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„…, weil die Eintracht dies-
mal nach der Winterpause
einigermaßen gut aus den
Startlöchern gekommen ist
und hoffe auf ein aus Trie-
rer Sicht erfolgreiches
Spiel am Samstag in Saar-
brücken. Da sind mein Va-
ter und ich selbstverständ-
lich wieder dabei.“

Markus Scherer (29), Kor-
lingen, ist seit seinem zehn-
ten Lebensjahr „ganz gro-
ßer Eintracht-Fan“. rm.
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Markus
Scherer.
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Von unserem Mitarbeiter 
Manuel Beh 

Zwei Kulturen – eine Bereicherung 
Raza Hoxhaj (22) berichtet, wie sie nach ihrer Flucht aus dem Kosovo in Deutschland lebt

Trier. Raza Hoxhaj wirkt selbstbe-
wusst und fröhlich. Sie lächelt,
strahlt mit der Sonne um die Wet-
te. Niemand würde vermuten,
dass ein schweres Schicksal hin-
ter der 22-Jährigen liegt. Vor 16
Jahren ist Raza Hoxhaj aus ihrer
Hemat geflüchtet: „1999 war Bür-
gerkrieg im Kosovo. Dadurch
sind meine Mutter, meine Ge-
schwister und ich nach Deutsch-
land gekommen.“

Ihr Vater lebte bereits in
Deutschland, deshalb sei es klar
gewesen, dass sie zu ihm nach
Duisburg fliehen würden. Mit
dem Geländewagen seien sie
nach Albanien gereist. Von dort
setzten sie nach Italien über, wo
sie ihr Vater abholte.

In Deutschland musste sie na-
türlich die neue Sprache lernen.
Sicherlich eine Hürde, aber keine
Barriere. Deutsch zu lernen sei

„einfach so passiert“. Sie war acht
Jahre, durfte aber dennoch die
erste Klasse in der Grundschule
wiederholen. Das sei ein großes
Glück gewesen, sagt sie. Auf diese
Weise festigten sich Grammatik
und Vokabular, so dass sie heute
ohne Akzent und fließend
deutsch sprechen kann. „Ich den-
ke, dass mein Alter für den
Spracherwerb förderlich war.
Meine ältere Schwester, die in die
sechste Klasse kam, hatte es viel
schwerer als ich“, sagt Raza Hox-
haj. 

Allerdings findet sie auch kriti-
sche Worte, etwa in Bezug auf die
damaligen Methoden der Sprach-
förderung. „Diese bestand darin,
dass mich die Sekretärin aus der
Klasse nahm, mir eine Gabel zeig-
te und den Namen laut und deut-

Raza Hoxhaj hat in Deutschland
eine neue Heimat gefunden. Als
Achtjährige war sie aus dem Ko-
sovo geflohen, hat gelernt, ak-
zentfrei deutsch zu sprechen.
Heute studiert die 22-Jährige Psy-
chologie an der Uni Trier. Vorurtei-
len sah sie selbst sich nicht aus-
gesetzt. Aber sie kritisiert, dass
Flüchtlinge häufig als Kriminelle
oder Ausbeuter abgestempelt
würden.

lich aussprach. Das ist nicht ef-
fektiv. Ich bin froh, dass sich in
diesem Bereich viel verändert
hat.“ 

In Duisburg hat sich Hoxhaj
beim Kinderschutzbund enga-
giert und in Grundschulen
Sprachkurse in Deutsch gegeben.
Auch in Trier möchte sie so eine
Aufgabe übernehmen und sich
künftig einbringen, sagt sie.

Nach der Grundschule besuch-
te das Mädchen eine Gesamt-
schule in Duisburg und qualifi-
zierte sich für die gymnasiale
Oberstufe. Trotz des Migrations-
hintergrundes sei sie im Stoff gut
mitgekommen. Sie sei integriert
gewesen, von den Schulkamera-
den akzeptiert und von ihren
Lehrern unterstützt. Und auch
hier setzte sie sich für andere ein:
in der Schülervertretung. „Ich
bin gerne in die Schule gegangen
und habe mich wohlgefühlt.“ 

2013 hatte sie ihr Abitur in der
Tasche, mit Bravour. Ihr Noten-
durchschnitt: 1,7. Seit Oktober
2014 studiert sie an der Universi-
tät Trier Psychologie: „Mich hat
schon immer fasziniert, wie Men-
schen denken. Was ich später ge-
nau machen möchte, weiß ich
noch nicht – das ändert sich noch
jedes Semester.“ 

Ihr Vater arbeitete seit 1999 als
Bäcker in Deutschland und so
verlängerte sich ihr Aufenthalts-
bestimmungsrecht alle zwei Jah-
re. Seit Januar 2014 hat Raza

Hoxhaj nun aber einen deutschen
Pass.

Trier sei für Hoxhaj eine kleine,
aber feine Stadt mit Charme: „Die
Menschen sind sehr nett, und
mein Vermieter hat mich herz-
lich bei sich aufgenommen. In
Trier kennt jeder jeden – das ist
schön.“ Was ihr an Trier nicht ge-
fällt: der lückenhafte Sternbus-
verkehr und die deutsche Büro-
kratie. „Mein Vater, der mit Ak-
zent spricht, geht nicht gerne zu
Ämtern. Die Mitarbeiter denken
irrtümlicherweise immer, er ver-
stehe nicht gut Deutsch, und
sprechen dann extra laut und
langsam.“ 

Außerdem kritisiert Raza Hox-
haj, dass viele Menschen gegen-
über Flüchtlingen voreingenom-
men urteilten. Das habe sie selbst
bei Diskussionen zum Thema
Einwanderung erlebt. Migranten
würden direkt als Kriminelle und
Ausbeuter dargestellt. „Hätte
mich damals jemand als Verbre-
cherin beschimpft, würde ich
heute bestimmt anders über
Deutschland denken“, sagt sie.
Aber für sie sei es eine echte Be-
reicherung, in zwei Kulturen auf-
gewachsen zu sein.

Trotz einiger Reisen zum Rest
ihrer Familie, der noch im Koso-
vo lebt, möchte Raza Hoxhaj in
Deutschland bleiben: „Ich fühle
mich den Menschen und der
Sprache verbunden. Und hier
liegt meine Zukunft.“ 

Raza Hoxhaj fühlt sich mit Trier verbunden: Vor der Porta Nigra orientiert sie sich am Modell der römischen Stadt. TV-FOTO: MANUEL BEH

„Hätte mich
damals jemand 
als Verbrecherin
beschimpft, 
würde ich heute
bestimmt anders über
Deutschland denken.“
Raza Hoxhaj

Ehranger machen’s zu dritt
Prinz, Bauer und Jungfrau: Die Blau-Weißen haben ein Dreigestirn 

Marc I. Als Dreigestirn werde man
den Bogen zu zahlreichen anderen
Karnevalsgesellschaften der
Großregion schlagen, um gemein-
sam eine tolle Session zu erleben. 

Weitere Informationen zur Kar-

Trier-Ehrang. Jean-Marc Lheri-
tier, Alfons Herrmann und Wolf-
gang Karl Wasniewski sind Karne-
valisten, die das närrische Treiben
im Blut haben. Als Dreigestirn ste-
hen sie ab dem 11. November an
der Spitze der Ehranger Karneva-
listen. Gestellt wird das Dreige-
stirn vom Theater- und Karnevals-
verein Blau-Weiß Ehrang. Präsi-
dent ist Joachim Gromzick, erster
Vorsitzender Jürgen Haubrich.
„Als heimische Bürger sind wir
stolz darauf, den Karneval in unse-
rem schönen Ehrang unterstützen
zu können“, sagte Prinz Jean-

nevalssession 2015/2016 des
Theater- und Karnevalsvereins
Blau-Weiß Ehrang gibt es auf
www.blauweissehrang.de/karne-
val und www.facebook.com/blau-
weissehrang red

Das ist Premiere in Ehrang: Die
Karnevalisten vom Verein Blau-
Weiß starten mit einem Dreige-
stirn in die kommende Session.
Prinz Jean-Marc (Lheritier), Bauer
Alfons (Herrmann) und Jungfrau
Karoline (Wolfgang Karl Was-
niewski) vom Theater- und Karne-
valsverein Blau-Weiß Ehrang
übernehmen am 11. November die
Regentschaft.

Freuen sich auf die fünfte Jahreszeit (von links): Wolfgang Karl Wasniewski
(Jungfrau), Jean-Marc Lheritier (Prinz) und Alfons Herrmann (Bauer).
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Trier. Die Krebsgesellschaft
Rheinland-Pfalz in Trier, Brot-
straße 53, bietet am Mittwoch, 15.
April, von 18 bis 19.30 Uhr einen
Vortrag zum Thema Entspan-
nungsmethoden an. In dem Vor-
trag werden Mechthild Grüger
(Diplom-Sozialpädagogin) und
Kornelia Huber (Diplom-Psycho-
login, Psychoonkologin) über un-
terschiedliche Methoden der
Entspannung mit verschiedenen
praktischen Übungen informie-
ren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unter dem Motto „Freude am
Leben“ gibt es im Beratungszen-
trum Trier der Krebsgesellschaft
Rheinland-Pfalz auch ein Kosme-
tikseminar mit einer DKMS-Kos-
metikerin. Es ist am Donnerstag,
23. April, von 14 bis 16 Uhr in
Trier an.

Die Teilnehmerinnen bekom-
men eine Tasche mit Kosmetik-
artikeln, die für den Kurs verwen-
det werden, müssen also nichts
selbst mitbringen. Diese Tasche
darf nach dem Kurs mit nach
Hause genommen werden. Die
Teilnahme ist kostenlos. Eine
Voranmeldung ist erforderlich. 

red

� Weitere Informationen und
Anmeldung unter der Telefon-
nummer 0651/4 05 51 oder per
E-Mail an trier@krebsgesell-
schaft-rlp.de

Krebsgesellschaft hilft
Frauen zu entspannen
und beim Schminken

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
CO R D U L A  F I S C H E R

Es gibt auch andere Hundehalter

Ich gehöre auch zu der großen
Familie der Hundebesitzer. Ich
finde die oft beklagten Hinter-
lassenschaften genauso eklig wie
andere. Aber mit diesen Haufen
haben ich und mein Hund
nichts zu tun. Wir gehören näm-
lich, wie viele andere Hundebe-
sitzer auch, zu den Guten. Ich
hebe die Häufchen meines klei-
nen Hundes immer auf und ent-
sorge die Tüte vorschriftsmäßig.
Trotzdem werden wir beide des
Öfteren massiv angefeindet. Es
reicht schon, wenn man einen
Hund dabeihat.

Aber was mir vor ein paar Ta-
gen auf einem Parkplatz in der
Gottbillstraße passierte, war der
Höhepunkt. Ich ging mit meiner
Sina an der Leine spazieren – an
der Hecke zur Luxemburger
Straße vorbei und wieder auf
den Parkplatz zurück (ohne
Häufchen zu machen). Das war

wohl einem Herrn, dem ich
scheinbar zu nahe kam (etwa 30
Meter), gar nicht recht. Er
schrie mich an: „Mach, dass du
hier verschwindest! Nimm dei-
nen Hund, und mach, dass du
hier wegkommst!“ Ich war ge-
schockt. Der Mann brüllte mich
in Grund und Boden. Er baute
sich vor mir auf und ließ mich
nicht weitergehen.

Eine Angestellte des nahen
Supermarkts sah die ganze Sze-
ne mit an und war über den
Wutausbruch des Mannes ge-
nauso entsetzt wie ich. Ich war
fix und fertig und mein Blut-
druck bestimmt sehr hoch. Aber
ich darf mich nicht einschüch-
tern lassen, sondern gehe mit
meinem Hund wie jeden Tag
Gassi, natürlich mit Tüte, denn
ich hebe die Häufchen immer
auf.

Heidemarie Klaß, Trier

I H R E M E I N U N G

Zur Berichterstattung über Hundekot im öffentlichen Raum:

T Ä G L I C H T R I E R

Millionenprojekt
ist schlüsselfertig

M A R C U S
H O R M E S

Wenn in Trier von Millionen-
projekten die Rede ist, bezieht
sich das oft auf Wünsche, Träu-
me, Glaskugeln und Luftschlös-
ser. Beispiele: ein neues Theater
für 50 Millionen, der Moselauf-
stieg für 60 Millionen oder der
Petrisbergaufstieg für 100 Mil-
lionen Euro. Für die nötige neue
Hauptfeuerwache gibt es nicht
einmal einen Standort, deshalb
stellt sich die Frage nach den
Baukosten erst gar nicht.

Der Trierer muss also mit Pro-
jekten zufrieden sein, die ein
paar Nummern kleiner, aber da-
für real sind. Dazu gehört die
neue Kindertagesstätte St. Peter
in Ehrang. Auf dem städtischen
Gelände Zur Stadtmauer/Eulen-
platz im historischen Ortskern
wurde der Neubau innerhalb
von zehn Monaten hochgezogen.
Kosten: 2,8 Millionen Euro, der
städtische Anteil beträgt
890 000 Euro. In der Kita kön-
nen künftig 110 Kinder betreut
werden – vier offene Gruppen
mit 24 Plätzen für Zweijährige
sowie eine Krippengruppe mit
zehn Plätzen.

Bürgermeisterin Angelika Birk
und Baudezernentin Simone
Kaes-Torchiani übergeben am
heutigen Dienstag an Andrea
Reitz von der Kita gGmbH Trier
und an die Ehranger Kita-Leite-
rin Andrea Herz die Schlüssel –
symbolisch, aber das Gebäude
steht tatsächlich schon.
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Müllentsorgung aller Art
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