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Im „Getreideparadies“ erzählt Frank
Westerman die wechselvolle Ge
schichte einer Region im äußersten
nordöstlichen Zipfel der Niederlan
de, dem so genannten „Oldambt”
zwischen dem Dollart und der deut
schen Grenze zu Ostfriesland. Beim
Oldambt handelt es sich um eine
jahrhundertealte Polderlandschaft,
d.h. Land, das man dem Meer ent
zogen, eingedeicht und für die Land
wirtschaft urbar gemacht hat.
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„Der blaue Klei ist geschmeidig,
er schmiert, plackt und klebt.
Zwischen Daumen und
Zeigefinger fühlt er sich zart
wie Salbe an; zwischen den
Zähnen knirscht er nicht. Es ist
hochwertiger, aber auch
widerspenstiger Klei. Wenn die
Sonne ein paar Stunden auf
dem kahlen Boden steht, bricht
die Kruste und es zeigen
sich – so wie auf den Kalender
blättern aus Afrika – Risse in der
Erde“
(aus: De graanrepubliek, S. 14).
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Und es beschreibt die Zukunft des
Oldambts: Die Pläne des Regional
entwicklungsprojekts „Blaue Stadt“
sehen vor, jahrhundertealtes Pol
derland, Kulturgrund also, zu fluten,
um es zu einem Wohn- und Naherho
lungsgebiet zu entwickeln.

Das Regionalentwicklungs
projekt „Die Blaue Stadt“ bei
Winschoten: „Indem man
die Pumpen abschaltete,
würde der Grundwasserpegel
im Polder langsam steigen,
Zentimeter um Zentimeter,
sozusagen als Euthanasie am
Kulturland“
(De graanrepubliek, S. 244).
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„Der Dollart, mit seinem Schlamm und seiner Mischung von Salz- und Süßwasserströmungen war ein schlummerndes Monster. Zehntausend Hektar groß, rechteckig. Meistens lag er träge da,
wie eine Krabbe, die nur ihren schlammfarbenen Panzer sehen lässt, aber bei Springflut und Nordweststurm konnte die Flut so schnell aufkommen, dass es schien, als rollten die Wellen
übereinander, ohne zurückzufließen.“ (De graanrepubliek, S. 135)

Die Dollartschleuse
bei Nieuwe Statenzijl.

Der Fußgängerübergang nach Deutschland.
„Die von Hitler aufgescheuchten Flüchtlinge […]
liefen unten am Dollartdeich bis zur Schleuse
bei Nieuwe Statenzijl, die mit elektrischem
Licht erleuchtet war. Auf ein Zeichen der auf
niederländischer Seite postierten Kommunisten
hin krochen sie dann über die Schleusentüren
und damit über die Grenze, wonach sie in
Grüppchen zu zweit oder zu dritt zum Haus der
Familie Stek gelotst wurden.“ (De graanrepub
liek, S. 92)

Historischer Grund: „Dollart Süd“ und
das „Ambonesenwäldchen“.
Gegen Ende der deutschen Besatzung
1945 lieferte sich die deutsche
Wehrmacht im Oldambt heftige Rück
zugsgefechte mit den vorrückenden
Alliierten. „Die Batterie Dollart Süd war
ein Bunkerkomplex, aus dem die
Läufe von vier 105 mm-Kanonen ragten.
Wenn die RAF-Bomber nachts
in Formation überflogen, tasteten die
Lichtbündel den Himmel ab, und
mühsam verrichtete das Geschütz seine
Arbeit. […] Am 15. April
erreichte die 1. polnische Panzerdivision die Südküste des Dollarts
(ihr Logbuch meldet, dass sie

um 18.52 Uhr eine Flasche mit Dollartwasser gefüllt haben). Die Polen […]
zogen mit amerikanischen Stuart-Panzern
durch Nieuw-Beerta und Drieborg.
Sie wagten sich nicht ins ungeschützte
Polderland, solange die Batterie
Dollart Süd noch aktiv war. Als am
17. April einer der Panzer zur Erkundung
auf den Kroonpolderweg fuhr, regnete
es sofort Granaten aus Dollart Süd.“
(De graanrepubliek, S. 100)

„’Die Pappelgruppe’, erzählt Koert Stek,
‚markiert die Stelle, wo die Baracken der
Arbeitsbeschaffung standen, die später
von den Mannschaften der Batterie Dollart
Süd belegt wurden.’ Nach dem Krieg
waren NSBer darin gefangen gehalten
worden […], und als das nicht mehr nötig
war, wurde es ein Auffanglanger ehemaliger ambonesisch-molukkischer Angehöri
ger des niederländischen Kolonialheeres, die von Ambon evakuiert worden
waren.“
(De graanrepubliek, S. 246 f.)
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