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Antrag auf Benennung eines Platzes oder einer Straße nach Ali Kurt
AN/0648/2014

Der Vorsitzende Herr Keltek begründet seinen Antrag. Er beschreibt, dass er auf der
Trauerfeier von den Angehörigen des Herrn Kurt darum gebeten worden sei, sich
darum zu kümmern, dass dessen Einsatz nicht in Vergessenheit gerate.
Die Verwaltung, Frau Beigeordnete Reker, verweist darauf, dass eine gewünschte
Entscheidung über die Benennung formal erst zwei Jahre nach dem Tod der betroffenen Person erfolgen könne. Eine entsprechende Entscheidung der zuständigen
Gremien vorausgesetzt, würde die Verwaltung dann unaufgefordert in 1 ½ Jahren
das Prüfverfahren einleiten.
RM Frau Mucuk hebt die heldenhafte Leistung von Herrn Kurt hervor. Sie erklärt,
dass seitens des Herrn Oberbürgermeisters ebenfalls Möglichkeiten des Gedenkens
überlegt würden. Frau Mucuk führt aus, dass die SPD-Fraktion den vorgelegten Antrag nicht unterstützen könne, da dies eine Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Familien sei, aus denen Mitglieder in ähnlicher Weise tragisch ums Leben gekommen seien. Sie bittet die Verwaltung, alternative Möglichkeiten des Gedenkens
für alle diese Menschen zu prüfen.
Der Vorsitzende Herr Keltek hält die von Frau Mucuk gegebene Begründung für nicht
nachvollziehbar.
RM Frau Laufenberg schließt sich der Meinung von Frau Mucuk an. Für die FDPFraktion komme allerdings noch ein weiterer Ablehnungsgrund hinzu. Frau Laufenberg erklärt ihre hohe Wertschätzung für die von Herrn Kurt versuchte Rheinrettung
und führt ergänzend aus, dass allerdings die Polizei, der Wasserschutz und die
DLRG immer wieder die Bevölkerung darauf hinweisen, dass es verkehrt sei, selber
retten zu wollen und stattdessen sofort die Rettungskräfte alarmiert werden sollten.
Vor dem Hintergrund dieser Warnungen an die Bevölkerung halte sie es für falsch,
eine Art Rettungsmedaille für den Versuch einer Rheinrettung zu verleihen. Den Helfern solle daher in anderer Weise gedacht werden.

RM Herr Helling plädiert dafür, Überlegungen anzustellen, welche andere Form der
Anerkennung gewährt werden könne. Er weist auf die begrenzte Menge der zur Verfügung stehenden Straßen und Plätze und die hohen Kriterien bei einer Benennung.
Herr Helling spricht sich dafür aus, eine Straßenbenennung nur für Personen vorzunehmen, die die Gesellschaft maßgeblich mitgestaltet haben, wie z.B. Heinrich Böll
oder Wissenschaftler.
IRM Herr Özkücük weist auf den ausdrücklichen Wunsch der Familie hin. Es habe
hier ein Mensch spontan und mutig gehandelt und nicht lange überlegt, ob sein Handeln richtig oder falsch sei. Herr Özkücük spricht sich für den Antrag aus und schlägt
aufgrund des Wohnsitzes von Familie Kurt in Mülheim vor, die Bezirksvertretung
Mülheim zu bitten, im Stadtbezirk eine Straße oder einen Platz nach Herrn Kurt zu
benennen.
RM Herr Detjen erklärt, dass Herr Kurt sehr wohl aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitgewirkt habe. Er hält die Debatte für absolut unwürdig und sei entsetzt über
die Ablehnung.
RM Frau Schmerbach sieht eine Einigkeit hinsichtlich eines Andenkens. Es gehe um
eine adäquate und würdige Form des Andenkens am besten für beide Männer, die
bei den Rettungsversuchen ums Leben gekommen seien. Frau Schmerbach möchte
hierbei auch nicht ausschließen, dass dieses Andenken auch in Form der Benennung einer Straße oder eines Platzes erfolgen könne.
RM Herr Schiele fasst die Leistung von Herrn Kurt und die öffentliche Resonanz zusammen.
Der Vorsitzende Herr Keltek stellt einen geänderten Antrag im Sinne der Einlassungen von Frau Schmerbach und Herrn Özkücük zur Abstimmung.
Beschluss:
Ehrungen für Herrn Yilmaz Acer und Herrn Ali Kurt
Der Integrationsrat bittet den Oberbürgermeister und die Bezirksvertretung Mülheim
in Kürze zu prüfen, welche adäquaten Ehrungen für die zu Tode gekommenen Helfer, Herrn Yilmaz Acer und Herrn Ali Kurt, vorgenommen werden können, z.B. auch
durch die Benennung einer Straße oder eines Platzes.
Abstimmungsergebnis:
Mit Änderungen im Titel und Beschlusstext einstimmig beschlossen

