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„ FERNSEHEN/WETTER 

HEUTE 

Das letzte Stück 
Vergangenheit 
Flüchtlinge haben meist 
nur wenig, das sie aus der 
Heimat mitnehmen kön
nen. Genau diese Erinne
rungsstücke erzählen ihre 
eigene Geschichte. 

„ HINTERGRUND 

Woodstock - das 
Sprungbrett der Stars 
Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Ravi Shankar - nicht nur 
dem jetzt gestorbenen 
Joe Cocker brachte das 
Festival den Durchbruch. 

„PANORAMA 

Hallervorden hat 
„Honig im Kopf" 
Til Schweiger widmet sich 
in seinem neuen Kinofilm 
dem Thema Alzheimer, 
Dieter Hallervorden mimt 
den tragikomischen Hel
den. 

1> KULTUR 

BÖRSE 

Dax nähert sich 10000 
Dax 9922,11 (+56,35) 
Euro Stoxx SO 3192.47 (+37,56) 
Nikkei Feiertag, keine Notierung 
Dow Jones 18 059,57(+100, 13) 
Dollar 0,8188 € (0,8157 ) 
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Eine Familie auf der Flucht. Der Sohn erschöpft auf dem Schoß der Mutter, deren Blick ins Ungewisse geht. Auf einem Esel sind Flüchtlinge heute nicht mehr unterwegs, und En
gel weisen ihnen, wie in Hans Thomas „Flucht nach Ägypten" von 1879, auch nicht den Weg.Angst und Armut sind aber nach wie vor ihre Begleiter. Insofern ist die Flucht der Hei· 
ligen Familie, die das Gemälde aus der Frankfurter Städel-Sammlung zeigt, von berührender Aktualität. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns nicht nur mit Flüchtlingen aus Län
dern, in denen heute Chaos und Gewalt herrschen. Wir erinnern auch daran, dass viele Mitbürger einst selbst aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Foto: Städel Museum - ARTOTHEK 

„Wahrhaft ermutigende Erfahrung" 
FLÜCHTLINGE Bundespräsident lobt das Engagement der Deutschen I Thema: Wie die Hessen helfen 

Von Stefan Schröder 

WIESBADEN. Im Jahr 2014 wa
ren nach Schätzungen der 
Flüchtlingsorganisation der Uno, 
UNCHR, rund 50 Millionen 
Menschen weltweit auf der 
Flucht. Insbesondere die Kriege 
im Nahen und Mittleren Osten 
haben für einen dramatischen 
Anstieg der Zahlen gesorgt. In 
Deutschland werden bis zum 
Jahresende rund 200000 Asylan
träge gestellt werden, das wären 
rund 50 Prozent mehr als im Vor
jahr. 

Was veranlasst zu Hilfe? 

Welche Schicksale haben Men
schen erlitten, was haben sie für 
Risiken in Kauf genommen, um 
in einem für sie fremden Land 
Schutz zu finden? Was hat ihnen 

in ihrem neuen Leben am meis
ten geholfen? Und was veran
lasst Menschen, Fremdlinge zu 
unterstützen? Antworten auf die-

Weihnachten 
auf der Flucht 

se Fragen haben unsere Reporter 
für diese Weihnachtsausgabe ge
sucht. In Frankfurt trafen wir 
Mitarbeiter der Arbeiteiwohl
fahrt, die die Freiwilligenhilfe für 

die Betreuung unbegleitet einge
reister Flüchtlingskinder koordi
nieren - in diesem Jahr kamen 
schon 800 Minderjährige. Immer 
wieder erinnern sich Deutsche 
an ihre eigenen Fluchterfahrun
gen. 14 Millionen Menschen, die 
nach 1945 im Osten vertrieben 
worden waren oder fliehen muss
ten, brauchten in den vier alliier
ten Besatzungszonen Unterkunft 
und Arbeit. 

Allein in den amerikanischen 
Sektor, zu dem Hessen gehörte, 
strömten rund drei Millionen 
Heimatlose. Das entsprach da
mals 17 Prozent der Gesamtbe
völkerung. Aber nicht nur Deut
sche erinnern sich gerne an die 
Hilfe der Einheimischen. Junge 
Iraner, Tlirken oder Afghanen 
engagieren sich jetzt für Neuan
kömmlinge, dienen ihnen als 
Scouts im Alltag und als Ratge-

ber in Nöten. Im Dritten Reich 
mussten Schriftsteller und Jour
nalisten erleben, was es heißt, 
mit der Sprache auch die Exis
tenz zu verlieren. Verfolgte flo
hen oft über Frankreich und Spa
nien in die USA, was mangels 
ausreichender Kenntnis des Eng
lischen nicht für jeden die erfolg-

ASYL 

.,.. Bis Ende November 2014 
begehrten 34144 Syrer in 
Deutschland Asyl, die zweit
größte Gruppe stellten die Ser
ben mit 15 282 Anträgen, ge
folgt von Eritreern (12 420). 
1953, im ersten Jahr der Asyl
zählung , registrierte man 1906 
Anträge in der Bundesrepublik. 
Der Höchststand wurde 1995 
mit 438 000 Anträgen erreicht. 

Nordl{orea stundenlang offline 

reiche Rückkehr in den alten Be
ruf bedeutete. Ist dem einen die 
Kultur ein Trost, so dient ande
ren der Sport als international 
verstandene Sprache. Immer 
wieder hörten unsere Reporter 
Geschichten wie die des jungen 
afghanischen Fußballers Hossein 
Atai, dem durch Aufnahme in 
einen Sportverein der Anfang in 
Deutschland wesentlich erleich
tert wurde. 

Bundespräsident Joachim 
Gauck hat das Engagement der 
Deutschen auch zu einem The
ma in seiner Weihnachtsanspra
che gemacht: „Dass wir mitfüh
lend reagieren auf die Not um 
uns herum, dass die Allermeisten 
von uns nicht denen folgen, die 
Deutschland abschotten wollen, 
das ist für mich eine wahrhaft er
mutigende Erfahrung dieses Jah
res." 

INTERN ET Wilde Spekulationen um Ursache reichen von Hacker-Angriff bis Warnung aus China I Systemcheck durch Regime? 

SEOUUBERLIN (dpa). Mitten 
in einem Hacking-Streit mit den 
USA ist in Nordkorea großflä
chig das Internet ausgefallen. 
Die Verbindung zum Netz sei 
am Montag mehr als neun Stun
den lang unterbrochen gewesen, 
schrieb die Analysefirma Dyn 
Research. Der Dienst beobach
tet weltweit die Funktionalität 
des Internets. Auch in den 24 
Stunden zuvor sei der Zugang 
zum weltweiten Netz in Nord-

korea instabil gewesen. Wer da
hinter steckt, ist unklar. 

Die einfachen Bürger Nordko
reas werden von dem Vorfall 
vermutlich nicht viel mitbekom
men haben. Der Großteil der 
Bevölkerung hat keinen Inter
netzugang. Es gibt ein auf das 
Land beschränktes, nicht öffent
liches Intranet. Nach Angaben 
nordkoreanischer Flüchtlinge 
kann dieses nordkoreanische 
Netz nur von Regierungsbeam-

ten, dem Militär und Universitä
ten genutzt werden. 

Die südkoreanische Regierung 
bestätigte, dass das Internet in 
dem weitgehend isolierten 
Nachbarland stundenlang 
unterbrochen war. Es werde 
überprüft, ob es sich um eine Cy
ber-Attacke oder einen internen 
Systemcheck gehandelt habe, 
hieß es aus Regierungskreisen in 
Seoul. Keine Probleme habe es 
mit nordkoreanischen Propa-

ganda-Websites wie Uriminzok
kiri oder Naenara gegeben. 

Zu den Hintergründen des 
Ausfalls gab es am Dienstag eine 
Reihe weiterer Vermutungen. 
Eine mögliche Ursache könne 
ein sogenannter DDoS-Angriff 
sein, bei dem Server mit massen
haften Aufrufen überflutet wür
den, erldärten Fachleute. Eine 
solche Überlastung könnten 
auch Angreifer mit wenig Fach
kenntnis verursachen. Deshalb 

vermutete Matthew Prince, 
Chef der Sicherheitsfirma 
CloudFlare, dass hinter dem 
Ausfall eher jugendliche Hacker 
stünden. Die USA hüllten sich 
in Schweigen. 

Die meisten Internetverbin
dungen Nordkoreas laufen über 
China und den chinesischen An
bieter Unicom. Das führte zu 
Spekulationen, China habe den 
Nachbarn vom Netz abgeschnit
ten. ... POLITIK 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 / Erstellt von VRM am 24.07.2015 

1 E 7323 A Preis: 1,70 € 

Viele Besucher, 
weniger Umsatz 
WIESBADEN (be). Der am 

Dienstag zu Ende gegangene 
Sternschnuppenmarkt stößt bei 
Beschickern auf eine gemischte 
Bilanz. Zwar wird der Markt als 
stimmungsvoll und attraktiv be· 
schrieben, auch zieht er viele 
Besucher an. Diese gaben je
doch im Schnitt weniger aus als 
in den Vorjahren, so ist zu hö
ren. Teils wird der Umsatzrück
gang auch mit dem regnerischen 
Wetter erklärt. Zufrieden zeigen 
sich jedoch die Glühwein- und 
Essensstände, auch Veranstalter 
Wiesbaden Marketing zieht 
eine positive Bilanz. 300 Reise
busse zum Markt brachten viele 
auswärtige Besucher. Auch griff 
das neue Sicherheitskonzept. 

„ WIESBADEN 

Gedenken an 
Tsunami-Opfer 
BANGKOK (dpa). Rund um 

den Indischen Ozean gedenken 
am zweiten Weihnachtsfeiertag 
Zehntausende Menschen der 
Opfer des verheerenden Tsuna
mis von 2004. Bei der Naturka
tastrophe waren in Indonesien, 
Thailand, Indien, Sri Lanka und 
weiteren Ländern 230 000 Men
schen ums Leben gekommen. Al
lein in Thailand waren unter den 
Toten auch mehr als 1000 aus
ländische Touristen. An unzähli
gen Orten an den Küsten planen 
Überlebende und Angehörige 
von Opfern Zeremonien mit Ge
beten, Gedenkminuten und Blu
mengaben. Größere Feiern sind 
unter anderem in Indonesien, 
Thailand und Sri Lanka geplant. 

„ HESSEN 

Ukraine bereit 
für Nato-Beitritt 

KIEW/BRÜSSEL (dpa). Die Uk
raine hat mit einem Gesetz über 
das Ende ihres blockfreien Sta
tus den Weg für einen Nato-Bei
tritt freigemacht. Die Abgeordne
ten des ukrainischen Parlaments 
stimmten am Dienstag eiwar
tungsgemäß mit großer Mehr
heit für ein von Präsident Petro 
Poroschenko eingebrachtes Ge
setz über das Ende der Neutrali
tät, wie Medien in Kiew berich
teten. Das Dokument hat vor al
lem politische Symbolkraft und 
soll die Abkehr der Ukraine von 
Russland untermauern. „Das ist 
kontraproduktiv und heizt nur 
die Konfrontation an", sagte der 
russische Außenminister Sergej 
Lawrow. Er sieht Russlands Si
cherheit gefährdet. .,.. POLITIK 

Verkaufszahlen: 
Handel zufrieden 

WIESBADEN (dpa}. Die hessi
schen Einzelhändler sind mit 
dem Weihnachtsgeschäft 2014 
zufrieden. „Der Umsatz ist im 
Vergleich zum Vorjahr um 1,2 
Prozent auf 7,7 Milliarden Euro 
gestiegen", berichtete der Haupt
geschäftsführer des Handelsver
bands Hessen, Michael Kull
mann, am Dienstag in Wiesba
den. Vermutlich werden die Ge
schäfte auch nach Weihnachten 
voll sein - in diesem Jahr wurden 
ungewöhnlich viele Gutscheine 
gekauft. Im Trend lagen auch 
hochwertige Geschenke wie teu
rer Schmuck, Uhren und wert
volle Möbel. ... WIRTSCHAFT 
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WIESBADEN (str). „Du musst gleich in den Flieger steigcn." 
Der Anruf kam für Shahabcddin Khati.!i überrnsc\lend. ohne 
Vorbetci.tung. Der heute 23-J'ährige hatte keine andere Wahl. 

1 

Der Iran war für ihn zu gefährlich geworden. Als Student in Te· 
heran harte er gegen den damaligen iranischen Präsidenten 
Mahmud Ahrnadinedschad demonstriert. In den Augen der 
Protestbewegung, die sic.h 2009 formierte, war das Wahlergeb
nis gefälscht, W\ll' der Reformer. Mir Hossein Mussawi der 
wahre Gewinner der Wabl. Als Shahabeddin dann 2011 er
neut gegen den vermeintl\chen Wahlbetrug auf difl Straße 
ging, geriet er ins Visier der Polizei. Er wurde fotografiert und 
massiv bedroht Als er ein weitc.res Mal an einer Demonstra· 
tion teilnahm. schleuderten Polizisten ihn durch ein Schau· 
fcnster. Dann ;vurden seine Ellern verhaftet. Flir Shahabed· 
clin war klar: Er musste das Land verlassen. Umgerechnet et· 
wa 100000 Euro bezahlte die Familie einer Schlepperorganisa· 
tion, damit Sh;ihabeddin mit seiner Mutier und seinem Bruder 
nach Frankfurt fliegen konnten. Alles Hab und Gut im Iran 
musste dafür verkauft werden. Als der Anruf kam. musste alles 
schnell gehen. Ein ganzes Leben - der Ring vom Vater, einige 
Annbiinder und ein paar schönaT .Shirts und t<lamortcn - pack· 
te Shalmbeddi.n in einen Rucksack, den ein Frennd ihm noch 
sehne\\ gekauft hatte. Nach der Zwischenstation in der Gicße
ner Erst.aufnahmecinrid1tung für Flüchtlinge ging es zu den 
Großeltern nach Wiesbaden. Auch sie waren vor etwa 17 Jah
ren aus politischen Grilnden g.efüichi:et. Heute 

, lebt die ganze Familie in der p.csslschen 
L.andeshaupt:st.adl. Shahabeddin will 
hier im nächsten Sommersemester sein 
Studium der lngenie11rwissenschaften 

~~ an der Hochschule Rhein-Main fortset· 
• zen. Er hat in Deutschland. eine neue 
;,. './ Heimat gefunden. Sehnsucht nach der 
::.·J' alten Heimat hat er nicht, sagt Shaha· 

•• Cr „ 1 beddin. Was ihm dortwiahtlg war, passte 
~„ . 1, ohnehin in den Rucksack. den er nuch 
~~ _ • heute noch fast täglich benulZt Und der 

~ "; • lll ihn für immer an seine rettende Flucht er· 
• lnnem wird. 

(c). 
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Iran 
Alles. was Shahabeddln 
Khatili widltig ist, passt 
in einen Rucksack. Er be· 
nutzt ihn auch heute 
noch täglich. Foto: Milller 

RÜSSELSHEIM (cvb). Wenn Abdul-jabiµ 
Khudor (50) die kostbare weiße Tischdecke 
mit den goldenen Blüten in seinen Händen 

.., hält, dann denkt er an seine Mutter. Daran, 
wie sie diese handgcfcrtigten Stoffe, die es in 
ganz Syrien nUJ in Damaskus zu knufen gibt, 
an aen Feiertagen auspackt und sie über den 
Esstisch legt, um den später die Pamilie sit· 
zen wird. „Sie hatte Angst, dass der Stoff 
schmut'rig wird", sagt er. 

Khudor hat seine Mutter seit viereinhalb Jah
ren nicht mehr gesehen. Er weiß nicht, ob sie ge
sund ist. oder wie sie lebt. Er weiß nur, dass sie sich ge
weigert hat. ihr :Baus in Rakka zu vcrla~sen, als die 
Männer des IS kamen. „Ich habe hier mein Leben lang 
gelebt und ich will hier sterben", hat sie gesagt. Heute 

ist sie 86Jahre alt. 
Abdul·Jabar Khudor kam wegen der Bildµngschancen 

1 nach Deutschland. ln Syrien wollte der heute 50·jährige 
\ Arz:t nicht mehr arbeiten. „Wer Geld oder Beziehungen 

hat. wird dort in Privatkliniken behandelt, die anderen 
erhalten in den städtischen Krankenhäusern nur die 
Minimalversorgung." 

l<.hudor ve:rmisst seine Heimat trotzdem. "Das Syrien 
meiner Kindheit stand für Frieden und SicherhoiL Da· 
mals hat niemand seine Ttircn ver· 
schlossen'', sagt er. 0 Heute ist alles „ zerstört, eile Schulen sind gcschlos· 
sen, so viele Menschen geflohen oder 
sogar loL tch habe wenig Hoffnung 

., für meine HeimaL" Die weiße Tisch· 
decke, die an glilcklicbe Zeiten erin· 
nert, wird Khudor an Silvester auf sc.i
nen Esstisch in Rüsselshcim legen. 
Und hoffen, dass seine Familie in Sy
rien an diesem Tag auch etwas zu essen 

haL 

BAD SCHWALBACH (al).1n Syrien hatte er s\ch ein gutes 
~ben a~gebauL Mohamed Mohamed. 35 Jahre, war In 
semer Hennatstadt Aleppo Anwnll, seine Prau halte Ara· 
biSch studiert und erwartete ihr erstes Kind. Das war vor 
dem BUrgerkrieg. "Aber der Krieg hat uns alles genom
men", sagt Mohammed. "Als die Soldaten mit 'Waffen vor 
unserem Haus standen. Hubschrauber über uns kreisten 
und abgeschossen !vurden, da sind livir einfach nur noch ge
rannl ' Außer den ·wichtigsten Papieren konnten sie nichts 
mitnehmen. Mohamed und seine Frau schafften es bis in 
den irak, doch Suad verlor auf der Flucht \hr Kind. 
. ·ach eineinhalb Jahren in einem Zeltlager flir Plüchtlinge 
ist~ Mohameds Onkel. der seit.38 Jahren in Bonn lebt, der 
sie 1m Sommer 2014 nach Deutsch.land holt. Seitdem lebt 
Mohamed mit seiner Familie - seine Tochter kam im lrak 
zur Welt, der Sohn vor knapp Z\Vei Monaten in Deutsch· 
land - in Bad Schwalbach. Stabililät und Ruhe Wünscht 
sich der junge Familienvater nun filr die Seinen sucht nach 
einer Wohnung- doch ahne Deutschkenntniss~ vergebens. 

Ein einfaches Faltblatt ist deswe
gen für ihn so wichtig, dass er es 
ständig bei sich trägt: Die Integra· 
tionslotsen b ieten Elüchtlinaen da· 
Tin ihre H.ilfc an. Sie slnd für ihn 
der Schlüssel zu seiner Zukunft i.n 
diesem Land, von dem er derzeit 
noch sagt: „leb fühle mich wie in 
einer Wlistc. Aber jedes Mal, 
wenn iemand für mich überselzt 
oder mir hilft, diese Sprache zu 
lernen, ist es, als wü.rde mir ein 
Glas Wasser gercichL" 
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Diese Tischdecke erin· 
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Häftling flieht 
aus Gericht 

GELNHAUSEN (dpa). In einer 
Verhandlungspause ist ein 34-
Jähriger aus dem Amtsgericht 
Gelnhausen geflohen. Der we
gen versuchter Vergewaltigung, 
Nachstellung und Körperverlet
zung Angeklagte sprang am 
Montag durch ein Toiletten
fenster auf einen Parkplatz und 
rannte davon. Bis Dienstagvor
mittag fehlte jede Spur von 
dem Mann, wie die Polizei in 
Offenbach berichtete. Mögli
cherweise habe er ein Auto ge
stohlen. Die Fahndung dauere 
an, sagte ein Sprecher. Der 34-
Jährige wurde am Montag in 
Abwesenheit zu dreieinhalb 
Jahren Haft verurteilt. Unter 
anderem soll er seine frühere 
Freundin, eine heute 17-Jähri
ge, massiv verfolgt, belästigt 
und mehrmals verletzt haben. 
Auch eine versuchte Vergewal
tigung wird ihm zur Last gelegt. 

Kirchen arbeiten 
zusammen 

DARMSTADT/KASSEL (dpa). 
Die beiden großen evangeli
schen Kirchen in Hessen arbei
ten in den Bereichen Ökumene 
und Religionspädagogik künf
tig zusammen. Entsprechende 
Vereinbarungen unterzeichne
ten die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN) 
und die Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck 
(EKKW), wie beide Kirchen am 
Dienstag mitteilten. Die Rege
lungen gelten vom 1. Januar 
2015 an. Das gemeinsame Insti
tut für Religionspädagogik hat 
seinen Hauptsitz in Marburg. 
Es ist vor allem für die pädago
gisch-theologische Aus-, Fort
und Weiterbildung von Leh
rern im schulischen Religions
unterricht zuständig. Das ge
meinsame Zentrum Ökumene 
mit seiner Zentrale in Frank
furt soll vor allem Gemeinden 
und Einrichtungen beider Kir
chen in ihrem ökumenischen 
Engagement unterstützen. 

KURZ NOTIERT 

Fußgänger stirbt 
bei Unfall 

WETZLAR (dpa). Ein junger 
Mann ist in Wetzlar (Lahn-Dill
Kreis) von einem Auto überfah
ren und getötet worden. Nach 
Polizeiangaben lief der 21-Jäh
rige am späten Montagabend 
über eine Straße, stolperte auf 
dem Mittelstreifen und fiel auf 
die Fahrbahn. Ein 20-Jähriger 
konnte mit seinem Auto nicht 
mehr rechtzeitig ausweichen 
und überfuhr den Mann, wo
durch dieser tödlich verletzt 
wurde. 

Mit Revolver im 
Krankenhaus 

GIESSEN (dpa). Ein bewaffne
ter Mann ist am Gießener Uni
klinikum festgenommen wor
den, der Besucher und Patien
ten angegangen hat. Später ent
deckten Beamten in der Woh
nung des 37-Jährigen in Bi
schoffen (Lahn-Dill-Kreis) ein 
Waffen- und Sprengstoffiager, 
wie die Polizei am Dienstag be
richtete. Der offenbar betrun
kene Mann, dessen Freundin in 
der Klinik behandelt wurde, 
hatte am Montagabend mehre
re Personen in der Klinik beläs
tigt. 
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Asylbewerber in einem Aufnahmelager. Wer nach Deutschland kommt, will meist für immer bleiben. Foto: dpa 

Am Ende der Flucht 
ASYL Fast alle wollen bleiben/ Wer zurück muss, wehrt sich oft vehement 

Von Christoph Cuntz 

WIESBADEN. Künftig sollen 
Flüchtlinge, die kein Aufent
haltsrecht mehr haben, mit 
größerer Konsequenz abge
schoben werden. So will das 
die Bundesregierung. Was das 
in der Praxis heißen kann, erle
ben Mitarbeiter der Diakonie 
und von Caritas seit Jahren am 
Frankfurter Flughafen. Sie be
obachten dort Abschiebungen, 
um „Transparenz in einem der 
Allgemeinheit nicht zugängli
chen Bereich herzustellen". 

Die Beobachter protokollier
ten 450 Schicksale aus dem 
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Weihnachten 
auf der Flucht 

Jahr 2013. Insgesamt waren da
mals weit mehr als 2700 Aus
länder allein über den Frank
furter Flughafen abgeschoben 
worden. In 125 Fällen scheiter
te die Abschiebung - davon 30 
Mal am passiven Widerstand 
und elf Mal am aktiven Wider
stand der Betroffenen. Zehn 
Mal musste die Abschiebung 

abgebrochen werden, weil sich 
der Kapitän des Flugzeugs wei
gerte, den Passagier mitzuneh
men. Gleichwohl: Beim über
wiegenden Teil der Abschie
bungen gab es keine Beanstan
dungen. Doch geben die jetzt 
veröffentlichten Berichte einen 
Einblick in die Dramatik. Und 
sie dokumentieren, wie belas
tend solche Szenen für alle Be
teiligten sein müssen. Diakonie 
und Caritas sind aber auch 
überzeugt: Versäumnisse der 
Behörden im Abschiebungs
prozess führen „zu unzumutba
ren Situationen". 

Mann tobte 

Erzählt wird etwa der Fall des 
30 Jahre alten Tunesiers, der 
auf Weisung der Ausländerbe
hörde Gießen nach Italien ab
geschoben werden sollte, weil 
nach dem Dublin-III-Abkom
men jenes Land für ein Asyl
verfahren zuständig ist, in dem 
der Flüchtling das erste Mal 
Boden der Europäischen 
Union betreten hat. Offenbar 
ist es in solchen Dublin-III-Fäl
len Praxis, den Abschiebe-Be
scheid erst im Rahmen des 
Vollzugs auszuhändigen. Es 
komme „häufig zu Konflikten, 
da die Betroffenen teilweise 
überhaupt nicht wissen, dass 
sie überstellt werden sollen", 
heißt es bei Caritas und Diako
nie. Doch der 30-Jährige galt 
als suizidgefährdet, hatte 
schon in der Abschiebehaft 

versucht, eine Rasierklinge zu 
schlucken. Im Bus schrie und 
tobte der Mann, weigerte sich, 
in das Flugzeug zu steigen. Fol
ge: Seine Abschiebung musste 
um mehrere Wochen verscho
ben werden. 

Ein 19 Jahre alter Mann aus 
Somalia war der Bundespolizei 
am Flughafen gefesselt überge
ben worden. Er wird in dem 
Bericht als „völlig teilnahms
los" beschrieben: Er „reagierte 
nicht auf Fragen". Bekannt 
war, dass ein erster Versuch, 
ihn in sein Erstaufnahmeland -

A25Cl-l!El3Ul\IG 

;.. Im Forum Abschiebebe
obachtung am Frankfurter 
Flughafen sind vertreten: Cari
tas, Diakonie, Bundespolizei, 
UNHCR, Kirchen, Hessischer 
Flüchtlingsrat, Flughafenseel
sorge Pro Asyl und Amnesty 
International. 

> Im Koalitionsvertrag der 
schwarz-grünen Landesre
gierung heißt es: „Wir anerken
nen die Arbeit und Projekte der 
von den evangelischen und der 
katholischen Kirche am Frank
furter Flughafen betriebenen 
Abschiebebeobachtungsstelle." 

:'>- Die Kirchen meinen: Sie er
füllen mit dem 2006 ins Leben 
gerufenen Projekt der Abschie
bungsbeobachtung eine Aufga
be, die originär vom Staat zu 
leisten wäre. 

Italien - abzuschieben, am ak
tiven Widerstand des jungen 
Mannes gescheitert war. Jetzt 
saß er regungslos in der Zelle, 
gefesselt, aus seinem Mund 
kam Schaum. Medizinisch sei 
nichts zu beanstanden, meinte 
ein Arzt, der den Somali unter
suchte. Allerdings stachen ihm 
die ausgeprägten Narben am 
Körper ins Auge. Der Medizi
ner äußerte zwar sein Bedau
ern über den psychischen Zu
stand. Doch der sei zur Be
urteilung der Flugtauglichkeit 
nicht relevant. Unter Zwang 
wurde der 19-Jährige ins Flug
zeug getragen. Bundespolizis
ten, die ihn begleiteten, berich
teten später, er habe während 
des ganzen Fluges laut geweint 
und geschrien. 

Eine kosovarische Familie 
mit drei kleinen Kindern sollte 
nach Pristina abgeschoben 
werden. Die Mutter war im 6. 
Monat schwanger. Die Familie 
berichtete, sie sei von der 
plötzlichen Abschiebung über
rascht worden. Sie hatte zuvor 
einen Eilantrag gestellt, um die 
Abschiebung zu verhindern. 
Dass der abgelehnt worden ist, 
wird erst bekannt, als die Fami
lie darauf wartet, ins Flugzeug 
zu steigen. Doch die Bundes
polizei hält es nicht für erfor
derlich, die Kosovaren darüber 
zu informieren. Diakonie und 
Caritas aber mahnen: Es gebe 
einen Rechtsanspruch auf In
formation über den Ausgang 
eines gerichtlichen Verfahrens. 

Gans, Huhn, Bratwurst oder l(artoffelsalat 
WEIHNACHTEN Was bei Politikern so auf den Tisch kommt und wie sie das Fest feiern 

WIESBADEN (chs). Ein wenig 
Erholung nach dem ersten Regie
rungsjahr in neuer Farbenkons
tellation. Das gönnen sich auch 
die Spitzenpolitiker des Landes. 
Für manche hieß das nach Bil
dung der schwarz-grünen Koali
tion, sich erst einmal an eine 
neue Rolle zu gewöhnen. Minis
terpräsident Voll{er Bouffier be
geht das Fest in gewohnter Rolle, 
es ist sein fünftes Weihnachten 
als hessischer Regierungschef. 
Wie in der Vergangenheit wird 
im Kreis der Familie zu Hause in 
Gießen gefeiert. Mit Ehefrau 
Ursula, den Kindern, seiner 
Schwester, seiner Mutter und der 
seiner Gattin. „Ich freue mich 
sehr darauf. Das Weihnachtsfest 
ist für mich etwas ganz Besonde
res", sagt Bouffier. Neben ande
ren Köstlichkeiten kommen auf 
jeden Fall eine Gans und Knödel 
auf den Tisch. An Heiligabend 
geht Familie Bouffier traditionell 

Im Hause Bouffier kommt an 
Weihnachten eine Gans auf den 
Tisch. Archivfoto: dpa 

in die Kirche. Am ersten Weih
nachtsfeiertag besucht sie das 
Grab von Bouffiers Vater. 

Oppositionsführer Thorsten 
Schäfer-Gümbel feiert das Fest 
ebenfalls daheim. Es ist das zwei
te Weihnachten im neuen Haus 
in Lich. Neben Ehefrau Annette 

und den drei Kindern Svenja, 
Gregor und Charlotte ist in die
sem Jahr auch ein chilenisches 
Gastkind dabei. An Heiligabend 
gab es beim letzten Fest auf 
Wunsch der Kinder Raclette. 
Dieses Mal haben sie sich Huhn 
gewünscht, für die anderen gibt 
es Rind. Die ganze Familie 
schmückt am Heiligen Abend 
den Weihnachtsbaum und geht 
abends gemeinsam in die Kirche. 
Erst dann folgt die von den Kin
dern gewiss sehnlichst erwartete 
Bescherung. Am ersten Weih· 
nachtsfeiertag fahren die Schäfer
Gümbels zum Schwiegervater 
des SPD-Chefs nach Nordhes
sen. 

Linken-Fralctionschefin Janine 
Wissler verbringt den Heiligen 
Abend bei ihren Eltern, auch die 
Großmutter und die Familie der 
Schwester feiern mit. „Besonders 
freue ich mich auf meinen drei
jährigen Neffen und meine kleine 

Nichte, die ihr erstes Weihnach
ten erlebt", so Wissler. Auf dem 
Speiseplan stehen Würstchen mit 
Kartoffelsalat und Räucherlachs. 
Für den ersten Feiertag ist ein 
langer Spaziergang geplant. 

FDP-Fralctionschef Florian 
Rentsch feiert wie jedes Jahr mit 
Frau und Tochter im Familien
kreis in Nordhessen bei seinem 
Vater und mit den Familien sei
ner drei Schwestern. Es gibt am 
Heiligabend traditionell schlesi
sche Bratwurst sowie einen Kir
chenbesuch mit der gesamten Fa
milie. 

Zu den Plänen des stellvertre
tenden Ministerpräsidenten Ta
rek Al-Wazir haben wir aus dem 
Wirtschaftsministerium leider 
keine Antwort bekommen. Wir 
vermuten aber, dass er wie im 
vergangenen Jahr mit Ehefrau 
Bushra und den Söhnen Bassam 
(9) und Jounis (6) daheim in Of
fenbach feiert. 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 /Erstellt von VRM am 24.07.2015 
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Der Einsatz nach 
der l(atastrophe 

TSUNAMI BKA-Hauptkommissar Höhn war vor zehn 
Jahren bei der Identifizierung der Opfer dabei 

Von Christian Stang 

WIESBADEN. Die erste Mel
dung von der Katastrophe hat 
Attila Höhn im Autoradio ge
hört. Wie viele andere Men
schen war er an diesem 26. De
zember 2004, dem zweiten 
Weihnachtsfeiertag, unterwegs. 
Eine Wahnsinnswelle hatte an 
den Küsten Südostasiens ver
heerende Verwüstungen ange
richtet und vermutlich mehrere 
Tausend Menschen in den Tod 
gerissen. „Zunächst war von 
1200 bis 1500 Opfern die Re
de", erinnert sich Höhn. „Aber 
die Opferzahl stieg ja fast mi
nütlich." Schnell stellte sich he
raus, dass zur Bewältigung des 
Tsunami eine große Zahl von 
Helfern benötigt würde. Dass 
auch er dazugehören würde, 
mag der damals 28-jährige 
Oberkommissar im Bundeskri
minalamt (BKA) vielleicht ge
ahnt haben. 

Er habe sich schon früh in der 
Identifizierungskommission 
(IDKO) des BKA engagieren 
wollen, berichtet Höhn heute, 
zehn Jahre nach der „Todeswel
le". Der Anruf erreichte ihn am 
28. Dezember, zwei Tage nach 
dem Tsunami. „Kannst Du nicht 
kommen und auch über Silves
ter arbeiten?", sei er von der ID
KO gefragt worden, und er habe 
sofort zugesagt. Noch am glei
chen Tag flog ein Vorkomman
do des BKA-Spezialteams nach 
Thailand - Lagesondierung, 

»Diese Daten
zusammenführung ist 
wie ein Puzzle.« 
ATIILA HÖHN, BKA
Hauptkommissar, über die Arbeit 
der ldentifizierungskommission 

was ist gefordert, wie viele Kräf
te werden gebraucht. Der im
mense Personalbedarf im Ka
tastrophengebiet habe sich 
rasch herausgestellt, sagt Höhn, 
sodass schon wenige Tage spä
ter ein komplettes Team nach 
Asien aufbrach. Er selbst war 
fürs Erste im Wiesbadener Back 
Office mit Stabsarbeiten be
fasst. Dazu gehört unter ande
rem die Erhebung der „Ante
Mortem-Daten" der Vermissten. 
Also Fingerabdrücke, DNA 
oder Zahnstatus, die dann mit 
den Daten der Toten abgegli
chen werden. „Diese Datenzu
sammenführung ist wie ein 
Puzzle", beschreibt Höhn diese 
Arbeit. 

Im Februar 2005 flog Höhn 
dann nach Thailand. In drei 
Einsätzen von jeweils vier bis 
fünf Wochen war er vor Ort -
sein erster Einsatz für die ID
KO. Und der bisher größte der 
mehr als 40 Einsätze der Korn-

mission. Gemeinsam mit Kolle
gen aus anderen Nationen iden
tifizierten die BKA-Spezialisten 
in Thailand und Sri Lanka mehr 
als 2900 Opfer, davon 539 aus 
Deutschland. 

„Das Besondere dieses Einsat
zes war vor allem die Vielzahl 
der Opfer", erzählt Höhn. Die 
klimatischen Bedingungen, Hit
ze und hohe Luftfeuchtigkeit, 
hätten die Arbeit erschwert. Da
zu kam der Kontakt der Opfer 
mit dem Salzwasser, das die 
DNA rasch zerstört. Es war Eile 
geboten. Dass dennoch ein 
Großteil der 552 deutschen Op
fer identifiziert werden konnte, 
wertet Höhn als sehr ordentli
chen Erfolg. Was mit den 13 bis 
heute Vermissten geschehen ist, 
vermag er nicht zu sagen. Er 
hält es aber auch für möglich, 
dass sie von der Welle hinaus 
ins Meer gezogen wurden und 
dort verschwunden bleiben. 

Psychologische Betreuung 

Mit der auch menschlich 
schwierigen Situation habe er 
damals und könne er heute 
noch gut umgehen. „Das sehen 
Sie schon daran, dass ich nach 
zehn Jahren noch dabei bin", 
sagt Höhn, der heute als Haupt
kommissar der fünfköpfigen 
hauptamtlichen IDKO ange
hört. Wichtig bei derartigen Ein
sätzen sei der Austausch im 
Team, das Gespräch mit den 
Kollegen, ein Anruf bei der Fa
milie sowie die Vorbereitung 
und Betreuung durch die Ein
satzpsychologen. 

Sie gehören neben Rechtsme
dizinern und forensischen 
Zahnmedizinern zu einem etwa 
60 Mann starken Pool von ex
ternen Mitarbeitern, auf die das 
BKA in Einsatzfällen zurück
greifen kann. Zu den fünf 
Hauptamtlichen im BKA kön
nen im Einsatzfall etwa 160 
weitere BKA-Mitarbeiter zur 
Identifizierungskommission da
zustoßen. 

Zuletzt war Höhn nach dem 
Absturz eines malaysischen Pas
sagierflugzeugs mit 298 Toten 
über der Ostukraine zur Opfer
identifizierung mehrere Wo
chen in den Niederlanden im 
Auslandseinsatz. 

Die Frage, was die IDKO 
eigentlich tut, wenn wie derzeit 
keine Großereignisse anliegen, 
bekomme er oft gestellt, sagt 
Höhn. „Dann ist es ein bisschen 
wie bei der Berufsfeuerwehr." 
Die sei ja auch immer da. „Die 
pflegen ihren Fuhrpark, wir hal
ten beispielsweise die Einsatz
ausrüstung in Schuss, bilden 
uns weiter oder warten unsere 
IT-Technik'', erzählt der Haupt
kommissar. „Wir ziehen ja nicht 
mehr mit Kladde und Bleistift 
los." 

Dezember 2004. Im thailändischen Khao Lak stapeln sich die Holz
särge von Opfern des Tsunami. Archivfoto: dpa 



Mainzer Erfindung ist 
Franl<lurts ganzer Stolz 
GROSSES STADTGELÄUTE Paul Smets schuf vor 

60 Jahren die Glockensymphonie der zehn Kirchen 

Von Michael Bermeitinger 

MAINZ. Die Frankfurter 
schauen ja gelegentlich, im Mo
ment gerade beim Fußball, ein 
bisschen auf die Mainzer herab, 
allerdings ist eine Sache, derer 
sie sich nun schon seit Jahr
zehnten in hellen Tönen rüh
men, Mainzer Ursprungs - das 
Große Frankfurter Stadtgeläu
te. Vor 60 Jahren wurde es vom 
Mainzer Orgel- und Glocken
papst Paul Smets konzipiert 
und verleiht der Main-Metro
pole vier Mal im Jahr für eine 
halbe Stunde eine so schöne 
wie unverwechselbare Stimme. 
So auch heute, am Nachmittag 
des Heiligen Abend. 

Walter Smets, der Sohn des 
Professors, hütet dessen Pläne, 
die Zeichnungen und Berech
nungen für das Stadtgeläut wie 
einen Augapfel, weiß auch ge
nau über die Geschichte jener 
Frankfurter Einzigartigkeit Be
scheid: „Vor über 650 Jahren 
gab es das erste Gesamtgeläute 
aller Glocken der Stadt - und 
seither war dies bei allen gro
ßen Anlässen, etwa bei der Kai
serwahl, der Fall." Und seit 
1856 eben auch vier Mal im 
Jahr zu Ostern, Pfingsten, vor 
dem ersten Advent und an Hei
ligabend. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg 
war dieses Geläut - obschon 
sehr mächtig - noch kein musi
kalischer Genuss, da die 50 
Glocken aus zehn Kirchen 
nicht musikalisch aufeinander 
abgestimmt waren. Dies war 
dann die große Idee des Main
zer Professors, der 1954 vom 
Magistrat den Auftrag erhalten 
hatte, im Zuge des Wiederauf-

An Heiligabend um 17 Uhr fin
den sich Tausende auf dem Rö
mer ein. Archivfoto: Rainer Rüffer 

baus der neun zerstörten Kir
chen ein Konzept für deren 
neue Geläute zu entwickeln. 
Und Smets schlug vor, diese so 
aufeinander abzustimmen, dass 
sie wie eine Art Glockensym
phonie klingen. 

Quasi tonangebend war das 
neunstimmige Geläute des Do
mes, das zwei Oktaven umfasst, 
auf das nach den Vorgaben von 
Paul Smets dann die Glocken 
der anderen beteiligten Kirchen 
abgestimmt wurden. Erst peu a 
peu wurden die Glocken neu 
gegossen, die meisten zwischen 
1954 und 1964, sodass an Hei
ligabend vor 50 Jahren, vier 
Jahre nach Smets frühem Tod, 
das Stadtgeläute nahezu kom
plett erklingen konnte. 

Wirklich vollendet war das 
Konzept des Mainzers aber erst 
mit den neuen Glocken der 
Paulskirche 1997, die nach 
dem Krieg nur eine musikalisch 
misslungene Neukonstruktion 
erhalten hatte. 1995 war das 
Karmeliterkloster hinzugekom
men. 

1960 gestorben 

Smets ist es auch zu verdan
ken, dass in Mainz nach dem 
Krieg keine Stahlglocken in 
Kirchtürme gehängt wurden, 
erzählt sein Sohn. 

Schon 1960 erlag Smets 
einem Krebsleiden, konnte also 
das gesamte Geläut nicht erle
ben. Und auch nicht, dass jedes 
Mal wenn das Große Stadtge
läute erklingt, insbesondere am 
Heiligabend, viele Tausend 
Menschen in die Innenstadt 
strömen, um den wunderbaren 
Klang zu genießen. 

Der Orgel- und Glocken-Papst 
Paul Smets auf dem Markusplatz 
in Venedig. Archivfoto: Smets 
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Ein aus Ghana stammender Flüchtling blickt im ehemaligen Gebetssaal der Gutleutgemeinde in Frank
furt auf die Bretterverschläge, in denen er seit Monaten mit vielen anderen Flüchtlingen haust. Foto: dpa 
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I!> Die afrikanischen Flüchtlin
ge, die in der ehemaligen 
Gutleutkirche in Frankfurt 
Zuflucht gesucht haben, bli
cken in eine ungewisse Zu
kunft. 25 Menschen zwischen 
Anfang 20 und Mitte 40 befin
den sich seit Juli in dem Gebäu
de. Etwa zehn weitere hätten 
die Zuflucht inzwischen wieder 
verlassen. Die Männer aus Gha
na, Mali, Gambia, Nigeria und 
Togo leben im Kirchenschiff, 
das provisorisch in kleine 
Wohnkabinen unterteilt wurde. 
Das ehemalige evangelische 
Gotteshaus wurde bereits an 
die Stadt Frankfurt verkauft, die 
dort ein Jugendzentrum plant. 
Die Übergabe ist für Sommer 
geplant In Italien hatten die Af
rikaner nach ihrer Flucht bereits 
Schutzstatus erlangt, konnten 
in dem Land jedoch keine Arbeit 
finden oder wurden arbeitslos. 

Morgens Deutschstunde, 
mittags in den Zoo 

EHRENAMT Großes Interesse in Frankfurt an Betreuung von alleinstehenden Jugendlichen 

Von Gerhard Kneier 

FRANKFURT. Auf die wach
sende Zahl von Flüchtlingen in 
Deutschland gibt es die unter
schiedlichsten Reaktionen. 
Manche nehmen an den „Pegi
da"-Demonstrationen gegen die 
angebliche „Islamisierung des 
Abendlands" teil. Andere mel
den sich und fragen, wie sie den 
in ihrer Heimat Terror und Bür
gerkrieg Entkommenen helfen 
können. Die Arbeiterwohlfahrt 
hat sich entschlossen, den Hilfs
willigen eine sinnvolle Aufgabe 
anzubieten. „Herzlich Ankom
men" heißt das Pilotprojekt, bei 
dem Freiwillige gezielt Kindern 
und Jugendlichen zur Seite ste
hen, die als „unbegleitete min
derjährige Flüchtlinge" in 
Frankfurt angekommen sind. 

Bis Ende November sind 880 
solcher jungen Leute in Frank
furt gestrandet. Die Zahl wird 
immer größer. Im gesamten 
Vorjahr waren es 531 und 2012 
sogar nur 351 Kinder und Ju
gendliche, die ohne Eltern ka
men, wie die städtische Sozial
dezernentin Daniela Birkenfeld 
berichtet. Die Schicksale lassen 
die Frankfurter nicht kalt. Oh
ne dass dafür groß Werbung ge-

macht worden wäre, haben be
reits 20 Menschen unterschied
lichen Alters am ersten Vorbe
reitungskurs der freiwilligen 
Helfer teilgenommen und sind 
inzwischen in den Erstaufnah
meeinrichtungen für die Flücht
linge tätig. 

Weihnachten 
auf der Flucht 

Pilar Madariaga, die für die 
Arbeiterwohlfahrt Frankfurt 
und Hessen-Süd die Arbeit der 
Freiwilligen koordiniert, freut 
sich. „Eine Kunst AG und eine 
Koch AG gibt es schon, und ein 
Internetraum wird auch noch 
eingerichtet", erzählt sie. Aber 
die ehrenamtlichen Helfer ge
hen auch mit den meist 12 bis 
17 Jahre alten Flüchtlingen in 
den Zoo, unterstützen sie im 

ungewohnten öffentlichen Nah
verkehr oder zeigen ihnen ein
fach die Stadt. Die von der 
Arbeiterwohlfahrt in Obhut ge
nommenen Kinder und Jugend
lichen kommen vor allem aus 
Eritrea, Afghanistan und Soma
lia. In den letzten Monaten 
steigt aber auch der Anteil un
begleiteter Jungen und Mäd
chen aus Syrien. 

Langer Weg 

Kamen sie früher meist am 
Frankfurter Flughafen an, führt 
ihr Fluchtweg heutzutage fast 
ausschließlich über den Land
weg. Und ist damit natürlich 
entsprechend lang. Kein Wun
der, dass viele der Kinder bei 
der Ankunft in einem schlech
ten körperlichen und vor allem 
seelischen Zustand sind, wie 
Yvonne Drill-Bachhuber be
richtet. Sie hat die Leitung der 
beiden Aufnahmeeinrichtungen 
inne, die die Arbeiterwohlfahrt 
in den Frankfurter Stadtteilen 
Unterliederbach und Gutleut
viertel betreibt. 

Aufgrund des großen An
sturms an Flüchtlingen sind bei
de Häuser fast durchgehend 
voll belegt. Die Kinder und Ju-

gendlichen werden vom Ju
gendamt in den Erstaufnahme
einrichtungen untergebracht, 
bis sie in endgültige Unterkünf
te über das Land verteilt weiter
vermittelt werden können. Und 
das dauert inzwischen deutlich 
länger als früher. Zwischen sie
ben und neun Monaten beträgt 
die durchschnittliche Verweil
dauer in den Heimen der Arbei
terwohlfahrt. 

In dieser Zeit werden auch 
Fragen des Sorgerechts, des 
ausländerrechtlichen Status 
und des individuellen Hilfebe
darfs einschließlich der gesund
heitlichen Versorgung geklärt. 
Wichtig ist ein geregelter Tages
ablauf für die jungen Men
schen, die erst einmal völlig 
fremd in der neuen Umgebung 
sind. Vormittags nehmen sie an 
Deutschkursen teil, nach dem 
gemeinsamen Mittagessen ste
hen oft Behördengänge oder 
Betreuung durch pädagogische 
Fachkräfte an. Die zum Teil aus 
den Herkunftsländern der 
Flüchtlinge kommenden haupt
amtlichen Kräfte haben gut zu 
tun. Um so willkommener sind 
die freiwilligen Helfer. Für de
ren nächsten Einführungskurs 
gibt es schon 60 Anmeldungen. 
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Anastacia rockt 

die Zitadelle 
MAINZ (red). Ihre markante 

Soulstimme ist ihr weltweites 
Markenzeichen. Ihr Wille kann 
Berge versetzen und scheinbar 
sogar das Schicksal besiegen. 
Für Anastacia ist der perma
nente Kampf ein Merkmal 
ihrer erstaunlichen Karriere. 
Mehr als 30 Millionen Alben 
weltweit für ihre fünf vorange
gangenen Multi-Platin-CDs ver
halfen der zierlichen Powerfrau 
mit der gigantischen Stimme zu 
einer kometenhaften Karriere. 
Am Donnerstag, 9. Juli, gastiert 
sie live mit ihrer Band auf der 
Mainzer Zitadelle. Mit ihrem 
neuen Album „Resurrection" 
zelebriert die unerschütterliche 
Interpretin ihre Fähigkeit, sich 
immer wieder neu zu erfinden. 
Ihre größten Hits und die aktu
ellen Songs präsentiert Anasta
cia im kommenden Sommer. 
Karten gibt es ab jetzt im Vor
verkauf. 

KURZ NOTIERT 

Dieb tarnt sich 
als Hotelgast 

FRANKFURT {dpa) . Mit einem 
ungewöhnlichen Trick hat ein 
Dieb in einem Franldurter Ho
tel 400 Euro erbeutet. Er habe 
zunächst am Montagabend als 
Hotelgast eingecheckt und 
dann behauptet, in seinem 
Zimmer sei eine Wasserlache 
auf dem Boden, berichtete die 
Frankfurter Polizei am Diens
tag. Als die Angestellte nach
schaute und der etwa 35-jähri
ge Mann alleine in der Lobby 
war, brach er die Kassenschub
lade auf, nahm das Geld und 
flüchtete. 

Schlägerei bei 
Schülerparty 

MAINZ (kis). Erneut hat die 
Polizei bei einer sogenannten 
„School's out-Party" im „Impe
rial" in der Alten Lokhalle in 
Mainz mehrfach eingreifen 
müssen. Einige zumeist jugend
liche Gäste wurden handgreif
lich - und waren zudem stark 
alkoholisiert. Massive Aggres
sionen schlugen auch den ein
gesetzten Beamten entgegen. 
Drei junge Männer, 16 bis 18 
Jahre alt, mussten in Gewahr
sam genommen werden. Ein 
16-Jähriger kam bei einem Al
koholtest auf einen Wert von 
1,7 Promille. 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-201 3 /Erstellt von VRM am 24.07.2015 



KOMMENTAR 

Wolfgang Degen 
zu Flüchtlingen 

@ wdegen@vnn.de 

Nähe statt Distanz 

Die sind anders, hörten wir als Kinder oft. Ge
meint waren die Flüchtlinge, die es in unser klei

nes Dorf verschlagen hatte. Heimatvertriebene. Wa
rum sollten sie anders sein? Wegen der uns so fremd 
erscheinenden Sprachfärbung? Manche von ihnen 
sind sozial verhungert. Offenheit statt Ausgrenzung, 
Nähe statt Distanz. Das hätten sie damals im Dorf für 
das Miteinander gebraucht, genauso wie die Flüchtlin
ge, die jetzt bei uns in Wiesbaden Zuflucht finden. 
Niemand muss persönlich verzichten, weil wir von 
den weltweit Vielen Wenige aufnehmen. Über 50 Mil
lionen Menschen gelten aktuell als Flüchtlinge. Seien 
wir nicht nur Zuschauer des Elends. Manche sind bei 
uns gerettet und doch bedroht: von dumpfen Vorurtei
len, die Flüchtlinge als Belastung und Gefahr diffamie
ren. Blicken wir in der eigenen Geschichte zurück: 
Hunderttausende Deutsche konnten vor dem Terror 
der Nazis fliehen, weil ihnen anderswo Zuflucht ge
währt wurde. Und denken wir an die Millionen Ver
triebenen, die in unserem Land Zukunft fanden. 

Flucht und Vertreibung im Jahr 2014: syrische Flüchtlinge an der 
Grenze zur Türkei. Foto: dpa 

FLÜCHTLING AUF KOMMANDO 

,.. Ausweisungsbescheid der 
Tschechen an die deutschen 
Bewohner des Dorfes Radi
schen in Südböhmen: .Sie 
sind zum Transfer in Ihre Heimat 
(d.h. heim ins Reich) bestimmt 
worden und werden am 21.2.46 
um 10 Uhr in die Sammelstelle 
( ... )abtransportiert. Zum Mitneh
men sind: 2 Decken, 4 Wäsche
garnituren, 2 gute Arbeitsanzüge, 
2 Paar gute Arbeitsschuhe, 1 gu
ter Arbeitsmantel (Winterrock), 1 
Essschale, 1 Tasse und ein Eßbe
steck, 2 Handtücher und Seife, 
Nähzeug (Nadel und Zwirn), Le
bensmittelkarten und die amtli
chen Personenausweise und Do
kumente. Weiter können Sie 
Gegenstände Ihres Personenbe-

darfes, etwas unverderbliche Le
bensmittel und ähnliches mit
nehmen. Alle Ihre Sachen dürfen 
das Gesamtgewicht von 50 kg 
pro Person nicht überschreiten. 
Sämtlicher Schmuck, Wertgegen
stände, Geld und Einlagebücher 
(außer der Reichsmark) schreiben 
Sie auf und geb en Sie in einem 
Sack mit Ihrem Namen und der 
Anschrift an dem Ort der Zusam
menkunft ab. Bei dem Verlassen 
Ihrer Wohnung sind Sie verpflich
tet, alle Eingänge zu den Woh
nungs- oder Betriebsräumen zu
zusperren, die Schlüssel mit 
einem Kartonschild mit Ihrem 
Namen und Anschrift zu ver
sehen und am Ort der Zusam
menkunft abzugeben.• 
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Vom nackten überleben 

FLÜCHTLINGE Bei den Heimatvertriebenen ist auch nach Jahrzehnten die Erinnerung an die Flucht noch wach 

Von Wolfgang Degen 

WIESBADEN. „Es ist schlimm, 
wenn man im Fernsehen die 
Bilder von Flüchtlingen sieht 
und sich ausmalt, was mit die
sen Menschen passiert. Das ist 
alles furchtbar." Herbert Kütt
ner ist 86. Er muss sich nicht 
viel ausmalen, ihm reicht die 
Geschichte seiner eigenen Fa
milie. Dann weiß er, was es 
heißt, auf der Flucht zu sein. So 
wie seine Mutter, die mit Her
berts jüngerem Bruder im Som
mer 1945 nur ein Ziel kannte: 
Bloß überleben. Diesen Tag. 
Den nächsten. Und die ande
ren, die hoffentlich folgen. 

Halbe Stunde fürs Gepäck 

Hinter ihnen liegt Deutsch-Pe
tersdorf, ein kleines Dorf im Su
detenland. Eine halbe Stunde 
war der Mutter am 2. Juni 1945 
zugestanden worden, das Wich
tigste zu packen. Dann Ab
marsch. ,,Alles, was Deutsch 
war, musste raus", sagt Küttner. 
Was steckt man auf die Schnelle 
ins Handgepäck? Was kann 
man tragen, mit einem Kind im 
Schlepptau? „Ich bewundere 
meine Mutter noch heute dafür, 
was sie auf der Flucht geleistet 
hat", sagt Küttner. Die umsichti
ge Frau habe auch alle wichti
gen Urkunden nicht vergessen. 
Dann reiht auch sie sich ein in 
den Marsch der vertriebenen 
Dorfbewohner. In der Mehrzahl 
sind es Frauen, Kinder und Alte. 

» Ich bewundere meine 
Mutter noch heute dafür, 
was sie auf der FI ucht 
geleistet hat.« 
HERBERT KÜHNER. 86 Jahre alt 

Der 16-jährige Herbert ist seit 
Januar 1945 in der Nähe von 
Breslau beim Reichsarbeits
dienst eingesetzt. Am 4. Januar 
1945 hat er das Haus der Eltern 
verlassen. Erst 30 Jahre später 
wird er das Heimatdorf wieder
sehen. Bei Breslau sieht der 16-
Jährige damals die nicht enden
wollenden Trecks der Flüchtlin
ge, die sich in Sicherheit brin
gen wollen. Es ist ein bitterkal
ter Winter. Was er sieht, kann er 
nicht einordnen. „Ich hatte da
mals keine so rechte Vorstel
lung, was sich da abspielt", sagt 
er. Beim Versuch, sich durch 
Flucht zu retten, sterben Tag für 
Tag massenhaft Menschen. Die 
Überlebenden haben Angst, von 
der Front überrollt zu werden. 
Manche, physisch und psy
chisch völlig am Ende, haben 
nicht einmal mehr die Kraft, 

Für viele Flüchtlinge war jeder Meter ein Existenzkampf. 

Angst empfinden zu können. 
Mutter Küttner und ihr Kind 

stranden, nichts anderes ist es, 
in der Nähe von Luckau in der 
Mark Brandenburg. Über 500 
Kilometer von der Heimat ent
fernt. Es dauert bis Ende 1948, 
dann kann Herbert Mutter und 

Weihnachten 
auf der Flucht 

Bruder zum ersten Mal wieder 
in die Arme schließen. 

„Die Älteren ab 40 aufwärts 
waren am härtesten von der Er
fahrung, Flüchtling zu sein, be
troffen", meint Küttner. „Sie wa
ren zuerst einmal nichts, für vie-

le war es ein sozialer Abstieg." 
Bis heute engagiert er sich in 
der Landsmannschaft der Sude
tendeutschen. Deren Schicksal 
wie das anderer Vertriebener 
und Flüchtlinge dürfe nie in 
Vergessenheit geraten. „Wenn 
noch weitere zehn Jahre verge
hen, dann lebt von der Erlebnis
generation niemand mehr", sagt 
Küttner. 

Mit „Erlebnisgeneration" 
meint er Menschen wie Erna 
Langer. 90 ist sie, aufgewachsen 
in Nestomitz, einem Dorf in der 
Nähe der nordböhmischen 
Stadt Aussig. Sie und ihre El
tern bleiben bei Kriegsende. Der 
Vater gibt sich der Illusion hin, 
dass es schon irgendwie weiter 
gehe. Man habe sich persönlich 
ja nichts zuschulden kommen 
lassen. Andere denken nun aber 
auch in den Kategorien Sieger 
und Besiegte. Die Besiegten 
werden Zug um Zug für recht
los erklärt, jetzt trifft es die 
Deutschen. Das Dasein als 
Flüchtling wird am Ende dieser 
Abwärtsspirale stehen. 

Foto: Bildarchiv Deutsches Historisches Museum 

Die Bauernfamilie arbeitet ab 
1945 zunächst auf dem eigenen 
Hof als Knecht und Mägde, im 
Frühjahr 1946 werden sie um
gesiedelt. Mit allem Hausrat. Sie 
glauben, auch weil sie das wol
len, der Lüge der Sieger, dass es 
nur vorübergehend sein werde. 
„Wir haben die Tragweite nicht 
erfasst", sagt Erna Langer. Um 
bei der Rückl<ehr nicht ohne 
Vorräte zu sein, vergraben sie 
Essbares auf dem Hof. Für ein 
halbes Jahr schuften sie in der 
Landwirtschaft. Dann werden 
Erna und ihre Eltern in ein 

»Wir haben die Tragweite 
nicht erfasst.« 
ERNA LANGER. 90 Jahre alt 

Sammellager gesteckt, ausge
plündert und in einen Zug ver
frachtet. „Wer nicht so spurte, 
wie die Aufseher wollten, wurde 
verprügelt." Die Flüchtlinge 
sind der Willkür ausgeliefert, 
und ihnen wird klar, dass es kei-

ne Rückkehr ins Heimatdorf ge
ben wird. Der Vater sei von da 
an ein gebrochener Mann gewe
sen, sagt Erna Langer. Er sieht 
sein Leben zertrümmert. Sie 
landen, eher dem Zufall ge
schuldet, in einem kleinen Dorf 
bei Rudolstadt in Thüringen. 
„Da waren wir nicht willkom
men", erinnert sich die 90-Jähri
ge. Man habe keinen Platz, um 
sie unterzubringen, wurde den 
Flüchtlingen klar gemacht. Je
der Tag sei ein Existenzkampf 
gewesen, in einer Welt der Ab
lehnung: „Die Zigeuner kom
men. Was glauben Sie, wie oft 
ich damals diesen Spruch ge
hört habe?" 

Für ihre Verhältnisse seien sie 
in der Heimat wohlhabende 
Bauern gewesen, der Vater dort 
als Bürgermeister geachtet -
und jetzt in der Fremde Vertrie
bene, Flüchtlinge. Nichts und 
niemand. Im Frühjahr 1947 
setzt Erna Langer ihre Flucht 
fort. Sie geht in den Westen. Sie 
will dort eine bessere Zukunft 
finden. 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 I Erstellt von VRM am 24.07.201 5 
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TOP KLICKS 

Meist geklickte und meist kommentierte Artikel im 
Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt 

pf Meist geklickt 
1. Schwerer Unfall auf B455 zwischen Naurod 

und Bremthal - zwei Verletzte 

2. Pkw-Brand im Parkhaus in der Dotzheimer Straße 
in Wiesbaden 

3. Tödlicher Verkehrsunfall bei Mörfelden-Walldorf-
49-Jähriger aus Wiesbaden stirbt 

i:;i Meist kommentiert 
1. „ Ich gelte seit 30 Jahren als arrogant" - Interview mit 

CDU-Fraktionschef Bernhard Lorenz 

2. Ortsumgehung: Rüdesheim klagt nun doch nicht 

3. Höhere Eintrittspreise für Schlangenbader Freibad 
beschlossen 

LESERBRIEFE 

Dieser Leser hat Anregungen 
für ein Stadtmuseum: 

Zur Stadtgeschichte 
Auf Einladung der Kulturde

zernentin Rose-Lore Scholz 
war der Direktor des stadtge
schichtlichen Museums Leip
zig, Volker Rodekamp, zur Dis
kussion über das Stadtmuseum 
Wiesbaden eingeladen. Ein her
vorragendes Gespür von Frau 
Scholz, den Leipziger Direktor 
einzuladen, der, wie aus dem 
Artikel zu entnehmen, ein Plä
doyer für ein Stadtmuseum ab
gab. Dem stimme ich zu. Aber 
nicht nur deswegen. Ich war 
Anfang November im stadtge
schichtlichen Museum in Leip-

Zur geplanten Neuorganisation 
des ärztlichen Bereitschafts
dienstes schildert dieser Leser: 

Kein Hausbesuch 
Nach einem Notruf vor eini

ger Zeit am Wochenende in 
Wiesbaden ist mir Folgendes 
passiert. Ein junger Arzt fragte 
mich zuerst, wie alt ich sei. 
Nach meiner Angabe von 85 
Jahren bekam ich die Antwort: 
„Dann k omme ich nicht." Ich 
sollte in der folgenden Woche 
zu meinem Hausarzt gehen. 

Zur Diskussion um den Aus
stieg aus dem Kulturfonds: 

Rigoroser Rotstift 
Ich frage mich, ob es nicht we

nigstens einen aufrechten und 
mit gesundem Menschenver
stand ausgestatteten Sozialde
mokraten gibt, der seine Stim
me gegen die am Bürger vorbei 
regierende Groko in Wiesba
den erhebt. Im übertragenen 
Sinne zeigt sich das Kulturver
ständnis im Benehmen der 
CDU gegenüber ihrem Ehren
vorsitzenden H orst Klee. Die
ser Politiker scheint der Einzige 
zu sein, der Politik noch für 
den Bürger a ls Berufung sieht. 

Ich bin der festen Überzeu
gung, dass die Groko in ihrer 
Uneinsichtigkeit stur bleibt, am 
Bürger vorbei regie rt und keine 
n och so gut gemeinte Kritik an
nimmt. Ich hoffe, dass das G e
dächtnis der Bürger erhalten 
bleibt und die Groko zu ent
sprechender Zeit die Rechnung 
präsentiert bekommt. Ein 
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zig. Was dort geboten wird, ist 
einmalig! Ich empfehle jedem, 
der mal in Leipzig weilen sollte, 
dieses Museum zu besuchen. 
Auch für alle Verantwortlichen 
eines Wiesbadener Museums 
wäre ein Besuch empfehlens
wert. Da ich das Museum ken
ne, aber leider nicht die Aus
führungen von Herrn Rode
kamp, gehe ich dennoch davon 
aus, dass er mit seiner Erfah
rung sehr viel wertvolle Emp
fehlungen und Ideen den Besu
chern der Diskussionsveran
staltung übermittelte. Vielleicht 
wäre auch der Name „Stadtge
schichtliches Museum" zu 
überlegen. 

Jürgen Klement, Idstein 

Durch das Telefon könnte er 
beurteilen, dass es nicht nötig 
sei. Ich fragte, ob er überhaupt 
ein Arzt sei, dies bestätigte er 
mehrmals. Ich habe den Vor
gang bei etlichen Stellen ge
schildert - ohne Reaktion?' 

Meine Tochter besorgte mir 
nun einen Notarzt von der 
Pfalz aus, der auch noch am 
Abend kam. Die freundliche 
Ärztin und ihr Helfer besorgten 
mir noch die nötigen Medika
mente. 

Friedrich Wa/ch, Wiesbaden 

Stadtmuseum für Wiesbaden 
ist wünschenswert. Der Bau 
sollte jedoch seriös finanzier
bar und nicht auf Kosten einer 
Vielzahl anderer Kulturprojek
te errichtet werden. Es macht 
mich wütend, wenn zum Bei
spiel ein Projekt, wie es von 
Wolfgang Vielsack für das Pari
ser Hoftheater vorgestellt wur
de, dem rigorosen Rotstift unse
rer Groko zum Opfer fällt. Ar
mes, provinzielles Wiesbaden! 

Gabriele Gruber, Wiesbaden 

BRIEFE AN 
DIE REDAKTION 

Die an dieser Stelle veröffentlich
ten Briefe stellen die Meinung 
des Einsenders dar. Angesichts 
der Fülle von täglichen Einsen
dungen behalten wir uns das 
Recht einer Kürzung vor. 
Die Zuschriften sollten die Länge 
von 60 Zeilen a 30 Anschläge kei
nesfalls überschreiten. 
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Beispiellose Integrationsleistung 

FLÜCHTLINGE Allein 1946 sollten Wiesbaden 15 000 Heimatlose zugewiesen werden /2014 sind es 726 Menschen 

Von Wolfgang Degen DEUTSCHE FLÜCHTLINGE UND VERTRIEBENE 
WIESBADEN. Sozialdezer-

nent Arno Goßmann (SPD) 
sieht die Stadt vor eine Herku
lesaufgabe, eine schwer zu be
wältigende Herausforderung, 
gestellt: Bis Ende des Jahres 
werden Wiesbaden 726 
Flüchtlinge zugewiesen . 726 
von etwa 16 000, die 2014 in 
Hessen erwartet werden. Man 
stoße an Grenzen, sagt Goß
mann. Wo sollen sie unterge
bracht werden? In einer Stadt, 
in der es großen Mangel an be
zahlbarem Wohnraum gibt: 
Über 3000 Wiesbadener sind 
als „wohnungssuchend" ge
meldet. Auch das erklärt, wa
rum die Containerunterkunft 
für 260 Flüchtlinge im Biebri
cher Gewerbegebiet der Not 
geschuldet gilt. 

»Nach alledem wird 
dringend gebeten, 
Maßnahmen zu treffen, 
dass die Stadt Wiesbaden 
künftig von der 
Zuweisung weiterer 
Flüchtlinge verschont 
bleibt.« 
GEORG KRÜCKE, ehemaliger 
Wiesbadener Oberbürgermeister 

Man sollte die Zahlen der ak
tuellen Zuweisung und Goß
manns Einschätzung der be
legbaren Schwierigkeit ken
nen, um die Leistung früherer 
Generationen nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges be
greifen und würdigen zu kön
nen. 

15 000 Flüchtlinge sind Wies
baden in nur einem einzigen 
Jahr - 1946 - zugewiesen wor
den. 15 000 von rund 600 000, 
die in jenem Jahr allein auf An
ordnung der amerikanischen 
Militärregierung in Hessen 
untergebracht werden sollen. 
Aus ihrer Heimat im G ebiet 
der Tschechoslowakei Vertrie
b ene. 

Wo unterbringen? 

Rund 4000 Flüchtlinge leben 
bereits in der Stadt , hauptsäch
lich in den Vororten, als Wies
badens damaliger Oberbürger
meister Georg Krücke am 22. 
Juni 1946 das Signal auf Stopp 
gestellt wissen will: In Wiesba
den sieht man sich von den 
Menschenströmen der Ent
wurzelten überfordert: „Nach 
alledem wird dringend gebe
ten, Maßnahmen zu treffen, 
dass die Stadt Wiesbaden 
künftig von der Zuweisung 
weiterer Flüchtlinge verschont 
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Grafik: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn Bearbeitung: VRM/SB 

bleibt", lässt Krücke den Re
gierungspräsidenten wissen. 
Es sei völlig unmöglich, noch 
weiteren Wohnraum für 
Flüchtlinge zu beschaffen. Zu
ma l in der Stadt auch ohne 
verordnete Zuweisung schon 
viele Flüch tlinge leben, die auf 
eigene Faust gekommen sind. 
Und: Fast 8000 zuvor ins 
D eutsche Reich verschleppte 
Ausländer brauchen im Stadt
gebiet Unterkunft, gar nicht zu 
r eden von dem Wohnraum, 
den die Militärregierung für 
Soldaten und ziviles Personal 
beschlagnahmt hat. 520 Häu
ser un d 2600 Wohnungen sei
en dadurch belegt. Seit Okto
ber 1945 ist Wiesbaden zudem 
Landeshauptstadt - die Behör
den brauchen Büros, die Mit
a rbeiter Wohnungen. 

Krücke hat Erfolg: Von den 
374 Transporten, die 1946 
Flüchtlin ge aus dem Gebiet 

. . -
der Tschechoslowakei nach 
H essen bringen, landen nur 
wenige in Wiesbaden. Allein 
im Monat Mai hatte Hessen 72 
Transporte mit rund 77000 

Weihnachten 
auf der Flucht 

Menschen „abzunehmen, in 
Auffanglager zu bringen, ge
sundheitlich zu betreuen, zu 
verpflegen und innerhalb einer 
Woche in Privatquartiere ein-

zuweisen". Der erste auch für 
Wiesbaden bestimmte Trans
port mit Güterwaggons kommt 
am 9. Oktober am Bahnhof in 
Kaste! an - 1200 Flüchtlinge. 
Darunter Kleinkinder, Hoch
schwangere, bewegungsunfä
hige und gebrechliche Alte. 
Viele kommen in der Hoff
nung, dass die Vertreibung, die 
erzwungene Flucht, nur eine 
vorübergehende sein wird. 

Sie sind Opfer in jedweder 
Hinsicht: Hinter sich haben 
viele Gewalt, Demütigung, 
Schikanen, Trennung von der 
H eimat, Verlust von allem, 
was sich nicht in kurzer Zeit 
zu einem Bündel von Habse
ligkeiten schnüren lässt. Sie le
ben in Sorge um Angehörige, 
von denen sie nicht wissen, ob 
sie noch leben. Vor sich haben 
die Flüchtlinge Ängste, Ban
gen und eine ungewisse Zu
kunft. Was wird aus uns? Sie 
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Flüchtlinge und Vertriebene 
Nachkriegsdeutschland 
Staatsgrenzen 
Grenzen Deutsches Reich 
Innerdeutsche Grenze 
zwischen östlicher und 
westicher Besatzungszone 
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erfahren Hilfe und Solidarität, 
viel guten Willen, aber auch 
Ausgrenzung und Feindselig
keit. „Die unzähligen Hilfeleis
tungen der G emeinden, der 
karitativen Verbände und die 
wertvollen Taten von Mensch 
zu Mensch könn en nur dan
kend erwähnt und der leider 
im Blicldeld der Öffentlichkeit 
stehenden Interesselosigkeit, 
Lieblosigkeit, ja Böswilligkeit 
gegenübergestellt werden", 
heißt es im Rechenschaftsbe
richt, der im Juli 1949 das 
Flüchtlingsproblem in H essen 
aus der Sicht des Staatsb eauf
tragten für das Flüchtlingswe
sen dokumentiert. Natürlich 
sei der Staat gefordert, weil es 
rechtlich begrün dete Ansprü
che gäbe, aber „die erlösende 
und entkrampfende Hilfsbe
reitschaft von Mensch zu 
Mensch" könne „nie entbehrt 
werden". 

Was verl{raftet das Land? DAS HEER DER ENTWURZELTEN 

STUDIE „Können diese Flüchtlinge überhaupt erfolgreich eingegliedert werden?" 

WIESBADEN (deg). „Kann 
Westdeutschland 47,6 Millionen 
Menschen tragen? Auf einer Flä
che von 245 000 Quadratkilo
metern? Auf Ersuchen der Bun
desrepublik an die USA befass
ten sich Fachleute in den Jahren 
1950 und 1951 mit der Frage, ob 
und unter welchen Vorausset
zungen ein Millionenheer von 
Flüchtlingen integriert werden 
kann. 9,4 Millionen der 47,6 
Millionen wurden nach dem Er
gebnis der Volkszählung vom 
September 1950 unter dem 
Sammelbegriff „Flüchtling" zu
sammengefasst. „Die Aufnahme 
von Millionen - von denen die 
meisten in kurzer Zeit ohne je
den Besitz über die Grenze ge
trieben wurden - würde selbst 
ein gesundes Land mit einer in
takten Wirtschaft belasten." In 
der Studie bündelt sich Weit
sicht mit Verantwortung: „Es 
wäre falsch, vor der Bewältigung 

der Probleme zu resignieren", so 
die Autoren. „Die Furcht vor Ar
mut und Überbevölkerung, Zag
haftigkeit und Pessimismus 
drohten jede Initiative zur Ein
gliederung der Flüchtlinge zu er
sticken." Nehme man aber eine 
„starke positive Haltung" ein, so 
könne „die große produktive 
Kraft der Flüchtlinge für die (.„) 
Wirtschaft ein wertvolles Alcti
vum werden''. Man habe das 
Potenzial an Arbeitskraft und 
Berufsausbildung nich t allge
mein als wirtschaftliche Berei
cherung empfunden. „Die 
Flüchtlinge konnten ihre Fähig
keiten nicht voll entfalten, weil 
sie nicht die gleichen Startmög
lichkeiten hatten und haben, wie 
die Einheimischen. Die wichtige 
Aufgabe der Sozialpolitik ist es 
deshalb, dafür zu sorgen, dass es 
nicht weiterhin zweierlei Bürger 
- Vollberechtigte und weniger 
Berechtigte - gibt." 

Zu den Flüchtlingen zählten 
auch Zwangsarbeiter und 
Zwangsverschleppte. Rund 7000 
von ihnen lebten 1945 in Wies
baden. Das Foto zeigt die Es
sensausgabe für Kinder im 
Camp Lindsey. Foto: Stadtarchiv 

1> „Während des Jahres 1945 ka
men vornehmlich aus den preußi
schen Ostgebieten die ersten 
Flüchtenden nach Hessen; sie si
ckerten einzeln oder in kleinen 
Gruppen ein { ... ). Diese Einzel
flüchtlinge ( ... ) gaben dem Millio
nenheer der Heimatvertriebenen 
den Namen Flüchtlinge, der leider 
in den Sprachgebrauch des All
tags und der Gesetze übergegan
gen ist ", heißt es im Rechen
schaftsbericht „Hessen und das 
Flüchtlingsproblem" aus dem 
Jahr 1949. Man wollte Zahlen und 
Tatsachen darstellen über „eine 
Völkerwanderung, die in der Ge
schichte Europas und der Welt 
ihresgleichen sucht" . 

1> Hessen habe bis zum Jahr 1949 
652 298 Flüchtlinge im Sinne des 
Flüchtlingsgesetzes aufgenom
men. Von diesen kamen: 

162 981 als Einzelgänger oder in 
kleineren Gruppen. (Heimatgebie
te: West- und Ostpreußen, Pom
mern, Schlesien) 

397 185 während des Jahres 

1946 in planmäßigen Auswei
sungstransporten. {Heimatgebie
te: Böhmen, Mähren, Slowakei, 
Ungarn) 

5952 in 35 kleineren Transporten. 
Ausweisendes Land: Österreich, 
Holland, Dänemark, Polen. 

86180 durch Zuzug aus anderen 
deutschen Ländern und Zonen. 

~ Im Januar 1950 leben in Hes
sen 720 000 Flüchtlinge und Ver
triebene, sie stellen damit fast 17 
Prozent der Gesamtbevölkerung. 
In Wiesbaden leben etwa 25 000 
Flüchtlinge, was rund zehn Pro
zent der Bevölkerung entspricht. 
Für die Gesamtbevölkerung der 
Bundesrepublik wurden rund 47,6 
Millionen Menschen registriert. 
Davon galten 7,6 Millionen Men
schen als Heimatvertriebene, 1,5 
Millionen als Flüchtlinge aus der 
sowjetischen Besatzungszone, 
weitere 300 000 wurden als 
„ Flüchtlinge nichtdeutschen Ur
sprungs" geführt. 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 /Erstellt von VRM am 24.07.2015 
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Erfahrungen dem 
!(reis melden 

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST Reform 
mit bundeseinheitlicher Nummer greift ab Januar 

RHEINGAU-TAUNUS (red). 
Die Reform des Ärztlichen Be
reitschaftsdienstes greift ab dem 
LJanuar2015. Ab diesem Tag ist 
laut der Kassenärztlichen Ver
einigung Hessen der Ärztliche 
Bereitschaftsdienst der Hausärz
te unter der bundeseinheitlichen 
Telefonnummer 116117 erreich
bar. Dies gilt auch für den Rhein
gau-Taunus-Kreis. Denn trotz 
der vielen Proteste der Ärzte, Re
solutionen und Eingaben an die 
KV sowie Unterschriftenaktio
nen in der Bürgerschaft - die 
Kassenärztliche Vereinigung in 
Hessen hält an der Reform des 
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 
(ÄBD) fest. 

Ab dem neuen Jahr gehen Not
rufe nicht mehr in Winkel ein 
sondern in einem Call-Center in 
Frankfurt am Main, von wo aus 
die Koordination und der Ein
satz der Ärzte erfolgen. „In den 
Stellungnahmen haben wir auf 
die Risiken der Reform immer 
wieder hingewiesen", berichtet 
Landrat Burkhard Albers. Doch 
die Kassenärztliche Vereinigung 
blieb hart. 

Laut Gesundheitsdezernentin 
Monika Merkert stellt der Ärztli
che Bereitschaftsdienst die am
bulante Versorgung der Bevölke
rung nachts, am Wochenende 
und feiertags sicher, wenn der 
Hausarzt nicht erreichbar ist. 
Das hat in den vergangenen 

Jahrzehnten hervorragend und 
ohne Komplikationen im Kreis
gebiet geklappt." Nun kommt 
die Änderung mit der Einfüh
rung von zwei Call-Centern in 
Hessen. 

„Der Rheingau-Taunus-Kreis, 
der bisher von drei Notdienstam
bulanzen versorgt wurde, steht 
den Veränderungen weiterhin 
kritisch gegenüber, da bei einer 
Ausweitung der Notdienstbezir
ke die Wartezeit bei Hausbesu
chen deutlich ansteigen kann", 
betont Monika Merkert. Der 
Kreis möchte deshalb die Verän
derungen begleiten, um gegebe
nenfalls Lücken in der Versor
gung frühzeitig erkennen zu kön
nen. 

Formular auf Homepage 

Dazu richtet der Kreis auf sei
ner Homepage unterwww.rhein
gau-taunus-kreis.de sowie „Fami
lie&Soziales" und „Gesundheit" 
eine gesonderte Seite mit Button 
ab dem 27. Dezember ein, auf 
der ein Formular herunterladbar, 
beziehungsweise auszufüllen ist. 

Auf diesem Formular können 
Bewohner des Kreises ihre Er
fahrungen mit dem Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst notieren und 
dem Kreis schicken. „Wir wollen 
diese Informationen für unser 
weiteres Vorgehen nutzen", er
klärt Burkhard Albers. 

CDU sieht keinen Trend 
gegen Windkraft 

BÜRGER ENTSCHEID Landtagsfraktion äußert sich 

OESTRICH-WINKEL (bad). Erst 
mit einiger Verzögerung nach 
dem Bürgerentscheid über 
Windkraftanlagen in Oestrich
Winkel hat sich auch die hessi
sche CDU-Fraktion zu Wort ge
meldet. Wie seine Kollegen von 
SPD, Grünen und Linken be
reits einen Tag nach der Abstim
mung, leitet auch der energie
politische Sprecher der CDU
Landtagsfraktion Peter Stephan 
aus dem Ergebnis in Oestrich
Winkel keinen generellen Trend 
gegen Windkraftanlagen ab. 
Dem Bürgerentscheid in Oes
trich-Winkel stünden viele Bür
gerentscheide über Windener
gieanlagen gegenüber, in denen 
eine Mehrheit deren Bau befür
wortet habe. Gleichwohl gelte 
es, das Votum in Oestrich-Win
kel als Ausdruck des Willens der 
Bürger vor Ort zu respektieren. 

„Doppeltes Spiel" 

In Oestrich-Winkel hatten 
knapp 60 Prozent derjenigen, 
die an der Abstimmung teilnah
men, gegen den Bau und Betrieb 
von Windkraftanlagen auf städ
tischen Flächen gestimmt. Der 
Bürgerentscheid, den die Bür
gerinitiative „Pro Kulturland
schaft Rheingau" initiiert hatte, 
wurde von CDU und FDP in 
Oestrich-Winkel unterstützt, 
auch von der Landtagsabgeord
neten Petra Müller-Klepper, die 
gleichzeitig auch CDU-Stadtver
ordnete in Oestrich-Winkel ist. 
Ihr und dem CDU-Landtagsab
geordneten Peter Beuth aus Tau
nusstein wirft der SPD-Land
tagsabgeordnete Marius Weiß 
ein Doppelspiel in Sachen 

Windkraft vor. „Vor Ort rühren 
sie kräftig die Werbetrommel, 
um Windkraft zu verhindern 
und im Hessischen Landtag vo
tieren sie für den Bau von Wind
kraftanlagen", so Weiß. Jüngstes 
Beispiel sei die namentliche Ab
stimmung zum Antrag von CDU 
und Grünen vergangene Woche 
im Hessischen Landtag. 

Antrag betont Klimaschutz 

Auslöser für die Debatte im 
Landtag war der Bürgerent
scheid in Oestrich-Winkel. In 
dem dringlichen Antrag, der 
auch angenommen wurde, stell
te der Landtag noch einmal fest, 
dass Energiewende und IGima
schutz zentrale Vorgaben der 
Legislaturperiode sind. Im Aus
bau und der Nutzung von Wind
energie liege das größte Poten
zial für eine erfolgreiche Ener
giewende. In ihrem gemeinsa
men Antrag verweisen CDU 
und Grüne auch darauf, dass der 
Ausbau der Windenergienut
zung auf große Alaeptanz stoße. 
Laut einer Umfrage vom TNS 
Emnid aus dem Jahr 2013 halten 
93 Prozent der Bevölkerung den 
Ausbau der Erneuerbaren Ener
gien für wichtig. 59 Prozent sei
en mit dem Bau von Windener
gieanlagen in ihrer direkten 
Nachbarschaft einverstanden. 

Wenn vor Ort schon Anlagen 
vorhanden seien, steige der An
teil auf 70 Prozent. ,,Wir wollen 
diesen Ausbau effizient und wirt
schaftlich, wir wollen ihn natur-, 
arten- und landschaftsschutzver
träglich und wir wollen ihn 
unterstützt von den Bürgern vor 
Ort", erklärte Peter Stephan. 

BLAULICHT 

Uhren gestohlen 
NIEDERNHAUSEN (red). Uh

ren haben Unbekannte am 22. 
Dezember bei einem Einbruch 
in der Ulmenstraße in Niedern
hausen erbeutet. Die Täter ver-

schafften sich durch eine aufge
brochene Terrassentür Zugang 
zu dem Wohnhaus, wo sie nach 
Beute suchten. Schließlich 
flüchteten sie unerkannt. 
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„Das Wichtigste ist Sicherheit" 

FLUCHT Shahab Baghdasarian kam 1988 als Flüchtlingskind nach Marienhausen - heute betreut er dort selbst Kinder 

Von Jutta Schwiddessen 

RHEINGAU. Noch heute hat er 
das Rattern der Anzeigetafeln 
auf dem Frankfurter Flughafen 
im Ohr, das seine erste Nacht in 
Deutschland begleitete, Stunden 
der Ungewissheit und Angst. Es 
war der 14. Januar 1988 und 
hinter Shahab Baghdasarian la
gen acht Monate auf der Flucht. 
Zu Fuß, auf Eseln, mit dem 
Pferd und verborgen im Lkw. 
Die Nacht brachte die entschei
dende Wende im Leben des elf
jährigen Flüchtlingskindes. Sha
hab kam in die Jugendhilfeein
richtung Marienhausen im 
Rheingau, in der er heute als Er
wachsener selbst Flüchtlingskin
der betreut. Darunter vier Ju
gendliche aus Afghanistan, die 
in den letzten Wochen „schwer 
traumatisiert, misshandelt und 
völlig ausgemergelt" in Marien
hausen angekommen sind. 
Manche waren ursprünglich aus 
dem Iran dorthin geflüchtet, „ei
nige Eltern wurden dort von 
den Taliban ermordet". Die Kin
der flüchteten ohne Papiere, oh
ne Geld oder eine Ahnung wo
hin. 

„So kam ich hier nicht an", 
sagt Shahab Baghdasarian rück
blickend auf seine eigene Flucht, 
„ich hatte Glück." Die Schlep
per seien damals anders, fast für
sorglich, gewesen, „irgendwie 
war das alles mit Herz". Heute 
überließen sie ihre „Schützlin
ge" nach der ersten Grenze sich 
selbst. Shahabs Fluchthelfer hat
ten den Elfjährigen im Frühsom-

Weihnachten 
auf der Flucht 

mer 1987 zusammen mit einem 
Dutzend Jugendlicher aus Tehe
ran heraus nach Istanbul ge
schleust. Seine Eltern wollten, 
dass ihr ältester Sohn in Sicher
heit aufwächst und die Chance 
auf ein freies Leben hat. „Taglich 

trafen damals Bomben Teheran, 
jede Schule hatte eigene Bun
ker", sagt der heute 39-Jährige, 
der mit seiner Rheingauer Ehe
frau und seinen beiden kleinen 
Kindern in einem Eltviller Stadt
teil wohnt. Und täglich drohte 
die Gefahr, dass Shahab „in die 
Mienenfelder" des nach der Re
volution im Iran tobenden Iran
Irak-I<rieges geschickt würde. 

Ziel seiner Flucht war eigent
lich ein Onkel in Schweden. 
Doch nachdem er acht Monate 
in der Türkei auf die Anfertigung 
von Papieren gewartet und von 
einem Freund seines Vaters in 
Istanbul ins Flugzeug gesetzt 
worden war, endete die Flucht 
beim Zwischenstopp in Frank
furt Keine Chance auf Weiter
reise, mit den Papieren stimmte 
was nicht. 

In der ersten Nacht am Flug
hafen stand er vor der Alternati
ve: Pflegefamilie oder Jugendhil
fe Marienhausen. „Ich wusste 
damals gar nicht, was eine Ju
gendhilfeeinrichtung überhaupt 
ist." Doch als er hörte, dass dort 
bereits andere iranische Flücht
lingskinder untergekommen wa
ren, „war die Entscheidung 
klar". 

Ein Bett zum Schlafen 

Und Shahab Baghdasarian hat 
es nie bereut. Marienhausen bie
te den minderjährigen Flüchtlin
gen, die meist „körperlich und 
seelisch völlig am Ende" eintref
fen , das, was sie am dringends
ten bräuchten: Sicherheit, Aus
ruhen von der „ständigen Angst, 
erwischt zu werden", zum ers
ten Mal seit Monaten, manch
mal einem ganzen Jahr ein Bett 
zum Schlafen, Menschen, die 
sich darum kümmern, dass sie 
Papiere und damit eine gesell
schaftliche Existenz und Zu
kunft erhalten. 

Dass auch er genau das tun 
will, wurde Baghdasarian klar, 
als er nach der Schulausbildung 
ein Praktikum bei der AWO 
Kiedrich machte. „Die kümmert 
sich speziell um unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge. Da 
hab' ich mein Ding gefunden!" 
Nach dem Studium in Mainz 
und einem Anerkennungsjahr 
trat er vor 14 Jahren seine Stelle 
in Marienhausen an. Und hier, 
sagt er, sieht er auch seine Zu
kunft. Heimat ist für den 39-jäh-

In der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Marien hausen hat das ehemalige Flüchtlingskind Sha
hab Baghdasarian „sein Ding gefunden". Foto: wita/Paul Müller 

rigen Familienvater der Rhein
gau: „Der Iran ist Vergangen
heit"; auch wenn er seiner Frau 

und den beiden zwei und sechs 
Jahre alten Kindern gern einmal 
seine Heimat zeigen würde. Das 

traut er sich aber nicht, „irgend
wie weiß man nie, ob man dort 
wieder herauskommt". 

DiE MElSTi:N HABEN ES GESCHAFFT 

~„ Die Jugendhilfeeinrichtung Ma
rienhausen in Aulhausen, die in die
sem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen 
gefeiert hat, betreut zurzeit 71 Kin
der und Jugendliche, die aus 
unterschiedlichsten Gründen nicht 
in ihren Familien leben können. Zur
zeit sind dort auch fünf Jugendliche 
zwischen 15 und 17 Jahren, die aus 
Äthiopien und Afghanistan ge
flüchtet sind. 

,,,.. Rund 30 „unbegleitete minder
jährige Flüchtlinge", wie sie im 
Amtsdeutsch heißen, meist aus 
dem Iran, Äthiopien, Sri Lanka 
und Afghanistan, hat die Jugend
hilfeeinrichtung im Rheingau be-

reits in den 80er und 90er Jahren 
aufgenommen und bis zum Ab
schluss der Ausbildung betreut. 
Nicht wenige haben später wahre 
Vorzeige-Karrieren gemacht. 

"" „Ich will nichts beschönigen", 
sagt der Leiter der Jugendhilfeein
richtung, Michael Scheuer, „es gab 
auch gescheiterte Existenzen, 
aber die meisten Flüchtlingskinder 
von damals haben es geschafft." 
Gerade die aus dem Iran. Oft aus 
sozial besser gestellten Familien 
hätten sie einen unglaublichen 
Ehrgeiz und Bildungshunger an 
den Tag gelegt, was in der Jugend
hilfeeinrichtung, in der vor allem 

Kinder aus problematischen Fami
lienverhältnissen mit schwer über
schaubaren Störungen unterkom
men, nicht unbedingt an der Tages
ordnung ist. Eines der Flüchtlings
kinder von einst ist heute Profes
sor an einer technischen Univer
sität, ein anderer baut 
Megabrücken in den USA, einer ist 
Kieferchirurg und ein weiterer Ge
neralvertreter einer großen Süßig
keitenfabrik in der Schweiz. Er 
kommt, wie einige andere, immer 
mal wieder zu Besuch nach Marien
hausen und bringt natürlich Berge 
von Leckereien mit. 

Entdecl(en, erfahren und begreifen 
„MINISCHIRN" Expotechnik hat für die Frankfurter Kunsthalle ein besonderes Architekturkonzept umgesetzt 

TAUNUSSTEIN/FRANKFURT 
(mg). Spielerisch entdecken, er
fahren und begreifen - die Expo
technik Group aus Taunusstein 
hat für die Schirn Kunsthalle in 
Frankfurt ein ganz besonderes, 
dynamisches Architekturkon
zept umgesetzt. In enger Zusam
menarbeit mit Atelier Mark
graph realisierte das Expotech
nik-Team einen innovativen 
Spiel- und Lernparcours für Kin
der. Das Besondere: Die „Mini
schirn" wurde bei laufendem Be
trieb des Ausstellungshauses er
richtet und erforderte Präzision 
und punktgenaue Logistil{. 

Pädagogisches Anliegen 

Der Expotechnik-Standort in 
Frankfurt am Main zeichnete für 
die Ausführung des Installations
konzepts der „Minischirn" ver
antwortlich und übernahm darü
ber hinaus die technische Bera
tung, heißt es in einer Pressemit
teilung. Die Design-Entwicklung 
lag bei der Frankfurter Agentur 
Atelier Markgraph und erfolgte 
nach dem pädagogischen Kon
zept der Abteilung „Bildung und 
Vermittlung" der Schirn. 

Wahrend das Expotechnik
Team die zuvor als Buchhand
lung genutzten Räume teilsanier-

Kinder im Spiegelraum der „Minischirn", die die Expotechnik gebaut 
hat. Foto: Norbert Miguletz 

te und neue Komponenten ins
tallierte, lief der Ausstellungsbe
trieb der Kunsthalle wie gewohnt 
weiter. Die Vorgehensweise 
musste entsprechend danach 
ausgerichtet werden - es galt, 
lärm- und abfallarm sowie größ
tenteils von Hand zu arbeiten. 

Außerdem ergaben sich im 
Hinblick auf die Logistik beson-

dere Anforderungen: Aufgrund 
nicht vorhandener Lagerflächen 
und Abladevorrichtungen war 
ein exakter Zeitplan gefragt. Lie
ferungen erfolgten nach dem 
Just-in-time-Prinzip, ankommen
des Material wurde sofort ver
baut. 

„Die besonderen Gegebenhei
ten verlangten eine sehr präzise 

sowie diskrete Arbeitsweise und 
ließen keine großen Maschinen 
zu. Die Logistik musste auf den 
Punkt stimmen. Die Arbeiten 
unter Vollbetrieb der übrigen Be
reiche des Hauses haben sehr ge
naue Abstimmungen mit allen 
Beteiligten erfordert", so Jörg 
Zeißig, Executive Vice President 
am Expotechnik-Standort Frank
furt. 

Permanente Installation 

Die „Minischim" ist eine per
manente Installation, die Kin
dern Farbphänomene, Komposi
tionsprinzipien, physikalische 
Gesetzmäßigkeiten und andere 
ästhetische Grundlagen auf spie
lerische Weise vermittelt. Drei
bis Achtjährige lernen auf mehr 
als 100 Quadratmetern durch 
eigenes spielerisches Ausprobie
ren die Welt der Farben, Formen 
und Strukturen kennen. In der 
Architektur ist der Spiel- und 
Lernparcours Baumhäusern 
nachempfunden. 

Mit diesem einzigartigen Kon
zept will die Schirn Kunsthalle 
Frankfurt ihre Vorreiterrolle in 
der Bildungs- und Vermittlungs
arbeit für Kinder unterstreichen 
und präsentiert sich als lebendi
ge Kulturinstitution für ein breit 

gefächertes Publikum. ,,Als Vor
reiter in der Kunstvermittlung 
bietet die Schirn seit vielen Jah
ren ein umfassendes Programm 
zur ästhetischen Bildung. Mit der 
,Minischirn' können wir uns un
abhängig von wechselnden Aus
stellungen auf Schlüsselthemen 
in ästhetischen Bildungsprozes
sen von Kindern konzentrieren. 
Damit ergänzt die Minischirn 
als unser Beitrag zur gegenwärti
gen Diskussion um frühkindli
che Bildung unser umfangrei
ches Vermittlungsprogramm in 
idealer Weise", betont Chantal 
Eschenfelder, Leiterin der Abtei
lung „Bildung und Vermittlung" 
der Schirn Kunsthalle Frankfurt 
abschließend. 

EXPOTECHNlK 

t<> Die Expotechnik Group ist 
ein führender internationaler 
Full-Service-Anbieter fü r die Kon
zeption und Umsetzung von Mar
kenerlebnisräumen, dazu gehö
ren Messen und Veranstaltungen, 
Lounges, Showrooms, Büroräu
me sowie Ausstellungsflächen. 
Hauptsitz des 1968 gegründeten 
Unternehmens ist die Expotech
nik International Holding GmbH 
& Co. KG in Taunusstein. 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 f Erstellt von VRM am 24.07.2015 



Ein typischer Schweiger, 
aber nicht ganz 

KINO „Honig im Kopf" wagt sich ans Thema Alzheimer 

Von Dorit Koch 

HAMBURG. Für TI! Schweiger 
dürfte an Weihnachten wieder 
das Klingeln der Kinokassen be
ginnen. Der Filmemacher, der 
mit Erfolgen wie „Keinohrha
sen" oder „Kokowääh" und de
ren jeweiligen Fortsetzungen 
Millionen Zuschauer in die Ki
nos zog, bringt rechtzeitig zum 
Fest wieder großes Gefühlskino 
auf die Leinwand. Auch sein 
neues Werk „Honig im Kopf' ist 
ein typischer Schweiger - und 
doch ein bisschen anders. Nicht 
nur, weil der 51 Jahre alte Schau
spieler diesmal nicht die Haupt
rolle übernimmt. Der in Ham
burg lebende Spezialist für Lie
beskomödien geht ein ernstes 
Thema an - mit viel Humor. 

Es ist eine tragikomische Ge
schichte, die Schweiger diesmal 
erzählt. Es wird gelacht. Es wird 
geweint. Es geht um Alzheimer. 
Was macht die Krankheit mit 
dem Betroffenen - was mit den 
Angehörigen? „Mein Opa ist 
auch an Demenz gestorben. In 
seinen letzten Jahren habe ich 
ihn sechs Wochen lang während 
der Sommerferien gepflegt - und 
wahnsinnig viel gelacht mit 
ihm", erzählt der Filmemacher, 
der auch bei seiner neuen Pro
duktion unter anderem für Regie, 
Drehbuch (gemeinsam mit Hilly 
Martinek) und Schnitt verant
wortlich ist. ,,Auch Hillys Vater 
starb daran, und auch sie hat vie
le lustige Sachen mit ihm erlebt." 

Enkelin entführt Opa 

Im Film erkrankt Amandus -
und als dieser ein großartiger 
Dieter Hallervorden (79) - da
ran. Als sein Sohn Niko (Schwei
ger), der ohnehin schon Ehe
probleme mit seiner Frau Sarah 
Geanette Hain) hat, ihn in ein 
Heim bringen will, entführt die 
elfjährige Enkelin Tilda, gespielt 
von Schweigers jüngster Tochter 
Emma, den Großvater nach Ve
nedig. „IGnder gehen viel besser 
mit Alzheimerpatienten um", 
sagt Schweiger. „Sie sind viel na
türlicher und ungehemmter, und 

sie holen sie in ihrer Welt ab." 
Wie es auch Tilda bei Amandus 
gelingt, der immer mehr vergisst 
und damit Trauriges, aber auch 
viel Komisches auslöst. 

Darf man darüber lachen? „Wir 
haben keine Situation geschrie
ben, in der man sich über Aman
dus lustig macht", betont Schwei
ger. „Es geht nicht darum, ihn 
auszulachen - das Publikum soll 
mit ihm lachen." Tatsächlich 
schafft er witzige und berühren
de Momente gleichermaßen. Ge
rät ein Witz doch mal zu flach, 
derbe oder daneben, wechselt 
Schweigers temporeiche Ge
schichte in schnellen Schnitten 
oft rechtzeitig zu besonders be
wegenden Augenblicken. Haller
vorden und Schweigers Jüngste 
sind ein anrührendes Paar, dem 
es mühelos gelingt, die Zuschau
er auf seine Reise mitzunehmen. 

Echte Begebenheiten 

„Mir war es besonders wichtig, 
keinen Film zu machen, der nur 
das Grauen dieser Krankheit 
zeigt - das gibt es auch alles 
schon", sagt Schweiger. ,,Außer
dem wollen wir mit unserer Ge
schichte viele Menschen errei
chen." Dafür müsse der Film die 
Balance hinbekommen: „Er darf 
nicht nur tragisch sein, sondern 
muss auch Mut machen und 
Hoffnung haben - auch wenn 
diese Krankheit hoffnungslos 
und unendlich schlimm ist." Alle 
Situationen beruhten zudem auf 
tatsächlichen Begebenheiten -
Geschichten, die er und seine 
Crew unter anderem in pfiege
heimen gesammelt hätten. 

~ Sehenswert 

QR-Code 
scannen und 
Videobeitrag 
zum Thema 
anschauen! 

(J) Ab dem 25.12. in Bad Kreuz
nach, Frankentha, I, Geisen
heim, Hofheim, Idstein, Mainz, 
Sulzbach, Viernheim, Wiesba
den und Worms. FSK ab 6 

Die elfjährige Tilda (Emma Schweiger) kümmert sich um ihren Opa 
Amandus (Dieter Hallervorden). Foto: dpa 

KURZ NOTIERT 

Winslet bei Film zu 
Steve Jobs mit dabei? 

LOS ANGELES (dpa). Oscar
Preisträgerin Kate Winslet (39, 
„Der Vorleser") könnte die Beset
zung für den geplanten Steve
Jobs-Film vergrößern. Wie das 
US-Branchenblatt ,;variety" be
richtet, verhandelt Winslet um 
die weibliche Hauptrolle. Weitere 
Einzelheiten über den Part wur
den aber nicht bekannt. Michael 
Fassbender soll die Rolle des 
Apple-Gründers Steve Jobs über
n ehmen. Als Regisseur ist Oscar
Preisträger Danny Boyle („Slum
dog Millionär") an Bord. Die 
Filmbiografie beruht auf dem 
Skript von Erfolgsautor Aaron 
Sorkin. 

Barenboim rügt 
Konzertbesucherin 

ROM (dpa). Pianist Daniel Ba
renboim hat ein Konzert seines 
Schubert-Zyklus in der Mailän
der Scala unterbrochen und einer 
Besucherin die Leviten gelesen, 
weil sie fotografiert hatte. Kurz 
nach Beginn einer Klaviersonate 
von Franz Schubert flackerten 
am Montagabend nach Medien
angaben Blitzlichter auf. ,,Am 
ersten Abend habe ich Sie im 
Scherz ermahnt, das nächste Mal 
musste ich es wiederholen. Jetzt 
meine ich es ernst „. Wer bei Kon
zerten fotografiert, ist ungezcr 
gen", zitierte die Zeitung „La Re
pubblica" den 72-jährigen Pianis
ten und Dirigenten am Dienstag. 
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Zu Fuß über die Pyrenäen 
FLUCHT 1940 müssen mehrere deutsche Exil-Schriftsteller über die grüne Grenze nach Spanien 

Von Viola Bolduan 

MAINZ/WIESBADEN. Von 
Fluchterfahrung innerhalb 
Deutschlands können gegenwär
tig allenfalls ehemalige DDR-Bür
ger und -Bürgerinnen berichten. 
Der Mauerfall und die damit offe
nen Wege von Ost nach West 
und West nach Ost sind mittler
weile 25 Jahre alt. Deutschland 
ist seit 1989 wieder ein vereinig
tes Land, auch seiner Dichter und 
Denker. 

Exodus der Schriftsteller 

,,Alle deutschen Emigranten 
waren ja nun staatenlos „ . Neben 
uns wohnte die Gestapo ... Man 
beschloß, es aufs Geratewohl 
und ohne Papiere zu versuchen 
.„" (September 1940, Alma Mah
ler-Werfel in „Mein Leben'') 

Der große Exodus deutscher 
Schriftsteller nach der Macht
ergreifung Hitlers 1933 liegt frei
lich allzu weit auch nicht zurück. 
Die Liste derer, die nach Ausbür
gerung und Bücherverbrennung 
unter der Nazi-Herrschaft, über 
die Grenzen Deutschland ins Exil 
gingen, ist lang. Es gehören die jü
dischen Autoren und Autorinnen 
dazu, wie Else Lasker-Schüler 
oder Arnold Zweig, oder die re
gimekritischen wie Bertolt Brecht 
und Erich Maria Remarque. Ihre 
Flucht- und Exilgeschichten sind 
zwar je individuell - den Verlust 
ihres wichtigsten Instruments, 
der Heimatsprache, und das Risi
ko einer neue Existenz in einem 
fremden Land teilen sie alle. 

Zwischenexil in Frankreich 

„Franz Werfe! hatte ... alle seine 
Schriften und Skizzen in einer 
Aschenschale verbrannt ... Die 
Fl.ucht durch Frankreich hatte 
fast unser ganzes Geld aufge
zehrt." (September 1940, Alma 
Mahler-Werfel) 

Noch kann in den 30er Jahren 
eine Gruppe namhafter Literaten 
und Intellektueller eine Zeit lang 
unter sich bleiben und miteinan
der kommunizieren. Sie hat sich 
nach Südfrankreich gerettet, lebt 
dort im milden Süden rund um 
ihren ungekrönten König Tho
mas Mann bei Sanary-sur-mer. 
Nicht jeder findet - wie er - eine 
standesgemäße Villa Denn die 
meisten kommen, weil das Leben 
dort billiger ist als in Paris. Zu 
Manns Künstlerkollegen gehören 
Lion und Marta Feuchtwanger, 
Bruno Frank, Walter Hasencle
ver, Egon Erwin !Gsch, Annette 
Kolb, Ludwig Marcuse, Erwin Pi
scator, Arnold Zweig, Stefan 
Zweig und viele mehr. Sie kön
nen dort weiterarbeiten, manche 
auch weiterziehen. 

Unter der sich ausdehnenden 
deutschen Besatzung aber und 

/ -

Alma Mahler-Werfel organisierte für den Schriftsteller Franz Werfel und sich selbst die Flucht aus Frank
reich nach Spanien und von dort aus in die USA- Sie schrieb darüber in ihrer Biografie. Foto: S. Fischer Verlag 

vor allem nach dem Militärschlag 
Deutschlands gegen Frankreich 
1940 ändert sich jäh die Lage. 
Die Notwendigkeit, auch das 
französische Exil zu verlassen, 

Weihnachten 
auf der Flucht 

wird immer drängender. Das Ziel 
der Flucht heißt zunächst Spa
nien, um von dort aus nach Lissa
bon zu gelangen. Im portugiesi
schen Hafen muss man einen 

Schiffsplatz bekommen, um dann 
in die USA ausreisen zu können. 
Dazu bedarf es Papiere, Geld und 
den Mut der Verzweiflung. 

Alma Mahler-Werfel (Gustav 
Mahlers Witwe und jetzt Franz 
Werfels Ehefrau) hatte ihn nicht 
nur, sondern schreibt auch darü
ber. Wie die kleine deutsche 
Gruppe mit Heinrich Mann und 
seiner Frau Nelly, seinem Neffen 
Golo, Alma Mahler-Werfel und 
ihrem Mann zu Fuß über die Py
renäen laufen, um die grüne 
Grenze zwischen Frankreich und 
Spanien bei Portbou zu überwin
den. Heinrich ist 70, Nelly aber
gläubig (es ist Freitag, der 13.), 
Golo stoisch, Franz müde und 
verzweifelt, Alma behält die Ner
ven - und die Partitur der 3. Sin
fonie von Bruckner im zerfetzten 
Koffer. 

„Bald kletterten wir weglos .„ 
So ging es zwei Stunden steilsten 

Klimmens „. Von weitem sahen 
wir das Hüttchen des spanischen 
Grenzpostens „." 

Abenteuerlich geht es mit Auto 
und Bahn weiter, bis die Flücht
linge schließlich in der Nähe von 
Lissabon „endlich einen Hauch 
von Freiheit" spüren. Bei der 
Flucht geholfen haben ihnen die 
Pyrenäen-Pfadfinderin Lisa Fitt
ko und der amerikanische Jour
nalist Varian Fry vom Emergency 
Rescue Committee (Nothilfe-Ko
mitee), der Visa und Gepäck be
sorgte. 

,,Auf dieser Reise waren wir der 
Welt abhanden gekommen." 

Sie schaffen es aber dennoch in 
die USA Was Alma Mahler-Wer
fel für die Emigranten figurativ 
meint, nimmt Walter Benjamin 
tödlich ernst. Der Publizist 
kommt über die Grenze und in 
Portbou an und nimmt sich dann 
das Leben. 

Schenken in Zeiten von Netflix & Co. 
Viele glauben die Digitalisie

rung mache alles unpersönli
cher. Alle starren nur noch auf 
ihr Handy und schauen sich 
nicht mehr an. Irgendwie ist al
les eins und null, nichts mehr 
analog. Die H aptik fehlt, wenn 
wir nur noch nach der Cloud 
greifen. Und die Digitalisierung 
verändert auch was zu Weih-

NETZ
FEUILLETON 

nachten unter dem Baum liegt: 
eReader, Tablet und Smart
phone machen viele der ldassi
schen Weihnachtsgeschenke zu 
einem echten Fauxpas. Eine CD 
zu verschenken hat seit Spotify 
und iTunes nur noch wenig 
Wert. Wer verzweifelt ein Ge
schenk sucht, kann nicht länger 
die Abkürzung über das Spiegel
Bestsellerregal nehmen, wenn 

der Empfänger einen IGndle be
sitzt. Und auch DVDs und Blu
Rays dienen für jeden mit Net
flix oder Amazon Prime Instant 
Video-Zugang in erster Linie a ls 
Staubfänger. Und während die 
Verbreitung der digitalen Güter 
stetig voranschreitet hat b is heu
te noch niemand einen guten 
Weg gefunden, um sie so ver
schenkbar zu machen, dass sie 
Freude bereiten. Entweder kom
men sie in Form einer Gut
scheinplastikkarte oder landen 
zwischen den Spam-Nachrich
ten einfach im eMail-Postfach 
des Beschenkten. Keine DVD
Hülle, die als Gesprächsanstoß 
dient, kein CD-Cover, dass be
geistert und kein Klappentext, 
der dazu auffordert, noch unter 
dem Weihnachtsbaum loslesen 
zu wollen. Hier kann irgendein 
findiges Sta rt-Up noch viel Geld 
verdienen. 

Doch sind wir ehrlich - oft wa
ren diese Geschenke auch nur 

der bequemste 
Weg. Das schnel
le Last Minute
Geschenk. Und 
so stelle ich 
fest, dass gera
de meine 
Weihnachts
geschenke 
im Zuge der 
Digitalisie
rung eben 
persönlicher werden. 
Und das hat ausnahmsweise 
nicht mit einem Algorithmus zu 
tun, der das perfekt zugeschnit
tene Weihnachtsgeschenk an
hand von Facebook-Likes und 
Amazon-Historie bestimmt, son
dern viel mehr damit, dass ich 
nun gezwungen bin, mir viel 
mehr Gedanken machen. Und 
so finde ich tendenziell persönli
chere Geschenke. Etwas, das 
sich derjenige tatsächlich ge
wünscht hat. Eine Kleinigkeit, 
die genau zu ihm passt oder an 

etwas Schönes erinnert. Und im 
Zweifelsfall verschenke ich ein
fach das Wertvollste und Per
sönlichste was ich habe: Meine 
Zeit. Nichts freut Großeltern 
und Angehörige wohl mehr. Ich 
muss nur aufpassen, dabei nicht 
zu viel aufs Handy zu starren. 

Jannis Kucharz ist alle zwei Wochen 
für uns digital unterwegs, 
dazwischen auf netzfeuilleton.de. 

23 
Kritik an 

Kunstverkäufen 
BONN (dpa). Der Verband 

Deutscher Kunsthistoriker hat 
bei der nordrhein-westfälischen 
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft (SPD) gegen weitere Ver
käufe von Kunstwerken aus öf
fentlichem Besitz protestiert. Was 
sich im November mit dem Ver
kauf der Warhol-Werke angekün
digt habe, scheine in noch weit
aus erschreckenderem Rahmen 
fortgesetzt zu werden, heißt es in 
dem Offenen Brief des Verban
des, der am Dienstag veröffent
licht wurde. Nach den Plänen der 
Landesregierung stünden nun 
auch Kunstwerke zur Disposi
tion, die Museen anvertraut wor
den seien - so etwa zwei hochbe
deutende, um 1450 entstandene 
Tafeln des sienesischen Malers 
Giovanni di Paolo, die sich seit 
langem im Westfalischen Landes
museum Münster befänden. Die 
WestLB habe sie seinerzeit ge
kauft, um sie dauerhaft für das 
Museum zu sichern. „Dass in die
ser Weise - erstmals seit Bestehen 
der Bundesrepublil< Deutschland 
- in Museen befindliche Kunst
werke zum Verkauf anstehen, er
zürnt uns auf besondere Weise", 
schreiben die Kunsthistoriker. 

Reza schreibt 
für Schaubühne 
BERLIN(dpa). Die weltweit er

folgreiche französische Drama
tikerin und Romanautorin Yas
mina Reza arbeitet an einem 
Stück für d ie Berliner Schau
bühne. Sie habe schon seit län
gerem für deren Regisseur und 
künstlerischen Leiter Thomas 
Osterrneier schreiben wollen, 
zitierte das Theater die Autorin 
in einer Mitteilung am Diens
tag. Das Stück „Bella Figura" 
soll im Mai 2015 uraufgeführt 
werden. Es handelt den Anga
ben zufolge von einem Unter
nehmer, dessen bürgerliche 
Fassade zusammenbricht. Mit
spielen sollen unter anderem 
Nina Hoss und Mark Waschke. 

Die französische Erfolgsdramati
kerin Yasmina Reza will für Thomas 
Ostermeier ein Stück mit Namen 
„Bella Figura" schreiben. Foto: dpa 

Trauerfeier für 
Jürgens im Januar 

ZÜRICH (dpa). Nach dem plötz
lichen Tod von Udo Jürgens lau
fen die Vorbereitungen für den 
Abschied von dem großen Sän
ger und Entertainer an. Eine gro
ße öffentliche Trauerfeier soll es 
aber frühestens Mitte Januar ge
ben, wie sein Sprecher Thomas 
Weber am Dienstag ankündigte. 
Jürgens war am Sonntag im Alter 
von 80 Jahren in der Schweiz ge
storben. Seine Leiche wird einge
äschert. Der Künstler habe eine 
Feuerbestattung verfügt, sagte 
Weber. Sie solle im engsten Fa
milienkreis unter Ausschluss der 
Öffentlichl<eit stattfinden. 

Plattenläden, Onlinehändler 
und Download-Portale verzeich
neten derweil einen Ansturm auf 
die Musik von Udo Jürgens. Al
lein 18 seiner Titel schafften es 
am Montag unter die meistver
kauften 100 Singles, wie GfK En
tertainment am Dienstag berich
tete. Beliebtester Schlager war 
demnach „Liebe ohne Leiden" 
auf Platz 7, gefolgt von „Griechi
scher Wein" (14) und „Ich war 
noch niemals in New York" (15). 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 /Erstellt von VRM am 24.07.2015 
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„Eine Chance für Deutschland" 
ARBEITSMARKT Flüchtlinge als Arbeitskräfte willkommen/ Syrer überdurchschnittlich qualifiziert 

SAARBRÜCKEN. Hans-Hart
wig Felsch von der Agentur für 
Arbeit findet deutliche Worte, 
wenn es um die Bedeutung von 
Ausländern für den deutschen 
Arbeitsmarkt geht: „Es ist ein 
Potenzial, das wir nutzen müs
sen - es wäre sehr unklug, es 
nicht zu tun", sagte der Ge
schäftsführer der Regionaldi
rektion Rheinland-Ffalz/Saar
land im Interview mit dieser 
Zeitung. Zwar ließen sich durch 

INTERVIEW 

Zuwanderung nicht alle Proble
me lösen, doch die Flüchtlings
ströme seien keineswegs eine 
Bedrohung, sondern eine Chan
ce für Deutschland. 

Herr Felsch, für Menschen auf 
der Flucht ist zunächst Sicher
heit das Wichtigste_ Im zwei
ten Schritt geht es darum, 
sich ein Leben in einem neuen 
Land aufzubauen. Zu wel
chem Zeitpunkt kommt das 
Thema Arbeit in Spiel? 

Während das Asylverfahren 
läuft, sind wir als Bundesagen
tur nicht zu finanziellen Leis
tungen verpflichtet, müssen al
so kein Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV) zahlen. Wir überneh
men die Zahlungen, wenn der 
Aufenthaltsstatus geklärt ist. Al
lerdings kann für Asylbewerber 
und geduldete Ausländer be
reits nach drei Monaten geprüft 
werden, ob die Chance besteht, 
sie auf dem Arbeitsmarkt zu 
vermitteln. Früher gab es hier 
lange Wartezeiten - die Prüfung 
war erst nach zwölf Monaten 
möglich. Die neue Regelung -
das Gesetz zur Erleichterung 
des Arbeitsmarktzugangs - gilt 
seit November dieses Jahres. 

Derzeit kommen viele Men
schen aus Syrien zu uns. Wie 
schätzen Sie deren Möglich
keiten auf dem Arbeitsmarkt 
ein? 

Der Personenkreis der syri
schen Flüchtlinge nimmt eine 

Hans-Hartwig Felsch von der 
Arbeitsagentur nennt zwei gro
ße Hürden bei der Vermittlung: 
die Sprache und die Anerken
nung der Qualifikation. 

Foto: Bundesagentur für Arbeit 

ÜBRIGENS 

Ein Stundenlohn von 3.40 Euro 
brutto für eine Schulbusbeglei
terin ist sittenwidrig. Das hat 
das Landesarbeitsgericht in 
Düsseldorf entschieden und 
der Klägerin 4300 Euro Nach
schlag für Lohn und Urlaub zu
gesprochen (Az.: 8 Sa 764113). 
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Die Skulptur „Der Ausländer" von Guido Messer steht derzeit im Haus der Geschichte in Bonn. Die Ausstellung ,.Immer bunter. Einwanderungs
land Deutschland" (bis 9. August) beleuchtet die verschiedenen Phasen der Zuwanderung seit 1945. Foto: Haus der Geschichte/Axel Thünker 

Sonderrolle ein. Die Menschen 
sind meist sehr gut ausgebildet, 
viele sind sogar Akademiker. 
Zudem existieren oft soziale Be
züge, da schon Verwandte in 
Deutschland leben. Der Schritt 
raus aus dem Flüchtlingsstatus 
gelingt in vielen Fällen wesent
lich leichter als zum Beispiel bei 
einem unbegleiteten Jugendli
chen, der aus Eritrea stammt. 

Gibt es ausreichend offene 
Stellen? 

Was sind die größten Hürden 
auf dem Weg zu einem 
Arbeitsplatz? 

Die Sprache und der Nach
weis der Qualifikation. Die 
Arbeitsagentur bzw. die Jobcen
ter sind für die Vermittlung zu
ständig. Für die Anerkennung 

Weihnachten 
auf der Flucht 

beruflicher Abschlüsse sind 
meist die Kammern die richtige 
Anlaufstelle. Vieles hängt hier 
von der Qualität der Unterlagen 
ab. Flüchtlinge haben allerdings 
verständlicherweise nur selten 

einen geordneten Papierstapel 
dabei, mit dem sie ihren Le
benslauf lückenlos dokumentie
ren können. Außerdem kostet 
so ein Anerkennungsverfahren 
Geld - im Schnitt zwischen 
400 und 600 Euro, die aber 
unter bestimmten Vorausset
zungen übernommen werden 
können. 

... und das Thema Sprache? 
Die Sprachkurse für Migran

ten werden sehr gut angenom
men - derzeit gibt es durchaus 
Wartezeiten. Die Menschen aus 
Syrien haben in puncto Sprache 
zwei Vorteile und einen Nach
teil: Positiv ist, dass viele Eng
lisch sprechen und mit Deutsch 
auch in ihrem familiären Um
feld in Kontakt kommen. 
Schwierig wird es, weil ihre 
Heimatsprache in Syrien und 
die deutsche Sprache sehr weit 
voneinander entfernt sind. Das 
Thema Sprache ist aber nicht 
nur für die Arbeitssuchenden 
wichtig, sondern stellt auch die 

Schulen vor große Herausforde
rungen. 

Welche konkrete Unterstüt
zung wünschen Sie sich von 
der Politik? 

Wichtig ist ein permanenter 
Dialog - mit mehreren Zielen: 
Ein schnelles Anerkennungs
verfahren, frühzeitige und aus
reichende Integrations- und 
Sprachkurse sowie Maßnah
men, mit denen die Qualifizie
rung an die deutschen Bedin
gungen angepasst werden kann. 
Bei der Bundesagentur für 
Arbeit laufen derzeit mehrere 
Modellprojekte: „Jeder Mensch 
hat Potenzial" zur Arbeits
marktintegration von Asylbe
werbern sowie die Migrations
beratung in Ludwigshafen, die 
unter dem Namen SePoM, also 
Service Point Migration, die Be
treuung besser, schneller und 
individueller machen soll. 

Das Interview führte 
Christiane Stein. 

Die Flüchtlinge aus Syrien -
aber natürlich auch andere - se
hen wir für den deutschen 
Arbeitsmarkt als deutliche 
Chance, insbesondere mit Blick 
auf den demografischen Wan
del und den damit verbundenen 
Fachkräftemangel. Denn schon 
heute ist absehbar, dass viele 
Stellen nicht mehr mit einhei
mischen Arbeitskräften besetzt 
werden können. Die Syrer, die 
zu uns kommen, sind viel
schichtig qualifiziert. Einen auf
fälligen Schwerpunkt gibt es im 
medizinischen Bereich. Es gibt 
Ärzte, sogar Fachärzte, und 
Menschen aus pflegerischen Be
rufen. Es kommen aber auch 
viele Ingenieure und Facharbei
ter aus technischen Berufen. 

PROJEKTE MIT VORBILDFUNKTION 

Sind vorwiegend Männer aus 
Syrien auf Jobsuche? 

Ganz und gar nicht. Klassi
sche Vorurteile zur Rollenver
teilung greifen bei den syrischen 
Familien nicht. Es kommen 
viele Frauen mit guter Ausbil
dung und der Bereitschaft zu 
arbeiten. 

.,. Der Service Point Migration 
(SePoM} ist eine Kooperation des 
Jobcenters Vorderpfalz und der 
Agentur für Arbeit Ludwigshafen 
und existiert bereis seit 2011. Für 
Menschen mit Migrationshinter
grund soll durch die Anlaufstelle 
der Zugang zum Arbeits- und Aus
bildungsmarkt schneller und ein
facher werden. Im Mittelpunkt 
steht eine individuelle, auf die 
Zielgruppe abgestimmte - und 

Neuer Investor 
FERNBUS Deinßus.de plant mehr Fahrten 

OFFENBACH (dpa). Ein neuer 
Investor hat den überschuldeten 
Fernbusanbieter „DeinBus.de" 
gerettet. Ein branchenfremder 
Unternehmer aus Süddeutsch
land habe den Kaufvertrag zur 
Übernahme des Unternehmens 
mit allen 25 Arbeitsplätzen 
unterschrieben, teilte Dein
Bus.de in Offenbach mit. Offi
zieller Sitz der Firma ist Fried
richshafen am Bodensee. Der 
Busbetrieb solle aufrechterhalten 
und im kommenden Jahr weiter 
ausgebaut werden. Für die Kun
den ändere sich nichts. Rechtlich 
handele es sich um eine übertra
gene Sanierung des Betriebs auf 

eine neue Gesellschaft, die alte 
DeinBus.de GmbH werde abge
wickelt, erläuterte Insolvenzver
walter Christian Feketija. Die 
Start-Up-Gründer und bisheri
gen Eigner Alexander Kuhr und 
Christian Janisch sollten als Ma
nager an Bord bleiben. Der Fern
bus-Pionier, der gegen die Deut
sche Bahn das Recht auf Fern
buslinien erklagt hatte, hatte we
gen Überschuldung im Novem
ber Insolvenz angemeldet. Das 
Unternehmen hatte in dem hefti
gen Expansions- und Preiskrieg 
in der erst 2013 liberalisierten 
Branche nicht mithalten kön
nen. 

bei Bedarf auch fremdsprachliche 
- Beratung, die alle Facetten des 
Themas umfasst. 

.,. „Jeder Mensch hat Poten
zial" heißt ein Modellprojekt, mit 
dem die Arbeitsagentur in acht 
Städten (darunter Ludwigshafen, 
Köln und Freiburg} Asylbewerber 
unterstützen will. Ziel ist es, das 
passive Abwarten bis zum Ende 
des Asylverfahrens zu vermeiden 

und Flüchtlinge - je nach Qualifi
kation - frühzeitig in Maßnah
men zur Integration in den 
Arbeitsmarkt einzubeziehen. 

.,. Alle Projekte setzen auf spe
ziell geschulte Vermittler und 
Berater, die zusätzlich zu den üb
lichen Qualifikationen noch Frem
sprachen- und Rechtskenntnisse 
sowie interkulturelle Kompetenz 
brauchen. 

„Flugpreise runter" 
KEROSINSTREIT Verbraucher mahnen Airlines 

BERLIN/FRANKFURT (dpa). 
Wegen der stark gesunkenen 
Ölpreise sollen Airlines die Ke
rosinzuschläge senken und so 
ihre Flugtickets billiger machen 
- das fordern Verbraucher
schützer. „Preisentwicklungen 
dürfen keine Einbahnstraße 
sein", sagte der Chef des Ver
braucherzentralen-Bundesver
bands, Klaus Müller, der „Bild"
Zeitung. Jahrelang seien die 
Flugpreise mit dem Argument 
steigender Energiekosten nach 
oben getrieben worden. „Jetzt 
müssen auch sinkende Ölpreise 
bei den Verbrauchern ankom
men." Der Branchenverband 

IATA rechnet für 2015 weltweit 
mit zehn Milliarden Euro gerin
geren Kerosinkosten. Die Bran
che mit Lufthansa und Air Ber
lin an der Spitze betrachtet die 
Zuschläge allerdings eher als 
interne Rechengröße. „Wir 
kommunizieren ausschließlich 
die Endpreise und stehen damit 
im harten Wettbewerb", sagt 
Air-Berlin-Sprecher Aage Dün
haupt. Wegen des starken Kon
kurrenzdrucks seien die Ticket
erlöse im Laufe dieses Jahres 
schon um 3,6 bis 4,4 Prozent 
gesunken, erklärte der Bundes
verband der Deutschen Luft
verkehrswirtschaft. 

(c). Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2013 /Erstellt von VRM am 24.07.2015 
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KOMMENTAR 

Stefanie Widmann 
zum Nachweihnachtsgeschäft 

@ swidmann@vrm.de 

Allen gedient 

Es ist doch ein gutes Zeichen: Trotz aller Rabattaktio
nen und weihnachtlichem Konsumrausch bewahren 

viele Deutschen offensichtlich klaren Kopf Wer den letz
ten Winter erlebt und die vergangenen Tage aus dem 
Fenster geschaut hat, der überlegt sich dann eben zwei
mal, ob die Anschaffung von dicken Pullis, Jacken, Schlit
ten und Ski lohnt Genauso vernünftig scheint der Trend 
zum {Gut-)Schein, auch wenn Geldgeschenke wenig ro
mantisch sind und Eltern und Tanten eigentlich lieber die 
strahlenden Augen der Kinder über die gelungene Über
raschung sehen. Aber wenn der Teenager nun mal auf ein 
bestimmtes Notebook oder Handy sparen will, ist Geld 
für ihn gewiss sinnvoller als zehn kleine Einzelgeschenke. 
Was selbst ausgesucht wird, landet nicht ungebraucht im 
Schrank, bei Ebay oder an der Umtauschkasse im Laden. 
Wenn letztlich der Umsatz im Einzelhandel stimmt- Vor
und Nachweihnachtsgeschäft zusammen genommen -, 
ist schließlich allen gedient. Vielleicht kommt ja tatsäch
lich zum Jahresende der Kälteeinbruch und sorgt auch 
bei Textilhändlern noch für eine späte Bescherung. 

GRAFIK DES TAGES 

EXPORTMARKT RUSSLAND 

Anteil der Exporte nach Russland an den Gesamtexporten 
des Landes in Prozent 

Weißrussland 

Armenien ----· 23 

Litauen ----21 

Usbekistan ----21 

Lettland 15 

Estland - 11 

Finnland -9 
Kasachstan - 7 

Polen • 5 

Rumänien . 3 
Deutschland . 3 

Italien . 3 
China 1 2 

Frankreich 1 2 

USA 11 

Quelle: Stratfor, Stand 2013, ausgewählte Länder 

TAGESGELD 

Anlagebetrag in Euro 25.000 50.000 
überregionale Anbieter 

BKM - Bausparkasse Mainz 0,51 0,51 

Deniz-Bank' 1,10 1,10 

Merkur Bank' 0,20 0,20 

Vakifbank International' 1,00 

Regionale Anbieter 

PSD Bank Hessen-Thüringen 0,30 0,30 

Sparda-Bank Hessen 0,35 

Targobank 0,05 0,05 

Direktbanken 

1822direkt2·1 1,10 0,70 

Amsterdam-Trade-Bank'" 1,05 1,05 

Bank of Scotland' 0,80 0,80 

Consorsbank'·' 1,20 0,70 

Garanti Bank lnternationalii 0,85 0,85 

GE Capital Direkt' 0,80 0,80 

IKB Deutsche Industriebank' 0,70 0,70 

ING-Diba" 1,25 1,25 

MoneYou"' 1,05 1,05 

Renault Bank direkt'·'·' 1,10 1,10 

Volkswagen Bank'·' 1,10 1,10 

VTB Direktbank'·' 1,00 1,00 
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Bearbeitung: VRM/mz 

Kundenkontakt 

0800ß 02 05 50 

0800/4 88 66 00 

08915 99 98 59 99 

069/2 71 36 67 55 

06196/93 82 20 

069/7 53 70 

alle Filialen 

069/5 05 09 30 

www.atbank.de 

030/2 80 42 80 

0911ß 69 90 00 

0800/1 44 55 55 

0800/2 27 31 01 

www.ikb.de 

069/50 50 90 70 

www.moneyou.de 

02131140 10 40 

0531 /2 12 85 95 03 

069/6 65 58 99 99 
1) Einlagen~cherung: 100.000 Euro/ Pe™>n, 2) Online-Konditionen, 3) für Neukunden. 

Stand: 23.12.2014 

QR-Code scannen für weitere Infos 

mm ~ehrd~w finden Sie ~udi U11ter .Geld und Recht" 
m RotCTel>erbereich des Onllncdfenstl)S 

l h111rT~<!S2eltU11g ode1 unter 
www. ein-mol,,..pros'>e.delgeldanlage [!) . 
Quelle: biallo.de Angaben ohne Gewähr. 



Hosseins Traum vom Unmöglichen 
BIEBRICH 02 Nach seiner Flucht aus dem Iran will der 17-Jährige in Deutschland Fußballprofi werden 

Von Nina Henrich 

WIESBADEN. Wenn irgendje
mand Hossein Atai heute Abend 
einen Profivertrag bei einem 
Fußball-Bundesligisten unter 
den Tannenbaum legen würde -
er würde ihn womöglich nicht 
annehmen. Und das, obwohl es 
sein größter Wunsch ist, Profi
fußballer zu werden, sein Le
bensziel. Das allein unterschei
det den 17-jährigen gebürtigen 
Afghanen vermutlich kaum von 
den meisten seiner männlichen 
Altersgenossen. Seine Geschich
te und sein unbändiger Wille, 
mit dem er sich diesen Traum 
selbst verwirklichen will, aller
dings schon. 

schmitztes Lächeln huscht, brei
tet die Arme aus. Er meint damit 
weder das Handy in seiner 
Hand noch die Uhr an seinem 
Arm. Er meint die Rechte, die er 
hat, „dass ich meine Meinung sa
gen kann" und die Schule, die er 
in Eberstadt besucht. 

Im Iran war all das undenkbar. 
Eine Schule hat Hossein dort 
nie besucht. Mit sieben 
Jahren begann er zu 
arbeiten, um die Fami
lie finanziell zu unter-
stützen. „Leider", 
sagt er, „wurde ich 
im Iran geboren. 
Man habe ihn 
dort schlecht be
handelt, er habe 
keine Rechte 
gehabt, nichts 
dagegen tun 
können, wenn 
ihn sein 
Arbeitgeber 
nicht bezahlt 
hat. Als er 13 
war, ist Hos
sein mit seinen 
Eltern, drei 
Brildcm und 
einer Schwes- - ··••·_,, 

Die Sportredaktion 
wünscht ... 

Schmuggler gelangten sie in die 
Türkei, von dort mit dem Boot 
nach Griechenland. ,,Auf mei
nem Boot waren 32 Menschen, 
es ist gekentert. Die meisten 
konnten nicht schwimmen, bis 
auf vier, fünf Männer sind alle 
gestorben." Von der Familie ge
trennt, hat sich Hossein in Grie
chenland durchgeschlagen, ge
arbeitet, auf der Straße geschla
fen, im Gefängnis gesessen, hat 
es schließlich nach Frankreich 

und Deutschland geschafft. 
Auf seinem Weg hat der 17-

Jährige Sprachen gelernt, 
acht spricht er mittlerwei
le und das, obwohl er bis 
zu seiner Ankunft in 

Deutschland Analpha
bet war. Das Spra-

chenlernen fällt 
ihm wohl leicht? 

Nein, sagt Hos
sein, es macht 
einfach Spaß. 

.„ 
den natürlich den ersehnten 

Aufstieg in die Zweite Liga. Even-

Genau wie 
das Fußball
spielen. „Ich 
habe schon 
als kleines 
Kind Fußball 
gespielt. Aber tuell hilft ja eine Stirnlampe. Denn 

wann immer es in den Keller immer nur 

Abermals auf der Straße, in Woh
ratal, wo er im Asylbewerber
heim lebte. „In Deutschland ist 
Fußball so wichtig", sagt Hos
sein. Wo also sollte er versuchen, 
Profi zu werden, wenn nicht 
hier? Sein Talent brachte den 
Stürmer schnell bis in die Hes
senliga. „Ich hatte ein Probetrai
ning bei Gruppenligist TSV Woh
ratal. Danach hat der Trainer ge-

Hat sich aus dem Iran allein nach 
Deutschland durchgeschlagen: 
Hossein Atai. Foto: privat 

Weihnachten 
auf der Flucht 

„Ich will Fußballprofi hier in 
Deutschland werden. Das ist na
hezu unmöglich. Und genau das 
liebe ich", sagt Hossein und ver
gleicht sein Vorhaben mit seiner 
Flucht aus dem Iran. Dort ist er 
geboren und aufgewachsen, 
seine Eltern sind vor 30 Jah

ter geflohen. 
Mit gefälsch
ten Pässen 
und einem 
teuren 

tracht Frankfurt wemger 
umstrittene Schiedsrichterent

scheidungen. Dafür vielleicht sogar 
einen Europacup-Platz. Und für 
Stürmer Alex Meier die Torjäger

Krone der Bundesliga. Vor 
einem Bayern-Spieler. 

gegen die Schlusslichter geht ~ 
fehlt dem SVW'N der 

Durchblick. 

barfuß auf 
der Straße." 
Kaum in 
Deutschland 
begann 
Hossein 

~ sich selb~t 
..... zu tra1-
• ~~- nieren. 

sagt, du bist zu gut, du musst zu 
Wieseck gehen, die spielen in der 
Hessenliga", erzählt Hossein. 
Nach Stationen in Wieseck („Die 
hatten irgendwie kein richtiges 
Ziel, das hat mir nicht gefallen") 
und bei der U 1 7 des SV Darm
stadt 98 („Da gab es Probleme 
mit meinem Spielerpass, heute 
glaube ich, dass sich der Trainer 
gar nicht richtig drum geküm
mert hat") ist Hossein schließlich 
bei A-Junioren-Hessenligist Bieb
rich 02 gelandet. Dort hat er nun 
end.lieh auch einen Spielerpass. 

ren vor dem Krieg aus Afgha
nistan in das Nachbarland geflo
hen. Millionen Fußballer woll
ten Profis werden, den wenigs
tens gelinge es, sagt Hossein. 
Genauso wie Millionen Men
schen versuchen aus ihrer 
Heimat nach Deutschland 
zu fliehen. Der junge Af
ghane ist ihnen auf sei
ner Flucht begegnet. 
Viele haben irgend
wann aufgegeben, er
zählt er. Hossein nicht. 
„Ich habe immer wei
ter gemacht, gedacht, 

einen langen Atem, damit sie im 
Wettrennen mit der ambitionierten 
Frankfurt Ga laxy vielleicht doch be· 

stehen und am Saisonende im 
Europaviertel eine galaktische 

Aufstiegsfete feiern 
können. 

ich schaffe das noch. dem 79. Plingsttur-
Und jetzt habe ich all nier einen guten Draht zu 
das hier in Deutsch- Petrus. Schließlich soll im Mai 

den Onttllga-Handballem 
der HSG VfR/Eintracht 

Wiesbaden mehr Haflung, damit 
sie Ihre H~rz-Phable Jblegen und 

live technischen Ffhler minimieren. 
Und so dem Tabellenlewn in dei 

Rtickn.rK!e doch noch e 1n 
sportliches Wunder ge-

lingt. 

,,a in Tech
nik 
und 
Aus
dau
er. 

Weihnachten verbringt der 17-
Jährige mit seiner Familie, mit 
der er teilweise wieder vereint ist 
und in Darmstadt-Eberstadt 
wohnt. Gefeiert wird bei den 
Ateis nicht, aber für die kleineren 
Familienmitglieder gibt es Ge
schenke. Ein Profivertrag für 
Hossein wird wohl nicht dabei 
sein, aber den wird sich der 17-
Jährige schon selbst erarbeiten. 
Bekäme er ihn doch geschenkt, 
der junge Afghane wüsste zumin
dest, wie dankbar er dafür sein 

land." Der 17-Jähri- ' · vier Tage lang die Sonne über dem 
ge mit dem crns- . . · } Schlosspark scheinen. Und wenn 
ten Gesicht, '", n:;m„.._""·-- dann noch mehr Topreiter als 
über das im- 2014 kommen, fühlen sich 

takten Kompass. Damit sie im Trai
ning und Wettkampf zielsicher den 

Weg zu den Olympischen Spie
len 2016 in Rio de Janei-

schnelles Wasser im Schier
steiner Hafen, starke Beine die 

Anstiege auf der Fahrradstrecke 
hinauf und einen schönen 
Schlussspurt auf der Ziel

geraden. 

könnte. „Bei welchem Verein 
ich spielen würde, ist 
mir egal, aber ich will 

alles für mein Team ma
chen, will wichtig für die 

Mannschaft sein." Was Robert 
Lewandowski gemacht habe, 

der jetzt bei Bayern München 
zwar mehr Geld verdiene, 

dessen Ex-Mannschaft 
Borussia Dortmund 

mer wieder nicht nur die Kataris 
ein 

ver-

wohl. 

den Hessenliga-Fußballem 
des SV Wiesbaden Heimpar-

tien in der Brita-Arena gegen Wald
fund die Wormatia. Läuft es finan

ilell so sicher wie jetzt geplant, ge
•"l"w..~:m::i• fingt vielleicht ja noch der Sprung 

111 die Regionalliga. Dann sollte !. 
die KOQperation mit dem 

SVWW klappen. 

~14'• 
allen Sport-Muffeln die 

Lust an der Bewegung und am 
Beisammensein im Verein: Die Faszi
nation des Sports ist ansteckend und den leidgeprüften Fuß

tracht Wiesbaden ein großes 
Fläschchen Baldrian. Damit die 

Schützlinge von Trainerfuchs Fritz-Pe
ter Schermuly ihre bisweilen flattern

den Nerven in den Griff bekom
men und auch nächstes Jahr 

in der Bundesliga spie
len. 

Oberbürgermelster ~'fi~!'al~· · aber am Boden sei, 
Sven Gerich das nötige l(Jein- „ das findet der 17-

geld, dmrnt die Wiesbadener Vereine Jährige jedenfalls 
weiter die Sponstätten zum Nulltarif nicht gut. 
nutzen können. Und dass die Politiker 

~ der Landeshauptstadt und der Kreise 
weiterhin alles daran setzen, ihren 

Bürgern ein breit gefächertes 
Sponangebot zu offene-

der Deutschen Sport
hilfe auch im neuen Domizil 

allen Sportlerinnen ' 
und Sportlern in Wiesbaden. 
dem Rheingau· und dem Main· 
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Unzufriedenheit 

mit dem Spielplan 
EINTRACHT Frankfurt muss weiter oft sonntags ran 

Von Peppi Schmitt Heribert Bruchhagen, „deshalb 
gefällt uns das nicht so sehr." 

FRANKFURT. Am Dienstag hat Freilich könne er zu den Einzel-
die Deutsche Fußball-Liga (DFL) fällen nichts sagen, denn bei der 
die exakten Termine für die Spie- Spielplanerstellung müssten viele 
Je des 22. bis 28. Spieltages der Dinge berücksichtigt werden, 
Bundesliga bekannt gegeben. unter anderem Sicherheitsaspek-
Und wieder wie eigentlich schon te und regionale Aspekte. Bei der 
die gesamte Saison über, dürften Eintracht kamen in der Hinserie 
die Frankfurter Eintracht und noch das Freitagsspiel in Hoffen-
ihre Fans nicht wirklich zufrie- heim und das Dienstagsspiel 
den mit den Ansetzungen sein. gegen Mainz hinzu. Und gegen 
Denn wie im alten darf die Ein- Köln wurde am Samstagabend 
tracht auch im neuen Jahr nur re- gespielt. Am Ende waren es nur 
lativ selten Samstagnachmittags acht Begegnungen am Samstag-
um 15.30 Uhr spielen. Und dies nachmittag, dem eigentlichen 
ist, alle Umfragen beweisen es, Bundesliga-Spieltag, davon nur 
der bcvol7.llgtc Spieltag für drei im eigenen Stadion. 
di• Anhängu . DO<h 2015 • D•m Z"'P~h h" d;~ 
beginnt für die Eintracht alles freilich keinen Ab-
zu Hause mil der Partie brucb getan. Auswärts 
gegen Wolfsburg an haben die Frarikfurter 
einem Dienstagabend (3. meist das komplett zur 
Februar). Das zweite Heim- Verfügung stehende Kontin-
spiel gegen Schalke ist an einem gent abgerufen, belegten in der 
Samstagabend, genau wie jenes letzten Saison allerdings nur den 
gegen den Hamburger SV. Bis zehnten Rang (43183 im 
zum ersten Samstag-Heimspiel Schnitt). Spitze ist auch da der 
am Nachmittag müssen die Fans FC Bayern (46189), Letzter 
bis zum 14. März warten, dann Mainz 05 (41271). In dieser Sai-
geht es am 25. Spieltag gegen den son sind die Frankfurter gar nur 
SC Paderborn. Dass die Ein- 15. der Zuschauer-Auswärtsta-
tracht in Augsburg und in Köln belle mit 38340 im Schnitt. Was 
ebenfalls jeweils sonntags spielt, ·····- „- „.·····--·--·············-·····-····-
wird den harten I<cm der Beglei-
ter auch nicht erfreuen. 

Heimschnitt wie im Vorjahr 

Diese Ansetzungen sind die 
Fortsetzung aus der Vorrunde. 
Waren die Frankfurter eigentlich 
davon ausgegangen, dass sie oh
ne Teilnahme an der Europa
League in dieser Saison nur noch 
selten die ungeliebten Sonntags
termine wahrnehmen müssen, 
wurden sie bitter enttäuscht. 
Denn die Eintracht hat in der 
Vorrunde fünf Begegnungen am 
Sonntag ausgetragen, so viele wie 
kein anderes Team. „Die Sonn
tagsspiele kosten pro Spiel 2000 
bis 3000 Zuschauer", sagt Ein
trachts Vorstandsvorsitzender 

» Die Sonntagsspiele 
kosten pro Spiel 2000 bis 
3000 Zuschauer. Das 
gefällt uns nicht. « 

HERIBERT BRUCHHAGEN. 
Eintracht-Vorstandsvorsitzender 

freilich daran liegt, dass sie be
reits im kleinsten Stadion in Pa
derborn (15000), aber noch 
nicht im größten in Dortmund 
(80 667) antreten musste. Aussa
gekräftiger sind da schon die Zu
schauerzahlen in der eigenen 
Arena, Da kamen bisher 47222 
Zuschauer im Schnitt. Das war 
so in der gesamten Vorsaison 
(47053). 

Löwen-Jubel am 
ausverl{auften Ratsweg 
EISHOCKEY Frankfurt besiegt Bad Nauheim mit 6:3 

FRANKFURT (gbr). Ausgelas
sener Jubel am ausverkauften 
Ratsweg: Eishockey-Zweitligist 
Franldurt Löwen hat vor 6811 
Zuschauern in einem hochklas
sigen Hessenderby mit 6:3 den 
EC Bad Nauheim bezwungen. 
Die Gastgeber dominierten die 
Partie klar, zogen durch den 
fünften Sieg in den vergange
nen sechs Spielen am Erzriva
len in der Tabelle vorbei. Dabei 
ging es alles andere als gut los: 
Drew Paris brachte die Gäste 
nach nur 23 Sekunden in 
Front Doch die Löwen schlug 
eindrucksvoll zurück: Richard 
Mueller (8.) traf in Überzahl 

zum Ausgleich, der glänzend 
aufgelegte Marco Pfleger 
(15./17 .) besorgte mit einem 
Doppelschlag binnen 124 Se
kunden die 3:1-Führung. Im 
zweiten Drittel spielten die 
Frankfurter Bad Nauheim qua
si an die Wand, kamen aber nur 
durch Henry Martens (27.) zum 
nächsten Treffer. Clarke Breit
kreuz (47.) erhöhte im Schluss
abschnitt auf 5:1, ehe Vitalij 
Aab ( 49.) verkürzte. Justin 
Kirsch (51.) machte das 6:2 für 
die Hausherren, die am Freitag 
beim SC Riessersee gastieren. 
Matt Beca (57.) gelang lediglich 
noch Ergebniskosmetik. 

JUGENDERGEBNISSE 

TENNI S gesund obendrein. Wer es nicht 
selbst einmal (oder auch öfter) 
ausprobiert der verpasst et

was Wesentliches in sei
nem Leben. 

ball schiedsrichtern den nöti
gen Respekt aller Beteiligten - da
mit es nicht zur Tagesordnung wird, 
dass sie beschimpft. bespuckt und 
getreten werden. Gewalt hat auf 

für den Ball des Spons eine rau
schende Ballnacht. Auf dass auch im 
Kurhaus und auf dem Bowling Green 

so kräftig gefeiert wird, dass viel 
Geld für die Förderung der sport

lichen Aushängeschilder zu
sammenkommt. 

Taunus viel Erfolg und das nötige 
Glück beim Erreichen ihrer Ziele. 
Vor allem aber Gesundheit und .• --. , 
eine verletzungsfreie Zeit. Für 

das Jahr 2015 und darü-

I Kreishallen-Meisterschaften der Jugend im 
Rheingau·Taunus·Kreis, männliche Jugend 
U t 8: 1. Werner (Wehen), Klein (TC Taunus
stein), 3. Denier (Kiedrich). - U 16: 1.J. Gödecke 

TISCHTENNIS 
Hessenmeisterschaften in Stockstadt, A· 
und C-Jgd, Schüler C: 2. Rlx (TV Bad Sehwal· 
bach). - Doppel: 1. Knopf/Grünewald (TIC 
Ober·ErlenbachNfR Wiesbaden). 3. Pistara/Fox 
(Eintracht Frankfurt/TV Bad Schwalbach). -
Schülerinnen A: 3. Hofmann (TuS Norclenstadt), 
Doppel: 2. Hofmann/Sohn (TuS Norden
stadt/TTC RW Biebrich). 

dem Fußballplatz und im Sport 
generell nichts zu su

chen. 

... 
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2. Weiter (beide Idstein), 3. Schulze (Niedern· 
hausen). - U 14: 1. Hoffmann (BWTaunusstein), 
2. L. Kurschulgen, 3. S. Kurschiulgen (beide ld· 
stein).- U 12: ! .Schneider (Wehen), 2. Ehinger 
(BWTaunusstein), 3.Hoestermann (TC Kiedrich). 
- U 11: 1.A.Wamser (Idstein), 2. Kutz (TC RW 
Eltville), 3.Klindworth (Wehen). - U10: 1. K. Gö
decke (Idstein), 2. Ponath (TC Taunusstein). 3. 
Dad~chek (Wehen). - U 9: 1. l. Brandt (Wehen), 
2. Reimann (BWTaunusstein).- U 8: 1. N. Warn· 
ser (TC GW Idstein), 2. Schlosser (TC BWTaunus
stein), 3. J. Brandt (TC Wehen). - Weibliche Ju· 
gend, U 16: 1. Neumann (Idstein). 2. Walter 
(Oestrich-Winkel), 3. Ehlers (Idstein). - U 14: 1. 
Weigl, 2. Friedrichs (beide Idstein), 3. Kutz (Elt
ville). - U 12: 1. Neumer. Bakshi (beide TC Oes
trich-Winkel), 3. Schönwald. - U 11: 1. Weigl, 2. 
Nagy (alle Idstein), 3. Homp (TC Geisenh./Ma
rienthal), - U 9: 1 Struwe, 2. Recker, 3. Frieling· 
haus (alle Idstein) . 
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