
Not- Aufnahmelager Gießen

Mit de IC 581 Riemenschneider ging die Fahrt weiter nach Gießen (Hessen).
Ich kam recht spät am Tage an. 
Vom Pförtner bekam ich eine Grundausstattung. Zahnbürste, Seife Besteck
und so weiter. Ich bekam ein Zimmer zugeteilt und ein Lunchpaket dazu.

Dann brauchte ich erstmal eine Dusche. Die erste nach über einer Woche. 

Es folgten natürlich Befragungen durch die Allierten und deutschen 
Geheimdienste. Darin drehte sich alles um den Fluchtweg. 
Ich erzählte meine unglaubliche Geschichte wieder und wieder.
Irgendwann sagte ein Pfeife rauchender Geheimdienster zu mir. 
„ Nun gut, Sie sind jung und drahtig, da kann sowas schon mal klappen„ .

Von anderen ehemaligen DDR- Bürgern wollten die ganz andere Sachen 
wissen. Wo Militärfahrzeuge in größeren Mengen gesehen worden waren und 
so etwas.
Das Bundesnotaufnahmeverfahren, also der Vorgang in dem man zu einem 
echten Bundesbürger gemacht wurde, dauerte bei mir sehr lange.  
Üblich waren so etwa 3 bis 4 Tage wie ich aus Beobachtung der An- und 
Abreisenden und dem was man aus Gesprächen so hörte erfuhr.
Ich war viel länger dort. 
Und das hing auch damit zusammen das ich ja keinerlei Ausweise dabei hatte. 
Und wahrscheinlich war meine Flucht etwas außerhalb der Norm. 
Ich mußte so einen Laufzettel abarbeiten. Mit ärztlicher Untersuchung, 
Arbeitsamt und so weiter. Hatte man eine Station erledigt bekam man einen 
Vermerk und es ging zur nächsten Station. Dazwischen immer Warten und 
Aufpassen wenn man aufgerufen wurde. Ich verbrachte unglaublich viel 
Wartezeit in dem Geheimdienst Haus auf dem Gelände des Lagers. 



Ich sinnierte darüber warum im Treppenhaus auf einigen Zwischenetagen 
bunte Glasreliefs waren und in anderen Etagen an gleicher Stelle nur Beton.

Am frühen Nachmittag war immer Feierabend. Die Geheimdienstler packten 
ihre Akten in Blechkisten, machten ein dickes Schloss davor und 
verschwanden. Die Lagerinsassen hatten nun Freizeit. Einige von den 
Freigekauften gingen dann in die Lager- Kneipe gleich neben der Kantine. Die 
meisten zog es aber zum Gucken in die Innenstadt.
Irgendwann war auch ich ein echter Bundesbürger und verließ das Lager in 
Richtung Schleswig-Holstein. Dort lebe ich noch heute.


