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Eingegrenzt? – Grenzen überwinden! 
 
 
Ich bekomme eine Wolldecke umgelegt. „Oh, Sie zittern noch vor Aufregung! Hier nehmen Sie erst 
mal diese Decke“, meint eine Helferin aus dem Rettungswagen mit der großen auffälligen Schrift 
„Malteser“. Um mich herum herrscht ein ziemliches Durcheinander. Wirre Gedanken oder auch 
nur Gedankenfetzen schwirren in meinem Kopf herum. Wie lange ist es her – wo ist Benno 
überhaupt? – , dass ich wie jeden späten Abend mit meinem kleinen Benno auf die letzte Runde 
für diesen Tag gegangen bin? Es könnten Stunden sein! 
 
Meine Lieblingsserie im Fernsehen war schon lange vorbei und ich hatte schon auf mehreren 
Sendern Nachrichten gehört. Auf die Uhr schauen brauchte ich nicht. Benno wird wie immer zu mir 
an meinen Sessel kommen und mich mit seiner Schnauze zum Aufstehen und Hinausgehen 
auffordern. 
 
Die Nachrichtensendungen waren voll von Meldungen über immer neue und noch mehr 
Flüchtlinge, die nach Europa und nach Deutschland drängen. Wie soll das noch weitergehen? 
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Politiker und wir alle von einer Lösung noch sehr weit 
entfernt sind. Im Gegenteil: Die Probleme scheinen sich von Tag zu Tag zu vergrößern. Mit diesen 
düsteren Gedanken stehe ich langsam von meinem Sessel auf, der Rücken macht mir in letzter Zeit 
immer mehr zu schaffen, gehe hinaus in den Flur, ziehe meine Schuhe und meine Jacke an und 
stecke Bennos Hundeleine ein. 
 
Benno wartet wie immer schon an der Haustür auf mich. Irgendwie tut es gut, wenn manches 
immer so seinen gewohnten Gang geht, fühle ich so bei mir und öffne die Tür. Draußen nehme ich 
Benno an die Leine und zusammen trotten wir los, wie immer zuerst an der Händelstraße entlang 
bis vor zu dem kleinen Park, an dem sich bei Tag immer einige Leute tummeln. Jetzt so spät in der 
Nacht ist es ganz ruhig, nur die Äste der großen Kastanienbäume bewegen sich im Wind und 
erzeugen ein leises, angenehmes, gleichförmiges Geräusch. 
 
Meine Gedanken schweifen wieder ab zu den vielen Flüchtlingen, den Bildern im Fernsehen bis hin 
zu einzelnen Berichten oder Gesprächen, die mit ihnen geführt werden. Wie fühlen sich diese 
Menschen hier in Deutschland bei uns? Was liegt alles hinter ihnen? Was erhoffen sie sich für ihre 
Zukunft? All diese Gedanken lassen meine Schritte schwerer werden. Ich kann nicht unbekümmert 
mit diesen Schicksalen umgehen. Zu tief bewegt mich deren Leben. 
 
Von der Händelstraße aus biege ich in die Mozartstraße ein. Hier wurden in den fünfziger und 
sechziger Jahren viele kleine Einfamilienhäuser gebaut. Natürlich sind diese Häuser nun schon in 
die Jahre gekommen, doch einige wurden inzwischen liebevoll renoviert. Junge Familien sind hier 
wieder eingezogen. 
 
Gebaut wurden diese Häuser meistens mit einfachen Mitteln und viel eigenem Tun von 
Vertriebenen aus Ungarn, der Slowakei und Tschechien. Mit wenig Geld, aber extremer Ausdauer 
versuchten viele, sich ihre Bleibe selbst zu bauen. Sie waren mit wenigen Habseligkeiten nach 1945 
aus ihren Heimatdörfern vertrieben worden. 
 
Meine Schritte werden noch schwerfälliger. Meine Gedanken an diese Zeit lassen mich immer 
schwermütiger werden. Immer wieder geraten Bilder oder auch nur Bruchstücke von Bildern aus 



meinem Gedächtnis in den Vordergrund. Die Listen hingen aus und innerhalb von nur zwei Tagen  
mussten meine Eltern und wir Kinder unser Heimatdorf  verlassen haben. Meine Mutter war 
geplagt von der Frage, was sollen wir mitnehmen? Immer wieder fällt mir ein, dass sie unbedingt 
Salz mitnehmen wollte, da dies zur Konservierung früher enorm wichtig war. Und wie oft hat sie 
später erzählt, dass Salz hier in Süddeutschland eines der billigsten Dinge war und dass es somit 
völlig unnötig war, überhaupt Salz mitzunehmen. Eine kleine Sache, die aber immer wieder in 
Gesprächen auftauchte. 
 
Inzwischen bin ich an der Kreuzung Mozartstraße/Bachstraße angekommen und halte kurz inne. 
Soll ich den längeren oder den kürzeren Weg nehmen? Da ich von meinen Gedanken ziemlich 
aufgewühlt bin und daher wahrscheinlich zu Hause nicht zur Ruhe finde, entscheide ich mich für 
den längeren Weg. 
 
Am Ende der Bachstraße wurde vor ein paar Monaten ein Flüchtlingsheim eingerichtet. Nicht alle, 
die in der Bachstraße oder in diesem Wohngebiet wohnen, waren damit einverstanden. Immer 
wieder kam es zu Protesten, die Anwohner spalteten sich immer mehr in zwei Gruppen. Die 
Diskussionen, die man täglich im Fernsehen verfolgen kann, finden auch hier vor meiner Haustür 
statt. Mich beschäftigt das immer wieder. 
 
Als ich an den dunklen Fenstern der Unterkunft vorbeigehe, drängen sich mir wieder Bilder von  
früher auf: Wie sind wir als Vertriebene, als Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen worden? 
Wie wenig hatten wir am Anfang und wie waren wir auf die Hilfe der Leute hier angewiesen? 
Natürlich haben wir auch Ablehnung und Distanz erfahren. Doch es gab auch viele hilfsbereite 
Menschen. Nach dem Krieg lag so eine Stimmung von „wir müssen zusammen halten – gemeinsam 
können wir es schaffen – nur voller Hoffnung nach vorne schauen“ in der Luft. Und so konnte auch 
einiges erreicht werden. Natürlich waren viele Entbehrungen vorherrschend, doch entscheidend 
war immer der starke Wille, es zu schaffen in einem Land, einer Umgebung, in der von uns zuvor 
niemand war. Wir hatten eine Grenze überschritten, sind an einen anderen Ort gekommen, doch 
in Wirklichkeit war es viel mehr: Wir waren in ein anderes Leben gezwängt worden! 
 
Wie mag es den Flüchtlingen hier nun bei uns ergehen? Was haben sie hinter sich gelassen? 
Manchmal denke ich mir, vielleicht sollte ich einmal Kontakt zu Flüchtlingsfamilien aufnehmen. 
Dann verwerfe ich diese Gedanken wieder, ich bin vielleicht zu alt dafür, versuche ich, mich vor mir 
selbst zu rechtfertigen. Vielleicht reibt mich aber auch meine eigene Geschichte zu sehr auf.  Ich 
bin hin und her gerissen. Auf alle Fälle aber sollten die Menschen hier bei uns etwas offener mit 
den Flüchtlingen umgehen. 
 
Heute begegnen mir sogar ein paar Leute, dies ist eher ungewöhnlich um diese Uhrzeit. Ich denke 
mir jedoch nichts Weiteres dabei und trotte langsam weiter bis zum Ende der Bachstraße. Hier 
verweile ich einen Moment, Benno ist mit einer kleinen Pause auch einverstanden. Er ist auch 
nicht mehr der Jüngste. Über den Bogen der Beethovenstraße zurück ist noch ein ziemliches Stück. 
Da meine Beine immer schwerer werden, entschließe ich mich, umzukehren und wieder die 
Bachstraße zurückzugehen. 
 
Wir kommen langsam vorwärts, immer wieder bleibe ich für einen Moment stehen. Mir kommt es 
so vor, als ob meine trüben Gedanken auch meine Beine lähmten. Irgendwie ist es aber auch nicht 
entscheidend, wie lange wir noch für unseren Heimweg brauchen würden. Zu Hause wartet 
niemand auf uns und schlafen kann ich sowieso nicht mehr so gut. 



Wir sind wieder am Zaun an der Flüchtlingsunterkunft angekommen und ich bemerke plötzlich 
wieder zwei Gestalten, die jeweils einen etwa quadratischen Gegenstand bei sich haben und es 
ziemlich eilig haben. Hat das irgendetwas zu bedeuten? 
 
Meine Gedanken an früher holen mich wieder ein. Es war schwer für uns Jungen, am Anfang hier 
als Vertriebene Fuß zu fassen, mit einheimischen Jugendlichen hier in Kontakt zu kommen. 
Meistens waren wir unter uns. Doch irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wie lange dies 
gedauert hat, sind die ersten Bekanntschaften und Freundschaften zwischen uns Vertriebenen und 
den Einheimischen entstanden. Und irgendwie war dies schön. So manche haben hier eine Frau 
fürs Leben gefunden und nach einer gewissen Zeit sahen sie ihren Wohnort hier als ihre Heimat 
an. Auch ich habe mich in ein Mädchen von hier verliebt und bin glücklich geworden, wehmütig 
denke ich zurück, leider lebt sie heute nicht mehr. 
 
Plötzlich gibt es einen dumpfen, irgendwie eigenartigen Knall und zwei Gestalten flüchten vom 
Gelände des Flüchtlingsheims der Bachstraße entlang. Ich konnte sie nur einen kleinen Moment 
sehen. Was hat dies zu bedeuten? Beunruhigt und aufgewühlt versuche ich, meinen Weg 
fortzusetzen. Ich bin schon ein paar Meter vom Flüchtlingsheim entfernt. Ein seltsam fremdes, 
ungutes Gefühl in mir drängt mich dazu, noch einmal umzukehren. Meine Schritte werden plötzlich 
schneller und ich habe den Zaun des Geländes schon fast wieder erreicht. Ich schrecke auf: An den 
hinteren Fenstern im zweiten Stock sehe ich etwas Helles, etwas Flackerndes. Ich greife in meine 
Jackentasche, meine Finger zittern dabei, so dauert es einen Moment länger. Ich hole das Handy 
heraus, das mir meine Kinder besorgt haben. „So spät wie du immer unterwegs bist oder wenn es 
dir vielleicht einmal nicht so gut geht, solltest du immer ein Handy dabeihaben, so dass du Hilfe 
holen kannst“, haben sie mir gesagt. Das Handy hat große Tasten, so schaffe ich es auch noch mit 
zitternden Fingern die 112 zu wählen. Es fällt mir schwer auf den Abhebenden zu warten und ich 
rufe hastig ins Telefon: „Kommen Sie schnell in die Bachstraße zum Flüchtlingsheim, hier passiert 
irgendetwas, ich glaube es brennt …“ 
 
Mir fällt das Handy aus der Hand und ich sinke am Zaun zusammen. Ich habe das Gefühl, nicht 
mehr klar denken zu können. Als ich die herannahenden Sirenen höre, verdrängt eine gewisse 
Erleichterung meine tiefe Angst. 
 
Bruchstücke von Gedanken, völlig unsortiert, schwirren in meinem Kopf herum: Grenzen 
überwinden, Grenzen im Kopf überwinden, Fremdes zulassen, sich tolerant zeigen, offen sein für 
Neues, anderen nichts Böses tun, nicht wegschauen, sich einmischen, anderen versuchen zu 
helfen, ... Was muss alles zu einer Lösung überwunden werden? 
 
Am darauffolgenden Tag liest Fabian, ein 15-jähriger, folgende Meldung im Polizeibericht der 
Tagespresse: 
 
„In der vergangenen Nacht brach in der Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße im zweiten Stock  
ein Feuer aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Polizei fand Hinweise auf Brandstiftung, die 
Ermittlungen laufen noch. Durch das schnelle Herbeirufen der Rettungskräfte durch einen älteren 
Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, konnten schlimmere Schäden vermieden werden. 
Verletzt wurde niemand.“ 
 
Fabian, der in letzter Zeit schon mehrere, ähnliche Meldungen gelesen oder in den Nachrichten 
gesehen hatte, ist erschüttert. Er interessiert sich besonders für die Schicksale und die Situation der 
Flüchtlinge und verfolgt hierzu die regionalen und überregionalen Nachrichten. Doch er fragt sich 



nun darüber hinaus , wie es wohl dem alten Mann nach der vergangenen Nacht heute geht, was er 
über die vermeintliche Brandstiftung denkt, wie er wohl, der sicher in seinem Leben schon viel 
erlebt hat, damit umgehen kann? 
 
Diese Gedanken lassen Fabian nicht mehr los. Vielleicht könnte er etwas über die Sichtweise der 
älteren Generation erfahren? Vielleicht kann man aus der Geschichte lernen? 
Ein Gedanke rückt  für ihn immer mehr in den Vordergrund: Soll er versuchen, mit dem alten Mann 
Kontakt aufzunehmen?    


