
Mohammed Shaban und
seine Frau Hevin Murad hal-
ten ihre Kinder Lisa und Mu-
rad auf dem Schoß, machen
einen schüchternen Ein-
druck. Neben Mohammed
steht sein jüngerer Bruder
Muhidin, der auch geflüchtet
ist. Später, wie er sagt. Über
die Türkei. Mehr sagt er an
diesem Abend nicht. Und we-
der Ali Chraim, der als Dol-
metscher beim SKM in Lin-
gen behilflich ist, noch seine
Familie können ihn dazu be-
wegen, darüber zu sprechen.
„Vielleicht irgendwann ein-
mal“, ist von dem Dolmet-
scher zu erfahren, der nach
einem Blick zu Muhidin dar-
um bittet, von Fragen an den
jungen Mann abzusehen.

Ein weiterer Gesprächs-
partner der Redaktion ist ein
älterer Herr, der weder foto-
grafiert werden möchte,
noch seinen Namen nennen
will. Zu groß ist seine Angst,
dass durch eine Wiederer-
kennung seiner Familie in Sy-
rien Repressalien drohen.

Das Eis bricht, als Michael
Altmann und Karin Schulz,
beide vom SKM, zu dem Ge-
spräch stoßen. Lisa nimmt
sofort Karin in Beschlag, die
erst einmal dafür sorgt, dass
Spielzeug geholt wird, damit
die beiden Kleinen beschäf-
tigt sind. Man spürt, dass die
syrischen Flüchtlinge sich
nun in Sicherheit fühlen, weil
mit „Michael“ und „Karin“
zwei SKM-Mitarbeiter dazu-
gekommen sind, die ihr un-
bedingtes Vertrauen genie-
ßen. Die beiden, und das ist
im Verlauf des Gesprächs im-
mer wieder zu spüren, müs-
sen sich sehr um die Familien
gekümmert haben.

Hevin ist im achten Monat
schwanger, als die Eheleute
den Entschluss fassen zu flie-
hen. Es gibt keine Energie-
versorgung in ihrem Heimat-
ort, keine Lebensmittel und
keine Arbeit. Viele Menschen
werden ermordet oder ver-
schleppt, und doch ist keine
Polizei vor Ort, um Sicherheit
herzustellen. „Ein sehr hartes
Leben“, wie Mohammed un-
ter dem kaum wahrzuneh-
menden zustimmenden Ni-
cken seiner
Frau berich-
tet. Mit jeweils
einem kleinen
Rucksack auf
dem Rücken
machten sie
sich auf den
Weg ins Ungewisse.

Die Flucht geht mit Schleu-
sern über die Türkei nach
Griechenland bis hin zur bul-
garischen Grenze. Weiter
nicht. „Zu gefährlich“, sagen
die Männer, weil die Grenze
sehr scharf bewacht wird.
Drei Stunden sind sie über
Wege gefahren, die nirgend-
wo verzeichnet sind. Jetzt,
mitten in der Nacht, werden
sie in einem Wald abgeladen.
„In diese Richtung müsst ihr
gehen“, zeigt ein Schleuser
mit dem Finger in die Dun-
kelheit, „dann seid ihr bald in
Bulgarien.“

„Ich bin auf einen Baum
geklettert, um mich zu orien-
tieren“, erinnert sich der 35-
jährige Mohammed, der Kur-
de und gläubiger Muslim ist.
Viereinhalb Stunden war das
Ehepaar unterwegs, bevor
die Sonne aufgeht und ein
kleines Dorf in Sicht kommt.
„Und mit dem Dorf auch die

Polizei, die uns gleich fragt,
was wir in Bulgarien wollen.
„Hier gibt es nicht einmal Ar-
beit für uns und schon gar
nicht für euch“, hieß es als
Willkommensgruß. Damit
sei klar gewesen, dass Bulga-
rien keine zweite Heimat

werden könne und der Weg
in eine bessere Zukunft auch
noch nicht abgeschlossen
war.

Er erzählt, wie sie in Hand-
schellen abgeführt und im-
mer wieder Fingerabdrücke
genommen werden. 25 Tage
haben sie in einem Gefängnis
mit einer hohen Mauer geses-
sen. Mit vielen anderen zu-
sammen. Abgeschlossen, oh-
ne Toiletten und ohne einen
Arzt für seine hochschwan-
gere Frau. Erst dann wurden
sie für die nächsten acht Mo-
nate in ein „offenes Camp“,
gebracht. Eine Zeltstadt, wie
der 35-Jährige berichtet. Und
dann, ja und dann wird Lisa
geboren und man ist jetzt zu
dritt in dem „offenen Camp“.

Die beiden Kleinen schla-
gen Alarm. Genug der Worte.
Es fehlt eine Pampers und
mit dem vorhandenen Spiel-
zeug hat es sich ausgespielt.

Karin nimmt
sich der Sache
an und erntet
dafür einen
dankbaren
Blick von der
Mutter. Mi-
chael Altmann

schenkt derweil Tee an seine
Gäste aus, nicht ohne Wasser
dabei zu verschütten, was un-
ter allgemeinem Gelächter
zur Kenntnis genommen und
kommentiert wird. Ein Lap-
pen hilft. Es wird gezuckert
und gerührt. Die Pause tut
gut, nicht nur den beiden
Jüngsten.

Mohammed berichtet von
einer Behördenkultur in Bul-
garien, die keine Aufent-
haltserlaubnis ausstellen
kann – oder will. Er berichtet
von der Suche nach einem
Haus, um dem Camp zu ent-
kommen, und den Bemühun-
gen nach einer Arbeit. Die
Angst um die Familie hat ihm
die letzte Kraft genommen.
Niemand unterbricht ihn. Al-
le lassen den 35-Jährigen
ausreden und schweigen. Je-
der fühlt, wie sehr ihn diese
Zeit mitgenommen hat.

Noch einmal musste Geld
beschafft werden, um von

Bulgarien nach Deutschland
zu kommen. 1500 Euro, die
nicht da waren, aber irgend-
wie beschafft werden konn-
ten. In einem kleinen Bus
fuhr man dann zusammen
mit zwei weiteren syrischen
Familien über die Grenze, um
am 30. Januar in Dortmund
anzukommen. Anfang Febru-
ar hat die Reise von Syrien in
Lingen ein Ende gefunden.
Nach vielen Monaten der
Entbehrungen und Ängste
ein gutes Ende, wie das Ehe-
paar immer wieder in Rich-
tung Karin und Michael be-
tont.

Die ganze Zeit sitzt der äl-
tere Herr wortlos in der Run-
de und hört Mohammed still
zu. Nur ab und zu senkt er
den Kopf, erinnert sich wahr-
scheinlich an seine eigene
Zeit. „Danke“, sagt er. „Mei-
nen ganz herzlichen Dank an
Deutschland, ein Dank an die
hier lebenden Menschen und
den SKM, der uns so fürsorg-

lich betreut hat.“
Dann senkt er wieder den

Kopf, ringt mit seiner Fas-
sung und nach Worten, die
erst gar nicht kommen wol-
len. Ein neuer Anlauf. In ei-
nem kleinen Ort mitten in Sy-
rien habe er gelebt. „Alles
ganz friedlich, weil wir nur
zwei- oder dreimal im Monat
bombardiert wurden“, be-
richtet er. „Nur“ zwei- oder
dreimal. Und dann begann
auch hier der Horror. „Freun-
de wurden verhaftet oder er-
mordet, es gab keine Arbeit
mehr“, berichtet der Ingeni-
eur. „Und dann die Familie zu
Hause, die erwartet, dass du
Geld mitbringst, um leben zu
können. Es ist alles so fürch-
terlich“, berichtet der gläubi-
ge Christ. „Man trägt für das
Überleben der Familie die
Verantwortung, aber weiß
nicht, ob man den heutigen
Tag überlebt.“

Das Geschäft seines Soh-
nes sei über Nacht ausge-

raubt worden. Ausgeraubt
heißt in diesem Fall aber
nicht nur den Warenbestand
gestohlen, sondern alles. Von
der Lampe unter der Decke
über die Küche bis hin zu den
Waschbecken und Toiletten
in den Bädern.

Wieder senkt sich der
Kopf, hinter dem er seine
Hände verschränkt. Jeder am
Tisch kann hören, wie der äl-
tere Herr neuen Atem holt.
„Drei Nachbarn wurden ge-

kidnappt, andere erschossen.
Ich konnte es einfach nicht
mehr mit ansehen“, bricht es
aus ihm heraus.

Für ihn und seine Frau
wird es zwar keine entbeh-
rungsreiche Flucht, weil die
Tochter bereits in einer ems-
ländischen Gemeinde mit ih-
rer Familie lebt, aber seine
Frau und er müssen einen
schmerzlichen Verzicht hin-
nehmen, der auch zehn Mo-
nate nach seiner Ausreise tief
sitzt. Der Sohn und seine Fa-
milie dürfen nicht ausreisen.
Sie müssen in Syrien bleiben.

Und deshalb ist es auch
sein größter Wunsch, dass
die Familie wieder zusam-
menkommt, in einem Haus,
in dem man gemeinsam woh-
nen kann. Und leise sagt er,
dass er auch mal wieder ei-
nen arabischen Gottesdienst
feiern möchte.

Mohammed und seine Fa-
milie würden gerne in
Deutschland, sprich Lingen,
bleiben. Er hat eine Arbeit als
Pizzabäcker-Gehilfe ange-
nommen, um möglichst ei-
nen Teil seines Lebens in
Deutschland selbst finanzie-
ren zu können. „Ich verdiene
nicht viel Geld, aber es reicht
uns“, sagt er bescheiden in
Richtung seiner Familie.

Die beiden Kleinen mah-
nen zum Aufbruch und auch
die Gesprächspartner unse-
rer Redaktion haben alles be-
richtet. Alles? Die Gesichter
drehen sich stumm weg.
Stattdessen nehmen sie die
Hände von Karin und Micha-
el in die ihren, um sich von
ihnen zu verabschieden und
noch einmal für alles zu dan-
ken, was ihnen hier Gutes ge-
tan wurde. Eine gelebte Will-
kommenskultur, die ihres-
gleichen sucht. Für Karin
Schulz und Michael Altmann
selbstverständlich. Für die
syrischen Flüchtlinge das En-
de einer Zeit, die viele Ent-
behrungen und fürchterliche
Erinnerungen beinhaltete.
Jetzt haben sie Zeit für sich.
Bei uns in Lingen.

Nach Monaten der Flucht und vielen Entbehrungen

Syrer finden in Lingen ein neues Zuhause
Von Burkhard Müller

LINGEN. Sie sind voll mit Er-
innerungen, Erinnerungen,
über die sie nur mühsam
sprechen können. Sie waren
über Monate auf der Flucht
aus Syrien, um in Deutsch-
land eine Bleibe zu finden, in
der sie zur Ruhe kommen
können. Eine Bleibe, in der
sie ihr Leben völlig neu ord-
nen müssen, weil sie nicht
wissen, ob eine Rückkehr in
ihr Heimatland jemals mög-
lich sein wird. Freuen sich,

in Lingen eine
neue Bleibe
gefunden zu
haben. Die
geflohenen
Syrer mit den
Mitarbeitern
des SKM.

Foto: Müller

„Meinen ganz
herzlichen Dank
an Deutschland

Älterer Syrer, der seinen
Namen nicht nennen will
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leich ist es so weit. Rie-
ke macht sich fertig

für den Kirchgang. „Wo ist
meine Krawatte?“, tönt es
aus dem Schlafzimmer. „Da
wo dein Hemd und dein

Pullunder lie-
gen.“ Rieke ver-
dreht die Au-
gen. „Ich kom-
me nicht mit in
die Kirche“,
teilt das Fräu-
lein Tochter
mit. Sie will
noch etliche

SMS verschicken, und au-
ßerdem hat Anna Stress
mit ihrer Mutter, und da
muss sie jetzt die Freundin
trösten. „Ich glaube es
hackt“, zischt Rieke. Dyna-
mit liegt in der Luft. Oma
kämpft mit ihrer neuen Lo-
ckenpracht und schimpft
mit nicht gerade festlichen
Vokabeln über ihren Fri-
seur. Und Rieke bekommt
ihren Rock nicht zu. „Das
sind die vielen Süßigkei-
ten“, brummelt sie in ihren
Bart und greift bedauernd
zu der schwarzen Hose mit
Dehnbund. Nur von einem
hört man nichts – von Soh-
nemann. Der hat sich seit
Stunden mit Gel und Haar-
spray in die Gästetoilette
zurückgezogen, und das
Ergebnis kann sich sehen
lassen. Ein cooler Typ steht
da. „Du musst nur noch an-
dere Schuhe anziehen,
dann bist der Schickste von
uns allen“, schmunzelt Rie-
ke amüsiert.
                              Bis Samstag,

Eure Rieke
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LINGEN. Die Stadt Lingen
erwartet im nächsten Jahr
weitere 130 Flüchtlinge.
Deshalb sind alle Lingener
aufgerufen, sich bei der
Stadt zu melden, wenn sie
Möglichkeiten zur Unter-
bringung anbieten kön-
nen. Von den fast 240 Plät-
zen seien derzeit bereits
mehr als 200 belegt. Die
Stadt versucht, die Flücht-
linge dezentral in privatem
und in städtischem Wohn-
raum einzuquartieren. Da
die Kapazitäten im Bereich
des Sozialwohnraums be-
grenzt sind, werden weiter-
hin private Unterkünfte ge-
sucht. Um eine Unterbrin-
gung in mobilen Wohnein-
heiten nach Möglichkeit
vermeiden zu können, ap-
pelliert die Stadt daher an
mögliche Vermieter, geeig-
neten Wohnraum an den
Fachdienst Recht und Ord-
nung zu melden (Tel.
0591/9144 321, E-Mail:
m.schnelle@lingen.de).

KOMPAKT

Unterkünfte für
Flüchtlinge gesucht


