
 
 
Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
Dr. Matthias Görlach  
Marktplatz 1  
35510 Butzbach      Butzbach den 24.09.2021 
 
 
Antrag 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Görlach, 
 
die Diskussion um die Bezeichnung der Schutzhütte auf dem Schrenzer und die Person von 
August Storch hat gezeigt, dass die wenigsten hier lebenden Menschen wissen, welche Personen 
und Biographien sich hinter den Namen verbergen, die Gebäude, Straßen und Plätze in Butzbach 
tragen. Oft werden die Namen auf den Straßenschildern aus Platzgründen auch abgekürzt. Da 
vielen nicht bekannt ist, welcher Vornamen sich hinter einem einzelnen Buchstaben verbirgt, 
werden die Namen, z. B. auf Briefen, dann falsch angegeben.  
 
Die Fraktion Die Linke.Offene Liste stellt den Antrag, dass zu allen Personen, nach denen in 
Butzbach und seinen Ortsteilen ein Gebäude, eine Straße oder ein Platz benannt ist, eine 
Kurzbiographie (max. eine DIN A4 Seite) erstellt wird, die an geeigneter Stelle auf der Homepage 
der Stadt Butzbach abrufbar ist. Außerdem soll diese Information vor Ort z. B. über einen am 
Pfosten, an dem das Straßenschild befestigt ist, angebrachten QR-Code mit einem mobilen 
Endgerät abrufbar sein. 
 
Für die Erarbeitung der Kurzbiographien bieten sich verschiedene Wege an. In Schulen mit 
gymnasialer Oberstufe könnte dies im Rahmen einer Projektarbeit eines Geschichtskurses 
erfolgen. Dies könnte auch als Anknüpfungspunkt mit Jugendlichen, wie von allen Parteien am 18. 
September stattgefundenen Kindersamstag gewünscht, dienen. Möglich wäre evtl. auch die 
Erstellung im Rahmen eines Praktikums in der Verwaltung durch eine Studentin oder einen 
Studenten. Da es sich um einen Teil der Stadtgeschichte handelt, kommt auch eine Ausarbeitung 
unter der Führung der Leitung des Butzbacher Museums in Betracht. Die Erarbeitung kann nach 
und nach geschehen und muss nicht in einem Zug erfolgen. 
 
Die Generierung des QR-Codes und die Bereitstellung der Information im Internet sollte über die IT 
der Stadt leistbar sein. 
 
Wir gehen deshalb davon aus, dass mit dem Antrag insgesamt nur geringe Kosten verbunden 
sind, die aus dem laufenden Etat bestreitbar sind. 

 
mit freundlichen Grüßen 

 
Walter Strasheim-Weitz 
Fraktionsvorsitzender Die Linke. Offene Liste Butzbach 
 


