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Kräfte bündeln

Adieu, AAchen

SPD-Ortsvereine West und Mitte
Dirigent Kazem Abdullah vor
ziehen jetzt an einem Strang Seite 10 seinem letzten Auftritt

Seite 6

„ohne ein klares politisches Konzept wird
das Flüchtlingsproblem nicht gelöst!“
teil 1: Zwei Jahre nach ankunft hunderter Flüchtlinge hält der Förderkreis asyl sein engagement aufrecht
Von Daniela löVenich

Würselen. Es ist ruhiger geworden
rund um das Flüchtlingsthema. Von
den über 600 Geflüchteten, die seit
knapp zwei Jahren in Würselen leben, sind viele bereits in einer privaten oder öffentlich geförderten Wohnung untergebracht, andere sind in
eine andere Stadt gezogen oder haben Deutschland wieder verlassen.
Die Unterkunft Helleter Feldchen
wurde Ende 2016 geschlossen. In der
Asylunterkunft in der Burgstraße
wohnen derzeit nur noch sieben junge Männer, in der neuen Gemeinschaftsunterkunft in der St. Jobserstraße sind es derzeit 20.
Die anfängliche Willkommenskultur ist allerdings einer deutlich
rigideren Abschiebe- und Abschottungspolitik gewichen. Während zuvor fast alle Syrer als Flüchtlinge
mit dreijährigem Bleiberecht anerkannt worden waren, gilt seit
März 2016 für rund 80 Prozent nur
noch der subsidiäre, also eingeschränkte Schutz, der für sie unter
anderem die Möglichkeit ausschließt, ihre Familien nachziehen
zu lassen. Viele Helfer und Helferinnen „der ersten Stunde“, die den
Flüchtlingen die Ankunft erleichtern wollten, haben ihr Engagement
wieder eingestellt. Thema also erledigt? „Mitnichten“, sagt Jürgen

Viele Flüchtlinge hatten nur wenige Habseligkeiten dabei, als sie vor knapp zwei Jahren nach Würselen kamen. Viele freiwillige
Helfer standen damals bereit, um ihnen die Ankunft zu erleichtern.
Foto: Fotolia.de
Hohlfeld, Vorsitzender des Förderkreises Asyl. „Die Anfangseuphorie
bei den Helfern und die Phase des
Ankommens bei den Flüchtlingen
mag vielleicht vorbei sein, aber die
Integration ist noch lange nicht beendet. Sie ist vielmehr eine kontinuierliche und langfristige Aufgabe,

eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Und sie sollte ein gesamtgesellschaftliches Projekt sein und
nicht nur von einem kleinen Helferkreis geleistet werden!“
Der Förderkreis Asyl zählt derzeit
etwa 110 Mitglieder, von denen 40
bis 50 als Flüchtlingshelfer in unter-

schiedlicher Form aktiv sind. Auch
wenn es weitere Gruppen und Einzelpersonen in Würselen gibt, die
sich in diesem Bereich engagieren:
Es könnten und müssten deutlich
mehr sein!

es Freut uns,...

es ärgert uns,...

... dass das Metropolis Filmtheater wieder eine kostenlose
Filmreihe für daheimbleibende Kinder anbietet: Gezeigt
werden „Wickie und die starken Männer“ am donnerstag,
27. Juli, „der kleine Prinz“ am 10. august und „die kleinen
Bankräuber“ am 24. august. Beginn ist um 17 Uhr.

... dass Radfahrer in der Kaiserstraße trotz des Radwegs
mitunter gefährdet sind, weil viele autofahrer zu wenig
Rücksicht nehmen und entweder deutlich zu schnell
unterwegs sind oder ohne vorausschauenden Schulterblick
ihre türen aufreißen.

Fortsetzung auF seite 3

treffen der CDu
Würselen-Mitte
Würselen. Zur mitgliederoffenen Vorstandssitzung
lädt die CDU Mitte heute um
18 Uhr in die Gaststätte „Zur
Teut“ an der Martin-LutherKing-Straße 39 ein.
y
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Politik und Gesellschaft
„ohne ein klares politisches Konzept wird
das Flüchtlingsproblem nicht gelöst!“
teil 1: Zwei Jahre nach Ankunft hunderter Flüchtlinge hält der Förderkreis Asyl sein engagement aufrecht
Fortsetzung von seite 1
Ging es zunächst darum, die Flüchtlinge mit dem Nötigsten wie Bekleidung,
Babyzubehör oder mit Möbeln zu versorgen und ihnen beim Ausfüllen der
Formulare für die Registrierung und
die erste Anhörung beim BAMF zu helfen, standen später die Suche nach
Wohnungen und das Vermitteln der
deutschen Sprache – entweder durch
„eigene“ Kräfte des Förderkreises oder
durch die finanzielle Förderung von
VHS-Sprachkursen - im Fokus. Aktuell
hat sich die Arbeit des Förderkreises
auf medizinische und rechtliche Beratungen, den endlosen Papierkrieg mit
Behörden, den Familiennachzug, die
Suche nach beruflichen Perspektiven
und auf gesellschaftliche Integrationsbemühungen verlagert. Zum letztgenannten Punkt gehört unter anderem
das Anbieten sinnvoller Freizeitbeschäftigungen, denn die Flüchtlinge,
die bis zur oft jahrelangen Klärung
ihres Aufenthaltsstatus keine Arbeitserlaubnis haben, sind zum Nichtstun
verurteilt und langweilen sich oft.

Unterwegs auf dem Rad
Als besonders effektive Integrationsmaßnahme haben sich Sportaktivitäten erwiesen. „Wir haben mehr
als 80 junge Flüchtlinge in Würselener
Vereine vermittelt und mit Sportkleidung ausgestattet“, berichtet Jürgen
Hohlfeld. Das regelmäßige Training

eine spende ermöglichte das aufstellen
mehrerer Bänke in der außenanlage der
flüchtlingsunterkunft.

Gut gelaunt genossen Bewohner und ehrenamtliche helfer der flüchtlingsunterkunft in der Burgstraße im vergangenen Jahr
das gemeinsam vorbereitete sommerfest.
Fotos: Förderkreis Asyl
bringe eine gewisse Struktur in den
Wochenablauf, und der Kontakt zu
den Mitspielern erleichtere die Aufnahme sozialer Beziehungen. Eine
vom Förderkreis aus Flüchtlingen zusammengestellte Fußballmannschaft
nahm 2016 sogar an drei lokalen Turnieren teil.
Für Jürgen Hohlfeld ist auch die
Mobilität eine wichtige Voraussetzung
dafür, dass die Zugewanderten ihr
neues Lebensumfeld erkunden können. „Hierzu trägt zum einen das Sozialticket des AVV bei, zum anderen
aber auch das eigene Fahrrad. Wir haben über 100 gebrauchte Räder gespendet bekommen und instandgesetzt. Dabei haben auch die
Flüchtlinge geholfen. Einer von ihnen
– Kevin aus Nigeria – hat sich bei dieser Aktion derartige Fachkenntnisse
angeeignet, dass er dieses Projekt
schließlich ganz alleine übernehmen
konnte. Für ihn ein wichtiger Schritt
zur Wiedererlangung seiner Selbständigkeit!“
Besonders wichtig ist laut Jürgen
Hohlfeld die frühzeitige Erziehung und
Bildung der Kinder und Jugendlichen.
Deshalb habe sich der Förderkreis sehr
intensiv für die Umsetzung einer Initiative des Schulamtes zusammen mit
dem Würselener Lions Club zur Unterrichtung zweier Vorschulklassen an
der GS Friedrichstraße und der GS

Schulstraße eingesetzt. Helfer des Förderkreises unterstützen auch das Lehrerteam der internationalen Klasse am
Gymnasium Würselen, da die Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmer
sehr heterogen sind. Freizeitangebote
wie Schwimmunterricht im Aquana,
Ferienspiele oder arabische Filmnachmittage im Metropolis gehören ebenso
zu den Aufgaben und Projekten der
ehrenamtlichen Helfer.
„Eine wichtige Aufgabe unseres
Vereins ist und bleibt die Vermittlung
juristischer Beratung. Die Flüchtlinge
sollen über ihre Rechte informiert werden und über die Möglichkeiten aufgeklärt werden, wie sie ihr Bleiberecht
erlangen und Abschiebungen verhindern können. Das betrifft derzeit vor
allem Asylbewerber aus Afghanistan,
denen in ihrem vermeintlich sicheren
Heimatland Tod und Verfolgung drohen!“ Jürgen Hohlfeld und seine Mitstreiter verlangen von der Politik und
den Behörden, dass sie ihrer Verantwortung zur Wahrung humanitärer
Grundsätze nachkommen.
Das Benennen von Problemen in
der Integrationsarbeit und von Fehlentwicklungen in der Asylpolitik sowie das Aufzeigen der Fluchtursachen
gehören zu den Themen, auf die der
Förderkreis immer wieder öffentlich
aufmerksam machen will. „Die drohende Zunahme der massenhaften

Flucht vor Armut und vor den Folgen
des Klimawandels kann nur durch
eine nachhaltige Entwicklungspolitik,
eine faire Weltwirtschaftsordnung und
eine konsequente Klimapolitik verhindert werden“, sagt der pensionierte
Pädagoge. „Außerdem muss die deutsche Regierung endlich ein wirksames
Gesetz für eine legale Einwanderung
von Menschen in Notsituationen beschließen. Ohne klare politische Konzepte wird das Flüchtlingsproblem
y
nicht nachhaltig gelöst!“

Vorbereitungen für das sommerfest:
der gespendete Grill wird präpariert.
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Annäherung am spieltisch
Migration und Gesellschaft, Teil 2: Das Sprachencafé feierte jetzt seinen ersten Geburtstag

Die Termine des Sprachencafés im 2. Halbjahr: 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10.,
15.10., 29.10., 21.11., 26.11. und 10.12.

Durch das gemeinsame Spiel sollen die Teilnehmer angeregt werden, ohne Angst
vor Fehlern Deutsch zu sprechen.
FoToS: FörDerkreiS ASyl

Von Daniela löVenich

Auch hier geht es um das gegenseitige
Kennenlernen als einen Schritt zur Integration.
In der neuen Gemeinschaftsunterkunft St. Jobser Straße 31 und in der
Kaiserstraße 118 sollen Begegnungsstätten eingerichtet werden, in denen
sich die Flüchtlinge zwanglos bei Tee
und Gebäck treffen können, um sich
zu unterhalten, Probleme auszutauschen oder Rat von Ehrenamtlichen
einzuholen. „Den Treffpunkt in der
Kaiserstraße wollen wir schrittweise
zu einer attraktiven Begegnungsstätte
auch für Mütter mit Kindern ausbauen“, sagt Jürgen Hohlfeld. Auch
einheimische Familien sollen eingeladen werden, damit Besucher und Bewohner zusammen kochen und essen
und sich kennenlernen können.
Möglichkeiten zur Annäherung
gibt es darüber hinaus immer wieder.
Zum Beispiel beim großen Fest der
Kulturen im vergangenen Jahr im
Park hinter den Häusern in der Kaiserstraße 114-118, zu dem der Förderkreis alle in dem Projekt „Engel der
Kulturen“ verbundenen sozialen Einrichtungen aus Würselen und alle
Nachbarn eingeladen hatte. Auch in
diesem Jahr findet dieses Fest der
Kulturen statt, und zwar am 16. September von 12 bis 16 Uhr auf dem
Morlaixplatz. Dieses Fest bringt den
Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben der Menschen aller
Kulturen in unserer Stadt zum Ausdruck. Das war auch zuletzt im Mai
beim Familientag der StädteRegion
im Stadtpark so, wo sich deutsche
und ausländische Familien zu Picknick und Spiel zusammenfanden.
Auch die Ferienspiele der Stadt und
der Kirchen sowie die Angebote des
Sommersports, an denen auch Flüchtlingskinder teilnehmen, tragen zur Integration der Flüchtlinge in unsere

Würselen. „Integration ist keine
Einbahnstraße. Sie muss von zwei
Seiten ausgehen, die sich aufeinander
zu bewegen!“ Jürgen Hohlfelds Idealvorstellung stimmt mit der Realität
leider nur bedingt überein. Deutsche
und Zugewanderte bleiben in der Regel unter sich. Annäherungen finden
nur vereinzelt statt. Die Unterbringung der Flüchtlinge in Privatwohnungen hat dies wieder einmal bestätigt, obwohl eigentlich dadurch das
Gegenteil, also soziale Integration erreicht werden sollte. Der Kontakt zu
den Nachbarn ist nur schwer oder gar
nicht herzustellen. Häufig leben die
Flüchtlingsfamilien unter sich. Und
da sie dezentral über das Stadtgebiet
verteilt sind, um eine Gettobildung zu
verhindern, fehlt ihnen oftmals auch
der Kontakt zu Landsleuten, den sie
zuvor in den Gemeinschaftsunterkünften hatten.
Diese soziale Isolation ist ein Problem, das der Förderkreis Asyl gerne
beheben würde. Vor inzwischen
einem Jahr wurde daher das Sprachencafé gegründet, das alle vierzehn
Tage sonntags von 15 bis 17 Uhr in
den Räumen der Würselener Tafel in
der Aachener Straße seine Türen öffnet. Eingeladen sind alle: Flüchtlinge,
Einheimische, Nachbarn, Freunde,
Erwachsene und Kinder. In geselliger
Runde geht es bei diesen Zusammentreffen um nichts anderes als ums Erzählen, Zuhören, Kaffee trinken und
Spielen. In lockerer Umgebung sollen
die Flüchtlinge ermutigt werden, die
deutsche Sprache auch außerhalb des
Unterrichts anzuwenden, Kontakte zu
knüpfen, Fragen zu stellen oder von
ihrem eigenen Leben zu erzählen. In
ihrer Muttersprache sollen sie im Café
explizit nicht sprechen. „Bei Wort-,

Brett- oder Kartenspielen wächst der
Mut, ohne Angst vor möglichen Fehlern frei zu reden“, sagt Oda Dombrowski, die das Sprachencafé leitet.
Während die Treffen von Asylbewerbern recht gut angenommen werden,
halten sich die Deutschen leider sehr
zurück. „Dabei können auch die Einheimischen viel dazu lernen über andere Sitten, Gebräuche und Lebensformen“, findet Oda Dombrowski.
Besonders unterhaltsam sei es immer,
wenn Rezepte ausgetauscht und verschiedene Esskulturen diskutiert würden.

„Join“: Neues Projekt an
fünf Samstagnachmittagen
Eine ähnliche Funktion wie das
Sprachencafé soll auch das neue Projekt „join!“ (engl.: verbinden, zusammentun) wahrnehmen, das der Förderkreis derzeit zusammen mit dem
Verein „Türöffner e.V.“ ,vorbereitet.
Dabei treffen sich deutsche Familien
und Flüchtlingsfamilien an fünf
Samstagnachmittagen zum gemeinsamen Spiel und Gespräch sowie zum
Kochen und Essen, um sich näher
kennen zu lernen und vielleicht sogar
engere persönliche Kontakte zu knüpfen. Dieses Projekt hat der Verein Türöffner e.V. bereits in Eilendorf mit Erfolg durchgeführt und wird es im
Herbst nun auch zusammen mit dem
Förderkreis in Würselen realisieren.
Mit derselben Absicht hat der Förderkreis in den Sommerferien zwei
Tagesausflüge für Flüchtlingsfamilien
und deutsche Familien geplant, die
sich keinen Urlaub leisten können.
Der eine Ausflug geht zum Tierpark
in Alsdorf und der andere in den Würselener Wald mit einer Führung durch
den Förster Marco Lacks, beide Ausflüge mit anschließendem Picknick.

Gemeinschaft bei.
Eine Menge Projekte und Initiativen also, um die sich der Förderkreis
Asyl kümmert. Doch wer steckt
eigentlich dahinter? Wer sind diese
Menschen, die einen Großteil ihrer
Freizeit dafür aufwenden, Geflüchteten in einer fremden Welt zu helfen?
„Der Verein wurde im Juni 2015 gegründet, um die Arbeit der ehrenamtlich Helfenden mit Flüchtlingen in
Würselen finanziell und organisatorisch zu unterstützen und auf eine
breitere Basis zu stellen“, erklärt Geschäftsführer Bernd Ohlmeier. „Wir
sind in diesem Bereich der einzige private Verein in der Region.“ Einige
Gründungsmitglieder kannten sich
bereits, da sie zwei Jahre zuvor als
informeller „Freundeskreis“ eine Einrichtung für Flüchtlinge in der Jülicher Straße 24 in Broichweiden unterstützt hatten.
Schwerpunkte des Förderkreises
sind zum einen die Unterbringung
und die Suche nach geeignetem
Wohnraum. Ansprechpartnerin ist
Hildegard Hüring, Tel. 02405/81890.
Bildung durch Deutschkurse, die die
Helfer entweder selbst erteilen oder
vermitteln und finanziell fördern, ist
ein weiterer Aufgabenbereich. Kontakt:
Oda
Dombrowski,
Tel.
02405/72230. Die meisten Helfer engagieren sich als Pate in der persönlichen Betreuung einzelner Geflüchteter. Interessenten hierfür wenden sich
an Barbara Thaens, Tel. 02405/74682.
Für die Sportintegration ist Paul Thelen zuständig, Tel. 02405/4262616. Ein
besonders komplexer Bereich ist die
medizinische und rechtliche Beratung
der Flüchtlinge. Kontakt: Jürgen Hohlfeld, Tel. 02405/92664. Da diese Beratung durchweg mit hohen Kosten verbunden ist, sucht der Förderkreis
y
Unterstützung von Juristen.
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Politik und Gesellschaft

„Das system ist für so eine
Mammutaufgabe nicht gemacht!“
Teil 3: Die in Würselen lebende Lektorin Gudrun Raether-Kluenker engagiert sich
seit zwei Jahren als Patin für eine albanische Flüchtlingsfamilie
Von Daniela löVenich

Würselen. „Die Arbeit als Integrationshelferin hatte ich mir etwas anders vorgestellt!“ Gudrun RaetherKluenker ist ehrlich und nach zwei
Jahren intensivem ehrenamtlichen
Engagement in der Flüchtlingsarbeit
auch ein ganzes Stück desillusioniert. Was aber nicht an den Geflüchteten liegt. „Die Arbeit mit ihnen ist die Kür. Ich habe im Umgang
mit ihnen viele positive Erfahrungen
gemacht, und es kommt unglaublich
viel Positives zurück. Was aber wirklich anstrengend ist und zum Teil
auch echt zermürbt, ist der Kampf
gegen die Bürokratie!“ Ursprünglich
hatte sich die Journalistin und Lektorin vorgestellt, den Flüchtlingen
die deutsche Sprache und Kultur nahezubringen, mit ihnen zu kochen
und zu essen sowie gemeinsame
Freizeitaktivitäten zu unternehmen.
Ein solches Engagement war ihr
nicht fremd: Bereits in den 1970er
Jahren hatte sie zusammen mit
ihren Eltern vietnamesische Boat
People betreut. Zudem ist Gudrun
Raether-Kluenker seit 22 Jahren für
das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ aktiv. Als dann plötzlich die
„Flüchtlingswelle“ nach Würselen
schwappte und Menschen in einer
Notsituation aus dem Bus stiegen –
ihr Hab und Gut oftmals in nur wenigen Plastiktüten verstaut –, mussten sie und ihr Mann nicht zweimal
überlegen. „Wir hatten das Gefühl,
nicht untätig bleiben zu können,
und haben uns an den Förderkreis
Asyl gewandt.“

Vertrauensverhältnis
nicht nur bei Problemen
Zum Einstieg wurde der Lektorin
eine albanische Familie mit inzwischen drei gesunden und einem
schwerstbehinderten Kind zugewiesen. Seitdem begleitet Gudrun Raether-Kluenker die Familie zu Ärzten
und zur Schule, hilft beim Ausfüllen
von Anträgen und Formularen, geht
mit zum Ausländeramt und zu sonstigen Behörden, hat die Eltern und
Kinder zu Festen wie Ostern und

alban Gjoni und Gudrun Raether-kluenker beim ausfüllen von formularen.
Weihnachten eingeladen und Ausflüge mit ihnen unternommen.
„Mein Mann und ich fühlen uns der
Familie sehr verbunden. Es ist im
Laufe der Zeit ein enges Vertrauensverhältnis entstanden, und so soll es
im besten Falle bei einer Patenschaft
auch sein. Die Menschen müssen
wissen, dass sie sich jederzeit an
ihre Paten wenden können, wenn es
Probleme gibt!“
So war es auch, als das Bundesamt für Migration die Mutter und
ihre Kinder in einem Brief plötzlich
aufforderte, das Land zu verlassen.
Von heute auf morgen galt es, eine
Klage vor dem Verwaltungsgericht
vorzubereiten. Für juristische Laien
alles andere als einfach. „Das hat
viel Arbeit und Mühe bereitet!“ berichtet Gudrun Raether-Kluenker,
die dabei nicht alleine war, sondern
hilfreiche Unterstützung vom Förderkreis bekam. Letztlich wurde der
Prozess gewonnen, aber die Zeit bis
dahin war für alle Beteiligten nervenaufreibend. Inzwischen hat die
Familie eine befristete Aufenthaltsgestattung. Zudem wurde ein Ab-

schiebeverbot erwirkt. Der Vater besucht derzeit einen Integrationskurs
und lernt Deutsch.
Eigentlich klingen die Erzählungen der Lektorin wie ein Paradebeispiel für eine Flüchtlingspatenschaft. „Ich empfinde sie auch
durchaus als solches, aber man darf
natürlich nicht vergessen, dass man
viel Zeit und auch viel Kraft investieren muss!“ Zwischen zehn und 20
Stunden pro Woche wendet Gudrun
Raether-Kluenker für die Flüchtlingsarbeit auf. Dabei geht es explizit
nicht darum, den Menschen alles abzunehmen, sondern ganz im Gegenteil: Es geht darum, ihnen dabei behilflich
zu
sein,
ihre
Selbstständigkeit wiederzuerlangen.

Präsenzdienst an
der Burgstraße
Gudrun Raether-Kluenker kümmert sich nicht nur um die albanische Familie, sondern seit Februar
2016 gemeinsam mit einer Gruppe
von etwa 15 Helfern auch um die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in
der Burgstraße. Ein Präsenzdienst

FoTo: PRivaT

wurde eingerichtet, da die jungen
Männer dort einen hohen Betreuungsbedarf haben. „Sie müssen sich
das einmal vorstellen: Da sitzen junge Männer den ganzen Tag auf ihrem
Bettrand und können nicht viel tun.
Sie würden gerne arbeiten, dürfen
aber nicht. Wie soll ein solcher Tag
vorbeigehen, ohne dass ein Gefühl
von Frustration und Leere entsteht?“
Um ihnen den Alltag zu verschönern, haben die Flüchtlingshelfer/innen den Außenbereich attraktiver
gestaltet, Grills und Fahrräder besorgt, Gesprächsabende eingerichtet
und 2016 ein Sommerfest organisiert. Das Allerwichtigste aber ist, da
zu sein, den Menschen das Gefühl zu
vermitteln, dass sie mit ihren Sorgen
und Nöten nicht allein gelassen werden.
Im zurückliegenden Jahr hat
Gudrun Raeather-Kluenker unzählige Stunden in die Suche nach geeignetem Wohnraum investiert. Auch
das war ein schwieriges Unterfangen
mit vielen Rückschlägen und Hürden
ausgerechnet dort, wo man sie nicht
vermutet hätte.
Fortsetzung auF seite 7
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ein Projekt für die gesamte gesellschaft!
Gudrun Raether-Kluenker empfindet Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturkreisen als bereichernd
ein und demselben Prozess befasst,
ohne ihn abschließend klären zu
können, die Wege sind zu lang und
undurchsichtig, die Prozesse oft
unverständlich!“ Hier wäre wesentlich mehr Flexibilität erforderlich. Für Gudrun Raether-Kluenker
steht fest: „Das funktioniert so

Die Wege sind zu lang
und zu undurchsichtig
Ob es um die über Monate nicht
erfolgte Ausstellung von Versicherungskarten geht oder den Zuzug
einer libanesischen Ehefrau, die
bei der Registrierung in der Erstaufnahmeeinrichtung plötzlich im
bürokratischen Nirwana verlorengeht – Gudrun Raether-Kluenker
könnte stundenlang von solchen
„Absurditäten“ berichten.
„Wir mussten feststellen, dass

Könnte mit ihren Erfahrungen locker ein ganzes Buch füllen: Flüchtlingshelferin
Gudrun Raether-Kluenker.
Foto: pRivat

KW 31. Gültig vom 02.08. bis
05.08.2017

nicht!“ Aufgeben kommt für sie
trotzdem nicht infrage. Denn in
einem Punkt sind sich alle ehrenamtlichen Helfer/innen einig: Ohne
Unterstützung und Begleitung
schaffen die Flüchtlinge es nicht.
Auch nicht, wenn sie inzwischen
vielfach bereits in einer eigenen
Wohnung leben. Dass der Kontakt
mit Menschen aus anderen Kulturkreisen auch eine ungeheure persönliche Bereicherung darstellt,
auch darin sind sich die Helfer/innen einig.
Um ihren rechtlichen Status zu
klären und in der Gesellschaft anzukommen, bedarf es allerdings
mehr als nur einiger Paten, sondern einer breiten Hilfsbereitschaft
innerhalb der Gesamtbevölkerung.
„Hier sind alle gefragt: Nachbarn,
Vermieter, Arbeitgeber, Lehrer, Eltern und in ganz besonderem Maße
die Politik, die dringend ein geeignetes Konzept entwickeln sollte“,
beschließt Gudrun Raether-Klueny
ker ihre Überlegungen.

Aachener Straße 58
52146 Würselen

Aktionspreis
Niederlande:
Rispentomaten
Kl. I
1 kg

0.99

Schweine-Geschnetzeltes
aus der Oberschale,
SB-verpackt,
(1 kg = 6.63)
300-g-Packung

33% gespart

1.99

MIX IT!
Von wegen pur genießen:
Cocktails wie Whiskey Sour,
Manhattan und Old Fashioned
sind in und schmecken grandios.
Also ruhig mal mixen.

Landliebe
Fruchtjoghurt
versch. Sorten,
(1 kg = 1.76)
500-g-Glas
zzgl. 0.15 Pfand

31% gespart

0.88

Kühne
Senf
(100 g = 0.32)
250-g-Glas

Mühlhäuser
Thüringer Pflaumenmus
versch. Sorten,
(1 kg = 2.64)
450-g-Glas

29% gespart

27% gespart

1.19

0.79

Für Sie geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22 Uhr

Ehrmann
Grand Dessert
versch. Sorten,
(100 g = 0.22)
200-g-Becher

44% gespart

0.44

Jack Daniel’s
Tennessee Whiskey
40% Vol.,
(1 l = 22.84)
0,7-l-Fl.

11% gespart

15.99
REWE.DE

Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf nur solange der Vorrat reicht.

„Da hat man endlich einen Vermieter gefunden, der bereit ist, seine
Wohnung Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, und dann beginnt
ein Papierkrieg, aus dem man nicht
immer als Sieger hervorgeht.“ Mit
ihren Erfahrungen und negativen
Erlebnissen auf Ämtern, bei Jobcentern und Versicherungen könnte die Flüchtlingspatin problemlos
ein ganzes Buch füllen.

wir oft gar nicht helfen können.
Das bürokratische System in
Deutschland ist für eine solche
Mammutaufgabe wie die Flüchtlingsintegration nicht gemacht.
Entscheidungsbefugnisse
sind
nicht geklärt oder werden gerne
delegiert, zu viele Stellen sind mit

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte
finden Sie unter www.rewe.de oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77.
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SeifenKiStenrennen

Karneval

Am Sonntag wird die Haaler Straße zur Winfried Kretschmann wird der
verrückten Rennstrecke
Seite 7 69. Ordensritter des AKV
Seite 8

Viel mehr als nur ein schrebergarten

syrische Flüchtlinge bewirtschaften eine scholle am stadtrand von Würselen – der Garten ist für sie
rückzugsort, Beschäftigungsmaßnahme und sozialer treffpunkt
Von Daniela löVenich

Würselen. Stolz steht Saad in
einem kleinen Gewächshaus und
präsentiert „seine“ Ausbeute: Tomaten, Zucchini, Auberginen und Gurken gedeihen hier unter besten Bedingungen.
Dass
das
Gewächshäuschen äußerlich schon
arg ramponiert und das Dach an ein
paar Stellen undicht ist – geschenkt!
Es erfüllt seinen Zweck. Auch an diesem Julinachmittag, an dem ein
kräftiger Regenschauer herniedergeht. Saad ist trotzdem gekommen
– so wie fast jeden Tag seit mehr als
einem Jahr. Für ihn ist die Schrebergartenscholle viel mehr als nur ein
Nutzgarten.
„Ich komme oft hierher, um in
Ruhe nachzudenken“, sagt der syrische Flüchtling, der seit Oktober
2015 in Deutschland lebt und sich
schon ganz passabel in der für ihn
fremden Sprache unterhalten kann.
Vor allem abends entfaltet das nach
Süden ausgerichtete Grundstück mit
freiem Blick in die Felder seinen
ganz besonderen Reiz. „Dann ist es
friedlich hier und man hört nur die
Vögel und das Rauschen der Bäume!“ Saad weiß diese Ruhe zu schätzen, denn nach Ausbruch des Bürgerkriegs in seiner Heimat folgten
turbulente Jahre, die sein Leben vollkommen auf den Kopf stellten. Seine
Frau lebt nach wie vor getrennt von

Ein Foto aus dem vergangenen Sommer: Während der hintere Teil des Gartens noch vollkommen verwildert ist, pflanzten die
Flüchtlinge im gerodeten Teil bereits erste Setzlinge an.
Foto: Förderkreis Asyl
ihm in Syrien, die Zusammenführung gestaltet sich schwierig. Immerhin hat er berechtigte Hoffnungen, dass sich bald alles zum Guten
wenden kann. Seine Freunde Abdulkader und Faez, die heute ebenfalls
zum Arbeiten in den Garten gekommen sind, genießen bislang nur subsidiären Schutz und müssen wohl

noch länger darauf warten, ihre
Frauen und Kinder wiedersehen zu
können. Das Warten zermürbt. Die
Gedanken der drei Männer drehen
sich oftmals im Kreis. Ein Tag gleicht
dem anderen, da die Flüchtlinge
noch nicht ins Arbeitsleben integriert sind.
Um die Langeweile zu durchbre-

chen, wurde im vergangenen Sommer aus den Reihen des Würselener
Förderkreises Asyl das Gartenprojekt angeschoben. Die Idee dazu hatte Johannes Klünker, nachdem er
eine Radtour mit einem aus Syrien
geflohenen Landwirt unternommen
hatte.
Fortsetzung auF seite 3

taizé-gebet
es Freut uns,...

es ärgert uns,...

... dass in euchen rund um st. Willibrord wieder ein
Gemeindefest gefeiert wird, das im dreijahresrhythmus
stattfindet. Am 10. september 2017 ist es soweit! Weitere
infos zum Programm auf seite 9.

... dass am Markt Findlinge den Wasserlauf vor Falschparkern
schützen. schön sieht das nicht aus, finden einige Würselener
und fragen sich, ob man die steine nicht durch moderne und
zum stadtbild passende Poller ersetzen könnte.

Würselen. Die Pfarre St.
Sebastian lädt am Sonntag,
3. September, zum nächsten
Taizé-Gebet „Balsam für die
Seele“ in die Seitenkapelle
der Pfarrkirche St. Sebastian
ein. Beginn ist um 19 Uhr. y

SUPER MITTWOCH | Seite 3 W

Mittwoch, 30. August 2017

Migration und gesellschaft

viel mehr als nur ein schrebergarten

Syrische Flüchtlinge bewirtschaften eine Scholle am Stadtrand von Würselen – Der Garten ist für sie
Rückzugsort, Beschäftigungsmaßnahme und sozialer treffpunkt
und zeigt ein Stück weit, dass man
etwas wiederaufbauen kann, wenn
man Dinge tatkräftig anpackt und
sich gegenseitig unterstützt!“

Fortsetzung von seite 1

„Unterwegs fiel mir auf, dass Mahmoud ständig vom Fahrrad sprang,
sich an verschiedenen Stellen eine
Handvoll Erde nahm, sie zerbröselte und daran roch. Er erzählte, wie
sehr er es vermisse, im Boden zu
graben, zu pflanzen, zu ernten und
mit den Händen etwas gestalten zu
können.“ Nach dieser Initialzündung begann die Suche nach einem
geeigneten Grundstück. Angeboten
wurde dem Förderkreis schließlich
ein privater Schrebergarten, der zu
diesem Zeitpunkt derart verwildert
und zugewuchert war, dass er
nicht betreten werden konnte.

Wenn die drei Flüchtlinge, die
zum harten Kern der Projektgruppe
gehören, nicht gerade im Garten
sind, nehmen sie an Deutsch- und
Integrationskursen teil, kochen
und kaufen ein, halten über WhatsApp Kontakt zu ihren Familien und
lernen gerade Gitarre bei Flüchtlingshelfer Bernd Wiesemann, der
„ausgezeichnet Arabisch spricht“ –
wie seine Schüler lobend anerkennen. Abends und an den Wochenenden wird der Garten manchmal
zum gemeinschaftlichen Treffpunkt, was nicht heißen soll, dass
dort laute Partys gefeiert werden.
Aber wenn in kleinem Kreis landestypische Gitarrenmusik erklingt
und man sich mit Freunden, die
die gleichen existentiellen Probleme teilen, austauschen kann,
kommt bei den Flüchtlingen das
Gefühl auf, schon ein gutes Stück
weit im neuen Leben angekommen
zu sein.

Tatkräftig angepackt
und Wildnis gerodet
„Am Anfang hatten wir große Bedenken, ob sich da tatsächlich was
draus machen ließe. Der Aufwand
erschien enorm“, berichtet Gudrun
Raether-Klünker, die das Projekt
zusammen mit ihrem Mann und
anderen Helfern von Anfang an begleitete. Doch die Gruppe von rund
zehn Flüchtlingen war optimistischer. „Wir brauchen drei Monate,
um alles freizulegen“, sagte Saad.
Er und seine Mitstreiter stürzten
sich sofort in die Arbeit. Bereits
nach anderthalb Monaten – also in
der Hälfte der veranschlagten Zeit
– war die Wildnis so weit gerodet,
dass schon mit dem Gemüseanbau
begonnen werden konnte. Gerätschaften fanden sich in einem alten Schuppen auf dem Gelände.
Heute sieht das Areal so aus, wie
man sich landläufig einen normalen deutschen Schrebergarten vorstellt: Auf der einen Seite gibt es
ein großes Gemüsebeet mit Gewächshaus, auf der anderen eine
Rasenfläche mit Gartenmöbeln.

abdulkader und faez packen gerne an und haben schon ungezählte stunden in
„ihrem“ schrebergarten verbracht.
FotoS: Daniela lövenich

Symbolischer Vergleich
mit der Lebenssituation
Mittelpunkt ist der alte Schuppen mit Unterstellmöglichkeiten.
„Ich ziehe meinen Hut vor dieser
Leistung“, sagt Gudrun RaetherKluenker, die auch einen symbolischen Aspekt in diesem Gartenprojekt sieht. „Es steht für die
Lebenssituation der Flüchtlinge

ist zum stolzen hobbygärtner geworden: saad aus syrien freut sich über die üppig
wachsenden tomaten im gewächshaus.

„Das Gemüse ist ganz
natürlich und frisch und
schmeckt viel besser als
aus dem Supermarkt!“
Faez

Faez, der gerade zwei große
Zucchini abschneidet, zeigt stolz
seine Ausbeute. „Ernten macht
Spaß“, strahlt er. „Das Gemüse ist
ganz natürlich und frisch und
schmeckt viel besser als das aus
dem Supermarkt.“ Da es keinen
Wasseranschluss gibt, gestaltete
sich die Bewässerung der Pflanzen
zunächst schwierig. Es gab zwar
alte Regentonnen, doch das Wasser
darin war so vermodert, dass es
ausgekippt werden musste. Johannes Klünker kam deshalb mehrmals die Woche mit mobilen Wassertonnen vorbei. Inzwischen sind
die gesäuberten Tonnen wieder gut
gefüllt.
Auch sonst haben die Flüchtlinge alles, was es zum Bewirtschaften des Gartens braucht. Einziger
Wunsch, der noch offen ist: ein
benzinbetriebener Rasenmäher. y

