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Die Mission lautet Nächstenliebe
LP-Kolumnist Ben Boles schob eine Schicht bei der Lüneburger Bahnhofsmission

Von Ben Boles

Lüneburg. oft bin ich ihnen auf mei-
nen häufigen Zugfahrten schon be-
gegnet, den stets freundlichen Men-
schen in den hellblauen Westen, die 
sie als Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Bahnhofsmission ausweisen. 
Und immer wieder habe ich mich 
gefragt, was diese Menschen wohl 
antreibt und was sie den ganzen Tag 
am Bahnhof so treiben. Dieser Frage 
gehe ich nun auf den Grund.

Ich habe mich mit Anke Sonder-
mann, der leiterin der Bahnhofsmis-
sion lüneburg, zur Mittagsschicht 
verabredet und bekomme als erstes 
gleich meine eigene hellblaue Weste. 
sie passt mir gut. ob ich allerdings 
zu ihr passe, das muss ich erst noch 
beweisen.

Bevor ich mich mit den Mitarbei-
tern zum Gespräch zusammensetze, 
geht es erst einmal raus zum ersten 
Außeneinsatz. Der „12:35er“ kommt. 
Der Freiwilligendienst richtet sich 
hier vor allem nach dem Fahrplan. 
Mit Pensionär Ernst Röhm mache 
ich mich auf den Weg zu Gleis 3, wo 
in wenigen Minuten der ICe Richtung 
Hamburg erwartet wird.

Mit geübtem Blick beobachtet 
Röhm die Wartenden am Gleis. eine 
veränderte Wagenreihung ist ange-
zeigt und überfordert damit so man-
chen Reisenden. Gerne geleitet Röhm 
Fahrgäste zum richtigen Abschnitt 
am Gleis und packt dabei auch beim 
Gepäck mit an. Ich tue es ihm gleich.

Was mir spontan auffällt, ist die 
Freundlichkeit, mit der man uns be-
gegnet. eine spürbare Dankbarkeit, 
dass es sie gibt, diese „hellblauen 
engel“. Fühlt sich gut an.

Dann wird es für einen Moment 
hektisch. Der ICe fährt ein und es 
wird im Gedränge zwischen Aus- und 
einsteigern leicht unübersichtlich. 
Doch ernst Röhm filtert zielsicher 
die Personen heraus, die tatsächlich 
unserer Hilfe bedürfen. eine ältere 
Dame sucht den Zugang zum Aufzug 
und ein betagter Herr hat sichtlich 

schwierigkeiten, mit seinem großen 
Koffer voranzukommen. Röhm be-
treut die Dame und ich trage dem 
Herrn den Koffer die Treppen herun-
ter und zum Ausgang wieder hinauf. 
Dabei erfahre ich gleich viel über die 
gut überstandene Knie-operation 
und über die Freude, wieder einmal in 
lüneburg zu sein. Das geduldige und 
stets offene ohr ist hier mindestens 
so wichtig wie die zupackende Hand.

Zurück in den Räumen der Bahn-
hofsmission wartet nicht nur Anke 
sondermann auf mich, sondern auch 
einer von vielen gern gesehenen 
stammgästen. „Wir sind Anlaufsta-
tion für die unterschiedlichsten Men-
schen. oma trifft auf obdachlosen, 
Hartz-IV-empfänger und Menschen 
mit körperlichen oder geistigen Be-
einträchtigungen auf schüler“, er-
klärt sondermann, „und viele Men-
schen kommen einfach nur auf einen 
Kaffee, Tee und ein paar nette Worte 
vorbei, um für einen Moment ihrer 
einsamkeit zu entgehen. Hier sind sie 
alle herzlich willkommen.“

Doch mit dem reinen sozialen 
Dienst am Menschen ist es längst 
nicht getan. Von der Fahrplanaus-
kunft über die Hilfe am Ticketschalter 

bis hin zur Beschwerdestelle wird den 
„BahnhofsmissionarInnen“ alles ab-
verlangt. Da machen viele Fahrgäste 
auch keine großen Unterschiede zwi-
schen service-Mitarbeitern der Deut-
schen Bahn und der Bahnhofsmissi-
on. Das darf ich auf meiner „zweiten 
Runde“ mit Angelika Rüskamp am 
eigenen leib erleben.

„Können sie der Gruppe Jugend-
licher da mal sagen, dass sie hier 
nicht rauchen dürfen“, spricht uns 
eine aufgebrachte Dame an. Gut, 
das ist zwar ein klarer Fall für das si-
cherheitspersonal der Bahn, doch die 
sind gerade anderweitig beschäftigt. 
so nimmt sich eben meine Kollegin 
der sache an. Der Hinweis auf das 

Rauchverbot alleine schreckt die 
Kids nicht sonderlich. erst die Frage 
nach dem Alter und einer möglichen 
Ausweiskontrolle durch die Bundes-
polizei verfehlen ihre Wirkung nicht. 
Zack – schon sind sie aus, die Flup-
pen. Geht doch.

Angelika Rüskamp ist selbst Hartz-
IV-empfängerin und suchte schon 
länger nach einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit für sich, um anderen zu helfen. 
2012 stieß sie über den Bundesfrei-
willigendienst zur Bahnhofsmission.
Und es ist ihr anzumerken, wie viel ihr 
der Dienst bedeutet und selber gibt.

Die nächste Zugabfertigung läuft 
ohne besondere Vorkommnisse und 
wir kehren zurück zur Kommando-
zenrale. Bei einer Tasse Kaffee erhalte 
ich einiges an Infos. 2016 etwa fei-
erte die lüneburger Bahnhofsmission 
ihren 100. Geburtstag. 1916 wurde 
man in einer Holzbaracke auf dem 
Bahnhofsgelände einquartiert. Heute 
stellt die Bahn den insgesamt über 
100 Bahnhofsmissionen bundesweit 
gerne kostenlos Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Man weiß, was man an 
ihnen hat. 

Die Aufgaben sind je nach stand-
ort sehr unterschiedlich. Ist man in 

vielen Großstädten hauptsächlich 
mit der Betreuung, Unterbringung 
und Verpflegung von obdachlosen 
betraut, steht an einem eher kleinen 
standort wie lüneburg der unmittel-
bare service am Gleis im Mittelpunkt. 

Routine kommt dabei keine auf. 
„Jede schicht ist eine einzige Wun-
dertüte“, bestätigt ernst Röhm, der 
seit 2013 ehrenamtlich seinen Dienst 
tut. es kommt auch vor, dass ers-
te Hilfe geleistet werden muss, ein 
brennender Papierkorb zu löschen ist 
oder ein obdachloser in sicherheit 
gebracht werden muss, der sich zu 
dicht am Gleis bewegt.

Kommt es am Bahnsteig zu Ran-
dale zwischen Fahrgästen, schrei-
ten die „Blauwesten“ auch schon 
mal schlichtend ein und sorgen mit 
freundlicher Gelassenheit für Dees-
kalation, bevor die zuständige Bun-
despolizei Ruhe und ordnung wie-
derherstellt. 

Kurz vor ende meiner schicht trifft 
nicht nur der Chef, Diakoniepastor 
Florian Moitje, ein, sondern mit 
Phuc Trinh auch ein ehemaliger 
Kollege. Moitje ist voll des lobes für 
die Arbeit seines Teams und dessen 
ehrenamtliches engagement. Mit 
leiterin Anke sondermann gibt es 
tatsächlich nur eine als Teilzeitkraft 
bezahlte Mitarbeiterin. Alle anderen 
24 Mitglieder sind ehrenamtlich tä-
tig. einer von ihnen macht sein Frei-
williges soziales Jahr wie Phuc Trinh 
vor ihm. „Mir hat dieses Jahr sehr viel 
gebracht. nach meiner Zeit auf dem 
Gymnasium habe ich hier erstmals 
Kontakt zu allen schichten der Bevöl-
kerung gehabt und viel über Mensch-
lichkeit und Respekt vor jedem Men-
schen gelernt“, lautet dessen Fazit 
aus seiner Dienstzeit. 

Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen. Und auch wenn die Bahnhofs-
missionen von katholischer und 
evangelischer Kirche gemeinsam 
geleitet werden, missioniert wird hier 
im klassischen sinne niemand. Die 
einzige Mission am Bahnhof lautet 
nächstenliebe.

bEn AM bAhnSTEig: Lünepost-Kolumnist ben boles (r.) mit seinen „Kollegen“ (v. l.) Phuc Trinh, Angelika Rüskamp, Ernst 
Röhm, Leiterin Anke Sondermann und Pastor Florian Moitje von der bahnhofsmission. Foto: bb

 ■ Das EhrEnamt

In der Vortragsreihe „ehrenamt-
liche stellen ihr ehrenamt vor“ 
von der Vhs präsentiert sich am 
Donnerstag, 24. Mai, die lünebur-
ger Bahnhofsmission. los geht‘s 
um 17 Uhr in der Haagestraße 4, 
Raum V3.04 – die Teilnahme ist 
kostenlos. sta
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Fiat 500 Fiat 500 L Urban Fiat 500 L Cross Fiat 500 X

Fiat Tipo Fiat Tipo 5 T Fiat Tipo Kombi Fiat Spider

Jeep Renegade 1,6 Evo  € 19900,-
Ez. 6/17, km 592, kW 81, schwarz, ESP, 
Digital-Radio, Klima

Citroen C5 Hdi 140 Diesel  € 12480,-
Ez. 04/12, km 98500, kW 103,
graublau, Klima, ALU, AHkupplung

Citroen C1 1.0 € 8250,-
Ez. 4/16, km 11930, kW 51, silber,
Klima, ABS, USB-Anschluss

Ford Fiesta 1,6 Evo € 7980,-
Ez. 11/13, km 26100, kW 51, ZV, Alu,
Magenta, Sitzheizung, Lederlenkrad

VW UP Automatik 1,0  € 10900,-
Ez. 5/15, km 2598, kW 44, silber, Alu,
Einparkhilfe, 5 Türen, Klima

LünEbuRg

Kinderbetreuung in 
den Sommerferien
Betreuung für Kindergartenkinder 
von berufstätigen eltern bieten 
stadt lüneburg und lebenshilfe in 
den sommerferien vom 2. Juli bis  
3. August an. Dazu gibt es zwei el-
tern-Info-Abende am Donnerstag, 24. 
Mai,  um 20 Uhr in der Kita stadtmit-
te und am Mittwoch, 6. Juni, um 20
Uhr in der Kita am Klinikum. eltern
können ihre Kinder ab sofort schrift-
lich anmelden, Vordrucke liegen in
allen Kitas aus. Kosten pro Woche in-
klusive eines warmen Mittagessens:
52,50 euro. Infos beim Familien-Büro
unter  % (04131) 3 09 31 90. poe

LünEbuRg

Abi 1958 trifft sich
60 Jahre ist‘s her: Die Johanneum-
Abiturienten von 1958 werden am 
Mittwoch, 16. Mai, um 10 Uhr im 
Huldigungssaal des lüneburger Rat-
hauses empfangen. poe  

LAuEnbuRg

Gemeinsam essen
Die lauenburger AWo lädt am Mon-
tag, 14. Mai, zum Mittagessen in Ge-
selligkeit im BelaMi (Büchener Weg 
8 a) ein. Für fünf euro gibt‘s Gulasch.  
Anmeldung unter % (04153) 20 55. 
Am Montag, 28. Mai, werden gefüllte 
Paprikaschoten serviert. poe

LünEbuRg

Beratung für Frauen
Kostenlose Beratung für existenz-
gründerinnen bietet der lüneburger 
Verein exista am Freitag, 18. Mai, von 
9.30 bis 11.30 Uhr in der Ilmenau-
straße 12. Anmeldungen bitte unter 
% (04131) 76 93 01. poe

LünEbuRg

ILCO-Treffen
Die lüneburger Gruppe der Deut-
schen IlCo – selbsthilfegruppe für 
stomaträger und Darmkrebspatien-
ten – trifft sich am Montag, 14. Mai, 
um 18 Uhr im seminaris-Hotel lüne-
burg (soltauer straße 3).  poe




