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Letztes Maßnehmen am Lauterbacher Löwen
Die Aufregung steigt, das große Fest steht
kurz bevor: Maßnehmen hieß es in dieser
Woche für die Frauen des Club Soroptimist International Lauterbach-Vogelsberg am Lauterbacher Löwen-Denkmal
auf dem Berliner Platz. Hier findet am
Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag (ab 12
Uhr) das Friedensfest mit der Verhüllungs-Performance statt. Die in verschie-

denen Rottönen gestrickten Teile, die
noch zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden müssen, liegen sortiert bereit, damit nichts schiefgeht. Rund
300 Menschen haben in Lauterbach und
weit über die Kreisstadt hinaus in den
vergangenen Monaten 40 Kilogramm
Wolle verstrickt. Für die Verhüllung laufen nun die letzten Arbeiten auf Hochtou-

ren. Einen tatkräftigen Helfer haben die
Frauen des Clubs in Karl-Heinz Ludwig
gefunden, der in seiner Mützenfabrik in
rund neun Stunden Arbeit bereits verschiedene Stücke per Nähmaschine zusammengefügt hat. Nach diesen Vorarbeiten ist am Wochenende bei der Performance beim Verbinden der einzelnen
Teile dann nur noch Handarbeit ange-

sagt. „Karl-Heinz Ludwig kam sofort auf
uns zu, als Club-Präsidentin Susanne Bolduan und ich unser Projekt beim Rotary
Club Lauterbach-Schlitz vorgestellt haben, und hat gesagt, dass er uns hilft“,
freut sich die Projektleiterin Ute Kirst
über die Unterstützung.
Das SI-Projekt, an dem insgesamt mit
Musikern und weiteren Helfern, unter an-

derem von Rotary und den Lions, rund
600 Menschen beteiligt sind, wird von
„Demokratie leben!“ und dem mittelhessischen Kultursommer gefördert sowie
von der Stadt Lauterbach unterstützt. Die
Erlöse des Friedensfestes gehen an „Ärzte ohne Grenzen“. Alle Infos rund um das
Projekt unter www.niewiederkrieg.net.
(cke)/Foto: Kempf

„In Syrien gewinnt niemand!“

NIE WIEDER KRIEG Von Aleppo nach Lauterbach: Mukdad Mohamed erinnert sich an die traumatische Flucht-Odyssee seiner Familie
Von Oliver Hack
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das Leben schwieriger, aber noch waren mehr gesehen.“ Die Verhältnisse in Afrin
Mukdad und seine Familie sind Kur- „Wir waren nach 25 Tagen auf der Flucht
die Einschläge weit weg. Sie kamen nä- – einer Art Landkreis mit rund 360 Dör- den. Man beschließt, den großen Sprung müde und erschöpft, das Geld war weg
her und mit ihnen auch Kämpfer einer is- fern und Zentral-Afrin, wo normalerwei- zu wagen: nach Europa. An einem Tag und dann haben wir gesagt: „Wir bleiben
lamistischen Rebellengruppe. Welche ge- se rund 300000 Menschen wohnen und im Juli um 21 Uhr trifft sich die Familie hier“. Die Polizei quartiert die Familie in

einem Flüchtlingscamp ein. Dann bringt
ein Telefonat mit einem Freund in
Deutschland neue Hoffnung: Er schickt
Geld für ein Zugticket. In Salzburg steigt
die Familie am 2. August in den Zug nach
München. Sein erster Eindruck von
Deutschland? „Das waren meine jubelnden Kinder im Zug, als sie erfahren haben, dass wir seit fünf Kilometern in
Deutschland waren. Da war der Krieg in
Syrien fast vergessen“. Nach der erneuten Registrierung in München, geht es
weiter nach Gießen, von dort weiter nach
Kassel-Calden und dann, nach zwei Monaten, über Herbstein nach Lauterbach.
Das neue Leben für Mukdad Mohamed
und seine Familie gelingt. Der 47-Jährige
arbeitet zunächst ein Jahr in der Stadtbücherei, als Bundesfreiwilliger (Bufdi), besucht Integrations- und Deutschkurse mit
seiner Familie. Die Kinder gehen in die
Schule. Geld verdient er im Holzwerk
Pfeifer in Lauterbach. Er und seine Frau
übersetzen außerdem auf Ämtern, in
Krankenhäusern und bei Gesprächen
vielerlei Art.
In Afrin hat mittlerweile das Türkische
Militär das Sagen. Die Familie Mohamed
macht sich Sorgen um ihre dortigen Angehörigen. Man stehe aber in Kontakt.
„In Syrien gewinnt niemand!“, ist sich
Mukdad sicher. Die Erinnerungen an
den Krieg und die Flucht sitzen tief, aber
in Lauterbach haben die Mohameds ihr
Leben zurückerobert. Die Familie hat
mittlerweile eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis. Sie hoffen, dass sie verlängert
wird. „Wir haben zwei Familien hier: Uns
und die Menschen in Lauterbach“. Mukdad schaltet den Fernseher aus. Chemnitz ist weit und das Fest „Nie wieder
Krieg!“ in Lauterbach ist nah. Für Mukdad Mohamed und seine Familie ist der
Name des Festes viel mehr, als nur ein
griffiges Motto.

„NIE WIEDER KRIEG!“
. Anlässlich des Anti-Kriegsprojektes „Nie

wieder Krieg!“ des Soroptimist International Club Lauterbach-Vogelsberg stellt der
Lauterbacher Anzeiger Zeitzeugen vor.
Zeitzeugen, die selber Krieg erlebt haben.
Im letzten Teil unserer Serie geht es um
Mukdad Mohamend aus Syrien, der mit
seiner Familie aus dem zerbombten Aleppo nach Deutschland geflohen ist.

