Buxtehude: Zigeuner
Asylanten weichen

müssen

Im bereicherten Deutschland wird die Lage allmählich so
kurios, dass die Realität jede erdachte Satire übertrifft. Da
klagen Migranten wegen zu vieler Migranten an Schulen, Chefs
politischer Parteien ereifern sich darüber, wer den besseren
Partei-Türken hat und nun wehren sich Zigeuner gegen
Asylanten: So etwas nennt man wohl Dilemma.
Die Stadt Buxtehude ist verpflichtet, eine gewisse Anzahl
Asylbewerber aufzunehmen. So möchte sie 24 Asylanten in
stadteigenen Häusern unterbringen, die bislang teilweise von
Zigeunern bewohnt werden. Diese sind aber ganz und gar nicht
damit einverstanden und sammeln nun Unterschriften gegen das
Vorhaben der Stadt.
Die Kreiszeitung-Wochenblatt berichtet:
Das Reihenhaus von Gerhard Weiß am Melkerstieg ist top in
Schuss. So wie diese Wohnung wollen er und andere Mitglieder
seiner Familie auch vier andere Reihenhäuser sanieren. „Auf
eigene Kosten“, sagt er. Daraus wird nichts werden, wenn die
Stadt ihre Pläne umsetzt: Die derzeit vier leerstehenden
Häuser sollen renoviert und für Asylbewerber bereit gestellt
werden. Die Haushaltsmittel von rund 470.000 Euro hat der Rat
dafür freigegeben. „Kampflos geben wir nicht auf“, sagt
Gerhard Weiß.
Die Familien Weiß und Ernst, die dort einziehen wollen, sind
Sinti. Zwei der insgesamt sechs Häuser bewohnen sie seit
Anfang der 80er Jahre. Die übrigen vier waren auch ihr
Zuhause. „Dort sind wir aufgewachsen“, sagt Roberto Ernst.
Die Stadt hat diese Reihenhausanlage für Sinti gebaut. (…)
Dass er mit vielen Familienmitgliedern auf einem Fleck leben
will, ist für Gerhard Weiß keine Frage. Außenstehenden mag

das wie eine Form der Ghettobildung erscheinen – für die
Sinti, betont Weiß, ist das aber ein entscheidender Teil
ihrer kulturellen Identität. „Früher sind wir auch zusammen
gereist und nicht alleine.“ (…)
Jetzt wird es schwierig für die Stadt, denn Zigeunerkultur ist
natürlich sakrosankt, aber die Asylbewerber aus aller Herren
Länder sind es ebenfalls.
Ob damit das letzte Wort gesprochen ist, bleibt derzeit noch
offen. Gerhard Weiß hat den Niedersächsischen Verband
Deutscher Sinti eingeschaltet. Und Melanie Weiß sammelt
Unterschriften. Nicht gegen Asylbewerber, sondern für den
Wiedereinzug ihrer Familie am Melkerstieg. Was sie dabei in
der Nachbarschaft erlebt, ist das Gegenteil dessen, was
Anfang der 80er Jahre geschah: damals gab es Einsprüche bei
der Bezirksregierung von Anwohnern gegen das städtische
Bauprojekt. „Heute sagen viele, wir wollen unsere Zigeuner
wiederhaben“, berichtet Melanie Weiß. Das politisch wenig
korrekte Wort „Zigeuner“ betrachtet sie dabei als Kompliment
von Menschen, die ihre Nachbarn schätzen. „Das ist nett
gemeint“, sagt Melanie Weiß.
Wenn Deutsche aus unterschiedlichen und nachvollziehbaren
Gründen Unterschriften gegen Asylbewerberheime sammeln, werden
sie als Nazis beschimpft. Wie beschimpft man aber nun die
Zigeuner?

