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Telefon: 07721/91 87 37
E-Mail: redaktionblumberg
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr/
DRK-Rettungsdienst: 112
Krankentransport: 
07721/1 92 22
Polizei-Revier Donaueschingen: 
0771/83 78 30
Städtisches Wasserwerk: 
0771/85 72 30,
0162/2 92 37 50
Ärztlicher Bereitschaftsdienst/
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* (Klini-
kum-VS, Klinikstraße 11, wo-
chentags von 19 bis 21 Uhr)

APOTHEKEN
Schwanen-Apotheke Schwen-
ningen: Muslen 55, 
07720/3 55 41
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nPfarrgemeinde Hl. Dreifal-
tigkeit, heute, 9.30 bis 10.30 
Uhr, Senioren-Gymnastik, Ma-
riensaal. Info: 0771/25 76.
nBürgerservice, heute, 8.30 
bis 13 und 14 bis 16 Uhr, ge-
öffnet.
nRathaus, heute, 8.30 bis 12 
Uhr, geöffnet.

n Donaueschingen

Das Schicksal von QaisDer 
Junge kam in Jordanien nach 
ihrer Flucht aus Syrien zur 
Welt. Am fünften Tag nach 
seiner Geburt kam es zu einer 
Sauerstoffunterversorgung, 
was vermutlich Schäden am 
Gehirn verursacht hat. Wie 
die Eltern erzählen, ver-
schlechtert sich der Zustand 
von Qais zusehends. In der 
Zeit in Italien habe er zum 
Beispiel noch selbstständig 
schlucken können. Im Jahr 
2012 floh die Familie von Sy-
rien nach Jordanien. In ihrer 
Heimatstadt Daraa, wo Hus-
sein und Hanan lebten, 
herrschte Krieg, es gab Bom-
benanschläge und willkürliche 
Verhaftungen.

Der Ausblick

Info

n Von Roger Müller

Donaueschingen. Frankreich-
Flair trotz Schnee: Die Dreh-

orgelspielerin Pascal Loreau 
aus Villingen sorgt beim ers-
ten französischen Markt in 
Donaueschingen für den mu-

sikalischen Rahmen. Die ge-
bürtige Französin aus Paris 
lässt sich die Laune auch 
durch den Wetterumschwung 
nicht vermiesen, der Schnee 
und Eis über Süddeutschland 
fegen lässt. 

Händler haben alle 
Hände voll zu tun

Ebensowenig wie André Fre-
deric und Remi Puhlmann an 
ihrem Stand mit den französi-
chen Salamispezialitäten. 
Dort haben die beiden Elsäs-
ser alle Hände voll zu tun und 
werden trotz des nasskalten 
Wetters förmlich überrannt. 
Mit französischen Spezialitä-

ten lässt es sich auch bei dem 
etwas schmuddeligen Wetter 

mit leichtem Schneetreiben 
gut aushalten. 

Ein Stückchen »Savoir-vivre» mitten in Donaueschingen
Freizeit | Französischer Markt mit ganz viel Flair / Händler und Kunden trotzden dem Wetter 

André Frederic und Remi Puhlmann haben  an ihrem Stand mit 
Salamispezialitäten viel zu tun.Auch die Fellmütze von Donaueschingens ehemaligen OB 

Bernhard Everke (links) ist der richtige Dresscode bei leichten 
Minusgraden. Daneben Martina Wiemer und Niko Reith mit 
heißem Cafe, rechts Charlotte Everke. Fotos: Müller
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Eine Flüchtlingsfamilie, die 
2012 von Syrien nach Jor-
danien geflohen ist und 
mittlerweile in Hüfingen 
lebt, soll Deutschland wie-
der verlassen. Doch der 
achtjährige Sohn Qais ist 
schwer krank, eine lange 
Reise könnte für  ihn  le-
bensbedrohlich sein. In-
zwischen hat sich die Fa-
milie rechtliche Hilfe ge-
holt – ob mit Erfolg?
n Von Jens Fröhlich

Hüfingen. Hussein Al Radi Al 
Eneze (34) gibt seinem Sohn 
Qais einen Kuss auf die Stirn, 
streicht ihm mit der Hand lie-
bevoll über den Kopf. Der 
Junge schläft. Er hat an dem 
Tag seine zweite Impfung 
gegen Corona bekommen, 
die ihn müde macht. »Wenn 
er wach ist, lacht er auch, re-
agiert auf Interaktion«, er-
zählt Gabriele Pietsch vom 
Pflegedienst Kidi aus Villin-
gen-Schwenningen, der die 
Familie 50 Stunden pro Wo-
che bei der Pflege und Versor-
gung des Jungen unterstützt.

Kurz darauf röchelt der 
Achtjährige, Sekret hat sich 
im Rachen angesammelt und 
der Vater muss es mit einem 
elektronischen Gerät absau-
gen. Qais ist mehrfach schwer 
eingeschränkt, benötigt rund 
um die Uhr Pflege und Be-
treuung. Er kann nicht stehen, 
gehen und auch nicht selbst-
ständig sitzen. Er ist angewie-
sen auf Hilfsmittel wie Roll-
stuhl, Therapiestuhl, Badehil-
fe, Pflegebett, Beatmungsge-
rät oder die Absaugpumpe. 
Selbst das Kauen und Schlu-
cken geht nicht mehr, daher 
wird Qais über eine Magen-
sonde ernährt.

Und trotz aller Einschrän-
kungen von Qais ist die fünf-
köpfige Familie froh, hier zu 
sein. Es geht ihnen in Hüfin-
gen gut, zehn Jahre nach 
ihrer Flucht vor Krieg und Re-
pressalien in ihrem Heimat-
land. Etwas Ruhe und Sicher-
heit ist eingekehrt. Qais ist am 
Leben und besucht sogar die 
Christy Brown Schule in VS-
Villingen. Seine Schwester 
Lujain (zehn Jahre) geht in 
die dritte Klasse der Lucian-
Reich-Schule in Hüfingen, der 
kleine Alaa (drei Jahre) be-
sucht den Kindergarten und 
die aufgeweckte Lana (ein 
Jahr) tobt zuhause mit ihren 
Eltern und tanzt gerne zu Mu-
sik aus dem Fernseher.

Mutter Hanna Al Kibawi 
(27) besucht eifrig Deutsch-

kurse. Auch ihr Mann möchte 
im Mai den weiterführenden 
Kurs belegen, um irgend-
wann arbeiten und seine Fa-
milie selbst versorgen zu kön-
nen. In Syrien war er Fliesen-
leger. Aber aktuell muss ein 
Elternteil zu Hause bleiben, 
wegen Lana und Qais.

Die Angst ist zurück
Seit einigen Tagen sind Unsi-
cherheit und Angst in ihr Le-
ben zurückgekehrt. Zwei 
Schreiben vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
teilten mit, dass die gesamte 
Familie, also auch die kleine 
Lana, die in Deutschland ge-
boren ist, wieder zurück nach 
Italien müssen, denn dort hat-
te die Familie 2017 Asyl be-
kommen. Begründet wurde 
die Ablehnung mit dem Dub-
lin-Abkommen: »Das war ein 
großer Schock für uns.«

In Italien soll es keine ange-
messene Behandlung für Qais 
gegeben haben, führen sie 
weiter aus, und die Familie sei 
nach einem Jahr auf sich allei-
ne gestellt gewesen, musste 
für Unterkunft und Unterhalt 
selbst sorgen. »Aber wir ha-
ben keine Arbeit bekommen 
wegen der Sprache.«

Aus diesem Grund ging 
ihre Flucht 2019 weiter nach 
Holland, wo sie sich eine bes-
sere medizinische Versor-
gung für Qais erhofften. Doch 
die Ärzte dort sollen ihre Be-
mühungen für den Jungen 
eingestellt haben, sahen keine 
Erfolgsaussichten mehr. Die 
Familie kam deshalb 2020 
nach Deutschland, wo sie 
über Flüchtlingseinrichtun-
gen in Bochum, Essen, Karls-

ruhe und Donaueschingen  in 
Hüfingen landete.

Der Fall ist kompliziert, 
ganz ähnlich wie das Asyl-
recht selbst. Nur eines ist si-
cher: Die Familie kann mit 
Qais nicht einfach in den Zug 
steigen und nach Italien rei-
sen. Davon ist auch Gabriele 
Pietsch überzeugt. Sie ist die 
Bezugspflegekraft, die zwi-
schen der Familie, dem Büro 
des Pflegedienstes und dem 
Pflegeteam agiert.

Ihre Einschätzung unter-
streicht auch eine Bescheini-
gung der spezialisierten, am-
bulanten Palliativversorgung 
aus Freiburg, belegt mit Arzt-
briefen. Demnach sei ein län-
gerer Transport von Qais sehr 
gut abzuwägen. Ein Zugang 
zu Sauerstoff, einer Atem-
unterstützung und einer Ab-
sauganlage müsse jederzeit 
gewährleistet sein.

Eine Anfrage beim Bundes-
amt ergab, dass die Behörde 
aufgrund des Datenschutzes 
und ohne eine entsprechende 
Entbindung von der Schwei-
gepflicht, keine Auskunft zum 
Fall geben könne. Sprecher 
Jochen Hövekenmeier teilte 
aber mit, dass man seine Ver-
antwortung gegenüber 
Schutzsuchenden sehr ernst 
nehme. EU-Mitgliedstaaten 
könnten grundsätzlich selbst 
entscheiden, auch solche An-
träge zu prüfen, für die sie 
nach Dubliner Übereinkom-
men eigentlich nicht zustän-
dig seien. Ausnahmen sind al-
so möglich.

»Um dieses Selbsteintritts-
recht ausüben zu können, 
müssen beispielsweise psychi-
sche oder physische Erkran-

kungen, die als Gründe ange-
führt werden, durch ein fun-
diertes, den gesetzlichen Vor-
gaben entsprechendes ärztli-
ches Attest bestätigt werden«, 
so der Sprecher.

Anwalt legt Einspruch ein
Die Familie hat mittlerweile 
über einen selbst bezahlten 
Anwalt Einspruch gegen die 
Bescheide eingelegt. Darüber 
muss nun das Verwaltungsge-
richt entscheiden. Aus den 
Büros der Bundestagsabge-
ordneten des Wahlkreises De-
rya Türk-Nachbaur (SPD)und 
Thorsten Frei (CDU) war zu 
erfahren, dass Deutschland in 
solchen Fällen einen Ermes-
sensspielraum habe. Wichtig 
sei es in solchen Fällen, zeit-
nah Einspruch gegen die Ab-
lehnung einzulegen.

Und vor allem auch gegen 
die sofortige Vollziehbarkeit, 
denn sonst drohe die Abschie-
bung weiterhin, trotz offenem 
Verfahren, ergänzt eine Mit-
arbeiterin von Derya Türk-
Nachbaur.

Thorsten Frei erklärt, dass 
die Geburt eines Kindes in 
Deutschland in den Verfah-
ren erst einmal keine Rolle 
spiele, da sich, anders als bei-
spielsweise in den USA, da-
raus keine deutsche Staats-
bürgerschaft für das Neuge-
borene und somit folgend 
auch kein Aufenthaltstitel für 
die Eltern ergebe.

Ganz ähnlich wie die bei-
den Bundespolitiker schätzt 
VS-Stadtrat und Kreisrat Ni-
cola Schurr von der SPD die 
Situation ein. Er kennt sich in 
der Thematik bestens aus, 
war Mit initiator des Bündnis-

ses »VS ist bunt« und setzt 
sich seit Jahren aktiv für be-
dürftige und geflohene Men-
schen ein. Seiner Einschät-
zung nach habe die Familie 
mit dem Einspruch erst ein-
mal alles richtig gemacht.

Wie es weitergehen könnte
Der Ausgang der Geschich-

te ist dennoch offen und 
hängt von zahlreichen Fakto-
ren ab. Lehnt das Verwal-
tungsgericht den Einspruch 
ab, besteht die Möglichkeit, 
dagegen Klage einzureichen. 
Gibt das Gericht dem Ein-
spruch statt, hätte die Familie 
wieder eine echte Perspekti-
ve. Damit das klappt, hat Ni-
cola Schurr seine Unterstüt-
zung angeboten.

Familie steht vor der Abschiebung
Soziales | Achtjähriger Sohn Qais schwer krank / Lange Reise  könnte für ihn  lebensbedrohlich sein

Die Familie möchte für ihren Sohn Qais (vorne im Rollstuhl) eine gute medizinische Versorgung: (von links) Mutter Hanna Al Kibawi 
(27), die kleine Lana (1), Gabriele Pietsch vom Pflegedienst Kidi, Vater Hussein Al Radi Al Eneze (34) und Alaa (5). Foto: Fröhlich

In einer langgezogenen Links-
kurve ist ein 18-jähriger Auto-
fahrer am Freitagabend mit 
seinem Mercedes von der 
Fahrbahn abgekommen. 

Donaueschingen-Neudingen. 
Laut Polizei ist die Ursache 
dafür noch nicht geklärt. Der 
Vorfall ereignete sich auf der 
K 5753 von Neudingen in 
Fahrtrichtung Gutmadingen. 
In der Folge habe sich das 
Auto überschlagen und sei 
auf dem Fahrzeugdach liegen 
geblieben. Es sei zu diesem 
Zeitpunkt mit insgesamt vier 
Personen besetzt gewesen. 
Der Fahrer sowie zwei Mit-
fahrer im Alter von 17 und 18 
Jahren seien nach  Ermitt-
lungsstand dabei leicht ver-
letzt worden. Eine mitfahren-
de 17-Jährige habe durch den 
Überschlag Kopfverletzun-
gen erlitten, wodurch sie töd-
lich verletzt wurde. 

17-jährige 
Beifahrerin stirbt 
bei Autounfall

Osterhasensuche in 
der Innenstadt
Donaueschingen. Das City 
Management  organisiert  von 
Montag, 4. April, bis Montag, 
11. April, eine Osterhasensu-
che in der Innenstadt. Es geht 
darum, alle 15 Buchstaben, 
die mit den Osterhasen in den  
Schaufenstern versteckt sind, 
zu finden. Lösungswort bis 
zum 12. April einsenden an 
christine.neu@wirfuerdo-
nau.de, Postadresse City Ma-
nagement Donaueschingen, 
Karlstraße 11, Donaueschin-
gen. Name, Adresse und tele-
fonische Erreichbarkeit unbe-
dingt angeben. 


