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s war ei-
ne außer-

gewöhnliche
Situation: Ein
Orkantief
zieht über
Nord-
deutschland und legt den
Bahnverkehr lahm. Plötz-
lich stehen 400 Menschen
auf dem Bentheimer Bahn-
hof und wissen nicht, wo-
hin. Dafür kann niemand
etwas, das ist Naturgewalt,
die kann keiner beeinflus-
sen. Was allerdings beein-
flusst werden kann, ist der
Umgang mit dieser Situati-
on. Man kann so einiges
falsch machen, man kann
aber auch vieles richtig
und gut machen. Beides ist
am Donnerstag und am
Freitag geschehen.

Nicht gut war das Kri-
senmanagement der Deut-
schen Bahn. Stundenlang
mussten die Fahrgäste im
Zug in Bad Bentheim aus-
harren, bevor die Bahn sich
darüber im Klaren war,
dass sie die Situation nicht
alleine lösen kann. Im zwei-
ten Zug, der gegen 23 Uhr
in Bentheim ankam, be-
richteten Fahrgäste, dass
sie gar sechs Stunden war-
ten mussten und nur ein
einziges Mal eine Durchsa-
ge auf Englisch gemacht
worden ist. Bezeichnend
für dieses Krisenmanage-
ment ist, dass es die nie-
derländische Zugbegleite-
rin war, die eigenständig
zwei Busse organisierte,
mit denen viele Reisende
wieder zurück in die Nie-
derlande fuhren. Das wäre
eigentlich die Aufgabe der
Bahn gewesen. Auch von
der Pressestelle gibt es auf
Anfragen nur vage Aus-
künfte. Es kann nicht sein,
dass ein so großer Konzern

E
wie die Deutsche Bahn mit
einer solchen Situation
derart überfordert ist. Der
Umgang mit derartigen
Szenarien ist planbar. Die-
ses Missmanagement ist
man in der Grafschaft aber
schon beim Thema Bahn-
hofs-Aufzüge gewohnt.

Wie gutes Krisenma-
nagement aussehen kann,
das haben die freiwilligen
Helfer von Feuerwehr und
DRK bewiesen. Unkompli-
ziert und unbürokratisch
wurden Übernachtungs-
möglichkeiten und Verpfle-
gung organisiert. Wer in
Bentheim festsaß und
nicht von Freunden abge-
holt werden konnte oder
mit einem der Busse wei-
terfuhr, für den stand ein
warmes Plätzchen im Fo-
rum am Burg-Gymnasium
bereit. Es wurden ausrei-
chend Betten und Hygiene-
artikel organisiert, Abend-
essen und Frühstück gab
es auch. Selbst die kurze
Strecke vom Bahnhof bis
zum Forum mussten die
Bahnreisenden nicht zu
Fuß zurücklegen, weil Feu-
erwehr und DRK einen
Pendelverkehr eingerichtet
hatten.

Ein dickes Lob gebührt
insbesondere den DRK-
Helfern, die die ganze
Nacht wach geblieben sind
und sich um die Versor-
gung der Gestrandeten ge-
kümmert haben. Es ist
auch diesem großen Enga-
gement aller freiwilligen
Helfer zuzuschreiben, dass
kein Unmut unter den Rei-
senden entstanden ist. So
war die Lage am Bahnhof
und im Forum immer fried-
lich. Gastfreundschaft und
Hilfsbereitschaft wird in
der Grafschaft eben groß-
geschrieben.

Dickes Lob an die Helfer
Von Jonas Schönrock

j.schoenrock@gn-online.de
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ewaltex-
zesse

am Rande
von Fußball-
spielen gehö-
ren für die
Presse schon
fast zur Normalität in der
Berichterstattung. Da geht
es nicht um „typische
Fans“, die sich vor Freude
oder Frust in die Wolle krie-
gen, sondern um zielge-
richtete Aggressionen ge-
waltbereiter Hooligans. Da-
runter sind sowohl Ultras,
die für ihren Verein „alles
geben“ würden, als auch
Randalierer, die sich per In-
ternet auf dem Laufenden
halten, an welchem Ort,
aus welchem Anlass die
nächste Gewaltorgie über
die Bühne gehen könnte
und wo wenig Gegenwehr
zu erwarten ist. – Neben
etwa 500 engagierten Fuß-
ballanhängern, denen die
Unterstützung ihrer Mann-
schaft so am Herzen liegt,
dass sie zwölf Stunden im
Bus verbringen, besuchten
vergangenen Sonntag auch
einige dieser Ultras und po-
tenziellen Gewaltstifter
Meppen.

Dort trafen sie jedoch
von vornherein auf ein her-
vorragendes Sicherheits-
konzept des Meppener Ver-
eins und insbesondere der
Polizei Emsland-Grafschaft
Bentheim. Auf ein Konzept,
das Ausschreitungen,
gleich welcher Art, von vor-
herein im Keim erstickte.
„Ich brauche hier jede Be-
amtin und jeden Beam-
ten“, hatte Einsatzleiter
und Polizeidirektor Karl-
Heinz Brüggemann gleich
zu Beginn angekündigt.
Angesichts der knistern-
den Atmosphäre, die zeit-
weise deutlich spürbar
wurde, hat sich dieser An-

G
satz bewährt. Die Hundert-
schaften in Einsatz- und
Schutzkleidung verfehlten
ihre Wirkung nicht, zumal
hörbare Provokationen an
jedem einzelnen Beamten
abzuperlen schienen.

„Was wäre wenn?“ – Die-
se Frage habe ich mir
mehrfach gestellt, während
ich den Polizeieinsatz aus
nächster Nähe beobachten
konnte. Wie lange hält ein
Polizeibeamter Beschimp-
fungen stand, während
sich in seinem Körper das
Adrenalin anreichert; wie
viele Rempeleien wird er
dulden und wann ist die
Schwelle überschritten?

Deutlich wurde bei die-
sem letztendlich friedlich
beendeten Einsatz, dass
gewaltbereite Fans sich nur
durch Stärke und Konse-
quenz beeindrucken las-
sen. Wer gekommen ist,
um Schlägereien beim Sta-
dion oder auch in der Stadt
anzuzetteln, wer unbedingt
auf voll besetzten Zu-
schauerrängen Bengalos
zünden und gegnerische
Spieler durch Böller aus
dem Konzept bringen will,
der lässt sich nicht von
freundlicher Zuwendung
im Sinne von Kuschelpäda-
gogik beeinflussen.

Die Demonstration der
Übermacht der Polizei an-
lässlich der als hoch ris-
kant eingestuften Begeg-
nung in Meppen war wich-
tig und richtig. Die straffe
Organisation und die sach-
lich orientierte, ruhige und
kollegiale Atmosphäre un-
ter den Einsatzkräften
zeigten darüber hinaus,
dass sich die Meppen-
Fans, aber auch die Anwoh-
ner des Stadions und der
angrenzenden Wohnquar-
tiere, auf die Polizei verlas-
sen können.

Klare Kante gegen Gewalt
Von Irene Schmidt

i.schmidt@gn-online.de

KOMMENTARE ZUM WOCHENENDE

ie ganze
Nacht

verbringe ich
mit Grübeln,
immer wieder
bewegen die-
selben Gedan-
ken mein Herz“ (Psalm 77,7).

Die Erfahrungen, die diese
Worte aus dem Alten Testa-
ment ausdrücken, kennen
Menschen auch heute. Nach
einer durchwachten Nacht
haben auch wir unsere Emp-
findungen vielleicht schon so
oder ähnlich ausgedrückt:
gegenüber dem Ehepartner
oder einem anderen Men-
schen, dem wir uns anver-
trauen können.

Doch dieser Satz stammt

D

nicht aus einem persönlichen
Gespräch zwischen Men-
schen, sondern hier spricht
ein Mensch im Gebet zu Gott.
Ein Mensch, der mit seinen
Kräften am Ende ist. „Wie soll
es mit mir weitergehen?“,
fragt er Gott. „Siehst Du mich
in meiner Not, die auf mir las-
tet?“ Verzweifelte Fragen, in
denen sich der Beter wie in
einer Endlosschleife bewegt,
gefangen in dem dunklen
Loch der Traurigkeit.

Und doch: Wenn wir den
ganzen Psalm lesen, dann hö-
ren wir auch, wie da in allem
Dunkeln nicht nur Resignati-
on ist. Es flackert in allem
auch zaghaft Licht auf: ein
flackerndes Licht – aus der
Erinnerung. Es hilft dem Be-
ter, sich in seiner Situation zu
erinnern: an bislang erfahre-
ne persönliche Hilfe und

Kraft und an die Geschichten
der Hilfen und Wunder Got-
tes an seinem Volk. Erinne-
rungen, die ihn ermutigen.
Und so kann er ganz nach-
denklich und vorsichtig auch
sagen: „Du bist ein Gott, der
Wunder tut, du hast deine
Macht bewiesen unter den
Völkern“ (V. 15).

Gott hat Wege gezeigt und
Hilfe geschenkt, wo kein
Mensch sie ahnte. Dies gibt
dem Beter Kraft, den eigenen
Lebensweg trotz aller Fragen
dennoch in Gottes Hände zu
legen. Friedrich von Bodel-
schwingh hat es so gesagt:
„Wenn wieder etwas kommt,
das dunkel scheint, dann har-
re ich, blicke rückwärts auf
alle Hilfen Gottes und weiß
ganz gewiss: Es wird doch
wieder eine Errettung da-
raus.“

Erinnerung tut gut: die Er-
innerung im Glauben an die
Taten Gottes, die Erinnerung
an sein Wort, ermutigende
Verse und Lieder. Die Erinne-
rung an seine Zusage durch
Jesus Christus, seinen Sohn:
„Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt En-
de.“ Eine Begleitung, die so-
gar über die Grenze dieser
Zeit hinausgeht. Gewiss, das
alles wischt die Probleme des
Alltags nicht weg. Aber es will
bewahren vor Resignation
und Mut geben für den Weg
nach vorn. So bleibt der Beter
nicht im Grübeln stecken,
sondern er gibt seine Fragen
ab: an Gott. Dazu sind auch
wir eingeladen – immer wie-
der neu. Gott hat seine Mög-
lichkeiten auch für uns. Jeder
Gottesdienst, auch der mor-
gige, erzählt davon.

Zum Sonntag

Getröstet in Zweifeln
Von Pastor Bernd Roters,
reformierte Kirchen-
gemeinde Veldhausen

ie lange wird es dau-
ern, bis zusammen ge-

wachsen ist, was zusammen
gehört? Das fragten sich Bür-
ger aus den Partnerstädten
Nordhorn und Reichenbach
in Sachsen oder Bad Bent-
heim und Wolkenstein, als
am 3. Oktober 1990 erstmals
der Tag der Deutschen Ein-
heit gefeiert wurde. Der Illu-
sion, dass sich die Deutschen
nach 40 Jahren Trennung in
einem schnellen Prozess wie-
der finden und sich das Erbe
der untergegangenen DDR
rasch in blühende Land-
schaften verwandeln würde,
wollte sich kaum jemand hin-
geben. Man war sich viel-
mehr einig: Eine Generation,
wenn nicht 40 Jahre oder län-
ger dürfte es dauern, bis die
Einheit wirtschaftlich, poli-
tisch, sozial und kulturell
vollendet sein würde.

Heute, 27 Jahre später, wis-
sen wir: Eine Generation hat
nicht gereicht, um das kom-
plizierte Einigungswerk ab-
zuschließen und gleiche Le-
bensbedingungen zu schaf-
fen. Vielmehr sehen sich im-
mer noch nicht alle Ostdeut-
schen in „Deutschland, einig
Vaterland“ angekommen.
Zwar spiegelt ihre Gefühlsla-
ge weder die Stimmung einer
weitgehend schweigenden,
weil zufriedenen Mehrheit
noch die Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktlage wider, die
sich laut Statistik seit 2005
positiv entwickelt. Doch die-
ser Aufschwung machte Mut
und gab etwa im Nordhorner
Partnerschaftskomitee An-
lass zu der Frage, ob die in-
nerdeutsche Städteverbin-
dung noch nötig ist. Wenn
heute aber nach den aktuel-
len Ergebnissen des ZDF-Po-
litbarometers für die Hälfte
der Deutschen die Unter-
schiede zwischen dem Wes-
ten und dem Osten Deutsch-
lands überwiegen, dann
macht die Partnerschaft, um
die es in den vergangenen

W Jahren auffallend stiller ge-
worden ist, weiterhin Sinn.

Zahlreiche Nordhorner
und Reichenbacher konnten
sich über die erste Aktion
„Brückenschlag“ unmittelbar
nach dem Fall der Mauer ken-
nenlernen – nun braucht es
vielleicht eine Neuauflage,
um wieder an einen Tisch
und ins Gespräch zu kom-
men. Gerade über die Bürger-
begegnung auf kommunaler
Ebene, wo sich die große Poli-
tik an den persönlichen Pro-
blemen des Alltags fest-
macht, können sich die Men-
schen über das Leben der an-
deren selbst ein Bild machen
– und viel-
leicht verste-
hen, warum
die AfD in Rei-
chenbach bei
der Bundes-
tagswahl mit
25,3 Prozent
der Zweit-
stimmen
zweitstärkste Partei nach der
CDU (29,4 Prozent) wurde.
Die Erkenntnis aus eigener
Erfahrung schafft vermutlich
mehr Klärung als all die vie-
len politischen Deutungen
und akademischen Analysen,
die sich nach den Wahlerfol-
gen der AfD in den neuen
Ländern um das Demokratie-
verständnis der Ostdeut-
schen sorgen und an ihrem
kontrovers bis extrem ausge-
lebten Parteien- und Mei-
nungsspektrum abarbeiten.

er Zustand der Einheit
wird offensichtlich im-

mer erst dann zum großen
gesamtdeutschen Thema,
wenn das Politbarometer
zum 3. Oktober fällt oder der
Missmut in den neuen Län-
dern die linken oder rechten
Ränder stärkt und damit die
Wahlergebnisse der etablier-
ten Altparteien verhagelt.

Zurzeit gibt der Stand der
Einheit kaum Grund zum Ju-
bel: Vermutlich haben sich

D

Ost und West nach der Verei-
nigung trotz ungelöster oder
unbeachteter Probleme viel
zu schnell wieder aus den Au-
gen verloren. Nachvollzieh-
bar aus westlicher Sicht,
denn sind der Aufbau der ost-
deutschen Infrastruktur und
boomende Städte wie Leipzig
oder Dresden nicht Beweis
genug für einen gelungenen
Aufschwung Ost, während
westdeutsche Regionen lang-
sam zum Sanierungsfall wer-
den? Ausgeblendet oder
nicht gesehen wird, dass
auch hinter den teuer sanier-
ten Fassaden nach wie vor ein
großes Armutsrisiko lauert

und Teile ei-
ner verlore-
nen Wende-
Generation le-
ben, die heute
mit einem
Rentenbe-
scheid am
Rand der Al-
tersarmut be-

lohnt wird.
Hinter diesen sogenann-

ten Wendeverlierern verber-
gen sich Menschenschicksa-
le, die mit harten Brüchen in
ihren Arbeits- und Lebens-
biografien fertig werden
mussten. Schmerzhaft müs-
sen sie zudem erfahren, dass
ihre Lebensleistung als sys-
temimmanenter Teil der
SED-Diktatur entwertet wird
und die Anerkennung ihres
historischen Beitrags zur
friedlichen deutschen Revo-
lution längst verblasst ist.

Nach der jüngsten Bundes-
tagswahl, bei der die Rechts-
populisten der AfD in den
neuen Ländern ihre höchsten
Gewinne einfuhren, während
der Westen angeblich „Ja-
maika“ eine Mehrheit gab,
stehen die Ostdeutschen nun
auch noch als Totengräber
der Demokratie am Pranger.
Dabei verlaufen die neuen
Mauern der Enttäuschung
und Entfremdung in der ge-
samten Republik, zwischen

strukturschwachen und
strukturstarken Regionen
und den verschiedenen sozia-
len Milieus. Eine soziale,
wirtschaftliche und kulturel-
le Ausdifferenzierung der Ge-
samtgesellschaft ist im Gan-
ge, die wenig mit Ost und
West, dafür viel mit den Fol-
gen der rasanten Globalisie-
rungsdynamik auf allen ge-
sellschaftlichen Ebenen zu
tun hat. Skepsis und Verlust-
ängste gehen um, und das
überall in Deutschland, wo
Menschen um den Arbeits-
platz, ihren Wohlstand oder
sozialen Status, ihre Sicher-
heit oder die vertraute Hei-
mat fürchten.

en solche Sorgen oder
sogar Ängste treiben,

der ruft über Protest um Hilfe
oder wählt letztlich die ein-
fachste Formel, die Rassis-
mus zum Ventil werden lässt
und Ausgrenzung als Lösung
anbietet. Nachdem sich Die
Linke als selbst erklärter An-
walt des Ostens in Regie-
rungsverantwortung entzau-
bert hat, sind hier AfD oder
„Pegida“ zum Sprachrohr ge-
worden. Eine laute, medial
verstärkte Minderheit richtet
da ihre Wut gegen parteipoli-
tisches Establishment und
Eliten und macht sich in der
öffentlichen Wahrnehmung
zum Etikett für den Osten –
und das ganze Volk.

Die Einheit ist ein Mam-
mutprojekt mit vielen Unbe-
kannten, für das es keine his-
torischen Erfahrungen oder
Blaupausen gibt. Fehler im
Einigungsprozess sind somit
nicht auszuschließen. Sie zu
erkennen, braucht das auf-
richtige gegenseitige Interes-
se der Menschen in Ost und
West und ihr Bemühen um-
und miteinander. Die Einheit
bleibt gleichermaßen ein
Auftrag der Politik wie eine
Aufgabe aller Bürger. Gleich-
gültigkeit ist das Ende jeder
Beziehung.

W

Jubelnde Menschen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor in der Nacht zum 10. November 1989. Nach 27 Jahren
Deutscher Einheit sind heute jedoch manche Ostdeutsche enttäuscht und längst nicht mehr zum Feiern aufgelegt. Foto: dpa

Zeit für neuen Brückenschlag
Deutsche Einheit bleibt Auftrag an die Politik und Aufgabe der Bürger

Thomas
Kriegisch
über Graf-
schafter
Städtepart-
nerschaften
in Ost-
deutschland.

Im Jahr 2019 läuft der Soli-
daritätszuschlag eigentlich
aus. Die einst mit den Auf-
bau Ost begründete Abga-
be soll nach Willen der
Grafschafter nicht verlän-
gert werden.

Frage der Woche

Gegen Verlängerung
des Solis

Soll der Soli nach 2019
bestehen bleiben?

Ja 8 %
Nein 89 %
Weiß nicht  3 %
(124 Stimmen; Stand Freitag, 18 Uhr)
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Einfach Online-ID @2154
im Suchfeld eingeben.


