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Der Pfarrer
und die Detekt ive
Buchvorstellung in Viersen

Menschen im Grenzland:
Tudor Nuteanu war selbst  einmal Flücht ling

Der heut ige Sachbearbeiter weiß, wie die Asylbewerber sich fühlen

Tudor Nuteanu arbeitet  heut e im Ausländeramt. Er hat  Engagement  gezeigt  und brachte die
richt igen Kompetenzen mit . Foto: Birgit  Eickenberg

VON BIRGIT EICKENBERG

Brüggen. Die Flüchtlings-
situation löst bei den Men-
schen d ie untersch ied lich-
sten Gedanken aus. Viele sind
au sgesp roch en  h il fsbereit
und w arten bereits darauf,
w ie sie zur Integration der
Flüchtlinge beitragen kön-
nen. Von anderen Bürgern
wird  Kritik an der Situation
geäußert, Ängste komm en
auf. Tudor N uteanu  ist in
der Gemeinde beim Sozial-
am t fü r  Au sländ erangele-
genh eiten  zu stän d ig  u nd
berichtet von seinen Erfah-
rungen, d ie er als Flüchtling
dam als m achte.

Der 63-Jährige ist au fge-
wachsen in Bukarest/Rumä-
nien. 1991 kam er aus politi-
sch en  Grü nd en  n ach
Deutschland, zu  d iesem Zeit-
punkt sprach er kein Wort
Deutsch. Nuteanu ist aner-
kan n ter  Do lm etsch er  fü r
neugriechische Übersetzun-
gen, er hat ein großes Inter-
esse an geschichtlichen Er-
eignissen. Nach seinem Stu-
d ium arbeitete er eine Zeit
lang, lernte seine Frau ken-
nen, d ie von Nordgriechen-
land  nach Rumänien kam.
Dort gehörte sie einer Bevöl-
kerungsminderheit an.

1987 w u rd e geh eira tet ,
aber in d iesem Jahr wurde er
au ch arbeitslos, d enn  d ie
w irtschaftliche Lage in Ru-
m än ien  w ar  katastrophal.
Seine Frau w urde schw an-
ger. Doch das Regime des
Staatschefs Ceausescu hatte
das Land in ein Armenhaus
verw and elt . Leben sm it tel
wu rden knapp, d ie Energie-
versorgung des Landes lag
brach  und  Kr it ik ließ d er
Staatschef nicht zu . „Nach-
d em  d ie Wend e im  Land
vollzogen worden war, war
d ie  Situ a t ion  fast  n och
sch lim mer als vorher“, er-
inn er t  sich  N u teanu . Ge-
schw ister seiner Frau  leb-
ten bereits in Deutschland.
„ Ich  h abe d am a ls  e in e
schw ere Entscheid ung ge-
troffen und meine Frau zu-
rückgelassen und bin nach
Deutsch land  gegangen. Spä-
ter konnte ich sie zum Glück
n ach kom m en  lassen , m it
unserer Tochter.“

Im  Ju li 1991 w ar  sein e
Adresse ein Wohncontainer
an d er Solferinostraße. Im
Herbst hatte seine Frau ei-
n en  Job in  einer  k lein en
Schneiderei. Er hatte befri-
stet angefangen, für d ie Ge-

meinde als Hausmeister der
Asylbew erber  zu  arbeiten.
„Ich  konnte etw as franzö-
sisch , etw as englisch  u nd
konnte mich m it vielen ver-
ständ igen. Unsere Tochter
war klein, d ie Situation w ar
schw ier ig, aber  d u rch  d ie
Gem eind e haben w ir  v iel
Unterstü tzung erhalten“, so
N u tean u . Der  d a m a lige
Sachbearbeiter des Auslän-
deram tes hatte zur Kennt-
nis genommen, dass hier ein
Mensch lebte, der nicht nur
d ie H ilfe annahm, sondern
se lber  au ch  En ga gem en t
zeigte und ein Ziel hatte.

„Wir wollten in Deutsch-
land  bleiben, also lernte ich
Deu tsch . Ich  w ar  fü r  d ie
Müllentsorgung der Contai-
ner  zu stän d ig , habe Post
verteilt  und  w ar d ie Kon-
tak tp erson  zw isch en  d en
Asylbewerbern und der Be-
hörde“, beschreibt er seinen
damaligen Job. Heute fühlt
er sich nicht mehr als Aus-
länder: „H ier ist mein Zu -
hause.“ Doch er sieht auch
d ie Problematik in der aktu-
ellen Zeit. Er weiß, dass von
den Kommunen viel erwar-
tet w ird , weil es d ie große
Polit ik so besch lossen hat.

„Wir haben  unsere Vorga-
ben und  halten uns daran.
Die Integration der Flücht-
linge ist sehr w ichtig, aber
sie hat zwei Seiten. Die Asy-
lanten brauchen H ilfe, aber
ohne deren eigenen Willen,
ihr Leben in d ie H and  zu
nehmen, bringt das nichts“,
ist sich Tudor Nuteanu aus
eigener  Er fah ru ng sicher .
„Ich habe damals eine Chan-
ce bekommen, d ie ich ergrif-
fen habe und für d ie ich sehr
dankbar war. Aber ich glau-
be, das hätte auch nicht je-
der gemacht. Aber w ir woll-
ten unbed ingt hier bleiben
und haben etwas dafür ge-
tan .“

Seit 2001 ist er nun Sach-
bea rbeiter , Bet reu er  u nd
Hausmeister gleichermaßen.
Er w eiß, w as in den Men-
schen vorgeht, sieht reali-
stisch den Bedarf und kann
auch mal Klartext m it den
Menschen red en, w enn er
das Gefühl hat, dass falsche
Erw artungen gestellt  w er-
d en. Den Brüggenern, d ie
gerne helfen wollen, rät er,
erst einmal abzuwarten und
zu schauen, welche Flücht-
linge komm en, was sie w irk-
lich brauchen. „Wir können
hier auch nichts lagern“, gibt
er zu  bedenken, denn es ha-
ben schon Bü rger  angeru -
fen, d ie etwas abgeben woll-
ten.

Die Gemeinde bereitet ak-
tuell d ie ehemalige Landes-
jagdschu le in Brüggen vor,
d ass d or t ab End e Janu ar
Asy lbew er ber  u n terge-
bracht werden können. Das
Asy lbew er ber leistu ngsge-
setz regelt d ie Leistungen,
d ie den Bew erbern zustehen.
Eine Person erhält beispiels-
weise in Brüggen 336 Euro
p lu s Un terkun ft  in  einem
Zimmer, in dem bis zu drei
Person en  u n tergebrach t
sind. Stromkosten, Heizung
und Wasser werden auch bei
Familien übernommen, d ie
in einer privaten - angemes-
senen - Wohnung unterge-
bracht werden. Der Regel-
satz versorgt d ie Menschen
sicherlich  m it d em  N ötig-
sten, d och zu r In tegration
ist  m eh r  a ls  Geld zu w en -
dung notw endig.

Johannes Heibel hat  mit  Co-Autoren ein Buch über sexuellen
Missbrauch durch Kleriker geschrieben. Foto: Frank Hügle

Viersen. In Krefeld  startet
heute der Prozess gegen den
früheren N ettetaler Pfarrer
Georg Kerkhoff (siehe Seite
1). Unter anderem um ihn
geht es in dem Buch „Der
Pfarrer und d ie Detektive“,
das Johannes Heibel von der
Initiative gegen Gewalt und
sexu ellen  M issbrau ch  an
Kind ern und  Jugend lichen
mit einigen Co-Autoren ge-
schrieben hat.

Über 20 Jahre lang werden
die Fälle zweier Pfarrer ver-
folgt. Der eine ist rechtskräf-
t ig veru r teilt , d er  Prozess
gegen den anderen beginnt

gerade erst. Heibel und seine
Co-Au toren  haben  Op fer ,
Zeugen und Insider ausfin-
d ig gemacht und befragt. Sie
haben  Presse-Ber ich te ge-
sich tet, aber auch Zugang
zu geheimen Unterlagen be-
komm en.

Au tor u nd  H erau sgeber
Johannes H eibel u nd  Co-
Au tor Peter Korall werden
das Buch am Freitag, 20. Ja-
nuar, 19 Uhr, im Bistro des
M eh rg en e r a t ion en h a u s es
der Caritas an der Heierstra-
ße 17 in Viersen vorstellen.
Einlass ist ab 18.30 Uhr, der
Eintritt ist frei.
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