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Mit der gegenübergestellten Lebensgeschichte von Bina Ali (links) und Rrezarta Muriq von der Flucht 1998 bis zum Abitur in diesem Jahr war das P-Se-
minar des Rathenau-Gymnasiums beim Geschichtswettbewerb der Initiative gegen das Vergessen erfolgreich. FOTO: HANNES HELFERICH

Dreimal
Diebstahl war
einer zuviel

Schnellverfahren: Neun
MonateHaft für Somalier

SCHWEINFURT (hh) Als eineGruppe
junger Algerier, alle in der Erstauf-
nahmeeinrichtung in der früheren
US-Kaserne untergebracht, straf-
rechtlich auffällig wurden, bildete
die Polizei eine Ermittlungsgruppe.
Die richtete ihr Augenmerk gezielt
dieser Gruppe. Deshalb auch nennt
die Redaktion die Nationalität.

Mittlerweile sind einige Algerier
von der Justiz in so genannten
Schnellverfahren zu Bewährungs-,
einige auch zu Haftstrafen verurteilt
worden. Die Algerier sind seitdem
kaum mehr auffällig. An ihre Stelle
ist aber eine Gruppe junger Somalier
getreten, die längst unter Beobach-
tung der Polizei steht.

Am Montag erst wurden drei Afri-
kaner, 20, 21 und 25 Jahre alt, von
Streifen der Polizei nach einem bis
dahin noch mutmaßlichen Laden-
diebstahl festgenommen. Sie sollen
mehrere Sixpacks Bier aus einer
Tankstelle in der Landwehrstraße ge-
stohlen haben.

Das Schnellverfahren fand bereits
am Mittwochnachmittag statt. Den
21-Jährigen sprach der Amtsrichter
frei, weil er wohl tatsächlich allen-
falls Schmiere stand. Der 20-Jährige
erhielt eine viermonatige Haftstrafe,
ausgesetzt zur Bewährung deshalb,
weil er zum ersten Mal auffällig ge-
worden war. Der dritte und älteste
Somalier hat jetzt einige Zeit zum
Nachdenken. Er wurde zu neun Mo-
naten Gefängnis verurteilt.

Der Grund: Er war Ende Juli erst-
mals beim Klauen ertappt worden,
Mitte August ein zweites Mal mit der
Folge, dass er eine dreimonatige Be-
währungsstrafe kassierte. Beein-
druckt hat ihn das offensichtlich
nicht. AmMontag dieserWoche griff
er erneut zu. Mindestens drei Six-
pack-Pakete fehlten, schilderte der
Tankstellenverkäufer im Zeugen-
stand. Die Polizei wurde der Männer
in der Schopperstraße habhaft. Sie
hatte das Trio ihrerseits beobachtet,
das offenbar vorher Alkohol konsu-
miert hatte. Die ermitteltenWerte la-
gen zwischen 0,7 und 1,8 Promille.
Alle wurde am Montag festgenom-
men, zwei am Mittwoch wieder ent-
lassen, der Dritte landete nach der
Urteilsspruch direkt im Gefängnis.

Busfahrplan geändert
Grund: Kirchweihen und Bauarbeiten

SCHWEINFURT (tl) Durch die Kirch-
weihen in Sennfeld und Gochsheim
ergeben sich an den kommenden
beiden Wochenenden einige Umlei-
tungen im Stadtbus-Verkehr. So wer-
den von Samstag, den 2. September,
12 Uhr bis Dienstag, den 5. Septem-
ber, 10 Uhr sowie von Sonntag, den
10. September bis Montag, den 11.
September, 10 Uhr die beiden Halte-
stellen Plan und Am Breiten Rain
nicht bedient. An der Haltestelle Am
Breiten Rain wird jedoch für die
Fahrgäste eine Ersatzhaltestelle ein-
gerichtet. Betroffen von den Ände-
rungen ist die Linie 81.

Für die Linien 82 und 83 gilt in der
Zeit von Samstag, den 2. September
bis Montag, den 4. September sowie
am Samstag, den 9. September und
Sonntag, den 10. September jeweils

ganztägig, dass die Haltestellen Atz-
mann, Südost und An den Gaden
komplett außer Betrieb sind. Eine Er-
satzhaltestelle wird in der Schonun-
ger Straße eingerichtet. Planmäßige
Abfahrt ist dort die Abfahrtszeit der
Haltestelle An den Gaden.

Ein Baukran ist Grund für eine
weitere Umleitung Anfang nächster
Woche im Stadtbereich Schweinfurt.
So ist die Klingenbrunnstraße wegen
umfangreicherer Baumaßnahmen
amMontag, den 4. September in der
Zeit von 11 bis 14 Uhr komplett ge-
sperrt. Die Linie 51 kann stadtaus-
wärts daher die Haltestellen Schüt-
zenstraße und Klingenhöhe nicht
bedienen. Die Fahrgäste werden ge-
beten, alternativ die Haltestellen
Obertor oder Kührasen (jeweils
stadtauswärts) zu nutzen.

Der Geschichtswettbewerb

2014 hat die Initiative gegen das Ver-
gessen erstmals einen Geschichtswett-
bewerb für Schulen in der Region aus-
geschrieben. Das Konzept zum Wett-
bewerb hatte Initiativenmitglied Johan-
na Bonengel ausgearbeitet. Der erste
Wettbewerb hatte das Motto „Die Re-
gion Schweinfurt stellt sich der Ver-
gangenheit des 20. Jahrhunderts“. Die
Resonanz war enorm. Wie geplant im
Zweijahresrhythmus erfolgte 2016 die
Ausschreibung für Durchgang zwei mit
dem Titel „Vom Fremdsein und Da-
heimsein“. Anfang Juli war in der Dis-
harmonie die Preisübergabe. Das Ziel,
bei jungen Menschen Interesse für die

regionale Geschichte in der Stadt und
auf dem Land, aber auch für die eige-
ne persönliche Geschichte zu wecken
und auch die demokratischen Traditio-
nen der deutschen Geschichte zu re-
flektieren, ist gelungen. Vor allem die
Siegerarbeiten waren bei der Premiere
2014/2015 und jetzt erneut von großer
Qualität. Die Oskar-Soldmann-Stiftung
unterstützt das Projekt von Anfang
ideell – der Vorsitzende des Stiftungs-
vorstands und Alt-OB Kurt Petzold ge-
hört der Wettbewerbsjury an – und
finanziell. Der nächste Wettbewerb –
Thema noch offen – wird 2018 aus-
geschrieben. hh

1998 geflohen – 2017 Abitur bestanden
Preis beimGeschichtswettbewerb für Lebensberichte zweier Kolleginnen und Betreuung vonMigrantenkindern
...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT Auf und unter Alis
Schreibtisch herrscht das pure
Chaos. Kim Graf hatte schon die
Hoffnung aufgegeben, dass Ali je-
mals aufräumt. „Als ich aber nach
den Ferien das Klassenzimmer be-
trat, begrüßte mich Ali mit einem
stolzen Lächeln“, schreibt Kim und
sieht den Grund für Alis Freude so-
fort: Der Schreibtisch ist aufgeräumt.

Diese kleine Erfolgsstory steht im
Beitrag der zehn Rathenau-Gymna-
siasten eines P-Seminars, dasmit den
zwei darin beschriebenen Projekten
beim Geschichtswettbewerb der Ini-
tiative gegen das Vergessen („Vom
Fremdsein und Daheimsein“) den
zweiten Preis (300 Euro) gewonnen
hat. Es gab zwei erste Preise, dotiert
mit je 500 Euro (wir berichteten),
weshalb heuer kein dritter Preis ver-
geben wurde. Das Preisgeld für die
drei Sieger spendete wieder die Os-
kar-Soldmann-Stiftung.

Mathehilfe durch Gymnasiasten
Im Schuljahr 2015/2016 hospitie-

ren die zehn Gymnasiasten des Ra-
thenau-Seminars in der Körner-
Grundschule. Immer mittwochs,
fünfte und sechste Stunde, greifen
sie den Kindern zweier vierter Klasse
in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik unter die Arme. Jeder erhält
ein Patenkind mit Migrationshinter-
grund, das besonders unterstützt
werden soll.

Wenn ein Text oder eine Mathe-
arbeit partout nicht verstanden
wird, geht der Pate mit seinem
Schützling auch mal in einen ruhi-
gen Nebenraum. Darüber hinaus be-
reiten die Rathenauer Unterricht vor,
halten den auch, sie stellen Arbeits-
blätter zusammen oder überlegen
sich Aufgaben zu den „Tempora“
(Zeiten), um das Verständnis „unse-
rer Patenkinder für die deutsche
Sprache zu fördern“.

Ali hat verstanden
Die oben beschriebene Kim Graf

war die Patin von Ali. Er hatte nicht
nur endlich aufgeräumt, sondern
auch verstanden, „dass man regel-
mäßig lernen und üben muss, um
gute Noten zu erzielen“, beschreibt
Kim Graf ihre offensichtlich erfolg-
reiche Arbeit mit Ali. Der Leser der
Wettbewerbsarbeit erfährt jedenfalls
am Ende, dass sich Alis Leistungen in
Mathematik „um gleich drei Noten-
stufen verbessert haben“.

„Insgesamt sind wir unendlich
dankbar für dieses aufregende Semi-
nar“, lautet das Fazit der Rathenau-
Abiturienten. Sie wissen, dass sie vie-
len Kindern mit ihrem Mittwochs-
einsatz sehr geholfen haben, räumen
aber auch ein, dass auch sie, die Abi-
turienten, „jede Menge dazugelernt
haben“. Die mangelhaften Sprach-
kenntnisse der Kinder, ihr anderer
Kulturkreis habe zwar vieles er-
schwert. „Aber es hat uns Spaß ge-
macht, mit den Körnerschülern zu
arbeiten und zu lernen“, schreiben
die Abiturienten. Sie berichten, dass
sie selbstständiger geworden seien,
im Team zu arbeiten gelernt und sich
eben auch sozial engagiert haben.

Zwei der Seminaristen sind Bina
Ali und Rrezarta Muriq. Bina stammt

aus Afghanistan, Rrezarta aus dem
Kosovo. Ihre Lebengeschichten sind
Teil zwei der Wettbewerbsarbeit und
imwahrstenWortsinn in sechs Kapi-
teln gegenübergestellt. Illustriert
sind die Kapitel mit vielen Bildern
aus dem jeweiligen Lebensabschnitt.

Beide sind 1998 geboren. Wegen
des Kriegs im Kosovo gelingt Rrezar-
tas Mutter nach einem gescheiterten
Versuch 1998 die Flucht nach
Deutschland – ohne Mann, ohne
Geld, ohne Sprachkenntnisse, aber
mit der gerade geborenen Rrezarta
und zwei älteren Geschwistern. Zwei
Monate ist das Quartett unterwegs,
für die Mutter ein „traumatisches Er-
lebnis“.

Krieg zwang zur Flucht
Erste Station ist die Unterkunft

Breite Wiese. Freudig seien sie nicht
empfangen worden, erinnert Rrezar-
ta. Freude herrscht aber ein Jahr spä-
ter: Der Vater kommt an. 2001 wird
Bruder Besian geboren. Die Eltern
bringen die Familie mit Jobs durch.
2008 beziehen die Muriqs eine eige-
ne Wohnung in Schweinfurt. „Das
Gefühl eines festen Zuhauses gibt
mit viel Halt“, sagt Rrezarta.

Der Krieg zwingt auch Binas Mut-
termit ihren drei Kindern zur Flucht
aus Kabul. Der Vater war von den Ta-

liban verschleppt worden. 2000
kommen die Mutter, Bina, ihre
Schwester Djena, Bruder Sirat und
die Oma in Deutschland an, erst
Würzburg, dann Unterspiesheim.

In Kapitel zwei wird über beider
Kindergartenzeit berichtet, die beide
zusammenfassend als sehr schön be-
schreiben. Bina besucht anfangs den
Kindergarten in Unterspiesheim,
dann den in Niederwerrn, wohin die
Familie 2002 zieht. Gespalten sind
demgegenüber die Erfahrungen in

der Grundschule, beschrieben in Ka-
pitel drei. Rrezarta bedauert, dass die
Lehrkraft „nicht besonders auf die
Kinder mit Migrationshintergrund
einging“. Anders Bina, die in der
Hugo-von-Trimberg-Grundschule in
Niederwerrn „nie das Gefühl hatte,
ausgegrenzt zu sein“. Marie-Made-
leine und Isabella sind bis heute ihre
besten Freundinnen.

Kapitel vier schildert den Übertritt
ans Rathenau, Kapitel fünf widmet
sich der Zeit bis zum Abitur. Rrezarta

hat nur anfänglich Schwierigkeiten,
ab der 7. Klasse startet sie durch. Das
Abi legt sie mit der Note 1,0 ab. Bina
kommt von Anfang an klar. Welches
Studium ansteht, wissen sie noch
nicht.

Wiedersehen mit dem Vater
Kapitel sechs ist „Das Leben heu-

te“ überschrieben. Mit dem Erhalt
der deutschen Staatsbürgerschaft für
die ganze Familie Muriq erlebt Rre-
zarta 2015 einen ersten Höhepunkt.
Dann das tolle Abitur in diesem Jahr.
2015 hat auch Bina ein „einschnei-
dendes Ereignis“. Dem Vater gelingt
die Flucht aus Afghanistan. 14 Jahre
hatte sie ihn nicht gesehen.

Rrezarta weiß, dass die Eltern
„wirklich alles für uns Kinder geop-
fert haben“. Sie will sie deshalb
immer unterstützen. Bina nennt sich
glücklich und dankbar, das sie keine
Erfahrungen mit Diskriminierung
machen musste.

Bei der Preisverleihung in der vol-
len Disharmonie Anfang Juli dann
diese große Geste von Rrezarta, Bina,
Kim und Co.. Das P-Seminar be-
schließt spontan, das Preisgeld zur
Hälfte an den Rathenau-Förderver-
ein und ans Projekt Kinderlachen
weiterzureichen, jeweils als Hilfe für
sozial schwächer gestellte Kinder.

Zwei Flaschen Bier
erbeutet und

1000 Euro Schaden
SCHWEINFURT (tl) Zwei ausgetrun-
kene Bierflaschen sind das Resultat
eines Einbruchs in eine Gartenhütte.
Dem gegenüber steht ein Einbruch-
schaden von geschätzten 1000 Euro.
So geschehen im Zeitraum von
Sonntag bis zur Feststellung am
Dienstagnachmittag (29. August) in
der Schrebergartenanlage „Am Bag-
gersee“. Den Spuren nach zu urtei-
len, versuchte der Unbekannte zu-
nächst über ein Fenster im Frontbe-
reich einzudringen. Nachdem er
dort scheiterte, begab er sich zur
Rückseite und drückte ein weiteres
Fenster so weit ein, dass er einsteigen
konnte. Er durchsuchte den Innen-
raum, fand jedoch nur zwei Flaschen
Bier. Die trank er draußen vermut-
lich in aller Gemütsruhe aus. Da-
nach verschwand er wieder.

Endspurt in der Kunsthalle

SCHWEINFURT (sg) Noch bis Sonn-
tag, 3. September, ist in der Kunst-
halle die Ausstellung „Das große

Format“ mit Werken von Peter
Casagrande zu sehen. Für die Rück-
wand der ehemaligen Schwimm-

halle, die hier zur ganz großen Büh-
ne wird, schuf er sein großes For-
mat. FOTO: JOSEF LAMBER


