
Diese Straße wurde umbenannt!
– Der Von-Stauffenberg-Weg wurde ins Gustav-Hoppe-Eck umbenannt –

Warum finden wir Stauffenberg scheiße?

Claus Schenk Graf von Stauffenberg führte zwar ein bekanntes Attentat des
militärischen Widerstands gegen Hitler durch, jedoch war er selbst ein Nazi und

für diese aktiv. Der Berufssoldat empfand den zweiten Weltkrieg als
„Erlösung“. Hier war er im Polenfeldzug eingesetzt und schrieb 1939 von der

Front: „Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr
viel Mischvolk. Die tausenden Gefangenen werden unserer Landwirtschaft
recht gut tun“. Stauffenberg verachtete die „Gleichheitslüge“ und meinte es
würde eine naturgegebene Rangordnung zwischen menschlichen „Rassen“

geben.

Und wer ist dieser Gustav Hoppe?

Der Schriftsetzer Gustav Hoppe stammte aus Goslar und organisierte sich
bereits in jungen Jahren in der Gewerkschaft und der SPD. Er zog nach

Hildesheim um hier für die sozialdemokratische Zeitung zu arbeiten. Nachdem
diese in der NS-Zeit aufgelöst wurde, organisierte der arbeitslose Sozialist

gemeinsam mit Mitgliedern der kommunistischen Partei eine Widerstandgruppe
namens „Sozialistische Front“ in Hildesheim. Im August 1935 unternahm
Hoppe eine lange Fahrradtour nach Kopenhagen, um sich dort mit dem

antifaschistischen Widerstand im Exil zu treffen und über die illegale Tätigkeit
zu beraten. Die Gestapo verhaftete Hoppe am 27.Mai 1936 und verhörte ihn in

seiner Gefangenschaft über 60 mal, wobei er bei jeder zweiten Befragung
verprügelt und misshandelt wurde. Er blieb standhaft und sagte selbst nach dem

letzten Verhör „Ich bin und bleibe Sozialdemokrat...“.  Nach 1945 arbeitete
Hoppe mit anderen an einer gemeinsamen „Einheit der Arbeiterklasse“ und dem

Zusammenschluss von SPD und KPD.

Leider ist diese Aktion nur symbolisch; wir fordern die Stadtverwaltung auf, die
Nazivergangenheit ernsthaft aufzuarbeiten und alte Straßennamen, die
Verbrecher und den Faschismus verherrlichen, endlich umzubenennen!

Stattdessen sollte an die Menschen erinnert werden, die sich dem Faschismus in
den Weg gestellt haben und dafür einen hohen Preis zahlten.
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