
berecht samt langfristiger
Perspektive nicht an einer
zentral-behördlichen Ent-
scheidung scheitern.Das sieht
Grünen-Magistratsmitglied
Alev Laßmann ähnlich: „Was
tatsächlich vor Ort geschieht,
muss eine wesentliche Rolle
spielen.“ Der CDU-Landtags-
abgeordnete Dirk Bamberger
wollte sich in Wiesbaden im
Sinne der Familie, vor allem
wegen der in Marburg gebo-
renen Kinder, einsetzen (OP
berichtete).

AnnaHartnagel vomHessi-
schen Flüchtlingsrat zeigt sich
allerdings „nicht überrascht“
von dem Votum im Petitions-
ausschuss. Aber so sei der
Weg für einen Härtefallantrag
frei – und in der Kommission
beraten nicht nur Politiker,
sondern etwa auch Sozialver-
bände. Und genau den Weg
will Familie Radke gemein-
sam mit Dr. Kurt Bunke vom
Cölber Arbeitskreis für
Flüchtlinge gehen: die Härte-
fallkommission anrufen.
Außerdemgebe esmittlerwei-
le neue, auchwissenschaftlich

geordneter. Das Ehepaar lebe
seit fast zehn Jahren in
Deutschland, sei in Marburg
sozialisiert und habe eine
„breite Unterstützerschaft,
die eine Bindung herstellt“,
was aber für BehördenwieRe-
gierungspolitiker in ihrer Ent-
scheidung offenbar keine Rol-
le spiele.

Die Härtefall-Kommission
als eine Hoffnung

Der SPD-Stadtverordnete
Steffen Rink fordert deshalb
eine Neuaufnahme des Asyl-
verfahrens. „Bei dem Fall
muss die Reset-Taste ge-
drückt, der Fall neu aufgerollt
werden“, sagt er im Hinblick
auf mehrere Widersprüche
und Identitäts-Ungereimthei-
ten etwa in Polizeiakten (OP
berichtete). „Wenn das kein
Härtefall ist, was denn dann?“
Angesichts der in Marburg
von Anna Radke und vielen
Bekannten geschaffenen ge-
sellschaftlichen Vorausset-
zungen für die Familie dürfe
ein Aufenthaltstitel, ein Blei-

MARBURG. Auf die Freude
folgt der Schrecken: Die Mar-
burger Flüchtlingshelferin
Anna Radke hat vor wenigen
Wochen die seit zwei Jahren
bei ihr lebende Fatima Abidi
adoptiert – nur um nun Post
vom Hessischen Petitionsaus-
schuss zu bekommen, worin
steht, dass die Mehrheit der
Landespolitiker ein Bleibe-
recht für die mehrfache Mut-
ter abgelehnt habe.Heißt:Wie
schonMitte Januar 2019 droht
Fatima Radke und ihrem
Mann Tarek Ramdani sowie
derendrei inMarburggebore-
nen und in Kindergärten ge-
hendenKleinkinderneineAb-
schiebung nach Algerien.

„Fatima ist meine Tochter,
Tarek mein Schwiegersohn
und ihreKindermeineEnkel“,
sagt Radke, die bereits leibli-
cheKinderundachtEnkelhat.
Seit Mitte Januar 2019 wohnt
die damals vier-, mittlerweile
fünfköpfige Familie bei Rad-
ke.Die kulturellen, religiösen,
anfangs auch sprachlichen
Unterschiede hätten im Um-
gangmiteinander – auch nicht
auf den wenigen Quadratme-
tern der Innenstadt-Wohnung
– nie ein Problem bedeutet.
Vielmehr spüre sie „eine gro-
ße Bereicherung durch tolle
Menschen“, etwas, das viele
aus dem Marburger Helfer-
kreis bestätigen.

„Schlag gegen alle, die sich
für die Familie einsetzen“

Wie ernst es der Familie mit
der Integration sei, belege
neben dem Arbeitswillen –
Ramdani hat seit Jahren eine
Zusage eines Handwerksbe-
triebs – auch die Namenswahl
des jüngsten Kindes: nicht
Mohammed, sondern Gabriel
– ein auch in christlichen Län-
dern geschichtsträchtiger wie
geläufiger Name. „Doch mein
Urteil, meine Erfahrung inte-
ressiert nur offenbar nieman-
den“, sagt Radke. Es sei in
Deutschland „leichter, einem
bulgarischen Hund zu helfen,
als ausländischen Men-
schen“.

In Deutschland gebe es
ihrer Erfahrung nach eine
Asyl-Praxis, die im Gegensatz
zum Rechtsverständnis stehe:
„Es gilt: Im Zweifel gegen den
Angeklagten.“ Gerade jetzt,
da Fatima nicht mehr nur ge-
fühlt, sondern offiziell Teil

VON BJÖRN WISKER

Gisela Dülfer-Arndt ist tot
Die ehemalige Schulleiterin und langjährige Vorstandsvorsitzende der Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie setzte sich zeitlebens für andere ein

MARBURG. Ende des vergan-
genen Jahres starb Gisela
Dülfer-Arndt. Sie wurde 1929
in Duisburg in eine Journalis-
tenfamilie geboren. Auch sie
schlug zunächst eine Journa-
listenlaufbahnein, ehe sie sich
entschloss, Lehrerin zu wer-
den. Das Studium absolvierte
sie inWeilburg, dasZusatzstu-
dium zur Förderschullehrerin
in Marburg. Dort lernte sie
auch ihren späteren Mann
Hans-Jürgen-Arndt, Mit-
arbeiter am Institut für Son-
derpädagogik der Universität
Marburg, kennen.

Nach Stationen in der
Schwalmund inHephatawur-
de Gisela Dülfer-Arndt 1981

Schulleiterin der Daniel-Ce-
derberg-Schule, einer Heim-
sonderschule für Kinder und
Jugendliche mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Ent-
wicklung, die sie bis zu ihrem
Eintritt in den Ruhestand lei-
tete. Sie war Vorbild für ihr
Kollegium, führend und part-
nerschaftlich zugleich in der
Konzeptentwicklung und im
Schulalltag.

Ihr Menschenbild war ge-
prägt von ihrem Anspruch,
gleichermaßen für Schüler,
Kollegen, Eltern sowie für die
Ausbildung vonReferendaren
verantwortlich zu sein. Le-
benspraktisches Lernen, Kul-
turtechniken, außerschuli-

sche Lernorte und die Teilha-
be ihrer Schüler am gesell-
schaftlichen Leben waren ihr
eine Verpflichtung.

Ihre Schule offenzuhalten
für die Ausbildung von Stu-
dierenden gehörte zu ihren
selbstverständlichen Aufga-
ben, sie hat maßgebend die
Ausbildung von angehenden
Sonderpädagogen begleitet
und geprägt.

In gemeinsamen Semina-
ren mit Lehrern ihrer Schule
und mit Dozenten des Institu-
tes für Heil- und Sonderpäda-
gogik in Marburg war sie
Wegbereiterin für eine theo-
riegeleitete Praxis, die von
denKompetenzen der Schüler

ausgeht. Damit hat Gisela
Dülfer-Arndt einen entschei-
denden Beitrag zur Überwin-
dung einer defizitorientierten
Behindertenpädagogik ge-
leistet. Ihr Vorbild und ihr
Menschenbild sind bis heute
invielenSchulenzurGrundla-
ge einer an den Fähigkeiten
orientierten Förderung und
Bildung geworden. Neben
ihrer beruflichen Tätigkeit
unterstützte sie über viele
Jahrzehnte junge Menschen
in ihrer Entwicklung undAus-
bildung. Ihr Wissen und ihre
Berufserfahrung konnte Gise-
la Dülfer-Arndt auch nach
ihrer Pensionierung als Vor-
mund ehemaliger Schüler und

in der Erwachsenenbildung
weitergeben.

Sie übernahm die Verant-
wortung des Vorstandsvorsit-
zes der Bürgerinitiative So-
zialpsychiatrie von 1994-98
mit Bedacht und prägte diese
Zeit mit persönlicher Anteil-
nahme für die Belange der
Projektbereiche und der dort
arbeitenden Mitarbeitern so-
wie für die betreuten Men-
schen. Besonders die Selbst-
hilfefirma „Caretta gGmBH“
lag ihr am Herzen. Sie blieb
bis 2004 aktiv imVorstand, zu-
letzt 2000 bis 2004 als stellver-
tretende Vorsitzende. Bis zu-
letzt nahm sie Anteil am wei-
teren Verlauf der BI.

Gisela Dülfer-Arndt ist tot.
PRIVATFOTO

ihrer Familie sei, „kränkt es
mich, dass sie von oben herab
wie eine ungebildete, schma-
rotzende Afrikanerin behan-
delt wird“. Ende 2020 erhielt
die Familie einen Nazi-Droh-
brief, wurde als „Dreck“ be-
schimpft,wasProtest auchvon
Oberbürgermeister undLand-
rätin nach sich zog (OPberich-
tete).

Die Entscheidung des Peti-
tionsausschusses stößt nicht
nur im Unterstützerkreis der
Familie, sondern auch bei hei-
mischen Politikern auf Unver-
ständnis. „Das ist ein Schlag
gegen alle, die sich in Mar-

burg für diese Menschen ein-
setzen und sie sozial und fami-
liär einweben“, sagt JanScha-
lauske, Linken-Landtagsab-

Bei dem Fall
muss die Reset-Taste
gedrückt, der Fall
neu aufgerollt werden.
Steffen Rink, SPD

Dr. Anna Radke im Januar 2019 mit Fatima Abidi und Tarek Ramdani sowie den damals noch zwei statt mittlerweile drei Kindern. Vor
wenigenWochen bestätigte das Oberlandesgericht den Adoptions-Antrag Radkes für Abidi. ARCHIVFOTO: BJÖRN WISKER

Erst Adoption, dann Abschiebung?
Flüchtlingshelfer kündigen Kampf an

Fatima Abidi ist offiziell Tochter von Anna Radke / Ausweisung der Familie nach Algerien rückt trotzdem näher

untermauerte Beweislagen
zur Lebenssituation Abidis
und auch Ramdanis in Alge-
rien – speziell die Bedrohung
durch Salafisten –, um einen
Asyl-Folgeantrag stellen zu
können. „Der Kampf ist nicht
vorbei, er geht weiter“, sagt
Bunke.

Hintergrund

Im Januar 2019 hätte die
damals noch vierköpfige Fa-
milie aus Cappel abgescho-
ben werden sollen. Fatima
Abidi legte eine Bescheini-
gung über eine Risiko-
schwangerschaft vor, wurde
aber trotzdem mit Tarek
Ramdani und den beiden
Kleinkindern in ein Flugzeug
Richtung Algerien gesetzt.
Der Pilot weigerte sich da-
mals wegen des Gesund-
heitszustands und des Feh-
lens eines Facharztes an
Bord, die Familie mitzuneh-
men. Seitdem tobt ein Streit
mit Behörden.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER

VON MICHAEL
AGRICOLA

Gottvertrauen
QWenn es mal richtig
Schnee gibt in unserem
Städtchen und der dann
auch noch länger als zwei
Tage durchhält, dann lässt
sich gut beobachten, wie
schnell es den gemeinen
Stadtmenschen wieder
treibt, zur Tagesordnung
zurückzukehren. Am ers-
ten Tag: Alle vorsichtig,
manchen zu ängstlichen
Autofahrer müsste man so-
gar ein bisschen anschie-
ben, damit nicht plötzlich
alle stehen bleiben und
nicht mehr vom vereisten
Fleck kommen. Fußgänger
eiern mit kleinen Schritt-
chen durch die Stadt, die
Fahrbahnen und deren
Überquerung meiden sie
möglichst komplett. Fahr-
radfahrer lassen ihr Zwei-
rad stehen.

Zweiter Tag: Die Haupt-
straßen sind frei, die Eis-
und Schneemassen liegen
am Rand und engen die
Fahrbahnen merklich ein.
Die Fahrweise von motori-
sierten Zeitgenossen ent-
spannt sich, die ersten
Fahrradfahrer erkämpfen
sich Straßenraum zurück,
Fußgänger hüpfen mutig
über die vereisten Hinder-
nisse und die Straße, um ja
keine Umwege mehr neh-
men zu müssen.

Dritter Tag: Alles wie
immer. Die Schneehaufen
sind immer noch da, ver-
eiste Stellen werden im-
mer glatter, doch der Auto-
fahrer zieht seine Bahn, als
ob nichts wäre. An Eng-
stellen gilt wieder das
Recht des Dreisteren.
Fahrradfahrer wechseln
frei zwischen Straße und
Bürgersteig, wo es halt ge-
rade schneller vorangeht.
Und Fußgänger schlurfen
ungeachtet der Verkehrs-
situation so stoisch wie ge-
mächlich über die Straße.
Und damit sie gar nicht
erst anfangen zu zweifeln,
ob der heraneilende Auto-
fahrer überhaupt rechtzei-
tig bremsen kann, schauen
sie stur geradeaus und sich
erst gar nicht um. Gottver-
trauen ist was Schönes.

NACHRUF

Wehrdas
Ortsbeirat tagt

WEHRDA. Der Ortsbeirat
Wehrda hält am Dienstag,
23. Februar, eine Sitzung
ab. Beginn im Bürgerhaus,
Freiherr-vom-Stein-Straße
1, ist um 18 Uhr.
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