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Neue Heimat
Oberricklingen
diskutiert über das
Für und Wider eines
Flüchtlingsheims im
Stadtteil. Aber wie
leben die, die in
Hannover Zuflucht
suchen? Elias und Sara
trägt vor allem
die Hoffnung auf
eine Zukunft.

Von G unna r M enk ens

D

rei blasse Farbfotos liegen auf
einem Holztisch draußen in einer Kneipe. Sie zeigen Soldaten
unter blauem Himmel auf staubigen Straßen, die Männer tragen Helme
und Uniformen und dick gepolsterte Westen, um Kugeln abzuwehren. Es sind Amerikaner in der Stadt Sinjar im Nordirak,
die Männer grinsen breit in die Kamera.
Die Bilder zeigen das Leben von Elias Saleh Siedow, bevor er ein Flüchtling wurde.
Siedow ist einer der Männer, aber er wirkt
jünger, ihm fehlt die zur Schau gestellte
Härte und Abgeklärtheit. Er arbeitet für
die US-Armee, meist übersetzt er bei Verhören und begleitet Trupps auf Patrouil- Euro im Monat. Die Summe entspricht
len. Islamistische Fundamentalisten sa- seinem Status, sie liegt weit unter dem Regen: Siedow, der Verräter. Der Ungläubige, gelsatz für Hartz-IV-Empfänger. 40 Euro
der Freund der Besatzer.
werden bar ausgezahlt, der Rest als GutHeute lebt Elias Saleh Siedow, 22, in ei- schein für Supermärkte. Ein Jahr lang
nem Flüchtlingsheim in Hannover. Er hat dürfen Flüchtlinge wie Siedow nicht areinen Antrag auf Asyl gestellt, und solan- beiten, sie können den Einzugsbereich der
ge darüber nicht entschieden ist, besitzt er zuständigen Behörde nicht verlassen, und
den amtlichen Status einer „Aufenthalts- wenn sie Deutsch lernen, müssen sie die
gestattung“. So steht es auf dem kleinen Kurse selbst bezahlen. Es ist, als wollten
Stück Papier, das er immer bei sich trägt. die Behörden den Durchhaltewillen der
Siedow erzählt seine Geschichte, wie er sie Flüchtlinge auf die Probe stellen.
auch schon Mitarbeitern
Eines der ersten Wörter, das
beim Bundesamt für Migradie Iranerin Sara Saadatzadeh
40
Euro
im
Monat
tion und Flüchtlinge erzählt
auf Deutsch lernte, war ein
hat. Er besteht darauf, so
reichen nicht für Fachbegriff aus den Tiefen des
lange Deutsch zu sprechen,
Personennahverdie Monatskarte öffentlichen
wie seine Worte tragen, und
kehrs. Das Wort heißt: Moam Ende stellt sich heraus,
natskarte. Eine Monatskarte
dass sie es bis zum Ende tun. Seit einem braucht, wer vom Flüchtlingsheim am
halben Jahr lernt er Deutsch, zwei Kurse Rande der Stadt ins Zentrum fahren will,
absolvierte er mit guten Ergebnissen, bald um zu seinem Sprachkurs zu kommen.
strebt er das nächsthöhere Zertifikat an. Oder zur Gutscheinausgabe. 61 Euro kos„Es ist besser, wenn ich viel Deutsch spre- tet das Ticket, schwierig zu bezahlen von
che.“
40 Euro Bargeld und gleichzeitigem ArIm Nordirak also suchte ein Unterneh- beitsverbot. Die 33-Jährige hat Glück gemen Dolmetscher für die Armee. Siedow habt: Ein Ehepaar, das sich bei Amnesty
war bereit. Er bekam seinen Dienstaus- International engagiert, zahlt die Fahrweis mit der Nummer 2312. Er übersetzte karte aus eigener Tasche, die Organisation
vom Kurdischen ins Englische und umgekehrt. Er tat seine Arbeit, und er machte
weiter, als in der Nähe zwei Übersetzer
ihre Nähe zur US-Armee mit dem Leben
bezahlten. Die Mörder hatten sich in Uniformen der irakischen Polizei genähert.
Von B ä rBel H ilBiG
Bald erhielt auch Siedows Familie Drohbriefe mit der Aufforderung, er solle aufKlar und deutlich seine Befürchtungen
hören, für die Ungläubigen zu arbeiten.
Ein Militärfahrzeug, das er steuerte, wur- benennen, das will niemand an diesem
de beschossen. „Ich hatte Angst, natür- Abend. Doch die Pläne der Stadt, 40
lich.“ Siedow hörte auf, aber sein Name Flüchtlinge in einem ehemaligen Bunker
in Oberricklingen unterzubringen, sorwar bekannt.
Die Familie, die der religiösen Minder- gen für Unruhe unter den Nachbarn. Gut
heit der Jesiden angehört, beratschlagte, 120 Bürger sind zur Sitzung des Bezirkswas zu tun sei. Siedow hat neun Geschwis- rats Ricklingen gekommen, wesentlich
ter, ein Bruder wurde im Irakkrieg getö- mehr als üblich, und trotz einiger eilig
tet, ein anderer Bruder flüchtete vor weni- hingestellter Stühle müssen viele Besugen Jahren nach Hannover. Das sollte auch cher stehen. Für die meisten Anwohner
der Weg für Elias sein. Ein teurer Weg, wie ist es die erste Gelegenheit, öffentlich Ärsich herausstellte. Er reiste in die Türkei, ger und Fragen loszuwerden, denn bisher
bezahlte für ein Visum und schließlich für hat die Stadt nur auf einer Versammlung
den Platz auf einem Lastwagen, gemein- des Siedlerbunds über das Asylbewerbersam mit drei anderen Flüchtlingen. Als er heim berichtet.
„Die Informationspolitik der Stadt ist
Deutschland erreichte, rief er seinen Vater
an. Elias lebte, und er war dort angekom- in meinen Augen ein Desaster“, sagt Anmen, wofür seine Familie bezahlte. 9000 lieger Gerhard Spitta, und Applaus branDollar, schätzt der Flüchtling, habe der det auf. Eine Stadt sei Dienstleister und
nicht Vorgesetzter ihrer Bürger, schiebt
Weg aus dem Irak wohl gekostet.
Im November 2010 stellte der Iraker ei- er nach. Holger Grasdorf hat Unterschrifnen Antrag auf Asyl, an seinem ersten Tag ten in der Nachbarschaft gegen das
im fremden Land. Siedow, dem die Bun- Wohnheim gesammelt, die er nun dem
desrepublik Deutschland seither den Auf- Bezirksbürgermeister übergibt. Warum
enthalt gestattet, lebte ab sofort von 191 in Oberricklingen und nicht anderswo, so

spendete auch Fahrräder. In der nächsten
Woche fährt Sara Saadatzadeh zu ihrer
ersten Unterrichtsstunde. Fast ein Jahr
lang musste sie auf diesen Moment warten.
Dabei ist die zierliche Frau in Sprachen
versiert. Im Iran hat sie fünf Jahre lang als
Übersetzerin gearbeitet und umgerechnet
1000 Dollar im Monat verdient. „Das ist
viel Geld im Iran“, sagt sie, und der Stolz
auf ihre Unabhängigkeit klingt an. Die
Summe entspricht etwa dem doppelten
Einkommen einer iranischen Familie. Aus
wirtschaftlicher Not hätte die Iranerin ihr
Heimatland nicht verlassen müssen, aber
Geld war nicht mehr wichtig: Sara Saadatzadeh konvertierte vom Islam zum
Christentum. Der Abfall vom Glaube, die
Apostasie – darauf steht im Iran die Todesstrafe.
Sie habe es nicht gemocht, dass man von
Geburt an gezwungen ist, den Islam zur
Religion zu haben, während Menschen in
anderen Ländern ihren Glauben selbstverständlich frei wählen könnten. Und sie
habe nicht gemocht, dass in den Schriften
des Propheten Mohammed so viel vom
Kampf die Rede sei und so wenig vom
Frieden. Es habe sie bedrückt, dass „man

Elias Saleh Siedow (oben) kam
aus dem Irak nach Hannover.
Ein Jahr lang durfte er nicht
arbeiten, heute bedient er
bei einer Hamburger-Kette – und
will eines Tages studieren.
Sara Saadatzadeh (rechts)
flüchtete vor
religiöser Verfolgung aus
dem Iran. Heute sammelt die
Christin Belege über
ihre Kirchenbesuche.
Steiner (2)

im Iran nicht sagen kann, was man im
Herzen trägt“. Nach einer Demonstration
gegen Wahlmanipulationen durch Präsident Ahmadinedschad geriet sie mit
Freunden ins Visier einer staatlichen
Schlägertruppe. Sie versteckten sich in einem Haus, aber die Männer folgten ihnen.
Sie hätten Pfefferspray eingesetzt und mit

Knüppeln zugeschlagen, sagt sie, und nur,
weil sich Freunde schützend über sie warfen, sei sie unverletzt geblieben. Der Iranerin war nun wichtig, religiöser Überwachung und Willkür der Machthaber zu
entkommen. Über Dubai flüchtete sie nach
Deutschland.
Was Elias Saleh Siebow und Sara Sa-

baatzadeh verbindet, ist die Entschlossenheit, aus diesem Flüchtlingsleben herauszukommen. Aus engen Verhältnissen in
Wohnheimen, wo Wände aus Pappe zu sein
scheinen und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen auf engstem Raum miteinander auskommen müssen. Wo zwei Männer auf zehn Quadratmetern leben müssen, von denen einer lernen will, der andere aber fernsehen. Wo
die einen herauswollen aus finanzieller
Not, andere aber nicht die Kraft dazu finden (und manche auch nicht wollen). Die
Bedingungen sind so, dass man sich eigentlich wundern muss: An beinahe jedem
Wochenende gibt es irgendwo in Deutschland Randale zwischen Fußballfans, bloß,
weil die einen diesen Verein mögen und
die anderen jenen. Aus den Flüchtlingsheimen hört man kaum mal etwas von Gewalt.
Siedow will bald sein Abitur nachholen
und Medizin studieren. Oder Pharmazie,
das steht noch nicht fest. Um seine Sprachkurse bezahlen zu können, arbeitet er inzwischen 35 Stunden in der Woche bei einer Hamburgerkette, mal in der Küche,
mal vorne an den Kassen. Er ist hingegangen und hat nach einem Job gefragt, und
weil er schon ein Jahr lang hier war, bekam er eine befristete Genehmigung. „Für
nachrangige Arbeiten“, so steht es in seinem Papier. Vormittags lernt er weiter
Deutsch. Ein Tagesprogramm, für das er
den Fußball und seine Position als rechter
Mittelfeldspieler beim MTV Groß-Buchholz aufgegeben hat. Für regelmäßiges
Training hat Elias keine Zeit. Auch Sara
Saadatzadeh will Deutsch und Spanisch
lernen und später Grundschüler unterrichten. Sie hat sich taufen lassen und geht
regelmäßig in die Kirche, wie sie es schon
in Düsseldorf und Braunschweig getan
hat, wo sie zuvor untergebracht war. Die
Belege darüber bewahrt sie, sorgfältig gefaltet, in ihrer Dokumentenmappe auf,
falls das Bundesamt Nachweise darüber
fordern sollte, dass es über eine aktive
Christin urteilt.
Ob die beiden Flüchtlinge ihre Pläne in
Hannover verwirklichen können, ist indes
offen. Im vergangenen Jahr stellten 6208
Iraker in Deutschland einen Asylantrag,
knapp 54 Prozent wurden bewilligt. Hoffnung kann der 22-jährige Siedow womöglich aus einem Urteil des Verwaltunsgerichts Trier schöpfen. Es entschied zugunsten eines Mannes, der als Putzkraft
für die US-Armee tätig war. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hält die
Sicherheitslage im Irak weiterhin für sehr
instabil, staatliche Organe könnten gefährdete Personen nicht mehr schützen.
Schlimmer beurteilt Amnesty International die Lage im Iran. Wer verhaftet werde,
dem drohten Misshandlung und Folter.
2011 seien viermal so viele Iraner hingerichtet worden wie im Jahr zuvor. Amnesty sprach von Hunderten von Todesurteilen. Gegen Oppositionelle und Minderheiten werde rücksichtslos vorgegangen.
Noch von der Todesstrafe bedroht ist der
christliche Pfarrer Yucef Nadarchani.
In Hannover, sagen Betreuer, fehlen
weitere Monatskarten.

Oberricklinger wollen Beirat für neues Flüchtlingsheim
fragen er und andere an diesem Abend:
Im Stadtbezirk Ricklingen, zu dem Mühlenberg und Bornum gehören, würden
schon viele Einwanderer integriert. „Es
fällt extrem auf, dass Kirchrode, Waldheim und das Zooviertel nicht im Gespräch sind.“ Auch Spitta verweist auf
bereits vorhandene „soziale Belastungen“ im Bezirk, etwa einen Treffpunkt
von Drogenabhängigen oder ein Männerwohnheim. Ein Gefühl der Benachteiligung und des Misstrauens gegenüber Verwaltung und Politik schimmert durch die
Fragen. „Ist es wirklich rechtens, dass
über unsere Köpfe hinweg entschieden
wird, weil wir keine großen Villen haben?“
Doch die Stadt hat große Probleme, geeignete Flüchtlingsunterkünfte zu finden, wie Michael Heesch, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, betont: „Wir haben bei der Suche keine weißen Flecken.“
Für Menschen, die neu in Deutschland
ankommen, sei eine betreute Gemeinschaftsunterkunft zunächst das Beste.
„Sie müssen Flucht, Vertreibung und
Krieg erst verarbeiten.“ Die Stadt will
neue Heime mit 35 bis 40 Plätzen einrich-

Großer Andrang: Im
Bezirksrat Ricklingen
diskutieren rund
120 Bürger über
das geplante
Flüchtlingswohnheim
im Bunker in der
Munzeler Straße.
von Ditfurth
ten, keine Massenunterkünfte wie in früheren Jahren. Der städtische Bunker in
Oberricklingen, der bereits als Wohnheim diente, erscheint der Stadt ideal. Er
wird nun renoviert. Die Ausschreibung
für einen privaten Betreiber läuft bis Mitte Mai. Heesch verspricht, laufend zu informieren, lässt aber keinen Zweifel, dass
das Heim nicht zur Debatte steht.
Einem Ehrenamtlichen vom TSV Saxo-

nia platzt schließlich der Kragen, weil er
sich über unausgesprochene Vorurteile in
der Diskussion ärgert: „Ohne die Ausländer und ihre Kinder wären wir ein Nichts
mit unseren Sportvereinen. Wir müssen
uns schämen, dass wir überhaupt über so
etwas diskutieren. “
Viele Anlieger wollen genau wissen,
wie die Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft leben werden. Heesch berichtet

Mit Sport gegen die Depression
Die Medizinische Hochschule will herausfinden, wie sehr Körperertüchtigung Erkrankten hilft / Robert-Enke-Stiftung fördert Forschungsprojekt
Von H eik e s cHMidt
Sport kann vieles leisten. Wie sehr aber
hilft körperliche Ertüchtigung Menschen,
die an Depressionen leiden? „Ich weiß
noch von meinem Mann, wie wichtig es
für ihn war, laufen zu gehen“, sagt Teresa
Enke, Witwe des Nationaltorwarts Robert
Enke, der sich 2009 als Folge seiner Depressionen das Leben nahm. Weil Teresa
Enke von der therapeutischen Wirkung
von Sport überzeugt ist, fördert die Robert-Enke-Stiftung nun ein neues Forschungsprojekt der Medizinischen Hochschule (MHH) mit 11 900 Euro. Teresa
Enke ist Vorsitzende der Stiftung, die die
Krankheit Depression in den Mittelpunkt
ihrer Arbeit gerückt hat.
„Bewegung tut gut und kann stimmungsaufhellend wirken“, sagt Prof. Marc
Ziegenbein, stellvertretender Direktor
der MHH-Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie. Um das
auch wissenschaftlich belegen zu können,
startet nun an der MHH eine bislang einzigartige Untersuchung: „Aktiv aus dem
Stimmungstief“ heißt die Initiative, die
die MHH mit Sportwissenschaftlern der
Universitäten Würzburg und Marburg so-

wie dem Sportverein SV Eintracht Hannover-Döhren umsetzt.
„Wir unterstützen das Projekt, weil ich
selbst weiß, dass Sport in einer schwierigen Lebensphase Kraft geben kann“, sagt
Enke. Ziel des Projektes ist nun zum einen, erkrankte Menschen dazu zu motivieren, die Sportschuhe zu schnüren, um
„Aktiv aus dem Stimmungstief“ zu kommen. Zum anderen geht es um die Nachweisbarkeit, dass Sport an Depressionen
erkrankten Menschen wirklich helfen
kann. „Leider gibt es noch zu wenig Studien“, sagt Ziegenbein, der davon überzeugt ist, dass Sport einen antidepressiven Effekt hat. Ein positiver Nebeneffekt
sei, dass sich nicht nur das Körperbild,
sondern auch die Selbstwahrnehmung
ändere. „Es stärkt die eigene Kompetenz,
da man selbst entscheiden kann, was einem guttut und was nicht.“
So sollten die Teilnehmer der Studie auf
keinen Fall überfordert werden. Das Training wird auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. „Es geht zunächst um eine leichte
Ausdauerbelastung. Wir wollen zunächst
einmal feststellen, wo Belastungsgrenzen
liegen“, erklärt Olaf Hoos vom Institut für
Sportwissenschaften und Motologie (der

„Sport kann in einer schwierigen Lebensphase Kraft geben“: Teresa Enke (links und oben,
Dritte von links) mit den Medizinern, die die
Wirkung von Sport auf depressive Patienten
erforschen wollen.
Wilde (2)
Lehre vom Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche) der Philipps-Universität Marburg.
Rund vier Millionen Menschen leiden
bundesweit an Depressionen. „Doch leider steht der weiten Verbreitung der
Krankheit nur ein geringes Angebot an
spezifischen Sport- und Bewegungsthera-

pien gegenüber“, erklärt Ziegenbein. Ein
Ziel der Studie sei auch, mit den Ergebnissen an die Krankenkassen heranzutreten,
damit diese entsprechende Angebote beispielsweise in Sportvereinen unterstützten. „Sport gegen Depressionen müsste
ähnlich anerkannt werden wie beispielsweise Rückengymnastik“, sagt Rita Gir-

schikofsky, Präsidentin des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes und
Vorsitzende des Stadtsportbundes.
Einem Sportverein kommt auch bei
diesem Projekt eine besondere Rolle zu:
Dreimal wöchentlich werden die Teilnehmer der Studie beim SV Eintracht
Hannover-Döhren trainieren. „Damit
wollen wir auch ein Signal setzen“, erklärt Ziegenbein: Raus aus dem Wissenschaftsbereich MHH, rein in den Alltag
der Menschen. Die Volkskrankheit Depression solle endlich auch als solche anerkannt und enttabuisiert werden. Das
wünscht sich auch Prof. Petra Garlipp,
die als Koordinatorin des Bündnisses gegen Depressionen der Region Hannover
beispielsweise den „Lauf gegen Depressionen“ um den Maschsee organisiert.
50 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren können nach einer Eingangsuntersuchung an dem Projekt teilnehmen. Sie
werden in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils acht Wochen lang miteinander trainieren werden. Dreimal die Woche werden sie sich treffen. Wer bei „Aktiv aus
dem Stimmungstief“ mitmachen möchte,
kann sich bei der MHH unter Telefon
(01 76) 15 32 82 11 melden.

vom 24-Stunden-Pförtnerdienst, einem
Sozialarbeiter in Vollzeit, obwohl nur
eine halbe Stelle vorgeschrieben wäre,
von Ein- bis Zwei-Bett-Zimmern und einem Garten, der noch herzurichten ist.
Ein Sozialarbeiter für 40 Menschen, die
noch völlig fremd im Land sind, erscheint
einer Nachbarin viel zu wenig. In vielen
Fragen wird nun der Wunsch nach einer
möglichst guten Unterbringung für die
Flüchtlinge deutlich – damit es später
möglichst wenig Probleme gibt.
Gerhard Spitta hat sich bereits in einem Heim informiert. Wenig Geld erhalten die Flüchtlinge, oft zu wenig für eine
Fahrkarte bis zum Sprachkurs, hat er erfahren. „Wir müssen uns Gedanken machen und helfen.“ Wie andere steht Spitta
in der Tradition des Jugendsozialwerks,
das in Oberricklingen nach dem Krieg
junge Flüchtlinge von der Straße holte
und das Wohnheim betrieb. Wie damals
wollen die Bürger wieder einen Beirat für
das Wohnheim. Anwohnerin Angelika
Walther fordert dafür konkrete Schritte
vom Bezirksrat. „Es wäre eine richtig
gute Sache, wenn wir das anpacken.“ Dafür gibt es am Ende Applaus.

Bestnoten für die
Uni-Geografen
Erfolg für die Geografen der LeibnizUni: Im bundesweiten Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)
erhielt der Studiengang Bestnoten. Im
Vergleich mit den norddeutschen Unis in
Bremen, Göttingen, Hamburg und Kiel
landeten die Hannoveraner sogar auf
Platz eins. „Das ist eine tolle Bestätigung
unserer Arbeit“, sagt Prof. Rolf Sternberg vom Institut für Wirtschafts- und
Kulturgeografie.
In den Bereichen „Lehrsituation“ und
„Studienbedingungen“ erzielte die Geografie bei allen Kriterien ein Ergebnis,
das über dem Bundesdurchschnitt liegt.
Besonders gut bewerteten die befragten
Studenten die Betreuung durch die Dozenten, die Studiensituation insgesamt
und die Lehrevaluation. Auch die Angebote zum E-Learning, die IT-Infrastruktur, die Exkursionen und der Wissenschaftsbezug kamen bestens an.
Das CHE-Ranking gilt als umfassendstes Ranking in der deutschen Hochschullandschaft. Es bewertet 37 Fächer. Neben
Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung
und Forschung fließen Urteile von 250 000
Studenten ebenso ein wie die Reputation
der Fachbereiche aus Sicht von Professoren. Jedes Jahr wird ein Drittel der Fächer neu bewertet.
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