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Mutter einzuladen, und ver-
spricht der Ausländerbehör-
de:Hanaa Shhidebar kann bei
ihr wohnen, sie kommt für alle
Kosten auf und bürgt für sie.

Visumserleichterung
nur für Türken

Am 27. Februar wird ihr An-
trag von der Ausländerbehör-
de positiv beschieden. Damit
fehlt scheinbarnurnocheines:
Das Visum für Deutschland,
das es in der Türkei im Büro
der Annahmestelle iDATA
gibt. Alsaeids Hoffnung
wächst, als eine türkische Kol-
legin ihm erzählt: „Mein Papa
war gestern um 8 Uhr da, um
12 Uhr hatte er sein Visum.“

Doch bei Alsaeids Mutter
kommt es anders. Der Mit-

Schließlich lebt aucheiner
seiner Brüder in Neustadt.
Alsaeid reicht am 11. Feb-

ruar einenAntrag bei derAus-
länderbehörde ein. Doch er
hat nicht mit den Tücken der
deutschen Bürokratie gerech-
net: Die Behörde findet, sein
Nettoeinkommen von 2.880
Euro sei für den verheirateten
Vater von vier Kindern zu we-
nig – es müssten mindestens
3.500 Euro sein, wenn er seine
Mutter einlädt, berichtet er.
Deshalb bittet er Carola von
Winterfeldt um Hilfe. Die en-
gagierte Mengsbergerin be-
treut seit 2015 syrische Flücht-
linge. Alsaeid gehört zu
denen, die längst „auf eige-
nenFüßen stehen“, sagt sie, er
sei „ganz toll integriert“. Von
Winterfeldt bietet an,Alsaeids

NEUSTADT. Hasan Alsaeid ist
verzweifelt. Der Krankenpfle-
ger aus Neustadt will seiner
Mutter Hanaa Shhidebar hel-
fen, die im türkischen Erdbe-
bengebiet lebt. Das Haus in
Gaziantep, in dem die 63-Jäh-
rige wohnt, ist bei der Katast-
rophe am 6. Februar beschä-
digt worden. In den Wänden
ihrerWohnung imelftenStock
seien große Risse, sagt der 37-
Jährige. „Die große Gefahr
kommt jetzt von den Nachbe-
ben, die es fast täglich gibt“,
sagt Alsaeid. Deshalb möchte
der Neustädter seine Mutter
gerne für drei Monate nach
Deutschland holen. Diese
Möglichkeit hat die Bun-
desregierung Betroffe-
nenmitAngehörigen in
Deutschland eröffnet.
Doch Hanaa Shhide-
bar darf auf diesem
Wege nicht nach
Deutschland kom-
men – weil sie einen
syrischen Pass hat.

Als das verheeren-
de Beben vor fünf Wo-
chen das türkisch-syri-
sche Grenzgebiet er-
schüttert, ist Alsaeid in
großer Sorge, wiewohl al-
le Menschen mit Angehö-
rigen im Katastrophenge-
biet. Seine Schwester
und seine Mutter rufen
ihn in der Nacht aus Ga-
ziantep an. „DasGebäu-
de hat gewackelt, und
wir sind ganz schnell
raus“, erzählen sie ihm.
Bei minus vier Grad
und Regen müssen
sie zwei Tage und
zweiNächteaufder
Straße verbringen, finden
dann Obdach in einem Auto
und schließlich in einer Not-
unterkunft. Inzwischen lebt
die Mutter wieder in ihrer –
möglicherweise gefährlich in-
stabilen – Wohnung.

Sehr froh war Alsaeid des-
halb, als die Bundesregierung
wenige Tage nach dem Beben
versprach, Betroffene mit An-
gehörigen in Deutschland für
drei Monate ins Land zu las-
sen. „Gott sei Dank habe ich
eine Stelle“, sagt Alsaeid, der
2015 nach Deutschland kam
und seit einem Jahr deutscher
Staatsbürger ist. „Ich dachte,
ich kannmeineMutter für drei
Monate einladen, dann kann
sie sich ein bisschen erholen.“

VON STEFAN DIETRICH

Hasan Alsaeid möchte ger-
ne seine Mutter aus dem
türkischen Erdbebenge-
biet holen, die Mengsber-
gerin Carola vonWinter-
feldt unterstützt ihn da-
bei. Das Archivfoto zeigt
Aufräumarbeiten in Gizan-
tep, der Heimatstadt von
Hasan Alsaeid Mutter, eine
Woche nach der Erdbe-
ben-Katastrophe.
FOTOS: STEFAN DIETRICH, HAIRUL/DPA

Schnittkurs
für Obstbäume
MARDORF. Der Kreisverband
Marburg für Obstbau, Garten
und Landschaft veranstaltet
am Samstag, 18. März, einen
Obstbaumschnittkurs in Mar-
dorf. Schwerpunkt des Kurses
ist der Erhaltungsschnitt an äl-
teren Obstbäumen. Treffpunkt
ist um 13 Uhr bei der Grund-
schule. Der Kurs beginnt mit
einer theoretischen Einführung
(Grundlagen Obstbaum-
schnitt), anschließend werden
praktische Übungen an älteren
Obstbäumen durchgeführt. Für
Mitglieder des Kreisverbands
ist die Teilnahme kostenlos,
Nichtmitglieder zahlen einen
Unkostenbeitrag von 10 Euro.

2Es ist keine Anmeldung er-
forderlich, bitte entsprechen-
des Schnittwerkzeug mitbrin-
gen.

KURZNOTIZEN

Stadtverordnete
reden über Gebühren
NEUSTADT. Die 13. Sitzung
der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Neustadt
findet am Montag, 27. März, ab
19 Uhr im Kultur- und Bürger-
zentrum statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
das Bahnhofgebäude und das
Bahnhofumfeld, das Förder-
programm „Baum und
Strauch“ sowie eine Änderung
der Gebührenordnung zur
Friedhofsordnung.

KONTAKT

Florian Lerchbacher
06421/409-352

Syrerin muss
im Erdbebengebiet bleiben

Neustädter würde seine Mutter gerne nach Deutschland holen – doch die Visumserleichterung gilt nur für Türken

arbeiter von iDATA wird stut-
zig, als HasanAlsaeids Bruder
im iDATA-Büro vorstellig
wird, weil dieser nicht perfekt
Türkisch spricht. Als der Mit-
arbeiter erfährt, dass Hanaa
Shhidebar syrische Staatsbür-
gerin ist, stellt er klar: „Die Vi-
sumserleichterung betrifft nur
Türken.“

„Mich empört diese un-
mögliche Ungerechtigkeit“,
sagt Carola von Winterfeldt.
„Ein Türke, der in einem ka-
putten Haus sitzt, kriegt das
Visum. Und die Syrerin, die
wohlgemerkt inderTürkei ge-
meldet ist, kriegt es nicht. Die
sind doch beide vom gleichen
Erdbeben betroffen!“

Warum ist das so? Das Aus-
wärtige Amt erklärt auf OP-
Anfrage: Betroffene, die über
das vereinfachte Verfahren
ein Schengen-Visum für 90
Tage bekommen, sind an-
schließend in der Regel aus-
reisepflichtig. Deshalb muss
aus Sicht der deutschen Be-
hörden gewährleistet sein,
dass sie auch zurückkehren
können.

„Das vereinfachte Visum-
verfahren ist daher grundsätz-
lich nur an türkische Staatsan-
gehörige gerichtet, da eine
grundsätzliche Rückkehr-
möglichkeit bestehen muss“,
teilt das Ministerium mit. Für
syrische Betroffene des Erd-
bebens seien Erleichterungen
bei Visa-Verfahren zum
Zweck des Daueraufenthalts
geschaffen worden – etwa
beim Familiennachzug.

Der geplante 90-Tage-Auf-
enthalt für Alsaeids Mutter ist
damit gescheitert. Der Neu-
städter ist frustriert. „Ich habe
das Gefühl, ich habe meine
Mutter im Stich gelassen.“

Mich empört diese
unmögliche Ungerech-
tigkeit. Ein Türke, der in
einem kaputten Haus
sitzt, kriegt das Visum.
Und die Syrerin, die
wohlgemerkt in der Tür-
kei gemeldet ist, kriegt
es nicht. Die sind doch
beide vom gleichen
Erdbeben betroffen

Carola vonWinterfeldt,
Flüchtlingsbetreuerin

A 49 wird
nachts gesperrt
SCHWALMSTADT.Wegen
Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten im Tunnel Franken-
hain kommt es bis Freitag, 17.
März, zu nächtlichen Sperrun-
gen auf der A 49 zwischen den
Anschlussstellen Borken und
Schwalmstadt. Bis 4 Uhr an
diesem Donnerstag (16. März)
ist die Autobahn zunächst in
Fahrtrichtung Gießen voll ge-
sperrt. Ab 22 Uhr am Donners-
tagabend bis 4 Uhr am Frei-
tagmorgen ist dann die Fahr-
bahn in Richtung Kassel eben-
falls komplett gesperrt. Das
teilte die A 49 Autobahngesell-
schaft am Mittwoch mit. Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer werden gebe-
ten, sich an der ausgewiesenen
Umleitungsbeschilderung zu
orientieren.
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GeburtstagsSALE:SALE:

Einrichtungshaus
Hasenpflug GmbH

Neue Straße 29 (in der Nähe der A5) • 36329 ROMROD • Tel. (0 66 36) 91 83-0 • www.moebelhasenpflug.de • Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.30 – 19.00 Uhr · Samstag 9.30 – 16.00 Uhr

% Einrichtungshaus

Geburtstags-Verkauf
+++ 59 JAHRE MÖBEL HASENPFLUG – WIR FEIERN, SIE SPAREN +++ HAPPY BIRTHDAY +++
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Qualitäts-Matratzen
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