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Der auf Druck-
luftaufbereitung
spezialisierte
Hersteller Beko
Technologies mit
Sitz in Neuss baut
die bisherige Un-
ternehmensfüh-
rung, bestehend

aus der Doppelspitze mit Yannick
Koch und Norbert Strack, aus. Mit
Wirkung vom 1. Januar ist Sascha
Niederhagen (FOTO: BEKO) dritter Ge-
schäftsführer. Der 46-Jährige ver-
antwortet Vertrieb, Marketing so-
wie Produktmanagement und
fungiert darüber hinaus als Sprecher
der Geschäftsführung. Das teilte das
Unternehmen jetzt mit. Zuletzt war
Sascha Niederhagen, mit dem laut
Beko die digitale Transformation vo-
rangetrieben werden soll, als Chief
Sales Officer, Geschäftsführer und
Member of the Management Board
bei „Bürkert Fluid Control Systems“
beschäftigt. jasi
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Außerdem
erreichen Sie
Redakteur Simon
Janßen heute von
13 bis 14 Uhr
telefonisch unter
02131 404188

Beim Auswäh-
len des Mot-
tos für die Ses-
sion 2022/23
setzt der Karne-
valsausschuss
Neuss (KA) wie-
der auf die närri-
sche Schwarm-

intelligenz. KA-PräsidentAndreas
Picker (FOTO: VEREIN)wird die Neus-
ser gemeinsammit dem Lokalradio-
sender NE-WS 89.4 um Vorschläge
bitten, die zwischen dem 6. Febru-
ar undWeiberfastnacht (16. Janu-
ar) eingereicht werden können. Eine
Jury wird drei Vorschläge auswäh-
len, über die ab Kappessontag bis
zumMorgen des Aschermittwoch
online abgestimmt werden kann.
Der Sieger soll noch am Aschermitt-
woch bekannt gegeben werden.
Schon das Motto für die laufende
Session „Jecke Tönche, jecke Lieder,
Nüsser fiere endlich wieder“, einge-
reicht von Katja Mertens, war so zu-
stande gekommen. -nau

NAMEN&NACHRICHTEN FAKTEN&HINTERGRUND

Streik und Ausweisung der Eisenbahner

VON CHRISTOPH KLEINAU

NEUSS Im Tarifstreit des öffentli-
chen Dienstes drohen derzeit wie-
der Warnstreiks. Doch wie hart die
Auseinandersetzugen indennächs-
ten Wochen auch geführt werden
mögen – sie sind kaum vergleich-
bar mit dem Ausstand der Neusser
Eisenbahner vor genau 100 Jahren.
Am 28. Januar 1923 gingen sie in

den Streik, nachdem die Reichsre-
gierung zum passiven Widerstand
gegen das belgische und französi-
sche Militär aufgerufen hatte. Das
hatte im Streit um Reparationsleis-
tungen am 11. Januar das Ruhrge-
biet besetzt und sich so ein Faust-
pfand gesichert. Den Abbruch
dieses Widerstandes am 26. Sep-
tember erlebtenmehr als 140Eisen-
bahner mit ihren Familien nicht in
Neuss, sondern in St. Peter-Ording,
Malente, Schleswigoder inderNähe
von Schwerin. Als „Verbannte“, aus
dembesetztenRheinlandausgewie-
sen ins Reich.
Mit dem Schicksal dieser Eisen-

bahnerfamilien hat sich das Stadt-
archiv schon mehrfach auseinan-
dergesetzt. Zuletzt 2018, als es aber
eher ein Randaspekt in der Ausstel-
lung „An die Bevölkerung“ zur bel-
gischen Besatzungszeit blieb. Die
begann mit dem Abzug deutscher
Truppen nach dem verlorenen Ers-
tenWeltkrieg imHerbst 1918, als das
Rheinland entmilitarisiert und be-
setzt wurde, und endete mit dem
klammheimlichenAbzugderBelgi-
er am 31. Januar 1926. Erst danach
durften auch die letzten aus dem
Rheinland ausgewiesenen Eisen-
bahner indieHeimat zurückkehren.
Was bis heute über den Wider-

stand der Neusser Eisenbahner
bekannt ist, stammt nicht nur aus
Akten oder Zeitungsberichten,
sondern auch aus Interviews des
Stadtarchivs mit Zeitzeugen oder
auch deren Nachkommen. Denn
die Ausweisung mit ihren drama-
tischen aber auch schönen Aspek-
ten blieb – als kollektives Erlebnis
– in den Eisenbahnerfamilien sehr
lebendig. Dazu trug auch bei, dass
einige Ausgewiesene noch über
Jahrzehnte Kontakt zu ihrenWirts-
familien hielten.
Am Anfang der Gesichte standen

wie gesagt Ruhrbesetzung undAuf-
ruf zum passiven Widerstand. Der
richtete sich an die Eisenbahner in
Neuss, dieTag fürTag vorAugenhat-
ten, was da alles als Reparationsgut
auch über ihren Bahnhof Richtung

Frankreich und Belgien transpor-
tiert wurde. Das mag ihre Bereit-
schaft zum Widerstand erhöht ha-
ben, heißt es in einem Aufsatz aus
dem Jahr 2006.
Nach dem ersten Streik im Bahn-

hof Neuss eskalierte der Streit in
mehreren Stufen. Auf den Aus-
stand reagierten die Militärbehör-
den unmittelbar mit Aussperrung.
Das deutsche Personal durfte die
Bahnanlagen nicht mehr betreten
– zunächst nur bis zum 2. Februar.
Doch der „Frieden“ hielt nicht lan-
ge, denn die Eisenbahner hielten
sich an die Anweisung der Reichs-

regierung, wederTransporte zu un-
terstützen, noch fremdes Personal
einarbeiten zuhelfen. Sokamesam
6. Februar zur erneuten Besetzung
desBahnhofesdurchdasMilitär. Sa-
botageakte – etwa die Abschaltung
der Stromversorgung fürdenBahn-
hof – verschärften den Konflikt zu-
sätzlich.
Das Militär reagierte mit Zucker-

brot undPeitsche.Wer indenDienst
der„alliiertenRegie“ trat, der die In-
teralliierte Rheinlandkommission
am 1. März die Verantwortung für
dieBahnübertragenhatte, solltemit
20 Prozent mehr Lohn und besse-

renAufstiegsmöglichkeitenbelohnt
werden. Das verfing ebenso wenig
wie ein Ultimatum vom 20. März –
mit Androhung der Ausweisung für
denFall, dassdie StreikendendieAr-
beit nicht wieder aufnehmen.
Die Lockmittel verfingen auch

deshalb nicht, weil sich die materi-
elleNotderEisenbahnerfamilien in
Grenzenhielt. Ihr Lohnwurde auch
im Ausstand weiter bezahlt, zudem
sichertedieReichsregierungvor, für
alle Schäden,Verluste undNachtei-
le aufzukommen,die inGegenmaß-
nahmenderBesatzung ihreUrsache
haben. Stattmitzumachen, räumten

am 5. April die ersten Eisenbahner
ihre Dienstwohnungen. Tags drauf
wurden die ersten 40 Familien aus-
gewiesen und erreichten über eine
Auffangstation inWesel schließlich
St. Peter-Ording. Weitere Auswei-
sungen erfolgten im Mai, im Juni
und im August.
Dass die Eisenbahner nach Zu-

sammenbruch des passivenWider-
standes nicht sofort zurückkehren
konnten, hing auch damit zusam-
men, dass ihre Dienstwohnungen
mit Militärpersonal belegt worden
waren. Das nahmbei der Räumung
vielfach die ganze Einrichtung mit.

Vor 100 Jahren begann
mit dem passiven Wider-
stand der Streik der Neus-
ser Eisenbahner gegen die
Militärbehörden. Die
reagierten mit Auswei-
sung. Die Erinnerung
daran ist in vielen Fami-
lien bis heute lebendig.

Im Sommer 1923 posierten ausgewiesene Eisenbahnermit ihren Familien in den Dünen von St. Peter-Ording. FOTOS: STADTARCHIV

Schüler debattieren über nukleare Waffen
VON CLARA VESELY

NEUSS Es geht um Fragen hinsicht-
lich der internationalen Sicherheit
und der militärischen Gewalt. Die
Antragsteller: Frankreich, USA und
weitere Staaten des UN-Sicher-
heitsrats. Ein paar Klassenzimmer
weiter debattieren UNICEF, UN-
Menschenrechtsrat sowie -Flücht-
lingsrat. Zwei Tage lang simulieren
Jugendliche indenRäumendesNel-
ly-Sachs-GymnasiumsKonferenzen
derVereinten Nationen – diskutiert
wird durchgehend auf Englisch.
AmDonnerstagwar der Auftakt des
Planspiels.
DieMUN-Konferenzen stehen für

ModelUnitedNationsundsindwelt-
weit Planspiele, in denen Teilneh-
mer in die Rollen von Delegierten
der Vereinten Nationen schlüpfen.

Auch das Nelly-Sachs-Gymnasium
organisiert solche„hauseigeneKon-
ferenzen“, in diesem Jahr findet sie
zum zehnten Mal statt. Doch nicht
nur Schüler des Neusser Gymna-
siums nehmen an dem Planspiel
teil, auch Jugendliche des Quiri-

nus-Gymnasiums, der Internati-
onal School on the Rhine, aus So-
lingen und sogar Schüler aus den
Niederlanden sind zu der diesjäh-
rigen MUNelly-Konferenz erschie-
nen.Organisiertwirddasmeiste von
den Schülern selbst – bis hin zuden

Sponsoren.„Es läuft viel in Eigenre-
gie“, betont Corina Kapp, Englisch-
lehrerin des Neusser Gymnasium.
IhreKolleginMeikeGönensaybe-

schreibt die MUNelly-Konferenzen
als eine AG, in der Schüler aus der
neuntenbis zwölften Jahrgangsstu-
femitmachenkönnen. Achtklässler
können sich als Helfer engagieren.
AlsVorbereitung erlernendie Schü-
ler imProjektkursdie theoretischen
Grundlagen– vonenglischemWort-
schatz bis hin zum Aufbau der UN.
DieThemenrechercheerfolgt hinge-
gen eigenständig.
Am Ende wird die ganze Arbeit

aber auch belohnt. Teilnehmer er-
halteneinZertifikat, und imZeugnis
gibt es einen Vermerk – für Schüler
der elften Jahrgangsstufe auch eine
Note.Daswichtigste aber:„Wir krie-
gen vonEhemaligen auch viel posi-

tives Feedback. Sie meinen, dass es
ihnenwirklich etwas fürs Leben ge-
bracht hat“, sagt Gönensay.
So ernst die Veranstaltung auch

scheint, an Humor mangelt es ihr
nicht. So können teilnehmende
Schüler an die „Gossip Box“ Zettel
schreiben, die am Ende der heuti-
gen Veranstaltung vorgelesen wer-
den. Auch sorgen gewisse „punish-
ments“ (zu Deutsch: Bestrafungen)
während denDebatten für viele La-
cher.Wennbeispielsweise ein Schü-
ler anstelle von„wir“ dasWort„ich“
nutzt, muss er (einen etwas alber-
nen) Haarreif aufziehen. Oder – bei
mehreren Strikes – ein Lied singen.
AmEndegibt esdannauch„awards“
– also Auszeichnungen –, wie un-
ter anderem für den bestgekleide-
ten Kandidaten, das beste Pärchen
oder den besten Sprecher.

Bei der MUNelly-Konferenz schlüpfen Teilnehmer verschiedener Schulen in die Rolle von Delegierten der Vereinten Nationen.

Schüler des Nelly-Sachs-Gymnasiums undweiterer Schulen debattieren bei der
MUNelly-Konferenz über Sicherheitsthemen. FOTO: CLV

Quelle Zeitzeugeninterviews
zum Eisenbahnerstreik liegen von
Hans Does, Maria Rauchholz, So-
fie Winkels, Käthe Leemans, Gre-
tel Scholten-Blechschmidt und
Karl Blechschmidt vor.
Literatur Zusammengefasst sind
sie in einem Aufsatz, der 2006 im
Jahrbuch Novaesium erschien.

Ausgewertete
Zeitzeugeninterviews

INFO

Neuss gehörte
vom Spätherbst
1918 bis Janu-

ar 1926 zumbe-
setzten Teil des
Rheinlandes.
Dazu gehörte
auch, dass bel-
gische Solda-

ten vor demRat-
haus oder an der
Brückstraße auf
Posten standen.

Eisenbahner
vor einem Lok-
schuppen in
Neuss. Patrio-
tische Gefühle
und die tägliche
Beobachtung
von Reparati-
onstranspor-
ten trugen auch
dazu bei, ihren
Widerstandswil-
len zu stärken.

Die belgische Kommandantur resi-
dierte bis 1926 am Freithof.

Zivilisten undMilitärs vor demHauptbahnhof. Der Versuch, mit fremdemPer-
sonal den Eisenbahnbetrieb in Gang zu halten, war nicht erfolgreich.
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