
Nachtschicht
für die Kinder

Sie sind allein auf der Flucht: 30 Kin-
der und Jugendliche aus der Sarsted-

ter Notunterkunft sind gestern in leer-
stehende Räume der Diakonie Him-
melsthür in Sorsum eingezogen. Dort
werden die jungen Flüchtlinge nun von
der Hildesheimer Jugendhilfe betreut –
zunächst für drei Monate.

Die Nachricht kommt am Mittwoch-
nachmittag aus heiterem Himmel: Der
Landkreis benötigt einige Räume der
Diakonie für Flüchtlingskinder – am bes-
ten sofort. Mitarbeiter setzen alle Hebel
in Bewegung. Zwar gibt es vor Ort be-
reits einige Betten und Schränke, doch
es sind längst nicht genug. Angestellte
des Fahrdienstes Hildesheim machen
sich am Abend auf den Weg zu Ikea
nach Braunschweig, auf der Einkaufslis-
te stehen elf Betten, zehn Schränke und
22 Matratzen. Gegen 21 Uhr bittet der
Hildesheimer Dirk Jäschke, der von der
Sache Wind bekommt, auf Facebook um
Hilfe. „Wir suchen spontan Helfer, die in
Sorsum Betten für Flüchtlinge aufbauen
– jetzt sofort.“ Der Aufruf wird fast 70
Mal geteilt. Und tatsächlich machen sich
knapp 20 Freiwillige auf den Weg nach
Sorsum, einige bringen Werkzeug mit.
Und dann heißt es: Nachtschicht.

Gegen 2 Uhr ist alles aufgebaut. „Ich
bin begeistert, dass sich so viele auf den
Weg gemacht haben – und das am spä-
ten Abend“, sagt ein sichtlich erschöpf-
ter Dirk Jäschke kurz nach „Feier-
abend“. Am Donnerstagmorgen rückt
eine Reinigungskolonne an, die die vor-
bereiteten zwei Etagen sauber macht.
Und dann bringt der Fahrdienst die jun-
gen Flüchtlinge auch schon herüber, aus
Sarstedt ins Haus Laurentius auf dem
Campus in Sorsum.

Die Diakonie ist besonders in den ers-
ten Tagen auf Helfer angewiesen. Klei-
dung und Schuhe für Jungs nehmen die
ProWerkstätten im Stadtweg 103a ent-
gegen. Marianne Heller sucht zudem
ehrenamtliche Helfer – etwa für die Frei-
zeitgestaltung. Heller ist unter der Num-
mer 05121 / 604102 erreichbar. jaz

Riesiger Bedarf
an Babysachen

Knapp 80 Babys und Kleinkinder sind
unter den gut 300 Flüchtlingen, die

in der Nacht zum Donnerstag in der Ma-
ckensen-Kaserne angekommen sind. Für
die Helfer eine enorme Herausforde-
rung, wie Diakon Andreas Handzik vom
„Guten Hirten“ berichtet. Kurzfristig
sucht er nun alles, was die Jüngsten
brauchen: Babykleidung, Schlafsäcke,
Reisebetten, Babynahrung, Windeln,
Feuchttücher und dergleichen.

Wer etwas abgeben möchte kann dies
heute in der Zeit von 15 bis 18 Uhr sowie
am morgigen Sonnabend von 11 bis 17
Uhr im Altfriedweg tun. Für diese Zeiten
sucht Handzik zudem noch möglichst
viele Unterstützer, die dabei helfen, die
zahlreichen Kleiderspenden für Flücht-
linge zu sortieren. abu

Pflegeeltern und
Übersetzer gesucht

Da rund sieben Prozent der Flüchtlin-
ge Minderjährige sind, besteht für

die vom Jugendamt eingesetzten Be-
treuer oft eine erhebliche Sprachbarrie-
re. Deshalb sucht der Landkreis jetzt
dringend Sprachkundige, die zwischen
dem Flüchtling, dem Betreuer und den
Vertretern des Jugendamtes übersetzen
können. Akut gesucht werden Men-
schen, die Arabisch oder Paschtu spre-
chen. Sie können sich mit Klaus-Dieter
Bange Telefon 309-6221, E-Mail: klaus-
dieter.bange@landkreishildesheim.de in
Verbindung setzen. Zudem sucht der
Landkreis dringend Pflegeeltern für je-
weils einige Monate, plant aber in Kürze
eine eigene Infoveranstaltung dazu. abu

Angekommen – in den Armen der Helfer

Hinter ihnen liegen 3000 Kilo-
meter. 3000 Kilometer voller
Angst um das ungeborene
Kind, das die syrische Mutter

unter ihrem Herzen trägt. Doch am Don-
nerstag ist ihr Junge im Hildesheimer
Klinikum zur Welt gekommen. Er hat
noch keinen Namen, ist aber wohlauf.
Der Mutter geht es ebenfalls gut – und
der Vater fühlt sich überglücklich, dass
seine hochschwangere Frau die Reise-
strapazen und die Geburt überstanden
hat. Diese Nachricht passt ins Bild der
reibungslosen Ankunft von 310 Flücht-
linge in Hildesheim, darunter 14 Babys
und 51 Kinder. Die Menschen leben seit
gestern in einer Unterkunft auf dem Ge-
lände der ehemaligen Mackensen-Ka-
serne. „Es hat alles gut geklappt. Ich bin
sehr zufrieden“, sagt Markus Dolatka,
Einsatzleiter vom Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB). Der 41-jährige Hohenha-
melner findet in diesen Tagen kaum
Schlaf, genau wie die anderen vom Hel-
fer-Team des ASB: Aber die Nachricht
von der Geburt des Jungen gibt ihnen
neue Kraft.

Gut elf Stunden zuvor blickt Elzes
Bürgermeister Rolf Pfeiffer in Richtung
Westen. Schon von Weitem sieht er die
Scheinwerfer des Sonderzuges, der in
wenigen Augenblicken am Bahnsteig 6
einlaufen wird. Als die Bahnhofsuhr auf
23.53 Uhr springt, ist der dritte Flücht-
lingszug in Elze angekommen. Aus dem
ersten Wagen steigen 20 Sanitäter aus,
dann öffnen sich auch die Türen der hin-
teren Waggons. Gegen Mittag haben
467 Flüchtlinge den Zug in Passau bes-
tiegen. Von Elze aus sollen sie jetzt mit
Bussen in die Notaufnahmelager Hildes-
heim und Sarstedt gefahren werden.

Damit in dieser Nacht niemand verlo-
ren geht, hat die Polizei die Bahnsteige
mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.
Feuerwehrleute, THW-Helfer und Bun-
deswehrsoldaten weisen den Ankom-
menden den Weg zum Sammelplatz auf
der gegenüberliegenden Seite des Bahn-
hofs. Um dort hinzukommen, müssen die
Menschen durch die Unterführung. Wer
Englisch kann, fühlt sich in der Fremde
nicht gerade willkommen: „Refugees
fuck off!“ (Flüchtlinge, haut ab!) hat ein
Unbekannter auf die Tunnelwand ge-
sprayt. Ein Satz, der schon Minuten spä-
ter ins Gegenteil verkehrt wird. Denn
hier, am Park-and-Ride-Platz, werden
die Flüchtlinge mit offenen Armen be-
grüßt. Das Gelände ist in grelles Schein-
werferlicht getaucht, als die ersten Men-
schen die Rasenfläche betreten. Viel ha-
ben sie nicht dabei: Ein Rucksack, ein
Trolley oder zwei Plastiktüten mit dem
Nötigsten – mehr ist ihnen nicht geblie-
ben. „Willkommen in Elze. Der Tee ist
fertig“, ruft Dolmetscher Mohammed
Noulai vom Hildesheimer Asylverein vor
dem weißen Zelt des Roten Kreuzes. Auf
die Schnelle haben die Helfer Obst, To-
maten-Käse-Sandwiches und Müslirie-
gel besorgt, um die Flüchtlinge zu be-
wirten. Darunter etliche Kinder: „So vie-
le waren es noch nie. DenMut muss man
erst mal aufbringen“, sagt der Bürger-
meister.

Seine Stadt ist nach der Ankunft der
ersten beiden Züge im September zu ei-
ner Drehscheibe für Flüchtlinge gewor-
den. Schon nächste Woche werden wei-
tere Züge erwartet. Deshalb ist Pfeiffer
froh, dass die Firmen Wurzel und Pleiss-
ner ihr Gelände für die Erstversorgung
zur Verfügung gestellt haben. Dadurch

müssen die Helfer nicht jedes Mal Ti-
sche, Bänke, Zelte und Dixi-Klos aufstel-
len. Alles kann bis zur nächsten Ankunft
stehen bleiben. Das spart nicht nur Zeit,
sondern auch Personal. Ein nicht zu un-
terschätzender Vorteil, findet der THW-
Ortsbeauftragte Holger Hümpel. Weil
sich die Ankunft des Zuges in dieser
Nacht immer wieder geändert hat, muss-
te er seine Truppe dreimal umbestellen:
„Noch spielen die Arbeitgeber mit. Aber
wenn es so weitergeht, gibt es garantiert
Probleme mit der Freistellung“, sagt der
Mann in der blauen THW-Kluft.

Von diesen Problemen ahnen die
Flüchtlinge nichts, die sich nach den
Strapazen in den Zelten ausruhen oder
sich bei sieben Grad unter den Heizpil-
zen die Hände wärmen. Den Namen
Elze haben sie heute zum ersten Mal ge-
hört. Viele von ihnen wollen weiter.
Nach Hamburg, Dänemark oder Schwe-
den. Irgendjemand hat ihnen gesagt,
dass es dort am sichersten sei. Von Sar-
stedt oder Hildesheim hatte der Infor-
mant nichts gesagt: „Viele Familien ha-
ben Angst“, meint Dolmetscher Noulai.
Angst, auseinandergerissen zu werden.
Doch der 47-Jährige kann die Menschen
beruhigen. „Alle Familien bleiben zu-
sammen. Schlaft euch erst einmal aus“,
ruft der Integrationshelfer, als die ersten
Flüchtlinge in die Busse steigen.

Rund 20 Kilometer weiter knackt es
im Funkgerät von ASB-Einsatzleiter Do-
latka. „Markus hört.“ – „Der Bus fährt
zur Sekunde los“, tönt es am anderen
Ende. Die Uhr zeigt 1.41 Uhr, als dieser
auf das düstere Gelände der alten Ma-
ckensen-Kaserne in Hildesheim ein-
biegt. Der Bus hält, 55 Menschen stei-
gen aus.

Es sind meist Frauen und Männer
mittleren Alters, junge Leute, kaum älte-
re Menschen. Viele Kinder schlafen in
den Armen ihrer Eltern. Die bringen
auch Babys in das Gebäude. Die Flücht-
linge sehen müde aus, ihre Kleidung
wirkt gepflegt. Sanitäter und Ärzte küm-
mern sich sofort um sie. In der früheren
Unterkunft der Bundeswehr ruhen sie
sich erst einmal aus. Es gibt Kaffee und
weitere Erfrischungen. Die Menschen
verstauen ihre Habe in den Räumen.
Dann führen sie Helfer zum ehemaligen
Stabsgebäude. Dort werden Namen und
Herkunft registriert, dann alle gruppen-
weise untersucht.

Der ASB muss wissen, ob jemand
möglicherweise eine ansteckende
Krankheit hat. „Doch es sind nur Klei-
nigkeiten“, sagt Einsatzleiter Dolatka.
Die Ärztlichen Leiter des Klinikums, Jür-
gen Tebbenjohanns und Axel Richter,
helfen bei den Untersuchungen. „Das ist
selbstverständlich“, sagt Chef-Chirurg
Richter. „Wir wollen ein Signal setzen.
Ein Zeichen des Willkommens“, sagt der
Mann.

Um 1.50 Uhr rollt der nächste Bus an.
Auch Bnar Rauf aus dem Irak steigt aus.
Der hagere Mann mit dem schwarzen
Schnurrbart wirkt erleichtert. Endlich
angekommen. Endlich weit weg von Sa-
lafisten, von denen er sich verfolgt fühl-
te. Wie es jetzt in ihm aussieht? „Ich füh-
le mich sehr gut“, sagt der 34-Jährige,
und die Angst scheint von ihm zu wei-
chen. Draußen erreicht Bus um Bus das
Gebäude. Um 2.08 Uhr steigen die letz-
ten Neuankömmlinge aus. Viele sind
junge Männer, die sich erst einmal eine
Zigarette gönnen. Einige wollen gleich
unter die warme Dusche und dann auf

Sie sind da:
Nach einer langen Odyssee

sind 310 Flüchtlinge
Donnerstagnacht in der

alten Mackensen-Kaserne
angekommen. In Hildesheim
beginnt für die Menschen ein
neuer Lebensabschnitt. Sie
wurden in der Stadt mit

offenen Armen empfangen.

Von Peter rütters und
alexander raths
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Endlich am Zufluchtsort: Mohamed Abou Taam vom Arbeiter-Samariter-Bund kümmert sich um eines der vielen Kin-
der, die in der Nacht zum Donnerstag in Hildesheim angekommen sind.

Wohin hat es sie verschlagen? Die Männer und
Frauen beziehen die Räume der alten Kaserne.

Der erste Bus kommt an. Die Flüchtlinge betre-
ten zum ersten Mal Hildesheimer Boden.

In Rettungsfolie gehüllt: Ein kleines Mädchen
blickt mit großen Augen in eine neue Welt.

Erschöpft kommen die Flüchtlinge in Elze an.
Bundeswehrsoldaten weisen ihnen den Weg
zur Sammelstelle. Fotos (2): Schneider

Nach kurzem Zwischenstopp in Elze geht es
für sie weiter nach Sarstedt und Hildesheim.

die Matratze oder aufs Feldbett. Einsatz-
leiter Dolatka beobachtet das Szenario.
Er ist müde, aber er freut sich. Darüber,
dass die Unterbringung der Flüchtlinge
ohne Zwischenfälle abläuft. „Alles ist
entspannt“, sagt der vierfache Familien-
vater. Doch es ist klar, dass diese Arbeit
immer Stress bedeutet. Verpflegung,
medizinische Versorgung, saubere Toi-
letten und Duschen, ein Schlaflager mit
Bettzeug, dazu eine funktionierende
Heizung sowie Strom – für all das müs-
sen die Frauen und Männer von ASB
und Feuerwehr sorgen.

Damit die Flüchtlinge zwar proviso-
risch, aber menschenwürdig in der alten
Kaserne leben. Dolatka ist ein stoischer
Typ, er lässt keinen Zweifel daran, dass
er diese Arbeit durchziehen will. Immer-
hin sind die Menschen unversehrt ange-
kommen – und gut untergebracht, findet
er. Es ist 2.40 Uhr. Viele der Flüchtlinge
schlafen jetzt. „Sie sind einfach kaputt“,
sagt der 41-jährige.

Erschöpft wie die 57-jährige Bushra
Naame aus Bagdad. Auch sie gehört zu
den 310 Flüchtlingen. Mit ihrem Mann
Majed Taie (58) und den Söhnen Mustaf-
fa (29) und Muhamad (22) möchte sie ir-
gendwann zu Freunden nach Finnland.
Doch erst mal fühlen sie sich in der neu-
en Stadt wohl. „Es ist okay hier“, sagt
die irakische Lehrerin. Aber Hildesheim
ist für sie kein Ort für die Ewigkeit.

Wie sieht der Alltag in einer Notunter-
kunft aus? Das sehen Sie im Videoclip
unter www.hildesheimer-allgemeine.
de/mediathek. Informationen rund um
Flüchtlinge in der Region: www.hildes-
heimer-allgemeine.de/flucht.

Flüchtlingsfrage fordert die Gesellschaft: Wie diskutieren wir?

Toleranz. Willkommen. Hilfe. Offen-
heit für andere Kulturen. Alles Din-

ge, die derzeit von vielen gefordert
werden im Umgang mit den zahlrei-
chen Flüchtlingen, die derzeit nach
Deutschland kommen. Noch wichtiger
ist, dass diese Dinge von einem Groß-
teil der Bevölkerung mitgetragen und
gelebt werden. Ohne die Hilfe hundert-
tausender ehrenamtlicher Helfer und
Spender wären Bund, Länder, Kommu-
nen, Sozialverbände und Feuerwehren
mit der gegenwärtigen Situation völlig
überfordert. Vor allem personell. Auch
in Stadt und Landkreis ist das so.

Doch eins hat auch die Bürgerinfo
zur Mackensen-Kaserne im Rathaus
wieder deutlich gemacht: Es gibt bei al-
ler Hilfsbereitschaft auch Sorgen und
Ängste in der Bevölkerung. Oftmals
Sorgen und Ängste, die sich durch In-
formation vielleicht nicht zerstreuen,
aber doch lindern lassen.

Etwa wenn es darum geht, ob die
Flüchtlinge nach ihrer Ankunft auf Tu-
berkulose untersucht werden (ja), ob es
einen Sicherheitsdienst in der Notun-
terkunft gibt (ja), ob die Ankömmlinge
in der Unterkunft auch selbst mit anpa-
cken sollen (ja) oder ob die Menschen
dort nach Religion getrennt unterge-
bracht werden können (schwierig, da
nicht planbar).

Problematisch wird es, wenn Men-
schen das Gefühl haben, nicht mehr sa-
gen zu dürfen, was sie bedrückt. Grund-
sätzlich ein unberechtigtes Gefühl –

schließlich herrscht in der Bundesrepu-
blik unverändert Meinungsfreiheit. Und
Reaktionen auf seine Ansichten muss
jeder aushalten können. Trotzdem ist es
nicht von der Hand zu weisen, dass
Menschen, die dem Flüchtlingsthema
weniger offen gegenüber stehen, sich
derzeit in öffentlichen Debatten oft an
den Pranger gestellt fühlen.

Doch wer bei jeder kritischen oder
besorgten Nachfrage empört raunt, als
habe ein Kind etwas Unanständiges ge-
sagt, erreicht das Gegenteil dessen, was
er eigentlich will. Er bestärkt diese
Menschen in ihrem Gefühl, nicht ernst
genommen zu werden. Es sind nicht zu-
letzt solche Reaktionen, die Menschen
in Richtung Pegida getrieben haben. In
den Schutzraum des „Das wird man
doch mal sagen dürfen“, wo keiner em-
pört raunt. Dabei ist das Thema viel zu
komplex für einfache Antworten.

Den meisten Applaus in der Bürger-
versammlung gab es für einen Mann,
der sich darüber ärgerte, dass Oberbür-
germeister Ingo Meyer mit Blick auf die
vielen Flüchtlinge von einer „Heraus-
forderung und sicher auch einer Belas-
tung“ sprach. „Herausforderung“ kön-
ne er vielleicht noch akzeptieren, das
Wort „Belastung“ dürfe
man im Zusammenhang
mit Flüchtlingen nicht in
den Mund nehmen,
schimpfte der Besucher.
Die Ankömmlinge seien „eine Berei-
cherung für jeden für uns“.

So etwas ist anmaßend. Das kann der
Einzelne für sich so sehen. Doch wer so
eine Haltung anderen aufzwingen will,
ist intoleranter als viele der Skeptiker,
über die er sich ärgert.

In der Flüchtlingskrise zeigt Deutsch-
land bislang weitgehend sein schönstes

Gesicht. Gerade auch in Stadt und
Landkreis Hildesheim. Und doch muss
die Gesellschaft aufpassen, dass sie sich
an der Frage nicht spaltet. So wichtig
gerade angesichts der schrecklichen Er-
eignisse in Syrien, Libyen, Afghanistan
oder dem Sudan eine Willkommenskul-
tur ist, so wichtig ist auch eine gesunde

Diskussionskultur inner-
halb der Gesellschaft, die
nicht auf Ausgrenzung
Andersdenkender setzt,
sondern auf sachliche In-

formation und demokratische Debatte.
Gerade vor dem Hintergrund, dass die
Zahl der Flüchtlinge in den kommen-
den Monaten, möglicherweise sogar in
den nächsten Jahren weiter steigen
dürfte.

Es liegt an jedem einzelnen von uns,
wie wir damit umgehen – und wie wir
miteinander umgehen.

Von
tarek abu ajamieh

meinung

Spenden oder
mit anpacken

Wo können wir Spenden abgeben?
Wo können sich freiwillige Helfer

melden? Diese Fragen kamen bei der
Bürgerinfo am Mittwochabend im Rat-
haus immer wieder auf. Wichtig: Wer in
der neuen Notunterkunft in der Macken-
sen-Kaserne helfen will, sollte nicht ein-
fach hingehen, sondern sich bei der
Stadt Hildesheim unter Telefon 301-4274
melden. Informationen zum Thema gibt
es zudem unter der neuen Hotline 301-
3333. Sachspenden nehmen der „Gute
Hirt“ (montags 8 bis 17 Uhr), Kleider-
spenden zudem das DRK im Brühl 8
(mittwochs 9 bis 12 und donnerstags 14
bis 17 Uhr) und der Malteser Hilfsdienst,
Waterloostraße 25 (montags 9.30 bis
12.30, mittwochs und donnerstags 15 bis
18 Uhr) an. Wer Möbel abgeben möchte,
kann dies beim Verein „Flux Flücht-
lingshilfe“ in der Senkingstraße tun.
Weitere Details und Kontakte gibt es im
Internet auf www.hildesheim.de unter
dem Bericht über die Bürgerinfo. abu
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