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Isny

ISNY (mp) - Der bis 31. Mai laufende
Vertrag zwischen der evangelischen
Kirche und dem Landratsamt Ra-
vensburg zur Nutzung der Siloah-
turnhalle als Notunterkunft für
Flüchtlinge wird nicht verlängert.
Das bestätigte Pfarrer Dietrich Oeh-
ring am Dienstag, nachdem das
Landratsamt angekündigt habe, alle
Notunterkünfte im Landkreis bis En-
de Juni schließen zu wollen.

„Das ist zunächst ein halbwegs er-
freuliches Signal“, kommentierte
Oehring. Mit der Schließung der
Notunterkünfte werde die „völlig re-
gellose Phase“ beendet. Seit Mitte
Oktober war die Siloahturnhalle mit
bis zu 80 allein in Deutschland ange-
kommenen Männern belegt gewe-
sen. Im Moment seien es wohl eher
unter 50, die dort noch untergebracht
sind, sagte Oehring. Sein Gesamtein-
druck von der Situation in der Silo-
ahturnhalle ist positiv, auch wenn
Details nicht gut gelaufen seien. So
hätten etwa vom Landratsamt ver-
sprochene Trennwände lange auf
sich warten lassen. Zudem seien ei-
nige Männer bereits Monate dort un-
tergebracht, was auch keine befriedi-
gende Lösung sei, sagte Oehring, der
Verständnis dafür hat, dass einige

der Männer zuletzt mehrfach vor
dem Rathaus demonstriert hatten,
um auf ihre Situation aufmerksam zu
machen. 

Dass die Notunterkunft in Isny ge-
schlossen wird, war laut Bürgermeis-
ter Rainer Magenreuter „absehbar“,
da die Zahlen der in Deutschland an-
kommenden Flüchtlinge zurückgin-
gen. Das Wort „Notunterkunft“ sage
ja bereits aus, dass diese Maßnah-
men nur übergangsweise ergriffen
werden mussten. Isny sei mit der
vorher nicht mehr genutzten Siloah-
turnhalle vergleichsweise gut weg-
gekommen. Andere Städte seien da
ganz anders betroffen gewesen, sagte
Magenreuter und verwies auf die Be-
legung der Kreissporthalle in Leut-
kirch mit Flüchtlingen. 

Um die von Isny zu erfüllende
Quote macht er sich trotz des abseh-
baren Wegfalls der Notunterkunft
keine Sorgen. Auch nach dem 31. Mai
sei diese „immer noch gut“. Gleich-
zeitig räumte der Bürgermeister ein,
dass die Stadt vor einer „Riesenhe-
rausforderung“ stehe, was An-
schlussunterbringungen angehe. Da
werde gerade nach Lösungen ge-
sucht. Trotzdem betonte Magenreu-
ter: „Ich bin guter Dinge.“ 

Notunterkunft wird 
zum 31. Mai geschlossen
Landratsamt braucht Siloahturnhalle nicht mehr

ISNY - Verena Stei ist dem Isnyer Pu-
blikum von Konzertauftritten be-
kannt für ihre thematisch ausgewähl-
ten Musiktitel. Das hat sie am Sonn-
tagabend in der Konzertreihe Kla-
vier Plus zusammen mit Martina
Wolf am Klavier einmal mehr bewie-
sen. Beide Interpretinnen haben das
ausverkaufte Refektorium mit für
Cello komponierten Pretiosen be-
geistern können. Dazu steuerte Ver-
ena Stei sensible Einführungen in die
jeweiligen Werke bei.

„Ein Prélude ist ein Vorspiel, das
ursprünglich im kirchlichen Raum
bei Gottesdiensten zum Einsatz
kam“, erläuterte Stei nach ihrem Auf-
takt mit Sergei Rachmaninows Prél-
ude op. 2 Nr. 1, das er im Alter von
18 Jahren komponiert hat. Von hier
aus leitete das Duo über zu dem
schweizerisch-amerikanischen
Komponisten jüdischer Abstam-
mung Ernest Bloch und seinen Skiz-
zen für Cello und Piano „From Je-
wish Life“. Daraus erklang das Stück
„Prayer“.

In einem Atemzug mit Bach,
Beethoven und Brahms genannt

Für Stei ist es eines der wundervolls-
ten und glühendsten Werke für Cel-
lo. Tragisch bewegt und langsam vo-
ran schreitend umhüllte sich die Me-
lodie mit einem traurig-schönen
schwermütigen Gewand. Anleihen
an Schubertsche Romantik, an Débu-
ssys Impressionismus und klezmeri-

sche Tonfolgen schienen dabei
durch. Kaum bekannt sei der 1880 in
Genf geborene Komponist in
Deutschland. In Amerika hingegen
würde er in einem Atemzug mit
Bach, Beethoven und Brahms ge-
nannt.

Im deutschsprachigen Raum ge-
läufiger ist der Name des estnischen
Komponisten Arvo Pärt. Seinen „Fra-
tres“ schickte Stei eine Anekdote vo-
raus. Als Pärt 1980 die Sowjetunion
für immer verließ, befahlen ihm die
Grenzer in Brest sein Gepäck zu öff-
nen. Gelächelt hätten die Beamten,
als sie Pärts Musik vom Reiseplatten-
spieler hörten. „Ich sah, wie die
Macht der Musik Menschen verän-

dert“, habe seine Frau bemerkt. Pärt
ist für sein schlichtes Kompositions-
prinzip berühmt. Musik müsse für
ihn durch sich selbst klingen. Zwei,
drei Töne – mehr brauche es nicht,
damit das Geheimnis da ist, unab-
hängig vom Instrument. 

So brachte Steis Bogen die Cello-
seiten in eine hoch energetische
Schwingung, beendet durch einen
dunklen Klavierton. Einzelne glo-
ckenartig angeschlagene Akkorde
folgten, dazu ein langgezogener und
extrem hoher bis hin zum Kratzge-
räusch gehaltener Celloton. Mehrfa-
che Reprisen steigerten dieses Pro-
cedere aus stark verdichteten Stacca-
ti und zum Ausklang flötenhaft

Schrilles. So als pfeife das Cello auf
der letzten Saite. Mehrfach gab es im
Verlauf des Konzertabends musikali-
sche Stellen, die im Nachhinein an
Pärts spirituelle Klangwelten erin-
nerten. Max Bruchs „Kol Nidrei“, das
auf dem gleichnamigen jüdischen
Gebet basiert, gestaltete sich ver-
söhnlich und ließ im zweiten, sanft
ausklingenden Dur-Part Pärts Ton-
leiter wieder anklingen.

Ab nach Spanien ging es im zwei-
ten Teil des Abends nach Rachmani-
nows „Danse Orientale“ mit der
„Suite populaire espagnole“ von Ma-
nuel de Falla und Astor Piazollas „Le
Grand Tango“. Hierbei erwies sich
Martina Wolf wie schon in den vo-
rangegangenen Stücken als hervor-
ragende Duopartnerin, deren Kla-
vierspiel jetzt aus den Vollen schöp-
fen konnte. In der Fallas sechs, teils
andalusisch gefärbten Pretiosen be-
gann sich beider Spiel zu verweben
und zu verdichten. 

Was zuvor eher dialogisch tönte,
gerierte nun zu einer überbordenden
Einheit. Wenn in „Jota“ die Tasten
wie im Galopp davonschnellen, die
Cellosaiten lautmalerisch vibrieren
und beide ein Stück Selbstvergessen-
heit zelebrierten.

Den Gipfel dieses Klavier-Plus-
Abends erklommen Wolf und Stei
mit Piazollas 1982 geschriebenem Le
Grand Tango. In diesem Tango Nue-
vo-Rausch war zwischen Klavier
und Cello kaum noch zu unterschei-
den und das blieb nicht ohne Folgen
mit mehreren Zugaben. 

Ein wehmütiger und feuriger Ausklang
Die Cellistin Verena Stei und die Pianistin Martina Wolf beschließen die Konzertreihe Klavier Plus für diese Saison

Die Cellistin Verena Stei (rechts) und die Pianistin Martina Wolf (links)
mit ihrem Klavier Plus im Refektorium. FOTO: BABETTE CAESAR

Von Babette Caesar
●

In der Stadtbücherei findet am
Samstag, 16. April, von 10 bis 13 Uhr,
wieder der Frühjahrs-Bücherfloh-
markt statt. Verkauft werden aus-
sortierte und gespendete Bücher
aller Art zum Preis von je 50 Cent.
Der Erlös kommt der Anschaffung
neuer Medien zugute.

Der Stadtseniorenrat lädt Senioren,
die neu nach Isny gezogen sind, zum
Stammtisch am Freitag, 15. April, um
17 Uhr im Kurhaus-Restaurant ein.

Das nächste Frauenfrühstück im
Paul-Fagius-Haus findet am Sams-
tag, 16. April, ab 9 Uhr statt. Inge
Grein-Feil spricht über „Lachen ist
gesund, oder...“. Der Unkostenbei-
trag für Frühstück und Referent
beträgt sechs Euro. Anmeldung
unter Telefon 0 75 62 / 84 38 oder
0 75 62 / 9 33 52.

Die Führung „Wasser in Isny.
Klostergut und Stadtbegehren“ am
Sonntag, 17. April, 11 Uhr, gibt Gele-
genheit, das Netz natürlicher und
künstlicher Wasserwege zu erkun-
den und Spannendes von inner-
städtischen Kleinkriegen und mittel-
alterlicher Wirtschaftsblüte zu er-
fahren.

Bürgermeister Rainer Magenreu-
ter steht am Donnerstag, 14. April,
von 16 bis 18 Uhr im Rathaus, Zim-
mer 122 ohne Voranmeldung für ein
persönliches Gespräch zur Ver-
fügung.

In Neutrauchburg findet am 16. und
17. April die 37. Jahrestagung für
Übungsleiter und Ärzte von Herz-
gruppen des Landesverbandes für
Prävention und Rehabilitation von
Herz-Kreislauferkrankungen in
Baden-Württemberg (LVPR) statt.
Organisatoren sind Roman Schmu-
cker, kardiologischer Chefarzt der
Klinik Schwabenland und Wolf-
Dieter Fischer, der gleichzeitig Mit-
glied des Vorstands des Landes-
verbandes Baden-Württemberg ist.

Clown Belina Belissimo tritt am
Sonntag, 17. April, ab 15 Uhr im Gast-
haus zum Schwarzen Grat in Bols-
ternang auf. „Der Blubberblasen-
schatz“ heißt das Programm von
Isabella Stumpp, in dem es unter
anderem darum geht, was es mit
einer geheimnisvollen Rakete auf
sich hat. Ebenso bleibe Zeit und
Raum für Träumereien, kündigte
Stumpp an. Der Eintritt kostet
4,50 Euro.

Kurz notiert
●

Einbruch in Wohnung 
im Mittelöschweg
ISNY (sz) - Ein unbekannter Täter
ist im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr,
bis Sonntag, 14.30 Uhr über ein
gekipptes Fenster in eine Erdge-
schosswohnung im Mittelöschweg
eingestiegen. Der Unbekannte
beschädigte nach Angaben der
Polizei einen auf der Fensterbank
stehenden Toaster und entwendete
eine Spielekonsole im Wert von
200 Euro sowie ein Messer. Zeugen,
die den Einbruch beobachtet haben
oder Hinweise zum Unbekannten
geben können, wenden sich bitte an
das Polizeirevier Wangen, Telefon
0 75 22 / 98 40.

Tür an Wächterhaus 
durch Tritte beschädigt
ISNY (sz) - Ein unbekannter Täter
hat die Tür des Wächterhauses, in
dem die Mobile Jugendarbeit unter-
gebracht ist, im Unteren Grabenweg
durch Tritte beschädigt und da-
durch einen Sachschaden von etwa
200 Euro verursacht. Zeugen, die
die Tat beobachtet haben oder
Hinweise zum Unbekannten geben
können, wenden sich bitte an die
Polizei Wangen unter Telefon
0 75 22 / 98 40.

Handy aus Tasche
in Kofferraum geklaut
ISNY (sz) - Ein unbekannter Täter
hat im Zeitraum von Samstagabend,
23 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10 Uhr,
aus einem unverschlossenen Koffer-
raum eines VW-Passat im Mittel-
öschweg aus einer Tasche ein Mo-
biltelefon gestohlen. Zeugenhin-
weise werden an das Polizeirevier
Wangen, Telefon 0 75 22 / 98 40,
erbeten.

Motorradfahrerin kommt 
von Fahrbahn ab
KLEINHASLACH (sz) - Eine Motor-
radfahrerin mit Sozius ist am Mon-
tag gegen 19.15 Uhr gestürzt, wobei
beide schwere Verletzungen erlit-
ten. Das teilt die Polizei am Mitt-
woch mit. In der Salzstraße, kurz
nach der 30 km/h-Zone, kam die
Motorradfahrerin nach rechts von
der Fahrbahn ab und prallte gegen
zwei Metallpfosten. Vermutlich
waren Unachtsamkeit und man-
gelnde Fahrpraxis die Unfallursa-
che. Der Mitfahrer wurde mit ei-
nem Rettungshubschrauber in ein
Krankenhaus gebracht, die Motor-
radfahrerin mit einem Rettungs-
wagen. Es entstanden zirka 700 Eu-
ro Sachschaden.

Polizeibericht
●

ISNY - Das Siloahgelände ist in Isny
inzwischen zum Inbegriff für Flücht-
lingsarbeit geworden. Dort entstand
im Oktober eine Notunterkunft, die
Ende Mai wieder geschlossen wer-
den wird. Dort kommen aber auch
seit Ende des vergangenen Jahres
zahlreiche Familien unter, die in
Deutschland Asyl beantragen. Eine
davon ist die Familie Hawari aus Sy-
rien, die in Haus vier lebt.

Das geplante Treffen mit der Fa-
milie Hawari muss zunächst ver-
schoben werden, da kein Dolmet-
scher zur Verfügung steht. Dann
aber ist die in Bolsternang lebende
Nadia Osfam Rummel verfügbar, um
vom Arabischen ins Deutsche zu
übersetzen. Treffpunkt ist die an die-
sem Nachmittag leere Kinderbetreu-
ung im ehemaligen Siloah-Wirt-
schaftsgebäude. Es entsteht eine
durchaus witzige Situation, weil sich
nun Erwachsene an einem Kinder-
tisch auf kleinen Stühlen gegenüber
sitzen, gemeinsam Kaffee trinken
und Kuchen essen – und doch ganz
ernsthaft über das sprechen, was die
Familie Hawari erlebt hat und wie es
ihr heute in Isny geht.

Sohn Abdelrahman 
wurde vier Mal verhaftet

Die Hawaris sind zu fünft nach
Deutschland geflohen: Vater Mosta-
fa, Mutter Aboukaf und die Kinder
Abdelrahman (24 Jahre alt), Dunja
(20) und Rama (18). Ihre Heimat war
die syrische Hafenstadt Latakia, bis
Krieg und Terror sie dazu bewogen,
alles hinter sich zu lassen. Mutter
Aboukaf gab den Impuls dazu, er-
zählt Dunja. Vater Mostafa nickt. Er
wäre geblieben, trotz aller Gefahren.
Doch seine Frau hatte zu große
Angst, vor allem um ihren Sohn Ab-
delrahman, der vier Mal verhaftet
worden sei. Die Familie gehört der
Glaubensrichtung der Sunniten an,
was lange kein Problem war im als
„Hauptstadt der Alawiten“ gelten-
den Latakia. Mit Beginn des Auf-
stands gegen das Regime des alawiti-
schen Diktators Baschar al-Assad,
der in einen mörderischen Bürger-
krieg mündete, begannen aber auch
für die Hawaris, die mit verwandten
Familien einen Steinbruch betrie-
ben, harte Zeiten. Ihr Ausweg: Euro-
pa.

Über die Türkei, Griechenland,
Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slo-
wenien und Österreich erreichte die
Familie Hawari Deutschland – zu ei-
ner Zeit, als die Balkanroute noch of-
fen war. Besonders die Überfahrt von
der Türkei nach Griechenland ist ih-

nen allen in Erinnerung. Angst. Dun-
kelheit. Und dann endlich wieder
fester Boden unter den Füßen auf der
Insel Kos. „4000 Euro haben wir für
einen Schlepper bezahlt“, übersetzt
die Dolmetscherin Dunjas Antwort
auf die Frage, wie die Flucht gelun-
gen ist. Bus, Zug und die eigenen Fü-
ße brachten die fünf Syrer schließ-
lich ans Ziel.
Stuttgart und die
Landeserstauf-
nahmestelle in
Meßstetten wa-
ren die Stationen,
bis sie vor etwas
mehr als vier Mo-
naten Isny zuge-
teilt wurden.

Dort sind sie seither ganz einfach
Familie Hawari aus Haus vier. Nor-
malität zu leben sei ihr großes Anlie-
gen, so gut das eben möglich sei.
Schwer genug ist es, zu fünft in ei-
nem Raum zu leben – die drei er-
wachsenen Kinder mit ihren Eltern
Bett an Bett.

Rund 30 Familien auf 
drei Häuser verteilt

Insgesamt rund 30 Familien würden
auf drei Häusern verteilt in Siloah le-
ben, sagt Barbara Schulte von der
Waisenhausstiftung Siloah. Etwas
mehr als 100 Menschen seien das,
bunt gemischt natürlich. Wie das Zu-

sammenleben funktioniert? „Es gibt
kein Problem“, sagen Mutter Abou-
kaf und Tochter Dunja, die meistens
am Tisch das Wort ergreifen, wie aus
einem Mund. Mit einer albanischen
Familie, einer aus Nigeria und zwei
aus Afghanistan teilt sich Familie Ha-
wari Haus vier. Nur die Freiheit eines
eigenen Zimmers fehle, sagen die

beiden Töchter.
Ihr Leben orga-
nisiert die Fami-
lie ganz unter-
schiedlich. Mut-
ter Aboukaf und
Tochter Dunja
gehen zum
Deutschunter-
richt ins Stepha-

nuswerk, Rama fährt sogar täglich
nach Wangen in die Berufsschule.
Abdelraham ist auf dem Siloahgelän-
de als gelernter Friseur ein gefragter
Mann. Und Vater Mostafa? Das mit
dem Deutschunterricht ist nicht so
seine Sache. Er geht lieber hoch in
die Notunterkunft, sitzt mit anderen
Männern zusammen und redet.

So richtig viel Kontakt zur „Au-
ßenwelt“ haben die Hawaris nicht.
Deutsche treffen sie vor allem dort,
wo richtige Flüchtlingsarbeit betrie-
ben wird, also etwa beim Sprachun-
terricht. Einmal in der Woche geht
die Familie in den Tafelladen in der
Espantorstraße, um sich mit Lebens-

mitteln einzudecken. Um die Mit-
tagszeit versammeln sich immer alle,
um gemeinsam zu essen, was Mutter
Aboukaf gekocht hat. 

„Wir möchten in Isny bleiben“,
sagen die fünf Syrer einerseits. Seit
ihrer Anerkennung heißt das, so
schnell wie möglich eine eigene
Wohnung zu finden. Das sei das
größte Problem, wobei Schulte ein-
wirft, dass dabei so wenig Druck wie
möglich aufgebaut werde. 

Doch klar ist: Die Siloahhäuser
gelten als Erstaufnahmeplatz. Nach
der Anerkennung muss der Umzug
in eine eigene Wohnung beziehungs-
weise Anschlussunterbringung er-
folgen. Darüber hinaus wollen Vater
und Sohn feste Arbeit finden, Dunja
will weiter arabische Literatur stu-
dieren, Rama eine Ausbildung im
mechanischen Bereich machen.

Gibt es einen Weg zurück nach
Syrien? Ja, sagt Familie Hawari, denn:
„Heimat ist Heimat.“ Dieser Gedan-
ke sei aber weit weg, da „alles kaputt“
sei, außerdem müsse Diktator Assad
„weg“. 

Frieden müsse herrschen, dauer-
hafter: Verhältnisse wie in Isny wä-
ren ideal. „Es ist so schön ruhig hier“,
übersetzt die Dolmetscherin Dunjas
Worte. 

Deutschland sei ein schönes und
menschenfreundliches Land, in dem
Gleichberechtigung herrsche.

Familie Hawari aus Haus vier

Von Michael Panzram
●

Vater Mostafa Hawari (von links), Mutter Aboukaf Maoulid sowie die Kinder Abdelrahman, Dunja und Rama mit
Barbara Schulte von der Waisenhausstiftung Siloah. Das Foto musste außerhalb des Geländes aufgenommen
werden, da das Landratsamt Ravensburg es verbietet, Flüchtlinge klar erkennbar in Siloah zu fotografieren.

FOTO: MICHAEL PANZRAM

Das Leben auf dem Siloahgelände am Beispiel von fünf Syrern

„4000 Euro haben wir
für einen Schlepper

bezahlt.“
Dunja Hawari zu Details der Flucht

der Familie von Syrien bis nach
Deutschland
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