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Eine kurdische Familie in Melsdorf
(ab) Seit einem Jahr wohnt im gemeindeigenen 4-Familien- 

haus die Familie Biliz. Sie stammt aus Kurdistan. Herr 
Mahmud Biliz hat in der Bundesrepublik einen Antrag auf 
politisches Asyl gestellt. Als wir im Frühjahr 1991 zum ersten 
mal einen Besuch bei ihnen machten, hatten wir das Glück, 
eine junge kurdische Frau aus Mettenhof als Dolmetscherin 
dabeizuhaben, sonst hätten wir uns kaum verständigen können.

Unterhalten konnte sie sich mit Mahmud nur auf türkisch, da 
sich ihre kurdischen Heimatdialekte zu sehr unterscheiden. 
Mahmuds Frau Dschukan, die kein türkisch spricht, brauchte 
ihren Mann als Übersetzer. Eine wirklich komplizierte Verstän
digungssituation.

Trotz der Fremdheit begegneten uns die Bilitz" sogleich mit 
Freundlichkeit und Offenheit und baten uns in die gute Stube. 
Offenbar waren sie mit unseren Lebensgewohnheiten nicht 
sehr vertraut, denn uns zu Ehren wurde gleich der Fernseher 
eingeschaltet. Frau Biliz, in der traditionellen Kleidung kurdi
scher Frauen, nahm im Schneidersitz auf dem Fußboden Platz, 
direkt neben der modernen Sitzgarnitur, mit der die Gemeinde 
die Wohnung eigens ausstaffiert hatte.



Ansonsten zeigte sich die Familie recht zufrieden mit den 
neuen Lebensumständen, abgesehen von der Abgeschieden
heit und Isoliertheit, die für die traditionell in Großgemein
schaften lebenden Kurden sicher eine ungewohnte und 
schwierige Erfahrung darstellt.

In der Zwischenzeit hat sich die Familie recht gut eingelebt. 
Besonders Mahmud, dem inzwischen als stolzer Besitzer eines 
Fahrrades die Welt offensteht, hat offenbar gute Kontakte zu 
Landsleuten, die in Mettenhof leben, gefunden. Seiner junger 
Frau obliegen die Freuden und Leiden der Mutterschaft. Des
wegen kommt sie kaum aus dem Haus. Den beiden Jungen, 
inzwischen gerade zweieinhalb und anderthalb Jahre alt, die 
aus Kurdistan hier her kamen, ist inzwischen ein weiterer 
Stammhalter nachgefolgt, der jetzt vier Monate alt ist.

Trotz dieser Belastung wirkt die junge Mutter tempera
mentvoll und fröhlich. Mit den wenigen Brocken Deutsch ver
sucht sie tapfer ein Gespräch mit uns zu führen, während der 
Älteste uns zum Ballspielen auffordert. So bald es geht, soll er 
nach dem Wunsch der Eltern in die Kinderstube Meisdorf auf
genommen werden, um Kontakt zu deutschen Kindern zu fin
den.

Wir hatten bei unseren wenigen Besuchen bei der Familie 
Biliz stets das Gefühl, willkommen zu sein. Haben Sie viel
leicht Lust bekommen, sich dieser Familie zuzuwenden? Se 
es, Sie hätten ein altersgemäßes Spielzeug abzugeben, oder 
Sie möchten nur einfach “Guten Tag” sagen, um den Auslän
dern in unserer Gemeinde das Gefühl guter Nachbarschaft zu 
geben. Bei der Kontaktaufnahme sind wir gern behilflich. 
(Familie Barre, Tel. 1460)
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Haushaltsplanung 1992 in Meisdorf
(eh) Die Gemeinde Meisdorf hat am 11.12.1991 den Haus

halt für das Jahr 1992 beschlossen. Nachdem in den vergange
nen Jahren unsere Rücklagen für viele wichtige Investitionen 
nahezu aufgezehrt waren, hat die Gemeinde in diesem Jahr 
einen Spar-Haushalt mit einem Ausbau der Rücklagen 
beschlossen. In der folgenden Haushaltsübersicht wurden alle 
Beträge auf volle Tausend DM gerundet.

Einnahmen im Verwaltungshaushalt p
Mieten und Pachten................. 31 Gewerbesteuer.......................350 |
Volkshochschule...................... 13 Einkommenssteueranteil........950 |
Badeanstalt................................ 5 Schlüsselzuweisung..............140 |
Straßenreinigungsgebühren ....20 Zinsen u. Abschreibung ..........83
Schmutzwassergebühren.......250 sonstige Einnahmen.........
Grundsteuer....................  255 Summe.......... ..............   2.

Mit diesen Einnahmen müssen erst einmal alle Pflichtaufga
ben der Gemeinde erfüllt werden. D.h. bestehende Einrichtun
gen müssen unterhalten und betrieben werden.

Ausgaben im Verwaitungshaushalt
Gemeindeorgane................ ....42 Kanalisation......................... .260
Feuerwehr........................... ....47 Gewerbesteuerumlage........ ...75
Schule, Turnhalle................ ..200 Kreisumlage......................... .380
Schulkostenbeiträge........... ....98 Amtsumlage........ ................ .308
Volkshochschule................ ....30 Zinsen................................... ...55
Kirche (Kindergarten usw.)......60 sonstige Ausgaben.............. ...37
Spielplätze, Anpflanzungen. ....24 Zuführung zum Vermögens-
Sportstätten........................ ....35 haushalt.................................286
Badeanstalt........................ ....30
Straßen (Unterhalt, Reinig.)...141 Summe..... .........................2.108

b.w.



Diese "Zuführung zum Vermögenshaushalt" ist der erwirt
schaftete Überschuß. Er kann für neue Investitionen im Ver
mögenshaushalt eingesetzt werden. Der Rest fließt in die Rück
lage.

Ausgaben im Vermögenshaushalt
Geräteraum Feuerwehr....... ....15 Grunderwerb........................
Gasheizung Schule............. .....7 Schuldentilgung......... ...........
Badeanstalt Gartenanlage... ....15 Zuführung
Straßenbeleuchtung........... .....3 zur Rücklage..................... .
Investitionen Abwasser...... ....25 Summe..................................

Ute Erdsiek-Rave kommt nach Meisdorf
Ute Erdsiek-Rave wurde vor 4 Jahren in unserem Wahlkreis 

mit einem Direktmandat in den Landtag gewählt und möchte 
die Arbeit dort, bei der sie sich besonders für die Rechte der

Frauen eingesetzt hat, auch 
nach der kommenden Wahl 
gerne fortsetzen. Auf Einla
dung des SPD-Ortsvereins 
Meisdorf kommt sie zu uns, 
um über ihre Tätigkeit im 
Landtag Rechenschaft abzule
gen. (

Der SPD-Ortsverein-Mels- 
dorf läd alle Bürger herzlich 
dazu ein Ute Erdsiek-Rave am

13. Februar um 20 Uhr 
im Dörpskrog

kräftig auf den Zahn zu fühlen.


