
BURGDORF
Gekommen, um zu bleiben

Yahyar Alshar und Parivash Ashadi berichten von ihrer Flucht

Burgdorf. Seit Ende des Zweiten
WeltkriegesdientBurgdorfgeflüch-
teten Menschen aus unterschiedli-
chen Ländern als neue Heimat – da-
ran ändert sich vorerst nichts. So
muss die Stadt nach Aussage von
Sprecherin Alexandra Veith zwi-
schen Juli 2021 und Juni dieses Jah-
res insgesamt 74 Personen aufneh-
men, 44 sind bereits in der Stadt an-
gekommen. Ihre Situation kennen
Geflüchtete aus Burgdorf nur zu
gut, die ihr Leben und ihre Flucht
auf Einladung des Arbeitskreises
„9. November“ öffentlich gemacht
haben.

Für Parivash Ashadi aus Afgha-
nistan war die Reise nach Deutsch-
land und schließlich nach Burgdorf
keine einfache. Sie führte jeweils
über mehrere Stationen wie die Tür-
kei und Griechenland und auch
per Schlauchboot übers Meer. „Ein
Land, in dem kein Platz für Musik
und Lachen und Bildung ist, bietet
keine Zukunft“, sagt Ashadi. Mit
dem Beschluss der Nato, sich aus
Afghanistan zurückzuziehen, habe
sich die Lage im Land deutlich ver-
schlechtert.

Iran, Türkei, Griechenland
Zuerst führte die dreifache Mutter,
ihren Mann und ihren jetzt 13 Jahre
alten Erstgeborenen in den Iran.
Dort wollten die Eltern ihr Kind in
die Schule schicken. Doch dafür
hätte ihr Mann für den Iran nach
S]yrien gehen müssen, um dort als
Soldat im Bürgerkrieg zu kämpfen.
Sie entschieden sich weiterzuzie-
hen. Über die Türkei und Griechen-
land gelangten sie schließlich nach
Deutschland.

Drei ihrer Schwestern leben in-
zwischen in den USA , sagt Ashadi.
Ihre Mutter ist in Afghanistan ge-
blieben, ihr Vater dort gestorben.
„Ich bin froh hier zu sein und bedan-
ke mich bei allen, die uns geholfen

Von Sandra Köhler

haben, hier anzukommen.“ Dazu
gehören neben Flüchtlingssozial-
arbeitern der Stadt vor allem der
Nachbarschaftstreff, die Diakonie
und das Mehrgenerationenhaus.

Migration zieht sich wie ein roter
Faden durch die Familie von Yahyar
Alshar. In Aleppo – von dort kommt
er – habe es vor dem Bürgerkrieg
keine Differenzen zwischen den Re-
ligionengegeben.„Christen,Musli-
me und Juden haben friedlich zu-
sammengelebt, die Moschee stand
neben der Kirche. Mein bester
Freund, zu dem ich immer noch

Kontakt habe, ist Christ.“ Im Zuge
des Krieges sei die Stadt in drei Teile
unter jeweils anderer Kontrolle auf-
geteilt worden; der Umgang mitei-
nander habe sich geändert.

Übermehrere Länder verteilt
Durch die Flucht hat sich die Fami-
lie über mehrere Länder verteilt.
„Von neun Geschwistern sind noch
zwei in Deutschland.“ Alshar wurde
unter anderem von seiner Mutter
begleitet, die auf den Rollstuhl an-
gewiesen war. Beide sind jetzt seit
sechs Jahren in Deutschland.

„Heimat ist da, wo man sich nicht
erklären muss“: Diesen dem Uni-
versalgelehrten Johann Gottfried
von Herder zugeschriebenen
Aphorismus zitiert Bürgermeister
Armin Pollehn (CDU), um auch
weiterhin für Offenheit und Will-
kommenskultur in der Stadt zu wer-
ben. „Weil sich Deutschland inzwi-
schen von einem Fluchtland zum
einem Zufluchtsland gewandelt
hat, sollten wir auch Burgdorf zu
einem Ort machen, wo man sich
nicht erklären muss“, fügt Pollehn
hinzu.

Parivash Ashadi (links) aus Afghanistin erzählt von ihrer Flucht. Barbara Martens steht ihr zur Seite. FOTOS: SANDRA KÖHLER

gren-Grundschule, 23 an
der Gudrun-Pausewang-
Grundschule, neun an der
Grundschule Otze und fünf
an der Waldschule Ram-
lingen-Ehlershausen. Das
Gymnasium berichtet von
67 infizierten Personen, die
Rudolf-Bembenneck-Ge-
samtschule von 19.

Das ist die Lage
Trotz zweier Infektionen
öffnet die Kita im Heilpä-
dagogischen Zentrum oh-
ne Einschränkung, das gilt
auch für die Kita Kinder-
spielhaus mit fünf Corona-
Erkrankten. Anders gestal-
tet sich die Situation an
der Kita Ramlingen-Eh-
lershausen. Dort muss die
Leitung nach acht Infektio-
nendieBetreuungszeitwe-
gen Personalmangels re-
duzieren und die Krippen-
gruppe schließen. Gleiches

gilt für die Kita Schillersla-
ge mit vier Infektionen, die
zueingeschränkterBetreu-
ung und Gruppenschlie-
ßung führen. Die Kita Süd-
stern muss nach 19 Infek-
tionen ebenfalls eine Grup-
pe schließen und für eine
weitere Gruppe die Be-
treuung einschränken.

Aktuell haben sich
nach Mitteilung der Regi-
on Hannover insgesamt
998 Burgdorferinnen und
Burgdorfer mit dem Coro-
navirus angesteckt, die
Sieben-Tage-Inzidenz liegt
bei 1735,6. Seit Beginn der
Pandemie, die die Region
Hannover am 29. Febru-
ar 2020 mit dem ersten Pa-
tienten in Uetze-Eltze er-
reicht hatte, haben sich
4235 Frauen, Männer und
Kinder infiziert. 30 von ih-
nen starben nach einer Co-
rona-Erkrankung.

Kitas und Schulen
öffnen eingeschränkt
Corona-Pandemie: Lehrkräfte und Kita-Personal

fallen krankheitsbedingt aus

Burgdorf. Die Corona-Pan-
demie führt weiterhin zu
Einschränkungen in Kin-
dertagesstätten und Schu-
len – dies teilt Stadtspre-
cherin Alexandra Veith
mit. IhrenAngabenzufolge
sind alle Schulen von In-
fektionen betroffen, aus-
genommen die Prinzhorn-
schule. Gleichwohl gibt es
nur an der Grundschule
Burgdorf eine Einschrän-
kung. Dort vermeldet die
Schulleitung einen hohen
Krankenstand bei den Leh-
rerinnen und Lehrern, so-
dass zwei Klassen in der
Notbetreuung sind und die
offeneGanztagsschuleein-
geschränkt ist. Insgesamt
seien 29 Infektionen regis-
triert, sagt Veith.

Zudem gibt es 27 Infek-
tionen an der Astrid-Lind-

Von Antje Bismark

Bürgermeister Armin Pollehn hört Yahyar Alshar zu, als der von Syrien berichtet.

40 Plätze für
ukrainische
Flüchtlinge

Kapazität in Unterkunft
Vor dem Celler Tor

Burgdorf. Seit Donnerstag flüch-
tendieMenschen,vorallemFrau-
en und Kinder, vor dem Krieg in
der Ukraine in Nachbarländer
wie Polen, die Slowakei und Ru-
mänien. Mehr als 500000 sind
nach Einschätzung der Vereinten
Nationen auf der Flucht. Sollte
sich keine friedliche Lösung fin-
den, rechnet das UN-Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR mit vier Millio-
nen Geflüchteten. Darauf stellen
sich die Kommunen bundesweit
ein – auch Burgdorf bereitet sich
laut Bürgermeister Armin Pollehn
(CDU) darauf vor, Ukrainerinnen
und Ukrainer aufzunehmen.

„Wir halten 40 Plätze vor“, sagt
Pollehn. Diese stünden den Men-
schen in der Unterkunft an der
Feuerwehrtechnischen Zentrale
(FTZ) an der Straße Vor dem Cel-
ler Tor kurzfristig zur Verfügung,
ergänzt Stadtsprecher Sebastian
Kattler. Bislang gebe es weder
vom Land noch vom Bund eine
konkreteAnfrageandieStadt, so-
dass niemand genau sagen kön-
ne, ob und wie viele der Geflüch-
teten aus der Ukraine in Burgdorf
tatsächlich eine Unterkunft benö-
tigen, so der Bürgermeister. Er ha-
be aber bereits öffentlich hervor-
gehoben, dass Burgdorf seinen
Beitrag zur Unterstützung leisten
könne und wolle. Eine besondere
Vorbereitung der Plätze sei nicht
nötig, siekönntenauchkurzfristig
vergeben werden, so Kattler.

Nach seinen Angaben ist auch
der Bedarf an Kleiderspenden
derzeit schwer abschätzbar. Des-
halb halte es die Stadt Burgdorf
zu einem späteren Zeitpunkt für
sinnvoll, eine E-Mail-Adresse
einzurichten, an die Hilfsangebo-
tegesandtwerdenkönnen.Ande-
re Kommunen wie Uetze und
Isernhagen haben solche Adres-
sen bereits eingerichtet.

Sollten mehr Flüchtlinge ein
Obdach in Burgdorf benötigen,
könne die Stadt noch die Contai-
ner an der Friederikenstraße in
Betrieb nehmen, heißt es in der
Verwaltung – anders als die Mo-
bilheime am Sorgenser Dreieck.
„Der Vertrag für den Verkauf der
Mobilheime wurde von beiden
Vertragsparteien unterzeichnet.
Die mobilen Unterkünfte werden
Mitte dieses Jahres abgebaut“,
teilt Stadtsprecherin Alexandra
Veith auf Anfrage mit.

Von Antje Bismark

Otze. Die Grundschule Otze hat es
am Freitag bunt getrieben: Schüle-
rinnen und Schüler, Mitarbeiterin-
nen und Lehrkräfte feierten gemein-
sam einen ausgelassenen Fa-
schingstag mit reichlich Musik, jede
Menge Leckereien zum Naschen so-
wie allerlei kurzweiligen Spielen.
Dabei hatten viele Kinder ihre Mas-
ken bunt bemalt. In der Turnhalle
absolvierten die Klassen einen Par-
cours, bevor sich die Schulgemein-
schaft schließlich um 12 Uhr auf
einen Umzug durch Klein Otze be-
gab und der Seniorengemeinschaft
Lippert einen Besuch abstattete.
Dort flogen dann auch Kamellen
durch die Luft und die verkleideten
Närrinen und Narren bedankten sich
bei den Senioren mit einer sponta-
nen Tanzeinlage. jod

In Otze sind die
kleinen Narren los

IN KÜRZE

Ein Land, in dem
kein Platz für Musik
und Lachen und
Bildung ist, bietet
keine Zukunft.

Parivash Ashadi,
aus Afghanistan geflüchtet

im Veranstaltungszentrum StadtHaus Burgdorf, Sorgenser Straße 31
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