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Abgrundtief 
beschämend!

 
Jetzt ist es auch  bei uns 
passiert und wir müssen 
darüber reden: Nicht nur 
das, wir müssen handeln!
Der von feigen, men-
schenverachtenden Hirnis 
gelegte Brandsatz in der 
ehemaligen Förderschule  
an der Johannes-Janssen-
Straße hat kaum Schaden 
angerichtet. Aber er hat  
dummen Ausländerhass, 
der Stammtischrunden 
und Soziale Netzwerke 
verseucht, am Niederrhein 
ankommen lassen.
Lokale und regionale Poli-
tiker setzten rasch verbale 
Zeichen der Entrüstung 
und des Gegenhaltens. Aus 
Wesel und Hamminkeln er-
schienen am Tag nach dem 
Ereignis Menschen, die 
sich an einer Mahnwache 
beteiligten. Die Stadtspitze 
reagierte schnell mit einer 
Pressekonferenz zum trau-
rigen Geschehen.
Was bleibt zu sagen, außer 
dass die Tat den Einzug der 
zugewiesenen Flüchtlinge 
nicht verhindert? Ganz 
bestimmt dies: Ich schäme 
mich für alle, die auf die 
aktuellen Flüchtlings-
probleme mit derartigen 
Handlungen reagieren! 
Hoffentlich bleibt dieser 
Anschlag eine Einzeltat.

ANGEZETTELT

Von
Dirk
Bohlen

Willkommen in Wesel

Ob die Brandleger von Xanten sich ihre verachtenswerte Tat überlegt hätten, wenn sich Kinder wie Ha-

nan in der Flüchtlingsunterkunft befunden hätten? Der Vater der Achtjährigen wurde in Syrien durch 

eine Bombe getötet. In Wesel und Hamminkeln geht es in den Asylbewerbercamps bislang friedlich 

zu. Wir nähern uns dem Thema in dieser Ausgabe.   (Foto: CARE/Laura Sheahen)                                     Seite 7

Der Kreis Wesel 
veranstaltet 
am  7. Novem-
ber im Kreis-

haus Wesel einen 
Infotag für ehrenamtlich 
tätige Betreuer/innen aus 
Hamminkeln, Hünxe, 
Schermbeck und Voerde.
Von 10 bis 14 Uhr wird 
es unter anderem einen 
Fachvortrag zum Thema 
„Rechte und Pfl ichten 
eines ehrenamtlichen 
Betreuers“ geben; es gibt 
Zeit für offene Fragen und 
einen Austausch.
Zur besseren Planung wird 
gebeten, sich vorab bei 
Cornelia Ebens (Telefon 
0281 - 207 3449, cornelia.
ebens@kreis-wesel) anzu-
melden. 

Willi Kramer 
aus Wesel- 
Feldmark ist 
entrüstet: Als   

er zusammen 
mit seiner Frau (die auf 
den Rollstuhl angewiesen 
ist) am Weseler Bahnhof 
eintraf, war der Behindert-
tenaufzug gesperrt. 
Vor Ort hätten ihm weder 
die Bahnmitarbeiter noch 
die anwesenden „kräftigen 
Herren“ von der Stadt-
wacht helfen können. Da 
ihm selber mangels Ge-
sundheit die Kraft fehle, 
um seine Frau weit zu 
schieben, hätten beide 
zwangsläufi g ihre Pläne 
abgebrochen und dadurch 
einen wichtigen Termin 
verpasst. Peinlich, Wesel!

TOP UND FLOP DER WOCHE

HAMMINKELN. Das städ-
tische Jugendzentrum bietet 
freitags, jeweils in der Zeit 
von 14.30 bis 16 Uhr ein ak-
tives Programm für kleine 
Menschen von sechs bis 
neun Jahren an:  Am Freitag, 
23. Oktober, werden Kür-
bisse gestaltet. In der zweiten 
Herbstferienwoche finden 
nach der Pause die Kinderfe-
rienaktionstage statt. Da das 
Angebot voll belegt ist, kön-
nen sich interessierte Kinder 
nur noch auf die Warteliste 
setzen lassen. 
Nach den Herbstferien geht 
es für die Jugendlichen mit 

einem tollen Samstags-
Angebot weiter.  Von 15 Uhr 
bis 20 Uhr wird am  Samstag, 
24. Oktober, ein abwechs-
lungsreiches Programm 
angeboten.  Ab 18 Uhr haben 
Jugendliche ab 13 Jahren das 
JuZe für sich. 
Am  7. November findet der 
halbjährliche große Shop-
ping Ausflug zum Centro 
statt. Hierfür können sich 
interessierte Jugendliche ab 
zwölf Jahren nach den Ferien 
anmelden (Kostenbeitrag:  3 
Euro - Infos zu allen Ange-
boten gibt‘s unter Telefon 
02852/711052).

JuZe-Programm in 
den Herbstferien

„Alte Medika-
mente kön-
nen über den 
Hausmüll oder 
beim Schad-
stoffmobil ent-
sorgt werden.“       
Timo Gansel (ASG-PM)

DAS ZITAT

ZAHL DER WOCHE

1,1
Mehr als 1,1 Milliarden Euro 
erhalten fi nanzschwache 
Kommunen in NRW vom 
Land. Das NRW-Parlament 
stellt das Geld für Gebäude- 
und Straßensanierung zur 
Verfügung, über die Verwen-
dung entscheiden die Kom-
munen im Einzelfall. 

 Die Cassiopeia-Stiftung führt 

seit ihrer Gründung regelmä-

ßig Bene� zveranstaltungen 

in Wesel und Dinslaken durch. 

Diesmal steht Country- und 

Folkmusik mit dem Titel „Old 

Country Folks and Friends“ auf 

dem Programm, wozu ins Scala-

Kulturspielhaus in Wesel einge-

laden wird. 

WESEL. Die Cassiopeia-Stiftung 
www.cassiopeia-stiftung.de wur-
de vor fünf Jahren gegründet, um 
für junge behinderte Erwachsene ein 
selbstbestimmtes Leben und Wohnen 
zu ermöglichen. Die Stiftung hat ein 
Wohnhaus für zwölf junge behinderte 
Erwachsene an der Gelißstraße 17 ge-
baut. Das Haus wurde vor drei Jahren 
bezogen und die Beteiligten (Bewoh-

ner, Eltern und Betreuer) blicken auf 
drei Jahre mit erfolgreicher, interes-
santer aber auch manchmal anstren-
gender Zeit zurück.
Die Weseler Country Band Old Country 
Folks kann mittlerweile auf eine 25-Jäh-
rige Bandgeschichte zurückblicken. Für 

das Benefi zkkonzert konnten zwei 
weitere Bands gewonnen werden. 
Die Band Stimmich aus dem Mün-
sterland interpretiert ausgesuchte 
Stücke aus der Pop-, Rock- und 
Folkmusik. Gespielt wird in einer 
interessanten Konstellation aus bis 
zu vierstimmigem Gesang, Akustik-
Gitarre, Bass und Cajon. 

Eine Überaschung und Einma-
ligkeit stellt die Formation Mu-
sikfreunde August aus Wesel und 
Umgebung dar. Es handelt sich um 
Urgesteine der Musikszene, die sich 
speziell für dieses Konzert ein Spe-

zialprogramm zusammengestellt ha-
ben. Hinter den Musikfreunden August 
stehen Nikolaus (Klaus) Dick, Sigrid 
Tacke, Harm Seinen und Kees Cuypers. 
Am Samstag, 10. Oktober, kommen 
diese Bands für eine einmalige Benefi z-
veranstaltung zusammen. 

Fünf Jahre Cassiopeia-Stiftung
Bene� zveranstaltung am 10. Oktober mit Country- und Folkmusik

Die Old Country Folks.        (Foto: Homepage)

S E I T E 8:  K L I MA S C H U T Z MA N AG E R 

Alexander Oslislo hat die Energie
in Hamminkeln auf dem Schirm

S E I T E 2:  B E R U F S KO L L E G W E S E L 

Flüchtlingsklasse an der größten 
Schule im Kreis Wesel lernt bereits

S E I T E 6:  S P E N D E N 

Projektchor für 
Namibia lädt
ein für den
20. Oktober

Tickets direkt bei uns!
Alle Preise zzgl. Gebühren

Korbmacherstr. 10
46483Wesel
Tel. 02 81 / 3 39 05 - 0
anzeigen@derweseler.de

� MRS. GREENBIRD
POSTCARDS
Do, 22.10.2015,
20:00 Uhr
Tickets ab 28,85 €

Scala KulturspielhausWesel

� HANS
WERNER OLM
Fr, 11.12.2015,
20:00 Uhr
Tickets ab 27,24 €

Scala KulturspielhausWesel
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Menschlichkeit 
als Auftrag

„Was man tun kann, damit 
die Flüchtlinge hier eine 
neue Heimat finden? Das 
kann ich nicht sagen. Wer 
weiß, ob es ihre Heimat wird? 
Für mich zählt der Moment! 
Die kleinen Gesten: Die 
Hand reichen, ein Lächeln, 
willkommen heißen. „Vesalia 
Hospitalis“. 
Wesel ist lebens- und lie-
benswert. Das möchte ich le-
ben - gerade den Menschen, 
die in Not und Verzweiflung 
hier hinkommen. Wir sind 
verpflichtet zu zeigen, dass 
unsere Stadt den Namen 
zurecht trägt. Ich kann Sor-
gen und Ängste mancher 
Einwohner verstehen. Mit 
Sicherheit ist diese Situati-
on nicht einfach und birgt 
Risiken. Aber noch größere 
Chancen – diese sollte man 
zumindest versuchen zu 
nutzen und nicht von vorn-
herein kapitulieren. Es sollte 
daher auch mehr Aufklärung 
für die Einwohner stattfin-
den. Wir müssen zeigen: „Ihr 
seid willkommen“.
Für alles Weitere ist der Ge-
setzgeber zuständig, aber 
das Zwischenmenschliche ist 
unser Auftrag.“    

Simon Bleckmann

So etwas wie 
Sicherheit

„Wesel, eine neue Heimat für 
die Flüchtlinge? Ganz schön 
viel verlangt. Heimat ist ein 
Ort tieferen Vertrauens, an 
dem Mensch Sicherheit und 
Verlässlichkeit seines Da-
seins erfahren hat. 
Es wird lange dauern , bis 
Flüchtlinge dieses tiefe Ver-
trauen entwickeln können. 
Wir können dazu beitragen. 
Das machen wir aber nicht, 
indem wir Nahrung und Un-
terkunft bereitstellen, son-
dern indem wir verlässlich, 
geregelt und dauerhaft Wege 
anbieten, auf denen die 
Menschen in ein eigenver-
antwortliches Leben in un-
serem Land gehen können. 

Was die vielen freiwillig 
helfenden Menschen im Mo-
ment machen, ist so etwas 
wie erste Hilfe, ist Notfallver-
sorgung und trägt dazu bei, 
den Menschen erst mal Si-
cherheit zu geben. Und es ist 
eine Selbstverständlichkeit, 
das zu tun.
Ich denke aber auch, dass 
viele eigentlich viel lieber in 
ihrer ursprünglichen Heimat 
wären, wenn die denn sicher 
wäre.“

Manfred Schramm

Eine neue
Heimat finden

„Wir wünschen uns, dass die 
Flüchtlinge in unserer Stadt 
eine neue Heimat finden, 
in der sie integriert und ak-
zeptiert werden und sich vor 
allem wohlfühlen.
 ‚Weltoffenes Wesel‘ heißt für 
uns, wir sind für alle Men-
schen aller Nationalitäten 
da. Jetzt sind natürlich die 
Flüchtlinge in unserer Stadt 
im Vordergrund.

Für den Einstieg in     
die Integration

Eine Voraussetzung, den 
Flüchtlingen zu helfen, ist ei-
ne gute Zusammenarbeit al-
ler, die Helfen wollen. Dieses 
klappt in meinen Augen sehr 
gut. Durch Sachspenden 
und Hilfe vor Ort können 
wir somit den Einstieg in die 
Integration etwas erleichtern 
und den Flüchtlingen zeigen, 
dass sie in unserer Stadt will-
kommen sind.
Persönlich bin ich stolz auf 
die Bürger unserer Stadt, die 
immer wieder zeigen, dass 
Helfen nicht einmalig ist und 
dass sie um das Wohlergehen 
der Flüchtlinge sehr bemüht 
sind.“

Cirstin Rehberg

Flüchtlinge 
nicht zentrieren

„Eine zwingende Vorausset-
zung damit die Integration 
der neuen Mitbürger gelingt, 
ist meines Erachtens das 
Verhindern neuer Ghetto-
bildungen. Die Städte und 
Gemeinden sollten die Neu-
bürger gleichmäßig über die
Orte verteilen.
Leider plant die Verwaltung 
Wesels aus „Zeit“- und Kos-
tengründen nichts derglei-
chen, sondern wird diese 
Menschen wieder zentrieren.
Es steht zu befürchten, dass 
das ein großes Hemmnis 
auf dem Weg zur Integration 
sein wird. Heimat kann diese 
Stadt nur werden, wenn wir 
den Menschen die Chance 
auf ein Miteinander ein-
räumen, ohne dass sie ihre 
Werte und Kultur verleugnen 
müssen.
Meine Mitarbeit in der 
Gruppe muss sich auf Infos 
und Beratung der Mitglieder 
zum Thema Notunterkünfte 
und bürokratische Prozesse 
beschränken. Fehlende Zeit 
und mögliche Interessen-
konflikte auf Grund meiner 
beruflichen Tätigkeit  ver-
hindern leider eine weiterge-
hende Mitarbeit vor Ort.“

Karl Heinz Hildebrandt

Die aktiven 
Brückenbauer

„Meine persönliche Erfah-
rung hat gezeigt, dass eine 
vorbehaltlose und freund-
liche Begegnung mit Men-
schen aller Kulturen eine 
besondere und wertvolle 
Erfahrung ist.
In Wesel gibt es viele Anstren-
gungen, vor allem auch eine 
enorme Hilfsbereitschaft der 
Bevölkerung, bei den Flücht-
lingen ein Gefühl von Heimat 
aufkommen zu lassen. Jeder 
hat die Möglichkeit, sich 
persönlich einzubringen. 
Engagement in Vereinen 
und Hilfestellungen durch 
Patenschaften sind von ent-
scheidender Wichtigkeit, um 
die Erwachsenen und Kinder 
in unsere Gemeinschaft 
einzubeziehen, ihnen das 
Leben hier durch Integration 
zu erleichtern und ein Gefühl 
von einem neuen Zuhause 
zu geben.
Durch die Zusammenarbeit 
aller Beteiligten, zum Bei-
spiel der Facebookgruppe 
„Vesalia Hospitalis“, sind wir 
zu aktiven Brückenbauern
zwischen den Menschen 
geworden, die auch über die 
aktuelle Flüchtlingshilfe hi-
naus Bestand haben wird.“

Jutta Radtke

Die Antwort:
Zivilcourage

„Akzeptanz und Toleranz 
heißen meiner Meinung 
nach die Zauberwörter, da-
mit die Gäste unserer Stadt 
hier eine neue Heimat fin-
den. Hierbei müssen wir auf 
Verständigung, Austausch 
und kulturelle Bildung 
setzen. Für Interkulturali-
tät muss der nötige Raum 
geschaffen werden. Ängste 
werden auf beiden Seiten 
abgebaut, wenn man sich 
neuem öffnet.

Fehlende Empathie

 Vorbehalte und dümmliche 
Kommentare gerade in den 
sozialen Netzwerken sind 
meiner Meinung nach nur 
Ausdruck von fehlender 
Empathie. Zum Glück ist die 
Stimmung in Wesel den Gä-
sten gegenüber sehr freund-
lich und offen. Nazis und 
„besorgte“ Bürgerinnen und 
Bürger dürfen nicht toleriert 
werden. Unsere Antwort 
muss Zivilcourage sein, so 
wie es in unserer Facebook-
gruppe vorgelebt wird. Hier 
ist soviel positive Energie zu 
finden, die anspornt weiter 
zu machen.“

Hilmar Schulz

Die anderen Kinder spie-

len da drüben. Ausgelas-

sen. Sie rufen einander 

etwas zu. Die Kleine 

versteht die Worte nicht, 

die Kinder sind zu weit 

weg. Ab und zu schaut 

eines der Kinder herüber. 

Nicht lange, nur eine 

Sekunde, vielleicht zwei. 

Doch wenn einer seiner 

Freunde etwas sagt, 

schaut es sofort wieder 

dorthin. 

Spielen ist lustiger als schau-
en, das weiß die Kleine. Ich 
darf immer nur schauen, 
denkt sie. Wie lange halte ich 
das aus?

Abends sitzt sie bei ihrer 
Mutter am Esstisch. Es ist 
zugleich der Wohnzimmer-
tisch. Und der Tisch, an 
dem sie ab und zu malt. Ihre 
Bilder zeigen keine schö-
nen Dinge. Große, schwere 
Maschinen auf Rädern, mit 
Kanonen darauf. Sie malt 
viel in Rot. Den Figuren, die 
auf dem Boden liegen, fügt 
sie rote Kringel hinzu. Und 
Schwarz. Dinge, die durch 
die Luft fl iegen, sind oft 
schwarz. Und sie tun den 
Menschen weh. Das weiß die 
Kleine.
Sie hat es erlebt. Es ist auf 

den Bildern zu sehen. Ihr 
Bruder ist dort geblieben. Er 
konnte nicht mehr weg.

Am nächsten Morgen steht 
sie wieder vor dem Haus. 
Heute sind die Kinder nicht 
hier. Nur ein alter Mann geht 
vorbei. Er führt einen Hund 
an der Leine. Die Kleine 
spürt, dass der Mann sie 
ansieht, obwohl er seinen 
Hut tief ins Gesicht gedrückt 
hat. Der Hund zieht an der 
Leine und knurrt sie an. Sie 
hat Angst und ist froh, als 

der Mann weitergeht. Mutter 
öffnet die Tür und ruft sie. 
Die Kleine geht lieber hinein, 
dort ist es sicher.
Ist es das? Seit vier Monaten 
leben sie nun schon hier.

Der Brief von ihrem Vater

Am anderen Tag besucht ein 
Mann die Kleine und ihre 
Mutter. Er lächelt nur kurz, 
dann schaut er ernst. Er legt 
viele Blätter Papier auf den 
Tisch, dabei stößt er mit sei-
nem Schienbein gegen das 

Metallbett, das direkt neben 
dem Tisch steht. Der Mann 
ärgert sich darüber, das sieht 
die Kleine ihm an. Sie sieht 
auch, dass ihre Mutter nicht 
weiß, was sie mit den Papie-
ren tun soll. Der Mann redet 
noch ein paar Minuten mit 
ihrer Mutter. Dabei schaut 
er manchmal aus dem Fen-
ster direkt neben ihm. Als 
er wenig später geht, weint 
ihre Mutter und die Kleine 
streichelt sie am Unterarm. 
Sei nicht traurig Mama, wir 
schaffen das schon.

Der Mann hat auch einen 
Brief da gelassen. Er ist von 
ihrem Vater. Er liegt in einem 
Krankenhaus in einer großen 
Stadt, weit weg von hier. Die 
Kleine vermisst ihren Vater, 
aber er kann nicht bei ihnen 
sein, denn er ist sehr krank. 
Ihre Mutter sagt, Vater müsse 
noch einige Wochen dort 
bleiben. Sie könnten froh 
sein, dass er überhaupt noch 
lebe. Die bösen Menschen in 
ihrer Heimat hätten gewollt, 
dass er tot ist.

Sie will lernen

Als die Kleine ein paar Ta-
ge später wieder draußen 
steht und auf den Spielplatz 
schaut, läuft ein Junge auf 
sie zu. Er kommt bis auf ein 
paar Meter heran, dann ruft 
er ihr etwas zu. Sie versteht 
ihn nicht. Aber sie prägt sich 
die Worte ein, die der Junge 
gerufen hat. Er ruft sie zwei-
mal. Dann läuft er wieder 

zu den anderen Kindern 
zurück.
Bald besucht uns eine Frau, 
sie unterrichtet uns, sagt ihre 
Mutter, als die Kleine ihr von 
dem Jungen erzählt. Nächste 
Woche ist es soweit. Dann 
lernen wir diese schwierige 
Sprache! Ich freue mich auf 
die neuen Wörter. Wenn ich 
viele davon kenne, kann ich 
mit den Kindern spielen. Die 
Kleine lacht ihre Mutter an, 
die schon wieder  Tränen in 
den Augen hat.

„Verstehst Du mich?“

Eine Woche später spielt 
die Kleine auf der Wiese vor 
dem Haus. Sie schaut es sich 
an. Hellgraue Blechwände 
mit einfachen Fenstern. Das 
Haus ist nicht schön, aber es 
ist besser als das Haus, das 
sie in ihrer Heimat hatten. 

„Wie heißt Du?“, fragt der 
Junge, der plötzlich hinter 
ihr steht. Es ist der Junge, 
der schon mal gerufen hatte. 
Er hat einen Freund mitge-
bracht. Sie hat die beiden gar 
nicht kommen gehört. Jetzt 
ist sie ganz aufgeregt.

„Verstehst Du mich nicht? 
Wie heißt Du?“, fragt der 
Junge noch einmal.
„Ich heißt Zahira!“, sagt sie. 
Das bedeutet hell glänzend 
oder „die Kleine“.

Zahira - eine � ktive Geschichte

Dieses Bild zeigt nicht das Mädchen, vom dem im Text die Rede ist.
                                                                                                                            Foto:  CARE/Laura Sheahen

DIE KÜMMERER

 Können Flüchtlinge  
sich überhaupt bei uns 
heimisch fühlen? 

 Wir baten  die Admins 
der Facebook-Gruppe 
„Vesalia Hospitalis“     
um ein Statement          
(siehe unten).

 Die Gruppe organisiert 
ehrenamtlich und in-
terfraktionell (mit einer 
parteilosen und politik-
freien Ausnahme!) die 
Unterstützung für alle 
Ankömmlinge.  

von Dirk Bohlen

Der Weseler 
Schulterschluss

„„Ich habe den Eindruck, 
dass das Thema Integration 
in den letzten Monaten sehr 
viel mehr ins Bewusstsein 
gerückt ist. Es ist kein neues 
Thema, aber vielleicht ist 
nun der Zeitpunkt da, anders 
damit umzugehen und neue 
Wege einzuschlagen. Inte-
gration kann nicht von oben 
verordnet werden, vielmehr 
kann jeder in seinem Rah-
men etwas dazu beitragen. 
Sich zu öffnen, halte ich 
für den wichtigsten ersten 
Schritt. 
Nicht jeder verfügt über viel 
Zeit oder Mittel, um sich zu 
engagieren. Zu überlegen, 
wie man sich einbringen 
kann, wenn man es möchte, 
fällt oft schwer. Ich glaube, 
dass niederschwellige Mög-
lichkeiten gute Ansätze sind. 
Ein Beispiel dafür ist „vesalia 
hospitalis“.

Ich bin froh über den Schul-
terschluss vieler Weseler, 
gemeinsam helfen zu wollen. 
Integration vor Ort ist ein 
langer Weg, doch Wesel hat 
in den letzten Wochen riesige 
Schritte gemacht und Großes 
geleistet.““

Daniela Staude
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