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-----Original-Nachricht----Betreff: Inschriften am Kriegerdenkmal
Datum: 2021-02-05T16:30:10+0100
Von: "Gerd Steinmüller"
An: "drkdgreilich"
Cc: "Hans Jürgen Volk", "Prange", "H. Volkmann SPD"

Lieber Klaus Dieter,
ich sah Dich in der Wetzlarer Straße vom Plakat lächeln, und da fiel mir ein, was ich Dich
längst hätte fragen sollen: Hat sich eigentlich bezüglich der Inschriften am Kriegerdenkmal
inzwischen was getan? Oder sollte ich was übersehen haben (vgl. die beiden Fotos im
Anhang)?
Leider kann ich die bisherige Entwicklung in dieser Sache nur noch bedingt rekonstruieren,
da der Cyber-Angriff auf die JLU im Dezember 2019 mein Email-Archiv zerstört hat. Sie
geriet mir auch aus dem Blickfeld, weil 2018/2019 die Festschrift und weitere Aktivitäten im
Rahmen der 750-Jahrfeier sehr im Vordergrund standen.
Am 18.05.2016 – so geht jedenfalls aus meinen Unterlagen hervor – bat der Ortsbeirat
Kleinlinden den Magistrat der Stadt Gießen um Erneuerung der inzwischen verwitterten
Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Kleinlindener Soldaten am Denkmal
Schulgärten/Frankfurter Straße.
Am 15.03.2017 antwortete daraufhin der Leiter des Denkmalamts, Herr Klee, dass das
Denkmal inzwischen gereinigt und fugensaniert wurde, die Inschriften auf den beiden
Steintafeln aber noch nicht rekonstruiert wurden, zum einen aus denkmalpflegerischen
Gründen und zum anderen, weil kein Dokument mit Auflistung der ursprünglichen,
inzwischen unvollständigen Namen mehr vorhanden sei, weswegen er den Ortsbeirat um
Mithilfe bat.
Auf eine entsprechende Anfrage des Kleinlindener Ortsvorstehers beim 1. Vorsitzenden der
AG Orts-und Vereinsarchiv übermittelte letzterer mit Stand 12.09.2018 eine von mehreren
Personen aufwendig aus unterschiedlichen Quellen recherchierte und überarbeitete Fassung
der Namensliste, die das Denkmalamt zwischenzeitlich am Objekt gesichert und durch die
stellvertretende Amtsleiterin, Frau Buß, am 16.08.2018 weitergeleitet hatte (siehe Anlage).
Seitdem sind mehr als zwei Jahre vergangen. Hast Du Informationen, ob sich diesbezüglich
noch was tut (oder eventuell insgeheim schon getan hat)?
Fragt mit vielen Grüßen
Gerd
P.S. Ich setze meine Vorstandskollegen zu ihrer Kenntnis in Cc.

