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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie sicherlich den regionalen Medien entnommen haben, ist eine erneute Debatte um die 

Würdigung des Siegeners Walter Krämer entstanden. 

Die VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein macht sich schon seit Jahren für eine angemessene Ehrung 

stark und würdigte den „Arzt von Buchenwald“ und „Gerechten unter den Völkern“ immer wieder 

durch eine Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungen. Wir möchten so die Erinnerung an diese 

herausragende Persönlichkeit unserer Stadt wach halten, seine Leistungen aber auch anderen 

Menschen zugänglich machen. 

Wir haben uns in der neuerlichen Diskussion ebenfalls zu Wort gemeldet. 

Wir möchten Ihnen diese Stellungnahme gerne zur Kenntnis geben und Ihnen gleichzeitig das 

Gespräch in dieser Sache anbieten. Wir greifen darin die alte Forderung wieder auf dem Haus 

Siegen des Kreiskrankenhauses Siegen-Wittgenstein den Namen „Walter Krämer“ zu verleihen. 

Unser Vorschlag scheint Ihnen auf den ersten Blick vielleicht etwas überzogen, wir halten diesen 

jedoch für tatsächlich angemessen. Für Menschen wie Walter Krämer, dessen Leistungen in 

direktem Bezug zur Medizin stehen, ist dies auch nicht etwa ungewöhnlich. Denken wir in unserer 

Region nur an Jung Stilling, dem Schulen, Straßen und ein Krankenhaus gewidmet sind. Darüber 

hinaus möchten wir erinnern an das Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, die Friedrich-Flender-Schule, 

das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium und das Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, um nur einige zu nennen. 
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Es gibt die Möglichkeit sich im Internet an verschiedener Stelle noch einmal zu vergegenwärtigen 

was Walter Krämer für seine Mitgefangenen getan hat und er für diese in „der Hölle von 

Buchenwald“ bedeutete und erwirkte. Eine Vielzahl von Einträgen zeugt inzwischen von seinen 

Taten. Wir möchten Ihnen den Wikipedia-Eintrag zu seiner Person 

{http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Kr%C3%A4mer_(Kommunist)} und unseren eigenen 

Internetauftritt {http://www.vvn-bda-siegen.de/gedenken/wkraemer/index.html}, der ebenfalls 

wichtige Aspekte der zurückliegenden Debatten darstellt, empfehlen. 

Da durch unseren Vorschlag auch die Zuständigkeit des Kreistages berührt wird, haben wir die 

Fraktionen im Kreistag in den Adressatenkreis unseres Schreibens eingeschlossen. 

Wir würden uns über eine Rückmeldung Ihrerseits sehr freuen und hoffen Sie für unseren 

Vorschlag gewinnen zu können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Torsten Thomas und Joe Mertens 

für die VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein 


