um Entschuldigung"
Heimatverein:,,Bitten

Schulzeingeschaltet
in Heimatblättern.Oberbtirgermeister
Vorstanddistanziertsichvon Bleicher-Beitrag

rechtenFo- auf seine Schriften.Dr. Wilhelm
StadtHagengestemaufNachfrage, selbstkritischreflelitiere.Vorstand dingsin einschlägigen
zu und Beirat distanzierensich von renim Intemetftir seineArbeit.An- Bleicherwargesternfür eineweiteweil er als Oberbürgermeister
nicht zu eneiWerkezur re Stellungnahme
diesembrisantenThemaaus dem demin Heft 5 / 2015veröffentlich- dere wissenschaftliche
nicht
chen.
sich
auch
politischen
Nazi-Zeitbeziehen
mehrfach
angeten
Beitrag,
der,
so
der
Vorsitzende
hat
der
Raum
Hohenlimburg.
sich
auch
fetzt
HagenerOberbürgermeister
Erik O. sprochenwordensei.Und weil es WidbertFelka,wederdenVereinsSchulzin dieDiskussion
um denin sichbeimAutor Dr. WilhelmBlei- gremiennoch denendesTochterden HohenlimburgerHeimatblät- cherauchum einenTlägerder Eh- vereins HohenlimburgerHeimatderStadtHagenhandqle. blättere.V vor derVeröffentlichung
tem von Dr. WilhelmBleicherver- rennadel
gestern vorgelegwprdensei..
Mehr
wollte
dasFresseamt
fassten
Beitrag,,Der
SoldatundBrigade-Führer
Waffen-SSFritz Witt zu diesemThemanichtsasen.
Yerysreinamedkanischer
Autor
(Heft 5 / 2015)eingeschaltet.
Und
vonGefühlen
Ein Fragezeichen
wirft die von Dr.
zwar aufBitten desHohenlimbur- Verletzung
in Wilhelm Bleicheram Donnerstag
gerHeimatvereins.
Dafürerklärteder Heimatverein
Kriegsende
denWitt-Beitrag
zuverBremshey
weiter,dass im InterviewgemachteAußerun- VonVolker
DasteiltderVorstanddesHohen- seinerStellungnahme
Wasmagihnim Interview
fassen?
gesternin Vorstandund Beiratmit Betroffen- genzuMarkC.Yergerauf.UnteranlimburgerHeimatverein
Zeitung
veranlasst
haber
Oberstu- mitdieser
einer schriftlichenErklärungmit. heit auf den Bleicher-Artikelund derem auJ dessenPublikationen T T m esvorabzusagen.
Autoren
Mark
Dr,
Wilhetm
Bleiden
amerikanischen
L,i
diendirektor
bei
der
Einschätzung
inhaltliche
Aussagen
rehatte
er
sich
dessen
Darin heißtes:..DerHeimatverein
zupräsentie
C.Yerger
alsEngländer
und
plant in der nächstenAusgabeder agierthaben.Wörtlichheißtes:,,Es derPersonWittsberufen.Yergswis- cherhatsichalsGeschichtsgemacht. ren,sichaufdiesen
zubeziehen
verdient
Reputationist aller- Heimatforscher
Hohenlimburger Heimatblätter tut unsleid,dasseswegendesArti- senschaftliche
WittalsgutenMenunddamitFritz
undlsereine von dem HistorikerDr. Ralf kels zu Empörungen,Verletzung dingssehrunklar.Er hatzahlreiche WeitüberHohenlimburg
zuwollen?
Dr.Witschendarstellen
Dass
seine
wissenderWaffen- lohnhinaus.
Blank im AuftragdesOberbürger- vonGefühlenundIrritationenkam. Bücherzur Geschichte
istvielzuklug,umzL
Ausführungen
nichtim- hetmBleicher
meistersder StadtHagenvgrfasste Wir bittenum Entschuldigung." SS veröffentlicht,unter anderem schaftlichen
dassseine
allerFachleute glauben
oderzuhoffen,
der Waffen- merdieZustimmung
Bereitsam 9. Mai habeder Hei auchein ,,Photoalbum
historischeEinordnungunfl Deunicht
hätte
entlaM
bekannt.
Argumentation
Anbinfanden,
ist
hinlängtich
eine SS".Einewissenschaftliche
zpveröf- matvereinvon demVerfasser
tungderSSundWaffen-SS
AnSo
hat
es
den
langjährigen
Rewerden
können.
Was
aber
hat
den
Universität
oder
ein
dung
an
eine
erhalten,
in
der
er
seinen
Erklärung
fentlichen."
Denkmal
sich
ein
ganz
Heischein,
als
ob
dakteur
der
Hohenlimburger
AuInstitut
hat
er
aber
offensichtseine
öffentlichen
habe
Erik
O.
Aufsatz
und
Zustimmung
Diese
getrieben,
nach selbstdemontiert.
70Jahre
der ßerungendazu aus seiner Sicht lich nicht.Viel Lob erhälter aller- matblätter
Schulzerteilt,sodasPresseamt
Branshey
VonVolker
und MichselKoch

EinverdienterHeimatforscher
scheintsichselbstzu demonneren

