Nazis raus! Aus unserer Vereinsgeschichte
Verbot der Freien Turn- und Sportgemeinschaft Fichte Bielefeld
Die Nazis überzogen Europa nach ihrer Machtübernahme mit Elend und Not. Millionen von
Menschen wurde ermordet, gequält und aus ihrer Heimat vertrieben. Verbrecher regierten
Deutschland.
Heute marschieren wieder unverbesserliche Dummköpfe durch unsere Städte. Sie haben
aus der Geschichte nichts gelernt – viel schlimmer noch, sie bestreiten heute die Verbrechen dieser braunen Brut.
Was passierte eigentlich vor und nach der Machtübernahme im Bielefelder Osten? Wie
erging es Menschen und den Arbeitersportvereinen, die nicht kooperierten? Hier fanden
die Nazis nicht den erhofften Zulauf und stiessen sogar auf Widerstand.
Dies lag vor allen Dingen an der Bevölkerungsstruktur und an den hier ansässigen
Vereinen. Sieker als Wohnbezirk vieler Industriearbeiter in ländlicher Umgebung, die
Arbeitersportvereine (z.B. Ost, Eintracht und Fichte), der Arbeiterradsportverband, der
Arbeitergesangverein, die KPD und die SPD waren ein Bollwerk gegen die nazistischen
Ideologien.
Schon 1924 schlossen sich diese Vereine zu einem Kartell unter Führung der SPD
zusammen. Sie gründeten die Baugesellschaft Sieker.
Das Bild der Baracke wurde nach
2. Weltkrieg aufgenommen.
Sie war der Mittelpunkt für die
Vereine in Sieker.
Die Baugesellschaft hatte 1924
das Grundstück gekauft und
die Holzbaracke im Militärlager
Staumühle abgebaut und hier
wieder aufstellt.

Wie gut die Verbindungen untereinander waren, zeigte die Gemeinschaft in der
Holzbaracke Sieker-Mitte. Hier war der Treffpunkt für die Sozialdemokraten, die
Kommunisten, der Arbeiter - Sportvereinen Eintracht und Fichte, der ArbeiterradsportVerband und des Arbeitergesangverein in ihrem Vereinshaus, beseelt von dem Gedanken,
die Nationalsozialisten nicht an die Macht kommen zu lassen.
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So wunderte es nicht, dass die NSDAP in Sieker die Kommunalwahlen nicht gewinnen
konnte. Dies war den Nazis natürlich ein Dorn im Auge.
So setzte man durch Bedrohungen und Zermürbung im Umfeld des Vereins FTS Fichte die
Verunsicherung der Vereinsmitglieder fort.
Der FTS Fichte machte sich auf seinem abgelegenen Platz am Wiehagen, dem Gaunerplatz, besonders verdächtigt. Sein ehrenamtlicher Platzwart Stuckmann war SPD-Mitglied. Frau Herta
Möller, die Tochter berichtete, dass eines Tages die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl vor der
Haustür stand, um die Wohnung zu durchsuchte. Die Familie sei in Angst und Schrecken versetzt
worden. Gefunden wurde aber nichts. Allein der Verdacht, dass hier subversive Kräfte
Unterschlupf gefunden haben könnten (die Mannschaften zogen sich im Wohnzimmer des
Platzwartes bei Heimspielen um), reichte aus, um einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken.

Fritz Vogt wurde 1929 Vorsitzender der FTS Fichte. Er
berichtete, dass in der Zeit der Machtergreifung der Nazis
Mitglieder den Verein verlassen hätten, da es nicht opportun gewesen wäre, in die Nähe der SPD oder der KPD gerückt zu werden. So kündigte man die Mitgliedschaft im
Arbeitersportverein und trat einem bürgerlichen Verein
bei.

Schon im Mai 1933 war die
sportliche Betätigung vorbei.
Der Verein ist aufgrund der
Erfügung des Polizeipräsidenten vom 15.Mai 1933
gemäß
§ 1 der Verordnung des RP
zum Schutze von Volk und
Staat vom 28.2.33 (RG.BI.I
S.83 aufgelöst
Übereifrig hatten die bielefelder Parteigrössen schon
vollendete Tatsachen getroffen, bevor der Regierungspräsident in Minden am
14. August 1933 endgültig durch die Einziehungsverfügung der materiellen Werte des
Vereins das Aus verfügte.
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Ein vorerst letzter Erfolg.
Als Bezirksmeister grüssten- hint. Reihe v. lks.: W. Rüter, E.
Klei, E. Kramme, F. Winkler, E. Rottmann, F. Kaltz
Vordere Reihe: T. Vieregge, Bollhöfner, E. Freitag, E. Grube
und Habicht.

1932 / 33 sollte die letzte Spielserie
sein, in der die FTS Fichte ihr Können zeigte. Souverän belegte man
mit 21 : 3 Punkten den 1. Platz,
gewann die Bezirksmeisterschaft
gegen Brakwede mit 2 : 1. Das
letzte Spiel wurde gegen Porta
Neesen bei den Südkreismeister
schaften bestritten. (Teilnehmer
Porta N., Nordhorn, Nienburg u.
FTS Fichte)Dann kam das staatlich
verordnete „Aus“.

Verbot einer Kinderturnstunde im Saal von Hermelbracht.
Natürlich erschienen die Helfer der Nazis auch in der Kinderturnstunde FTS Fichte im Saal
der Gaststätte Hermelbracht in der Lerchenstrasse. Nach Angaben von Herta Möller
wurden die Kinder und der Übungsleiter verwarnt. Mit den lautstarken Ermahnungen,
hier nicht wieder zu erscheinen, flohen die Kinder nach Hause. Herta Möller berichtete,
dass sie vollständig verängstigt war.

Bei der Gratulation eines ehemaligen
Geschäftsführers, der diese Unterlagen
auf seinem Boden gebunkert hatte,
fielen mir Gerichtsakten und Formulare
im Jahr 1990 in die Hände.
Wer die eidesstattliche Erklärung
auszufüllen hatte, konnte mir niemand
erklären. Fritz Vogt sprach von 2 Bürgen,
die jemand, der stark politisch belastet
war, benennen musste, um in einem
bürgerlichen Verein aufgenommen zu
werden.
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Der Übertritt vieler Mitglieder des FTS Fichte brachte nicht den gewünschten sportlichen Erfolg.
Jedoch konnte man in den Sportnachrichten der Westfälischen Neuesten Nachrichten vom 13. Juni
1936 vermelden, dass die Theatergruppe wieder ins Leben gerufen und ein erstklassiger
Spielmannszug sowie ein Blasorchester aufgebaut worden sei. Diese Aktivitäten wurden vorher in
Artus-Vereinen (Arbeiter-Turn-u. Sportvereine) angeboten.

Natürlich wurden auch von den Nazis wohlgesinnten Vereine überprüft, und die Mitgliedsbücher
eingesehen. Unliebsame Bürger wurden aus den Listen gestrichen oder der Name mit Vermerken
versehen. Die Vermerke: Auf die schwarze Liste gesetzt oder von Amtswegen gestrichen liess für
die Betroffenen nichts Gutes erwarten. Leider konnte dies nicht überprüft werden.
Hier kleine Auszüge aus dem Mitgliedsbuch der Spielvereinigung 06/07

Mit der Einziehungsverfügung des Eigentums des Vereins FTS Fichte fielen das Fichteheim, die
Anteile an der Baugesellschaft Sieker und die Sportgeräte aus dem Saal der Gaststätte Hermelbracht an den Preußischen Staat.

Viele Sportvereine kooperierten mit den Nazis. Die Bielefeder Spielvereinigung 06/07 tat
es – wie andere auch. Man trat ungeniert als „Erbschleicher“ auf, wie die Abschrift folgen
Briefes zeigt.
Mit den Zahlen der Mitglieder, die man übernahm, arbeitete man sehr schludrig. In
anderen Schreiben hieß es, dass man über 50 % in die Spielvereinigung übernommen
habe. Nach Meinung des Vorstandes habe man nur die besten und unbelastetsten
Mitglieder des FTS Fichte übernommen.
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Es ist schon beschämend was der Vorsitzende der Spielvereinigung 06/07 über seinen
Nachbarverein über seine Nachbarn verbreitete. Er war der Ideologie der Nazis voll erlegen,
wohnte in Sieker und kannte viele Mitglieder des FTS Fichte.

Nach dem 2. Weltkrieg war man wieder Urdemokrat und konnte sich an sein schändliches
Verhalten während der Nazizeit nicht mehr erinnern. Von dieser Sorte von Menschen hatten
wir Millionen.
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Beim deutschen Sportgruss durfte der Name des Führers nicht fehlen.
Nachdem das Schreiben an den Reichssportführer von Tschammer und Osten nicht den sofort
gewünschten Erfolg brachte, schaltete der Vorsitzende der Spielvereinigung 06/07 die StaatsPolizei ein.
Auch im Sportverein nannte man sich als Vorsitzender plötzlich Führer und so trat er dann auch
auf. Interessante Beispiele zeigen hier die Einladung zu Trainer- oder Funktionärssitzungen.
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Bei der Fachwartesitzung am 25. Januar 1935 befahl Herr Kley, der Vereinsführer der Spielvereinigung 06/07 in der Tagesordnung:
Bei der erweiterten Fachwartesitzung soll innerhalb der Tagesordnung ein Punkt „Freie
Aussprache“ eingelegt werden. Hier soll jeder Mitarbeiter das ausschütten, was er bis jetzt
versteckt gehalten hat oder an nicht geeigneten Orten kritisiert hat.
Es ist leider nicht bekannt, ob mit diesem Tagesordnungspunkt Regimegegner
ausgeschaltet oder Kritiker der Vereinsführung unter Druck gesetzt werden sollten.
Am 29.01.1936 wurde die Bielefelder Spielvereinigung 06/07 Eigentümer des Fichteheimes. Nur viel Glück und Nutzen brachte ihnen die Liegenschaft nicht. Von 1935 bis 1941
konnte man keine einvernehmliche Regelung über die noch vorhandenen Belastungen und
die Rückzahlung aus der Zeit des Aufbaus des Heimes finden.
Selbst 100.— RM konnte die Spielvereinigung 06/07 nicht zahlen. Ca. 250 Mitglieder
mussten den Uniformrock überstreifen, und in den Krieg ziehen. Die Mitgliedsbeiträge
gingen zurück, die Menschen hatten andere Sorgen.
In dem Jubiläumsheft des Vereines ist von diesen Schwierigkeiten nichts zu lesen.
Abschrift eines Briefes der Spielvereinigung 06/07 an den Oberbürgermeister:
„Sollte sich die Stadt für berechtigt halten, durch die Auflösung der marxistischen Vereine
von der Zahlung entbunden zu sein, so können wir uns nicht vorstellen, dass man von uns
Zahlungen der Schulden ehemaliger marxistischer Vereine verlangt.
Aber auch der Oberbürgermeister musste bekennen, dass sich die Beantwortung des
Schreibens vom 22.9.1941 wegen des Militärdienstes maßgeblicher Mitarbeiter zeitlich
sehr verzögert habe.
1944/45 fanden die letzten Sportveranstaltungen statt, man hatte andere Sorgen.
Der Krieg rückte näher, die Opfer wurden immer größer. Zerstörte Städte, auseinandergerissene Familien und Ernährungsprobleme standen bei den Menschen im Vordergrund.
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Das Ende des Krieges wurde herbeigesehnt, zugleich fürchtete man sich aber auch davor.
Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner in Bielefeld opferte man noch junge Menschen,
die man schnell in Uniformen gesteckt hatte. Aber auch standrechtliche Erschiessungen
wurden von den Nazis noch vollzogen. Menschen, die die Fortsetzung des Krieges
für einen Irrsinn hielten, der von den Amerikanern mit dem Einmarsch beendet wurde.
Die Militärregierung gab folgenden Befehl heraus, der das Wiederaufleben der Sportvereine regelte, der von einigen Vereinen falsch ausgelegt wurde. Vermutlich zählten dazu
auch die Funktionäre der Spielvereinigung 06/07.

Viele Sportvereine waren aber viel schneller. Am 14.4.1945 fand schon die
erste Sitzung des FTS Fichte statt. Ein Vorstand wurde gewählt. Vorsitzender
bestätigte die Versammlung wie schon 1929 mit Fritz Vogt.
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Es mutet heute schon eigenartig, dass die Versammlung beschloss, eine
Verschmelzung zwischen dem FTS Fichte und der Spielvereinigung herzustellen.
Fritz Vogt erzählte mir, dass es schon der größte Fehler der Kaiserzeit
gewesen sei, sich zwei Sportverbände zu leisten. Diesen Fehler wolle er nicht
noch einmal mittragen. So war es für die Nazis einfach, den Sport in gut und
böse einzuteilen.

Den Spuk, den die Neonazis durch ihre Aufmärsche verursachen,
sollten uns wachrütteln. Mit den Morden an ausländischen
Mitbürgern haben sie auch bewiesen, welchen Staat sie wieder
herbeisehnen.

Merke: Wer in der Demokratie schläft,
wacht in der Diktatur wieder auf!
Niemand hat mehr Unheil über die Welt gebracht als
radikale Weltverbesserer. Diesen Rattenfängern muss
man entschlossen entgegentreten.
Die Bielefelder Bürger haben dies am 24.12.2011 getan.

Bernd Behrends
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