
Flüchtlinge im Kirchenasyl
werden nicht abgeschoben
Eilanträge von Sudanesen im Rhein-Hunsrück erfolgreich

RHEIN-HUNSRÜCK. Im
Streit um mehrere ins Kir-
chenasyl geflohene suda-
nesische Asylbewerber im
Rhein-Hunsrück gab es ei-
ne überraschende Wende:
Die Flüchtlinge dürfen
nach einem Beschluss des
Verwaltungsgerichts Trier
(VG) nicht aus Deutsch-
land abgeschoben wer-
den.

Die erfolgreichen Eilanträge
richteten sich primär gegen
den Vollzug der vom Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) erlasse-
nen Abschiebungsanord-
nungen. Die gegen den
Rhein-Hunsrück-Kreis als
Rechtsträger der Auslän-
derbehörde gerichteten Eil-
anträge blieben dagegen
erfolglos.
Das VG Trier geht in seinen
Beschlüssen davon aus,
dass die Entscheidungen
des BAMF, wonach die
Asylanträge für unzulässig
gehalten worden sind, weil
Italien für die Asylverfahren
zuständig sei, mittlerweile
wegen des Ablaufs der
sechsmonatigen Überstel-
lungsfrist rechtswidrig ge-
worden sind.
Auch sind die rechtlichen
Voraussetzungen für eine
Verlängerung der Überstel-
lungsfrist auf 18 Monate
nicht erfüllt, weil die Asylsu-
chenden nicht flüchtig seien.
Diese sind nur dann flüchtig,
wenn die Überstellung
durch ihr Verhalten schei-
tert. Nach Auffassung des
VG Trier ist der Staat weder
rechtlich noch tatsächlich

daran gehindert, in Fällen
von Kirchenasyl die Über-
stellung durchzuführen. Er
verzichtet bewusst darauf,
sein Recht durchzusetzen.
Es existiert kein Sonderrecht
der Kirchen, aufgrund des-
sen die Behörden bei Auf-
nahme einer Person in Kir-
chenasyl daran gehindert

wären, eine Überstellung
durchzuführen und hierzu
gegebenenfalls unmittel-
baren Zwang anzuwenden.
Um das Schicksal der Su-
danesen lagen Kirchenge-
meinden und Kreisverwal-
tung seit Monaten in einem
Streit. Die Asylbewerber
waren über Italien nach

Deutschland gelangt, nach
geltenden EU-Bestimmun-
gen wären für ihr Asylver-
fahren demnach die italie-
nischen Behörden zustän-
dig. Wegen der desolaten
Versorgungslage für
Flüchtlinge in dem Land
hatten mehrere Kirchenge-
meinden daraufhin Kir-
chenasyl gewährt.
Erste Abschiebeversuche
im Sommer waren an einer
Anweisung des Mainzer In-
tegrationsministeriums ge-
scheitert, das Polizeieinsät-
ze in Kirchenasylen vermei-
den wollte. Landrat Marlon
Bröhr (CDU) hatte in der
Folge Strafanzeige gegen
vier Pfarrer und eine Pfarre-
rin erstattet, die Staatsan-
waltschaft ermittelt seither
wegen des Verdachts der
Beihilfe zum illegalen Auf-
enthalt. Die Pfarrer von
Rheinböllen, Büchenbeuren
und Kirchberg bestätigten
dass ihnen Beihilfe zum ille-
galen Aufenthalt vorgewor-
fen wurde.
Die aktuellen Beschlüsse
bewirken, dass bis zur Ent-
scheidung über die Klage
keine Abschiebung erfolgen
darf. Dieser vorläufige
Rechtsschutz hemmt aber
auch die Überstellungsfrist
gegenüber dem Mitglied-
staat. Sollte also im Klage-
verfahren entgegen der Eil-
rechtsschutzentscheidung
durch Urteil die ursprüngli-
che angeordnete Überstel-
lung nach Italien bestätigt
werden, würde hierzu wie-
der eine neue Überstel-
lungsfrist von neun Monaten
beginnen.

Auch in der evangelische Kirche in Kirchberg leben Su-
danesen im Asyl. Foto: Wegendt

Buntes
20. Oktober 2018 • Seite 8

Lesertelefon AM WOCHENENDE

Das zweite Leben
des Windpocken-Virus
Gürtelrose vorbeugen und behandeln

(pr.nrw) Es beginnt mit ei-
nem unbestimmten
Krankheitsgefühl und Ab-
geschlagenheit, bald kom-
men rote Flecken auf der
Haut zum Vorschein, die
sich zu flüssigkeitsgefüll-
ten Bläschen entwickeln
und sich wie ein Band
meist auf Rumpf, Hals oder
Gesicht ausbreiten. Diese
typische Ausbreitung der
Bläschen gibt der Krank-
heit ihren Namen: Gürtel-
rose, medizinisch Herpes
Zoster genannt. Wie sich
diese behandeln lässt, wie
mit einer Impfung vorge-
beugt werden kann und
wie mit den chronischen
Nervenschmerzen umzu-
gehen ist, dazu informie-
ren medizinische Experten
der Deutschen Gesell-
schaft für Schmerzmedizin
und der Patientenorgani-
sation Deutsche Schmerz-
liga am Donnerstag, 25.
Oktober (10 - 17 Uhr), un-
ter y 0800 09 09 290 am
kostenlosen AM WO-
CHENENDE-Lesertelefon.

Begleitet wird der Haut-
ausschlag von ziehenden
oder brennenden, meist
starken Schmerzen. Wäh-
rend der Ausschlag meist
nach ein paar Wochen ab-
heilt, kann der Schmerz
noch lange bleiben – in
manchen Fällen über Jah-
re: Mediziner sprechen von
einer Post-Zoster-Neural-
gie, einem chronischen
Nervenschmerz, der die Le-
bensqualität stark ein-
schränken kann. Ursache
der Gürtelrose sind Wind-
pocken-Viren, die nach ei-

ner Windpockenerkran-
kung dauerhaft im Körper
verbleiben. Nach vielen
Jahren bis Jahrzehnten der
Ruhe können sie wieder ak-
tiv werden, vor allem, wenn
das Immunsystem in sei-
ner Leistungsfähigkeit
nachlässt. Das bedeutet:
Jeder, der als Kind Wind-
pocken hatte, kann an Gür-
telrose erkranken.

Schmerzhaftes
Wiedererwachen
Das Virus, das die Gürtel-
rose hervorruft, ist ein alter
Bekannter: Es handelt sich
um das Varizella-Zoster-Vi-
rus – denselben Erreger,
der die Windpocken ver-
ursacht. Denn wer die
Windpocken überstanden
hat, wird das Virus sein Le-
ben lang nicht wieder los.
Es nistet sich in Nerven-

zellen ein und kann je-
derzeit reaktiviert werden,
wobei das Risiko mit zu-
nehmendem Alter durch ei-
ne Schwächung des Im-
munsystems ansteigt. Die
Viren wandern dann über
die Nerven an die Haut-
oberfläche, wo sie als gür-
telförmige Bläschenan-
sammlung sichtbar wer-
den, oft begleitet von star-
ken Schmerzen. In bis zu
30 % aller Fälle kommt es
zu einer Post-Zoster-Neu-
ralgie – chronischen Ner-
venschmerzen, die über
Monate oder Jahre anhal-
ten können. Dabei ist die
Ursache der Schmerzen
nicht mehr „nur” eine Ent-
zündung, sondern eine
Schädigung der Nerven
selbst.
Viren und Schmerzen be-
kämpfen, den Hautaus-

schlag behandeln – die
Therapie bei einer Herpes-
Zoster-Infektion wendet
sich gegen den Erreger
und die Symptome. So ge-
nannte Virostatika können
die Vermehrung des Virus
hemmen, während
Schmerzmittel den Ner-
venschmerz eindämmen
und eine Verschlimmerung
der Schmerzen verhindern
sollen. Zusätzlich kann die
Haut mit antiseptischen Lö-
sungen und Wirkstoffen be-
handelt werden, die die
Bläschen austrocknen.
Wichtig bei der Behand-
lung der Gürtelrose ist ein
frühzeitiger Beginn der
Therapie: Innerhalb von 72
Stunden nach Auftreten der
ersten Bläschen sollen an-
tivirale Medikamente und
Schmerzmittel zur Anwen-
dung kommen. Doch häu-
fig sind die Symptome zu
Beginn der Erkrankung
nicht eindeutig und es ver-
geht wertvolle Zeit, bis mit
der Behandlung begonnen
wird. Damit steigt jedoch
das Risiko einer Post-Zos-
ter-Neuralgie und anderer
möglicher Komplikationen.
Doch es gibt die Mög-
lichkeit, eine Gürtelrose
durch eine Impfung von
vorneherein zu verhindern.
Diese Impfung wurde spe-
zifisch für ältere Menschen
entwickelt.

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 25. Oktober, zwi-
schen 10 und 17 Uhr.
Der Anruf unter q 0800
09 09 290 ist aus allen
deutschen Netzen gebüh-
renfrei.

Gürtelrose ist ein gürtelähnlicher, stark schmerzender
Hautausschlag. Die Ursache für die Gürtelrose ist eine
Infektion mit dem Windpocken-Virus. Foto: pr.nrw

„Imagination“ wird Ihre
Vorstellungskraft sprengen
„Gymmotion – Die Faszination des Turnens“ am 2. Dezember in Koblenz

KOBLENZ. Es ist wieder
soweit, der Turnverband
Mittelrhein (TVM) präsen-
tiert seine eindrucksvolle
Show „Gymmotion – Die
Faszination des Turnens“
am Sonntag, 2. Dezember
(17 Uhr), in der CGM-Are-
na Koblenz.

„Imagination“ entführt uns in
die Welt der unbegrenzten
Möglichkeiten der eigenen
Vorstellungskraft. Entde-
cken Sie die kreative und
künstlerische Seite der
Gymmotion ganz neu inter-
pretiert. Lassen Sie Ihren
Sinnen und Emotionen frei-
en Lauf. Seien Sie selbst
Teil des Ganzen.
Ob Breakdance gemischt
mit Tricking oder Trampolin
in Kombination mit sechs
Meter hohen Schaukelrin-
gen kombiniert wird, Imagi-
nation wird ihre Vorstel-
lungskraft sprengen. Imagi-
nation verspricht wieder
besonderes: Turnen, Thea-
ter, Artistik und Varieté.
Hochgeschwindigkeitsen-
tertainment mit einer Prise
Ironie. Ein Event für die gan-
ze Familie.
Vladimir Kostenko und An-
ton Savchenko bilden zu-
sammen das Akrobaten-
Duo KVAS. Ihre Nummer
zeigt eindrucksvoll die Kraft
und die ungekannten Mög-
lichkeiten des menschli-
chen Körpers.
Anastasia Alekseyeva ist
ein neuer Stern am Artis-
tenhimmel. Die junge Ukra-
inerin beeindruckt das Pub-
likum durch die Kunst der
Kontorsion, in der sie ihren
Körper auf schier unfass-
bare Weise verdreht.
Der Russische Barren: Eine
fünf Meter lange, elastische
Stange, an der zwei Werfer

eine Artistin meterhoch in
die Luft schleudern. Die Bo-
ytsovs setzen immer wieder
Maßstäbe in dieser traditi-
onsreichen Disziplin.
Claude Criblez sagt selbst
über sich: In meinem Flug-
zoo werden zeppelinartige
Objekte zum Leben erweckt
und zu Hauptdarstellern ei-
nes poetischen und hu-
morvollen Spiels.
Der Turnverein STV Wet-
tingen gilt als erfolgreichs-
ter Turnverein im Vereins-
turnen der Schweiz. Mit ih-
rem Showprogramm an den
Schaukelringen und den
Minitrampsprüngen bieten
die Turner den Zuschauern
ein Feuerwerk der speziel-
len Art.
Celebrate zeigt eine Kom-
bination aus verschiedenen
Handgeräten der Rhythmi-
schen Sportgymnastik.

Laura Jung, eine der besten
Deutschen Rhythmischen
Sportgymnastinnen der
letzten Jahre, präsentiert ei-
ne atemberaubende Show.
Zwei Ausnahme-Athleten
aus Belgien zeigen Höchst-
schwierigkeiten am Kö-
nigsgerät der Männer. Jim-
my Verbaeys und Noah
Kuavita lassen sie eintau-
chen in die ganz große
Kunst der Reckakrobatik.
Die verrückte und preisge-
krönte Gruppe Jump'n Roll
aus Moskau zeigt eine sen-
sationelle, noch nie gese-
hene Sprungartistik auf so-
genannten Powerizer-
Sprungstelzen.
Atemberaubende Schnel-
ligkeit und Akrobatik, Anmut
und Eleganz, verbunden zu
etwas Neuem, etwas Ein-
zigartigem. Clara Florentine
Raffenberg schwebt mit

dem Cyr Wheel über die
Bühne.
„Four the best“ ist die Cre-
me de la Creme und abso-
lute Elite der Breakdance
Kunst. Snoop, Amok, De-
mon und Punisher.

M Sichern Sie sich Ihre Ein-
trittskarten: Turnverband
Mittelrhein, Rheinau 10,
56075 Koblenz, Tickethot-
line: y (0261) 13 51 56 so-
wie an allen bekannten VVK-
Stellen von Ticket Regional,
sitzplatzgenaue Online-Bu-
chung: www.koblenz.
gymmotion.org.
Die Tickets für GYMCard-In-
haber und evm-Vorteilskar-
ten-Inhaber sind nur in der
VVK-Stelle Turnverband
Mittelrhein und über die Ti-
ckethotline buchbar. Kinder
bis einschließlich fünf Jahre
haben freien Eintritt.

Vladimir Kostenko und Anton Savchenko bilden zusammen das Akrobaten-Duo
KVAS.
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