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n Redaktion

536 Neuinfektionen 
und 716 Genesungen
Donaueschingen-Hüfingen-
Bräunlingen.  In Donaueschin-
gen haben sich weitere 341 
Personen mit dem Coronavi-
rus infiziert, sodass hier nun 
6088 Personen erkrankt sind. 
5232 Personen (+384 zum 
Freitag vergangener Woche) 
sind wieder genesen. In 
Bräunlingen sind 1648 Perso-
nen (+102) erkrankt, die Zahl 
der Genesenen liegt bei 1405 
Personen (+131). Hüfingen 
meldet 2256 Erkrankte (+93), 
1933 Personen (+201) sind 
wieder gesund. Im Schwarz-
wald-Baar Klinikum befinden 
sich am Montag, 14. März 114 
am Coronavirus erkrankte 
Personen.
u Schwarzwald-Baar-Kreis

sehen. Die Bauzeit ist auf vier 
Monate terminiert. Die 
Linsen öschstraße bekommt 
wieder einen Baumbestand. 

Mit welchen Baumarten die 
beidseitige Neubepflanzung 
erfolgt, ist aber noch nicht de-
finiert.

n Von Rainer Bombardi

Donaueschingen. Der Techni-
sche Ausschuss sprach sich 
bei seiner  Sitzung einstimmig 
für eine Neugestaltung der 
Linsenöschstraße in Donau-
eschingen aus. Sie sieht im 
Wesentlichen vor, den bishe-
rigen Baumbestand zu entfer-
nen und die Straße mit einer 
Fahrradanbindung an die 
neue Realschule zu versehen.

Volker Röhl vom Ingenieur-
büro Greiner verwies in sei-
ner Präsentation auf die Vor-
teile der favorisierten von drei 
Varianten, die eine komplette 
Neubepflanzung und die Eli-
minierung aller wurzelbe-
dingt verursachten Uneben-
heiten auf den Gehwegen und 

der Straße vorsieht.
Die Ausschussmitglieder 

waren sich einig, die Neuge-
staltung so zu wählen, dass 
die Straße primär dem Anlie-
gerverkehr dient und nicht als 
Durchgangsstraße genutzt 
werden kann. Dank der Ent-
fernung aller Belagsschäden 
und Erhebungen ist es auch 
möglich, die Gehwege für 
Rollstuhlfahrer gängig zu ge-
stalten. Die Fahrbahnbreite 
beträgt zugunsten der Rad- 
und Gehwege in Zukunft 
noch vier Meter, was eine 
Nutzung für den Durchgangs-
verkehr zusätzlich erschwert.

In Abstimmung mit der Na-
turschutzbehörde im Land-
ratsamt ist es möglich, den 
bisherigen Baumbestand in 

den nächsten Tagen zu entfer-
nen. Zu ihm zählen auch die 
in der Region eher unterge-
ordnet vorkommenden Pflan-
zen wie der Trompetenbaum 
oder die Oxelbeere. Einziger 
heimischer Baum des bisheri-
gen Bestands ist die Echte 
Mehlbeere. Insgesamt begut-
achtete das Fachbüro Gomm-
lich 17 Bäume, die alle einen 
schlechten Gesundheitszu-
stand aufwiesen.

Für die Neugestaltung der 
Linsenöschstraße sind 
450 000 Euro im städtischen 
Haushalt eingestellt. Die Aus-
schreibung der Arbeiten er-
folgt in den kommenden Wo-
chen. Die Umsetzung soll im 
Sommer erfolgen. Der Baube-
ginn ist für Juli/August vorge-

Aus für den Durchgangsverkehr 
Sanierung | Neugestaltung der Linsenöschstraße im Sommer  

Solche Unebenheiten auf dem Gehweg der Linsenöschstraße 
sind bald Vergangenheit. Straße und Gehweg werden neuge-
staltet, der Baumbestand ersetzt. Foto: Bombardi

Jan Ilhan Kizilhan (57) ist pro-
movierter Psychologe und 
Orientalist. Der Professor lei-
tet sowohl die Abteilung für 
transkulturelle Psychosomatik 
in der Klinik am Vogelsang als 

auch das Institut für transkultu-
relle Gesundheitsforschung an 
der Dualen Hochschule in Vil-
lingen-Schwenningen. Kizilhan 
gilt als international anerkann-
ter Experte für transkulturelle 
Psychiatrie und Psychotherapie 
und befasst sich insbesondere 
mit dem Thema Migration und 

ihren Folgen sowie Traumata 
und Traumafolgestörungen. 
Unter Federführung des Wis-
senschaftsministeriums Ba-
den-Württemberg hat Kizil-
han in Dohuk im Nordirak 
außerdem ein Institut für Psy-
chiatrie und Psychotraumato-
logie gegründet.

Zur Person

Melek (Name geändert) spricht mit Ann-Kathrin Moritz (rechts) darüber, inwiefern der Krieg in 
der Ukraine auch ihre eigenen traumatischen Erfahrungen in Erinnerungen ruft. Foto: Moritz

Info

Ländern wie dem Irak und Af-
ghanistan kommen und in der 
aktuellen Situation von Rück-
fällen berichten. Bei vielen sei 
die Reaktivierung der Trau-
mata – verbunden mit Symp-
tomen wie Albträumen, 
Schlaf- und Konzentrations-
störungen – nur vorüberge-
hend, vermutet Kizilhan. »Es 
wird prozentual aber be-
stimmt eine kleine Gruppe ge-
ben, die einen Rückschritt er-
lebt und erneut eine Behand-
lung braucht.«

Gefragt seien vor allem 
Sprechstunden von Trauma-
zentren, die schnell und un-
kompliziert Hilfe bieten. 
»Vielleicht sollte der Staat die-
se Angebote zumindest vorü-
bergehend, vielleicht für ein 
Jahr, personell und finanziell 
aufstocken.« Kizilhan beob-
achtet zugleich eine »un-
glaubliche Solidarität« der 
Traumatisierten. »Sie wissen 
ja, was es bedeutet. Und ich 
finde es sehr eindrücklich, 
wenn gerade diese Traumati-
sierten auf die Straße gehen 
und für die Menschen in der 
Ukraine demonstrieren.« Für 
die Betroffenen habe das 
einen positiven Nebeneffekt: 
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n Impfstützpunkt Schwarz-
wald-Baar-Kreis, heute, 9 bis 
13 Uhr, mit Terminbuchung 
(www.donaueschingen.de), 
Konversionsgebäude 4, ehe-
maliges Kasernenareal.
nCorona-Testzentrum, heute, 
9 bis 18.30 Uhr, Humbold -
straße 9. Telefon 0771/ 
92 03 05 40.
nKatholische Kirchengemein-
de, Samstag, 19. März, ab 9 
Uhr, Frauenfrühstück, Marien-
haus. Anmeldung bis 16. März 
unter Telefon  0771/74 92.
nSenioren-Internetinitiative, 
heute, 9 bis 11 Uhr (online, 
nach Vereinbarung), Mehrge-
nerationenhaus.
nPfarrgemeinde Hl. Dreifal-
tigkeit, heute, 9.30 bis 10.30 
Uhr, Senioren-Gymnastik, Ma-
riensaal. Informationen gibt es 
unter Telefon  0771/25 76.
nCorona-Schnelltest, heute, 
10 bis 20 Uhr, DRK-Schnell-
testzentrum, Schulstraße 5. 
Terminvereinbarung: www.do-
naueschingen.de.

Pfohren
nDer Männergesangvereins 
Harmonie trifft sich zur 
Hauptversammlung am Frei-
tag, 18. März, ab 20 Uhr im  
Café an der Donau ein.

n Donaueschingen

Wenn Melek die Bilder 
sieht, die sie aus der Uk-
raine erreichen, muss sie 
an ihre eigene Geschichte 
denken. Sie sagt, sie könne 
verstehen, was die Men-
schen fühlen und denken – 
weil sie es selbst erlebt ha-
be. Die 29-jährige Kurdin 
ist schwer traumatisiert. 
Seit zwei Monaten wird 
sie in der Donaueschinger 
Klinik am Vogelsang sta-
tionär behandelt. 

n Von Ann-Kathrin Moritz

Donaueschingen. Melek trägt 
in Wirklichkeit einen ande-
ren Namen. Sie will anonym 
bleiben, denn gegen sie liege 
in der Türkei ein Haftbefehl 
vor, sagt sie. Dort habe sie 
sich für die Rechte der kurdi-
schen Bevölkerung eingesetzt 
– sie selbst sei Kurdin. Özge 
Poyraz, Verwaltungsmitarbei-
terin und Dolmetscherin die-
ses Gesprächs, geht davon 
aus, dass Melek sich nun auch 
vor der Organisation fürchten 
muss, der sie einst angehörte.

»Die Bilder aus der Ukrai-
ne, die ich sehe, nehmen 
mich mit – trotz der positiven 
Entwicklung durch meine 
Therapie. Mit ein paar Sitzun-
gen gehen manche Dinge 
nicht weg.« In ihrem Kopf 
kehre sie dann doch wieder 
schmerzhaft in die Vergan-
genheit zurück. Nachrichten 
über den Krieg meide sie da-
her im Moment – »nur, um 
mich und meine Psyche zu 
schützen. Denn wenn ich das 
Trauma nicht überwinde, 
kann ich für mich und andere 
Menschen auch nichts tun.«

Wie sich der Krieg in der 
Ukraine auf Traumatisierte in 
Deutschland auswirkt, beob-
achtet auch der Diplom-Psy-
chologe Jan Ilhan Kizilhan. Er 
leitet in Donaueschingen die 
Abteilung Transkulturelle 
Psychosomatik, in der Melek 
behandelt wird. »Wenn die 
Menschen den Fernseher ein-
schalten, sehen sie die Bilder 
von Bomben und Flugzeugen, 
die über die Städte fliegen, 
und erinnern sich an das, was 
sie genau so erlebt haben.«

Diese Reize können laut Ki-
zilhan Ängste auslösen und 
zurück in die eigenen Trau-
mata führen – wenn die Be-
troffenen nicht stabil genug 
sind oder die Situation nicht 
einordnen können. »Das se-
hen wir auch in der Klinik.« 
Es gebe  Patienten, die aus 

letztlich anhalten werde.
Wodurch ihr Trauma aus-

gelöst wurde, möchte Melek 
im Einzelnen nicht sagen – 
das sei ihr zu privat. »Es war 
aber vor allem die Angst, 
durch die Polizei, durch die 
Regierung Folter zu erleben 
und im Gefängnis zu landen.« 
Auch Kriegssituationen habe 
sie erlebt. Die Krankheit habe 
ihr  die Freude am Leben und 
die Energie genommen. Seit 
ihrer Ankunft in Deutschland 
2017 habe sie die Sprache des-
halb noch immer nicht lernen 
können. »Ich habe einfach 
nicht die Kraft dazu. Mein 
Kopf geht immer in die Ver-
gangenheit zurück und bleibt 
dort hängen.«

Menschen mit einer schwe-
ren Traumatisierung könnten 
ihren Alltag in der Regel nicht 
bewältigen, bestätigt Kizil-
han. Manche fielen in Ohn-
macht, hätten Angststörun-
gen oder Depressionen. »Das 
heißt, sie sind nicht mehr in 
der Lage, ihr früheres alltägli-
ches Leben zu führen und be-
dürfen dringend psychothera-
peutischer Hilfe.« Eine post-
traumatische Belastungsstö-
rung sei professionell gut 
behandelbar. Kizilhan warnt 
jedoch davor, den Begriff der 
Traumatisierung inflationär 
zu gebrauchen. »Ich sage im-
mer: Ein Trauma ist ein Atten-
tat auf das Verstehen der 
Welt.« Das Gedächtnis könne 
Schockzustände erst einmal 
nicht verarbeiten. »Das ist 
aber noch kein klinisches 
Bild. Die Menschen werden 
also nicht automatisch kli-
nisch krank«, betont der Ex-
perte. Die Folgen hingen von 
den individuellen Verarbei-
tungsmechanismen und der 
jeweiligen Resilienz ab.

Meleks Zeit in Donau-
eschingen ist bald vorbei. Sie 
fühle sich gut, sagt sie. Die 
Therapie habe sie stärker und 
selbstbewusster gemacht und 
sie wisse nun, wie sie mit 
ihren Problemen umgehen 
könne. Melek möchte jetzt 
endlich Deutsch lernen und 
eine Ausbildung beginnen – 
vielleicht im Bereich des 
 Dolmetschens. Und sie möch-
te Menschen aus der Ukraine 
helfen, vielleicht sogar 
 Geflüchtete in ihrer Woh-
nung aufnehmen. Das sei 
selbstverständlich, »weil wir 
die gleiche Trauer, den 
 gleichen Schmerz erlebt 
 haben.«  Wichtig sei, so Me-
lek, dass in schwierigen Zei-
ten die Menschheit zusam-
mensteht. »Religion, Sprache, 
Herkunft, Aussehen – das 
spielt keine Rolle.«

Bilder reißen alte Wunden wieder auf
Ukraine-Krieg | Horrornachrichten  schockieren traumatisierte Menschen mit ähnlichem Schicksal

Der Einsatz für andere Men-
schen, die traumatisiert sein 
könnten, verarbeite  eigene 
Traumata und gebe Stabilität.

Auch Melek drückt ihre So-
lidarität und Empathie mit 
den Menschen in der Ukraine 
aus. »Ich möchte nicht, dass 
das, was dem kurdischen 

Volk passiert ist, ein anderes 
Volk genauso erlebt.« Die 29-
Jährige beschäftigt aber noch 
etwas anderes: »Menschen 
aus der Ukraine können ganz 
leicht nach Deutschland 
flüchten und ihnen wird alles 
freigestellt.« Das sei auch 
richtig so. Doch auch aus an-
deren Regionen der Welt 
müssten Menschen flüchten, 

hätten Angst, umgebracht zu 
werden – so wie sie selbst. Für 
diese Menschen sei es viel 
schwieriger, nach Deutsch-
land zu kommen. »Warum ist 
das so? Weil wir schwarze 
Haare haben und sie nicht?« 
Melek sagt, sie spüre diese 
Diskriminierung immer wie-

der, was zu zu-
sätzlichem Stress 
führe,  auch ande-
ren gehe es so.

»Warum küm-
mern sich die 
Deutschen jetzt 
stärker um die 
 Ukrainer und wa-
rum ist es ihnen 
egal, was in Sy-
rien, Afghanistan 
oder Afrika pas-
siert? Das sind be-
stimmt Vorwürfe, 

die jetzt da sind«, sagt Psycho-
loge Kizilhan. Man müsse  
aber die Gründe für die große 
Solidarität mit der Ukraine 
betrachten, die vielfältig seien 
– politisch, gesellschaftlich, 
historisch. Vor allem die un-
mittelbare Nähe des Konflik-
tes sei entscheidend. Außer-
dem bleibe abzuwarten, wie 
lange diese hohe Motivation 

»Wenn die Menschen 
den Fernseher einschalten, 
sehen sie die Bilder von 
Bomben und Flugzeugen, 
die über die Städte fliegen, 
und erinnern sich an das, 
was sie genau so erlebt 
haben.«

Jan Ilhan Kizilhan, 
Psychologe und Therapeut

 Für Kindergarten 
endet Anmeldefrist  
Donaueschingen. Eltern, de-
ren Kinder im Laufe des Kin-
dergartenjahres 2022/2023 in 
einer Donaueschinger Kin-
derbetreuungseinrichtung 
aufgenommen werden sollen, 
können diese in der Wunsch-
Einrichtung bis heute, Diens-
tag,  15. März,  anmelden. Um 
vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung mit der Ki-
ga-Leitung wird gebeten.


