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gedochten
gestern
eine
100Menschen
inSyke
wolltegegen
desOpfers
einerSelbstverbrennung.
DerVqtereinerRomo-Fomilie

protestieren.
bevorstehende
Abschiebung
Jugoslowien
ousreisen
DieWitweunddiefünfKinder
dennoch
noch
sollen

Vonden Plünendes
Votersund Ehemonnesohntensienichts.
Erhofte ihnengesogt,er wolte ,,nur
Zigorettenholen"
FO T O :
F A R S C H IADT IZ A H E D I

Syke- ,UnserVaterhat sein Le- der im Alter von sieben bis 15f ahben daftir gegeben,dass wir ren.
nicht abgeschoben werden.
Geahnt haben sie nichts von
Wenner gewussthätte,dasswir dem Plan des Vaters, als dieser
trotzdem abgeschobenwerden, um acht Uhr,,zum Zigarettenhohätteer sichnicht umgebracht." len zur Tankstelle fahren wollte'i
Der 4-iährigeMiroslawRedepo- erzählt die Witwe gefasst. Auch
vic grübelt über die Selbstver- mit den Mitarbeitern der StadtbrennungseinesVatersnach.
verwaltung Sykehat er vor seiner
fry vergangenenFreitaghat Tat nicht mehr gesprochen.Diessichder34-jährige
RomMilösRe- mal nicht. Die Beamten kannten
depovicim FoyerdesRathauses den Mann, der sich in den letzten
Sykemit Benzinübergossen
und s i e b c nJ a h r c na l s L a t aA r a t l i n o v i c
angezündet.
Am Tagdaraufstarb ausgegebenhatte,seitf ahren.,,Er
er an seinenschwerenVerbren- w a r i m m e r f r c u n d l i c h ,c r z r i h l c n
nungenin der UniklintkHanno- mir die Mitarbcitcr aus dem Sover.Zurücklässter seineFrauLa- zialamt, und er hat oft um eine
und fünf Kin- schönereWohnung und cinc Ar-

beitserlaubnisgebeten'lheißt es
aus dem Büro von Bürgermeister
Harald Behrens.
Das Asylverfahren sei längst
abgeschlossen,für die nächsten
Wochen sei eine Abschiebung
nicht geplant, gibt die Ausländerbehörde des LandkreisesDiepholz Auskunft.,,DieFamiliehat
sich über )ahre hinweg unaufrichtig gegenüber den Ausländerbehörden verhalten, hat
nichtszur Klärungihrcr ldcntität beigetragen.Das ist widerrcchtlicltcsVcrlraltcn'ls:rgt[;rch'
dicnstleiterHeinz ßuchcrt.
tg92 hatte die aus Relgrad
stammendclrarniliein Ftamtrurg

NachdemRückübernahmeabDeutschland
kommenzwischen
könnenseit
undJugoslawien
rund5o.ooo
demt. November
ausdemehemali'
Einwanderer
leichterabgegenJugoslawien
werden- unterihnen
schoben
soll
DasAbkommen
vieleRoma.
gen
beschleuni
dieRückführung
unddieArbeitderAusländerbe'
Flüchtlingsor'
hördeerleichtern.
fordernfür die
ganisationen
RomaseitlangemeinAufent'
undeineArbeitser'
haltsrecht
da vielevonlhnenselt
laubnis,
überzehnJahrenin Deutsch'
landleben.

erstmals Asyl beantragt, unter ,,lchhabemeinen Vaterverloren,
dem richtigen Familiennamen Was soll ich noch?" Vor einigen
Redepovic.Als dieser Antrag ab- Iahren hatte er noch die Hoffgelehntwurde, tauchte die Fami- nung auf eine Lehre als Maler.
lie für acht Monate in Deutsch- ,,Aberman hat mir immer wieland unter und stellte dann er- der gesagt,dass ich sowiesokeineut einenAntrag unter dem Na- ne Chanceauf eine Ausbildungs'
men Aradinovic.Doch auch mit stellehabe.Da habe ich die Schu'
diesem Antrag hatte sie keinen le abgebrochen."
Vor einigen Wochen hatte der
Erfolgund ist seit )ahren von Abschiebungbedroht. ,,DieFamilie Familienvater Zelte neben der
soll für die Verschleierungihrer Unterkunft der Familie in dem
Identität abgestraft werden'i in- alten ,,Gasthof Deutsche Eiche"
terpretiert SozialarbeiterRahmi aufgestellt, Betten und MatratTuncer,Mitarbeiter von Pro Asyl, zen nach draußen getragen. ,,Lie- Löcherin der Wand,durch die
das Verhalten der Behörden. ber draußen im Regenals in die' Ratten reinlaufen, können wir
Famili,,Keinerwill uns haben'lbringt es senZimmern'i habe er gesagt,er- nichts.Dasswirmit sechs
Lalya Redepovic auf den Punkt. zählt ein Freund der Familie,Mi- en zweiBadezimmerteilenmüsDrei ihrer Kinder sind in fugosla- sini Jasar.Selbst Rom, kennt er sen,nimmt uns die PrivatsPhäwien den Behörden nicht be- die Situation der Rom'ain fugos- re'i sagtdie r5-iährigeRuzicaRekannt, sie haben demnach auch lawien. ,,Wir werden wie Verbre- depovic.,,letzt bekommen wir
keine iugoslawische Staatsange- cher behandelt'l klagt der iunge seit kurzemnebenden LebensMann, der eine Aufenthalts- und mittelgutscheinen nicht mal
hörigkeit.
Die Anwältin der Familie Arbeitserlaubnis in Deutschland mehr Bargeld.Die wollen uns
sagtihre Mutter
kennt die Lage der Roma in Ju- hat und froh ist, in Weyhe leben hier weghaben'i
und zieht die digoslawien. ,Von lobs sind Roma zlJ können. Er
cken
lacken
,,Aberwo soll ich mit
weitestgehend ausgeschlossen, hatte der FamiRedepovic meinen Kindern leben, noch enger um
für die ansonsten kostenlose Ge- Iie
ihren mageren
müssen noch bei der Resundheitsversorgung
ohne dass sie krank
Körper. ,,Aber
sie zahlen. sie fallen kaum unter novierung eines
werden?"
wo soll ich mit
des
Zimmers
werden
den Schutzdes Gesetzes,
meinenKindern
in
Zeltlagern zusammenge- Wohnheims gepfercht'i sagt Anwältin Christina holfen. Jetzt ist der Schornstein leben,ohne dasssie krank werBremme. Sie hofft, dass mit der undicht. Lalya Redepovic, die den?"
der FaUm auf das Schicksal
Verabschiedung des neuen Zu- mehrere Jackenübereinandergewanderungsgesetzesdie Familie zogen hat, schaut fröstelnd auf milie aufmerksam zu machen,
von der. Härtefallregelung Ge- die nasseWand.Weil in der Woh- habenFreundeund Bürgerinitibrauch machen kann. Das Asyl- nung schon mal einc Wand ativen,darunterProAsYl,Sestern
einenTralermarsch
vcrf'ahrcn wcrdc nicht wieder feucht war, hatte die Stadtvcr- Nachnrittag
waltung das Dach reparierenlas- durch Sykeorganisiert,an dem
aufgenommen,vermutet sie,
daruntervie
|ür clic Witwc und ihrc fünf' s e n . , , A n s o n s t c nw i r d d c r Z u ' rundtoo Pcrsonen,
teilaus
DiePholz,
le
Fluchtlinge
beein'
die
Bewohner
durch
Zeit
stand
beginnt
wieder
eine
Kinder
haben,
der Ungewissheit.Bei Miroslaw tlusst'lheißtes aus dem Büro des genommen
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schleicht sich Resignationein: Syker Bürgermeisters. ,,Für die

