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Markranstädt, den 21. Januar 2021

Antrag zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Hanna Kämmer

Sehr geehrte Frau Stitterich,

der CDU Stadtverband Markranstädt stellt den Antrag, Hanna Kämmer das Ehrenbürgerrecht 

entsprechend der Richtlinie für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Markranstädt zu 

verleihen.

Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung der Stadt Markranstädt und wird an Bü rger per 

Beschluss des Stadtrats verliehen, die seit mindestens 10 Jahren in Markranstädt leben und sich in 

dieser Zeit in besonders herausragender Weise um die Entwicklung der Stadt oder um das Wohl ihrer 

Bürger verdient gemacht hat. 

Wenn es um die Wahrung der Markranstädter Stadtgeschichte geht, da geht kein Weg an Hanna 

Kämmer vorbei. Bereits seit 1992 bringt sie sich aktiv als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Büro für 

Stadtgeschichte ein. Gemeinsam mit Günther Kluge stellte sich ein Buch mit umfangreichen, 

detaillierten Informationen zur Geschichte der Stadt Markranstädt zusammen. Es ist bis heute eines 

der wenigen Werke, welches ein so kompaktes Wissen über Markranstädt präsentiert. Sie sammelt 

fast 30 Jahren akribisch historische und aktuelle Zeitdokumente und archiviert diese, bearbeitet 

Anfragen unterschiedlicher Art und Weise, z. B. zur Geschichte, Personen u.v.m. Sie übersetzt alte 

Zeitdokumente, die in altdeutscher Schrift sind oder handschriftlich erstellt wurden. Sie hält Vorträge 

zu unterschiedlichen Themen der Stadtgeschichte. Besonders hat es ihr der Markranstädter Maler 

Kurt Schiering angetan. Für die meisten ist er ein Unbekannter, doch zu seinen Lebzeiten ein 

bekannter Maler. Sie hat für uns sein Leben nachgezeichnet, Originalbilder gesammelt und alles in 

verschiedenen Ausstellung der Öffentlichkeit dargeboten.

Sie betreut das Büro für Stadtgeschichte, welches zwei Mal pro Woche für Sprechzeiten geöffnet hat. 

Hier können nicht nur Fragen gestellt werden, sondern auch verschiedene Produkte, z. B. Kalender 

und Postkarten zu Markranstädt erworben werden. Gemeinsam mit ehrenamtlich Tätigen betreut sie 

seit sehr vielen Jahren das Heimatmuseum Markranstädt. Bei dieser Tätigkeit hat sie schon viel erlebt,

so beispielsweise der Wasserschaden im Jahr 2012 oder die vielen Umzüge. 



Gerade jetzt wieder steht sie mit stolzen 85 Jahren im Untergeschoss des Alten Ratsguts und packt 

Kisten, sortiert Dinge aus, die für eine Interimsausstellung ins Rathaus kommen, und ist dabei doch 

schon wieder bei der Eröffnung des neuen Mehrgenerationenhauses im Alten Ratsgut. Wir dürfen 

dankbar über sie und ihr Engagement sein. Es ist beispielgebend und kann gar nicht genug 

wertgeschätzt werden. Die letzte Ehrenbürgerschaft wurde an Günther Kluge im Jahr 2000 verliehen. 

Wir wollen Hanna Kämmer unser Respekt zollen und bitten unserem Antrag zur Verleihung des 

Ehrenbürgerrechts zu entsprechen.

Für Ihr wohlwollendes Votum bedanken wir uns herzlich im Voraus und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Michael Unverricht

Vorsitzender


