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„Wir schätzen Toleranz als hohes Gut“ 
Frauen mit Migrationshintergrund diskutieren über ihr Bild von Europa 

VON JUTTA DEGEN-PETERS 

Hanau – In Deutschland leben-
de oder geborene Frauen mit 
Migrationshintergrund wis-
sen Freiheit, Demokratie, Si-
cherheit, Gleichheit und 
Rechtsstaatlichkeit als euro-
päische Werte zu schätzen. 
Dies war eine der Aussagen, 
mit denen die assyrische 
Christin Ninve Ermagan, die 
Jesidin Nurhan Agit und die 
Muslima Syeda Quratulain 
Gardezi bei einer Podiumsdis-
kussion der Organisation EU-
Kanton auf die Frage nach der 
Sicht von Migrantinnen auf 
Europa antworteten. 

Bei der Diskussion im Nach-
barschaftshaus Tümpelgarten 
versuchte der EU-Kanton 
Rhein-Main, der 
sich als überpar-
teilicher Bil-
dungsverein für 
das vereinte Eu-
ropa versteht, 
mehr über das Bild zu erfah-
ren, das Frauen mit Migrati-
onshintergrund von Europa 
haben. Die ebenfalls geladene 
Mary Khan, Landesvorstands-
mitglied der AfD Hessen, hat-
te am Morgen kurzfristig 
krankheitshalber abgesagt. 

Trotzdem entspann sich un-
ter Federführung des EU-Kan-
ton-Vorsitzenden Torben Zah-
radnicky eine spannende De-
batte, an der sich auch das mit 
rund 30 Personen vertretene 
Publikum beteiligte. Syeda 
Quratulain Gardezi, Erzie-
hungswissenschaftlerin und 
einzige Podiumsteilnehmerin 
mit Kopftuch, sprach davon, 
dass Gleichheit, Gerechtigkeit 
und Religionsfreiheit ein ho-
hes Gut in Europa darstellten. 
Sie, die sich als „Kind von 
Flüchtlingen“ vorstellte, de-
ren Eltern wegen Verfolgung 
in den 80er Jahren nach 

Deutschland kamen, plädierte 
für eine klare Trennung von 
Staat und Kirche in den Län-
dern Europas. Die Funktions-
trägerin innerhalb der Ahma-
diyya Muslim Jamaat Darm-
stadt bezeichnete sich als 
gläubige und praktizierende 
Muslima. „Ich erlebe, dass das 
Muslim-Sein hier oft als sehr 
fremd empfunden wird“, er-
klärte sie. 

Kämpferisch für die euro-
päische Offenheit und gegen 
muslimische Abschottung gab 
sich Ninve Ermagan. Die Stu-
dentin der Geschichte, die 
sich intensiv – auch in Fern-
seh- und Textbeiträgen – mit 
der Christenverfolgung be-
schäftigt, forderte, die euro-
päischen Muslime sollten sich 

von den islami-
schen Staaten 
emanzipieren, in 
denen die Men-
schenrechte 
nicht gewahrt 

würden. „Es sollten sich säku-
lare Moscheevereine gründen, 
damit sich auch die Frauen 
wohlfühlen, die kein Kopf-
tuch tragen“, erklärte sie. Die 
frühe Sexualisierung von Kin-
dern, denen das Kopftuch auf-
gezwungen werde und die 
Burka als Zeichen für die Un-
terdrückung der Frau lehnt sie 
ab. 

Der Aussage Gardezis, dass 
im Koran an keiner Stelle von 
der Unterdrückung der Frau 
die Rede sei, widersprach Nur-
han Agit, die für die SPD in der 
Hanauer Stadtverordneten-
versammlung sitzt. „Im Islam 
Frauenrechte? Das bezweifle 
ich!“ Maximal fünf Prozent 
der Frauen in islamischen Län-
dern nähmen sich ihre Rech-
te. Anders in Europa. „Im 
Christentum und in Europa 
haben wir die Frauenrechte. 
Wir schaffen alles, was die 

Männer auch schaffen“, brach 
die Bürokauffrau eine Lanze 
für die in Europa gelebte Tole-
ranz. 

Diese Toleranz vermisst 
Ninve Ermagan beispielsweise 
auf der Homepage der Ahma-
diyyah-Gemeinde. Denn dort, 

so prangerte sie an, werde die 
Kopftuchträgerin als sittliche 
und züchtige Person beschrie-
ben, die Männer nicht zu sexu-
ellen Handlungen ermuntere. 
Solche Formulierungen impli-
zierten eine Abwertung jeder 
Frau, die kein Kopftuch trage, 

beklagte sie. Auch im orthodo-
xen Christentum, aus dem sie 
komme, herrsche ein sehr pa-
triarchalisches Frauenbild. 
„Bei uns werden die Frauen 
auf ihr Jungfernhäutchen re-
duziert“, spitzte sie ihre Aus-
sage zu und ergänzte, dass sie 

wegen solch kritischer Aussa-
gen schon häufiger angefein-
det worden sei. „Ich habe mir 
die Freiheiten erkämpft, die 
meine Freunde hatten“, be-
schrieb sie ihren Weg. „Ich bin 
stolz, hier geboren und ange-
kommen zu sein.“ 

Ihr Vater, der im Publikum 
saß, kommentierte einige 
Aussagen Agits und Gardezis 
kritisch. Viele Flüchtlinge sei-
en nicht ohne Grund ausge-
rechnet nach Europa gekom-
men, sagte er und machte 
deutlich, dass er Gardezis Dar-
stellung des Islam nicht teile. 
Unter anderem kritisierte er, 
dass in vielen Dörfern in der 
Türkei Mädchen nach wie vor 
zwangsverheiratet würden. 

Einer Muslima mit Kopf-
tuch aus dem Publikum war es 
ein Anliegen, Nurhan Agits 
Schilderung der Benachteili-
gung von Flüchtlingskindern 
zu kommentieren. Sie habe 
die Universität besucht und 
studiert: „Ich hatte nie das Ge-
fühl, benachteiligt zu sein, ha-
be Deutschland nie als rassis-
tisch erlebt!“ 

Einig waren sich alle drei 
Frauen, dass die in Deutsch-
land gelebte Toleranz bewahrt 
werden müsse. Gardezi beton-
te, sie wisse sehr wohl, welche 
schrecklichen Taten im Na-
men des Islam begangen wür-
den. Sie warnte aber davor zu 
pauschalisieren und eine 
Stimmung von Hass und Het-
ze anzuheizen. Nurhan Agit 
wünschte sich, dass Moslems 
auf die Straße gehen und laut 
protestieren, wenn im Namen 
Allahs Unrecht verübt werde. 
Ninve Ermagan bekannte, 
dass sie und ihre Familie 
Angst verspürten, wenn 
Flüchtlinge schlecht vom 
Christentum sprächen. Auch 
Flüchtlinge müssten sich an 
eine Leitkultur halten.

Kämpferin für Frauenrech-
te: Ninve Ermagan.

Sitzt in Hanaus Stadtparla-
ment: Nurhan Agit.
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Stadtverwaltung Hanau: Undi-
ne Möbus, pädagogische Fach-
kraft im Amt für soziale Prä-
vention, in der Einrichtung 
„Lamboypark“.

Monatlicher 
Museumstreff 

Hanau – Die Freunde und För-
derer Historisches Museum 
Hanau Schloss Philippsruhe 
laden für den heutigen Don-
nerstag um 15 Uhr zum mo-
natlichen Museumstreff ins 
Museumscafé an der Philipps-
ruher Allee 45 ein. Hier wird 
auch über die Exkursion zur 
Kirchentour ins Kahltal auf 
den Spuren Hanauer Künstler, 
die am Samstag, 7. September, 
stattfindet, informiert. hal 

›› museumsverein-hanau.de

Vernissage in der 
Galerie Arp 

Hanau – In der Galerie Arp an 
der Nordstraße 8 findet am 
Freitag, 16. August, um 19 Uhr 
die Vernissage zur Ausstellung 
„Keine Termine und leicht ei-
nen sitzen“ statt. Die Künstler 
Oliver und Philipp Seuss wer-
den anwesend sein. Professor 
Dr. Martin Engelhardt hält die 
Laudatio. hal

IN KÜRZE

GPS-Altstadttour: 
Bis heute anmelden  

Steinheim – Eine Anmeldung 
für die Familien-GPS-Tour 
durch Steinheimer ist noch 
bis heutigen Donnerstag mög-
lich. Familien mit Kindern ab 
acht Jahren können am Sonn-
tag, 18. August, von 15 bis 
17 Uhr mit GPS-Geräten die 
Altstadt erkunden. Treffpunkt 
ist an der Museumskasse im 
Museum Schloss Steinheim, 
Schlossstraße 6. Kinder kön-
nen auch ohne ihre Eltern in 
Begleitung einer Museumspä-
dagogin an der Tour teilneh-
men. Die Kosten betragen für 
Familien zehn Euro, für Kin-
der 2,50 Euro und für Erwach-
sene sechs Euro. Anmeldun-
gen unter der Telefonnummer 
0 61 81/2 95 17 99, per E-Mail 
an museen@hanau.de. hal

Babbelcafé an der 
frischen Luft 

Hanau – Die freie evangelische 
Gemeinde Hanau lädt für 
Samstag, 17. August, von 15 bis 
18 Uhr zum Babbelcafé in ih-
ren Garten an der Weimarer 
Straße 35 ein. Für die Kinder 
wird es eine Hüpfburg und di-
verse Aktivitäten wie unter 
anderem Kinderschminken 
und Basteln geben. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. hal

Plädoyer für  
säkulare  

Moscheevereine

Beteiligten sich auch an der Diskussion über das Europa-Bild von Frauen mit Migrations-
hintergrund: Musliminnen aus dem Publikum. Die Debatte, zu der der EU-Kanton einlud, 
hätte einige Zuhörer mehr verdient. FOTOS: REINHARD PAUL

Schaden beim 
Entladen: 

Einsatz im Hafen 
Hanau – Am Dienstag musste 
die Feuerwehr Hanau gegen 
22 Uhr zu einem Einsatz in 
den Hafen ausrücken. Dort 
war es beim Entladen eines 
Schiffes zu einer Beschädi-
gung der hydraulischen Lei-
tung an einem Bagger gekom-
men, wie die Feuerwehr mit-
teilt. Die austretende Hydrau-
likflüssigkeit verunreinigte 
das Schiff und die Ladung. Die 
eingesetzten Kräfte der Feuer-
wehr verhinderten eine weite-
re Ausbreitung durch Ausbrin-
gen von Bindemittel an Bord 
und durch großflächiges Ab-
decken der Ladung mittels 
Planen. Insgesamt waren 
20 Feuerwehrleute am Einsatz 
im Hafen beteiligt, neben den 
hauptamtlichen Kräften war 
die Einsatzabteilung Hanau-
Mitte vor Ort. Gegen 0.15 Uhr 
war der Einsatz beendet. das

Zertifikat für 
Schlaganfallstation 
Nun auch überregionale Stroke Unit 

eine qualifizierte Diagnose ge-
stellt wird und die Akutthera-
pie beginnt. Im Klinikum ste-
he für Betroffene rund um die 
Uhr das vollständige Behand-
lungsangebot zur Verfügung. 
Insbesondere mit der Throm-
bektomie komme eine beson-
ders moderne und erfolgsver-
sprechende Therapiemethode 
zum Einsatz. Dabei wird mit 
einem sogenannten „Stent Re-
triever“, der über die Leiste in 
das verschlossene Gefäß ein-
geführt wird, das Blutgerinn-
sel zusammen mit dem 

Thrombus he-
rausgezogen. 

Bei einem 
Schlaganfall gel-
te der Leitsatz 
„Time is brain“, 

es kommt also in der Versor-
gung auf jede Sekunde an. 
Deshalb spiele auch die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten 
Fachbereichen eine wichtige 
Rolle. „Unsere Schlaganfall-
patienten können sich dabei 
auf ein gut eingespieltes Team 
aus der Neurologie, Radiolo-
gie und Anästhesie verlassen, 
das von kurzen Wegen profi-
tiert und in Rekordzeit die Be-
handlung einleiten kann“, 
sagt der Geschäftsführer des 
Klinikums, Volkmar Bölke. 

In der Klinik werden jähr-
lich rund 1000 Patienten mit 
Schlaganfall aus dem Main-
Kinzig-Kreis und der Stadt Ha-
nau behandelt. Dafür ist die 
Stroke Unit mit zwölf moni-
torüberwachten Behand-
lungsbetten ausgestattet und 
es kümmert sich ein speziali-
siertes Team um die Betroffe-
nen. das

Hanau – Bereits seit 2006 ist 
die Schlaganfallstation am Kli-
nikum Hanau als regionale 
Stroke Unit zertifiziert, nun 
wurde sie von der Deutschen 
Schlaganfall-Gesellschaft und 
der Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe auch als überre-
gionale Stroke Unit aner-
kannt, wie das Klinikum in ei-
ner Mitteilung schreibt. 

In Abgrenzung von regiona-
len Stroke Units hebt sich die 
überregionale Schaganfall-
Station am Klinikum Hanau 
dadurch hervor, dass neben 
der medikamen-
tösen Schlagan-
fallbehandlung 
auch die soge-
nannte Throm-
bektomie für Pa-
tienten angeboten wird, bei 
denen sich ein Verschluss ei-
nes besonders großen hirnver-
sorgenden Gefäßes ereignet 
hat. Hierbei wird mit einem 
kathetergestützten Verfahren 
das Gerinnsel aus dem ver-
schlossenen Gefäß mecha-
nisch entfernt. Das Klinikum 
ist eines von elf hessischen 
Thrombektomie-Zentren. 

„Bei der Zertifizierung wur-
den alle unsere Prozesse ge-
nauestens unter die Lupe ge-
nommen. Umso mehr freut es 
mein Team und mich, dass wir 
die beiden Auditoren von der 
exzellenten Schlaganfall-Ver-
sorgung in unserer Klinik 
überzeugen konnten“, so Dr. 
med. Sven Thonke, Chefarzt 
der Klinik für Neurologie.  

Besonderes Augenmerk lag 
dabei neben den Fallzahlen, 
Prozessabläufen und der Orga-
nisation auch auf der Behand-
lungsqualität, also wie schnell 

Interesse an Sportsfield-Gebäuden 
Initiative möchte Wohnblocks für Studenten und Auszubildende anmieten 

Bundes- und Landesregierung 
gewandt mit dem Ziel, Sports-
field Housing dauerhaft als 
Wohngebiet zu erhalten. 

Egal ob zeitlich begrenzt 
oder dauerhaft – die Wohn-
rauminitiative habe nach ei-
genem Bekunden großes Inte-
resse an Wohnungen auf dem 
Sportsfield-Gelände. Guido W. 
Risse und Klaus Dorth von der 
Initiative nannten im Ge-
spräch mit Kaminsky und Ha-
naus Stadtplanungsleiter Mar-

Hanau – Bezahlbare Wohnun-
gen im Rhein-Main-Ballungs-
raum sind für Studierende 
und Ausbildende immer 
schwerer zu finden. Als Lobby 
für diese Mietergruppe sieht 
sich die Wohnrauminitiative 
FrankfurtRheinMain. Sie hat 
sich Hilfe suchend an Ober-
bürgermeister Claus Kamins -
ky gewandt und im Gespräch 
mit ihm die Chance erörtert, 
einen oder zwei von 22 guter-
haltenen, aber vom Abriss be-
drohten Wohnblocks auf dem 
Sportsfield-Gelände für ihre 
Klientel anzumieten, wie die 
Stadt Hanau gestern mitteilte. 

„Dieses Beispiel zeigt ein-
mal mehr, wie unsinnig es wä-
re, wegen der Nähe des Reifen-
werks Dunlop rund 400 mo-
dernisierte Wohneinheiten 
abzureißen, die jahrzehnte-
lang als Unterkünfte für US-
Soldaten und ihre Familien 
dienten“, so der OB. Kaminsky 
hat sich, wie berichtet, an 

tin Bieberle örtliche Zielgrup-
pen für den nötigen kosten-
günstigen Wohnraum: Brü-
der-Grimm-Berufsakademie, 
Staatliche Zeichenakademie, 
Heraeus und weitere Unter-
nehmen. Für sie bestehe auch 
in Hanau „akuter Bedarf, für 
geringverdienende Studieren-
de und Auszubildende eine be-
zahlbare Unterkunft zu fin-
den“. 

Oberbürgermeister Kamins -
ky begrüßt den Vorstoß der 

Wohnrauminitiative. Für den 
Standort Sportsfield spreche, 
dass er mit Bus und Bahn 
ebenso gut erschlossen sei wie 
im überörtlichen Straßen-
netz. In Zeiten gravierenden 
Wohnungsmangels insbeson-
dere für Geringverdienende 
sei es dringend nötig, einen 
rechtssicheren Ausweg zu fin-
den, damit die Sportsfield-
Wohnungen weiter als solche 
genutzt werden könnten, so 
der Hanauer OB. das

Praktizierende Muslima:  
Syeda Quratulain Gardezi

Trotz drohenden Abrisses: Die Wohnrauminitiative hat ihr Interesse an einem oder zwei der Sportsfield-Wohnblocks bekun-
det. OB Kaminsky, der den Abriss verhindern will, sieht dieses Interesse mit Wohlwollen. ARCHIVFOTO: MIKE BENDER

Wohnrauminitiative FrankfurtRheinMain 

Die 1991 zunächst nur für Frankfurt gegrün-
dete Wohnrauminitiative ist ein gemeinnüt-
zig und mildtätig anerkannter Verein zur För-
derung von Wohnungsinitiativen und Schaf-
fung von Wohnraum. Insbesondere hat sie 
sich auf dem studentischen Wohnungssektor 
etabliert. Derzeit verfügt sie nach eigenen 
Angaben über rund 250 Einzelzimmer, Woh-
nungen und zum Teil komplette Häuser. In die-

sen Mietobjekten wohnen derzeitig etwa 
400 Mieter. Die Wohnrauminitiative garan-
tiert dem Eigentümer die fristgerechte Zah-
lung der Miete, heißt es in der Selbstdarstel-
lung. Sie kümmert sich um die Belange ihrer 
Mieter und bietet dem Eigentümer bei Inte-
resse auch die volle Abnahme der Verwal-
tungs- und Hausmeistertätigkeiten an. das 

›› wif-ev.org/

Jährlich rund 
1000 Patienten mit 

Schlaganfall
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