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-Anzeige-

Die Klartext-Kolumne

am letzten Wochenende ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen 
mit einer Großrazzia gegen kriminelle Araber-Clans vorgegan-
gen. 1.300 Beamte durchsuchten Shisha-Bars, Wettbüros, 
Spielhallen und Diskotheken, von denen 25 wegen gravierender 
Mängel geschlossen werden mussten. 1.500 Personen wurden 
kontrolliert, 14 Verdächtige festgenommen, Hunderte Kilogramm 
unversteuerten Tabaks sowie Bargeld und verbotene Waffen 
sichergestellt. NRW-Innenminister Reul sandte eine klare Bot-
schaft an die Clans: „Bei uns gilt nicht das Gesetz der Familie, 
sondern das Gesetz des Staates!“

Während man in NRW und anderen Bundesländern zumindest 
den Versuch unternimmt, der wuchernden Clan-Kriminalität 
Einhalt zu gebieten, halten sich die Strafverfolgungsbehörden im 
rot-grün regierten Bremen auffallend zurück. Dabei ist Bremen 
ein Hotspot ethnischer Großfamilien, die weite teile des or-
ganisierten Verbrechens beherrschen. Sie lehnen den Rechts-
staat ab und stellen unsere Gesellschaftsordnung in Frage. 
Während man etwa in NRW gerade erst eine Task Force einge-
richtet hat, die kriminelle Clans ins Visier nimmt, werden bei uns 
Ermittlungskapazitäten abgebaut. So ist die 2011 auf Beschluss 
der Bürgerschaft eingerichtete „Informationsstelle ethnische 
Clans“ (ISTEC) im Rahmen der Polizeireform von Innensenator 
Ulrich Mäurer (SPD) klammheimlich aufgelöst worden. Aber auch 
Bremens Gerichte scheinen wenig motiviert, dingfest gemachte 
Straftäter aus diesem Milieu rasch und konsequent abzuurteilen.

Wir von der Gruppe BÜRGER IN WUT fragen uns: Warum wird 
in Bremen so wenig gegen die kriminellen Machenschaften eth-
nischer Großfamilien getan? Ist das nur übertriebene politische 
Korrektheit? Oder haben die Clans die staatlichen Strukturen 
im kleinen, hochgradig verfilzten Bremen mittlerweile so 
stark unterwandert, dass eine effektive Bekämpfung ihrer 
aktivitäten nicht mehr möglich ist? Wie auch immer, wir BIW 
werden an diesem brisanten Thema dranbleiben,

verspricht Ihr

Piet Leidreiter, MdBB
BIW-Gruppenvorsitzender

Wie ist Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie uns! 
Gruppe BÜRGER IN WUT, Carl-Ronning-Str. 13, 28195 Bremen,  

Tel.: 0421-16039777, E-Mail: info@buerger-in-wut.de, www.biw-gruppe.de

Liebe Bremer,
BE T T I N A GÖ S S L E R

Mitte    85 Sammler wurden 
jetzt in der Bürgerschaft für 
ihr Engagement im Volks-
bund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge geehrt. Alle beka-
men Urkunden, einem 
überreichte Loretana de Li-
bero im Namens des Bundes-
vorstands sogar das Ehren-
kreuz in Gold.  Volker 
Borchers (geboren am 20. Ja-
nuar 1929 und damit nur 
zehn Jahre jünger als „sein“  
Verein, der 2019 100-jähriges 
Bestehen feiert) wurde diese 
besondere Ehre zuteil. Denn 
er engagiert sich seit Jahr-
zehnten ehrenamtlich für 
den Volksbund.

Wie viele der älteren Helfer 
ist er aus eigener Betroffen-
heit dazu gekommen. „Mein 
Vater kam 1944 in russische 
Kriegsgefangenschaft und ist 
dort 1949 im Krankenhaus 
gestorben. Wir erfuhren das 
durch Zufall von seinem Bett-
nachbarn, nachdem dieser 
entlassen worden war.“ Es 
hieß, er könne in Ljublino bei 
Moskau begraben worden 
sein. Borchers Mutter nahm 
daraufhin Kontakt zum Volks-
bund auf und erhielt die Ge-
wissheit. 

Die Mutter war es auch, die 
ihren Volker als Jugendlichen 
animierte, an Sammlungen 
für den Verein  teilzunehmen. 
„Das war 1964“, erinnert sich 
der  89-Jährige. Und er ist da-
bei geblieben, genauso wie 
seine Frau. „Die war für den 
Volksbund lange als Dolmet-
scherin  tätig.“ In dem Zu-
sammenhang erinnert er sich 
an folgende Begebenheit: 
„1967 bei der Einweihung der 
Kriegsgräberstätte im eng-

lischen Cannock Chase hat 
meine Frau übersetzt. Und 
weil der örtliche Vertreter so 
rührende Worte sprach, muss-
te sie dabei weinen. Das hat 

die britische Presse erwähnt. 
Die Schlagzeile lautete ,Deut-
sche haben doch Herz‘.“

Mehr als 65 Jahre war sei-
ne Herzdame an seiner Seite, 

61 Jahre waren sie verheira-
tet und dass sie vergangenes 
Jahr gestorben ist, setzt ihm 
nachhaltig zu. Während er 
davon berichtet, hat er Trä-
nen in den Augen. Zuvor war 
sie pfl egebedürftig und das 
der Grund, warum Borchers 
in den vergangenen Jahren 
kaum für den Volksbund im 
Einsatz war. 

Davor hat der Architekt 
im Ruhestand sich dafür voll 
eingebracht. Unter anderem 
organisierte er den Volkstrau-
ertag in der Oberneulander 
Kirchengemeinde. „Eigent-
lich wollte ich dabei auch 
die Jugendlichen im Stadtteil 
einbinden und versuchte, ih-
nen die Aufgabe der Anspra-
che zu übertragen. Leider war 
das nicht von Erfolg gekrönt. 
Die ansonsten manchmal 
vorlauten Heranwachsenden 
stammelten nur leise und un-
deutlich vor sich hin.“ Folg-
lich habe er es einfach selbst 
gemacht – laut und deutlich, 
wie er betont.

Die  Spendensammlungen 
von Schülern für den Volks-
bund habe er ebenfalls lange 
betreut – als es die noch gab. 
„Heutzutage kann man ja 
niemanden mehr animieren, 
sich in der dunklen Jahres-
zeit mit einer Büchse auf den 
Friedhof zu stellen“, bedauert 
der zweifache Vater und zwei-
fache Großvater. Früher sei 
das hingegen Usus gewesen.

Der Oberneulander Witwer 
selbst fi ndet einen solchen 
Einsatz hingegen selbstver-
ständlich. „Wenn ich bei gu-
ter Gesundheit bleibe, will 
ich mich im Herbst wieder 
an Aktionen des Volksbundes 
beteiligen“, verspricht der 
rüstige Rentner.

Ehrenkreuz fürs Engagement
Volker Borchers wurde vom Volksbund für seinen jahrzehntelangen Einsatz geehrt

Volker Borchers mit Urkunde und Ehrenkreuz  Foto: Gößler

Walle       Im Zuge der Reihe 
„Starke Wirtschaft. Starkes 
Land.“ hat Bürgermeister 
Carsten Sieling (SPD) jetzt zu-
sammen mit dem Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförde-
rung Bremen (WFB), Andreas 
Heyer, die Firma Abat in der 
Überseestadt besucht. Seit 20 
Jahren ist das Unternehmen 
als internationaler SAP-
Dienstleister und Produktan-
bieter in der Hansestadt an-
sässig, fi ng als kleines Start-up 
an und beschäftigt heute rund 
600 Mitarbeiter in Bremen, 
München, Oldenburg, St. Ing-
bert, Walldorf, Wolfsburg, 
Weißrussland, Mexiko sowie 
den USA.

Der Ursprung von Abat ist 
die Firma Act, die 1998 von 
Gyde Wortmann, Hinrich 
Meisterknecht, Holger Pralle 
und Ronald Wermann ge-
gründet wurde. Alle hatten 
bereits in verschiedenen Kon-
zernen gearbeitet, kannten 
sich mehrere Jahre und waren 
sich einig, ein anderes Fir-
menmodell leben zu wollen: 
keine steife Bürokratie, keine 
Hierarchien, keine starren Re-
geln. Stattdessen sollten ge-
genseitiges Vertrauen, Eigen-
verantwortlichkeit, respekt-
volles Miteinander und Flexi-
bilität im Vordergrund stehen. 
Das hat sich bei Abat bis heu-
te erhalten, wovon sich 
Sieling bei seinem Besuch 
überzeugen konnte. Und 
auch die offen gestalteten 
Räumlichkeiten sowie die da-
mit verbundenen Möglichkei-
ten für alle Mitarbeiter sorg-
ten für positive Resonanz und 
viel Interesse.

Während des zweistündi-
gen Rundgangs und intensi-
ven Austausches wurde über 
den Standort, das Wachstum 
der Firma und die Nachhal-

tigkeit, die für Abat ebenfalls 
ein wichtiger Grundsatz ist, 
gesprochen. „Wir suchen seit 
Gründung nicht nur die beste 
Lösung für unsere Kunden, 
sondern ebenso für uns 
selbst”, sagte Holger Pralle im 
Gespräch mit dem Bürger-
meister. So ist das Gebäude 
beispielsweise energieeffizi-
ent gebaut und man setzt auf 
das „papierlose Büro“. „Die 
Abat AG zeigt eindrucksvoll, 
wie sich ein Unternehmen 
entwickeln kann und was in 
Bezug auf gute Mitarbeiter-
führung und den intelligen-
ten Umgang mit Ressourcen 
möglich ist“, so Sieling. Auch 
dieses Unternehmen leiste 

somit einen wichtigen Beitrag 
zur positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung im Bundesland 
Bremen.

Ermöglicht wurde das enor-
me Wachstum von abat üb-
rigens auch durch seinen Sitz 
in Norddeutschland. „Wir ha-
ben hier einen großen Wett-
bewerbsvorteil, weil man hier 
gut ausgebildete Leute be-
kommt“, erklärte Pralle. 
Dementsprechend engagiert 
sich das Unternehmen daher 
auch bei der Nachwuchsge-
winnung und auch bei der 
Ausbildung: „Sobald wir neue 
Leute einstellen, bekommen 
sie auch einen Mentor an die 
Seite, der sie in die schwierige 

Materie einarbeitet“, erläutert 
Pralle.

2017 erwirtschaftete Abat 
einen übrigens Umsatz von 
über 56 Millionen Euro. Die 
Firma berät in allen Phasen 
des IT-Service-Managements 
– angefangen von der Aus-
richtung der IT auf die Ge-
schäftsprozesse über Ent-
wicklung bis hin zu Imple-
mentierung und Wartung von 
Standardlösungen im SAP-
Bereich. Zu den Kunden zäh-
len unter anderem Audi, 
BMW, Daimler, MAN, Por-
sche, Volkswagen, Qoros, 
Brose, Bosch, DHL, Thyssen-
Krupp und VS HEIBO Logis-
tik.   (mb)

„Wir suchen die beste Lösung“
Bürgermeister Carsten Sieling besuchte die Firma Abat in der Überseestadt

Gut gelaunt führte Holger Pralle (v. l.) Bürgermeister Carsten Sieling und Andreas Heyer, Wirt-
schaftsförderung Bremen, durch die großzügigen Räumlichkeiten der Firma Abat. Foto: Schlie

Spielerinnen 
werden gesucht

Walle      Der TV Bremen-Wal-
le 1875 ist gerade dabei eine 
Fußball neue Frauen-/Mäd-
chenmannschaft aufzubauen.  
Gemeinsam sollte zur nächs-
ten Saison am Spielbetrieb 
teilgenommen werden. Frau-
en, die Spielbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Leidenschaft 
zum Fußball haben und spie-
lerisches Können besitzen, 
können gerne noch ins Team 
aufgenommen werden. Mit 
einem weiteren Trainier wird 
die FSJ’lerin Sarah Harb die 
Mannschaft Unterstützen, 
trainieren und selbst auch ein 
Teil dieser Mannschaft wer-
den. Gesucht sind interessier-
te Spielerinnen ab 16 Jahre 
und zusätzlich ein Trainer 
oder eine Trainerin. Bei Inter-
esse kann man sich unter der 
der Rufnummer 380 77 33 
oder unter info@tv1875.de per 
Mail in  der Geschäftsstelle 
melden.  (mb)

Bilder von 
Frank Pischel

Oslebshausen     Unter dem 
Motto „Bremen und umzu“ 
wird im Bürgerhaus Oslebs-
hausen eine neue Fotoaus-
stellung von Frank Pischel 
eröffnt. Der Oslebshauser ist 
gelernter Lithograph und fo-
tografiert seit Jahren: Tiere, 
Pflanzen, Menschen, Land-
schaften ... Zum zweiten Mal 
präsentiert er eine Auswahl 
seiner Fotografien, dieses 
Mal von Bremen und umzu –  
„eine Herzensangelegen-
heit“, wie er selber sagt. Vor 
diesem Hintergrund erwar-
tet die Besucher ein Blick auf 
Bremen, Bremerhaven und 
seine Umgebung, den man 
so vielleicht noch nie hatte. 

Die Ausstellung wird am 
Dienstag, 22. Januar, um 19 
Uhr, eröffnet und kann bis 
zum 5. März während der 
Öffnungszeiten des Bürger-
hauses besucht werden. 

 (mb)
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