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Petition zur Umbennung eines Teiles der Simildenstr aße in "Frau Krause ihre Straße"

Einreicher: Thomas Kumbernuß

Hiermit wird die Umbennung der Simildenstraße zwischen Simildenstraße und Selneckerstraße in 
"Frau Krause ihre Straße" beantragt. Die Umbenennung samt Verteilung neuer Hausnummern soll 
einschließlich der Eckhäuser Simildenstraße/Ecke Simildenstraße erfolgen, wobei die Ehre der 
Hausnummer "Frau Krause ihre Straße 1" dem Eckhaus "Simildenstraße 8" zu Teil wird.

Begründung:
Mit der Umbennung dieses Abschnittes der Simildenstraße wird nicht nur ein langexistierendes 
Paradoxum der Leipziger Straßenbeschilderung, einem Fauxpas schildbürgergleichen Ausmaßes, 
Abhilfe geschafft, nein, vielmehr ehrt die Stadt Leipzig einer der einfühlsamsten und 
warmherzigsten Personen Connewtz' des ausgehenden 20. Jahrhunderts wenn nicht gar DER 
einfühlsamsten und warmherzigsten Person aus dem auch in der Ratsversammlung innig 
geliebten südlichsten Stadtteil unserer geschätzten Heimatstadt überhaupt. Fast endlos wäre eine 
Gästeliste, würden die Namen derer genannt werden, die in der damals noch unter der Banner 
"Marienburg" laufenden Gaststätte bei Frau Hannelore Krause, von allen ob ihres großen Herzens 
nur "Mutter Krause" genannt, nicht nur den legendären Käse fanden, runtergespült mit einem frisch 
gezapften Bier, sondern auch Trost und Seelsorge. Kurz: Für viele wurde die "Marienburg" zu 
einem zweiten zu Hause, einem zu Hause fern von missmutigen Ehemännern und -frauen, fern 
von quengelnden Kindern, einem zu Hause, das seinem Namen gerecht wurde. Doch wenn der 
Tag am hellsten, ist die Nacht am nächsten! Der Himmel verdunkelte sich und ein Schatten ergriff 
mit eisigen Klauen die Herzen vieler Menschen, nicht nur in und aus Connewitz. Ob ihrer 
Gesundheit zapfte Mutter Krause nach mehr als 22 Jahren Ende 1999 ihr letztes Bier in der 
Marienburg. Jedoch wurde die Gastwirtschaft baldigst weitergeführt, Hannelore Krause ehrend nun 
unter dem Namen "Frau Krause". Ohne zu übertreiben kann gesagt werden, dass Generationen 
Connewitzer und Connewitzerinnen sowie ihren Gästen die Geschichten über Mutter Krause 
Legende sind, weitergegeben von Mund zu Mund beim legendären Käse, runtergespült mit einem 
frisch gezapften Bier. So wird es Zeit, endlich dem Spuk ein Ende zu setzen und der 
Simildenstraße, welche da abzweigt von der Simildenstraße an der Ecke "Frau Krause" und sich 
einem Gebirgspfad gleich steil zur Paul-Gerhard-Kirche emporschwingt, schließlich ihr Ende 
findend in der Selneckerstraße, ge- und berechtigterweise den Namen zu verleihen, der ihr zur 
Ehre und zum Andenken zusteht ? "Frau Krause ihre Straße"!


