
veröffentlicht, die der damalige Lehrer
Schreiber verfasst hatte.
Man muss sich das einmal vorstellen: 1200
Schülerinnen und Schüler und 500 Er-
wachsene aus den damaligen Kreisen Hers-
feld und Hünfeld nahmen an der Veran-
staltung teil, die mit der Bahn und dem
Schiff und zu Fuß durchgeführt wurde; ei-

ne logistische Mei-
sterleistung! Und
die Schülerinnen
und Schüler wur-
den nicht etwa mit
Bussen oder Pkws
zu den Bahnhöfen
gebracht. Nein, sie
mussten nachts
früh aufstehen und
zum nächstgelege-
nen Bahnhof zu
Fuß gehen.
Der größte Schul-
ausflug aus meiner
eigenen beruflichen
Zeit an der Schule
ist damit kaum zu
vergleichen. Alle
Klassen eines Jahr-
gangs der Gesamt-
schule Niederaula
fuhren 1980 mit 5
Bussen zur Tuten-

Vorbemerkung
Mitbürger mit Migrationsschicksal gibt
es seit Jahrzehnten in nahezu allen Ge-
meinden unserer Heimat. „Etwa 12000
Menschen mit Migrationshintergrund le-
ben im Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
das entspricht einem Anteil von zehn
Prozent. Rund die Hälfte davon besitzt
die deutsche Staatsbürgerschaft.“ (HZ
vom 14.12.10) Die Mitbürger, die aus ei-
nem anderen Land in unsere Heimat ka-
men, konnten sich im Laufe der Jahre
meist recht gut integrieren. Am Beispiel
der Gemeinde Kirchheim seien die
Schicksale einiger Migranten, die in den
Siebziger Jahren nach Deutschland ka-
men und unterdessen einige Jahrzehnte
in Kirchheim leben und sich gut „einge-
lebt“ haben, exemplarisch aufgeführt.

Sobhi und Ghada Abdel-Hadi
(Libanon)
Sobhi Abdel-Hadi wurde 1951 in einem
Flüchtlingslager im Libanon geboren –
seine Eltern waren nach der Staatsgrün-
dung von Israel 1948 aus Palästina in den
Libanon geflohen. Aufgrund von Massa-
kern seitens der Juden flohen hundert-
tausende Palästinenser aus ihrer Heimat
in die Nachbarländer Jordanien, Syrien
und den Libanon – so Abdel-Hadis Fami-
lie in den Libanon. Sobhi Abdel-Hadi
wuchs mit 12 Geschwistern demzufolge
in einem palästinensischen Flüchtlings-
lager auf. Nach der Schulzeit machte er
unter dem Schutz der UNO eine zwei-
jährige Lehre als Dreher; eine Arbeitser-
laubnis bekam er wie alle Palästinenser
im Libanon jedoch nicht. Mit einigen Be-
kannten versuchte er nun in Deutschland
seine Zukunft aufzubauen und kam nach
kurzen Aufenthalten in Berlin und Nürn-
berg 1973 nach Kirchheim – die örtliche
Glasfabrik hatte noch Arbeitskräfte ge-
sucht.
1978 heiratete Sobhi Abdel-Hadi eine
Palästinenserin, die er schon in dem
Flüchtlingslager im Libanon kennenge-
lernt hatte. Ghada Abdel-Hadi kam dar-
aufhin mit nach Deutschland.
Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor –
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1978 Sherin, 1982 Mohamed und 1990
Bassam. Alle drei Kinder haben das
Fachabitur gemacht und ein Studium ab-
solviert.
In der Familie sprechen sie bis zur Ge-
genwart Arabisch. Sobhi Abdel-Hadi
hatte im Libanon etwas Englisch gelernt,
so dass er sich anfangs damit in Deutsch-
land ein bisschen verständigen konnte.
Im Umgang mit den Arbeitskollegen usw.
eignete er sich aber relativ schnell die
deutsche Sprache an. Von 1973 bis 1982
arbeitete er in der Kirchheimer Glasfa-
brik, dann war er einige Jahre arbeitssu-
chend und ab 1986 war er bei der Firma
Börner in Bad Hersfeld tätig – dort arbei-
tet er bis zur Gegenwart.
Seine Frau arbeitete von 1980 bis 1990
im SVG-Rasthof in der Küche und lernte
im Umgang mit den Arbeitskolle-
gen/innen auch schnell Deutsch.
Anfangs wohnten sie zur Miete, 1997 ha-
ben sie in Kirchheim ein Haus gekauft.
Was die Religion betrifft, so sind sie Mos-
lems und gehören der sunnitischen Glau-
bensrichtung, einer konservativeren
Sparte des Islams, an. Wenn es die Arbeit

zulässt, dann besuchen Ghada und Sobhi
Abdel-Hadi den Freitagsgottesdienst ih-
rer Glaubensgemeinschaft in Bad Hers-
feld. Ghada Abdel-Hadi hat auch schon
eine Hadsch (Wallfahrt) nach Mekka ge-
macht. Sie halten ihre Glaubensregeln
ein, gestehen aber anderen ihre andere
Religion auf selbstverständliche Weise
zu. So wünschen sie z. B. allen Mitbür-
gern immer schöne Weihnachten usw.,
aber sie halten das Weihnachtsbrauch-
tum usw. natürlich nicht ein. Seit 1992
trägt Ghada Abdel-Hadi aus Glaubens-
gründen ein Kopftuch – Tochter Sherin
trägt seit ihrer Hochzeit ebenfalls ein
Kopftuch.
Seit 1990 hat Familie Abdel-Hadi die
deutsche Staatsbürgerschaft. Sohn Mo-
hamed hat so auch den Wehrdienst bei
der Bundeswehr gemacht und Sohn Bas-
sam absolvierte den Zivildienst.
Ghada und Sobhi Abdel-Hadi leben ger-
ne in Kirchheim – die Kinder wohnen zur
Zeit in Heidelberg, Worms und Mainz.
Tochter Sherin ist unterdessen mit einem
Jordanier verheiratet. In Kirchheim
fühlen sich Ghada und Sobhi Abdel-Hadi

...gut eingelebt!
Migranten der ersten Phase in Kirchheim

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

März 2012
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Familie Abdel-Hadi

Meine erste Rheinfahrt im Juni 1928
Von Marie Altmüller, Hilperhausen

Schulrat Wendeling bei der Ansprache
vor dem Niederwalddenkmal 1928. Foto:
Archiv H. Hartwig

Niederwald-Denkmal bei Rüdesheim.Foto: Hubert Berberich
(HubiB) in Wikipedia

Damals sang man auch schon das Lied:
„O, du schöner deutscher Rhein – du
sollst immer Deutschlands Zierde sein!“.
Schulrat Wendling des Kreises Hersfeld
und sein Amtskollege des Kreises Hün-
feld organisierten eine Rheinfahrt für die
Schüler der 4.-8. Klassen mit einem Son-
derzug ab Bebra nach Mainz am Rhein.
Zusammen gekommen waren etwa 1700
Personen, davon 1/3 Erwachsene. Einge-
stiegen wurde auf den Bahnhöfen Meck-
lar – Friedlos – Hersfeld – Oberhaun –
Neukirchen – Burghaun - Hünfeld. Aus
dem Landecker Amt und dem Werratal
fuhr ein extra Zug der Hersfelder Kreis-
bahn die Teilnehmer nach Hersfeld.
Wir Niederauler sind um 2 Uhr nachts
mit zwei mit Pferden bespannten Leiter-
wagen von Niederaula nach Hersfeld ge-
fahren. Gegen 5 Uhr morgens waren die
letzten Teilnehmer in Hünfeld zugestie-
gen. Im Rucksack oder Schulranzen hatte
jeder seine Tagesration verpackt. Ta-
schengeld war damals eine knappe Ange-
legenheit, es wurde nur mit Pfennigen
gerechnet. Das Reisen war für uns Kin-
der etwas Neues, das Eisenbahnfahren
durch die Landschaft – so konnten wir
unsere Heimat kennenlernen, an der
Domstadt Fulda vorbei ins Kinzigtal,
durch den Distelrasentunnel. Im Zug gin-
gen die Lichter an, während wir durch
den Tunnel fuhren. Ein Ereignis: wir fah-
ren durch einen Berg! Wir fuhren an den
vielen Orten mit ihren Bahnhöfen, ohne
anzuhalten vorbei. Ich schrieb mir gleich
alle Ortschaften auf: Neuhof – Flieden –
Schlüchtern – Bad Soden-Salmünster –
Wächtersbach, weiter an der Barbarossa
Stadt Gelnhausen vorbei Richtung Ha-

nau. Überfahrt des Mains nach Offen-
bach, vorbei an der ehemaligen Kaiser-
stadt Frankfurt/Main Richtung Mainz
und überfuhren schließlich eine große
Rheinbrücke, um 8.05 Uhr erreichten wir
das goldene Mainz. Am Bahnhof beein-
druckten uns Kinder die französischen
Besatzungssoldaten in ihren roten Uni-
formen. In dieser Zeit war das linksrhei-
nische Gebiet von Frankreich besetzt, ei-
ne Folge des verlorenen Ersten Welt-
kriegs; auch das Saargebiet hatte Frank-
reich besetzt.
Vom Bahnhof führte unser Weg durch
Mainz zum Hafen am Rhein. Zwei Schiffe
der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsge-
sellschaft lagen bereit zur Rheinfahrt.
Wir fuhren flussabwärts durch den schö-
nen Rheingau mit den Weinbergen an den
Hängen, mit ihren Städtchen und Burgen
und Schlössern auf den Höhen, vorbei an
dem sagenhaften Loreleyfelsen bis St.
Goarshausen. Ab hier fuhren wir zurück
bis Assmannshausen, wanderten durch
die Weinberge zum Niederwald-Denk-
mal. Das Denkmal wurde in der Kaiser-
zeit 1883 erbaut, als Symbol des gewon-
nenen Krieges 1870/71 über Frankreich.
Eine Feier am Nationaldenkmal bildete
den Höhepunkt unserer Rheinfahrt.
Schulrat Wendeling hielt hier eine vater-
ländische Rede. Auf den Stufen des
Denkmals stand ein Fotograf, der Erin-
nerungsfotos machte. Danach der Ab-
stieg durch die Rüdesheimer Weinberge
zu dem am Rheinufer wartenden Schiffe
zur Rückfahrt nach Mainz. Unser Son-
derzug brachte uns zurück in unsere Hei-
mat-Dörfer im Kreis Hünfeld und Hers-
feld. Ein Erlebnis, das heute nach über 80
Jahren noch in guter Erinnerung ist.

Der Schulausflug an den Rhein im Jahre
1928 hinterließ nicht nur bei Schülerinnen
und Schülern einen bleibenden Eindruck,
sondern auch bei Lehrkräften. In Mein
Heimatland, Nr. 3, März 2001, S. 12, hatte
ich unter der Überschrift „An den Rhein“
eine längere Schilderung derselben Veran-
staltung aus der Schulchronik von Kruspis

Der Schulausflug an den Rhein 1928 - eine logistische Meisterleistung
chamun-Ausstellung nach Köln, also zu-
sammen etwa 250 Schülerinnen und
Schüler, Begleitlehrkräfte und einige El-
tern. Zur Abfahrt an der Gesamtschule
wurden die Schülerinnen und Schüler
selbstverständlich mit den Schulbussen
gebracht. Etwas anderes wäre den Eltern
schon damals wohl kaum als zumutbar er-
schienen.

Ernst-Heinrich Meidt (Kirchheim),
Schriftleiter

P. S. Wer mehr über das Niederwald-
Denkmal erfahren möchte, schaue sich den
entsprechenden Artikel in der Internet-
Enzyklopädie Wikipedia an. Dort findet
man zahlreiche Informationen zum histo-
rischen Hintergrund, zum Standort, zur
Planung und Erbauung, zum Bildpro-
gramm, zum Lied "Die Wacht am Rhein",
zu Deutungen des Denkmals im histori-
schen Wandel und zu seiner heutigen tou-
ristischen Bedeutung.



recht wohl. Mit Arbeitskollegen und
Nachbarn usw. haben sie gute Kontakte
und noch nie Schwierigkeiten gehabt.
Nach fast vier Jahrzehnten fühlen sie
sich als echte Kirchheimer. Die Angehöri-
gen der Familie Abdel-Hadi leben heute
übrigens verstreut in vielen Ländern, nur
Sobhis Mutter und drei Schwestern woh-
nen gegenwärtig noch im Libanon; zwei
Schwestern gingen nach Saudi-Arabien,
vier Brüder nach Dänemark, eine
Schwester nach Schweden und eine nach
Kanada. Im vorigen Jahr haben sie ver-
sucht, in Kopenhagen ein Familientreffen
zu machen, zu dem aber nicht alle Ge-
schwister und die Mutter – der Vater
starb bereits 2004 – kommen konnten.
Einige Verwandte von Ghada Abdel-Hadi
leben übrigens in Bad Hersfeld.

Ali und Güldane Özen
(Türkei)
Ali Özen wurde 1947 in einem Dorf, das
150 km nordöstlich von der Hauptstadt
Ankara liegt, als Sohn eines Bauern ge-
boren und wuchs mit 3 Brüdern und 3
Schwestern auf. Nach der Schulzeit ar-
beitete er auf dem elterlichen Bauernhof
mit. Doch dann zog es ihn auf der Suche
nach Arbeit in die Ferne. 1970 ging er
zunächst drei Monate nach Dänemark,
bevor er dann über zwei Jahre in Holland
arbeitete. Über Verwandte hörte er, dass
die Glasfabrik in Kirchheim noch Arbei-
ter suche… Und so bekam er vom Chef
der Glasfabrik schließlich ein Antrags-
formular geschickt, so dass die deutsche
Botschaft daraufhin ihm für drei Monate
den Aufenthalt erlaubte. Danach erteilte
die Ausländerbehörde in Hersfeld die
Aufenthaltsgenehmigung und seit 20
Jahren hat er eine unbefristete Aufent-
haltsberechtigung.
1976 heiratete er in seinem Heimatort ei-
ne Freundin, die er seit Jugendtagen
kannte. Güldane Özen kam dann auch
mit nach Kirchheim, ohne ein Wort
deutsch zu sprechen. Ali Özen hatte sich
unterdessen etwas eingelebt und hatte
auch schon etwas deutsch gelernt – erste
Worte hatte er bereits im holländischen
Arnheim gelernt –, für Güldane war die
Umstellung allerdings anfangs schon
schwer. Im Laufe der Jahre hatte aber
auch sie immer besser deutsch gelernt.

Seine Frau, in der DDR aufgewachsen,
gehört keiner Kirche an und auch die
Kinder sind nicht getauft – aber Weih-
nachten feiern sie mit Tannenbaum als
Familienfest.
Rachid Madi hat noch nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft. Alle zwei Jahre fährt
er im Urlaub in seine algerische Heimat,
aber unterdessen hat er sich mit seiner
Familie in Kirchheim gut eingelebt.

Sora und Gregor Lovric
(Mazedonien und Kroatien)
Sora Lovric wurde 1950 in einem Dorf in
Mazedonien, in Südjugoslawien 140 km
südlich von Skopje nahe der griechischen
Grenze gelegen, geboren und wuchs mit 2
Schwestern und 3 Brüdern auf.
Nach der Schulzeit fand sie keine Arbeit
und da hatte sie gehört, dass in Deutsch-
land Näherinnen gesucht würden… Und
so machte sie in ihrer Heimat einen vier-
wöchigen Nähkurs und nachdem sie von
einem deutschen Arzt auf ihre gesund-
heitliche Verfassung untersucht worden
war, bekam sie von der Poppenhausener
Näherei Schmidt die Papiere für eine
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ge-
schickt.
Mit 15 anderen Mädchen ihrer Heimat
kam sie dann 1971 nach Fulda und wurde
schließlich in der Näherei von Rasdorf,
einer Zweigstelle des Poppenhausener
Betriebes, eingesetzt; hier arbeitete sie
anderthalb Jahre.
Im Sommer 1972 heiratete sie Gregor Lo-
vric, einen Kroaten, der in einem Rasdor-
fer Sägewerk gearbeitet hatte. Danach
zogen sie nach Kirchheim und Gregor Lo-
vric ging nun in Hersfeld bei Höchst zur
Arbeit, Sora Lovric bei Siemens. Nach
dreieinhalb Jahren bei Siemens war sie
schließlich ein Jahr als Zimmermädchen
im Kirchheimer Motel tätig und nahm
dann in der Kirchheimer Glasfabrik Ar-
beit auf, die sie bis zur Gegenwart aus-
übt.
Gregor Lovric arbeitete in den letzten
Jahrzehnten als Elektriker bei der Phi-
lipp Holzmann AG in Frankfurt; im Fe-
bruar 2010 erkrankte er schwer.
Eine Tochter ging aus der Ehe hervor.
1986 bekamen sie die deutsche Staats-
bürgerschaft. Jedes Jahr sind sie aber
nach Jugoslawien in Urlaub gefahren und
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Sie arbeitete neben der Erziehung ihrer
Kinder auch noch bei Mc Donalds.
Vier Töchter gingen aus der Ehe hervor.
Nach anfänglichen Sprachschwierigkei-
ten in der Schule konnten alle vier das
Abitur machen und sogar studieren.
Die Töchter sind ganz modern eingestellt
und auch Güldane Özen hat sich zeitle-
bens modern gekleidet.
Was den Glaube betrifft, so gehören Ali
und Güldane dem alevitischen Islam, ei-
ner liberaleren Sparte des Islams, an. Nur
gelegentlich fahren sie zu Versammlungen
ihrer Glaubensrichtung nach Fulda oder
Frankfurt – die Hersfelder Gemeinschaft
hat sich aus Mangel an Mitgliedern aufge-
löst.
In den letzten Jahrzehnten spricht Ali
Özen mit seiner Frau und Kindern sowohl
türkisch als auch deutsch als Umgangs-
sprache. Neben türkischen Zeitungen le-
sen sie auch deutsche Zeitungen und auch
mal deutsche Bücher.
Familie Özen fühlt sich in Kirchheim
recht wohl. Im Laufe der Jahrzehnte ha-

haben ihre alte Heimat in Mazedonien
und Kroatien besucht.
Eine Schwester von Sora Lovric lebt
ebenfalls in Kirchheim und hat einen ein-
heimischen Mann geheiratet, eine andere
Schwester hat in Asbach Fuß gefasst, so
dass auch Verwandte hier leben. Daneben
pflegt Familie Lovric gute Kontakte mit
Nachbarn und Arbeitskollegen/innen.
Die ersten Jahre hatten sie viel Heimweh,
aber später hatten sie sich zunehmend in
Deutschland eingelebt und wohl gefühlt.
In der Familie sprechen sie meist serbo-
kroatisch, das Sora Lovric in Mazedonien,
einem Teil Jugoslawiens in der Schule ler-
nen musste – mit der Tochter verkehren
sie aber weitgehend auf deutsch. Unter-
dessen sprechen sie alle fast akzentfrei
deutsch.

Sonja Vollmer
(Slowenien)
Sonja Vollmer wurde 1952 in einem Dorf
nahe der slowenischen Hauptstadt Ljubl-

jana (Nordjugoslawien) geboren. Da ihre
Mutter schon früh starb, wuchs Sonja
Vollmer bei einer Pflegefamilie auf. Nach
der Schulzeit war sie zunächst arbeitslos
und da hörte sie von einer Bekannten, die
schon in Kirchheim arbeitete, dass das
Hotel Eydt noch Arbeitskräfte suchte…
Und so ging 1970 Sonja Vollmer auf das
Ersuchen von Henner Eydt – er war extra
nach Ljubljana gefahren – ein, nach
Kirchheim zu gehen. Für ein Jahr erhielt
sie eine Aufenthalts- und Arbeitsgeneh-
migung und so arbeitete sie nun im Hotel
Eydt als Zimmermädchen und in der
Küche.
Schon bald lernte sie Friedhelm Vollmer,
einen Kirchheimer, kennen – sie verlieb-
ten sich und heirateten 1971. Sohn Bernd
wurde noch im gleichen Jahr geboren,
Tochter Katja 1977. Sonja Vollmer arbei-
tete nun neben der Haushaltführung und
Erziehung ihrer Kinder nur noch gele-
gentlich stundenweise.
Die deutsche Sprache hat sie nun im Um-
gang mit Deutschen gelernt, sie hatte sich
zwar auch ein Sprachbuch gekauft, aber
das half ihr wenig weiter. Bis sie sich in
Kirchheim einigermaßen eingelebt hatte,
vergingen Jahre. Obwohl noch drei ande-
re Sloweninnen in Kirchheim waren, fiel
ihr der Aufenthalt in der Fremde anfangs
sehr schwer – so etwas möchte sie nicht
noch einmal mitmachen. Bis zum heuti-
gen Tage überkommt sie immer wieder
noch mal eine gewisse Sehnsucht nach ih-
rer alten Heimat. Wenn möglich besucht
sie diese einmal im Jahr. Aber seit den
letzten Jahrzehnten fühlt sie sich in
Kirchheim zunehmend wohl und gut inte-
griert.

Bildnachweis
Alle Fotos ohne Nachweis stammen von
B. Miehe.

ben sie sich gut eingelebt. Mit Arbeitskol-
legen und Nachbarn usw. haben sie gute
Kontakte. Zu Familienfeiern usw. laden
sie sich gegenseitig ein.
Eine Tochter ist bereits mit einem Türken
verlobt, wenn sich die Töchter für eine
Ehe mit einem Deutschen entscheiden
würden, dann wären sie als Eltern auch
damit einverstanden.
In den ersten Jahren haben sie oft Heim-
weh nach der Türkei gehabt, aber in den
letzten Jahrzehnten nur noch selten. Alle
zwei Jahre fahren sie in Urlaub in ihre al-
te Heimat.

Rachid Madi
(Algerien)
Rachid Madi wurde 1952 in Algerien, im
Nordosten unweit der tunesischen Gren-
ze, als Sohn eines Bauern geboren und
wuchs mit einer Schwester und drei Brü-
dern auf. Nach der Schulzeit arbeitete er
ein Jahr im Labor der Ölraffinerie seiner
Heimatstadt (200000 Einwohner). 1972
kam er dann im Zuge eines Vertrages zwi-
schen der Ölraffinerie und der ostdeut-
schen chemischen Industrie nach Bitter-
feld/DDR. In Bitterfeld machte er
schließlich eine Ausbildung als Chemie-
facharbeiter und arbeitete auch weiterhin
in der dortigen chemischen Industrie, in
den Achtziger Jahren als Schichtleiter.
1982 heiratete er Frau Christine aus Bit-
terfeld – zwei Söhne und eine Tochter
gingen aus der Ehe hervor.
Noch vor der Grenzöffnung stellte er mit
seiner Familie einen Ausreiseantrag und
kam schließlich im Juni 1989 nach Kirch-
heim. Schon bald hatte er in Bad Hersfeld
bei der Spedition Drude Arbeit bekom-
men – die er bis zur Gegenwart ausübt.
Anfangs hatte er in Gershausen zur Miete
gewohnt, 1997 hat er mit seiner Familie
dann in Kirchheim ein Haus gekauft.
Von Anfang an versuchte er über Vereine
vermehrt Kontakte zu Einheimischen zu
bekommen und so trat er der Feuerwehr,
dem Sportverein und dem Sparverein bei.
Rachid Madi ist Moslem und hält auch ei-
nige Glaubensregeln ein – z. B. isst er kein
Schweinefleisch –, aber zu Gottesdiensten
seiner Glaubensrichtung fährt er nicht.

Ali und Güldane Özen

Familie Madi. Foto: U. Heisinger

Sora und Gregor Lovric



recht wohl. Mit Arbeitskollegen und
Nachbarn usw. haben sie gute Kontakte
und noch nie Schwierigkeiten gehabt.
Nach fast vier Jahrzehnten fühlen sie
sich als echte Kirchheimer. Die Angehöri-
gen der Familie Abdel-Hadi leben heute
übrigens verstreut in vielen Ländern, nur
Sobhis Mutter und drei Schwestern woh-
nen gegenwärtig noch im Libanon; zwei
Schwestern gingen nach Saudi-Arabien,
vier Brüder nach Dänemark, eine
Schwester nach Schweden und eine nach
Kanada. Im vorigen Jahr haben sie ver-
sucht, in Kopenhagen ein Familientreffen
zu machen, zu dem aber nicht alle Ge-
schwister und die Mutter – der Vater
starb bereits 2004 – kommen konnten.
Einige Verwandte von Ghada Abdel-Hadi
leben übrigens in Bad Hersfeld.

Ali und Güldane Özen
(Türkei)
Ali Özen wurde 1947 in einem Dorf, das
150 km nordöstlich von der Hauptstadt
Ankara liegt, als Sohn eines Bauern ge-
boren und wuchs mit 3 Brüdern und 3
Schwestern auf. Nach der Schulzeit ar-
beitete er auf dem elterlichen Bauernhof
mit. Doch dann zog es ihn auf der Suche
nach Arbeit in die Ferne. 1970 ging er
zunächst drei Monate nach Dänemark,
bevor er dann über zwei Jahre in Holland
arbeitete. Über Verwandte hörte er, dass
die Glasfabrik in Kirchheim noch Arbei-
ter suche… Und so bekam er vom Chef
der Glasfabrik schließlich ein Antrags-
formular geschickt, so dass die deutsche
Botschaft daraufhin ihm für drei Monate
den Aufenthalt erlaubte. Danach erteilte
die Ausländerbehörde in Hersfeld die
Aufenthaltsgenehmigung und seit 20
Jahren hat er eine unbefristete Aufent-
haltsberechtigung.
1976 heiratete er in seinem Heimatort ei-
ne Freundin, die er seit Jugendtagen
kannte. Güldane Özen kam dann auch
mit nach Kirchheim, ohne ein Wort
deutsch zu sprechen. Ali Özen hatte sich
unterdessen etwas eingelebt und hatte
auch schon etwas deutsch gelernt – erste
Worte hatte er bereits im holländischen
Arnheim gelernt –, für Güldane war die
Umstellung allerdings anfangs schon
schwer. Im Laufe der Jahre hatte aber
auch sie immer besser deutsch gelernt.

Seine Frau, in der DDR aufgewachsen,
gehört keiner Kirche an und auch die
Kinder sind nicht getauft – aber Weih-
nachten feiern sie mit Tannenbaum als
Familienfest.
Rachid Madi hat noch nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft. Alle zwei Jahre fährt
er im Urlaub in seine algerische Heimat,
aber unterdessen hat er sich mit seiner
Familie in Kirchheim gut eingelebt.

Sora und Gregor Lovric
(Mazedonien und Kroatien)
Sora Lovric wurde 1950 in einem Dorf in
Mazedonien, in Südjugoslawien 140 km
südlich von Skopje nahe der griechischen
Grenze gelegen, geboren und wuchs mit 2
Schwestern und 3 Brüdern auf.
Nach der Schulzeit fand sie keine Arbeit
und da hatte sie gehört, dass in Deutsch-
land Näherinnen gesucht würden… Und
so machte sie in ihrer Heimat einen vier-
wöchigen Nähkurs und nachdem sie von
einem deutschen Arzt auf ihre gesund-
heitliche Verfassung untersucht worden
war, bekam sie von der Poppenhausener
Näherei Schmidt die Papiere für eine
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ge-
schickt.
Mit 15 anderen Mädchen ihrer Heimat
kam sie dann 1971 nach Fulda und wurde
schließlich in der Näherei von Rasdorf,
einer Zweigstelle des Poppenhausener
Betriebes, eingesetzt; hier arbeitete sie
anderthalb Jahre.
Im Sommer 1972 heiratete sie Gregor Lo-
vric, einen Kroaten, der in einem Rasdor-
fer Sägewerk gearbeitet hatte. Danach
zogen sie nach Kirchheim und Gregor Lo-
vric ging nun in Hersfeld bei Höchst zur
Arbeit, Sora Lovric bei Siemens. Nach
dreieinhalb Jahren bei Siemens war sie
schließlich ein Jahr als Zimmermädchen
im Kirchheimer Motel tätig und nahm
dann in der Kirchheimer Glasfabrik Ar-
beit auf, die sie bis zur Gegenwart aus-
übt.
Gregor Lovric arbeitete in den letzten
Jahrzehnten als Elektriker bei der Phi-
lipp Holzmann AG in Frankfurt; im Fe-
bruar 2010 erkrankte er schwer.
Eine Tochter ging aus der Ehe hervor.
1986 bekamen sie die deutsche Staats-
bürgerschaft. Jedes Jahr sind sie aber
nach Jugoslawien in Urlaub gefahren und
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Sie arbeitete neben der Erziehung ihrer
Kinder auch noch bei Mc Donalds.
Vier Töchter gingen aus der Ehe hervor.
Nach anfänglichen Sprachschwierigkei-
ten in der Schule konnten alle vier das
Abitur machen und sogar studieren.
Die Töchter sind ganz modern eingestellt
und auch Güldane Özen hat sich zeitle-
bens modern gekleidet.
Was den Glaube betrifft, so gehören Ali
und Güldane dem alevitischen Islam, ei-
ner liberaleren Sparte des Islams, an. Nur
gelegentlich fahren sie zu Versammlungen
ihrer Glaubensrichtung nach Fulda oder
Frankfurt – die Hersfelder Gemeinschaft
hat sich aus Mangel an Mitgliedern aufge-
löst.
In den letzten Jahrzehnten spricht Ali
Özen mit seiner Frau und Kindern sowohl
türkisch als auch deutsch als Umgangs-
sprache. Neben türkischen Zeitungen le-
sen sie auch deutsche Zeitungen und auch
mal deutsche Bücher.
Familie Özen fühlt sich in Kirchheim
recht wohl. Im Laufe der Jahrzehnte ha-

haben ihre alte Heimat in Mazedonien
und Kroatien besucht.
Eine Schwester von Sora Lovric lebt
ebenfalls in Kirchheim und hat einen ein-
heimischen Mann geheiratet, eine andere
Schwester hat in Asbach Fuß gefasst, so
dass auch Verwandte hier leben. Daneben
pflegt Familie Lovric gute Kontakte mit
Nachbarn und Arbeitskollegen/innen.
Die ersten Jahre hatten sie viel Heimweh,
aber später hatten sie sich zunehmend in
Deutschland eingelebt und wohl gefühlt.
In der Familie sprechen sie meist serbo-
kroatisch, das Sora Lovric in Mazedonien,
einem Teil Jugoslawiens in der Schule ler-
nen musste – mit der Tochter verkehren
sie aber weitgehend auf deutsch. Unter-
dessen sprechen sie alle fast akzentfrei
deutsch.

Sonja Vollmer
(Slowenien)
Sonja Vollmer wurde 1952 in einem Dorf
nahe der slowenischen Hauptstadt Ljubl-

jana (Nordjugoslawien) geboren. Da ihre
Mutter schon früh starb, wuchs Sonja
Vollmer bei einer Pflegefamilie auf. Nach
der Schulzeit war sie zunächst arbeitslos
und da hörte sie von einer Bekannten, die
schon in Kirchheim arbeitete, dass das
Hotel Eydt noch Arbeitskräfte suchte…
Und so ging 1970 Sonja Vollmer auf das
Ersuchen von Henner Eydt – er war extra
nach Ljubljana gefahren – ein, nach
Kirchheim zu gehen. Für ein Jahr erhielt
sie eine Aufenthalts- und Arbeitsgeneh-
migung und so arbeitete sie nun im Hotel
Eydt als Zimmermädchen und in der
Küche.
Schon bald lernte sie Friedhelm Vollmer,
einen Kirchheimer, kennen – sie verlieb-
ten sich und heirateten 1971. Sohn Bernd
wurde noch im gleichen Jahr geboren,
Tochter Katja 1977. Sonja Vollmer arbei-
tete nun neben der Haushaltführung und
Erziehung ihrer Kinder nur noch gele-
gentlich stundenweise.
Die deutsche Sprache hat sie nun im Um-
gang mit Deutschen gelernt, sie hatte sich
zwar auch ein Sprachbuch gekauft, aber
das half ihr wenig weiter. Bis sie sich in
Kirchheim einigermaßen eingelebt hatte,
vergingen Jahre. Obwohl noch drei ande-
re Sloweninnen in Kirchheim waren, fiel
ihr der Aufenthalt in der Fremde anfangs
sehr schwer – so etwas möchte sie nicht
noch einmal mitmachen. Bis zum heuti-
gen Tage überkommt sie immer wieder
noch mal eine gewisse Sehnsucht nach ih-
rer alten Heimat. Wenn möglich besucht
sie diese einmal im Jahr. Aber seit den
letzten Jahrzehnten fühlt sie sich in
Kirchheim zunehmend wohl und gut inte-
griert.

Bildnachweis
Alle Fotos ohne Nachweis stammen von
B. Miehe.

ben sie sich gut eingelebt. Mit Arbeitskol-
legen und Nachbarn usw. haben sie gute
Kontakte. Zu Familienfeiern usw. laden
sie sich gegenseitig ein.
Eine Tochter ist bereits mit einem Türken
verlobt, wenn sich die Töchter für eine
Ehe mit einem Deutschen entscheiden
würden, dann wären sie als Eltern auch
damit einverstanden.
In den ersten Jahren haben sie oft Heim-
weh nach der Türkei gehabt, aber in den
letzten Jahrzehnten nur noch selten. Alle
zwei Jahre fahren sie in Urlaub in ihre al-
te Heimat.

Rachid Madi
(Algerien)
Rachid Madi wurde 1952 in Algerien, im
Nordosten unweit der tunesischen Gren-
ze, als Sohn eines Bauern geboren und
wuchs mit einer Schwester und drei Brü-
dern auf. Nach der Schulzeit arbeitete er
ein Jahr im Labor der Ölraffinerie seiner
Heimatstadt (200000 Einwohner). 1972
kam er dann im Zuge eines Vertrages zwi-
schen der Ölraffinerie und der ostdeut-
schen chemischen Industrie nach Bitter-
feld/DDR. In Bitterfeld machte er
schließlich eine Ausbildung als Chemie-
facharbeiter und arbeitete auch weiterhin
in der dortigen chemischen Industrie, in
den Achtziger Jahren als Schichtleiter.
1982 heiratete er Frau Christine aus Bit-
terfeld – zwei Söhne und eine Tochter
gingen aus der Ehe hervor.
Noch vor der Grenzöffnung stellte er mit
seiner Familie einen Ausreiseantrag und
kam schließlich im Juni 1989 nach Kirch-
heim. Schon bald hatte er in Bad Hersfeld
bei der Spedition Drude Arbeit bekom-
men – die er bis zur Gegenwart ausübt.
Anfangs hatte er in Gershausen zur Miete
gewohnt, 1997 hat er mit seiner Familie
dann in Kirchheim ein Haus gekauft.
Von Anfang an versuchte er über Vereine
vermehrt Kontakte zu Einheimischen zu
bekommen und so trat er der Feuerwehr,
dem Sportverein und dem Sparverein bei.
Rachid Madi ist Moslem und hält auch ei-
nige Glaubensregeln ein – z. B. isst er kein
Schweinefleisch –, aber zu Gottesdiensten
seiner Glaubensrichtung fährt er nicht.

Ali und Güldane Özen

Familie Madi. Foto: U. Heisinger

Sora und Gregor Lovric



veröffentlicht, die der damalige Lehrer
Schreiber verfasst hatte.
Man muss sich das einmal vorstellen: 1200
Schülerinnen und Schüler und 500 Er-
wachsene aus den damaligen Kreisen Hers-
feld und Hünfeld nahmen an der Veran-
staltung teil, die mit der Bahn und dem
Schiff und zu Fuß durchgeführt wurde; ei-

ne logistische Mei-
sterleistung! Und
die Schülerinnen
und Schüler wur-
den nicht etwa mit
Bussen oder Pkws
zu den Bahnhöfen
gebracht. Nein, sie
mussten nachts
früh aufstehen und
zum nächstgelege-
nen Bahnhof zu
Fuß gehen.
Der größte Schul-
ausflug aus meiner
eigenen beruflichen
Zeit an der Schule
ist damit kaum zu
vergleichen. Alle
Klassen eines Jahr-
gangs der Gesamt-
schule Niederaula
fuhren 1980 mit 5
Bussen zur Tuten-

Vorbemerkung
Mitbürger mit Migrationsschicksal gibt
es seit Jahrzehnten in nahezu allen Ge-
meinden unserer Heimat. „Etwa 12000
Menschen mit Migrationshintergrund le-
ben im Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
das entspricht einem Anteil von zehn
Prozent. Rund die Hälfte davon besitzt
die deutsche Staatsbürgerschaft.“ (HZ
vom 14.12.10) Die Mitbürger, die aus ei-
nem anderen Land in unsere Heimat ka-
men, konnten sich im Laufe der Jahre
meist recht gut integrieren. Am Beispiel
der Gemeinde Kirchheim seien die
Schicksale einiger Migranten, die in den
Siebziger Jahren nach Deutschland ka-
men und unterdessen einige Jahrzehnte
in Kirchheim leben und sich gut „einge-
lebt“ haben, exemplarisch aufgeführt.

Sobhi und Ghada Abdel-Hadi
(Libanon)
Sobhi Abdel-Hadi wurde 1951 in einem
Flüchtlingslager im Libanon geboren –
seine Eltern waren nach der Staatsgrün-
dung von Israel 1948 aus Palästina in den
Libanon geflohen. Aufgrund von Massa-
kern seitens der Juden flohen hundert-
tausende Palästinenser aus ihrer Heimat
in die Nachbarländer Jordanien, Syrien
und den Libanon – so Abdel-Hadis Fami-
lie in den Libanon. Sobhi Abdel-Hadi
wuchs mit 12 Geschwistern demzufolge
in einem palästinensischen Flüchtlings-
lager auf. Nach der Schulzeit machte er
unter dem Schutz der UNO eine zwei-
jährige Lehre als Dreher; eine Arbeitser-
laubnis bekam er wie alle Palästinenser
im Libanon jedoch nicht. Mit einigen Be-
kannten versuchte er nun in Deutschland
seine Zukunft aufzubauen und kam nach
kurzen Aufenthalten in Berlin und Nürn-
berg 1973 nach Kirchheim – die örtliche
Glasfabrik hatte noch Arbeitskräfte ge-
sucht.
1978 heiratete Sobhi Abdel-Hadi eine
Palästinenserin, die er schon in dem
Flüchtlingslager im Libanon kennenge-
lernt hatte. Ghada Abdel-Hadi kam dar-
aufhin mit nach Deutschland.
Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor –
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1978 Sherin, 1982 Mohamed und 1990
Bassam. Alle drei Kinder haben das
Fachabitur gemacht und ein Studium ab-
solviert.
In der Familie sprechen sie bis zur Ge-
genwart Arabisch. Sobhi Abdel-Hadi
hatte im Libanon etwas Englisch gelernt,
so dass er sich anfangs damit in Deutsch-
land ein bisschen verständigen konnte.
Im Umgang mit den Arbeitskollegen usw.
eignete er sich aber relativ schnell die
deutsche Sprache an. Von 1973 bis 1982
arbeitete er in der Kirchheimer Glasfa-
brik, dann war er einige Jahre arbeitssu-
chend und ab 1986 war er bei der Firma
Börner in Bad Hersfeld tätig – dort arbei-
tet er bis zur Gegenwart.
Seine Frau arbeitete von 1980 bis 1990
im SVG-Rasthof in der Küche und lernte
im Umgang mit den Arbeitskolle-
gen/innen auch schnell Deutsch.
Anfangs wohnten sie zur Miete, 1997 ha-
ben sie in Kirchheim ein Haus gekauft.
Was die Religion betrifft, so sind sie Mos-
lems und gehören der sunnitischen Glau-
bensrichtung, einer konservativeren
Sparte des Islams, an. Wenn es die Arbeit

zulässt, dann besuchen Ghada und Sobhi
Abdel-Hadi den Freitagsgottesdienst ih-
rer Glaubensgemeinschaft in Bad Hers-
feld. Ghada Abdel-Hadi hat auch schon
eine Hadsch (Wallfahrt) nach Mekka ge-
macht. Sie halten ihre Glaubensregeln
ein, gestehen aber anderen ihre andere
Religion auf selbstverständliche Weise
zu. So wünschen sie z. B. allen Mitbür-
gern immer schöne Weihnachten usw.,
aber sie halten das Weihnachtsbrauch-
tum usw. natürlich nicht ein. Seit 1992
trägt Ghada Abdel-Hadi aus Glaubens-
gründen ein Kopftuch – Tochter Sherin
trägt seit ihrer Hochzeit ebenfalls ein
Kopftuch.
Seit 1990 hat Familie Abdel-Hadi die
deutsche Staatsbürgerschaft. Sohn Mo-
hamed hat so auch den Wehrdienst bei
der Bundeswehr gemacht und Sohn Bas-
sam absolvierte den Zivildienst.
Ghada und Sobhi Abdel-Hadi leben ger-
ne in Kirchheim – die Kinder wohnen zur
Zeit in Heidelberg, Worms und Mainz.
Tochter Sherin ist unterdessen mit einem
Jordanier verheiratet. In Kirchheim
fühlen sich Ghada und Sobhi Abdel-Hadi

...gut eingelebt!
Migranten der ersten Phase in Kirchheim

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen
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Familie Abdel-Hadi

Meine erste Rheinfahrt im Juni 1928
Von Marie Altmüller, Hilperhausen

Schulrat Wendeling bei der Ansprache
vor dem Niederwalddenkmal 1928. Foto:
Archiv H. Hartwig

Niederwald-Denkmal bei Rüdesheim.Foto: Hubert Berberich
(HubiB) in Wikipedia

Damals sang man auch schon das Lied:
„O, du schöner deutscher Rhein – du
sollst immer Deutschlands Zierde sein!“.
Schulrat Wendling des Kreises Hersfeld
und sein Amtskollege des Kreises Hün-
feld organisierten eine Rheinfahrt für die
Schüler der 4.-8. Klassen mit einem Son-
derzug ab Bebra nach Mainz am Rhein.
Zusammen gekommen waren etwa 1700
Personen, davon 1/3 Erwachsene. Einge-
stiegen wurde auf den Bahnhöfen Meck-
lar – Friedlos – Hersfeld – Oberhaun –
Neukirchen – Burghaun - Hünfeld. Aus
dem Landecker Amt und dem Werratal
fuhr ein extra Zug der Hersfelder Kreis-
bahn die Teilnehmer nach Hersfeld.
Wir Niederauler sind um 2 Uhr nachts
mit zwei mit Pferden bespannten Leiter-
wagen von Niederaula nach Hersfeld ge-
fahren. Gegen 5 Uhr morgens waren die
letzten Teilnehmer in Hünfeld zugestie-
gen. Im Rucksack oder Schulranzen hatte
jeder seine Tagesration verpackt. Ta-
schengeld war damals eine knappe Ange-
legenheit, es wurde nur mit Pfennigen
gerechnet. Das Reisen war für uns Kin-
der etwas Neues, das Eisenbahnfahren
durch die Landschaft – so konnten wir
unsere Heimat kennenlernen, an der
Domstadt Fulda vorbei ins Kinzigtal,
durch den Distelrasentunnel. Im Zug gin-
gen die Lichter an, während wir durch
den Tunnel fuhren. Ein Ereignis: wir fah-
ren durch einen Berg! Wir fuhren an den
vielen Orten mit ihren Bahnhöfen, ohne
anzuhalten vorbei. Ich schrieb mir gleich
alle Ortschaften auf: Neuhof – Flieden –
Schlüchtern – Bad Soden-Salmünster –
Wächtersbach, weiter an der Barbarossa
Stadt Gelnhausen vorbei Richtung Ha-

nau. Überfahrt des Mains nach Offen-
bach, vorbei an der ehemaligen Kaiser-
stadt Frankfurt/Main Richtung Mainz
und überfuhren schließlich eine große
Rheinbrücke, um 8.05 Uhr erreichten wir
das goldene Mainz. Am Bahnhof beein-
druckten uns Kinder die französischen
Besatzungssoldaten in ihren roten Uni-
formen. In dieser Zeit war das linksrhei-
nische Gebiet von Frankreich besetzt, ei-
ne Folge des verlorenen Ersten Welt-
kriegs; auch das Saargebiet hatte Frank-
reich besetzt.
Vom Bahnhof führte unser Weg durch
Mainz zum Hafen am Rhein. Zwei Schiffe
der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsge-
sellschaft lagen bereit zur Rheinfahrt.
Wir fuhren flussabwärts durch den schö-
nen Rheingau mit den Weinbergen an den
Hängen, mit ihren Städtchen und Burgen
und Schlössern auf den Höhen, vorbei an
dem sagenhaften Loreleyfelsen bis St.
Goarshausen. Ab hier fuhren wir zurück
bis Assmannshausen, wanderten durch
die Weinberge zum Niederwald-Denk-
mal. Das Denkmal wurde in der Kaiser-
zeit 1883 erbaut, als Symbol des gewon-
nenen Krieges 1870/71 über Frankreich.
Eine Feier am Nationaldenkmal bildete
den Höhepunkt unserer Rheinfahrt.
Schulrat Wendeling hielt hier eine vater-
ländische Rede. Auf den Stufen des
Denkmals stand ein Fotograf, der Erin-
nerungsfotos machte. Danach der Ab-
stieg durch die Rüdesheimer Weinberge
zu dem am Rheinufer wartenden Schiffe
zur Rückfahrt nach Mainz. Unser Son-
derzug brachte uns zurück in unsere Hei-
mat-Dörfer im Kreis Hünfeld und Hers-
feld. Ein Erlebnis, das heute nach über 80
Jahren noch in guter Erinnerung ist.

Der Schulausflug an den Rhein im Jahre
1928 hinterließ nicht nur bei Schülerinnen
und Schülern einen bleibenden Eindruck,
sondern auch bei Lehrkräften. In Mein
Heimatland, Nr. 3, März 2001, S. 12, hatte
ich unter der Überschrift „An den Rhein“
eine längere Schilderung derselben Veran-
staltung aus der Schulchronik von Kruspis

Der Schulausflug an den Rhein 1928 - eine logistische Meisterleistung
chamun-Ausstellung nach Köln, also zu-
sammen etwa 250 Schülerinnen und
Schüler, Begleitlehrkräfte und einige El-
tern. Zur Abfahrt an der Gesamtschule
wurden die Schülerinnen und Schüler
selbstverständlich mit den Schulbussen
gebracht. Etwas anderes wäre den Eltern
schon damals wohl kaum als zumutbar er-
schienen.

Ernst-Heinrich Meidt (Kirchheim),
Schriftleiter

P. S. Wer mehr über das Niederwald-
Denkmal erfahren möchte, schaue sich den
entsprechenden Artikel in der Internet-
Enzyklopädie Wikipedia an. Dort findet
man zahlreiche Informationen zum histo-
rischen Hintergrund, zum Standort, zur
Planung und Erbauung, zum Bildpro-
gramm, zum Lied "Die Wacht am Rhein",
zu Deutungen des Denkmals im histori-
schen Wandel und zu seiner heutigen tou-
ristischen Bedeutung.




