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Seniorenvortrag
über Kaffee
HASSEE/VIEBURG. Um das
„schwarze Gold“ dreht sich
am Mittwoch, 18. Januar, um
10 Uhr ein Vortrag in der
Begegnungsstätte der Michaelisgemeinde, Schleswiger Straße 57 (Eingang
Wulfsbrook 29). In der Reihe
„Mittwochsvorträge von
Senioren für Senioren“ wird
Reinhard Laszig über „Kaffee – Genuss und medizinische Bedeutung“ sprechen. Der Eintritt ist frei.
Weiter Informationen gibt es
in Begegnungsstätte unter
Tel. 0431/685342.

Musikalische Reise
in die 60er-Jahre
GAARDEN. Die holländische
Doors-Tribute Band „The
Doors in Concert“ spielt am
Sonnabend, 13. Januar, um
20.30 Uhr in der Räucherei,
Preetzer Straße 35. The
Doors waren unberechenbar
und berüchtigt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte
– allen voran, der charismatische Frontmann Jim Morrison. Bei der Tributband
verhält es sich genauso. Mit
den gleichen Vintage-Instrumenten, wie sie auch The
Doors benutzten, ist die
Band dem Originalsound
sehr nah. Auch optisch stehen sie dem Original in
nichts nach – die Ähnlichkeit
der Bandmitglieder zu den
Doors, wie man sie in den
60ern kannte, ist verblüffend. So werden neben den
vielen Hits wie „Light My
Fire“, „The End“, „Riders On
The Storm“ oder „Alabama
Song“ (Whisky Bar) zu hören sein.

2 Karten gibt es im Vorver-

kauf für 16 Euro bei der Konzertkasse Streiber, dem Ticket-Center im Citti-Park Kiel
und bei der Awo-Kiel, direkt
neben der Räucherei oder an
der Abendkassen für 20 Euro.

Jetzt herrscht
Alltag im
Schusterkrug
Ein Besuch in Schleswig-Holsteins größter
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge
Yosef (4) und Marma (2) sind mit ihrer Mutter vor einem Monat nach Kiel gekommen. Ihr Vater lebt hier schon mehr als ein Jahr.
VON KAREN SCHWENKE

.................................................................

HOLTENAU. Auf den breiten
Wegen der Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug ist es menschenleer. Und auch in den 13
Gebäuden mit den langen Fluren, den vielen Zimmern, Küchen und Bädern ist kaum Leben. Und dennoch wohnen
hier in der größten Gemeinschaftsunterkunft des Landes
noch 645 Flüchtlinge. Zu Spitzenzeiten waren es sogar 1100.
„Es ist wirklich ruhig geworden bei uns“, sagt Bilal Abadi,
Leiter der Einrichtung. „Viele
sind tagsüber in Kiel unterwegs. Sie sind in Schulen und
Kindergärten,
besuchen
Deutschkurse, machen Praktika, einige haben einen Ausbildungs- oder Studienplatz, andere treffen Freunde.“ Die wenigen, die heute hier sind, haben ihre Gründe.

In den 13 Gebäuden sind 645
Flüchtlinge untergebracht

Auf den Spuren von Jim Morrison: Danny van Veldhuizen,
Sänger der Tribute Band „The
Doors in Concert“. FOTO: HFR

Vivaldi in
St. Nikolai
ALTSTADT. Zur nächsten
Halben Stunde in St. Nikolai
am Mittwoch, 11. Januar, um
17 Uhr, wird italienische Vokalmusik des Barocks zu
hören sein. Gespielt werden
Werke von Antonio Vivaldi.
Die Sopranistin ist Ekaterina
Korotkova. An der Orgel sitzt
Thomas Walther.

Gottesdienst
im Servicehaus
METTENHOF. Zu einem Gottesdienst im neuen Jahr
laden die evangelische Thomas-Gemeinde und das Team
des Awo-Servicehauses
Mettenhof in die Vaasastraße
2a ein. Am Mittwoch, 11.
Januar, um 9.30 Uhr gibt es
die Predigt im Servicehaus
für alle, für die der Weg in die
Kirche zu weit ist.

Mustafa Al Saede ist einer
von ihnen. Der 33-jährige Syrer kann nichts tun. Nur noch
warten. Er erzählt uns, dass er
Elektroingenieur ist, auf Informatik spezialisiert, und gerne
arbeiten würde. „Aber das
geht nicht.“ Vor einem Jahr
und vier Monaten kam er nach
Deutschland und sehr bald darauf in diese Unterkunft. Obwohl er schon am ersten Tag
alle Anträge stellte und alle
Papiere beisammen hatte,
wurde sein Asylantrag bis heute noch nicht beschieden. Damit hat er keinen Anspruch auf
einen Integrationskursus. Er
spricht fließend Englisch und
bemüht sich, auf eigene Faust
Deutsch zu lernen, aber er
traue sich noch nicht recht zu
sprechen. Und so findet er keine Arbeit. Nur ein viermonatiges Praktikum in einem Betrieb in Hohenwestedt habe er
bereits absolviert.
Das Allerschlimmste sei für
ihn aber die Trennung von seiner Familie: Ohne Asylbescheid kann er seine Frau und

sein Kind nicht nach Deutschland holen. Den neun Monate
alten Sohn hat er noch nie gesehen. Als er seine Heimatstadt Daraya in Syrien verließ,
war seine Frau, eine Pharmaziestudentin, schwanger. Heu-

Es ist normal, dass
es auch mal eskaliert.
Kein Wunder, wenn
man so lange und so
eng zusammenwohnt.
Bilal Abadi,
Unterkunftsleiter

te lebe sie von dem Geld, das er
ihr schicke. Mustafa selbst lebt
bescheiden. Das Zimmer, das
er sich mit einem 22-jährigen
Kurden teilt, ist so trostlos wie
seine Lage. So als wären die
Männer gerade gekommen
oder würden bald gehen. Zwei
Fahrräder stehen in der Ecke,
ein Bett mit Matratze und eine
Matratze ohne Bett liegen nebeneinander. Die Bettwäsche
ist aufgewühlt. Vor den Fenstern Zeitungen als Sichtschutz
und auf der Fensterbank zwei
halbierte Plastikflaschen gefüllt mit Blumenerde. Ein kleiner Spross hat sich durch den
feuchten Humus gebohrt. Diese zarte Paprikapflanze ist
quasi das einzige sichtbare

Zeichen, dass Mustafa vor hat,
zu bleiben.
Als der Syrer im September
2015 in Kiel eintraf, kam zeitgleich sein 28-jähriger Landsmann Adnan Al Laevi an. Der
hatte seither mehr Glück. Sein
Asylantrag wurde längst bewilligt. Er konnte sogar seine
Frau und Kinder vor einem
Monat nachholen. Die drei gehören ebenfalls zu den Bewohnern, die noch tagsüber in der
Unterkunft sind. Als die 23jährige Iman die Tür öffnet,
laufen Yosef (4) und Marma (2)
sofort auf den Flur und begrüßen die Besucher. Der Familienvater aber ist nicht da. Anders als sein Freund Mustafa
hat er bereits einen Job gefunden. Er arbeitet in einem Altersheim, macht dort eine Um-

schulung. Warum das Bundesamt für Migration gerade in
Mustafas Fall so lange für die
Bearbeitung des Asylantrages
braucht, vermögen die Mitarbeiter im Schusterkrug nicht
zu sagen. „Wir wissen es
nicht“, meint Abadi. „Solche
Ausnahmefälle kommen aber
vor.“
Auch Varditer Gevorkian
aus Armenien ist so ein Ausnahmefall. Obwohl sie ebenfalls seit September 2015 in
Holtenau ist, wurde ihr Asylantrag bisher weder abgelehnt
noch bewilligt. Die lebhafte
64-Jährige wird von allen nur
Nona genannt und war schon
einmal von 2001 bis 2007 in
Deutschland, sie ging aber zurück in ihre Heimat als ihre
Mutter erkrankte. Als diese

Spielt Klavier und Geige
und würde gerne unterrichten: Varditer Gevorkian (64) aus Jerevan
(Armenien).

Britta Hohmann und Bilal
Abadi gehören zum Leitungsteam in der Flüchtlingsunterkunft auf dem
ehemaligen MFG-5-Gelände
im Schusterkrug.
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starb, kam Nona wieder. Nona
spricht Deutsch und arbeitet
für ein paar Cent pro Stunde
als Dolmetscherin, dann begleitet sie Landsleute zu Ärzten und Behörden: „Alle fühlen sich sehr wohl hier, alle
wollen bleiben“, bemüht sie
sich zu sagen. Sie selbst würde
aber gern wieder als Musikerin
arbeiten. Ihre Geige musste sie
verkaufen, um die Reise nach
Deutschland zu bezahlen. Es
bleibt also auch in ihrem Zimmer still.
Mustafa wartet seit 16
Monaten auf seinen Bescheid
Die Ruhe aber trügt. Unter
den fast 400 Männern verschiedener Nationen, die im
Schusterkrug leben, gibt es immer wieder Gewalt. „Es ist normal, dass es auch mal eskaliert.
Kein Wunder, wenn man so
lange und so eng zusammenwohnt“, zeigt Unterkunftsleiter Abadi Verständnis. Er ahnt
auch, warum die Männer sich
nicht scheuen, ihre Streitigkeiten körperlich auszutragen:
„Sie denken: Die Polizei unternehme sowieso nichts dagegen.“ Das sei natürlich so nicht
richtig, nur anders als in ihren
Heimatländern, wo Unruhestifter sofort für eine Nacht im
Gefängnis landeten, würden
hier erst einmal Belehrungen
ausgesprochen und die Bürokratie in Gang gesetzt.
Abadi kennt die Sorgen seiner Bewohner ziemlich gut. Er
spricht Arabisch, die Sprache
der Mehrheit, und ist selbst als
Flüchtling vor elf Jahren aus
Palästina gekommen. „Hier
hat sich mittlerweile viel eingespielt“, sagt er und wiederholt: „Es ist wirklich ruhiger
geworden.“ Natürlich gebe es
bei vielen eine gewisse Verzweiflung. „Aber die meisten
geben ihre Hoffnung nicht
auf.“ So ähnlich sieht es auch
Mustafa: „Ich habe keine andere Wahl“, sind seine Worte.
„In meinem Land gibt es für
mich keine Zukunft. Ich werde
weiter warten.“

Behinderungen auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Lübeck
KIEL/LÜBECK. Bahnreisende
zwischen Kiel und Lübeck
müssen sich an diesem Wochenende wegen Arbeiten an
der Leit- und Sicherungstechnik auf Behinderungen einstellen. Von Freitag, 6. Januar,

bis Sonnabend, 7. Januar, sowie von Sonnabend bis Sonntag, 8. Januar, jeweils von 21
Uhr bis 7.15 Uhr, fallen die Züge der Linien RE 83 (Lüneburg–Kiel) und RB 84 (Lübeck–Kiel) zwischen Lübeck

Hbf und Kiel Hbf aus und werden durch Busse ersetzt. Der
Schienenersatzverkehr hält
allerdings nicht in Ascheberg
und
Kiel-Elmschenhagen.
Stattdessen gibt es einen Halt
in der Wiener Allee im Stadt-

teil Elmschenhagen. Zwischen Ascheberg und Plön sowie zwischen dem Bahnhof
Elmschenhagen und Wiener
Allee verkehren Pendelbusse.
Die Regionalbahn weist darauf hin, dass die Haltestellen

des Schienenersatzverkehrs
nicht immer direkt an den
Bahnhöfen liegen.

2 Die Fahrzeiten der Busse
finden Sie unter www.kn-online.de/SEV-KI-HL

