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„Ense ist unsere Heimat geworden"

Oberense - An zwei dtinnen
Kordeln hangen zwei Gegen-
stande um Hirer beider Halse.
1st es em Edelstein? Oder ir-
gendein Halbedelstein, dem
irgendwelche Wunderwir-
kungen nachgesagt werden?
Sicherlich nicht bei einem
approbierten Apotheker.
„Nein", meint Anas Kallo,
„das sind Kartoffeln." Zwei
Freunde, Landsleute aus der
alten Heimat Syrien, haben
sie ihnen soeben geschenkt,
zur Feier des Tages und als
Symbol dafilr, dass sie nun
Deutsche sind. Denn Anas
Kallo und seine Frau Alaa Da-
na wurden gerade eingebik-
gert.

Wer. wenn nicht these bei-
den, darin sind sich alle einig.
Allen voran ihre Arbeitgeber.
Das ist in seinem FaIle Ulrich
Kellner, Besitzer der Baren-
Apotheke. In ihrem ist es
Christian Schlosser, Ge-
schaftsfiihrer des Enser Versi-
chenmgskontors. Kellner ist
so begeistert von seinem An-
gestellten und dessen Frau,
dass er Corona-konform im
Ideinen Rahmen zu einem
kleinen Empfang in die Obe-
renser Schikzenhalle geladen
hat, mit Freunden, Kollegen
und auch Biirgermeister Rai-
ner Busemann.

Kallos kamen 2016
nach Deutschland

„Es ist em n groger Tag fir
Euch beide, und wir mochten
euch zeigen, wie sehr wir uns
mit euch freuen", so Kellner.
„Wir wanschen Euch, dass
thr hier eine friedliche Hei-
mat findet, was ja leider auch
in Europa nicht mehr so
selbstverstandlich ist." Aus
Christian Schlbssers Sicht ist
die Einburgerung „ein Mei-
lenstein im Lebensweg" des

Syrisches Paar feiert seine erfolgreiche Einburgerung

Deutsche Burger sind jetzt Anas Kallo (2.v.I.) und Alaa Danas (2.v.r.). Es gratulieren Rainer Busemann, Christian Schlos-
ser, und Ulrich Kellner.

Paars, das em n groges Vorbild
sei fir alle Fhichtlinge und al-
le Bemiihungen urn deren In-
tegration.

Auch Busemann stimmt
em n in die Lobeshymnen: „Es
zeichnete sich ja sehr schnell
ab, wie wissbegierig Ihr seid,
wie sehr Ilk die deutsche
Sprache lemen wolltet. Und
schon nach wenigen Mona-
ten standet Ihr vor mir und
spracht perfektes Deutsch.
Aber Ihr habt es halt gewollt,
ihr habt es gekonnt. Schon
bei der Durchsicht der Unter-
lagen zur Einbiirgerung war
Mar: Wenn es bei Euch nicht
klappt, bei wem sollte es
dann klappen?"

Wiirde man der Feier mit
verbundenen Augen beiwoh-
nen, so wiirden Anas Kallo
und Alaa Dana daher kaum
auffallen. Im Februar 2016

kamen sie aus Syrien nach
Deutschland. Uber mehrere
Stationen landeten sie fiinf
Monate spater in Ense. Als
Fhichtlinge mussten sie ins-
gesamt em n Jahr warten, bis
sie Deutschkurse belegen
durften. Heute, ftinf Jahre
spater, hart man nur einen
leichten Akzent.

Ihr eigenes Haus in Damas-
kus wurde zerstOrt. Das Paar
floh dreimal innerhalb Sy-
riens, wohnte dann jeweils
zur Miete, bis es fiber die Tur-
kel nach Deutschland floh.
„Mein bester Freund ist ge-
storben", berichtet Anas Kal-
lo, „und unsere Eltern haben
wir seit sechs Jahren nicht
mehr gesehen. Wir kOnnen
bestenfalls mit ihnen telefo-
nieren, manchmal nur zu be-
stimmten Tageszeiten, wenn
sie Empfang haben. Wir den-

ken jeden Tag an sie. Wenn
sich in der Pandemic jetzt
Menschen beklagen, dass sie
ihre AngehOrigen einige Tage
oder Wochen nicht haben
treffen konnen, was sollen
wir dann erst sagen?"

Paar hat SpaB am
Schtitzenfest

Er beendete das Studium
noch vor der Flucht. Sic
nicht, ihre Noten wurden da-
her in Deutschland nicht
anerkannt. In Ense schwenk-
te sie deshalb komplett um,
wird jetzt Versicherungskauf-
frau, steht kurz vor der Zwi-
schenpriifung. Sic habe gro-
gen Mut bewiesen, als sie in
eine komplett andere Bran-
che wechseln musste, lobt
SchlOsser, „aber du machst
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das wirklich ganz grogartig."
Ihr Mann dagegen musste

noch in einer Fachsprachen-
Pilifung unter Beweis stellen,
dass er seine Fachkompetenz
auch im Kundenkontakt an-
wenden kann. Und eine soge-
nannte Gleichwertigkeitsprii-
fung ablegen, die ihm be-
scheinigt, dass seine Fahig-
keiten den deutschen Anfor-
derungen entsprechen. Am 1.
August 2016 erhielt Kallo sei-
ne Approbation, ist seither
fest angestelk in der Baren-
Apotheke.

Seine Erfahrungen bringt
er ein im Verein „Fliichtlinge
werden Nachbarn in Ense".
Mittlerweile ist er auch im
Vorstand aktiv. „Wer ware
dafiir besser geeignet als je-
mand, der das alles am eige-
nen Leibe miterlebt hat?",
sagt Bussmann.

ii Dass wir unseren
Erfolg mit den Ensern
feiern konnen, zeigt,
dass wir hier unsere

Heimat gefunden
haben.

Anas Kallo

,,Wir haben uns wirldich
riesig gefreut, mit dieser Fei-
er haben wir gar nicht ge-
rechnet", meint das Paar. Ih-
re erste Feier mit den Ensern
ist dies nicht: Schon im Sit-
zungskameval fithrte Kallo
mit der Enser Fluchtlingshil-
fe einen Sketch auf, der
Sprachkurse mit Fhichtlin-
gen thematisierte, und auch
am Schiitzenfest fand das
Paar Gefallen: „Das war cool,
richtig cool. Wir konnten ja
anfangs kaum etwas machen,
sprachen kaum Deutsch,
aber hier wurden wir sofort
aufgenommen", erinnert
sich Alaa Dana.

Kano: „Wir wurden zwar
schon gefragt, wartun wir
nicht in eine groge Stadt ge-
hen, schlieglich kommen wir
selber aus der Grogstadt.
Aber so einen engen Kontakt
wie hier zu den Ensern und
Freimde zu linden, das dinfte
dort nicht so einfach sein.
Dass wir unseren Erfolg mit
den Ensern feiem kOnnen,
zeigt, dass wir hier unsere
Heimat gefunden haben."

Sicher, in der aken Heimat
feiere man andem Feste:
„Aber wir feiem eben die der
Deutschen mit", meint Kallo.
Ein Fest in Syrien sei ztun Bei-
spiel das Fastenbrechen .am
Ende des Fastenmonats Ra-
madan. Aber wer weig, viel-
leicht lemt ja Ense bald
schon die syrische Kiiche
kennen - die nachste Gele-
genheit dazu ware am 3. Mai.
Und das beliebte Paar bliebe
dabei wohl kaum allein


