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Zugunglück Meerbusch – Danke schön  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
4 Tage ist unser Einsatz nach dem Zugunglück in Meerbusch nun her. Inzwischen haben wir 
hoffentlich wieder in unseren Alltag zurückgefunden.  
 
Das Material ist aufgefüllt, die Fahrzeuge, Kleidung und auch die Einsatzstiefel sind wieder 
sauber. Wir haben viel miteinander und über den Einsatz gesprochen und werden dies sicher 
noch weiterhin tun.  
 
Klar – es gab Dinge die nicht optimal funktioniert haben. In jedem Einsatz lernen wir Dinge 
hinzu und am nächsten Tag, oder auch einfach durch eine andere Sichtweise sind wir schlauer. 
Das ist gut und richtig und auch dieser Einsatz wird dazu beitragen, dass wir wieder etwas 
besser werden.  
 
Mich freuen aber besonders die Dinge die gut funktioniert haben. Mich freuen die unzähligen 
Helferinnen und Helfer, die am Nikolaus Abend nach Meerbusch geeilt sind um das zu tun 
weswegen wir das alles machen – um zu helfen und für unsere Mitmenschen dazu sein.  
 
Mich freut die wunderbar ruhige, konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Polizei, Hilfsorganisationen, THW, Notfallseelsorge, sicher vergesse ich 
jemanden – bitte nicht böse sein – haben die Lage gemeinsam gestemmt, haben zusammen am 
optimalen Ergebnis gearbeitet.  
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Mich freut die Ruhe und Disziplin der Betroffenen. Mich freut die gegenseitige Hilfe, die im Zug 
geleistet wurde, bevor wir hineinkonnten und wie gelassen die Menschen die Wartezeit ertragen 
haben.  
 
Ich möchte mich bei allen bedanken die zu diesem erfolgreichen Einsatz beigetragen haben. 
Danke an die Feuerwehr für die Umsicht und transparente Führung, die auch zu unserem Schutz 
beigetragen hat. Danke an die Polizei, die flexibel auf unsere Wünsche eingegangen ist. Danke 
an die Leitstelle, gerade in der ersten Stunde – Hut ab vor Eurer Leistung. Danke an alle 
anderen.  
 
Aber danke vor allem an Euch - liebe Rettungsdienstler, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, egal 
ob aus dem Dienst, von Geburtstagsfeiern, mitten aus den Nikolaus Vorbereitungen, oder wo 
auch immer her. Egal ob zur Rettung, Betreuung, Versorgung, Führungsunterstützung, oder 
welche Rolle Ihr auch übernommen habt.  
 
Ihr wart da als Ihr gebraucht wurdet. Ihr redet nicht, ihr handelt. Das ist nicht 
selbstverständlich, nicht normal, sondern toll und bewundernswert. Ich bin stolz ein Teil dieser 
Truppe zu sein. #RESPEKT #STARKFÜRDICH – wir sind dabei.  
 
Danke schön – und erzählt es bitte allen, die diesen Brief nicht gelesen haben.  
 
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine wunderschöne Adventszeit, friedliche Weihnachten 
und ein schönes neues Jahr.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Zellerhoff 
ÄLRD Rhein-Kreis Neuss 


