2.11. Kelkheim wird Stadt
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3uf
amfflti11eauna-uou ffieUJetnben tm matntaun.usfrets~·
· ; · ·>. . Sent f1cd cualfl !Riln~er ran\aueo abgelef)aat. , . · · ·
!ha !Jliinlttr L !t-. mttii uns be~ldjtet: ~n ben te!Jten 61bun•
11en bu <l>emilnbwei:tteturtg beja[Jte fldJ bie .ruit_petfd)aft _u. a.
mH be~ jjtag~ :bex · 3~1lmmenlcgun_s ller br_et (l;ememllen !IJlunftet,
.ste1fl)um 4nb f>omau. · 6omoljl bi_e <l>emembeocttretung a.11 a.udj
bu <Demdnbetat le~nlcn ctn(hmm19 einen 21nfdJlufi Cln Jt.el~elm
•&, na.dibern ..
.
&ucita C4. 90 ijrottnt aller U!cdil&uecf)tigten burdj Untuatidi•
uaa dnu 1JtoteJUifte 9t9n blt ~{ngemth1hn9 GStdluna
· : .·
genommen JJcitten.
~a~ b;n gefe!Jflcf)n ~eftimmungen follen 3ufammentesungen
, non-· <§cm·tillbe-n itut bann notgenommen wttben, wenn fle aus
mfrtfcf)GfJlicfJtn . • nb flnanaicUe • . (irtinben wilnf~enswett et{djetnt
unb . bem-·.ffloljle bu ~llgemeinqeit bienlicfJ finb. 3n bcm iJerldjt

•ei ·Jl,ötptr(dJait an bea ftrtleaaefcfJub a,irb h1•6efonlleu bcuuf
·~(• seß!itf~,i. ' l!cab aß lliefe !Joraueftilin!len ~~djt iutrefjen. !Die

'.b.e;aeitigcn ·jlenoaltungsfoften betragen in !D1un[tet auf ben Jtopf
·b'et !Bet,ö(fetuni !Rm. 7.- pto ~aqt, weldie fldJ Im ija.lle _ einet
3iijammenfdjlie5un11 obiget ffiemeinben tetnesfalls uma(llgen
,- metb~n. : tll3a~tJd)etnlidi werben fldJ ble !ßermaltun~sfoften butdJ
'. l>-t.e ltinsnni inbung nod) et~öqen, benn ee lft •ftatiftl dJ feftgeftellt,
bofs· lle1 ,griil5enn crie111~nb~n iibtt 1600 <flnmoljnet et Unfoften•
· .fc!i pto Jti,pf bet !8e.ri31ferung bebcutenb ~öqtt i(t, gana abgeJeljen
_·uo'n ben Ed)mihi9feitrn, bie bet !Seoöl!ctung entltc!)en, wenn fle
0ut O:t(eblgü11g· il)ter ft~_uetlicf)en unb _fonftigen ~ngelegenqelten
20 ·bi, ao :?D'li-l'{ute.n uerfqu)nen mufl, ·um ble lßenoalt~!'(J9ftelle au
m~id)en/ wlil}tt~ fie ttM_.nur 5 !D?inute-n l)iuau benohgt. 9Iud)
·l lit· lßafluoerf,uQung bu . tn ßtage fommenben ffiemelnben mad)t
feint; 3U:Jacm~·i,r.einuig ttforbedid), ba alle lBettUifften ein elge•
nts .maij1iriz>uf beµ~en. . '.l)er eotntL !Bau einet ftlara11la9t fann
u4!. bu.xdjgtf'1ljttet ·.stBn.alifati.on bet ein3elnen ffiemelnben butd)
fflrünllul\g: ·em~s · 3a,tdu~tbaabH, falle bief es etf Otbedllf1 etldJel•
nc,t f~llte,, . e~tdlf1_t n>tfbe~ .

•; : ·. !.nit>

ein1~1ttll . 5einciri.kn &e(t~e• feit 34f1r~11Rbtrien
fdtil~nbig
·
-.

(_::·; . ; .· .: _·. <\;.;_ ; .

unb ~a.&eri !lcfJ .hubet onbetc ·auif)· In t>cn ~ad'jftte11sfafJten nlcfJt un,
giln[tlg .entmlde!t; fle ~aben bie Jttlfe bis Jen.t ilbetftanben unl
u,~tben lidJ audJ fernertin betoupten, benn bie entftanbcncr
6dJul.ben, burd) !Bau non 21Jafjedettung, J:i:analifatlon unb 6tt:i
ben, rannen burd) bie ltlngemeinbung aud) uldjt gtfttl4)en wctben
fonbttn milITen'· non ben !Bürgern burd') 6teuetn unb mga.&er
allm/il}(id) geti!11t mctben. (b wärt &ebauerlid), renn bte ~n1.
midJAns. (omle ber ijridle In lln ~ctelJlgteu Giemcinbcn burdJ lli1
3ufammenleeune grftart milrbe.. 6ollte bte <fingemeinbung 001
tnteteflietten ~etfonen, aus ltigennu!i gefötbett muben, fo fanr
ber · !ßlan nid')t fd)arf genug ottutteilt wuben; benn bat WoIJ
bet 9Illgemeln!)eit ffl1l8 bem ~nteteTTe bes <finaelnen ootaU!igeqen
fflenn man all bles, Jeitens ber 9tegluunQ unb ben ~.asgeb~n
· ben 6tellen b:t bet ~tufung bes 3ufammen1d)lu(les betudfidjhgt
fo mu5 man ~ur Uebeqeil_gun9 fommen, ba[J es; beffet ift, ben ein,
3elnen <Deme1nben 1qt 5el!>Jtnnmaltungsredjt au laijen1 auma:
audj cinbete G;ingemetttbungcn (!.Beif plel l}tanf 1utt~.f)ddJ1t) nid) :
ben In ~usfld)t geftellten 'lftf olg unb . !!Jortci(e, mle .nnfptodjer
murben, btad)ten.
·

·- •

Berner befaflte llc!J ble O>emetnbenedtdung . In 9nünfler ml1
bem !l3nfauf non mcilb.gdä.nbe au 61ebiungsaewden. !D1a.n wa1
einftimmtg barilt, ba5 biefe'm .C!iebanfen niif)et getreten u,etben foU
insbefonbete oll meitetu. ~aibgeiiinbe a.ige-io! 0t , unb urilat ge
madjt merbell, foweit bltll . b'le !.BobennerfJiiltnif[c füt ange!>radj·
~aitell- '.Da bas ·au 6leblungsameden notgef cqene fficliinbe jebod
feqt ~einig 1ft, witb btfflldbe nur als !llillengeliinbe In . ßrag,
fommen, auma( Siebter ·gtoflen Wert auf einen guten !.Boben (e,
gen milfien, um fidi In lf)ttt freien 3tlt mit bem O>em~e.l>au etc
betätigen au rönnen. ~udj mitb bie 3ufüfJrung non maff tt, fo,
wie ~anal• unb 6ttaflenbau butcfJ . b1e f)ietbutcfJ entftef)enbc11
f)o~en ~often, groile 6djwietigieitcn m-ad)en, be 0w. bie !BaupI/ilJ1
fo ottteuern, bab fie au 61tb[ung!lqmeden al1 au teuer angefpro,
dien werben müff en, <fine biesbealiglldJe 2:letedjnung [oll tri be1
niilf)ften 6i!Jung aur !Bot(age · ge_lange11.

Münster lehnt die Zusammenlegung mit Kelkheim ab.
Höchster Kreisblatt o.A. (vor dem 1.4.1938)
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uf Qirunb ~tS S9 Rba. 2 in JJ~tbinbung mitS 117
~rr ilcut(ctJru \Drmci1,~eotbnu1w uom 30. 1.1935
[Rß.ß.1 ,.1 S. +9] uctlcittc icll bet <Demcinbt
.

e

~

.

KELKl-1 EI M

·
iin ~ aitl - ._aunuskrrist, nad)btm l\t tllfoble

ntfctJeibt\tN uom 22. JQ_ 1937 btlrctr imtliebt:... ruqg brr rmeinbrtt 1omat\ unlJ ·-•
~ nadl.c:itblllll96form, u.t:sumfqg, · otmetialll uub ronillltn beltitllm(ttbru I 1mmalffl
· iibtt1JJimrnb CtäbtifdJt~ ·ll}riige
lJ at. bat t rctrt, bie Btitidmung
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llrr Dbrr.präuOrnt Ocr llrouim r5rtTrn - t1affati-.

Die Kelkheimer Stadtrechtsverleihungsurkunde.

Drei Möbel-Orte schließen sich zusammen
Kelkheim wird

m 1. April Stadt

'! r (~rmdn,be st t f t q tim im ~ain °'raun11~ 0 strci~ n,urllc !'i c D.ua.f ität ~roci t t>ic,j cr ~öfidfnlirifanlen ift meit über ·b
:1om Df>crpröithcntcn btt ~rotiin,~ .\1e-ffe n, 9?offau ba!:l lRecfJI t1cr· .ll!Jrin.· ID<oin •@co iet hinou& odonnt, jo bof3 in örn lctiten Z\a.Qt
lidirn , m i! 'Il~irrt1n .1 lll"lm 1. \llv ril hie -n~.1ri.:fin:1t111 € t o h! ;u .'\O ~ illbjo\rnroict tt>cien t( id) rnucitcrt werben fonntc . ~ii-lid o
bc m :t.ounu ~. i)1qirlI ous!' hrn hrri 111111 , uintmncnn~fJö rcn t
0r ten, n~bcn iibrrnrr in ~ T'rntjrf1: :ll ci d1 f)innus:- .
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Auch in Hornau liegen BerJ!e von Brettern auf dea
Laizerplätzen dn Möbelfabriken.

fitf} ren <Nci d)~citig n,crbrn bic Crle ~ ü n ft er unb .\1 (1 r 11 o u
bet 0iemcinbc ~cftf)cim cin11cglicbert; j'it n,irt> rünftig ü&cr .->ooo
~inroo'f}na umfaffcn .

~ic brci Crtt liegen ritumficb rna nebtnciMnbcr on l:lc1
non O&crf ic ~crood) nad) .<t'ö nigfte1n fü~rmhcn ~anbftratlt. 'I' i,
~ebauun 11 iorooI,[ tson rohin iHr aI~ aucf) t1on .l)ornau ttidlt un·
mittcfobar · 011 bii·c (!lemarf.Jn(.IE(.lttn-3e tion Shfff}cim ~enin, jo bon
mon hen ~erfauf bfr t'inilrfnm Orl!11ttnntn nur f,ilfong an ben
auf ~er 2anbftraec auf!lefterrttn .Ott~diiifbtrn mallrne()men
fonnte. i!l u d) ni i r t f cf) a f t I i cf) f i n b b i t f e C r t t t n !I
o er & u n h c n, hit gan~ tl'ltf bit ~ö!f,cf inhu ftr ic rinA(ftent ftn>-i .

•

Blick auf die Haupts.:raUe von A.e1ki.eim,

(1-'ho los : ,l\\u siol)

Drei Möbelorte schließen sich zusammen .
Höchster Kreisblatt vom 1.4.1938

9t ör r i fdJ cr Q; in octn e f n bu n no11 m! 11 g
· . b u rcfJ <9 t ofj • .s\)el lt f}rint

· D~mor,r

her am 6onntag in .stcrrf)dm nor~
gefefJcne 3ug dQcntiicfJ nur eine mcrbcnbc ~c=
bcutung für brn 9.Hasrcnoarr bes 6portrlus
, , t, hJ mpi n" fd n font c. fJ a tt e e r fi cf, i n Ic t c r
W1 in ut e n ocfJ Ou ei n r r t1 ä r r i fcfJ en ~r u ff ofJ r t erd -= .
micfe(t, bie mdt über bcn urfprilnglid)~n 9tafJ=
men f)inausging. Cf r br~anbertc in 0um '.tcif
tedjt mi~;igcr <}orm bas (!;i nntmtinbungspro::
6Iem unb murbc aucfJ aug bicf cm ~r n Ia[3 bu rdJ
lJie beibcn ,,~orort''=ffiemeinben gefüf)rt. !)~r
ncrunglüdtc ~rit1c;cn~mpfang in „.stelffjeim:
91orb" unb -b ct bort ncrblei oenbc 3icgcnbod fo==
mie IBigenfJciten non „.fttlf~tfm::~ilb" fef)rten
hager nicfJt. !)a , es fidj um eine meranftaltung
her ffuf,baf!er f)anbeltc, murbc aucf) eine all.8::
:Oallfönigin gc 0cigt. 1'ie ID?ünftercr unb vor::
-naiter taten bas beftc, mas fie in bief em aaU
iun fonnte, fte n1acf)tcn gute 9Riene 0um oöf ett
6pieI unb lacf}ten ebenfo mie bic fte[ffJcimer
übet ben närrijd)en 3auocr. !)er vom auabaH=
flub am filbcnb ueranftaltete 9Jlasfenoan f)atte
ficfJ benn aucfJ eines ou[jcrotbcntlicfJ ftarfcn :
jBejucfJs 0u crf rructt.
1·
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Närrischer Eingemeindungsumzug durch Groß-Kelkheim.
Höchster Kreisblatt o.A. (zur Fastnachtszeit 1938)
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•In der Fastnachtszeit 1938 kommentierten Kelkheimer Sportler die Eingemeindung

von Hornau in närrischer Weise . Privatphoto .

•

•

3ur Cf ingcmcinbung ,i>ornau-ffclt~eim-IDlün:
rttr. · Um ocn 3ufammen'jcf)Iuä aud) ä5erlid) fic{Jts
bar 11 u gcftalten, ·ioUcn morgen Dor,nittag an ben
(f>emartungsgren3en f)ornau~Steltteim unt> fillilns
fter-Jtelff)€im 4 ffirenniteine feierlid) ·eingel)olt
mert>en unb 3war an her G3ren,1e vornau-~elf::
l)eim um 9 Uf)t im ,,6tüde~", um 10 Uf)r ,,~Ht
ben ~rlen", Ctde am ~uid) unb an t>et füren3e
fil1ünfter-Stelfl)eim um 10 ½ U!)r ·,,~n öet
6d)mief)'', unb um 11 ½ ll!Jr im· ,,~errenmalb".
Um 1~ Uf)r {oll bslnn an oer 6tra5e Wlünfter.ffelftetm _ein 3ug aijjgeftellt unb _bie 4 6teine in
einem non 4 ~appen ge3ogenen 9efcfJTJtilcf~en i!-an::
· ballet - tlet oon · 6 meiägef!ei~etn CtfJr~njung~
frauen ~ je 2 au5 .pornau, Jtelff)eim unb IDliln:s
_fter - begleitet wirb, mit Wlufif burd) t>ie ~aupf::
ftra[3e aum 6d}ull)of .5telt!)eim ge·faf)ren „ unb bort
abgef~tit ·iµerben, wo ()et 3ug etwa um ½1 Uf}r
eintrejfe.n wirb. .pier werben bann ~borbnungen
non vornau, itelff)eim unb fillünfter ~nifprac{Jen
!)alten unb eins - ber meii3Aefleiteten 9J1äbdj~n
aus fillünfter einen ~rolog fpred)e'n. ~ie '6teine
mcr~n bann feierlicf) 3erfd)Iagen.

Aprilscherz zur Eingemeindung von Harnau und Münster.
Höchster Kreisblatt vom 1.4.1938
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fi.elll;tim•·· ·et41'ft»eibung '.~~:-·~-~,
!Die t!fnoemehabuno uou 9'Uinfter u11b .S,ornnu ~h,sbrucft .be, national"
f01faliftffc(Jen i?efftnugiuuiflens - ~enfuuUrbfoe sieterftunbe tn ~eUdJeim
~ '.Der 1. ~pril· 1988 wir~ für bte ffie{cfJid)te
bcr 6titbt .stefffyeim , immet ein be[onbuer
ID'larf[ttin • bleiben, ber :tage, an bem if)r auf
<lhunb ber Cfingemeinbung b.cr heiben !Jlad)bar,
. gemeinben !IJliln[ter unb f>omau bas 6tabtredjt
: Detlieljen rourbe. 5300 Cfinmol)net aäljrt nun
1 bie[es neue <»emeinwe[en, bas ja fdJon jo au•
fammeng~mad)fen Jl)ar, ball ein ätember nidjt
untertd)eibcn fonnte, mo bie eine {Demeinbe auf•
1
l)örte unb bie anbete anfing. !l)ie Cfingemein•
' bung ift ba~et nidjts anbcres als bcr logi[dJc
9lbfd)fu(l einer natütficf)en (l;ntmidfuno, bie fid)
nun auf bet brtiteren fürunl>laoe um 10 etfofg,
teicfier fortf eten tann. 60 ift aud) bie[er 3u,
fammenfdJ!uil eines' ber uieTen .stennaeldJcn na,
tionalj03ialiitif clJen Eeiftungs, ttnl> G'icmein•
fcf)aftsmillens, oon bem ljeute unier ga113cl !UoH
im weiten 03rofjbcutjd)cn !ReidJ burdjpulft witb.
~m feftJidj gejdJmülften 6aar bes ffio[tf)auje9
,,3um Wielenial" in .steftljeim uer\ammelten
(idj gejten1 bic ffiemeinbcrätc ber bisf)erigen füc,
mcinben .steftfyeim, !IJliutftcr unb ~omau jomie
j\Oljfteid)e,,_<f~tennäfte, . batuntcr ber 5ttcislciter
6 dj e l) et, 'bet ~egierungs,!ßiaepräfibent '.D i e!l
t>. !8 a 1J er, l>er .n'ommunalteferent bet !Regie,
nurg, .Oh~n;egierungsrat u. !8 ä r e n f p r u n g,
f>aitbmcrfsfammerprä~bent IDl il f ! er, Qanbrat
; ~ F ~ a n'f'f ~-it einem '.tetl ber !Beamten ber
; .fttei~.tmartung u. a. m.
~'l \georbne'tet 6 e e b O ! b nöfjttete- nad) bem
,Vaqneneinm<1rldJ unter bem Jtommanbo bes
, i$tut:Jl.1liibrcri_~ -l q ob a bie er[te !Rats\itJung
r ber \Sltl-ft jteUlj~im mit {)eq!icl)en (\'ituflmotten
1 Cln -_
.hte. ~
. rf"'lettenen unb bann trat
.
!

•

~

•
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· !Jltglnuiaa6•!B"lat1>riiflbcttt :l)ien u. !8QIJU
an l>as !Rebnerpult, um bie belben filt ble
fommunalpo!ili[d)c (ljefd)idJte fJodJbebeutjamen
'.Dutdj bic
1 <frcigntUe .gebilljrenb 3u wilrbigen.
· <fingc'.rlelnbung erf aljre bas Giemeinbegebiet
, eine l.fnoeiterung nadJ )8cnölterungs. 0alj{ ·auf
dfas l>q.ppe.f~ unb .i\acf) 03ebletsumfann· auf l>ais
'. , bteifaif)e; ~u:r~ -bie !ßedeif)ung ber 6tabtredJte
wc.rbe hem !8fütenfra113 · bet beutfd)en ·6tnbtc
- eirte · rte1te l}i:ü{)tin,gsb!ume augefill)r~ aber fein
1.lleildjen, ba, im llletborqenen
li!llqt, jonbern
•~~~.e.:19~ij~_e.,,~~-!e~fno\pc, l>Jc bmU.s -~mdJtigtcs
avtf)f. ,.tion -gl o~er llebeutune mtb ble · ffiemdnbe
be~11e in l!itet eignen !lln(age tunb 900 Obft•
bäume, · !Das lßetmöaen ·oon Steltl)eim behage
1

r

~u/feljen crtegt fJabe burd) iljten !;Stiel aus
f>o 3. l:Jilr ~ie beiben <!iemeinben !IJUinfter unb
,&ornl\u befte{Je butdjaus fein <irunb aur ~rauer,
ljödjjtens au einem · ~ugenbliif befinn(id}et !Be•
tradjtung tm f>inblid auf bie \d)oite O'.ie[a,idjte
unb '.ttabition, bie nidjt untergeljen \onbern
fortleben [oU im tletgrilfictien <üemeinme[en.
lln nationalJoaialiftllcfJe 6taat anJtöre nldJt,
Jonbnn flaue auf unb menn ble nattonofJoaia,
liltlll(Jtn 5taafo&eljörben in engem <finuerner,,
mtn mit bem <iauleiter blefe brel <itmtlnben
au!amnm1fcfJJ!eben, bann fügen l;itrfüt &uelfJ•
tl9tc <irilnl>e uor. '.Die btei O>emeinben {Jatten
lidJ bereits tiiumlid} netcinigt. '.Die !IJlöbd,~n• ,
bujttie als .pauptJtii!Jc bes !illitt\djafh,ltbens ·
werbe burdj bie 3ufammenfegung einen wet•
ieren ~uffclJtoung nel)men. Wenn aud) ·bas
6tabtredJt eine mef)t ft)mbolf)ajte !Bebeutuno
ljahe, fo werbe bodj bie 6taatnejlierung butd)
bie ob(\re ~lufliif}t.sbeljörbe in näl)mm 3u[am,
menT1a11g mit ber 6tabtgemeinbe getihft unb
.ftelfljeim fei ein melteres ffi!ieb in bet gofbenen
ftette ber rulJmteicfJen bcutfdjen 6tiibte gemot•
bcn.
.
·.
· :Det !Rebner iibetrcidjtc bann bie fünftieti!cf)
ausgefiiljrte . Udunbt ber !BnhUjung bee 5tabt• :
ndjt6 unb fptadj bie <l>lülfmilnfd)e bes Ober- .
ptä\ibenten, bes !Regiernnnsprä~benten, feine
eignen u11b ber .penen ber !Regierung aus.
.
!nacfJbem !8eigeorbnetet 6 e e b o ! b ben !Danf
b 6t 11bt "' rrr. ·
,f,
r; tf b !ilcf
er
"e ,,etm ausge !pto„i,m
.,a
e, eg •
roilnfdjte Jtreisleitet 6 dJ et.) et bie neue 6tabt•
gemeinbc, b!e· In einet \o g!üd!tdjen 6tunbe
aus ber '.taufe geljoben wutbe. !Dlöge bie\et
notionalfoaial !tildJe ßei~Utlß6111Ult füt imntet
1Jier bleiben. ·
.!!anbrat '.Dr. ~an f e mibmete aUen, bie an
bet !8eatbeiiung bet <fingemeinbung,aufgabe
mitgclJotfen [)oben, lJera!ldJc :Danfe9motie. ,Stert•
1Jeims !l3ebeutung über" l>ic Girenacn !Del'ltfdj• .
!anbs lj!naus {jao·e ~s feinem eignen jj!eiil au ·
netbanten. !!lud) lils{)et feien i\1)011 aaßltehf}c ~t•
beitct aus !D1iinftct unb- pornau in ben Jte!f•
ljeimer !Be!rieben be\d)äftigt gemc\en. JMtf)eim
werbe nun :bie 3mcitgröfite 6tabt bes .ftrelfcs .
!neben ber !Dlöbe!fob_uftrie · fei . _i;iu
· J2.b.!!:...
tunb f>tO 000 !!Jlf., uon !IJtilnfle
· ·
f>otnou 708 000 !DU., elnltf)l
J bt
Semetnf11111e •ufa•kn _le en i
~~-c

l

Kelkheims Stadtwerdung
Höchster Kreisblatt vom 2.4.1938
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ilteue 6traftenbe~tlcf)nungcu
... .

. in stelhl)efm

. . ··.!J~rpf(_id).fu.n.1{-btr neuen 9tcft~errt1t.
, ; -~n he_t· lenten·.-· ·cs.ii~»g .: w~~_bc:n . bic · neue•
·, 9\atsf}errcn in'."i~J mmt -·e-i n;ge.f Uii~.t unb ucrpf [icf)i
3u ~Heigeotbncten finb ~tn~tnnt: . 1. Drts~
. aruppen{citet füeörg 6 e eJ> o f· _b·•,:. 2~? ID'löbelfanri•

~· . . tct.

fant ~Uois ~ e n b et (vornqu) unb,: 3.,.,; illtautEÜ'. ..
. · . meifter ~cter
e t t (fillüniter) u\ih_
r·•0u · 9\ats~ . .
· g~rren: Babrifant ~r. ~ i cf) m a n·n, fil'löoeI• · ·
· fabtifant {} (l D C· t, ~rogift ~icfJ;: .· fil3 0 1 f, .
6cfjrcinermeifter äriehr. 6 per ocf'· (StuqI• .
bauer fil[freb 03 ö g 1 et (stellgeim), 6til!3punftc ·.
leitet SR c ~ I c r, Wlöbelfabrifant Osfar ~lt Ü ~ • ·
n er unb 6cfJreiner Dsfar ~ ö r cf) er (i)orn·q.u) ·
u nb fillöbeI fabrifant "fil nton e t t, 5Bädcrmeiitet .
Willi m o ~ r unb Drt.soauernfü~rer ~o~. 5t i' I Ii .
(9Jlünjter).
.
3ur mermeibung non ~oppeine 0eidjnungen
murhen folgenbe 2Ienberungen non 6tra·5en~ .
namen norgenommcn: ~ie ,6ornnuer 61ta&e er• ,
l)ält bfeien 91amen aucfJ für bie bis~erig-e i!ang·e. _.
6traf3e im 6tabtteil .f)ornau, bie fillünfterer unh :
i)öcf)jter 6trai3e non ber f>auptftra5e ois ~ut
91iebcr~off)eimer ffiemarfungsgren 0e l}ei5cn je§t
~ran.l,fürtcr 5traiJe, bie filb0If==vit~t::6trai3e im
· · 6tabtteif f)ornau er~är t -bie ~e 0eid)nung !Jtofc•
~crg~6trabe, ha ~e 0u bief em (i3ematfungstciI
I}infüqrt, _bie 6taufenftraäe im 6tabttei1 j{e!f•
l)eim wirb in ~övfcritraät umbenannt 0ur ~t•
in_nerung an . bas urfprüngiic{Je Gkmerbe itt ·
Jtelffychn, ~et Slorsbacf)er ffleg in ffiunbelq«r_b•
-~ Jtrai;c -. '.u·nb bie f)ertnmalbfttaäe im 6ta-bttei1
;:. 9Jlilnfter, &ie ·bis . 0ur ffiunbelf}arbftrafie a-usge• ,
baut· metbcn {oll, -in 9Jliinftcrtt 6trn5e. fo ba·s :·
alfo. aud) bie beiben eingem~inbetcn -6tabttciie
in hen entf prec!Jenben 6ttafjenbe 0eicf)nung-en .
· 1 fortieoen.
.
· ·
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Neue Straßenbezeichnungen in Kelkheim
Höchster Kreisblatt o.A. (nach dem 1.4.1938)

lttlf ~dmf ölt jüngJlt Stobt öte ~aute
Eingemeindung von Münster und Hornau - Die Verpflichtµng
t3tfritbigenb 11nb erfprfefllid) ift es für .jebt (ve•
mein 1d)aft, lDtnn bit an iqr !.Beteiligten etmas ,,mit•
hringtn". 60 ift e.s in ber · engitcn . .fübcnssemein•
fcf1aft 0mcier ill'len[~n. fo ift es au<fJ in· ber ~ef>ens•
gemcinjd]aft l:ireitt. ~emeinben, ~ie fidJ ;iu fi!1H
Shl.bt aufammenfd°)ftelltn. ~as foll burd)aus ntcfit
-m11tericiliftifd) gemeint fein, nl'i-n, audj i~elle Wette
-müffcn _mitfpted)eri.
!ne G5emeinben Jt e { f q t i m •
o r n <l u unb
SR ü .n ft et ·l).i(ben ab 1. ~ril 1938 bie 6tal>t ~elf•
fle im. ~ebt · l>er l>rei ·früf),eren G>emeilfoben rartn einen
rdii5-iten !.Beitrag· leiften: jttlfl)eim 'bti.~t i"rt bie „Cff)t''
s-einen. 9I!,lrt1'en unb bit reid)e, mädJH~ 11ufblüfJenbe
l!Röbeliitbu,jttie . iri'iJ . i~ren Giroi3• unb -~lefobetticben;
JY-lünjter rann auf . .fd)öne ~-igenqcititfieblüng,en . ljin•
. CDeij~ri; hie . ~s in t>1>rbHl>1i_!f}en;t · nationa!jo;iialiftifd)em
(l5ei"fte en.icf.lten lieiJ i vo.tnau birgt anbete Werte in
sidJ,. ryi_djt _m inber r(tcf) unb fdjön. Se_ine gefd)icf1tlicf.Je
;uHg<ingenC,eit Jtcfit in engfter !.Be;iiequn1t · ;iu : ben !.Be•
)'Tliiljuitgen b-efter ~re~tfcf:Jer um h.ie Cttrid)turiit bes

v

iei\t DtrmirUidjten Oito5beutfd)(an-bs. ~et alte ~o.u• .
· helinbfd)e vof fönnte b_a rii~tr oiel er;iäl)Ien.
·
·
mm ljreitag, bem 1. mpri!, · fanb in 5\clrf)eim ·in
feitrfüfJer äorm eine 6i~u~11 -ber ffiemeinberiite ftatt,
tn ber bct gro5e lllu1tenbhtf be? · 6tabtmerbung be• ,
ga,ngrn mu'C'be. Ortsgruppe,Heltu 6 e e b o 1 b e~
öffne-te ·bie 6i~ung unb begrüi3te a{s G.iqft-e· ~rei~
letler 6 cfi e 1J t r, ~liaepräjibent '.Dr: oon !.Ba ll et. ;
1!anbrat '.Dr. 3 a n r e, ben ~räjibenten ber r,anb_. •
merfsfammet IDiesbaben. ill'l ü ( (er, Oberregie• ·
rungsrat oon !.B ä r e n f p r u n !l, meit-ere mer-treter
oon ~artei unb !.Beqörben, hie ffiemeinberntsmitglie•
bcr un,b bie (tinmof)net.
·
mi3epräfibent non !.Ba 11 er mür•bigte in einer mn•
fpracge bie ~ebeutuni:t b.es '.l:ages fü; ))ie !.Bemoqn-er
ber fü~ftige~. 6tabt. ~acfi_ q_m.ei 9ii'4tungen f)in miiITe
man bte oeranberten Um1tanbe betraif)hin: ~ad) bet
realen ·un,l:, ber fäeeUen 6eit.e. '.Das -~meinbcgebiet
I)abe . ficfi, beoöif-erungsllläiJig beltadjtet, ner,boppert; :
im Umfanit bagegen oerbteifadjt. '.Die m.edeif)ung

bes 6tabtrectts an .sttlfi)eim fe-i mef)r ibedier ~tf,

wenn_ au~ mannimacf/e morteile für ~i-e 6ta,b-t•
geme!_nbe aus ber funfhBen enger-en QJerbinb,m1t mit
ben ubergeor~netcn !.Bel:Jöriben ermüdjfen. '.Die mirt•
icfJ~ftli_cf)e ~ru~laA~ .ftclff)eims beru!}e auf feiner
: !mobelmibu1trie. ,5auptftü~e . feien bie füeinbdriebe ·
· toen_n ~uai. G.il'o5unterne9ntungen nicf)t fcf)lten. '.Dr: ·
oon !.Batiei _: mij!lfcfJte .-aum : $c{)fu11 im 9Iamen b"ts . .
. ,Obe'rptäftbet:t!en · t>er' .'jü.rtg[ftn . bcutfcfJen 6tabt aües: .
··• G>~t~ -uilb üfintti_cf}te--.D"rtsgruppen!eiter 6eeboib, l>et •...
f~1t_ :.!D1~nat_e'n _bif ~eiifJ·ict•e · ~dfi)eims leitet, ein:e
fü_nrtltufd) ausgeferf"-t8fe · Urhmbe.
.
· · 3n fur3en Wortert .'fp.tacfj .ftreisfeiter 6 cf) e 11 e i.
~et neuen 6tabf f-eine, G5Iüdmünfcf)e aus.
.
· · ~anbrat '.Dr. ~ a-n t e 100rnte nor l>er fa{fcf)en ·
m-n1cfiauung, ~en Wert bcr 6t<tbtmer-bung nur non
ber Jin~n3ie~en, ber fteueriid)cn 6eite au betracf}ten.
ffiroa feiten bte mufg<tben, lrie nodj au erfüllen f-eien.
9Iamentiicf) miiHe bl.'t 6iebfun11sfrage bei onberes
~.ntereffe gelten. ~fa~ nu Wof)nbauten fei in äillle
. norf)a~ben. ~eher ~aturfreun:b unb Obit,1ücf)hir mcrbc
. balb Tt!lben, _bafl _er im !.Be3irf :$tcllf)eim gut fie.beln . ·
. unb_ enofgtl!tcfJe ~tf>iit leijten fönne. Qcinbrat '.Dr. 1
. ·. 5anfe. geba_djte br{.o.nb~rs btt nerbienftooUen ~eit-er :
. bc_~ · ~ts~e!.titen J.l5{memben .föirnau · un:b ~ünfter.- -. . • ·
,-• !.Bur-gierme!rter .. ~Re ·us , -h.er-fe-it 1920'. -an ber 6piMe ·':
. ·_ -~ er. $:e-'!!C:inibe·._:..VPtna-u . ftatt:b, I)abe-J,irt e ~ufga.oett ...
. , ) tcts .mt,t . no't~Hbfia,er·, ,füem,iHe1tf}(l.ftigfe•t gefe-iftd. •
. . P~!_sgru~penl!l!l':i: . <t-l ~:s; bcr :;- ~ürgermeifter .'non
· ~lu~fter,: f)abe -h~ br1onbcre-:fütbienfte burcf) .-bie
. :. . • '<EJn~t11n~ ·.b~t -G;1ge-nfjef~-fk'O!~n·gen . c-~~orbcn .. ~ü_r ·
· - . [te.t.itn ~nn_'ntfUn~, al'\ . ~tß . 'be:1ben dj-emaI ig-en- <Dt•-, ....
·. · m~1~~1t - ~ _
uflte be·r .~d11brat_ mHÄuttill'n.. baf! man ·: .-:
· · f11_ ~ert be.1be_
n. dJi?nta_lHi~n '.Dorfbfajrfen :~d>enfjteitte.: .
ep1d)ttn mert>e. :. auf · ben-e-tt • 9_1nrrte · .unb W<lppen . ·
vornaus unb ill'lunfters aufgeacidme.t lo"ii'rb-en. · ·.· ·:
97acfJ ~ -m _offi,,id_len '.!eil bli~ben bie '.!dlne§.m.er .
ber benfmur,b·tgen 61~ung als Oiqfte ber rteuen 6tabt
in Jro~cr Oieme-iniaJ<lft nod) mtC,rctt _.6tunben !U•.
famm-en,
·
·
i:t0

·

...

Kelkheim, die jüngste Stadt des Gaues
Höchster Kreisblatt o.A. (nach dem 1.4.1938)

~elft()eim fudJt einen ~Urgertneifter

n

•

•

D. l) i e . au t r CO enbe l: a u n u 5 gemei nbe .5t e( ~ :.
fJeim, bie oef onbers im lct3ten :JafJr3ef)nt ~inen·
oebeutenben ~uff d)rou ng genommen f)at, fucfJt ·
einen . neuen ~ürgermeifter, ba burd) bie ~er ..
t _ufung ·bes friifJeren ~ürgcrmeifters V\ i t t gen ·
· nacfJ ~ab 6oben bie 6tcUe ieit längerer 3eit
oermaift · ift unb fd)on monatefang irt oeitcr
· Weife non Ortsgruppenleiter 6 e eo o l b u~r~
tretungsmeife berma[tet mirb. !)urcfJ bie am
..1~ 2.fpriL ~i:folgenbe CEingetneinbung ber Orte
· ,Dornau . un:b ~iinftet mäcf)ft „ffiro5::5tclff)eim"
<;ruf etma 5300 CfinroofJnct. <Es mirb bann uor•
·a usficf) (lief) bie 6tab t recfJ te crfJa [ tcn. l)ie bes:
. bcu tenb~..-. möoe 1i nbuftrie ift oe f ann nt; fie foll
. nocf) me·iter ausgebaut werben. 3erner mus
ber neue ~ürgcrmcifter itnftanbe {ein, burcfJ
, . ein·e gro53ü_g1']e 6ieb[ungspo1itit her möoe{s:
ftabt nod) einen grö5eren ~uff cfJwung ~u geben.
~efannt ift CIUa) ber gcroorragenbe 6tanb her
ffiemeinbe auf hem fficoiete bes Ooftbaues.

Kelkheim sucht einen Bürgermeister
Höchster Kreisblatt o.A. (vor 25.8.1938)

~~r

2llöbelftabt ~dft{Jeim erfter ~ilrgermeifter
2rmtscinfütrung in feier!icfJer %1tstemnfi!Jung
."J~

~-··

~er lltllf elirgnmdfttr mini 5raf.
~u fna~me: üoto,{lao.

~ie !fmfstinfü~run!! burcfi ~nb~l•g. - '1eimbcm 2adraf Jtctltldter ediqcr aü
Ortegru11penltiltt 5cdi•lb.
tlutnab111r: lllautt.

•

•

b. !Ilie burdj if}re !Dlöbefinbujttie meit übit
bie (l3ren3t11 Don !Ileut\d)!anb fJinaus befnnnte
6tabt j;: ell!J eim im '.I:aunus, bie erft DOt meni•
gen !lJlonaten nacfJ ben G: ingemeinbungen Don
!lJlün[ter unb vornau 3u r 6tabt ul)oben murbc,
!Ja! jejjt il)rtn erften f}auptam.t!icf)en !Biii:gw
meifter a!s 6tabt erl)alten, ber in einu feier,
!idjen !Ratsl)cttcnfi!fung im ge\cfJmücften 6aa!
)>es !Ratl)au\es ln fein 'lrmt eingefüf}rt murbe.
!I)ie .- fe ierlidje <tinjül)rungs\i!lung murbe DOnf
Ortsgruppenleiter unb 1. !Beigeorbneten 6 e e •
b o I b, bet aucf) über ein ::lal)t bie Gielcf)icfe ber
Gtabt als fte!foertretenbet !Bürgermeifter in
Dorbilblidj et Weife leitete, mit !Begtüliungs•
motlen erö!fnel. !Ilet Or tsgruppenlei ter be•
tonte, bal! · es iüt .l\:elfQeim eine ~i\toti(cf)e
6tunbe \ei, menn er jtmals ein l)auptamtlid)et
!8ürgermeiitcr bi c i!eitung bcr Gtabt übet•
nimmt. '.Die gcfamte G: inmoQncr[cfJaft \e!le bas
grö5te ,Uutrauen in ben neuen !Bürgcrmeijter,
ba bas !IDoQI unb !!IlefJe ber gan5en <liemeinbe
in feiner vanb füge. !Ilie !Biirger(cf)aft fJoffe,
bal! bie (!jc( cf)id c .l\eltfJeims natf) nationalfoaia•
li\ti(cfJen (!ie(icf)tspunltcn geleitet mürben. 60•
bann oet!as ber Ortsgruppenle itet bie (l;r,
ncnnungsutfunbe ber !Regierung.

l

!!anbrat llr. ~an f e banfü 3unlidJil btm
l5eigeorbnden 6eebolb fiir feine tathiiftlge
unb eifrige ffiifJrunl! bn <litldJiflt al11 ~eUott•
tretenbcr l5ürgnmtt\ler. 6obann l)ob er f)noor,
bai! in .ltrllf}tim nodj nftfla!llge ffufga6en -au
!ölen feien. ·!Iltt neue !!iitgnmdfttt miilTt aus
ben brei 3ufammengefcfJl01Tenen Orten JtdffJtlm,
!lJlünfttr unb f;ornau ehte 6tabt aufbauen, au
ber alle !llorau,1,,unren geQtben !inb. lh
mies in erfter i!inu au bie !Dhibdlnbuftrie fJln ,
bie als !Rilcfgr11t ber C!iemdnbe befonben gtfJeet
unb gepfteßt merbtn müfTt. l'fnnn fomme btt
!!anbmirtfd)aft unb übdge ~nbuJtrle ~ln3u. lh
ermäQnte meitet, ba5 bu gro5e «Delanbt, bct9
ein umfangteicfje5 6itb!ungsprogramm gemi,r•
(ei\te, aumal bie fJett!!cfJe i!ase Jtt!ffjdm1 unb
bas ge[unbe ffllma bat !lllofJntn fJlet 3ur
ijreube mncfJen. 6cf)Cle5!icf) \plt!e bet mufttr•
giiltibe Obftbau -auc!} eine nicf)t au unt~rfdjäJ,
enbe <l:lnnaf}meque!le, bie nocf) ttmeitert mtt•
ben rönne. <tine ber grö5ten \![ufgaT,en bet
!ll~d)itaeit ~bet \et e~ aud). bi~ !IJlenfcfi~n, bie
frufJer btet \elbjtanbtge <lleme,nben titlbeten,
aufammen a~ f~~ren. !lJlit 'bem !lllunflf) ufpleil•
Itc:t)et \![rbeit u6ergab bet !!anbrat bem neuen
l!liugermei\tu ·fein ouantmotlung,Dollu !lmt.

Der neue Bürgermeister von Kelkheim
Höchster Kreisblatt vom 25 .8 .1938

:Die (filücfmünfcf)e bet ffrei,ldtung itberbtacf)te ffrei11!eiter 6 cfi e Q e t, bet ben neu•
nnanl\ltn '.!Sürgermeifter flf)on a1111 btt ffampf•
3elt fJer rennt, n fiob l)ewot, ball bem neuen
6tabtober~aupt ein icfiönu Wufgaben9ebiet 3u•
gefallen fei unb bail et es feinem Jtonnen 3u•
traut, bail ei bie Stabt in if1rer · c:Entmilflung
nocfJ mtiltt emporfüfJte. 'ilm Si!ilufl feiner !ln•
racfJe bat bet Jtreisleittr bie ,latsfJttrt'!, ba5
t mie feitl)er ~ets treue !Ratgeber unb vtlfer
~ In mögen.

I

'.!Biirgermeifter !Billi (firaf banfte mit ~eralilfltn
!Borten für ba5 tlethauen. bu man üjm mit
(einet maIJ( bemltfen. (h Dtt(pracfJ, ftcfJ blefe•
tJtttrifuens miitbig 1u umeijen unb feine gi:nae
.!traft UlW> !jJet{on bem mo~l ber Stab~ ·au mib,
men. <l:r metbe b.ie -Stelbt aud) meitedfin in na•
lionalfo3i111i~ijcfJem Sinne auniif)ten u~ erb11t
t>aau bie !IJlitatbeit btt gefamten llitmeinbe aum
!Bof)I unb !Jlujien aller. !Jlad) bet !Jetlefung bet
!JlrotofoUt (lf)fou ·!!anbrat :Dr. 3 an f e ble benf•
miitbige -6ijfUng mit bem '.Ireuegelöbnit aum
ff~ret mor1t11f ~ie Wnmt'jenben bie !Jlationa!-~gm•
nen fangen.
ti .

v.

Kelkheim-Münster i.T s ., den 24. Juni 1945.
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Herrn Landrat des Main-Taunas-Kreises
Ffm.-HÖchst.

Betr. : Annullierung der unter dem Nazi-Re~ime erlassenen Verordnun~ über die Eingliederun~ der Gemeinde Münster in die
Gemeinde Kelkheim.

---------------------~-----------·-------------------------------

Wir hörten, dass von Kelkheimer Seite Einwendun~en ~e~en die Aus~emeindung vor~ebraeht wurden und zwar dahin gehend, dass d&s an
und für sich sehwierigea Wohnun~sproblem durch die Aus~emeindlln~
noeh verschärft würde. Hierzu ist zu sagen,dass dureh die Aus~emeindun~ nur eine einzige W~hnung weni~er zu Verfügung stehen
würde,nämlieh die Räume des ehemaligen Rathauses in Münster, die
z.Zt. frei sind. Dafür würden aber mö~licherweise

im

Rathaus Kelk

heim Räume frei, z.B. die der Stadtkesse,welehe jetzt in _einem

besonderen Haus untergebrao~t ist. Dass die Bauplätze :!Ür die Behelfsheime in der Gemarkun~ Münster li'egen, ist kein Hinderniss,
denn die Behelfshäuser k5nnen selbstverständlich auch von Kelkheimer Einwohnern naoh wie vor erworben oder ~ebaut werden.
1 '

Wir möchten nooheinmal fol~endes herausstellen:
1.) Die Zusammenle~ung erfolcte ~egen den Willen der ~esamten
Bevölkerung.
2.) Der Kreisausschuss hat 1931 dage~en z;estimmt, denn das wsr noch
gerechte und demokratische Verwaltun~.

•

3. )Die Rei,:ierung in '\'Tiesbaden hat 1937 in ihrem. Gutaahten die
Zusammenle~ung nicht be!Ürwortet, da kein Bedürfnis vorlie~e.
4.)Die Zusammenlegun~ wurde von der Gauleitun~ verfügt (über den
Oberpräsidenten) sodass die Regierun~ nichts mehr zu sa~en hatte
ist also eine reine P a r t e i m a s s nahm e.
Es ist ganz selbstverständli~h, dass solehe willkÜrlichen Parteim~~~~hmen E~s~iti~t werden m~~sen, da sie keinesfalls für immer
bestehen bleiben können. ~ie Münsterer Bevölkerung wartet darauf.

Drei Gemeindevertreter vom Jahre 1932:

ß u•- ~ •~

~
/;(.e,?Jff ~~~~
Annullierung der unter dem Nazi-Regime erlassenen Verordnung über die
Eingliederung der Gemeinde Münster in die Gemeinde Kelkheim, 24.6.1945.

Kelkheim-Münster, den 17.September 1946
An den
Herrn La ndrat des Main-Taunus-K~eises,

F f m - H Ö c h s t
Betr.: Wiederherstellung der Selaständigkeit der früheren
Gemeinde Münster im Taunus

•
)

J

•

Die unterzeichneten Gemeindevertreter des Stadtteils Münster
der Stadt Kelkheim eitten den Herrn Landrat im Namen und im Auftrage
der Einwohnerschaft von Münster zu veranlassen, dass der Gemeinde
Münster ihre Sel~ständigkeit wiedergegemen wird, die ihr im Jahre
1~38 durch eine Ver~ügung der Nazi-Regierung genommen wurde.
Trotzdem alle - Einwohner gegen die Zusammenlegung waren,
trotzdem die Re gierung in Wiesbaden in einem Gutachten die Zusammenlegung der Gemeinden nicht Defürwortete, wurde der Gemeinde Münster
durch G~u•efehl von Gauleiter ~prenger ihre Selaständigkeit genommen,
indem sie in die Stadt Kel k heim eingegliedert wurde. Als die
Angelegenheit im Kreisausschu's ·s verhandelt und das aal ehnende
Gutachten der Re gierung Wies~aden vor~el~gt wurde, erklirte Landr~t
Janke die Zusammenlegung müsse durchgeführt werden 1 da ein Gaupefehl
von Sprenger vorliege. Die daraufhin erfolgte Verfugung des Ober- ·
prisidenten war nur die Du~chfÜhrung des Gau~efehls.x
Da es sic h hier um eine - d i ktatorische Massnahme der Nazis
,
~andelt, muss diese unter allen Umstinden wieder rückgingig gemacht
werden.
_
Eingehende Begründun g unseres Antrages fügen wir •ei.

Beigeo rdnete r J oh.F ink

Gern . - Ve rtr . Pe ter J os . Herbe rt

"
"
II

.

Jos ef Chris tmann
II

Sachs

Jean Vo g t

Drei Münsterer Gemeindevertreter vom Jahre 1932 forderten kurz nach dem
Ende des 2. Weltkrieges die Ausgemeindung Münsters aus der Stadt Kelkheim .
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oorlJer, waren hie Wilglieber ber G3emeinbeoerlretung unler
Qlngabe ber 61unbe unb bes Ortes ber 'lJerfammtunn, fomie
ber G3egenffänbe ber Q3efd)lul3falfung 011f l)eule 3u einer
6i!3ung unter bem fünweis barauf berufen worben, bab
bie Q1id)tanwefenben fidJ ben gefaiJlen 'Befd)lüf[en 3u unter=
werfen l)aben.
#i g <Da bie auf ben .......... ten ......... . ...... . ,~ :::.
berufene 'lJerfammlung nic!Jt befcfJl11[3fiil)ig war, ifl bie
:g ==- l)euli11e 'lJerfammlung, wie bies 011d) bei ber wieber=
f ;;!, !Jollen 'Berufung öffenllidJ behannl gemad)t worben
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Am 4. Oktober 1946 lehnten die demokratisch gewählten Stadtverordneten die Ausgemeindung von Münster mit der Mehrheit von
8 zu 3 Stimmen ab und legitimierten damit die Eingemeindung des
Ortes während der Nazizeit. Im Protokoll vom 4. Oktober 1946 ist
zu lesen:
„Die Mehrheit der Stadtverordneten steht auf dem Standpunkt, daß
die wirtschaftliche Entwicklung der 3 Stadtteile einzig und allein von
ihrer Verbundenheit abhängig ist. Um in diesem Augenblick der
größten Not, die Heimat und Vaterland betroffen, der heimischen
Industrie die Möglichkeit des Wiederaufbaues zu geben, den Wohlstand aller Einwohner zu bessern, durch umfassende Maßnahmen
auf dem Gebiet des Wohnungs- und Siedlungsbaus zahlreichen
nach hier zugewanderten Neubürgern ein Eigenheim zu erstellen,
sieht sich die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung genötigt,
kleinliche Gesichtspunkte außer acht zu lassen und irgendwelcher
Ausgemeindung ihre Zustimmung zu versagen.
Darüber hinaus gestattet die gegenwärtige Lage der 3 Stadtteile auf
keinen Fall eine Ausgemeindung, da überdies in einigen Jahren die
Frage der abermaligen Zusammenlegung der 3 Gemeinden
naturgemäß akut würde.
Die Minderheit der Stadtverordneten steht auf dem Standpunkt, daß
die seinerzeitige Eingemeindung aufgrund eines Nazidiktats zustande kam. Sie wünscht deshalb, daß die ehemalige Gemeinde
Münster ihre Selbständigkeit wieder erhält."
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