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Die 26-jährige Shindah (r.) betreut im Familienzentrum „miniMaxi“ Flüchtlingskinder. NW-Autorin Suzanna Al Ko-
taish, ebenfalls aus Syrien geflüchtet, hat sich mit ihr angefreundet. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE

Die syrische Journalistin Suzanna Al Kotaish schreibt in derNW über ihr Leben
in der neuen Heimat. Ihre Freundin Shindah erfüllt sich hier ihre Kindheitsträume

Von Suzanna Al Kotaish

¥ Harsewinkel. Seit ihrer
Kindheit schrieb sie ihre Wün-
sche auf kleine Papierfetzen,
legte sie in eine Holzkiste und
versteckte diese später. Der
Ausbruch des Krieges und die
Gefahren, die in dieser Zeit mit
dem Reisen verbunden sind,
sich von einer Stadt zur an-
deren zu bewegen, haben
Shindah nicht daran gehin-
dert, in das rund 1.000 Kilo-
meter von Damaskus entfern-
te Heimatdorf zu reisen, um
genau diese Box und sonst kei-
ne weiteren Gegenstände mit-
zunehmen, bevor sie Syrien
endgültig verließ.

Shindah (26) lebte in ei-
nem kleinen kurdischen Dorf
im nördlichen Syrien. Sie ar-
beitete später als Lehrerin an
einer Grundschule, wo sie ara-
bische Sprache unterrichtete.
Wie viele Syrer war auch sie ge-
zwungen, Syrien zu verlassen,
um nach einer Chance zu su-
chen, in Frieden zu leben.

Wir studierten an der glei-
chen Universität in Damaskus.
Doch haben wir uns erst nach
der Ankunft in Harsewinkel
kennengelernt und wurden hier
Freunde. In unseren Gesprä-
chen erschien sie mir viel älter
als 26. Ich spürte aus ihren Er-
zählungen, wie rau ihr Leben
in Syrien gewesen ist. Wo sie
um ihre Rechte in der östli-
chen Gesellschaft und auch in
ihrer eigenen, sehr einfachen
und traditionellen Familie
kämpfen musste, die so gar
nicht ins 21. Jahrhundert passt.

Shindah sprach über einige
schmerzhafte Details ihrer

Kindheit. Sie bastelte ihr Spiel-
zeug aus alten Tüchern oder
sonstigen alten Materialien,
konnte ihre Bilder in nur ei-
ner Farbe zeichnen oder war
gezwungen, lange dieselbe
Kleidung zu tragen. Auch in
ihren eigentlich glücklichsten
Momenten war sie traurig. Als
sie die Schule mit Bravour ab-
schloss, hat es ihre Mutter nicht
so erfreut, wie Shindah es ge-
hofft hatte. Auf dem Zeugnis,
wo normalerweise der Name
des Vaters und der Mutter, die
Kurdin ist, vermerkt sein soll-
te, stand der Name seiner
zweiten Frau, die keine Kur-
din ist. Das Gesetz verbietet es
den meisten Kurden, die sy-
rische Staatsangehörigkeit zu
haben. So wurde einfach der
Name der zweiten Frau auf das
Dokument gesetzt.

Doch sie hat immer wieder
gesagt, dass „der harte Weg
zum größeren Erfolg führt“. So
musste sie sich über ihren Va-
ter hinwegsetzen, um ihrer
Entscheidung zu folgen, nach
Damaskus zu gehen, um dort
an der Universität zu studie-

ren. Das „Dorfmädchen“ lern-
te in der großen Stadt zu le-
ben, erlangte ihren Bachelor-
abschluss in arabischer Lite-
ratur – und war plötzlich von
all jenen geschätzt, die sie zu-
vor abgewiesen hatten.

Shindah erzählte mir, dass
sie es geheim halten musste,
dass sie den Mann, der bei ih-
rem Vater um ihre Hand an-
hielt, bereits kannte und lieb-
te. Denn allein der Verdacht,
dass sie seinen Namen kann-
te, war Grund genug für ihren
Vater, den Heiratsantrag ab-
zulehnen. Die Gesellschaft, in
der sie lebte, hielt eine Bezie-
hung vor der Ehe für zweifel-
haft und sündhaft.

In Deutschland angekom-
men, fällt die Integration
Shindah leichter als anderen
Flüchtlingen, da sie bereits zu-
vor ein Stadtleben kannte und
sich zwischen neuen Men-
schen zurechtfand. Ihren ers-
ten Schritt, erneut als Grund-
schullehrerin zu arbeiteten,
machte sie in einem mit dem
im Familienzentrum „mini-
Maxi“ aufgebauten „Kinder-

garten“. Dort betreute sie für
einige Stunden in der Woche
ehrenamtlich Kinder von an-
deren Flüchtlingen, die noch
keinen Kindergartenplatz be-
kommen hatten. Denn Shin-
dah ist davon überzeugt, dass
Flüchtlinge einander helfen
sollten, wenn es möglich ist.

„In Deutschland habe ich
mich selbst gefunden“, sagte
Shindah. Sie hätte nie ge-
dacht, dass sie jemals schwim-
men lernen, Volleyball spie-
len, ein Fahrrad fahren, mit ih-
rem Mann auf einem öffent-
lichen Fest tanzen könnte oder
einfach in der Lage sein wür-
de, Kleidung zu tragen, die ihr
gefällt – und hoffentlich bald
wieder als Grundschullehrerin
oder Kindergärtnerin arbeiten
kann. Viele Deutsche sehen in
Shindah und Ferhad, ihrem
Mann, ein gelungenes Beispiel
für integrierte Paare.

Ich bat sie, mir einige der
Wünsche aus ihrem Holzkist-
chen vorzulesen. Sie lächelte
und sagte: „Hier erkannte ich,
dass meine kleinen Papierfet-
zen nicht wirklich Wünsche
waren. Es waren die Grund-
rechte eines jeden Menschen.
Ich möchte mein Studium
fortsetzen, ich möchte den
Mann heiraten, den ich liebe,
ich möchte ein weißes Kleid
tragen – und ich will ein Auto
fahren.“

Ein Stück Normalität in der Fremde
¥ Auf abenteuerlichen
Wegen gelang Suzanna Al
Kotaish mit ihrem frisch
angetrauten Ehemann
Aran Koshgerian die
Flucht aus ihrer syrischen
Heimat. In der Hauptstadt
Damaskus arbeitete die
26-Jährige als Journalistin.
In einer regelmäßigen
Kolumne in der Neuen
Westfälischen schildert die

junge Frau, wie sie ihr Le-
ben in der neuen Heimat
meistert. Nachdenklich,
emotional und manchmal
augenzwinkernd schreibt
Suzanna Al Kotaish, wie
sie und ihre Landsleute in
der Fremde um ein Stück
Normalität kämpfen und
mit den Tücken und Fall-
stricken des deutschen
Alltags klarkommen. (rz)

Beim Oktoberfest braucht der Sprecher der Konzernleitung nur zwei Schläge
für den Fassanstich. Dann gab es nachdenkliche Worte zur Lage auf dem internationalen Markt

¥ Harsewinkel (joe). Zünftig
feierte der Claas-Rentner-Club
(CRC) gestern ab dem Vor-
mittag sein „7. Oktoberfest bei

Kraggenstoffer“ mit rund 300
Gästen. Und bis es auch dort
„O’zapft is“ hieß, ging es sehr
schnell. Lothar Kriszun, Spre-

cher der Konzernleitung,
brauchte lediglich zwei Schlä-
ge mit dem saatengrünen
Hammer, bis das Bier floss.

Nach der Begrüßung durch
den CRC-Vorsitzenden Gün-
ther Mielczarek brachten Ma-
rilena und Harald Kirchner das
größtenteils in bayerischen
Trachten gekleidete Publikum
allmählich in Stimmung.

Nach getaner Arbeit ging
Lothar Kriszun auf die aktu-
elle Situation beim heimi-
schen Landmaschinenherstel-
ler ein. Insgesamt sprach er von
einer „volatilen Industrie auf
Talfahrt und schwierigen
Pfad“. Der Markt sei förmlich
„zusammengebrochen“. Bei
„schwieriger Zukunft“ sei er
optimistisch. Das „schlanke
Unternehmen“ werde denn
auch 2016 „schwarze Zahlen
schreiben“.

Lothar Kriszun benötigte nur zwei Schläge mit dem saa-
tengrünen Hammer, bis das Bier strömte. FOTOS: JOE CUBICK

Marilena Kirch-
ner machte Stimmung.

TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Bürgerbüro im Rathaus, ge-
öffnet 10–12 Uhr, Tel. (0 52 47)
93 52 00.
Hallenbad, geöffnet 7–22 Uhr,
Prozessionsweg.
Führung durch die Kloster-
anlage, 16 Uhr, Klosterhof.
Gesundheitszentrum Harse-
winkel-Greffen, 9–12 Uhr
Sprechstunde, Kolpingstraße
15, Greffen, Tel. (0 25 88) 7 77.
Heimatmuseum Marienfeld,
geöffnet 14–18 Uhr, Lutter-
strang 30.
Klosterladen Marienfeld, ge-
öffnet 14–18 Uhr, Klosterhof.
Musistadl-Nacht, 18 Uhr,
Kraggenstoffers Wiesen, Im
witten Sand 27.
Oase – Stadtteiltreff Röve-
kamp, 10.30 Uhr Kinder-Uni
(bilinguale Sprachförderung),
Goethestraße 19.
Rassekaninchenzuchtverein
W 14 Harsewinkel, 10–18 Uhr
Ortsschau, Mehrzweckhalle,
Prozessionsweg 2 a (15 Uhr of-
fizielle Eröffnung).
Recyclinghof, geöffnet 8–12
Uhr, Dr.-Brenner-Straße 10,
Tel. (0 52 47) 93 29 21.
Stadtbücherei St. Lucia, ge-
öffnet 10–12 Uhr, mit Aus-
stellung „Vater und Sohn“ –
Bilder von Walter und Oliver
Fleger (bis zum 17. Novem-
ber); Brentrups Garten 3.
Weltladen, geöffnet 10–12.30
Uhr, Clarholzer Straße 18.
Wochenmarkt, 7.30–12.30
Uhr, Alter Markt.

Bücherei Greffen, geöffnet
10–12 Uhr.
Bücherei Marienfeld, geöff-
net 10–12 Uhr.
Hallenbad, geöffnet 8–20 Uhr,
Prozessionsweg.
Heimatmuseum Marienfeld,
14–18 Uhr Saisonabschluss (ab
11 Uhr Brotbacken), Lutter-
strang 30.
Klosterhoftag, 15 Uhr, Klos-
terhof.
Oktoberfest, 11 Uhr, Festzelt
Kraggenstoffers Wiesen, Im
witten Sand 27.
Rassekaninchenzuchtverein
W 14 Harsewinkel, 10–17
Ortsschau, Mehrzweckhalle,
Prozessionsweg 2 a.
Sportschützen des Bürger-
schützen- und Heimatver-
eins Harsewinkel, 10–12 Uhr
Vereineschießen, Schießkeller
des Heimathauses.
Stadtbücherei St. Lucia, ge-
öffnet 10–12 Uhr, mit Aus-
stellung „Vater und Sohn“ Bil-
der von Walter und Oliver Fle-
ger; Brentrups Garten 3.

Ärztlicher Notdienst, Tel.
11 61 17.
Seelsorge-Notruf, Pfarrde-
chant Wim Wigger, zu errei-
chen über das, St.-Lucia-Kran-
kenhaus, Tel. (0 52 47) 6 30.
Tierärztlicher Notdienst,
Tierarztpraxis Reinhard Nie-
dick, Hesselteicher Straße 3,
Tel. (0 52 47) 40 99 00.

¥ Marienfeld (nw). In der
Nacht zu Donnerstag hebelten
Einbrecher ein Fenster an ei-
nem Mehrfamilienwohnhaus
in der Straße „Schwarzer Diek“
in Marienfeld auf. Das Haus
steht nach Polizeiangaben der-
zeit leer; es werde renoviert und
umgebaut. Die Täter erbeute-
ten gelagerte Werkzeuge und
Arbeitsgeräte, insbesondere ei-
ne Handkreissäge, eine Flex, ei-
nen Akkubohrer und einen
Bohrhammer. Die Polizei sucht
Zeugen. Hinweise nimmt die
Dienststelle in Gütersloh, Tel.
(0 52 41) 86 90, entgegen.

Die Kaninchenzüchter präsentieren am
Wochenende 307 Tiere in der Mehrzweckhalle

¥ Harsewinkel (joe). Die hei-
mischen Kaninchenfreunde
richten an diesem Wochen-
ende in der Mehrzweckhalle
ihre traditionelle Lokalschau
aus. Dabei präsentieren 18
Züchter des Kaninchenzucht-
vereins (KZV) W 14 exakt 307
flauschige Vierbeiner in ver-
schiedenen Rassen und Far-
benschlägen.

Am Donnerstag war es an
den fachkundigen Preisrich-
tern, die Tiere in Augenschein
zu nehmen und auf Herz und
Nieren zu prüfen. Sie ent-
scheiden darüber, wer sich mit
Titeln und Ehrungen schmü-
cken darf. Mit geschulten Bli-
cken und durch intensive Be-
gutachtung spürten sie jeden

noch so kleinen Makel, aber
auch die Qualitäten der vier-
beinigen Pelzträger auf. Nicht
nur für die Schönheit gibt es
wichtige Punkte. Auch der Ge-
sundheitszustand wurde ge-
nau untersucht. Als Leitfaden
diente die „Bibel“ der Züch-
ter, der aktuelle Kaninchen-
standardordner. Dort sind für
jede Rasse exakte Körperfor-
men, Felldichte, Gewicht,
Zahnstellungen sowie Kopf-
und Ohrenlänge exakt notiert.

Die offizielle Eröffnung der
Lokalschau mit Siegerehrung
ist am Samstagnachmittag um
15 Uhr. Geöffnet ist die Orts-
schau in der Mehrzweckhalle
Samstag von 10 bis 18 Uhr und
am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Preisrichter wie Jörg Kardinal bewerteten am Don-
nerstag die 307 Kaninchen der Ortsschau. FOTO: JOE CUBICK

Die evangelische
Kirchengemeinde spendet für Blindow

¥ Harsewinkel (pb). Solida-
rität mit dem Osten bewies ein
Jahr nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands die evan-
gelische Kirchengemeinde
Harsewinkel. Der Erlös des gut
besuchten Gemeindefestes
ging an die Partnergemeinde
Blindow in Brandenburg. Mit
dem Geld sollten Maßnah-
men unterstützt werden, die
den Verfall der 600 Jahre al-
ten Kirche der Gemeinde auf-
halten. Die Brandenburger
waren selbst mit einem Ver-
kaufsstand auf dem Gemein-
defest vertreten und boten
Köstlichkeiten aus der Ucker-
mark an.
´ Eine unendliche Geschich-
te: Weitere 1,2 Millionen Mark
Mehrkosten für den Ausbau
der Zentralkläranlage von
Harsewinkel genehmigte –
wenn auch zähneknirschend –
der Bau- und Sanierungsaus-
schuss. Vier Jahre zuvor war
mal von 5,5 Millionen Mark
Gesamtkosten die Rede gewe-
sen, dann von 7,3, später von
12 und schließlich stiegen die
Geldanforderungen auf 17 und
endlich auf 23 Millionen. In der

NW hieß es zu der Kosten-
spirale ein wenig resignierend:
„Kein Ende in Sicht“.
´ Mit einem Empfang im Ho-
tel „Klosterpforte“ bedankte
sich Marienfeld beim langjäh-
rigen CDU-Bundestagsabge-
ordneten Dr. Ottfried Hennig
für seine in 14 Parlaments-
jahren geleistete Arbeit, spe-
ziell für Marienfeld. Neben
Ortsheimatpfleger Hermann
Homeyer ergriffen auch der
Vorsitzende des Heimatver-
eins, Heinz Brickenkamp, und
Ehrenvorsitzender Heinrich
Beine das Wort. Hennig hatte
nicht wieder für den Bundes-
tag kandidiert und war als
CDU-Vorsitzender nach
Schleswig-Holstein gegangen.
´ Die evangelische Kirchen-
gemeinde eröffnete einen
Dritte-Welt-Laden, der von
einem Arbeitskreis getragen
wurde, der sich speziell mit den
Problemen der Entwicklungs-
länder auseinandersetzte. Zum
Auftakt gab es unter anderem
Kaffee aus Tansania, Juteta-
schen aus Bangladesch und
Wein aus Algerien im Ange-
bot.

¥ Harsewinkel (nw). Bei Pet-
ra Käuper, Inhaberin der
gleichnamigen Hausverwal-
tungs-GmbH, klingeln die Te-
lefone jeden Tag. „Gerade äl-
tere Vermieter sind häufig un-
sicher, wenn nach vielen Jah-
ren der Ruhe erstmals wieder
eine Neuvermietung ansteht“,
weiß sie zu berichten. Manche
überlegten, das Vermieten ganz
einzustellen, obwohl derzeit so
viele Wohnungen gebraucht
würden.

Der heimische Wohnungs-
markt werde immer enger. Der
Druck auf Hausbesitzer und
Vermieter wachse, nicht zu-
letzt aufgrund neuer Gesetze
und Verordnungen. Auch die
Erwartungen an rechtssichere
Mietverträge und Nebenkos-

tenabrechnungen stiegen
ständig. Gleichzeitig werde es
„immer schwerer, zuverlässige
Mieter zu finden“.

In ihrem Arbeitsalltag hat
Petra Käuper die häufigsten
Fragen gesammelt und will
diese jetzt bei einem Info-
abend für Vermieter und
WEG-Mitglieder im Detail
beantworten. Zudem stellt sie
ein neues Servicekonzept vor,
dass sie mit ihrem Team ent-
wickelt hat. Der Infoabend
findet am Dienstag, 25. Ok-
tober, um 19 Uhr in der Gast-
stätte „Waldschlößchen“,
Adenauerstraße 1 in Marien-
feld, statt. Der Eintritt ist frei.
Anmeldungen sind erwünscht
bis Freitag, 21. Oktober, unter
Tel. (0 52 47) 40 59 04.


