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Redaktioneller Hinweis des Mittelhessischen Landboten an 
Herrn Rhiel: Wenn Sie Christ oder Jude sind, werfen Sie bitte 
einen Blick ins Alte Testament, 3. Buch Mose, Verse 33 und 34:

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den 
sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein 
Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich 
selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in 
Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott. 

Wenn Sie wider Erwarten muslimischen Glaubens sind, schauen
Sie im Koran nach. Die 59. Sure enthält dieses Gebot auch.
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Vor 10 Jahren
Berlin. EU errichtet Leit
planken für Finanzmärkte
Die sechs größten Wirtschafts-
mächte in der Europäischen 
Union wollen die  Finanzmärkte 
einer strengeren Aufsicht unter-
werfen. Darauf verständigten  
sich die Staats- und Regierungs-
chefs von Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Spanien, 
Italien und den Niederlanden. 
Sie einigten sich darauf, alle Fi-
nanzmärkte und deren Produk-
te, von denen „ein systemisches 
Risiko ausgeht“, einer „ange-
messenen Aufsicht oder Regu-
lierung zu unterstellen“. Dazu 
sollen nicht nur die hochspe-
kulativen Hedgefonds gehören, 
sondern auch Rating-Agentu-
ren, die mit ihren Bewertungen 
entscheiden, wer zu welchen Be-
dingungen Kredite bekommt.

Marburg. Starke Defensive 
zwingt Herne in die Knie
Dank einer konstant starken 
Leistung über die gesamten 40 
Minuten und einer überragen-
den Defense kamen die „Blue 
Dolphins“ zu einem 96:65 gegen 
den Tabellensiebten Herner TC. 
„Es hat großen Spaß gemacht. 
Die Spielerinnen setzten das 
um, was wir besprochen hat-
ten“, sagte BC-Trainerin Alek-
sandra Kojic. Beim Tabellen-
vierten sprühte die 21-jährige 
Maggie Skuballa vor Ehrgeiz 
und erzielte 20 Punkte.

Vor 20 Jahren
Bonn. Regierung räumt 
 Informationspannen ein
„Es kann nicht sein, daß Kur-
den-Organisationen früher von  
der Festnahme Öcalans er-
fahren haben als der Bundes-
kanzler und der für die Innere  
Sicherheit zuständige Minister“, 
sagte Kanzleramtsminister Bo-
do Hombach (SPD). Auch Bun-
desinnenminister Otto Schily 
(Grüne) übte Kritik an den Si-
cherheitsbehörden: „In der Vor-
aufklärung gibt es sicherlich 
 Defizite.“

Stadtallendorf. 400 Liter 
Säure ausgelaufen
Fast fünf Stunden waren die 
Feuerwehren im Einsatz. In ei-
nem Raum der Firma Sopu-
ra Chemie, in dem  mehrere 
1 000-Liter-Behälter gelagert 
sind, war ein Behälter mit Sal-
petersäure undicht. Das ganze 
Gebäude in der Elbestraße war 
stark mit Säuredämpfen gefüllt. 
Mitarbeiter waren jedoch kei-
ne im Gebäude. Für die Bevöl-
kerung bestand nach Angaben 
der Feuerwehr keine Gefahr. 
Da die ausgelaufenen 400 Liter 
Säure in eine Auffangwanne flo-
ßen, seien keine Umweltschä-
den aufgetreten.

Vor 50 Jahren
Jerusalem. Zwei Menschen 
durch Bombe getötet
Die politische Situation im Na-
hen Osten hat sich nach  einem 
Bombenanschlag auf einen 
 Supermarkt in Jerusalem wei-
ter verschärft. Das Attentat, 
das sich während der Haupt-
geschäftszeit vor Beginn des  
jüdischen Sabbats ereignete, 
hat nach bisherigen Berichten 
zwei Menschenleben gefordert. 
Zehn Personen wurden schwer 
verletzt. Die israelische Polizei 
hat 150 Verdächtige festgenom-
men.

Argenstein. Massen
karambolage durch Glatteis
Nebel und Glatteis führten am 
Morgen auf der Bundesstraße 3 
zu einer Serie von Unfällen, die 
glücklicherweise noch glimpf-
lich verliefen. Insgesamt waren 
ein Sattelzug, ein Lastzug, ein 
Lkw und fünf Personenwagen 
beteiligt. Eine Person wurde ver-
letzt und es entstand Sachscha-
den in Höhe von 27 000 Mark.

Fluchterfahrung schmiedet Freundschaft
Eine nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertriebene Marburgerin hilft algerischer Familie

Das Schicksal der Cappeler 
Flüchtlingsfamilie um Fati-
ma Abidi, Tarek Ramdani 
und ihre Kinder Mirel  
und Maria bewegt das 
Kaufmannsehepaar Ro-
traut und Alfred Urff. Die 
OP war beim emotionalen 
Kennenlernen dabei.

von Björn Wisker

Marburg. Ihre wachen Augen 
werden wässrig. Die Stimme 
bricht. Den Kopf dreht sie hek-
tisch von links nach rechts und 
zurück, um wenigstens zu ver-
suchen, ihre Tränen zu verber-
gen. Es ist, als ob sie versucht, die 
Emotionen abzuschütteln. Aber 
Rotraut Urff schafft es nicht, ir-
gendwann kullern Tränen über 
ihre Wange. Sie kann einfach 
nicht fassen, dass ihr 73 Jahre 
nach ihrer eigenen Flucht, ihrer 
Vertreibung aus der ehemaligen 
Tschecheslowakei, im Wohn-
zimmer Menschen gegenüber-
sitzen, denen ganz ähnliches 
widerfährt wie ihrer Familie ab 
dem Jahr 1946. „Die Humanität 
geht uns verloren. So fängt das 
alles, das ganze Leid von damals, 
wieder von vorne an. Welche 
Gesellschaft, welche Welt hin-
terlassen wir nur unseren Nach-
fahren?“, fragt 
die 85-Jähri-
ge. Es ist ei-
ne fast gro-
teske Szene-
rie, die sich an 
diesem wol-
kenverhange-
nen Februartag unweit des Mar-
burger Marktplatzes offenbart: 
In einem Jugendstilzimmer ei-
nes jahrhundertealten Ober-
stadthauses, in dem kunstvolle 
Teller an der Wand hängen, ei-
ne Pendeluhr vom knarzenden 
Holzboden bis zur Stuckverzie-
rung der Decke reicht, treffen 
Menschen aufeinander, die auf 
den ersten Blick alles Mögliche 
trennt. Nicht zuletzt Wohlstand, 
sozialer Status, Alter, Sprache, 
Herkunft, Kultur und Hautfar-
be. Was sie verbinden könnte, ist 
dagegen nicht sichtbar. Um das 
zu erkennen, muss man ihnen, 
dem alten Kaufmannsehepaar 
aus der Oberstadt und dem jun-
gen Ehepaar aus Algerien, zu-
hören. 

Ihre Verbindung ist die Flucht-
geschichte, vor allem die Erfah-
rungen, all die Leiden auf dem 
Weg und vor 
allem die Be-
leidigungen 
und Verach-
tung in einem 
anderen Land. 
„Diese ständi-
ge Angst“, wie 
Urff sagt. Die Angst, die Flücht-
linge selbst in dem Land ver-
folgt, in dem sie – eigentlich – 
nicht verfolgt werden. „Dieses 
Gefühl schüttelt man nie ab. Ich 
habe das – und ich habe im spä-
teren Leben viel Glück gehabt – 
nie vergessen, nie verwunden.“ 

Mit zwölf Jahren begann im 
Jahr 1946 ihr persönlicher Alp-
traum, oder besser: Er setzte 
sich fort. Urff war zwölf Jahre alt, 
der Vater starb schon zuvor im 
Zweiten Weltkrieg, Geschwister 
überlebten Krankheiten nicht. 
Was blieb, war eine Mutter, die 
sich für sie und den kleineren 
Bruder abrackerte – und dann 
vertrieben wurde. Von den Be-
hörden aufgefordert, das Land 
zu verlassen, kamen sie mit vie-
len weiteren Vertriebenen erst 
in ein Gefängnis, bevor sie auf 

einem Viehwagen gen Westen, 
aber vor allem in eine ungewis-
se Zukunft fuhren. Die begann 
in Jesberg, führte über Bad Wil-
dungen und erst Jahre später 
nach Marburg. Eines war sowohl 
für die Jugendliche als auch ihre 
Mutter in Nord- und Mittelhes-
sen früh Gewissheit: Ablehnung, 

Zurückwei-
sung, Verach-
tung begeg-
neten ihnen 
häufiger als 
Neugier, Hil-
fe, gar Zunei-
gung. 

„Wie Menschen zweiter, ach, 
dritter Klasse wurden wir nach 
unserer Flucht behandelt. Für 
die meisten Deutschen waren 
wir Dreck, was sie uns auch ha-
ben spüren lassen. Dabei wa-
ren wir sogar weiße Landsleute – 
ich mag mir gar nicht vorstellen, 
wie viel schlimmer die Vorurtei-
le noch sind, wenn man dunkel-
häutig ist“, sagt Urff und blickt 
Tarek Ramdani tief in die Augen. 

Der 35-Jährige, der nach acht 
Jahren in Deutschland viel ver-
steht, hört die ganze Zeit kon-
zentriert zu, nickt, tupft sich mit 
einem Taschentuch die Augen 
ab. Dass es von Herzen kommt, 
was diese alte deutsche Frau 
sagt, die er vor weniger als einer 
Stunde zum ersten Mal gesehen 
hat, spürt er. „Auch guten Men-
schen passieren leider schlimme 
Sachen“, sagt er. Aber gefängnis-

artige Zustän-
de wie Enge, 
Überfüllung, 
 dazu Stress 
und die im-
mer alles be-
gleitende Un-
gewissheit, das 

Bangen: Das alles weckt auch 
gar nicht so lang zurückliegen-
de Erinnerungen bei Ramdani 
und Abidi. Denn als sie bis zur 
gescheiterten Abschiebung Mit-
te Januar in einem Haus in der 
Breslauer Straße wohnten, wa-
ren sie – eine Familie mit zwei 
Kleinkindern – nach eigenen 
Angaben umgeben von 13 al-
leinstehenden Flüchtlingsmän-
nern. „Das ist keine gute, nicht 
die richtige Umgebung“, sagt 
der Familienvater. 

„Das, was mit Ihnen gemacht 
wurde, was damit auch Ihren 
Kindern angetan wurde, ist je-
denfalls ungeheuerlich. Das 
macht mich traurig und wü-
tend“, sagt Urff in Richtung der 
hochschwangeren Fatima Abi-
di. Die 30-Jährige ist von der ge-
scheiterten Abschiebung weiter 

tief getroffen. Die Hochschwan-
gere hat – ärztlich attestiert – ei-
ne Risikoschwangerschaft und 
ist, ebenfalls per Attest bestätigt, 
reise- und fluguntauglich, soll-
te aber trotzdem abgeschoben 
werden (die OP berichtete). 

Die Schwangerschaft nimmt 
sie mit, aber sie bemerkt auch 
die aktuelle Anteilnahme in der 
Universitätsstadt. Trotz aller An-
spannung sei sie erleichtert, dass 
es „auch gute Deutsche gibt“. Es 
sei wichtig, dass Menschen um 
das Geschehene wissen. „So et-
was darf nicht nochmal, das soll, 
das darf auch keinem anderen 
passieren“, sagt Anna Radke, bei 
der die vierköpfige Familie seit 
der gescheiterten Abschiebung 
Mitte Januar wohnt. Dass mehr 
Deutsche die Familie kennen-
lernen und „immer mehr  Leute 
merken, dass das gute Men-
schen sind, die zum Wohl der 
Gesellschaft beitragen können 
und wollen“.

„In Deutschland läuft doch et-
was völlig schief. Auf der einen 
Seite fehlt es überall an Arbeits-
kräften, so 
dass auch 
in Marburg 
Bäcker 
samstags 
später auf-
machen 
oder der 
Pflege-
dienst später kommt, weil die al-
le nicht genug Personal haben, 
händeringend Leute suchen. 
Auf der anderen Seite werden 
alle, die das ändern könnten, 
rausgeschmissen. Und zwar, 
weil sie aus dem mutmaßlich 
falschen Land kommen. Das ist 
absurd und falsch“, sagt auch 
Alfred Urff. Der 88-Jährige zeigt 
den Algeriern die Wohnung, die 
von Büchern und Erinnerungs-
stücken etwa an die Anfänge der 

Buchhandlung Arcularius ge-
säumt ist. Er erzählt dem hand-
werklich geschickten  Ramdani 
von der Historie der Buchhand-
lung, der Marburger Geschäfts-
welt als solcher, von der Bau-
geschichte des Wohnhauses 
oberhalb der Hofstatt. Ramdani, 
der eine Arbeitsstelle in Aussicht 
hat und sich um auch eine Al-
tenpfleger-Tä-
tigkeit bemüht, 
staunt. Für ihn 
ist das eine an-
dere Welt. „Es 
ist so schön“ – 
den Satz wie-
derholt er im Gespräch mit Al-
fred Urff mehrfach. „Vor allem 
ist es schön, zu merken, dass es 
auch gute Menschen gibt. Al-
les, was wir brauchen, sind  Ruhe 
und eine Chance. Hoffentlich 
kriegen wir sie“, sagt der 35-Jäh-
rige, als Rotraut Urff mit ihrem 
Rollator im Schlafzimmer ver-
schwindet, um ihm für seine 
zwei Töchter Kinder-Bettwäsche 
und Bücher mitzugeben. Denn 
die Urffs wollen Ramdani, Abi-

di und die 
zwei- be-
ziehungs-
weise vier-
jährigen 
Mirel und 
Maria 
nicht nur 
kennen-

lernen. Sie wollen aktiv helfen: 
Mit Kleinigkeiten wie Sachspen-
den, aber vor allem beim Ver-
bleib in Marburg, bei der Inte-
gration – und so ist für Früh-
jahr schon verabredet, dass die 
Familie samt Neugeborenem in 
das Oberstadthaus kommt. 

Rotraut Urff weiß, wie wich-
tig auf dem Lebensweg eines 
Flüchtlings ein persönlicher 
Förde rer – wie Radke für die Al-
gerier – sein kann. Sie selbst pro-

fitierte davon, dass in Nordhes-
sen einst eine bürgerliche Fami-
lie auf sie, das von vielen in der 
Schule beschimpfte Mädchen 
aus den ehemaligen Ostgebie-
ten, aufmerksam wurde – und 
ihr Türen etwa für eine Ausbil-
dung, für Arbeit, für Lohn und 
Brot öffnete. Und auch wenn sie 
bereits 85 Jahre und kaum noch 

mobil sei, „also 
nicht mehr viel 
von mir übrig 
ist“, wolle sie 
den Algeriern 
helfen, wie und 
wo sie kann –  

über Sachspenden, Zeit und 
nicht zuletzt beim Öffnen von 
für Flüchtlinge meist verschlos-
senen Türen.

Urffs bezeichnen sich selbst 
als überzeugte Christdemokra-
ten. Die gesellschaftlichen Wer-
te, nicht zuletzt jene der CDU, 
müssten auf Menschlichkeit, auf 
dem christlichen Hilfsanspruch 
fußen. Deutsch, algerisch – „alle 
sind Menschen, keiner ist besser 
als der andere“. Ihr eigenes Le-
ben sei der Beweis dafür. „Dass 
er ein Flüchtlingsmädchen ge-
heiratet hat, ist vielleicht seine 
größte Lebensleistung“, sagt Ro-
traut Urff zu ihrem Ehemann, als 
sich die ungleichen Flüchtlinge 
beim Kennenlern-Treffen ver-
abschieden. Alfred Urff zwinkert 
mit dem Auge und sagt: „Sie war 
nicht die Kaufmannstochter, die 
ich hätte nehmen sollen. Aber 
ich habe ihr eine Chance gege-
ben.“ Also das, worauf auch die 
Algerier und ihre Flüchtlings-
helferin Anna Radke, bei der sie 
seit der geplatzten Abschiebung 
wohnen, hoffen.

Das Marburger Stadtparlament wird heute ab 
16.30 Uhr auf Initiative der Linken-Fraktion 
 einen Dringlichkeitsantrag zu Abschiebung und 
Aufenthaltsstatus der Familie beraten.

Rotraut Urff und ihr Ehemann Alfred wollen der algerischen Flüchtlingsfamilie, die seit der gescheiterten Abschiebung Mitte Januar 
bei Anna Radke wohnt, helfen. Den Anfang hat eine Kinder-Bettwäschen-Spende gemacht. Warum? Weil auch die alte Marburger Kauf-
mannsfamilie eine bewegende Fluchtgeschichte hat.  Foto: Björn Wisker

1905 lebten mehr als eine Mil-
lion Ausländer im Deutschen 
Reich, etwa die Hälfte waren 
„Österreicher“ (inklusive Tsche-
chen, Slowaken und anderer 
Menschen aus damals zu Öster-
reich gehörenden Ländern).

Durch Flucht und Vertreibung 
Deutscher aus Mittel- und Ost-
europa kamen 1945-1950 rund 
sechs Millionen Menschen, 
überwiegend Deutsche, in die 
spätere Bundesrepublik, die 
dann rund 15 Prozent der Ge-
samtbevölkerung Westdeutsch-

lands ausmachten. Eine weitere 
Migrationswelle setzte in den 
1950er- und 1960er-Jahren ein, 
als im Zuge des „Wirtschafts-
wunders“ hunderttausende Ar-
beiter vor allem aus Südeuro-
pa als Gastarbeiter beschäf-
tigt wurden. Die 1980er-Jahre 
wurden vor allem durch politi-
sche Streits um eine Asylrechts-
Verschärfung geprägt, zu Be-
ginn der 1990er-Jahre kamen 
dann in großer Zahl Einwan-
derer aus Osteuropa und der 
Ex-Sowjetunion – Spätaussied-

ler, also Menschen „deutscher 
Volkszugehörigkeit“ oder deut-
scher Herkunft wie etwa Russ-
landdeutsche, andererseits et-
wa 220 000 Kontingentflücht-
linge „jüdischer Nationalität“. 
Zudem tausende Balkankriegs-
Flüchtlinge aus dem ehemali-
gen Jugoslawien. Die 2000er-
Jahre standen zu Beginn im 
Zeichen möglicher Staatsange-
hörigkeitsrechts-Reformen, bis 
im Jahr 2015 die vom Syrien-
krieg ausgelöste nächste Mi-
grationswelle kam.

flüchtlingswellen in deutschland

„Die Humanität geht uns 
verloren. So fängt das alles, 
das ganze Leid von damals, 
wieder von vorne an.“

Rotraut Urff (85)

„Leute, die als Arbeitskräfte 
gebraucht werden können, 
schmeißt der Staat raus, weil sie 
aus dem mutmaßlich falschen 
Land kommen. Das ist absurd.“ 

Alfred Urff (88)

„Auch guten Menschen 
passieren leider schlimme 
Sachen.“

Tarek Ramdani (35)

„So etwas wie der Familie 
darf nicht nochmal, das 
soll auch keinem anderen 
jemals passieren.“

Anna Radke (78)
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