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Amani Kheiri Khudeda ist erst seit drei Jahren in Deutschland und hat bereits mit einem Studium begonnen. FOTO: GABRIELE GERNER

Ferienfreizeit 
führt an 

Plöner See
Isernhagen. Lust auf Sommerver-
gnügen in der Holsteinischen 
Schweiz? Die Jugendpflege der 
Gemeinde Isernhagen fährt von 
Sonntag, 9., bis Freitag, 14. Au-
gust, mit Kindern im Alter von 
neun bis zwölf Jahren zur Ferien-
freizeit an den Plöner See.

Die Gruppe verbringt die Tage 
dort in der Jugendherberge Plön 
direkt am Wasser. Das weitläufi-
ge Grundstück lädt zu Erlebnis-
sen in und mit der Natur ein. Auf 
dem Programm stehen unter an-
derem Geländespiele und kreati-
ve Aktionen. Darüber hinaus sind 
Ausflüge in die Umgebung und 
zu den Karl-May-Festspielen ge-
plant. 

Die Teilnehmer zahlen 190 
Euro pro Person. Inbegriffen sind 
die Fahrt, die Unterkunft, die Ver-
pflegung und das Programm. An-
meldungen sind im Internet auf 
www.unser-ferienprogramm.de/
isernhagen möglich. Fragen be-
antwortet Jugendpflege-Mit-
arbeiterin Birgit Clausing unter 
Telefon (05 11) 56 36 96 32 und 
nach einer E-Mail an birgit.clau-
sing@isernhagen.de. wal

Antikmarkt 
öffnet im 

A2-Center
Am Sonntag kann 
gestöbert werden

Altwarmbüchen. Erstmals in die-
sem Winter öffnet das A2-Center 
in Altwarmbüchen am Sonntag, 
12. Januar, seine Türen für den 
Antikmarkt. In der Zeit von 11 bis 
16 Uhr können Besucher beim 
Schlendern entlang der Ver-
kaufsstände Waren aus unter-
schiedlichen Epochen entde-
cken. Die Schwerpunkte liegen 
dabei auf exklusiven Uhren, sel-
tenen Münzen, Schmuck, Gold- 
und Formsilberwaren sowie Ge-
mälden, Möbeln und Skulptu-
ren. „Von alten Sammlerstücken 
bis hin zu modernen Raritäten 
gibt es  etwas. Es ist alles dabei, 
was das Sammlerherz begehrt“, 
verspricht Veranstalter Michael 
Grimm. 

Darüber hinaus bieten die 
spezialisierten Händler ausführ-
liche Kaufberatungen an und lie-
fern den Interessierten detaillier-
te Hintergrundinformationen. 
Zum besonderen Service des An-
tikmarktes zählt, dass Besucher 
Wertgegenstände, insbesondere 
Gold- und Silberwaren sowie 
Bernstein, Münzen und andere 
Raritäten, zur Begutachtung und 
Schätzung mitbringen können. 
Sachverständige schauen sich 
diese Gegenstände an. „Das er-
folgt natürlich unverbindlich und 
kostenlos“, sagt Grimm.

Er rechnet mit 25 bis 40 Ver-
käufern. „Eine genaue Zahl weiß 
ich vorher nie, das kann man 
nicht kalkulieren. Wenn das Wet-
ter schön ist, werden einige unter 
freiem Himmel ihren Stand auf-
bauen“, so Grimm. Parkplätze 
stehen am A2-Center kostenlos 
zur Verfügung. Für das leibliche 
Wohl wird durch Verkaufsstände 
gesorgt. Der Eintritt hat sich in 
diesem Jahr von 2 auf 3 Euro er-
höht. „Die Miete ist teurer ge-
worden“, erklärt der Organisator 
die Preissteigerung. bo

Auch im fortgeschrittenen Alter 
glaubte der 72-Jährige noch an die 
Liebe. Aber der Isernhagener wur-
de bitter enttäuscht. Die deutlich 
jüngere Frau schwindelte ihm ein 
Liebesverhältnis vor, um damit an 
sein Geld zu gelangen. Geknickt 
sagte der Mann im Zeugenstand: 
„Zunächst habe ich mir nichts dabei 
gedacht.“ Erst als es immer mehr 
Geld wurde, sei er stutzig geworden 
– und wegen der Begründungen, 
weshalb die Frau das Geld benötige.

Sie hatte ihm vorgegaukelt, Hilfe 
zu brauchen, weil ihr Lebenspartner 
die Wohnung verlassen habe und 
sie neue Möbel kaufen müsse. „Sie 
machte mir die Anschaffung des 
Mobiliars schmackhaft“, sagte der 
Senior – indem sie gesagt habe, er 
selbst werde ja bei seinen Besuchen 
bei ihr davon profitieren. Auch das 
Auto hatte der Ex-Partner angeblich 
mitgenommen. „Wenn wir was am 
Automaten abgehoben haben, kas-

sierte gleich der Halbbruder das 
Geld“, berichtete der Zeuge. 

Noch eine weitere Geschichte 
tischte die Frau dem Isernhagener 
auf. Ihre Großmutter im Ausland sei 
krank, und sie müsse unbedingt 
hinfahren und brauche Geld für die 
Reise. Laut dem Zeugen hatte ihm 
seine Bekannte andauernd wilde 
Geschichten erzählt und permanent 
Geld gefordert. Bedröppelt erzählte 
der 72-Jährige vor Gericht, dass er 
ständig unter Druck gestanden ha-
be. Und die Frau habe an seine 
Menschlichkeit appelliert.  

Senior nimmt Kredite auf
Ob beide schriftlich oder mündlich 
konkret Rückzahlungen vereinbart 
hätten, wollte Amtsrichter Michael 
Siebrecht wissen. „Nein“, antwor-
tete der Zeuge. Aber ihm sei immer 
gesagt worden, er bekomme das 
Geld zurück. Er habe daran ge-
glaubt, dass eine Beziehung im Ent-

stehen gewesen sei – „und ich woll-
te nichts kaputt machen“. Dennoch 
habe er auch nachgefragt, was los 
sei, aber keine Antwort erhalten.

Das Konto des Zeugen war da 
mittlerweile leer geräumt. Für zwei 
Geldzahlungen, die mit jeweils 
15 000 Euro besonders heraussta-
chen, musste der Senior deshalb 
Kredite aufnehmen. Die Frau 
brauchte das Geld diesmal angeb-
lich für eine neue Küche und ein 
Auto. Für die Bank sei die Ange-
klagte, die ihn begleitet habe, seine 
jüngste Tochter gewesen.

Ab einem gewissen Zeitpunkt 
hatte sich der Zeuge Notizen ge-
macht und auch die Kontoauszüge 
gesammelt. Damit er diese Unterla-
gen holen konnte, vertagte der 
Amtsrichter die Verhandlung. Diese 
Dokumente und auch andere De-
tails spielten am zweiten Verhand-
lungstag dann letztlich aber keine 
Rolle mehr. Die 43-Jährige sagte bei 

beiden Terminen nicht zur Sache 
aus. Am zweiten Verhandlungstag 
teilte ihr Anwalt dann jedoch mit, 
dass die Angeklagte alle Taten ein-
räume.

Das Schöffengericht hielt der 
Frau letztlich zugute, dass sie juris-
tisch bislang nicht aufgefallen war. 
Zudem wohnt der minderjährige 
Sohn noch bei der zweifachen Mut-
ter, und sie hat eine neue Stelle ge-
funden. So blieb es bei der Strafe zur 
Bewährung.

In seiner Urteilsbegründung 
wurde Richter Siebrecht deutlich: 
„Sie haben dem Zeugen vorgegau-
kelt, verliebt zu sein, und nahmen 
ihn aus, bis nichts mehr da war.“ Da 
die Angeklagte letztlich zu ihren Ta-
ten gestanden habe und die Zu-
kunftsprognose für sie positiv sei, sei 
sie diesmal noch davongekommen. 
Nun sei aber Bescheidenheit gefor-
dert. „Begehen Sie keine Straftaten 
mehr“, warnte er die 43-Jährige.

Liebesschwindlerin nimmt Senior aus
Mann gibt ihr 43 200 Euro / Schöffengericht verurteilt 43-Jährige zu zwei Jahren auf Bewährung

Isernhagen. Teure Liebesfalle: Eine 
43-Jährige hat sich mit Liebesbe-
kundungen per Textnachrichten 
das Vertrauen eines 72 Jahre alten 
Isernhageners erschwindelt – und 
dann sein Konto geleert. Insgesamt 
43 200 Euro hob der Mann für die 
Frau ab. Wegen Betrug verurteilte 
das Schöffengericht Burgwedel die 
Hannoveranerin zu einer zweijähri-
gen Freiheitsstrafe, die es auf drei 
Jahre zur Bewährung aussetzte. Zu-
dem muss die Frau 200 Stunden So-
zialdienst ableisten. 

Laut der Anklage ereigneten sich 
die Straftaten von Ende April bis En-
de Juni 2018. In dieser Zeit hob der 
Zeuge für die Frau 13-mal verschie-
dene Summen von seinem Konto ab. 
Sie habe sich Geld zu seinen Lasten 
erschwindelt und somit eines 
schweren Diebstahls schuldig ge-
macht, sagte der Staatsanwalt. 

Von Katerina Jarolim-Vormeier

nen Dorf, der die Eltern veranlasste, 
mit den Kindern ihr Zuhause zu ver-
lassen. Die Familie gehört zur Reli-
gionsgemeinschaft der Jesiden. 
Diese werden als Nichtmuslime vom 
IS gnadenlos verfolgt. 

 Anfang August 2014 reihten sich 
Amani Kheiri Khudeda, ihre Eltern 
und ihre sieben Geschwister in den 
Treck Tausender Menschen ein, die 
aus Shingal Richtung Norden flüch-
teten. Nach einem Zwischenstopp 
bei Verwandten floh die Familie 
weiter zu Fuß in die Türkei.  

Dort lebte die Familie 13 Monate 
lang in einem Flüchtlingscamp. 
„Wir waren in zwei Zelten unterge-
bracht, hatten dort eine eigene Kü-
che“, schildert Amani Kheiri Khude-
da. Zusammen mit anderen geflüch-
teten Frauen unterrichtete sie dort 
Frauen und Kinder in Mathematik. 
„Das hat mir große Freude bereitet“, 
sagt sie. Dennoch: Ihre Geschwister 
hatten keine Möglichkeit, eine rich-
tige Schule zu besuchen. Das Leben 
stockte. „Wir dachten immer: Wenn 
sich die Situation im Irak beruhigt, 
gehen wir wieder heim.“ Doch ein 
Ende der Bedrohung durch den IS 
war nicht absehbar. 

Die Eltern beschlossen, das 
Schicksal der Familie selbst in die 
Hand zu nehmen. Sie verließen mit 
den Kindern das Flüchtlingscamp – 
wohl wissend, dass sie dort, einmal 
weg, nie wieder hineinkommen 

würden. Etliche Versuche, nach 
Europa zu gelangen, scheiterten. In 
Bulgarien organisierten Schlepper 
ihnen eine Fahrt in einem Lastwa-
gen nach Serbien. „Doch unser Fah-
rer war betrunken und verursachte 
einen Unfall“, erzählt Kheiri Khude-
da. Der Menschenschmuggel flog 
auf, alle kamen ins Gefängnis. Nach 
ihrer Freilassung schafften es die El-
tern und Kinder quer über den Bal-
kan nach Deutschland.  

Helfer kümmern sich um Iraker
Im November 2016 kamen die Khei-
ri Khudedas in Isernhagen an. In 
Neuwarmbüchen kümmerten sich 
Mitglieder des Helfernetzwerks um 
die Familie. „Vor allem Cordula 
Molthan stand uns immer mit Rat 
und Tat zur Seite.“ Inge und Klaus 
Busch aus Kirchhorst – von der Fa-
milie liebevoll Oma und Opa Busch 
genannt – halfen beim Deutschler-
nen und bei bürokratischen Hürden. 
Bernward Hartje unterstützte bei 
der Suche nach Intensiv-Deutsch-
kursen. Die jüngeren Kinder der Fa-
milie wurden eingeschult, die älte-
ren fanden Ausbildungsplätze. 

Amani Kheiri Khudeda lernte ra-
send schnell die deutsche Sprache. 
In der Praxis der Allgemeinmedizi-
nerin Barbara Schindewolf-Lensch 
– Koordinatorin des Helfernetz-
werks – absolvierte sie ein Prakti-
kum und übersetzte für Patienten. 

Ihre Bewerbung am Studienkolleg 
war erfolgreich: Als eine der zehn 
besten Kandidaten erhielt sie die 
Zulassung. Im September 2019, kei-
ne drei Jahre nach ihrer Ankunft in 
Deutschland, bestand die junge Ira-
kerin dort ihr Fachabitur. Seit Okto-
ber 2019 studiert sie Sozial- und Or-
ganisationspädagogik an der Uni-
versität Hildesheim. Ihr Berufs-
wunsch ist es, in einer Schule als So-
zialarbeiterin tätig zu sein. 

Seit Kurzem wohnt die 26-Jähri-
ge nun mit einer syrischen Freundin 
in einer WG in Hannover. Dort hat 
sie Ruhe zum Studieren. „Oft lese 
ich Texte bis 2 Uhr nachts und 
schaue Begriffe bei Google nach.“ 
Sie möchte schnell mit ihrem Stu-
dium fertig werden und hat deshalb 
in diesem Semester zehn Fächer be-
legt – doppelt so viele wie üblich. 

Am Anfang war es für sie nicht 
leicht, Kontakt zu deutschen Kom-
militonen zu bekommen. Doch mitt-
lerweile läuft es gut. „Wir lernen zu-
sammen in der Bibliothek“, sagt 
Amani Kheiri Khudeda. Sie genießt 
es, neue Kontakte zu knüpfen und 
sich in Deutschland frei bewegen zu 
können. „In Mossul habe ich drei 
Jahre lang studiert und nie das Cam-
pusgelände verlassen. Die Stadt 
selbst habe ich nie gesehen“, sagt 
die 26-Jährige. „Aber hier kann ich 
ohne Angst auch nachts auf der Stra-
ße unterwegs sein. Das ist toll.“

„Oft lese ich Texte bis 2 Uhr“
Angekommen: Amani Kheiri Khudeda floh aus dem Irak – nun studiert sie Sozialpädagogik

Neuwarmbüchen. Sie war in ihrem 
letzten Jahr im Studium an der Uni-
versität in Mossul (Irak), mehr als 
100 Kilometer von ihrem Zuhause 
Shingal entfernt. Amani Kheiri Khu-
deda wohnte mit elf anderen Stu-
dentinnen im Zimmer eines Wohn-
heimes auf dem Campus. „Wir lern-
ten in der Bibliothek und schliefen in 
Etagenbetten“, erzählt die junge 
Irakerin. „Ich wollte Biologielehre-
rin werden.“ Doch dann kam alles 
anders: Kämpfer des „Islamischen 
Staats“ (IS) nahmen immer mehr 
Gebiete des Irak ein. Und studieren-
de Frauen waren ihnen ein Dorn im 
Auge. 

„Meine Mutter rief mich ständig 
an und sagte: Komm nach Hause! 
Du bist nicht mehr sicher in Mos-
sul!“, berichtet die junge Frau. Lan-
ge zögerte die Studentin. So kurz vor 
ihren Abschlussprüfungen wollte 
sie das Studium nicht abbrechen. 
Doch dann folgte sie dem Appell 
ihrer Mutter und fuhr heim – zum 
Glück. Kurz danach entkamen ihre 
Kommilitoninnen nur knapp den 
Terroristen. 

Familie muss Zuhause verlassen
„Sie sind jetzt bei uns. Sie nehmen 
die Frauen gefangen und töten die 
Männer!“ Es war dieser Anruf einer 
Bekannten aus einem nahe gelege-

Von Gabriele Gerner

CDU lädt 
zum 

Empfang ein
Isernhagen N.B. Der CDU-Orts-
verband Isernhagen lädt für 
Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr 
zum Neujahrsempfang in die 
Buhrsche Stiftung, Am Ortfelde 
74, in N.B. ein. 

Als Referenten haben die Poli-
tiker diesmal Frank Ziemann 
verpflichtet. Ziemann ist seit 
1998 beim Verfassungsschutz 
Niedersachsen tätig und dort für 
die Bereiche Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Auswertung von 
Rechtsextremismus und seit 2014 
auch für die Prävention zustän-
dig. Er spricht in Isernhagen zum 
Thema Extremismus und wird 
dabei sicherlich auch Einblicke 
in die Aufgaben der Verfas-
sungsschutzbehörde geben. 

Der CDU-Landtagsabgeord-
nete Rainer Fredermann wird zu-
dem von seiner politischen 
Arbeit im Landtag berichten. Für 
Essen und Getränke wird 
gesorgt. ks

  IN KÜRZE  

Spannendes im 
Bilderbuchkino
Altwarmbüchen. Die Ehrenamtli-
chen der Initiative „Isernhagen 
liest vor“ öffnen am Montag, 13. Ja-
nuar, wieder ihr Bilderbuchkino in 
der Gemeindebücherei, Bothfelder 
Straße 26, in Altwarmbüchen. Ab 
16 Uhr können Kinder ab vier Jah-
ren dann die spannenden Ge-
schichten „Elefanten verboten“ 
und „Heute schlaf ich anderswo“ 
erleben. Der Eintritt ist frei, Anmel-
dungen sind nicht nötig. Beglei-
tende Eltern können die Zeit nut-
zen, um in den Regalen der Büche-
rei zu stöbern. wal

Fragen an die 
Bauaufsicht?
Altwarmbüchen. Die Bauaufsicht 
der Region Hannover kommt alle 
14 Tage zu Bürgersprechstunden 
nach Altwarmbüchen, das nächste 
Mal am Montag, 13. Januar. Von 10 
bis 12 Uhr steht eine Mitarbeiterin 
dann den Isernhagenern beratend 
zur Seite. Die Sprechstunde findet 
im Raum 318 der Planungsabtei-
lung, Bothfelder Straße 33 
(Nebengebäude des Rathauses), 
in Altwarmbüchen statt. In der 
Sprechstunde können Interessier-
te alle Themen rund um das Bau-
genehmigungsverfahren anspre-
chen. Sie können sich somit oft-
mals den Weg nach Hannover zur 
Bauaufsicht sparen und alle Fra-
gen zu ihrem Bauvorhaben vor Ort 
klären. wal

A n z e i g e
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Biffar Hannover
Walsroder Str. 93a
30853 Langenhagen
0511 322 787
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f.Biffar SICHERHEITSTAGE
11. Jan., 10 - 16 Uhr
12. Jan., 11 - 16 Uhr*

• Tolle Aktionsvorteile
• Individuelle Beratung
• 10-20 % KfW-
Förderung möglich

Türen • Fenster • Vordächer
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