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Egal wie man zum Thema
Migration steht: Kinder in
den sicheren Tod zu schi-
cken ist eines humanitären
Rechtsstaates, wie es die
Bundesrepublik sein will,
unwürdig. Gut, dass sich

das zivile
Engagement
in dem Fall
der aus
Nigeria
stammen-
den Familie

ausgezahlt hat. Mit dem
Recht auf Bleibe und die
lebensrettende Therapie
für den kranken Jungen
ergeben sich für die Familie
aber auch neue Pflichten:
Das Lernen der deutschen
Sprache, Ausbildung und
sozialer Anschluss sind ein
Anfang, der erst einmal ge-
meistert werden muss.
Ihr JanKreller

Richtig!
AmRande bemerkt
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Eigentlich sollte die
imEifelkreis leben-
de Familie ausNige-
ria längst abgescho-
ben sein.Dochweil
ihr zweijähriger
SohnanSichelzel-
lanämie leidet und
eineRückführung
ausmedizinischer
Sicht einemTodes-
urteil gleichkommt,
ist nundemHärte-
fallantrag stattge-
gebenworden.

EIFELKREIS (jk/red). «Mir wird
oft entgegengehalten, wir
können nicht die ganze
Welt retten – und dem
stimme ich vollkommen zu.
Aber da, wo wir einen Un-
terschied machen können,
sollen wir es tun«, sagte
Irmgard Mminele, Mitar-
beiterin im Bereich Flucht,
Migration und Integration
des Deutschen Roten Kreu-
zes, im Gespräch mit dem
WochenSpiegel.
Im Juni diesen Jahres

hatte unsere Zeitung über
das Schicksal der nigeria-
nischen Familie mit einem
todkranken Kind berichtet.
Nunkamfürdievierköpfige
FamiliedieerlösendeNach-
richt: sie darf bleiben. Ent-
schiedenhat diesdieHärte-
fallkommission Rheinland-
Pfalz Anfang Oktober. »Ich

möchte mich an dieser
Stelle – auch im Namen
der betroffenen Familie –
ganz herzlich bei ihnen,
aber insbesondere auch bei
allen Leserinnen und Le-
sern des WochenSpiegels
bedanken, die damals in
Reaktion auf den Artikel in
ihrer Zeitung den Antrag
mit einer Mail für die Kom-
missionunterstützthaben«,
betont Mminele. Fast 100
Unterstützerschreibenbzw.
Unterschriften habe die
Berichterstattung nach sich
gezogen; viele davon sam-
melte der Verein Solidari-
sche Welt in seinem Laden
in derBitburger Innenstadt.
Zwar liege das Schreiben

der Härtefallkommission
noch nicht vor, Mminele
geht aber davon aus, dass
der Familie nun ein dauer-
hafter Aufenthalt gewährt
wird. Damit verbunden wä-
re dann auch die Aufhe-
bung des Arbeitsverbotes;
auch die Teilnahme an
Sprachkursen könnte dann
offiziell beantragt werden.

Rückblick

Beide Elternteile gelang-
ten 2019 via Libyen in die
EU. Von Italien aus reis-
ten sie anschließend nach
Deutschland weiter, wo sie
als »Dublin-Fälle« galten.
Das bedeutet, sie werden
dorthinabgeschoben,wosie
erstmals registriertwurden.
Weil die Überstellungsfrist
ohne Ausreise verstrich,

ging die Zuständigkeit für
dasAsylverfahren2021 auf
die Bundesrepublik über.
Es folgte eine lange Kette
von Asylablehnungen und
Klagen gegen die Auswei-
sungen vor dem Verwal-
tungsgericht Trier. In dieser
Zeit wurde bei dem damals
ein Jahr alten Jungen die
Sichelzellkrankheit diag-
nostiziert, was regelmäßige
Aufenthalte in der Spezi-
alklinik für Pädiatrische
Hämatologie Kemperhof in
Koblenz notwendigmachte.

»In Afrika sterben die
allermeisten betroffenen
Kinder (regional bis zu
90 Prozent) vor Erreichen
des fünften Lebensjahres«,
erklärte der behandelnde
Chefarzt Dr. Stefan Lo-
bitz, der auch den Här-
tefallantrag anstieß und
medizinisch begründete,
damals in einem Ärzte-
brief. Diese angeborene,
schwere Bluterkrankung
könne nur mithilfe einer
Knochenmarktransplanta-
tion geheilt werden. Eine
entsprechendeBehandlung
sei inNigeria nichtmöglich.

Der für die Familie posi-
tiv beschiedene Härtefall-
antrag hat die Überlebens-
und Heilungschancen des
heute Zweieinhalbjährigen
massiv verbessert. »Die Fa-
miliedarfbleiben,damitdas
Kind lebenkann«, freut sich
Irmgard Mminele über die
Entscheidung.

Ziviles Engagement
rettet Menschenleben

BITBURG. Auf der Grundlage des Kita-Zukunftsgesetzes, der steigenden Nachfrage
nachKiTa-PlätzensowiederWartelistenindeneinzelnenKindertagesstättenimStadt-
gebiet hat der Stadtrat imMai 2021 den Grundsatzbeschluss gefasst, in einem neuen
Gebäude auf demGelände der Sportpark-Hotel GmbH&Co.KG auf dem ehemaligen
Flugplatz Bitburg eineÜbergangs-Kita einzurichten. Insgesamt können hier 75 Kinder
betreutwerden.IndererstenBetriebsphasebiszumMai2022werden36Mädchenund
Jungen das Haus besuchen.Bei der Eröffnung dankte Bürgermeister JoachimKandels
(li.)allenBeteiligten,die»hier inkürzesterZeitEnormesgeleistetundgemeinsamdiese
wunderbare,kindgerechteEinrichtunggeschaffenhaben«.AuchdieZusammenarbeit
mitdemHausherrnFabianEwertz(re.),derdensymbolischenSchlüsselanBürgermeis-
ter Kandels übergab,habe»reibungslos geklappt«. Foto:Stadt Bitburg

Neue »Kita Sportschule« eröffnet

Unser Foto derWoche

PRÜM/REGION (jk/red).
Das prestigeträchtige Eifel-
Literatur Festival ist 2021
inseine15.Rundegegangen
und wartet auch in seiner
Corona bedingtenKompakt-
Version mit hochkarätigen
Autoren auf. Zusammenmit
dem Eifel-Literatur Festival
verlost der WochenSpiegel
3x2 Eintrittskarten für Dör-
te Hansen, die am Freitag,
12. November, um 20 Uhr
in der Karolingerhalle Prüm
zuGast seinwird. Gleichmit
ihrem ersten Roman »Altes
Land«, ihrem Erstling über
das Landleben, gelangDörte
Hansen 2015 die Überra-
schung des Jahres: Er wur-
de Spiegel-Jahresbestseller

2015 in der Hardcover Bel-
letristik. Ähnlich erfolgreich
war Dörte Hansens zweiter
Roman »Mittagsstunde«.
Gerade mal im Oktober
2018 erschienen, erreichte
er Platz drei der Jahresbest-

sellerliste Hardcover Belle-
tristik 2018. »Mittagsstun-
de« erzählt vom Verschwin-
den einer bäuerlichen Welt,
von Verlust, Abschied und
von einem Neubeginn. Wie
Flurbereinigung, Monokul-
turen und Großbetriebe die
dörfliche Kultur auflösen.
Durchwirkt ist das mit Erin-
nerungen an die Dorfschule
oder die Hochzeit im Dorf-
krug. Dörte Hansen erzählt
von der Zerstörung der
dörflichenKultur inwenigen
Jahrzehnten.
Teilnahme am Gewinnspiel
unter www.wochenspiegelli-
ve.de/Gewinnspiel
Infos zum Festival: www.

eifel-literatur-festival.de

Dörte Hansen live erleben
Wochenspiegel verlost Tickets fürs Eifel Literatur Festival

Dörte Hansen.
Foto: Sven Jaax

Helfer aus der Region im
Einsatz im Hochwassergebiet
an der Ahr. Erlebnisbericht auf
 Seite 3

EIFELKREIS. Am 20. Ju-
li startete der Landkreis
Ostprignitz-Ruppin im
Nordwesten des Landes
Brandenburg einen Auf-
ruf, Geld für die Opfer der
zurückliegenden Hochwas-
serkatastrophe zu spenden.
Zusammengekommen sind
20.000 Euro. Das Geld wird
nun für zwei Projekte des
Deutschen Roten Kreuzes
in Ahrweiler beziehungs-
weise Eifelkreis verwendet.

20.000 Euro für
den Eifelkreis

EIFELKREIS. 81 Straßen-
und Brückenabschnitte
hat die Flutkatastrophe
im Zuständigkeitsbereich
des LBM Gerolstein be-
schädigt oder gar zerstört.
Knapp drei Monate später
sind alle Straßen instand-
gesetzt. Mit der Freiga-
be des gesperrten Stre-
ckenabschnitts zwischen
Müllenborn und Roth im
Verlauf der K 48 durch
Verkehrsministerin Danie-

la Schmitt sind seit Diens-
tag, dem 19. Oktober, alle
Straßen entlang des klassi-
fizierten Straßennetzes im
Landkreis Bitburg-Prüm
und dem Vulkaneifelkreis
wieder für den Verkehr
freigegeben. Für die Be-
seitigung der Böschungs-
rutschungen wurde das
vorhandene Bodenmate-
rial der Böschung auf die
Umwelt schonende Weise
mit Zement verfestigt.

Durch Flutkatastrophe zerstörte
Straßen imEifelkreis instandgesetzt


