4

Lokales

SONNABEND
12. NOVEMBER 2016

Engagament für Familie Bushaj

Vegesacker Schüler wollen mit einer Unterschriftensammlung die Abschiebung der Albaner verhindern
Von M A R I E - CH A n TA L TAJ D E L

Vegesack. Julian Hartmann beugt den Kopf
über den Tisch und zählt. Zettel für Zettel
hebt er an und macht sich Notizen. Dann
nennt der Schüler eine Zahl: etwa 400, sagt
der Sechstklässler. Er hat mit seinen Mitschülern innerhalb von einer Woche 400
Unterschriften von Schülern, Lehrern, Eltern
und Nachbarn gesammelt, um vielleicht im
letzten Moment zu verhindern, dass Ermonda und Edmond Bushaj abgeschoben werden.
Dass die albanischen Geschwister am
kommenden Dienstag morgens nicht mehr
in ihre Klassen kommen könnten, können
sich die Mitschüler nicht vorstellen. „Ich
wäre traurig“, sagt Gina Börgardts. Sie geht
mit Ermonda in die Klasse 6b der GerhardRohlfs-Oberschule, ist Klassensprecherin
und Schülervertreterin. „Das hat keiner verdient“, sagt Julian. Gemeinsam haben sie
deshalb die Unterschriften gesammelt, die
sie der Ausländerbehörde übergeben wollen. „Die Aktion war eine Idee der Klasse“,
sagt Claudius Leykauff, Klassenlehrer und
Jahrgangsleiter der 6. Klassen.
Ermonda und Edmond Bushaj sind seit
knapp einem Jahr in Deutschland. Seit Februar besuchen sie den Vorkurs an der Oberschule. Ihr Vater habe in Albanien als Hausmeister gearbeitet, von dem Geld aber oft
nicht einmal die Schulmaterialien seiner Kinder kaufen können. Deshalb konnten die
Zwölfjährige und ihr dreizehnjähriger Bruder die Schule in Albanien nicht regelmäßig besuchen. „Wenn die Schulbücher fehlten, durften wir nicht am Unterricht teilnehmen“, erzählt Ermonda.
„Die Chance auf Bildung für ihre Kinder
war ein Grund, warum die Eltern Albanien
verlassen haben“, sagt Claudia Ludwigshausen, Leiterin des Zentrums für unterstützende Pädagogik (ZuP). Und diese Chance
haben die Geschwister ergriffen. Claudia
Ludwigshausen erzählt, dass sie selten Schüler erlebt, die so schnell Deutsch lernen, wie
Ermonda und Edmond. Im Februar haben
die beiden mit 16 anderen Schülern den Vorkurs gestartet. In den Kursen lernen die
Schüler ohne Deutschkenntnisse zunächst
vier Stunden täglich Deutsch und gehen
nach dem Kurs in eine Regelklasse. Ermonda habe so fleißig Deutsch gelernt, dass sie
schon nach kurzer Zeit fast komplett am Regelunterricht teilnehmen konnte, erzählt die
ZuP-Leiterin. Normalerweise gehen die

Schüler, Eltern und Lehrer haben Unterschriften gesammelt, damit Ermonda (2. von links) und Edmond (rechts) bleiben können.

Schüler ohne Deutschkenntnisse ein Jahr in
den Vorkurs. „Sie sind hungrig nach Bildung und haben klare Berufswünsche“, berichtet sie. Ermonda möchte gerne Polizistin werden, Edmond könnte sich vorstellen,
als Busfahrer zu arbeiten.
Die stellvertretende Elternsprecherin
Diana Bergmann sagt deshalb auch, dass es
ein Gewinn für die Gesellschaft sei, Schüler
mit so klaren Berufsbildern in die Gesellschaft zu integrieren. Die Elternsprecherin
hofft deshalb genau wie die Lehrer auf den
Erfolg der Unterschriftenaktion. Dass diese
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Hoffnung nicht komplett unbegründet ist,
beweist die Einmischung von Schülern und
Lehrern in eine Abschiebung, die etwa zehn
Jahre zurückliegt. Damals konnte die
Familie, der eine Abschiebung drohte, bleiben.
„Deshalb rechnen wir uns eine Chance
aus“, sagt Schulleiterin Kathrin BorgesPostulka. Sie und ihre Kollegen hoffen auf
eine Einzelfallprüfung und darauf, dass eine
erfolgreiche Integration ausschlaggebend
dafür sein kann, dass die Familie Bushaj
bleibt. „Die Unterschriftenaktion der Schü-
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ler zeugt davon, dass Ermonda und Edmond
an unserer Schule integriert sind“. Seit Mitte
August wusste die Schulleitung, dass die
Familie freiwillig ausreisen soll, weil sie kein
Asyl erhält. Deshalb haben sie verschiedene Versuche gestartet, auf die Integration
der Geschwister aufmerksam zu machen.
Unter anderem hat die Schule Schreiben an
die Senatorin für Bildung, die Sozialsenatorin sowie den Senator für Inneres verschickt,
mit der Bitte die freiwillige Ausreise zu
prüfen. „Wir haben bis heute keine Antwort
bekommen“, sagt Claudia Ludwigshausen.

Aus der Geschichte lernen

Historiker Achim Saur erinnert an die Reichspogromnacht
Vo n G E R D K L I nG E B E RG

Lesum. Die Mörder kamen im Morgengrauen. Achtzig Personen hatten sich zusammengerottet, um zwei alte Leute in deren eigenem Haus in Lesum zu liquidieren. Die Opfer, das Arztehepaar Goldberg, stammten
aus ihrer Mitte, waren, wie es hieß, honorige Leute und hatten niemandem von denen,
die gekommen waren, etwas zuleide getan.
Warum also gerade sie? Allein deshalb, weil
sie Juden waren.
Die grausame Geschichte geschah in der
Nacht des 9. Novembers 1938. Der Bremer
Historiker Achim Saur vom Geschichtskontor Walle hat sie anhand verschiedener Quellen so genau wie möglich rekonstruiert; das
Ergebnis seiner Recherchen trug er in einem
gut besuchten Vortrag im Museum „Köksch
un Qualm“ in Burgdamm vor, also nicht weit
entfernt vom Ort des Geschehens.
Im Ausstellungsraum, der auch als Café
genutzt wird, Geschichte zum Anfassen: ein
alter Zinkbottich samt Auswringgestell für
die Wäsche, ein typischer Küchenherd mit
Kohlenbefeuerung, ein mehrstöckiges Puppenhaus mit liebevoller Ausstattung, ein
schwerer Eichenschrank, ein gestickter
Sinnspruch: „Sauberkeit, meine Freud“. In
der Wohnung der Goldbergs mag es ähnlich ausgesehen haben. Es waren allesamt
ganz normale Leute, die Opfer, aber auch
die Täter. Genau dies macht die schreckliche Tat so unverständlich.
Saur betonte, dass es ihm nicht in erster
Linie darum gehe, wer dabei genau was gemacht habe, sondern wie das Unfassbare
passieren konnte. „Es kann einfach nicht
sein, dass damals im kleinen Lesum nicht
darüber gesprochen wurde.“ Handelte es
sich um Überzeugungstäter oder vorwiegend um unwissende Mitläufer? Saur beantwortete diese Frage eindeutig: „Alle haben gewusst, was geschehen sollte.“
Die Tätergruppe bildete hinsichtlich beruflicher oder gesellschaftlicher Stellung in
etwa einen Querschnitt der Lesumer Bevölkerung. Die meisten waren ehemalige Stahlhelm-Mitglieder, hatten also im Ersten Weltkrieg gekämpft, waren aber nicht explizit
Nazis oder Antisemiten. Befehlshaber war
der 32-jährige Lesumer Bürgermeister und
hochrangige SA-Führer Fritz Köster; eine
ebenso wichtige Rolle spielte zudem der erst
25 Jahre alte SA-Führer Röschmann, ein
Nazi, aber – wie Saur anmerkte – kein blinder Befehlsempfänger, sondern durchaus jemand mit Zivilcourage.
Ein Blick auf die historischen Zusammenhänge – Ehrengedenktag für die „Märtyrer“
des 1923 gescheiterten Hitler-Putsches und
das propagandistisch ausgeschlachtete Attentat auf den deutschen Legationssekretär
Ernst von Rath in Paris – erläuterte die Auslöser des Judenpogroms vom 9. November

1938, verharmlosend als „Reichskristallnacht“ bezeichnet. Laut Befehl waren jüdische Geschäftshäuser und Synagogen zu
zerstören, die Juden zu entwaffnen und „bei
Widerstand zu liquidieren“. Doch es gab Unklarheiten bei der entsprechenden Befehlsweitergabe, die im Falle Lesum zu kumulativer Radikalisierung, also einer gesteigerten Gewaltbereitschaft führten, obwohl eine
Deeskalation zweifellos möglich gewesen
wäre. Doch dieser Handlungsspielraum wurde – anders als etwa in Blumenthal – in Lesum nicht genutzt.
Ein Parteigericht entlastete 1939 die Täter; es habe sich lediglich um die Folgen
einer irrtümlichen Befehlsübertragung gehandelt. Als nach dem Krieg den Beteiligten der Prozess gemacht wurde, argumentierten diese mit dem Befehlsnotstand; man
beteuerte, man habe von alledem nichts gewusst oder mitbekommen, verstieg sich gar
in hanebüchene Lügenmärchen wie: Goldberg habe erst sich selbst und anschließend
seine Frau erschossen. Die Quelle nennt tatsächlich diese Reihenfolge.
Warum muss das alles immer wieder erzählt werden? Er habe die unverbesserliche
Hoffnung, dass man aus Geschichte lernen
könne, begründete Saur seinen Vortrag. Und
verwies auf die Erstarkung rechter Gesinnung – nicht nur in Deutschland. Ob man
denn heutzutage entsprechende Handlungsspielräume wahrnähme, um Gewalt zu verhindern? Nachdenkliche Worte, die gleichermaßen mit Betroffenheit und Zustimmung gehört wurden.

Auf Anfrage dieser Zeitung erläutert die
Sprecherin des Senators für Inneres,
dass Flüchtlinge, die im Asylverfahren abgelehnt wurden, kein Aufenthaltsrecht haben und ausreisen müssen. Die Ausländerbehörden führen in jedem Fall eine Einzelfallprüfung durch. Soweit Duldungsgründe
vorliegen, erhalten die Betroffenen eine Duldung. Dass die Kinder sich integriert haben
und fleißig Deutsch lerne, erkennt die Behörde zwar an. „Das hat aber keinen rechtlichen Einfluss auf die Rückführung“, sagt
sie Sprecherin.
Lehrer und Eltern hoffen aber noch aus
einem weiteren Grund, dass das albanische
Geschwisterpaar an der Gerhard-RohlfsOberschule und in Deutschland bleiben darf.
Im September ist eine Mitschülerin aus dem
Vorkurs auf tragische Weise verunglückt
und gestorben. Die Jugendlichen wurden
daraufhin von einem Kriseninterventionsteam begleitet. „Da wurde auch noch mal
deutlich, wie stark die Schülerinnen und
Schüler durch ihre Kriegs- und Fluchterfahrungen psychisch belastet sind“, sagt Claudia Ludwigshausen. Auch Ermonda und Edmond würden seit dem Unglück extreme Belastungsstörungen zeigen, sagt sie. Das bestätigt auch Schulsozialarbeiterin Gudrun
Grote. Sie sagt, dass die beiden unter Stimmungsschwankungen leiden, oft traurig,
aufgeregt und fassungslos sind.
„Der Weggang von zwei weiteren Schülern würde die Klasse noch mehr verunsichern und den Genesungsprozess verhindern“, sagt Claudia Ludwigshausen. Ermonda und Edmond bräuchten nach dem Unglück im September darüber hinaus eine
fachliche Begleitung zur psychischen Stabilisierung. „Dazu müssen sie in ihrer vertrauten und sicheren Umgebung bleiben“,
sagt die ZuP-Leiterin.
Nach Angaben der Sprecherin des Senators für Inneres hat jedoch auch der tragische Unfall der Schülerin keinen Einfluss
auf die freiwillige Ausreise der Familie Bushaj. Wer keine Duldung erhält, muss
Deutschland innerhalb der gesetzten Ausreisefrist verlassen. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres sind in Bremen insgesamt 541
Personen, die kein Asyl erhalten haben, freiwillig in ihre Herkunftsländer ausgereist. 58
Personen wurden abgeschoben. Dabei handelte es sich bei beiden Gruppen ganz überwiegend um Personen aus sicheren Herkunftsstaaten des Westbalkans, sagt die
Sprecherin des Innensenators.

Krippenspiele im
Gemeindeverbund
Immer freitags wird geprobt
Von M A R I nA KÖG LI n

Aumund/Vegesack. Auch in diesem Jahr soll
es am Heiligen Abend in verschiedenen Kirchen des Gemeindeverbundes Aumund-Vegesack Krippenspiele geben. Mitspielen und
mitsingen können alle interessierten Kinder
im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Es gibt
Rollen für Kinder, die gerne mehr Text sprechen möchten, ebenso für diejenigen, die
höchstens drei Sätze sagen möchten und
auch für die, die gar nicht sprechen, sondern
„einfach nur so“ mitspielen möchten. Auch
jüngere Kinder, die gerne eine kleine oder
„stumme“ Rolle übernehmen möchten, können nach Absprache noch dazukommen.
Die Proben für das Krippenspiel Alt-Aumund haben am Freitag in der Kirche AltAumund, An der Aumunder Kirche 5 begonnen. Die weiteren Proben finden jeweils freitags um 16 Uhr in der Kirche statt. Die Aufführung am 24. Dezember beginnt um 15.30
Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung
bei Sabine Werner unter 04 21 / 6 65 91 65.
Die erste Probe für das Krippenspiel der
Christophoruskirche findet am Freitag, 18.
November, 16 Uhr, und danach jeden Freitag um 16 Uhr in der Christophoruskirche,
Menkestraße 15, statt. Dazu kommen – je
nach Bedarf und Absprache – noch eine oder
zwei weitere Proben in der Woche vor Heiligabend. Die Aufführung findet beim Familiengottesdienst am 24. Dezember um
15.30 Uhr statt. Nähere Auskünfte und Anmeldung bei Diakonin Maria Spieß unter
Telefon 04 41 / 9 60 27 06.
Die Gemeinde Aumund reformiert lädt
ebenfalls für Freitag, 18. November, 16 Uhr,
zur ersten Krippenspiel-Probe ein. Danach
finden die Proben immer freitags ab 16 Uhr
in der reformierten Kirche, Pezelstraße 27,
statt. Die Aufführung findet am 24. Dezember um 15.30 Uhr statt. Anmeldung und Information bei Pastorin Ulrike Bänsch unter
04 21 / 2 43 60 47.
Weitere Informationen und Anmeldungen
zu den drei Krippenspielen auch im Gemeindebüro Menkestraße 15.

Bürgerschnack
am 17. november

Historiker Achim Saur spricht über die Morde
am Ehepaar Goldberg.
FOTO: KOSAK

Burg. Der Bürgerschnack für Burg-Grambke, das Werderland und umzu geht am Donnerstag, 17. November, in die 30. Runde.
Das Treffen beginnt um 19 Uhr im Seniorenpark an der Lesum, Am Burgplatz 2, in
Burg. Diesmal stellen sich der Sportverein
Grambke-Oslebshausen und die Innere Mission vor. Außerdem gibt es Informationen
aus dem Beirat Burglesum.
GKE

