Sauerland bricht das Fasten

Vor dem eigenen Volk
versteckt er sich seit Wochen aus Feigheit. Aber jetzt ist dem
nach der Loveparadekatastrophe untergetauchten Duisburger OB
Adolf Sauerland die rettende Idee gekommen: Wenn das Volk
einen Politiker nicht mehr wählt, kann der Politiker sich
immer noch ein neues Volk wählen. Zum Glück hat man in
Duisburg vorgesorgt. Und das neue Volk steht treu zu „seinem
Oberbürgermeister“, der ihm schon zu manchem Wunder verholfen
hat.
Die WELT berichtet:
Fast am Ende der Veranstaltung, man sitzt bereits beim Tee,
platzt es aus einem Gemeindemitglied heraus: „Wir müssen auf
die Straße gehen. Wir müssen diesem Hass entgegentreten.“ Er
sei empört darüber, wie mit seinem Oberbürgermeister
umgegangen werde. Nicken in der Runde.
Sauerland hatte den Zorn der Deutschen auf sich gezogen, als
er nach dem Unglück alle Verantwortung auf andere abwälzen
wollte und sich zunehmend in Lügen und Widersprüche
verwickelte. Denn ein Rücktritt wäre jetzt schlecht für seine
Pensionsbezüge. Schlimmstenfalls müsste er noch einige Jahre
in seinem Beruf als Lehrer arbeiten – womöglich in einer
bunten Schule in Marxloh. Da zieht der CDU-Mann es vor, sich

erst einmal vor der Öffentlichkeit zu verstecken.
Für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Katastrophe
hat sich Sauerland die Moschee in Wanheimerort ausgesucht.
Nach Einbruch der Dunkelheit findet hier ein Fastenbrechen im
Rahmen des Fastenmonats Ramadan statt. Rund 80 Menschen
sitzen im Gemeindesaal. An den Wänden Bilder vom Besuch des
Bundespräsidenten Horst Köhler vor vier Jahren. Die Gemeinde
gilt als liberal und weltoffen. Hier ist Sauerland unter
Freunden. Die Spitzen der Gemeinde umarmen ihn, ein Mädchen
lässt sich mit ihm fotografieren.
Er habe lange überlegt, welcher Anlass der richtige wäre für
die Rückkehr in die Öffentlichkeit, sagt Sauerland in seiner
Rede. „Der interreligiöse Dialog ist eine gute Gelegenheit.“
Ohne Umschweife kommt er auf die Katastrophe zu sprechen.
„Wir werden die 21 Toten nie vergessen. Ganz besonders ich
werde damit leben müssen.“
Der Beifall ist herzlich, doch er wird sich noch steigern.
Denn jetzt spricht Ahmet Ünalan, Gründungsvorsitzender der
Gemeinde. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie das
Thema anschneiden“, sagt er. Er redet von der Bedeutung des
Ramadan, von der Reinigung der Sünden und von der
Gerechtigkeit. „Wir dürfen nicht vorschnell urteilen, damit
nicht Wut und Zorn regieren“, sagt er. „Dass sich jetzt alle
auf einen stürzen, ist nicht gerecht.“
Er fordert einen Applaus für den Oberbürgermeister, der nimmt
den Beifall mit unbewegtem Gesicht entgegen. Mehmet Yildirim,
Vorsitzender der türkischen Geschäftsleute in Duisburg,
erklärt diese Zuneigung so: „Kein anderer Oberbürgermeister
hat so viel für uns getan wie er.“ In der Tat: Für die Bürger
türkischer Herkunft hat sich Sauerland häufig eingesetzt.
„Halte durch“, sagen sie ihm in Wanheimerort zum Abschied.
Soviel Wärme und Menschlichkeit gibt es eben doch nur bei
unseren türkischen Mitbürgern – besonders zu Ramadan.

