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Drei Unfälle – 
zwei Schuldige 
sind gefasst
ISernhagen/Burgwedel. Eine 
herausragende Quote gelang der 
Polizei in Großburgwedel dank 
aufmerksamer Zeugen am Don-
nerstag: Von drei Unfallfluchten 
konnten zwei aufgeklärt werden.
n In Isernhagen H.B. war es ein 
missglücktes Wendemanöver, bei 
dem jemand einen rund 100 Euro 
teuren Schaden an einem Ziegel-
steinpfeiler zurückließ. Ein Mann 
hatte um 10.15 Uhr an der Weiden-
straße versucht, rückwärts mit sei-
nem Opel Corsa zu wenden. Das 
gelang nicht unfallfrei, dennoch 
flüchtete er. Zeugen meldeten der 
Polizei das Kennzeichen.
n Auch der Fahrer eines Citroën 
konnte nach einem Unfall auf dem 
Amtsgericht-Parkplatz in Groß-
burgwedel nicht unerkannt flüch-
ten. Zeugen hatten bemerkt, wie 
der Mann beim Ausparken die 
Stoßstange eines BMW zerkratzte. 
Die Polizei konnte den Schuldigen 
dank ihrer Hinweise fassen.
n Eine weitere Unfallflucht vom 
Donnerstag konnte die Polizei bis-
her noch nicht aufklären: Ein 
zehnjähriger Radfahrer war gegen 
18.30 Uhr beim Abbiegen in die 
Straße Am Schützenplatz in Groß-
burgwedel von einem türkisfarbe-
nen Kleinwagen überholt und tou-
chiert worden. Der Junge blieb un-
verletzt, am Fahrrad entstand 
Sachschaden. Zeugen melden sich 
unter Telefon (0 51 39) 99 10.  car

Junger Verein 
will andenken 
bewahren
ein neuer Verein aus Isernhagen 
n.B. will die erinnerung an rukeli 
Trollmann erhalten – jenen Sinto-
deutschen Boxer aus hannover, der 
1944 dem nationalsozialismus zum 
Opfer fiel.

VOn Frank walTer

ISernhagen n.B. Als er gemein-
sam mit seinem Vater einen Kampf 
von Muhammad Ali im Fernsehen 
ansah, da habe ihm dieser gesagt: 
„Guck’ es Dir an, so hat Dein Onkel 
auch gekämpft“, erinnert sich 
Wolfgang Trollmann – mit jenem 
ausweichenden, fast tänzelndem 
Kampfstil. Seiner Nichte Marie-
Luise Ramos-Farina ist besonders 
die dramatische Verhaftung ihres 
bekannten Vorfahren präsent – 
durch das Schicksal ihrer Mutter: 
Als die Gestapo ins Haus kam, saß 
diese, gerade achtjährig, bei ihrem 
Lieblingsonkel auf dem Schoß – 
und erhielt einen Schlag mit dem 
Gewehrkolben. „Noch Jahre später 
hat sie immer unter Kopfschmer-
zen gelitten“, sagt Ramos-Farina.

Gemeinsam mit ihrem Onkel 
und ihrem Ehemann Alfonso Ra-
mos-Farina Diekmann will sie 
dazu beitragen, dass derartige Ver-
folgungen wie zur Nazi-Zeit nie 
wieder passieren. „Wir haben über-
legt, wie wir Rukelis Andenken er-

halten und in seinem Namen Gu-
tes tun können“, sagt Diekmann. 
Der erst wenige Monate alte Verein 
will unter anderem sportlich talen-
tierte Kindern aus schwierigen Fa-
milienverhältnissen derart fördern, 
dass sie ihre Begabungen optimal 
entwickeln können. Ziel ist die 
Aufnahme im Sportinternat in 
Hannover. Vier Kinder unterstützt 
der Verein bereits, hat ihnen Aus-
rüstung besorgt, begleitet sie zum 
Training und zu Wettkämpfen. 
Weiteres Projekt ist ein Kinder-
buch, das Rukeli Trollmanns Ge-
schichte altersgerecht erzählt.

Talentierte Kinder sollen gefördert werden

Marie-luise ramos-Farina und 
wolfgang Trollmann erinnern an ih-
ren berühmten Vorfahren. Walter

rukeli Trollmann zeigte als einer der ersten Boxer einen kampfstil, wie 
er später Muhammad ali zur legende machen sollte.

TrOllMann

Erst gefeiert, 
dann im KZ 
erschlagen

Johann Trollmann wurde 
1907 als Sohn einer Sinti-Fa-

milie bei Gifhorn geboren und 
wuchs mit acht Geschwistern 
in der Altstadt von Hannover 
auf. Wegen seiner athletischen 
Figur gab man ihm den Spitz-
namen Rukeli – „Ruk“ bedeu-
tet in der Sprache der Sinti 
„Baum“.

Früh zeigte der Junge sein 
großes Talent zum Boxen. Be-
reits als Achtjähriger stieg er 
zum ersten Mal in den Ring. 
Rukeli Trollmann wurde ein 
begnadeter Mittelgewichtler 
mit zahlreichen Meistertiteln, 
der einen ganz eigenen Stil 
prägte: Er tänzelte durch den 
Ring, wich seinen Gegnern 
elegant aus, um dann mit ei-
nem harten Punch zuzuschla-
gen. Mit diesem Stil stand er 
im krassen Gegensatz zu an-
deren Boxern seiner Zeit – 
und wurde oft als „tanzender 
Zigeuner“, der undeutsch 
boxe, rassistisch diffamiert. 
Doch Trollmann war zu erfolg-
reich und beliebt, als dass man 
ihn ohne ersichtlichen Grund 
aus dem deutschen Boxsport 
hätte drängen können. Erst 
zwei Kämpfe im Jahr 1933 – 
im ersten blieb ihm der ver-
diente Titel verwehrt, im zwei-
ten wurde ihm der Einsatz sei-
nes Stils verboten – beendeten 
seine sportliche Karriere.

1942 wurde Rukeli Troll-
mann verhaftet. Zwei Jahre 
später wurde er im KZ Witten-
berge erschlagen. wal

Ausführliche Informationen 
gibt es im Internet auf der Sei-

te rukeli-trollmann.de.
i


