
WIR GRATULIEREN

Ingeborg Seiffert, Kray (93 Jahre);
Anneliese Ick, Heisingen (91); Hil-
degunde Lettau, Margarethenhöhe
(91).

TIER SUCHT MENSCH

Die Albino-Ratten Kelci, Kalinda,
Katinka, Kanya und Karen sind ein
eingespieltes Team. Die fünf Mä-
dels sollen im besten Fall nicht ge-
trennt werden. Sie kommen aus
schlechter Tierhaltung und sollen
nun den Rest ihres Lebens ein
richtig tolles Rattenparadies vor-
finden. Infos unter: s 83 72 350.
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Kandidatur von Guido Reil. Das ist
noch kein Nachweis für eine Volks-
partei, nur weil ein Professor
neben einem Bergmann kandi-
diert, wie Herr Reil unterstellt. Aber
zahlenmäßig liegt die AfD inzwi-
schen knapp hinter der Volkspartei
SPD. Und die große Koalition zer-
legt sich weiterhin im Streit, ver-
spielt Vertrauen und vermehrt Ent-
täuschung und Unzufriedenheit.
Damit wird sie selbst zum Helfer
dieser Partei der Rechtspopulis-
ten, einer „Volkspartei“, der ledig-
lich ein Thema genügt.
Jürgen Bordt, Essen

Wahlhilfe
LESERFORUM

KOMPAKT
Panorama

KOMPAKT
Panorama

25. September 1968. Der Rat be-
schließt einstimmig den Anschluss
der Gemeinde Altendorf/Ruhr an
die Großstadt Essen. Damit wächst
die Kommune schlagartig um 7000
Einwohner. Die Eingemeindung ist
Folge der kommunalen Neuord-
nung des Ennepe-Ruhr-Kreises,
dem Altendorf bislang noch ange-
hört. Die Bürger in Altendorf haben
sich zuvor eindeutig für Essen aus-
gesprochen, nicht für Hattingen:
„Wir verkaufen unsere Milch in Es-
sen, nicht in Hattingen“, sagen die
Bauern. „Dann wird auch das Tele-
fonieren günstiger“, sagen andere.
Denn noch gilt ein Anruf von Alten-
dorf nach Essen als Ferngespräch.
Faktisch würden viele Altendorfer
längst ihren Arbeitsalltag in Essen
verbringen, und die Großstadt ist
froh über jede Menge Bauland in
attraktiver Lage. Nur die Alten-
dorfer SPD, vor Ort in der Minder-
heit, ist für Hattingen.

Bleibt nur die Frage nach dem
Namen – denn Altendorf gibt es ja
schon im Westen der Stadt. Weni-
ge Wochen nach der Eingemein-
dung, die 1970 erfolgt, wird Alten-
dorf nach dem Vorschlag eines
Werbegrafikers, der vor Ort lebt,
umbenannt: In Burgaltendorf.

Der neue Stadtteil ist, was die
Fläche angeht, übrigens so groß
wie Rüttenscheid und die Margare-
thenhöhe zusammen.

Rat beschließt: Neuer
Stadtteil soll nach Essen

ESSEN VOR 50 JAHREN

Gregor Gysi spricht auf
der „Security“-Messe

Gregor Gysi, Bundes-
tagsabgeordneter
der Linken, spricht
am Mittwoch, 26.
September, 10 Uhr,
auf Einladung des

„Bundesverbandes Mittelständi-
scher Werte-Logistiker“ in der Mes-
se Essen. Dort tagt derzeit die Si-
cherheitsmesse „Security“. Gysi
spricht mit Stefan Hardt (Deutsche
Bundesbank) über die volkswirt-
schaftlich relevante Versorgung
der Bevölkerung mit Bargeld. Die
Podiumsdiskussion findet statt in
Halle 1, Stand C81, dem Forum
des Werte-Logistiker-Verbandes.
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„Du Schlampe, wie läufst du rum?“
Eine junge Essenerin mit afghanischenWurzeln beklagt das respektlose Verhalten
arabischer Männer - und wie dieses ihren Alltag auf vielfacheWeise verändert hat

Ein minderjähriger Gast arabisch-
libanesischerAbstammungverprü-
gelt vor einer Shisha-Bar am Kops-
tadtplatz eine Polizistin: Für eine
junge Essenerin mit afghanischen
Wurzeln brachte dieser Vorfall, der
bundesweit Beachtung fand, das
Fass zum Überlaufen. Sie möchte
Gehör finden und hat sich in unse-
rer Redaktion gemeldet. Um sie
vor eventuellen Repressalien zu
schützen, verzichten wir auf die
Nennung ihres Namens und auf
die Veröffentlichung ihres Fotos.
Ihr Bericht, den wir protokolliert
haben, gleicht einemWutschrei.

In einen Topf geworfen
„Ich bin empört. Mehr noch: Ich
bin wütend. Wütend auf jene ara-
bisch-muslimischen Mitbürger in
Essen, die durch ihr respektloses
und kriminelles Verhalten unange-
nehm auffallen. Leider werde ich
mit ihnen in einen Topf geworfen.
Das hat natürlich mit meinem

Äußeren zu tun. Ich habe lange
dunkle Haare, dunkelbraune Au-
gen und einen dunklen Teint. Mei-
ne Eltern stammen aus Afghanis-
tan. Sie waren dort wohlhabende
Kaufllf eute mit Hausangestellten
und Kindermädchen und sind in
den 1980er Jahren, während der
sowjetischen Besetzung, vor dem
kommunistischen Marionetten-
Regime gefllf ohen. Meine älteren
Geschwisterkamennoch inAfgha-
nistan zur Welt, in meinem Perso-
nalausweis hingegen steht Essen
als Geburtsort. Mein Alter: 31.

Ich binDeutsche und fühlemich
auch als Deutsche. Afghanistan
kenne ich nur aus dem Fernsehen
und aus den nostalgischen Erzäh-
lungen meiner Eltern, die übrigens
keine Muslime sind. Meine Kind-
heit habe ich in Steele verbracht.
Zuerst lebten wir in einem Asyl-
heim, die Gegend im Essener Os-
ten, in der ich aufwuchs, empfand
ich als Ghetto. Ein sozialer Brenn-
punkt mit viel Armut.
Allerdings waren Migranten da-

mals noch deutlich in der Minder-
heit. In meiner Grundschule hat-
tenhöchstens fünf von25Schülern
einen so genanntenMigrationshin-
tergrund. Fast allemeine Freundin-
nen waren Deutsche. Es war purer
Zufall, dass meine Eltern nach
Deutschland gefllf ohen sind. Aber
sie wurden hier herzlich empfan-
gen und sind heute noch dankbar
für die Unterstützung, die sie von
den Sozialarbeitern und den Be-
hörden erhielten.

Bildung, Fleiß und Toleranz
Unsere Eltern legten immer den al-
lergrößten Wert auf Bildung. Die
Tugenden, die sie uns vorgelebt ha-
ben, sind Fleiß, Toleranz undWelt-
offenheit. Ich habe Glück mit mei-
nen Eltern gehabt. Nie haben sie
mir gegenüber Verbote ausgespro-
chen. Später, als ich aufs Gymna-
sium kam, konnte ich mich klei-
den, wie ich wollte. Bei den Bun-
desjugendspielen habe ich immer
die Ehrenurkunden gewonnen, ich
bin im Sommer ins Freibad gegan-
gen und habe Badminton gespielt.
Bei Afghanistan denken die meis-
ten heute womöglich an Taliban
und Frauen in Burka. Obwohl in
einem muslimischen Land lebend,
war meine Mutter als junge Frau
stets westlich-modern gekleidet:

mit Rock und Bluse – und ohne
Kopftuch.

Unter Schlampen-Verdacht
Neulich saß ich am Kennedyplatz
abends mit einer Freundin in
einem Café. Da sprach mich ein
Typ, einAraber, an undmachtemir
schwereVorwürfe: „Hey du, für ein
muslimisches Mädchen gehört es
sich nicht, abends um neun Uhr
noch draußen zu sein.“ Ich hielt
ihm entgegen, ich sei gar keine
Muslimin. Nach einer Weile kam
er zurück und bat mich um meine
Handynummer. Unglaublich!

Mir geht dieses aufdringliche
Pseudo-Machogehabe muslimi-
scher Männer total auf den Geist.
Sie leben mit einem archaischen
Frauenbild und verhalten sich völ-
lig respektlos. Überhaupt nehmen
sie sich hier in Deutschland Dinge
heraus, die unmöglich sind. Auch
ich habe darunter zu leiden und
frage mich: Wie konnte es über-
haupt so weit kommen?
Ein anderer Vorfall und genauso

ärgerlich: Vor ein paar Wochen
trug ich ein kurzes sommerliches
Kleid und kam aus dem Bahnhof.
Wieder hielt mich ein Araber für
eine Muslimin und machte mich
übel an: „Du Schlampe, wie läufst
du rum?“ Ich bin einfachweiterge-

gangen und habe ihn ignoriert. An-
dere mögen sich über PS-Protzerei
aufregen, mich widert die alltägli-
che blöde Anmache an.

Die verprügelte Polizistin
Der Auslöser dafür, dass ich mich
jetzt undhier zuWortmelde, ist der
skandalöse Vorfall neulich vor der
Shisha-Bar am Kopstadtplatz.
Dass sich ein17-Jähriger traut, eine
Polizistin zu verprügeln, ist unfass-
bar. Dass sein Clan dann noch auf
der Wache auftaucht und Beamte
bedroht, ist skandalös. Fürmich ist
diePolizei, auchwennes soeinfach
klingt, wirklich dein Freund und
Helfer. Deshalb frage ichmich:Wo
sollen die Respektlosigkeiten und
Gesetzesverstöße, die langsam
überhand nehmen, noch hinfüh-
ren? „Hier ist es langsam schlim-
mer als in Afghanistan“, schimpft
mein Vater neuerdings.
Ich war von Anfang an in

Deutschland integriert. Nie hatte
ich Probleme. Doch je schlimmer
sich die arabisch-muslimische Pa-
rallelgesellschaft in Essen heraus-
bildet, desto häufiger habe ich jetzt
unter den zunehmenden Ressenti-
ments gegenüber Zuwanderern zu
leiden.

Der Blick des Schulleiters
Nach dem Abitur heiratete ich
einen Mann, der aus einem EU-
Nachbarland stammt, und schon
mit 20 bin ich Mutter geworden.
Als unser Sohn in den Kindergar-
ten kam, wollte ich einen Beruf er-
lernen. Nach gut 300 Bewerbun-
genhatte ichendlichGlück, ichbin
jetzt gelernte Bürokauffrau. Bei
einer privaten Hochschule arbeite
ich als Studienberaterin und Aus-
bildungsbeauftragte, außerdembin
ich Mitglied des Qualitätsmanage-
ments und des Betriebsrates. Die
Arbeit macht mir riesigen Spaß,
Beruf undFamilie kann ichgutmit-
einander vereinbaren.
Trotzdem gibt es Rückschläge.

Als ich meinen Sohn, der katho-
lisch getauft ist, auf dem Gymna-
sium anmelden wollte, schien der
Schulleiter großeVorbehalte zuha-
ben. Er musterte mich mit einem
skeptischen, ja fast schon abwei-
senden Blick. Mich beschlich das
unschöne Gefühl, mich auf einmal

rechtfertigen zu müssen. Er wollte
wissen, aus welchem Land ich
denn käme und welche Religion
ich hätte. Auchdas hatmich inner-
lich wütend gemacht.

Ich bin doch hier aufgewachsen
und dann diese Fragen. Selbst
wennmir jemand sagt, dass ich gut
Deutsch spreche, reagiere ich
dünnhäutig. Denn ich fasse es
nicht als Kompliment auf, sondern
als diskriminierend. Oft erwidere
ich patzig, dass ich besser Deutsch
spreche als viele Deutsche.

Cousine mit gefärbtem Haar
Um nicht unnötig aufzufallen, fär-
ben einige meiner Cousinen ihr
Haar neuerdings blond. Ich werde
das garantiert nicht tun. Das Äuße-
re ist aucheinTeil vonmir.Aber ich
habe schon öfter überlegt, aus Es-
sen wegzuziehen. Und mich dann
doch fürsBleibenentschieden.Wir
leben nämlich gut hier und Essen
ist eine lebenswerte Stadt. Ich liebe
den Grugapark und genieße den
Einkaufsbummel auf der Kettwi-
ger, die Cafés am Kennedyplatz
und die vielen schönen Restau-
rants der Stadt.

Botschaft an den OB
Seit der Flüchtlingswelle und als
Folge der kriminellen Machen-
schaften arabisch-libanesischer
Clans spüre ich zunehmende Res-
sentiments. Deshalb möchte ich
dem Oberbürgermeister und allen
Essenern sagen: Nicht nur Einhei-
mische ärgern sich über diese Aus-
wüchse, vielen Zuwanderern geht
es genauso. Was zu tun ist? Nun,
ich bin für strengere Kontrollen
und härtere Strafen.“

Gesprächsprotokoll:
Gerd Niewerth

„Jetzt reicht’s“: Genausowie die junge Frau auf diesemSymbolbildwehrt sich auch die junge Essenerin. Die Tochter afghani-
scher Einwanderer ist integriert, leidet aber unter zunehmenden Ressentiments. FOTO: MONZENMACHI

„Ich bin Deutsche
und fühle mich
auch als Deutsche.“
Zur Frage ihrer ureigenen Identität LESERSERVICE

Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner:
Thomas Haufer (Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-2425
Telefax 0201 804-2800
anzeigen.essen@funkemedien.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
Siemöchten unserenService vor Ort nutzen:
LeserLaden, Kornmarkt 4
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 10-18 Uhr,
sa 10-14 Uhr
LeserLaden, Bert-Brecht-Str. 29,
45128 Essen; kein Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9.30-14.30 Uhr
LeserLaden, Grafenstr. 41,
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Öffnungszeiten: mo bis fr 9-13 Uhr
*kostenlose Servicenummer
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„Hey du, für ein
muslimisches Mäd-
chen gehört es sich
nicht, abends noch
draußen zu sein.“
Anmache eines arabischen Mannes

„Nicht nur Einhei-
mische ärgern sich
über diese
Auswüchse, vielen
Zuwanderern geht
es genauso.“
Eine Botschaft an alle Essener

Der Tatort: Vor der Shisha-Bar verprü-
gelte ein Gast eine Polizistin. FOTO: ZA

Der Grugapark steht von Mittwoch,
3., bis Sonntag, 7. Oktober, unter
dem Motto „Essen erntet“. Von 11
bis 18 Uhr gibt es Aktionen für die
ganze Familie. Mit Tieren vom Bau-
ernhof, riesigen Strohpuppen und
Gesprächen rund um die Themen
Natur, Fischerei, Wald, Jagd, Gar-
ten- und Pflanzenwelt. Gezahlt
wird nur der Parkeintritt.

„Essen erntet“ im
Oktober im Grugapark

Ein Dankeschön-Fest steigt am
Freitag, 12. Oktober, ab 15 Uhr auf
dem Gelände der Jugendfarm,
Kuhlhoffstraße 71. Die Jugendhilfe
Essen (JHE) organisiert die Festivi-
tät für alle Freunde, Förderer und
Unterstützer der Jugendfarm, die
nach dem verheerenden Scheu-
nenbrand Anfang Juni mit Spenden
und tatkräftiger Hilfe ihre Solidari-
tät bewiesen haben.

Dankeschön-Fest für
Jugendfarm-Unterstützer
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