Ein Nazi – oder Mitläufer? muss abtreten
Der Schweinfurter Stadtrat hat entschieden: Willy Sachs ist kein Ehrenbürger
mehr. Das Willy-Sachs-Stadion muss ohne den Nazi-Willy auskommen. Die
Abstimmung ging denkbar knapp aus. 22 : 20 Stimmen beim „Ehrenbürger“, 24 : 18 beim
Sachs-Stadion. Die Initiative gegen das Vergessen war daran nicht unwesentlich beteiligt.
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