
Rede des Thüringer Ministers für Inneres und Kommunales, Dr. Holger Poppenhäger, anlässlich der Einweihung 
des „Ortes der Stille“ am Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen am 26. April 2017

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 

es gibt Wunden, die kann auch die Zeit nicht heilen und es gibt 
Fragen, die kann auch die Zeit nicht beantworten. Und doch 
sagt Stille manches Mal mehr als tausend Worte – gerade dann, 
wenn es um Schicksalstage geht, wie etwa den 26. April des 
Jahres 2002.
 
Auf Initiative des Thüringer Landespfarrers für Polizei- und Not-
fallseelsorge, Herrn Jochen Heinecke, ist in überaus kurzer Pla-
nungs- und Ausführungsphase hier im Bildungszentrum Mei-
ningen ein Ort der Stille entstanden, den wir heute einweihen.
Bestreben war und ist es, ein ausgewogenes, friedvolles Terrain 
zu schaffen, zum Gedenken all jener Menschen, die ihr Leben 
und ihre Gesundheit für den Schutz und die Sicherheit unserer 
Bürger sowie der Werte unserer demokratischen Gesellschaft 
eingesetzt haben, bzw. dies Tag für Tag in unserem Freistaat 
tun. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

dass die Einweihung dieses Ortes heute, am 26. April, statt-

findet, hat einen ganz besonderen Grund. Dies geht auf ein er-
schütterndes, in unseren Köpfen unvergänglich präsentes, Er-
eignis zurück:

Am 26. April 2002 ermordete ein 19-jähriger Schüler im Erfur-
ter Gutenberg-Gymnasium zwölf Lehrer, eine Sekretärin, zwei 
Schüler und einen Polizeibeamten, bevor er sich selbst das Le-
ben nahm.
                                  
Niemand hätte bis dahin auch nur geahnt, dass ein solch grau-
sames Verbrechen an einer Schule hier in Thüringen gesche-
hen könnte. Man kannte dies nur aus den Nachrichten vom ver-
meintlich anderen Ende der Welt. Im Freistaat war eine solche 
Tat bis dahin unvorstellbar.

Dieses schreckliche Ereignis hat eine Stadt und das ganze Land 
in Schock versetzt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

nach dem Talmud stirbt eine ganze Welt, wenn ein Mensch ge-
tötet wird.

17 Menschen verloren an jenem 26. April 2002 ihr Leben im 
Erfurter Gutenberg-Gymnasium, darunter auch der geschätzte 
Kollege Polizeihauptmeister Andreas Gorski.

Und auch wenn dieses Geschehen nun 15 Jahre zurückliegt, 
ist die Betroffenheit aller Angehörigen und der Bediensteten in 



der Thüringer Polizei unverändert groß. Das Entsetzen hat uns 
auch nach all diesen Jahren nicht verlassen.

Das Andenken und die Erinnerungen an Andreas Gorski und 
die Opfer bleiben bestehen und haben hier wiederum ab dem 
heutigen Tag einen würdigen Ort gefunden.

Wir denken hier ebenso an die all die anderen Beamtinnen und 
Beamten, die in Ausübung ihres Dienstes gestorben sind und 
an die, die Schaden an ihrer Gesundheit erlitten haben.

Bei der Gestaltung dieser Stätte wurde auf individuelle Erinne-
rungsobjekte und Visualisierungen verzichtet. Dies schmälert 
aber nicht das Gedenken an diesen geschätzten und beliebten 
Kollegen, der in Ausübung seines Dienstes in einem entsetz-
lichen Ereignis den Tod fand. Die Erinnerung an Polizeihaupt-
meister Gorski wird mit dem Ort der Stille in eine Form gebettet, 
die auch Gegenwart und Zukunft einbezieht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir haben einen Weg gesucht, und wie ich meine hier auch ge-
funden, um ein ehrendes und würdiges Gedenken zu bewah-
ren, gleichermaßen aber auch im Hier und Jetzt innehalten zu 
können und einen vertrauensvollen positiven Ausblick in die 
Zukunft zu gewinnen.

Denn auch die Gegenwart geht mit immer neuen Herausforde-
rungen an die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten einher. 
Schwere Verkehrsunfälle, Gewaltstraftaten, tragische Schick-
sale - um nur einiges zu nennen – wirken zuweilen lange nach 
und legen sich manchmal schwer und dauerhaft auf unsere 
Seele. Verschiedenste Gefühle müssen verarbeitet und bewäl-

tigt werden, um Frustration oder den Eindruck von Ausweglo-
sigkeit zu vermeiden.

Zudem tragen Polizisten besondere Gefahren im Beruf, sie sind 
ganz nah am Menschen und so gezwungen, mit dem gesamten 
Spektrum der menschlichen Vielfalt und Interaktion umzuge-
hen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

dieser Stein soll uns allen aber auch ins Gedächtnis rufen, 
dass sich viele junge Menschen trotz dieser besonderen Anfor-
derungen und Gefahren für den Beruf des Polizeibeamten ent-
scheiden und Kolleginnen und Kollegen in der Landespolizei in 
vielen Dienstjahren „ihre Frau oder ihren Mann stehen“ und an 
jedem neuen Tag mit Hingabe ihre Aufgaben erfüllen.

Damit steht der Thüringer Polizei ein Ort der Stille zur Verfü-
gung. Ein Ort, an dem es möglich sein kann, zur Ruhe zu kom-
men, sich zu besinnen, zu gedenken aber auch, um Mut und 
Kraft zu schöpfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Orte der Stille haben, wagen wir etwa einen Blick zu den Welt-
religionen, eine lange Tradition. Beispielsweise ist das Gotte-
shaus, eben auch als Ort der Stille, Zentrum vieler Religionen. 
Hier fand seit jeher und findet noch heute der Rückzug vom 
Alltag statt. 

Hier nahm und nimmt sich der Mensch Zeit, um nachzudenken 
und neue Kraft zu schöpfen. Einen solchen Ort wollten wir auch 



für Meiningen schaffen.

Das Bildungszentrum in Meiningen ist geografisch nicht im 
Zentrum des Freistaats gelegen, es ist für die gesamte Thürin-
ger Polizei jedoch ein zentraler Ort. Hier wird die Ausbildung 
zum mittleren Polizeivollzugsdienst, das Studium zum geho-
ben Dienst und nahezu die gesamte Fortbildung sowie interne 
Qualifizierungsmaßnahmen realisiert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

dem Stein übertrage ich nicht nur die Bestimmung zu erinnern, 
sondern ebenso die Aufgabe Mut zu machen und Kraft zu spen-
den:

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind in einer Gemeinschaft 
aufgehoben, die sich der Gefahren durchaus bewusst ist und 
sich diesen vorsorgend stellt.

So werden die Inhalte der Aus- und Fortbildung stetig den ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und damit einhergehenden 
neuen Herausforderungen angeglichen sowie die Ausrüstung 
der Polizeibeamtinnen und –beamten, wie Schutzwesten oder 
Schutzhelme, den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Auch im Rahmen der Nachsorge wird Beamten Hilfe und Unter-
stützung in vielfältiger Form zuteil.

Der „Ort der Stille“ ist ein Areal ohne einengende Mauern und 
Grenzen, jedoch Abgeschiedenheit zulassend, um Ruhe und 
Zurückgezogenheit zu gewährleisten. 

Ein Ort, der allen Bediensteten zu jeder Zeit offen steht und je-
dem das geben mag, was er an diesem außergewöhnlichen Ort 
sucht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

mit einem Zitat von Kurt Tucholsky möchte ich nunmehr diesen 
Ort der Stille einweihen:

„Es gibt vielerlei Lärm. Aber es gibt nur eine Stille.“ 

Damit übergebe ich diese Stätte allen Bediensteten der Thü-
ringer Polizei zum regen und hoffentlich hilfreichen und unter-
stützenden Gebrauch. Möge der Raum den Menschen dabei 
helfen, auf schweren Wegen Quellen des   zu finden und neue 
Zuversicht gewinnen zu können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


