
Osterholzer-Anzeiger SEITE 3SAMSTAG, 24. JULI 2021

 Unser 

ASO-BAG
für Bauschutt, Grün- und 

Gartenabfälle, Altholz und 

brennbare Abfälle (Hausmüll).

Füllvolumen 1 m3

04791/96 44-200 
 www.aso-ohz.de

Zahnarztpraxis
Frank Hardt u. Nyree Meise

Zahnmedizin und Vorsorge

Wir sind im Urlaub
vom 9. – 20. August 2021

Vertretung in dringenden Fällen:
Praxis Dr. Pricope

Breslauerstr. 26 • 27711 OHZ
Tel. 04791 3837

Ab dem 23. August sind 
wir wieder für Sie da.

Zahnarztpraxis Hardt
Am Deich 2 • 27711 OHZ

Tel 04791 5098
www.zahnarztpraxishardt.de

Kaminöfen

Massagesessel

Saunen

Infrarotkabinen

Whirlpools

Haus/Garten

Dienstag - Freitag:

10:00 - 13:00  / 15:00 - 18:00

Samstag:

nach Terminvereinbarung

10:00 - 13:00 

Das Wohlfühlhaus GmbH

Landesstraße 26

27404 Rhade/Rhadereistedt

Tel.: 04285 / 5552270

Web: www.das-wohlfuehlhaus.net

Mail: info@das-wohlfuehlhaus.net

Wohnkultur
die Freude macht

Das W ohlfühlhaus

Besuchen Sie unsere neue

Ausstellung in Rhadereistedt

Der Traum vom Urlaub wird wahr –

sicher und zu fairsten Preisen!

TOLLE AUSSTELLUN G 

Kam inöfen & Zubehör

Ist Fußball politisch? Eine Frage, 
die im Zuge der EM anhand der 
Regenbogenfarben diskutiert 
wurde, die Nationalkeeper 
Manuel Neuer um den Arm trug. 
Ein Blick in die Geschichte des 
Weserstadions, dessen Mann-
schaft an diesem Wochenende 
zum ersten Mal seit 1980 in der 
2. Bundesliga antritt, präsentiert 
eine eigene Antwort: Jedes Sta-
dion ist ein politischer Raum. 

Eingebettet zwischen Weser und 
Anwohnerschaft, fungiert das 
Weserstadion seit dem Jahr 1930 
als Austragungsort der Bremer 
Heimspiele. Bereits 1926 wurden 
eine erste große Tribüne, Umklei-
dekabinen und ein Restaurant 
installiert. 
Bereits ab 1927 veranstalteten 
hier Gewerkschaften, zusammen 
mit KPD und SPD mehrere Mai-
kundgebungen. Programminhal-
te waren neben Musik-, Gesangs- 
und Turneinlagen vor allem 
inhaltliche Vorträge zur Situation 
in der Weimarer Republik. 
Parallel zur Etablierung der NSDAP 
entschied der Bremer Senat 1934, 
den damaligen Stadionnamen 
„ABTS-Kampfbahn“ in „Bremer 
Kampfbahn“ umzubenennen. 
Ein Jahr später veranstalteten 
die Nationalsozialisten unter dem 
Titel „Tag der Wehrmacht“ die 
erste öffentliche Rekrutenvereini-
gung in Bremen. Arbeitersport-

vereine wurden zerschlagen, dem 
jüdischen Turn- und Sportverein 
„Bar Kochba“ die Nutzung der 
Sportanlage verboten.
Bis zur Kapitulation Deutsch-
lands 1945 nutzten die Nazis 
die „Bremer Kampfbahn“ neben 
dem Auftritt von Propaganda-
minister Joseph Goebbels im Juni 
1934 für zahlreiche militärische 
Massenveranstaltungen und als 
Flakstandort.

BUNDESWEHR UND 
FRIEDENSBEWEGUNG

Die in der Bundesrepublik 
befürchtete Zuspitzung des Kal-
ten Krieges und der NATO-Dop-

pelbeschluss von 1979 verän-
derte die Rolle der Bundeswehr 
innerhalb der Gesellschaft. Und 
neben der von der Politik konzi-
pierten Vorstellung des Soldaten 
als „Bürger in Uniform“ erstarkte 
die Friedensbewegung, auch in 
Bremen. 
Zum 25-jährigen Bestehen der 
Bundeswehr wurde am 6. Mai 
1980 die zweite öffentliche Rek-
rutenvereinigung im Wesersta-
dion nach 1935 durchgeführt. 
Die Überlegungen der Bundes-
wehr im Vorfeld, die Prozedur mit 
einer militärischen Feldparade, 
Panzern und Kampfflugzeugen zu 
begleiten führten zu einer großen 

Mobilisierung von Gegendemon-
strant:innen. Bereits vor Veran-
staltungsbeginn versammelten 
sich ca. 10.000 Personen rund um 
das Stadion. Die große Entschlos-
senheit und die für die Polizei bis 
dato unbekannte Militanz sorgten 
für eine wahrnehmbare Störung 
des Ablaufs sowie eine bundes-
weite Berichterstattung.

NAZI HOOLIGANS UND LINKE 
ULTRAS

Neben der Friedensbewegung 
wuchs in den 80er und 90er Jah-
ren auch die rechte Szene. Und 
auch im Weserstadion waren 
rechte Symboliken und Personen 

präsent und etabliert. Das Klima 
war rau und die Gesänge nicht 
selten diskriminierend. Ab 2003 
begann in Reaktion auf Bremer 
Nazi Hooligans eine antifaschis-
tische Politisierung junger Ultra-
gruppen und ein langwieriger 
Konflikt mit den im Stadion eta-
blierten rechten Hooligan-Struk-
turen nahm seinen Lauf. Im Jahr 
2007 beispielsweise griffen Bre-
mer Nazi-Hooligans die Geburts-
tagsparty einer jungen Ultragrup-
pe im Ostkurvensaal des Stadions 
an und verletzten mehrere Men-
schen schwer. Es war eine Macht-
demonstration und der Versuch 
die linken Ultras einzuschüchtern. 
Rückblickend gilt dieser Angriff 
als ausschlaggebend für die wei-
tere Entwicklung des Sportver-
eins sowie dessen Fanszene. Die 
Stadionordnung wurde in Bezug 
auf die Verbote rechter Symbo-
liken und Modemarken ange-
passt. Fans gründeten mithilfe 
des Fanprojekts die „AntiDiskri-
minierungs-AG“, führten Cho-
reos und Veranstaltungen durch. 
Werder erkannte schlussendlich 
die Relevanz einer eindeutigen 
politischen Positionierung gegen 
menschenfeindliche Ideologien.

KEIN FUSSBALL OHNE POLITIK

Trotzdem wird der Slogan „Fuß-
ball ist Fußball und Politik ist 
Politik“, der vor allem durch 
die rechte Bremer Hooligan-Band 
„Kategorie C“ bekannt wurde, 
immer wieder hörbar.

Doch die Geschichte des Weser-
stadions, die seit Beginn politisch 
geprägt ist und stets in die Stadt-
gesellschaft hineinwirkte, zeigt 
vielmehr, dass sich und sportliches 
Amüsement und Politik aufgrund 
des Raumes, in dem Letzteres 
stattfindet, durchkreuzen. Diese 
auf große Massenspektakel aus-
gelegten Räume für vermeintlich 
unpolitischen Freizeitspaß sind 
von politischen Akteuren jedwe-
der Couleur immer umkämpft. Sie 
gelten ihnen als bester Verstärker 
ihrer politischen Botschaften. 
Darüber hinaus treffen in jedem 
Stadion ebenso die Positionen 
und Interessen von Zuschauer:in-
nen, der Polizei, von Verbänden 
und Wirtschaft aufeinander. Und 
wie auf dem Rasen geht es auch 
bei diesen Auseinandersetzun-
gen darum, wer sich durchsetzt. 
Kurzum: Fußball ist ohne Politik 
nicht zu haben. Der Mythos vom 
unpolitischen hingegen hat eine 
Funktion. So lassen sich antisemi-
tische, rassistische und sexistische 
Äußerungen z. B. in Gesängen 
immer als Teil des Spaßes aus-
geben, da sie ja nicht politisch 
gemeint seien.
Der Verein Werder Bremen tut 
entsprechend gut daran, mit 
diesem Mythos gebrochen und 
somit politisch Stellung bezogen 
zu haben und dadurch allen Fans 
ganz gleich welcher Herkunft 
oder Sexualität zu ermöglichen, 
ein sportliches Ereignis mit Ver-
gnügen genießen zu können.

Kein Fußball ohne Politik
Die politische Geschichte des Weserstadions

Politisch umkämpftes Terrain: Stets versuchen politische Akteuren jedweder Couleur das Weserstadion  
für sich und ihre politischen Botschaften einzunehmen.

VON LUCAS  PIEPER
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Essay

(CORRECTIV/BVDA). Die 
„Talsperre in Wuppertal“ sei 
gebrochen, hieß es während der 
Hochwasser-Lage im Westen 
des Landes. Als Beleg sollte 
ein Video dienen. Die Stadt 
Wuppertal stellte jedoch klar, 
dass das erfunden ist. Das 
Video zeigt einen anderen Ort.

Am 15. und 16. Juli verbrei-
tete sich eine Falschmeldung 
mit rasender Geschwindigkeit in 
Sozialen Netzwerken: Die Tal-
sperre in Wuppertal sei gebro-
chen. Dazu wurde ein Video 
geteilt, in dem reißende Was-
sermassen zu sehen sind, die 
an eingestürzten Holzkonstruk-
tionen vorbeiströmen. Allein auf 
dem Messenger-Dienst Telegram 
wurde das Video mehrere zehn-
tausend Male gesehen. 
Es gibt jedoch gar keine Talsperre 
in Wuppertal. Gemeint war ver-
mutlich die Wuppertalsperre, die 
jedoch nicht gebrochen ist. Das 
teilte eine Pressesprecherin der 
Stadt am 16. Juli mit. Tatsächlich 
zeigt das Video keine Talsper-
re, sondern einen Tagebau bei 
Aachen.

WUPPERTALSPERRE IST NICHT 
GEBROCHEN

Noch am Abend des 15. Juli, 
als das Gerücht aufkam, hatte 
die Feuerwehr Wuppertal der 
Falschmeldung auf Twitter wider-
sprochen. Das Video zeige nicht 
die Situation in Wuppertal. Und: 
„Bitte verbreiten Sie keine Falsch-
informationen.“ 
Eine telefonische Nachfrage bei 
der Stadt Wuppertal ergab: Die 
Talsperre war zwar am frühen 
Morgen des 15. Juli für einige 
Stunden übergelaufen und die 
Stadt hatte, wie viele andere in 
jenen Tagen auch, mit hohen 
Pegelständen zu kämpfen, aber 
gebrochen sei die Wuppertal-
sperre nicht. Das bestätigte eine 
Pressesprecherin. 

VIDEO ZEIGT TAGEBAU INDEN

Das Video, das auf Sozialen 
Netzwerken und in Messenger-
Diensten verbreitet wurde und als 

Beleg dafür dienen sollte, dass die 
Talsperre gebrochen war, ist zwar 
aktuell, zeigt jedoch einen Ort, 
der etwa einhundert Kilometer 
von der Wuppertalsperre entfernt 
liegt: Den Braunkohle-Tagebau 
Inden in der Nähe der Stadt 
Jülich, etwa auf halber Strecke 
zwischen Köln und Aachen. 
Dass das Video dort entstand, 
bestätigte ein Pressesprecher von 
RWE, dem Betreiber des Tage-
baus Inden. Der Fluss Inde, der 
in direkter Nähe zum Tagebau 
verläuft, hat diesen durch die 
starken Regenfälle am 15. Juli 
geflutet und dabei große Schä-
den angerichtet. Auch aus Twit-
ter-Beiträgen geht hervor, dass 
es sich bei den Bildern um den 
Tagebau handelt und nicht um 
die Wuppertalsperre. Auf Face-
book veröffentlichten die Grünen 
im Rhein-Erft-Kreis ebenfalls das 
Video mit dem Kommentar, dass 
es sich um den Tagebau Inden 
handele.
Im Video deutlich zu erkennen 
sind die langen, geraden Stege 
des Tagebaus, sowie einige Bau-
fahrzeuge und andere markante 
Strukturen, die auch in einem 
Beitrag der lokalen Jülicher Zei-
tung mit einem Drohnenvideo zu 
sehen sind. 

Medienberichten zufolge wird 
ein 58-jähriger Raupen-Fahrer 
des Braunkohletagebaus noch 
vermisst; die Rettungskräfte gin-
gen zuletzt nicht mehr davon 
aus, den Mann lebend zu finden. 
Am Tagebau und an dem dar-
an angeschlossenen Kraftwerk 
Weisweiler seien durch den Was-
sereinbruch des Flusses Schäden 
im mittleren zweistelligen Mil-
lionen-Bereich entstanden. Die 
Überflutung ging im Laufe des 
16. Juli zurück.

Beim Hochwasser ist keine Talsperre bei Wuppertal gebrochen

Das Video, das angeblich eine gebrochene Talsperre in Wuppertal zeigt, ist im rund einhundert Kilo-
meter entfernten Tagebau Inden, der von RWE betrieben wird, entstanden,

sche Missstände auf und überprüt irreführende 

Wahrnehmung beeinlussen und wie Sie sich vor 

erfahren Sie unter 

Durch eine Kooperation mit dem Bun-

desverband Deutscher Anzeigenblätter 

(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer 

wöchentlichen Auflage von ca. 49 Mio. 

Zeitungen angehören, erscheint in den 

Anzeigenblättern regelmäßig ein Fakten-

check des unabhängigen und gemein-

nützigen Recherchezentrums CORRECTIV. 

Die vielfach ausgezeichnete Redaktion 

deckt systematische Missstände auf und 

überprüft irreführende Behauptungen. 

Wie Falschmeldungen unsere Wahr-

nehmung beeinflussen und wie Sie sich 

vor gezielten Falschnachrichten schützen 

können, erfahren Sie unter correctiv.org/

faktencheck

FAKTENCHECK FÜR DEMOKRATIE
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Inserieren Sie im Anzeiger!


