzender
der Partei „Die Linke“: „Der
Traditionserlass und die Verpflichtungen und Aufgaben
der Bundeswehr scheinen in
der
Truppe
vor Ort wohl
nicht bekannt
zu sein. Die
Auswüchse
um Franco A.
in anderen Kasernen dürfen
nicht auf die
leichte Schul- M. Damberg
ter
genommen werden.“ Wenn die Verteidigungsministerin
sage,
die Bundeswehr müsse nach
innen und außen zeigen, dass
sie nicht in der Tradition der
Wehrmacht steht, und sie
„nach alten Nazis“ benannte
Kasernen umbenennen wolle, werde man sie „tatkräftig
unterstützen“. Ein entsprechender Antrag liege vor.

ROTENBURG � Schnelle Rückkehr: Es ist noch nicht einmal zwei Wochen her, dass
der Hamburger SV zum Trainingslager für drei Tage zu
Gast in Rotenburg war. Nun
schlägt der Fußball-Bundesligist erneut seine Zelte an der
Wümme auf. Von morgen
mittag bis Freitagabend bereitet sich die Mannschaft um
Trainer Markus Gisdol auf das
letzte Saisonspiel gegen den
VfL Wolfsburg vor.
Zu Gast ist der HSV erneut
im Hotel Landhaus Wachtelhof. Pläne für eine Wiederholung eines Kurztrainingslagers gab es seit der Abreise
am 6. Mai, wie Hoteldirektor
Heiko Kehrstephan bestätigt.
„Wir haben gesagt, dass wir
für den HSV sehr gerne etwas
freihalten werden“, sagt er.
Nun gab es eine Entscheidung. Da der Bundesliga-Dinosaurier zum dritten Mal im
Wachtelhof zu Besuch sein
wird, hält sich die Nervösität
bei Kehrstephan auch in
Grenzen. „Alle Seiten kennen
sich nun schon, von daher
werden die genauen Abläufe
auch erst noch festgelegt“, so
der Hoteldirektor. Trainieren
wird der HSV erneut im Rotenburger Ahe-Stadion, allerdings unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. „Wir haben
gute Erfahrungen damit gemacht, uns vor einem wichtigen Spiel zurückzuziehen
und uns im kleinen Kreis zu
fokussieren“, so Sportchef
Jens Todt in der Mitteilung
des Hamburger SV. � vw

Ab morgen zurück in Rotenburg:
Filip Kostic (l.) und Dennis Diekmeier. � Foto: Freese

POLIZEIBERICHT

Hinweise im
Müllsack
BREMERVÖRDE � Unbekannte
Umweltsünder haben am Wochenende auf dem Platz des
Altpapiercontainers
am
Markt- und Messegelände an
der Straße Huddelberg in Bremervörde ihren Müll entsorgt. Die Polizei hat die blauen Müllsäcke genau unter die
Lupe und fand Hinweise auf
eine Person aus dem Oldenburgischen, heißt es. Sollte
sich der Verdacht bestätigen,
droht den Verschmutzern ein
Bußgeld. � men

Einbruch in die
Jugendherberge
BADEMÜHLEN � Küchengeräte,
ein Fernseher, ein Feuerlöscher sowie Kupferrohre sind
Einbrechern am Wochenende in der Jugendherberge Bademühlen in die Hände gefallen. Das berichtet die Polizei.

