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tungshubschrauber in ein Berliner
Unfallklinikum geflogen.

Auch die 40-jährige Beifahrerin
erlitt schwere Verletzungen und
wurde mit einem Rettungswagen
ebenfalls in ein Berliner Kranken-
haus gebracht. Sowohl der Pkw als

auch die Hauswand wurden bei
dem Unfall stark beschädigt. Wie
sich herausstellte, ist das Haus,
gegen das der Mercedes prallte,
nicht bewohnt. Der Unfallwagen
wurde von der Polizei sicherge-
stellt. Weil der Verdacht besteht,

Der Mercedes-Fahrer musste reanimiert und mit einem Hubschrauber in
ein Berliner Unfallklinikum geflogen werden. FOTOS (2): JULIAN STÄHLE

dass der Fahrer unter Einfluss von
Alkohol und Drogen stand, wurde
eine Blutentnahme angeordnet, die
im Krankenhaus in Berlin durchge-
führt werden sollte. Der entstande-
ne Sachschaden wird auf rund
50 000 Euro geschätzt. 

Der Pkw fuhr gegen die Wand eines
unbewohnten Hauses.
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E s war 10.10 Uhr, als es am 
Mittwoch nicht nur über 

Borgsdorf laut wurde. Jeder im Ort 
schaute besorgt zum Himmel und 
frage sich: Was ist da los? Haben 
sich die Piloten der zwei Düsenjets 
verflogen? Mehrfach schossen sie 
am Rande Berlins durch die Wol-
ken? Aber es erklärte sich schnell, 
was sie da im Norden von Tegel 
vor hatten: Die schwedischen Roy-
als waren im Anflug: Landung um 
10.15 Uhr auf dem militärischen 
Teil des Flugplatzes. Anschließend 
ging es zum Schloss Bellevue und 
abends zu „Angie“. Es ist höchste 
Ehre, sie in der Luft auf den letzten 
Meter zu begleiten. Irritiert hat es 
trotzdem irgendwie. Was mir aber 
am meisten zu denken gab: Aus-
künfte bei der Flugüberwachung 
konnte ich nicht erhaschen. Acht 
Nummern klingelten ins Leere. 
Wahrscheinlich waren die alle am 
Flughafen. Königlicher Besuch, 
den lässt man sich doch nicht ent-
gehen. Wenn Königin Silvia einen 
derart schicken cremefarbenen 
Hut aufhat! Karl Gustaf hat wie 
immer etwas mürrisch dreinge-
schaut. Alter Schwede!

Heike Bergt
Heike.Bergt@MAZ-online.de

Alter
Schwede!

GUTEN TAG!

Mann verprügelt 
Ehefrau und Sohn
Velten. Zu einem Fall häuslicher 
Gewalt wurde die Polizei am 
Dienstag gegen 21.45 Uhr in Vel-
ten gerufen. Dort hatte eine Fami-
lie rumänischer Abstimmung zu-
nächst friedlich Abendbrot geges-
sen. Als dann Musik gehört wurde, 
begann die 44-jährige Ehefrau zu 
tanzen. Der 24-jährige Sohn hielt 
dies per Handy fest, was dem 54-
jährigen Vater und Ehemann of-
fensichtlich missfiel. Er begann 
seine Frau zu schlagen und trat ihr 
in den Bauch, so dass sie sich über-
geben musste. Als Polizei und Ret-
tungskräfte eintrafen, gab sich der 
Mann gleichgültig, verweigerte 
die Herausgabe der Krankenkarte 
und zündete sich demonstrativ 
eine Zigarette an. Als der Sohn 
ihm die Zigarette wegnahm, wur-
de er von seinem Vater mit der 
Faust geschlagen. Die Polizei 
musste den Mann schließlich zu 
Boden bringen und fixieren. Ein 
Alkoholtest bei dem Angreifer er-
gab 2,5 Promille. Der Mann wurde 
in Gewahrsam genommen und er-
hielt eine Wohnungsverweisung 
für die Dauer von zehn Tagen.

IN KÜRZE

Kurzschluss in einem
Dauerlauferhitzer – Brand
Leegebruch. In der Straße Am 
Hauptgraben in Leegebruch ist es 
Dienstag gegen 14.45 Uhr zu 
einem Brand in einem Einfami-
lienhaus gekommen. Zuvor, so 
hieß es, habe es im Heizungsraum 
des Hauses eine Verpuffung gege-
ben. Nach ersten Ermittlungen der 
Polizei wurde am Mittwoch gemel-
det, dass von einem Kurzschluss 
im Dauerlauferhitzer als Brandur-
sache ausgegangen wird. Die Ka-
meraden der freiwilligen Feuer-
wehr konnten den Brand schnell 
löschen. Zur Höhe des entstande-
nen Sachschadens liegen bisher 
keine Angaben vor. 

Gransee/Dresden. Sie hat die Gunst
der Stunde genutzt und „ganz
oben“ um Unterstützung gebeten.
Als der brandenburgische Minis-
terpräsident Dietmar Woidke bei
den Festlichkeiten anlässlich des
Tages der Einheit in Dresden den
Tisch mit der Brandenburger Bür-
gerdelegation aufsuchte, blieb Ines
Richter genug Zeit. Woidke „muss-
te“ nämlich so lange bleiben, bis
Bundespräsident Joachim Gauck
an den Brandenburg-Tisch kam.
Vorher stattete er aber noch elf an-
deren „Landestischen“ einen Be-
such ab. Brandenburg war – wie es
das Los wollte – Nummer 12. Aus-
reichend Zeit, um Woidke einen
Brief zu übergeben und auch mit
ihm zu sprechen. In dem vierseiti-
gen  Brief  schildert Ines Richter
ihre Enttäuschung darüber, dass
seit Juni dieses Jahres mehrere ge-
flüchtete Familien und Einzelper-
sonen aus Gransee Ablehnungsbe-
scheide ihrer Asylanträge erhalten
hätten und sie Deutschland binnen
weniger Tage verlassen müssten. 

Das machte sie deutlich am
Schicksal einer fünfköpfigen pakis-
tanischen Familie, der die Rück-
kehr in ihr Heimatland droht. „Wir
sind jetzt seit 17 Monaten in Gran-
see“, sagt Naveed Saroya, der Va-
ter und Ehemann. „Wir sind froh,
dass wir hier sein dürfen.“ Das Fa-
milienoberhaupt war in Pakistan
als Inhaber einer Handschuhfabrik
erfolgreicher mittelständischer
Unternehmer. Weil er sich gegen
radikale und dschihadistische An-
schauungen wandte, geriet er ins
Visier der pakistanischen Taliban.
„Unser Sohn wurde fast gekid-
nappt, er wurde dabei schwer ver-
letzt“, sagt Naveed Saroya. Er
selbst entging einem
Mordanschlag, bei dem
sein Bruder getötet wur-
de. Der Anschlag galt
ihm. 

Die Ehrenamtlichen
von der Initiative „Will-
kommen in Gransee“
haben die Familie von
Anfang an begleitet.
„Wir sind überzeugt,
dass ihre Geschichte
wahr ist. Sie haben sich
erfolgreich integriert,
lernen Deutsch. Naveed
Saroya hat eine Festan-
stellung beim Milchver-
arbeitungsbetrieb Fude
und Serrahn in Gransee.
Die älteste Tochter Zai-
na (8 Jahre) besucht die
Grundschule und gilt
als eine der besten
Schülerinnen der Klas-
se. „Wir leben seit über einem Jahr
in einer eigenen Wohnung in Gran-
see“, sagt der Familienvater stolz. 

Im Taliban-Visier, aber Abschiebung droht
In Gransee lebende pakistanische Familie erhielt Ablehnungsbescheid des Asylantrags – auf dem Rechtsweg geht es nun weiter

Von Stefan Blumberg

Für Ines Richter hatte der Besuch in
Dresden schließlich doch etwas
Gutes. Sie konnte Dietmar Woidke
jenen Brief übergeben. In dem sind
noch fünf Wünsche formuliert (sie-
he nebenstehender Kasten). Die
könnten auch der Familie Saroya
helfen. 

lie wäre eine Abschiebung aus
Sicht der Initiative eine Katastro-
phe, für die ehrenamtlichen Helfer
eine Entwertung ihres Engage-
ments, für die Stadt Gransee ein
Verlust, da engagierte, junge Leute
mit Kindern ein Gewinn für die
Stadt sind.

Rechtsweg weiter, zunächst per
mündlicher Verhandlung. Diese
wird vom selben Richter geführt.
Wenn auch die für die Familie ne-
gativ ausgeht, ist eine Berufung
möglich. Wieder beim selben Rich-
ter. Danach wäre noch eine Be-
schwerde drin. „Die Ablehnung
des Asylgesuchs von Familie Sa-
roya ist offensichtliches Unrecht
und kein Einzelfall. Man ist so hilf-
los. Eine Person entscheidet über
das Schicksal ganzer Familien“, so
Ines Richter. Klaus Pölitz, ebenfalls
von der Willkommensinitiative
Gransee, meint, „dass es dafür ein
unabhängiges Gremium geben
müsste“. Die offensichtlichen Asyl-
gründe – politisch/religiös moti-
vierte Erpressung, Mord, Mordver-
such, Entführungsversuch – seien
bei den Saroyas zu einer Schutz-
geldsache uminterpretiert worden.
Es spiele auch keine Rolle, wie gut
die Flüchtlinge integriert wurden,
wie die Kinder das alles verkraften,
so Ines Richter. 

Naveed Saroya ist trotzdem opti-
mistisch, dass seine Familie hier
bleiben kann. „Ich hoffe, das es
klappt.“ Er weiß, wie die Realität in
seinem Heimatland aussieht: „Die
Taliban verfolgen die Menschen.
Niemand hat das Recht, andere
Menschen zu töten.“ Für die Fami-

Ines Richter ist die einzige Person
aus Oberhavel, die eine Einladung
für die Feierlichkeiten zum Tag der
Deutschen Einheit in Dresden er-
hielt. Eine von 15 aus ganz Bran-
denburg. „Aber ich habe lange
überlegt, ob ich die Einladung an-
nehme“, sagte sie. Die Flüchtlings-

politik, die derzeit in
Deutschland betrieben
wird, macht sie sauer.
Insbesondere gegen
Menschen aus Pakistan
und Afghanistan sei das
Abschiebeprozedere
gelockert worden. In
der Willkommensinitia-
tive entschied man sich
jedoch dafür, dass Ines
Richter nach Dresden
fuhr. Das ändert aber
nichts an der Tatsache,
dass sie die Arbeit der
Willkommensinitiati-
ven mit Füßen getreten
sieht. Von den in Gran-
see lebenden Flüchtlin-
gen erhielten zehn Pa-
kistaner Post vom Bun-
desamt für Migration
und Flüchtlinge, dass
sie Deutschland verlas-

sen müssten (in Zehdenick auch
schon Afghanen). Im Falle der Fa-
milie Saroya geht es auf dem

Die Familie Saroya (von links): Zaina, Zara, Naveed, Irum, Ahyan. FOTOS (2): UWE HALLING, STEFAN BLUMBERG

Ich habe lan-
ge überlegt, ob 
ich die Einladung 
zur Feier des Ta-
ges der Deut-
schen Einheit an-
nehme.“ 

Ines Richter, 
Willkommensinitiative

Hennigsdorf. Bei einem Verkehrs-
unfall in der Nacht von Dienstag zu
Mittwoch sind zwei Menschen in
Hennigsdorf schwer verletzt wor-
den. Ein von einem 32-jährigen
Mann gesteuerter Mercedes war
um 0.55 Uhr aus bisher noch unge-
klärter Ursache auf der Veltener
Straße nach rechts von der Fahr-
bahn abgekommen. Anschließend
rollte der Wagen etwa 50 Meter
über eine Grünanlage und prallte
schließlich gegen eine Häuser-
wand. Zufällig hielt sich ein Streif-
wagen der Polizei in der Nähe des
Unfallortes auf. Die Beamten beob-
achteten den Vorfall und begaben
sich unverzüglich zur Unglücks-
stelle und leisteten erste Hilfe. Der
Mercedes-Fahrer musste noch am
Unfallort reanimiert werden. An-
schließend wurde er mit einem Ret-

Mann muss nach Unfall reanimiert werden
Mercedes kommt in Hennigsdorf von der Straße ab und prallt frontal gegen eine Hauswand

Von Bert Wittke

Asylheim:
Frau springt 
aus Fenster

Oranienburg. Am Dienstagabend
gegen 19.35 Uhr wurden Einsatz-
kräfte der Oranienburger Polizei zu
einem Einsatz in den Mühlen-
becker Weg gerufen. Dort hatten
sich kurz zuvor dramatische Sze-
nen abgespielt. Eine 28-jährige
Frau war aus einem Fenster im ers-
ten Obergeschoss des dortigen
Asylbewerberheimes gestürzt. Sie
erlitt dabei so schwere Verletzun-
gen, dass sie mit einem Rettungs-
hubschrauber in ein Berliner Kran-
kenhaus geflogen werden musste.
Ersten Ermittlungen der Polizei zu-
folge war die Frau nach einem
Streit ohne Fremdeinwirkung wü-
tend aus dem Fenster gesprungen.
Ob dabei Suizidabsichten ebenfalls
eine Rolle spielten, konnte bisher
noch nicht abschließend geklärt
werden. 

Der Weg der Saroyas
Naveed Saroya war in Pakistan Unter-
nehmer (Handschuhfabrik). Er vertrat 
einen „korrekten Islam“, in dem alle 
Menschen gleich sind, in dem niemand 
das Recht hat, im Namen des Islam zu 
töten. So geriet er ins Visier der Tali-
ban.

Erst wurde Geld von ihm erpresst, es 
folgten Morddrohungen. Im Dezember 
wurde sein Bruder bei einem Attentat 
getötet; der Anschlag galt ihm. 

Die Firma wurde verkauft. Er tauchte 
in einer Sieben-Millionen-Einwohner-
Stadt unter. Nach einem Monat wurden 
er und seine Familie ausfindig gemacht. 
Die Tochter wurde aus Sicherheitsgrün-
den nicht in die Schule gelassen. Es 
wurde versucht, den damals zweijähri-
ge Sohn zu entführen. Dann verließ die 
Familie das Land.

Wünsche an Woidke
1. ... dass Länder wie Pakistan oder 
Afghanistan, in denen schwere Men-
schenrechtsverletzungen stattfinden, 
nicht wie sichere Herkunftsländer be-
handelt werden.

2. ... dass erfolgreiche Integration 
von Geflüchteten einen Einfluss auf die 
Bleibeberechtigung hat.

3. ... dass Zumutbarkeit der Auswei-
sung aus Deutschland für Kinder in die 
Beurteilung des Falles eingeht. 

4. .. dass das individuelle Recht auf 
Asyl nicht ausgehöhlt wird durch das 
Ziel der Bundesregierung, die Flücht-
lingszahlen schnell zu reduzieren. 

5. ... dass die Familie Saroya die Chan-
ce auf eine ausreichende und faire Be-
urteilung ihrer Asylgründe erhält.


