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Offene Petition
im Internet
Der Awo-Unterstützerkreis Ro-
sengarten hat zusätzlich zur Pe-
tition im Petitionsausschuss des
Hessischen Landtags eine Petiti-
on im Internet gestartet. Unter
www.openpetition.de/petiti-
on/online/stop-bleiberecht-
fuer-familie-tabaku kann jeder
die Eingabe gegen die Abschie-
bung der Familie Tabaku unter-
schreiben. (nis)

Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten haben kein Anrecht auf Asyl
Asylgesetz). Sichere Drittstaa-
ten sind die EU-Mitgliedslän-
der sowie weitere europäische
Staaten, in denen die Genfer
Flüchtlingskonvention und die
Menschenrechtskonvention
eingehalten werden. Dies sind
Norwegen und die Schweiz.
Kommt ein Flüchtling aus ei-
nem sicheren Drittstaat, kann
er sofort dorthin zurückge-
schickt werden. (dpa)

zeit als sichere Herkunftslän-
der die EU-Mitgliedsstaaten so-
wie Ghana, Senegal, Albanien,
Bosnien und Herzegowina, das
Kosovo, Mazedonien, Monte-
negro und Serbien. Union und
SPD wollen zudem Marokko,
Algerien und Tunesien so ein-
stufen. Wer aus einem sicheren
Drittstaat einreist, kann sich
nicht mehr auf das Grundrecht
auf Asyl berufen (Paragraf 26a

nem sicheren Herkunftsstaat
stammt, hat in der Regel kein
Anrecht auf Asyl. Laut Paragraf
29a Asylgesetz ist dann ein An-
trag „als offensichtlich unbe-
gründet abzulehnen“, es sei
denn, der Asylbewerber kann
anderes glaubhaft belegen.
Grundsätzlich verkürzt die Re-
gelung ein Verfahren, die Ein-
zelfallprüfung bleibt aber mög-
lich. In Deutschland gelten der-

Als sichere Herkunftsstaaten
gelten Länder, bei denen auf-
grund der allgemeinen politi-
schen Verhältnisse gewährleis-
tet erscheint, dass es dort we-
der politische Verfolgung noch
unmenschliche oder erniedri-
gende Bestrafung oder Be-
handlung gibt. Artikel 16a des
Grundgesetzes sieht vor, dass
sie durch Gesetz bestimmt
werden können. Wer aus ei-

H I N T E R G R U N D

loth vom Unterstützerkreis.
„Anila und ihre Kinder haben
uns seit ihrer Ankunft in
Deutschland so viel Fleiß und

Willen gezeigt
wie niemand
zuvor.“

Anila, die
zunächst in
Calden unter-
gebracht war,
fuhr auf eige-
ne Kosten re-
gelmäßig nach
Vellmar, um

Deutschkurse zu belegen, so
Ulloth. Heute, nur ein Jahr
später, beherrscht sie die Spra-
che schon sehr gut. Auch um
Arbeit habe sie sich bemüht.
Im Oktober 2015 hat sie eine
Ausbildungsstelle als Fachfrau
für Systemgastronomie in Kas-

rer Kinder. Sie hatte Angst vor
Blutrache und ergriff im Au-
gust 2014 die Flucht.

PETITION EINGEREICHT
Eine Rückkehr nach Alba-

nien schließt sie bis heute aus.
„Ich muss meine Kinder schüt-
zen. Wenn ich Deutschland
verlassen muss, suche ich in
einem anderen Land Schutz“,
sagt die 31-Jährige. Um das zu
verhindern, haben die Mitglie-
der des Unterstützerkreises
Rosengarten nun eine Petition
gegen die Abschiebung der al-
banischen Familie beim Petiti-
onsausschuss des Hessischen
Landtags eingereicht.

„Die Familie ist ein Muster-
beispiel für gelungene Integra-
tion und für uns ein ganz be-
sonderer Fall“, sagt Oliver Ul-

V O N N I C O L E S C H I P P E R S

VELLMAR. Anila Tabaku ist 31
Jahre alt, Mutter zweier Kin-
der, sie absolviert eine Ausbil-
dung zur Fachfrau für System-
gastronomie in Kassel und
lebt in Vellmar. Klingt nach ei-
nem geregelten Leben – das je-
doch jederzeit aus den Fugen
geraten kann. Denn der jun-
gen Frau und ihren Kindern
droht die Abschiebung.

Anila stammt aus Albanien.
Der Staat gilt als sicheres Her-
kunftsland, albanische Flücht-
linge gelten als nicht schutz-
bedürftig und können schnell
abgeschoben werden. Doch
Anila hat Angst. Albanien sei
für ihre Kinder und sie nicht
sicher, sagt sie. Auch die Mit-
glieder des Awo-Unterstützer-
kreises Rosengarten sind in
Sorge um die 31-Jährige und
ihre fünf- und elfjährigen Kin-
der.

GRÜNDE FÜR DIE FLUCHT
Der Leidensweg der Familie

begann im September 2011.
Anilas Mann kam damals bei
einer Polizeiaktion in Alba-
nien ums Leben. Außer ihm
starb auch ein Polizist. Die ge-
nauen Umstände sind bis heu-
te ungeklärt. Die albanischen
Medien verbreiteten landes-
weit, Anilas Mann habe den
Polizisten ermordet.

Seither galt die 31-Jährige in
ihrer Heimat als Frau eines
Kriminellen. Sie wurde nach
eigenen Angaben ausge-
grenzt, ihr und ihren Kindern
wurde das Leben schwer ge-
macht. Behörden untersagten
ihre Unterstützung. Die Fami-
lie blieb dennoch in ihrer Hei-
mat, hielt jahrelang an ihrem
Leben dort fest.

Doch eines Tages wurde
Anilas Sohn auf offener Straße
von Fremden nach seinem Va-
ter gefragt. Die Mutter fürch-
tete nun um die Sicherheit ih-

Die Angst vor der Abschiebung
Unterstützerkreis Rosengarten will albanischer Mutter mit zwei Kindern aus Vellmar mit Petition helfen

sel angetreten. Ihr Sohn sei
ein guter Schüler, ihre Toch-
ter habe Freundschaften ge-
schlossen, so Ulloth weiter.
Die Familie lebt inzwischen in
einer Privatwohnung in Vell-
mar.

HOFFNUNG FÜR DIE FAMILIE
Ulloth war selbst im Dezem-

ber bei der Anhörung in Gie-
ßen anwesend, bei der Anila
begründen sollte, warum sie
nicht zurück nach Albanien
kann. Gleich zu Beginn des
Gesprächs sei ihr gesagt wor-
den, dass Anträge von Men-
schen vom Balkan unbegrün-
det seien. Sie könne ihren An-
trag auch zurückziehen.

„Das hat Anila, die ohnehin
Schwierigkeiten hat, über das
Erlebte zu sprechen, zusätz-

lich verunsichert“, glaubt Ul-
loth. Zudem sei bei dem An-
trag nicht berücksichtigt wor-
den, dass Albanien erst nach
der Unterzeichnung von Ani-
las Ausbildungsvertrag als si-
cheres Herkunftsland einge-
stuft wurde.

„Wir wissen, dass wir nicht
die ganze Welt retten können,
aber das können wir so nicht
hinnehmen“, sagt Ulloth. Er
und seine Mitstreiter hoffen
nun, mit der Petition zumin-
dest zu erreichen, dass die Fa-
milie so lange bleiben kann,
bis Anila ihre Ausbildung be-
endet hat. Anila selbst hat je-
den Tag Angst vor der Abschie-
bung. „Aber die Petition gibt
mir Mut und ein bisschen
Hoffnung“, sagt sie. HINTER-
GRUND/WEITERER ARTIKEL

Von der Abschiebung bedroht: Die albanische Familie Tabaku aus Vellmar. Aus Sorge um ihre Kinder möchte Anila Tabaku kein Foto von
sich zur Verfügung stellen. Die Zeichnung stammt aus der Feder von Frederike Suhr (Awo-Unterstützerkreis Rosengarten).

Oliver
Ulloth
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im Jahr 2015 hatte die
chroma Personalkosten
in Höhe von rund
660 000 Euro bei Unter-
richtseinnahmen von
knapp 500 000 Euro. Das
jährliche Defizit für den
Betrieb der Einrichtung
wird mit vertraglich ge-
regelten Zuschüssen der
Kommunen, des Land-
kreises und dem Land
Hessen finanziert.

Die chroma unter-
richtet derzeit mehr als
1000 Schüler aus Vell-
mar, Ahnatal, Fuldatal
sowie der Stadt und dem
Landkreis Kassel. Neben
den Räumen in der Mu-
sikschule geben die Pä-
dagogen auch Unter-
richt in der Ahnatal-
schule und in 13 Kinder-
tagesstätten im Verbrei-
tungsgebiet. (alh)

riert worden, bei dem der Po-
saunenchor auf dem Rathaus-
platz spielte. Großzügige
Spenden erhielt chroma zu-
dem von dem kürzlich ver-
storbenen Norbert Müller und
seiner Familie. „Es haben viele
Menschen das Ziel vor Augen
gehabt, dieses Projekt für die
Kinder zu realisieren, da sind
wir stolz drauf“, sagen Cerny
und Musikschulleiter Gerhard
Förster.

30 Pädagogen geben wö-
chentlich insgesamt 400 Stun-
den Unterricht. Von der musi-
kalischen Früherziehung über
die musikalische Grundausbil-
dung und eine Ballettschule
bis hin zum gemeinsamen
Musizieren im Ensemble oder
der Big Band bietet die chro-
ma ein vielfältiges und je nach
körperlicher Konstitution und
Motivation individuell zuge-
schnittenes Angebot. Allein

metern und verfügt über sie-
ben Unterrichtsräume. Die Ar-
chitektur des Hauses ist
durchdacht und wurde den
akustischen Anforderungen
der Musiker angepasst, sodass
jeder Raum ein besonderes
Klangspektrum ermöglicht.

Möglich wurde der Bau des
Gebäudes auf städtischem
Grundstück mithilfe von
Spenden und Förderungen. So
konnte die chroma fast 50 Pro-
zent der Kosten durch Eigen-
kapital decken und musste
nur 540 000 Euro an Krediten
aufnehmen. 150 000 Euro er-
hielt die Musikschule aus dem
Leaderprogramm der EU,
78 000 Euro von der Stadt Vell-
mar und 25 000 Euro vom
Landkreis Kassel. 150 000
Euro konnten aus Rücklagen
entnommen werden. Weitere
65 000 Euro sind über einen
Flashmob im Jahr 2014 gene-

VELLMAR. Die ganze Band-
breite der klassischen Musik
erfüllt die Räume der neu ge-
bauten Musikschule chroma
in Vellmar. Pünktlich zum
Schulbeginn im September
des vergangenen Jahres konn-
te die gemeinnützige Musik-
schule in den rund eine Milli-
on Euro teuren Bau einziehen.

„Unser Ziel ist es, ein Haus
in dieser Qualität rund um die
Uhr zu beleben“, sagt Rudolf
Cerny, Vorsitzender des För-
dervereins Musikschule Vell-
mar, der aktuell 42 Mitglieder
zählt. Das neue chroma-Ge-
bäude soll aber nicht nur ein
Ort für Musizierende sein.
Vielmehr forciert die Musik-
schule die Öffnung des Hauses
für jedermann, als einen Ort
der Begegnung und Raum für
kulturelle Veranstaltungen.

Das Gebäude hat eine
Grundfläche von 600 Quadrat-

Musikschule wird öffentlicher Raum
Chroma in Vellmar plant kulturelle Veranstaltungen im Musikschulgebäude – Angebot auch in Kitas und Gesamtschule

Wechsel in der Verwaltung: Mitarbeiterin Karola Weikert geht zum 31.
März in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin wird Brigitte Ernst, die Anfang
März ihre Arbeit an der Musikschule chroma aufgenommen hat.
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VELLMAR. Die Autorin Thea
Dorn liest am Mittwoch, 13.
April, aus ihrem Roman „Die
Unglückseligen“. Los geht es
um 19.30 Uhr im evangeli-
schen Kirchenzentrum in der
Stadtmitte.

Thea Dorn nimmt den Leser
mit in die Extreme moderner
Biomedizin. Die Molekularbio-
login Johanna Mawet, die an
Zebrafischen zur Unsterblich-
keit von Zellen forscht, gabelt
während eines Forschungsauf-
enthalts in den USA einen
merkwürdigen, alterslosen
Herrn auf. Er sei der Physiker
Johann Wilhelm Ritter, gebo-
ren 1776. Starker Tobak für
eine Naturwissenschaftlerin
von heute. Um seiner ver-
meintlichen Unsterblichkeit
auf die Spur zu kommen, lässt
sie seine DNA sequenzieren.

Karten gibt es für acht Euro
in der Stadtbücherei Vellmar,
Tel. 0561/8200748 und im Bü-
chereck am Rathaus, Tel.
0561/826561. An der Abend-
kasse kosten die Tickets zehn
Euro. (alh)

Lesung mit
Thea Dorn im
Kirchenzentrum

ESPENAU. Die SPD-Fraktion
Espenau hat Volker Knebes er-
neut zum Fraktionsvorsitzen-
den gewählt. Das teilte der
SPD-Ortsverein mit. Der 66-
Jährige hat diese Funktion seit
2011 inne.

Wegen der geänderten Stär-
keverhältnisse in der Gemein-
devertretung durch die Kom-
munalwahl sei es umso wich-
tiger, die eigenen Positionen
schärfer herauszuarbeiten.
Dazu trage auch die neue Ge-
meindevertreter-Fraktion bei.

Zu Knebes’
Stellvertreter
wurde Karsten
Schmacke ge-
wählt. Klaus-
Dieter Grede
komplettiert
den künftigen
Fraktionsvor-
stand. Die SPD-
Fraktion ver-

abschiedete Lori Mackenroth,
Inge Unzicker, Dominique
Costé, Werner Praschek und
Winfried Singer, die nach vie-
len Jahren ehrenamtlichen
Engagements keine politi-
schen Mandate mehr wahr-
nehmen und aus Gemeinde-
vertretung beziehungsweise
Gemeindevorstand ausschei-
den. (alh)

Volker Knebes
bleibt an der
SPD-Spitze

Volker
Knebes
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