
Also ehrlich

Freital macht 
mich sprachlos

Die Geschichte von Hassan 
aus Ghana hat mich nach-
denklich gemacht. Ein jun-
ger Mensch, der wegen ei-
nes Zufalls seine Heimat 
verlassen muss. Stimmen 
aus Freital, die die Flücht-
linge als „Schmarotzer“ be-
zeichnen, machen mich da-
her sprachlos. Diese Men-
schen sollten die Geschichte 
von Hassan lesen, und 
dann noch einmal über ihre 
Einstellung zum Thema 
Flüchtlinge nachdenken. 
Auch, wenn es schwer fällt.

von Daniel Uebber
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Hassan Musah musste in Ghana und Libyen um 
sein Leben fürchten. Seit elf Monaten lebt er  
nun im Flüchtlingsheim in Süchteln. Beim Dül-
kener FC hat der junge Fußballer eine  
„neue Heimat“ gefunden. Seine  
Geschichte lesen Sie auf Seite 3.
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Das hat Sie 
interessiert
In der vergangenen Woche 
wurden diese Artikel unter 
www.stadt-spiegel-viersen.
de am häufigsten gelesen:

710 Aufrufe: Königsburg 2.0: 
Hier entsteht ein Kino

635 Aufrufe: Explosion auf 
den Hinsbecker Höhen

574 Aufrufe: Abbiege-Unfall: 
Zwei Schwerverletzte

Die Mitglieder des Vereins 
„Königsburg 2.0“ wollen der 
Königsburg neues Leben ein-
hauchen. Foto: Uebber

Kleinanzeigen + Tickets
Öffnungszeiten:
Mo-Mi: 9.00 - 18.00 Uhr
Do: 9.00 - 18.30 Uhr
Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
Sa: 10.00 - 14.00 Uhr

Hauptstr. 89 · 41747 Viersen
Telefon (02162) 266 366
Telefax (02162) 266 36 40

Geschäftsstelle

Anzeigenschluss: 
Dienstag, 13.30 Uhr

Kostenlos über die Niers

Süchteln. Die Niers prägt als 
Hauptgewässer die Land-
schaft des linken Nieder-
rheins. Ihre Aue besitzt heute 
den Charakter einer alten Kul-
turlandschaft, in der es viel zu 
entdecken gibt. Neue Einbli-
cke in die Geschichte der 
Niers und ihrer Bewohner 
können Sie bei einer Floß-
fahrt auf der Niers gewinnen. 
Und das sogar kostenlos. Der 
nächste Termin, der für alle 
Viersener interessant sein 
dürfte, ist Donnestag, 30. Juli. 
Dann geht es um 14.30 Uhr 
an der Süchtelner Niersbrü-
cke bei der Holtzmühle (Tö-
nisvorster Straße) los. Bis zum 
Fritzbruch führt die einein-
halbstündige Floßfahrt, ehe 
dort eine zweite Gruppe das 
Floß übernimmt. Jeder kann 

an der Floßfahrt teilnehmen, 
auch Kinder, wenn sie min-
destens acht Jahre alt sind 
und von einem Erwachsenen 
begleitet werden. Nicht er-
laubt ist das Mitbringen alko-
holischer Getränke, auch ge-
raucht werden darf auf der 
Tour nicht. Den Rücktrans-
port zum Ausgangspunkt der 
Tour muss jeder selbst organi-
sieren. Hier bietet sich eine 
Wanderung durch die Niers-

auen an, die ungefähr einein-
halb Stunden dauert. Eine An-
meldung ist zwingend erfor-
derlich und ab sofort möglich 
per Email unter niersin-
fo@niersverband.de oder per 
Telefon unter 02162/ 3704102 
(montags bis donnerstags von 
8 bis 12 Uhr). Der Anmelde-
schluss für die Fahrt ist Frei-
tag, 24. Juli. Eine weitere Tour 
findet statt am 6. August (Start 
am Schloss Wissen in Weeze).

Die malerische Kulisse der Niersauen vom Floß erleben, das bietet der 
Niersverband kostenlos an. Foto: Niersverband

Der Niersverband bietet 
kostenlose Floßfahrten auf 
der Niers an. Der nächste 
Termin ist am Donnerstag, 
30. Juli. 

Auf ein Eis mit 
Dr. Paul Schrömbges
Viersen. Eine Kugel Eis geht 
auf’s Haus: Denn Dr. Paul 
Schrömbges, Erster Beigeord-
neter der Stadt Viersen und 
CDU-Bürgermeister-Kandidat, 
lädt die Bürger der Kreisstadt 
ein, bei einer Kugel Eis mit 
ihm ins Gespräch zu kom-
men. Wann und wo der Eis-
wagen steht, erfahren Sie auf 
der Facebookseite von Dr. 
Paul Schrömbges.

Kurz notiert

Zuflucht Fußball

Foto: Jean Kobben/ Fotolia

Fernsehkabel verrät 
möglichen Dieb
Viersen. Ein mutmaßlicher 
Einbrecher riss bei seinem 
Weg auf den Balkon einer 
Wohnung an der Dülkener 
Straße am Donnerstag gegen 
1.40 Uhr das Fernsehkabel ab. 
Das Programm war plötzlich 
weg. Bei der Ursachenfor-
schung bemerkte die Frau, 
wie eine Person durch den 
Garten flüchtete.

Kids im Lyzeumsgarten
Viersen. Am Sonntag, 19. Juli, 
findet von 11 bis 18 Uhr im 
Viersener Lyzeumsgarten das 
große Kinder- und Jugendfest 
statt. Neben viel Programm 
auf und vor der Bühne stellen 
sich an dem Tag auch die vie-
len Jugendeinrichtungen der 
Stadt vor. „In diesem Jahr 
aber organisieren wir die Ver-
anstaltung unter einem Dach 
im Rahmen des Südstadtsom-
mers“, sagt Frank Schiffers, 
der auch schon einen Blick 
ins Programm am Sonntag, 

19. Juli, wirft. „Es wird eine 
große Bühne geben. Hier hat 
sich die Tanzschule Behneke 
etwas einfallen lassen.“ Mit 
über 200 Kindern und Jugend-
lichen im Alter zwischen drei 
und 16 Jahren werden ver-
schiedene Choreographien ge-
zeigt. „Gemeinsam werden 
wir auch auf der Bühne neue 
Tänze lernen“, sagt Tanzschul-
lehrer Michael Behneke. 

Weitere zehn Einrichtungen 
sind auch mit verschiedenen 
Angeboten mit von der Partie

Wetter

Donnerstag
16-29° C

Freitag
18-34° C

Samstag
17-24° C

Sonntag
14-23° C
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von Daniel Uebber

Viersen. Was Hassan Musah 
in seinen jungen Jahren 
schon alles erlebt hat, das 
kann man sich in westlichen 

Gefilden nur schwer vorstel-
len. Aufgewachsen in Ashan-
ti, einer Region in Ghana, hat-
te er als Kind nur eins im 
Kopf: Fußball spielen. Und 
Hassan hatte Talent, schaffte 
es in die zweite ghanaische 
Liga, war kurz davor, vom 
Fußball leben zu können. 

Doch eines Tages sollte das 
Schicksal sein Leben verän-
dern. „Ich kam vom Training 
nach Hause und sah, wie ei-
ne Gang einen Supermarkt 
überfiel. Ich kannte einen der 
Täter und machte eine Aussa-
ge bei der Polizei. Leider hat 
die Gang das aber mitbekom-

men“, erinnert sich Hassan 
an den Vorfall im Sommer 
2014. Es folgte ein Spießru-
tenlauf: „Die Gang überfiel 
mich, schlug mich zusam-
men. Einmal attackierten sie 
mich sogar mit einem Mes-
ser.“ Die Narbe von dem 
Überfall ist noch heute an sei-
nem Kopf deutlich zu erken-
nen. 

Doch das war noch nicht 

alles. „Ich saß mit meiner 
Mutter bei uns im Haus, als 
plötzlich von draußen je-
mand meinen Namen rief. 
Als ich antwortete, wurde die 
Fensterscheibe eingeschlagen 
und zweimal in unserer 
Wohnzimmer geschossen. 
Ich habe laut geschrien und 
dann so getan, als sei ich ge-
troffen worden. Dann hörte 
ich nur noch, wie ein Motor-

rad wegfuhr.“ 
Nach diesem Schock gab es 

für Hassan nur einen Aus-

weg: „Ich wollte so schnell 
wie möglich das Land verlas-
sen. Ich war nicht mehr si-
cher. Meine Mutter und mein 
Bruder waren tief traurig und 
sie haben viel geweint, denn 

seit diesem Tag habe ich sie 
nicht mehr gesehen.“ 

Und so packte Hassan sei-
ne Sachen und floh zunächst 
über die Elfenbeinküste nach 
Libyen, wo er sich als Fuß-
ballspieler über Wasser hielt. 
„Als es mit dem Krieg dort 
immer schlimmer wurde, gab 
es für mich nur zwei Optio-
nen: Entweder ich bleibe und 

sterbe, oder ich verlasse das 
Land. Aber wohin?“ Erstmals 
dachte Hassan darüber nach, 
Afrika ganz zu verlassen. 
Und als er jemanden kennen-
lernte, der ein Schiff hatte, 
stand für ihn fest: „Ich versu-
che mein Glück in Europa.“

So kam Hassan auf eines 
der Boote, über die in den 
Nachrichten immer wieder 
berichtet wird: „Vier Tage 
lang dauerte die Reise in dem 
kleinen Boot über das Mittel-
meer. Es waren 360 Passagie-
re an Bord, auf zwei Ebenen 
verteilt. Viel Platz gab es 
nicht, aber ich glaube, es ha-
ben alle überlebt.“ Ganz si-
cher aber weiß er das nicht.

An der italienischen Küste 
angekommen, ging die Odys-
see für Hassan weiter. „Ich 
war zwei Monate in Italien, 
ehe man mich nach Deutsch-
land schickte. Zuerst war ich 
in München, dann in Dort-
mund und Neuss. Nun lebe 
ich seit elf Monaten im 
Flüchtlingsheim an der Frie-
densstraße.“ Hier wird Has-
san wohl auch noch eine Zeit 
lang bleiben, bis sein endgül-
tiger Aufenthaltsstatus geklärt 
ist. „Die nächsten vier Mona-
te bin ich sicher hier“, sagt 
Hassan.

E Wie Hassen zum Dülkener FC 
kam, und wie das Leben in 
dem Flüchtlingsheim in Süch-
teln abläuft, erfahren Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.stadt-spiegel-viersen.de.

FAKTEN

„Ein Glück,  
in Europa  
zu sein“
Weil er von einer Gang bedroht wurde, musste Hassan 
Musah aus seiner Heimat in Ghana nach Libyen flie-
hen. Hier konnte er wegen des Bürgerkriegs nicht 
bleiben. Jetzt lebt er im Flüchtlingsheim an der 
Schmiedestraße in Süchteln - und spielt für die zweite 
Mannschaft des Dülkener FC.

Hassan Musah (25) floh aus Ashanti in Ghana, weil er als Zeuge bei 
der Polizei eine Aussage machte. Bei der zweiten Mannschaft des 
Dülkener FC hat er eine „neue Heimat“ gefunden. Foto: Uebber

Leserbrief: Das bewegt Sie

„Gerade noch gerettet, das ist 
in den letzten Wochen auch 
oft das Thema bei uns im Rat-
hausmarkt gewesen, wenn wir 
freilaufende Katzen davon ab-
halten konnten, Jungvögel zu 
fangen. 

In den letzten Wochen las 
ich von freilaufenden Hunden, 
die Rehe zu Tode hetzten. Ich 
glaube, wir haben eine grund-
legende Einstellung zu Tieren 
und deren Haltung, die über-
dacht werden muss. Kürzlich 
wurde ich beim Spaziergang 

von einem freilaufenden Hund 
am Weitergehen gehindert, der 
Besitzer war 300 Meter ent-
fernt und kümmerte sich nicht 
darum. Freilaufende Katzen 
steigen ständig bei uns in die 
Wohnung, sobald eine Türe of-
fen steht. Verunreinigte Blu-
menbeete sind voller Katzen-
kot, so dass man, aufgrund der 
Geruchsbelästigung, einen Bo-
gen darum machen muss.

Spricht man Katzenbesitzer 
darauf an, heißt es „Das sind 
Freigänger” oder sogar „Kat-
zenhasser”. Nein, ich bin kein 
Katzenhasser, ich bin eine Tier-
liebhaberin. Auch das Reh ge-
hört dazu, oder die Vögel, die 
ihren Nachwuchs durchbrin-

gen wollen. Wir haben ein Pro-
blem, dass wir nur Tiere lieben 
und schützen, die unsere Fa-
milienmitglieder sind. Auf frei-
laufende Katzen zu schießen, 
ist gewalttätig, brutal und tier-
verachtend. Übrigens gibt es 
auch Katzenbesitzer, die eine 
Gartenfläche mit Netz ein-
spannen, wo Tiere draußen 
Auslauf haben, selbst geschützt 
sind und nicht anderen Tieren 
nachstellen können.“

Die in Leserbriefen geäußerte Mei-
nung gibt nicht notwendigerweise 
die Meinung der Redaktion wieder. 
Wir behalten uns sinngemäße Kür-
zungen vor. Anonyme Zuschriften 
bleiben unberücksichtigt.

„Das sind Freigänger“

Zu unserem Artikel „Gerade noch 
gerettet“ von Mittwoch, 1. Juli.

Kreißsaalführungen 
für werdende Eltern
Viersen. Die letzten Wochen 
der Schwangerschaft sind für 
werdende Eltern mit viel Auf-
regung verbunden. Wie wird 
die Geburt verlaufen? Wie 
und wo bringe ich mein Kind 
auf die Welt? Antworten auf 
diese und viele weitere Fragen 
gibt Chefarzt Dr. Mathias Uh-
lig im Allgemeinen Kranken-
haus Viersen (AKH), am 
Sonntag, 19. Juli, um 12 Uhr, 
Hoserkirchweg 63. Die ange-
henden Mütter und Väter er-
halten die Gelegenheit zu ei-
ner Führung durch das Mut-
ter-Kind-Zentrum und die 
Kreißsäle. Neben dieser Be-
sichtigung beantwortet der 
Oberarzt auch alle Fragen 
rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett.

Weitere Führungen durch 
die Kreißsäle des AKH Vier-
sen finden jeden Sonntag um 
12 Uhr statt.

Dr. Mathias Ulrich. Foto: AKH

Marianne Marchels 
Kunst im Kasino
Viersen. Eines kommt zum 
anderen – unter diesem Titel 
stellt Marianne Marchel im 
Kasino, der Kantine der LVR-
Klinik Viersen, aus. Ihre ab -
strakten Bilder malt sie mit Fi-
neliner, Aquarell- und Acryl-
farben und setzt auch Grafik- 
und Retuschearbeiten am 
Computer ein. 

Kunst von Marianne Marchel.
Foto: Privat

 Ehrenamtlicher Einsatz ist gefragt
Viersen. Die Freiwilligen-
Zentrale Viersen bietet viel-
fältige Angebote für freiwilli-
ges Engagement an. Unter 
anderem werden Mitarbeiter 
für die folgende Aufgabe ge-
sucht:

Eine Einrichtung für Kin-
der in Dülken sucht noch Un-
terstützung für Spielgruppen. 
Zu den Aufgabengebieten ge-
hören singen, basteln und 
spielen mit Kindern im Alter 
von null bis drei Jahren.

Zeitaufwand: zweimal pro 
Woche, vormittags.

Eine Naturschutzorganisa-
tion sucht noch tatkräftige 
Helfer zur Mitarbeit beim 
Obstwiesenschutz und auf 
dem Naturschutzhof. Einsatz-
zeit: nach Absprache

Haben Sie Interesse? Dann 
melden Sie sich bei der FZ-
Viersen Telefon 02162/ 
103420. Wir informieren Sie 
auch gerne über weitere An-
gebote.
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Viersen. Weil er von einer Gang bedroht wurde,
musste Hassan Musah aus seiner Heimat in Ghana
nach Libyen fliehen. Hier konnte er wegen des
Bürgerkriegs nicht bleiben. Jetzt lebt er im
Flüchtlingsheim an der Schmiedestraße in
Süchteln - und spielt für die zweite Mannschaft
des Dülkener FC.

Was Hassan Musah in seinen jungen Jahren schon alles erlebt

hat, das kann man sich in westlichen Gefilden nicht einmal

vorstellen. Aufgewachsen in Ashanti, einer Region in Ghana,

hatte er als Kind nur eins im Kopf: Fußball spielen. Und

Hassan hatte Talent, schaffte es in die zweite ghanaische Liga,

war kurz davor, vom Fußball leben zu können. Doch eines

Tages sollte das Schicksal sein Leben verändern.

"Einmal attackierten Sie mich sogar mit einem Messer"

"Ich kam vom Training nach Hause und sah, wie eine Gang

einen Supermarkt überfiel. Ich kannte einen der Täter und

machte eine Aussage bei der Polizei. Leider hat die Gang das

aber mitbekommen", erinnert sich Hassan an den Vorfall im

Frühjahr 2014. Es folgte ein Spießrutenlauf: "Die Gang überfiel

mich, schlug mich zusammen. Einmal attackierten sie mich

sogar mit einem Messer." Die Narbe von dem Überfall ist noch

heute an seinem Kopf deutlich zu erkennen.

Doch das war noch nicht alles. "Ich saß mit meiner Mutter bei

uns im Haus, als plötzlich von draußen jemand meinen Namen

rief. Als ich antwortete, wurde die Fensterscheibe

eingeschlagen und zweimal in unserer Wohnzimmer

geschossen. Ich habe laut geschrien und dann so getan, als sei

ich getroffen worden. Dann hörte ich nur noch, wie ein

Motorrad wegfuhr."

"Ich wollte so schnell wie möglich das Land verlassen"

Nach diesem Schock gab es für Hassan nur einen Ausweg: "Ich

wollte so schnell wie möglich das Land verlassen. Ich war nicht

mehr sicher. Meine Mutter und mein Bruder Ibrahim waren
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Flüchtling Hassan musste um sein Leben fürchten

Zuflucht Fußball
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natürlich tief traurig und sie haben viel geweint, denn seit

diesem Tag habe ich sie nicht mehr gesehen."

Und so packte Hassan seine Sachen und floh zunächst über die

Elfenbeinküste nach Libyen, wo er sich als Fußballspieler über

Wasser hielt. "Als es mit dem Krieg dort immer schlimmer

wurde gab es für mich nur zwei Optionen: Entweder ich bleibe

und sterbe, oder ich verlasse das Land. Aber wohin?" Erstmals

dachte Hassan darüber nach, Afrika ganz zu verlassen. Und als

er jemanden kennenlernte, der ein Schiff hatte, stand für ihn

fest: "Ich versuche mein Glück in Europa." 

So kam Hassan auf eines der Boote, über die in unseren

Nachrichten immer wieder berichtet wird: "Vier Tage lang

dauerte die Reise über das Mittelmeer. Es waren 360

Passagiere an Bord, auf zwei Ebenen verteilt. Viel Platz gab es

nicht, aber ich glaube, es haben alle überlebt." Ganz sicher

aber weiß er das nicht. An der italienischen Küste

angekommen, ging die Odyssee für Hassan weiter. "Ich war

zwei Monate in Italien, ehe man mich nach Deutschland

schickte. Zuerst war ich in München, dann in Dortmund und

Neuss. Nun lebe ich seit elf Monaten im Flüchtlingsheim an

der Friedensstraße."

Ein Aushang am Flüchtlingsheim führte ihn zum Dülkener FC

Hier sah Hassan dann vor einigen Wochen einen Aushang:

"Zwei Sportvereine hatten uns Flüchtlingen angeboten, bei

einem Probetraining mitzumachen. Ein Taekwondo-Club und

eben der Dülkener FC. Also bin ich in den Bus gestiegen und

zum Training gefahren", sagt Hassan, der aber ein Problem

hatte: "Ich hatte keine Fußballschuhe, keine Sportsachen."

Also sammelte der Dülkener FC, besorgte die knallgelben

Fußballschuhe und organisierte ein Trikot. Und dann konnte es

losgehen. 

"Hassan ist ein sehr wendiger, schneller Spieler, der bei uns

im Training im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird", sagt

Trainer Joe Knochen. Ein Ligaspiel hat Hassan noch nicht

bestritten, aber die Anmeldung beim Verband ist bereits durch.

Ebenso wie bei Franklin aus Nigeria, der ebenfalls in dem

Flüchtlingsheim an der Schmiedestraße lebt. Für beide ist der

Fußball beim Dülkener FC eine willkommene Abwechslung von

der Tristesse im Asylhaus. "Viel können wir da nicht machen.

Wir lernen deutsch und kümmern uns um unseren

Aufenthaltsstatus. In der vergangenen Woche war es besonders

schlimm. Als es so heiß war, konnte man es in den Containern

nicht aushalten. Da habe ich dann bei einem Freund in Rheydt

übernachtet", sagt Hassan, der noch nicht so genau weiß, wie

es für ihn weiter geht.

"Meine Familie fehlt mir"
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"Mein Anwalt sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Die

nächsten Monate ist mein Aufenthalt in Deutschland sicher.

Was dann kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann

nicht zurück nach Ashanti, auch wenn meine Mutter dort lebt.

Mein Bruder ist mittlerweile in der Elfenbeinküste in

Sicherheit, das ist schonmal gut. Über das Internet haben wir

Kontakt. Aber ich möchte die beiden auch einfach wieder mal

sehen und in die Arme schließen. Sie fehlen mir."


