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Schicksal der Otterndorfer Roma-Familie Thema im Kreistag / Landrat: ,,Uns waren die Hände gebur
VON EGBERT SCITRöOEN 

-

OTTERNDORF/CUXHAVEN. Das
Schicksal der in den Kosovo abge-
schobenen achtköpfigen Otternlor-
fer Roma-Familie ist auch im Cuxha-
vener Kreistag zum Thema gewor-
den. Virginia Stüben vom ,,Arbeits-
kreis Asyl" überreichte Landrat Kai-
Uwe Bielefeld eine Unterschriftenlis-
te und kritisierte ,,eklatante Verfah-
rensfehler". Ein Kölner Fachanwalt
sei dabei, ein Verfahren in Gang zu
setzen, damit die Familie wieder
nach Deutschland zurückkehren kön-
ne.

Wie berichtet, war die Otterndor_
fer Familie im Dezember mitten in
der Nacht von der polizei abge-
holt, zum Flughafen gebracht u"nd
ausgeflogen worden. Nachdem
das Verschwinden der sechs Kin-
der und ihrer Eltern in Otterndorf
!_e]<11nt geworden war, hagelte es
Iftitikän der Vorgehensweise von
Behörden und polizei. Seitens der
Samtgemeinde Land Hadeln wur-
de beteuert, von der.angeordneten
Abschiebung nichts gewusst zu
haben. Und Landrat Kai-Uwe
Bielefeld unterstrich bei .der
Kreistagssitzung am Dienstag,
dass der Landkreis Cuxhaveä
.,keine-n Ermessensspiel raum,, ge-
habt habe. Zudem'sei die Eit-
scheidung zur Abschiebung an
anderer Stelle gefallen. Ferne-r sei-
en sämtliche Rechtsmittel ausge_
schöpft worden - ,,der Fall war
auch Thema in der Härtefallkom-
mission des Landes,,. In dieser
letzten Instanz war der Antrag -
wie berichtet - zwar zur Beratuäg
angenommen, aber dann doch abl
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gelehnt worden' Damit war das ben oft mit der Familie telefoniert hörer kritisierte, dass derschicksal der Familie 
, 
besieFelt - ild im HinteigrunJ- r.är"t" kreis nictrt aiL Möglichund der Abschiebebeschluss man immer die xinäeiwei""r rt,i- ausgeschöpft habe, um direchtskräftig. ren.,,

. Die Dur;frs etzunsdes Abschie- wihrend der Einwohnerfrage- i:lä':lä?r?J.t:tiä*:f albebeschlusses ist die eine seite - stunde wurde ai" [""rrtÄäii!r.'"it gesprochen. Dem wiaerldie aktuelle Lage der Familie im des verfahrenr. u"g!;-;if.ü"""0 Bielefeld: ,,uns waren die II(osovo eine andere. virginia stü- an einen nesctrluss-aes xt.irtü.r gebunden.l, I{ar sei jedochben berichtete, dass besonders die erinnert, der derartige- errärt"i. bei der nächtlichen Abschifungen und Mädchen unter der bungen ln a"" xoro"ä 
"ig."äi.n "i"";-;;htkä;Tir;" Familisituation leiden würden: ,,wir ha- untöbinden sotte. ninei ä;;"2"- ,,ungutes Gefühl,,bleibe.


