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Vorwort
Die Gründung der Mietergruppe Linden-Nord jährt sich im De-
zember 2017 zum 40. Mal. Allen Mitstreitern bleibt das soli-
darische Miteinander von deutschen, türkischen, spanischen 
und jugoslawischen Mietern, von Christen und Muslimen, von 
Akademikern, Studenten und Arbeitern, von Jungen und Alten 
unvergessen. Die Mieterversammlungen, Gerichtsverfahren, 
Tänze, Lieder und Feste bleiben in Erinnerung.

Beispiellos ist auch die Solidarität in Linden-Nord jener 
Jahre. Insgesamt kamen etwa 10.000 DM an Spenden zur 
Unter stützung der Mietprozesse zusammen. Das war für 
die betroffenen Mietparteien eine außer ordentliche Erfah-
rung und war prägend für das Zusammengehörigkeitsgefühl 
von auslän dischen und deutschen Lindenern. „Wir sind alle 
Auslindener“ – so brachte der Sportverein Damla Genc das 
Empfinden auf den Punkt.

Die Aktiven der ersten Jahre halfen Mietern beim Einbau von 
Duschen oder beim Abdichten der Fenster. 1983 wurde die 
Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden gegründet, die 
erste Neugründung in Niedersachsen und Bremen nach 25 
Jahren. Instandhaltungsfond und Wohnungsgenossenschaft 
hatten das Ziel, preiswerten Wohnraum zu sichern.

Der Text wird ergänzt durch persönliche Statements von Ak-
tiven im Rückblick auf diese aufregende Zeit und durch drei 
längere Interviews von Mietergruppenmitgliedern, in der ihre 
Einwanderungsgeschichte im Mittelpunkt steht. 

Der vorliegende Text beschreibt die ersten 10 Jahre der 
Mieter gruppe ab 1977. Ende der 80er Jahre wurde aus der 
Mietergruppe Linden-Nord der Verein „Internationale Mieter-
gruppe e.V.“. Der Schwerpunkt der Arbeit verlagerte sich auf 
eine Musik schule für Kinder und das Café International in der 
Ottenstraße 1.

Anne Barkhoff
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die Anfänge…
Die Empörung unter den Mietern der ehemaligen ÜSTRA-Häuser Bennostr. 
11, 13, 16 und 17 war groß. Die Häuser mit 45 Wohnungen waren zum 1. 
Oktober 1976 an den Frankfurter Spekulanten Andreas Weitbrecht verkauft 
worden. Alle Mieter waren aufgefordert worden, neue Mietverträge zu unter-
schreiben. Die Nettomiete sollte von 1,50 DM pro m2 zu Üstra-Zeiten zunächst 
auf 2,90 DM pro m² netto und dann nach der Modernisierung um 2,90 DM pro 
m² steigen, also sich verdoppeln. Den Mietern wurde gesagt, die neuen Miet-
verträge dienten lediglich als Absicherung, dass sie in der Wohnung bleiben 
könnten. Bei den ÜSTRA-Angehörigen sollte die Miete im ersten Jahr nach 
dem Verkauf stabil bleiben.

Straßenmusik:  An der Gitarre Chrischan Brettschneider und Dieter Uetzmann
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Dieser Sachverhalt kam durch eine Befragung der Gemeinwesenarbeit Linden-Nord 
zutage. Die erste Mieterversammlung in der Stärkestraße 10 am 19.12.77 schlug schon 
im Vorfeld hohe Wellen. Die Sitzgelegenheiten im Besprechungsraum der Gemein-
wesenarbeit reichten kaum aus. Der damalige Sozialdezernent Klaus-Peter Beste 
nahm an der Versammlung teil, weil sich die Presse angekündigt hatte. Den Gemein-
wesenarbeitern wurde untersagt, eigenständig Kontakte zur Presse oder zum Fern-
sehen herzustellen. Die CDU forderte im Bauauschuss, die Rolle der städtischen Ge-
meinwesenarbeit zu untersuchen. Die Versammlung wurde geleitet von Ernst Barkhoff 
vom SPD-Ortsverein Linden-Limmer.

Am 24.02.78 erschien in der Frankfurter Rundschau ein halbseitiger Artikel „Gepfefferte 
Vorwürfe an die Adresse der Stadtverwaltung“ von Eckart Spoo. Auch die hannover-
sche SPD geriet ins Schlingern. Der Verkauf der ÜSTRA-Häuser war nicht ohne politi-
sche Brisanz: Der damalige ÜSTRA-Direktor Wilhelm Pällmann war als Nachfolger des 
Oberstadtdirektors im Gespräch. Der Kaufvertrag war notariell beglaubigt worden von 
Walter Heinemann, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rat. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates der ÜSTRA war Günther Leddin, der Unterbezirksvorsitzende 
der SPD.

Die Kritik an den „Sanierungsspekulanten“ richtete sich vor allem darauf, dass die 
ÜSTRA ihre Werkswohnungen privatisierte und die Stadt ihr Vorkaufsrecht nicht nutz-
te. Nach der Festlegung des förmlichen Sanierungsgebietes Linden-Nord 1976 wurden 
bis 1978 mehr als 40 Häuser mit städtischer Genehmigung an private Eigentümer ver-
kauft. Allein in den vier Bennostraßenhäusern wurden bis 1978 die Hälfte der Mieter 
vertrieben, 17 Wohnungen standen leer.

Im ersten Jahr des Bestehens kümmerte sich die Mietergruppe Linden-Nord vor allem 
um die Missstände in den verkauften ÜSTRA-Häusern. Außer den Häusern in der Benno-
straße waren auch die Zustände in der Bethlehemstr. 10 und 20 sowie in der Comenius-
str. 8 häufig Thema. Diese ÜSTRA-Häuser wurden an den Hausverwalter von Weitbrecht 
namens Weise verkauft. 1978 gab es zunächst alle 14 Tage Mieterversammlungen. Der 
Versammlungsraum in der Stärkestr. 10 war bisweilen zu klein, um alle Interessenten 
zu fassen. Alle Tagesordnungspunkte in der Mietergruppe, alle Briefe, Flugblätter und 
Resolutionen wurden ins Spanische und Türkische übersetzt. Dolmetscher waren Meliha 
Bicakci für türkisch, José Garcia, genannt Pepe und Alvaro del Castillo für spanisch. 
Häufig mussten auch die Kinder einspringen und für ihre Eltern übersetzen.

Die Mietergruppe wurde ein feststehender Begriff in Linden-Nord. Wir führten regel-
mäßig Infostände mit und ohne Musik durch. Die vielen Feste im Freizeitheim oder in 
der Stärkestraße trugen zum Bekanntheitsgrad erheblich bei.
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 Informationsstand 1978 mit Liedern auf dem Pfarrlandplatz  Die Mietergruppe bei Oberbürgermeister Schmalstieg 1978 im Rathaus
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Einige Vertreter der Mietergruppe wurden 1978 zum damaligen Oberbürgermeister 
Herbert Schmalstieg ins Rathaus eingeladen, um die Lage zu besprechen.

Die Weitbrecht Werbung GmbH wehrte sich mit Klagen. Die Verwendung der Begriffe 
„Spekulantentum“, „Mietwucher“ oder die Behauptung „23 alte Mietparteien seien aus 
den Häusern vertrieben worden“ sollten dem SPD-Ortsverein Linden-Limmer, falls die-
ser nicht zu einem öffentlichen Widerruf bereit sei, per Gerichtsbeschluss untersagt 
werden. Andreas Weitbrecht sah sich einer „verleumderischen Kesselschlacht linker 
Systemveränderer“ ausgesetzt. Die Behauptung, die Mieten hätten sich nach einem 
Jahr verdoppelt, wurde nicht bestritten. „Gerade in Linden dient die Altbausanierung 
dem Gemeinwohl und sorgt dafür, dass unser Stadtteil nicht zum reinen Ausländer-
ghetto wird.“ „Privatinitiative kann dort nicht mehr gedeihen, wo mit Unsachlichkeit 
und Diffamierung vorgegangen wird“ (Zitate aus einem Leserbrief der Weitbrecht-
Werbung GmbH, Lindenblatt, Juli 1978). „Ernst Barkhoff, Rechtsanwalt Deckmann und 
Genossen“ hätten die Mieter gegen den neuen Hausbesitzer aufgehetzt. „Wir kamen mit 
den Mietern hervorragend klar, bis sie von linken Gruppen aufgepeitscht wurden. Aus-
nahmslos Türken, darunter viele Analphabeten, würden von einem Rechtsanwalt und 
Mitgliedern der Mieterinitiative Linden-Nord in Prozesse getrieben“ (Weitbrecht-Zitat 
aus der Neuen Presse vom 25.03.80).

Den Kern der Mietergruppe bildete die Hausgemeinschaft Bennostr. 16. Eine Haus-
gemeinschaft, die diesen Namen wirklich verdiente. Allen voran Emmi und Paul Kriese. 
Emmi („großes K, kleiner Riese“) war die Vizewirtin in der Bennostr. 16 und hatte zu 
allen Kontakt. Zu Joaquin de la Hera-Barrera und Angeles Murcia-Delgado. 22 Jahre 
haben die beiden in Deutschland gelebt, gearbeitet und ihre drei Kinder großgezogen. 
Emmi hatte Kontakt zu Familie von José Garcia-Maqueda und Juana Benito-Sanchez,  
zu Joaquin Jiminez-Ortega und Maria Lopez-Munoz zu Marie Faust, die trotz ihres 
hohen Alters von 87 Jahren alle Aktionen der Mietergruppe mitgemacht hat. Zu den 
Familien von Kemal Kücükgöl, Mürteza Celikler, Mehmet Kurt, Muharrem Olgunsoylu 
und zu Gerd Hartwig. Emmi war der Mittelpunkt der Bennostr. 16. Für diese Haus-
gemeinschaft war die internationale Solidarität kein Schlagwort, sondern gelebte 
Praxis. Hüseyin Sahiner und Ali Sencan aus der Comeniusstr. 8, Hassan Sarikaya aus 
der Bethlehemstr. 10, Izzet Ünal, Necati Cifter und Nail Arda aus der Bethlehemstr. 20 
waren weitere Betroffene, die sich gegen Mieterhöhungen wehrten und 1978 an den 
Mieterversammlungen teilnahmen. Alle Versammlungen wurden begleitet von Jutta 
Kämper als Gemeinwesenarbeiterin, Werner Deckmann als Rechtsanwalt und von 
einer Gruppe von Architekturstudenten. Immer aktiv waren auch Ernst Barkhoff und 
Detlev Krüger vom SPD-Ortsverein, die im Sinne der Juso-Doppelstrategie zugleich 
Basis- und Parteiarbeit im Stadtteil umgesetzt haben. 
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Ohne den kulturellen Beitrag der Architektur-
studenten wären die ersten Jahre der 
Mieter  gruppe nicht vorstellbar gewesen. 
Alke Warnken, Chrischan Brettschneider, 
Dieter Uetzmann, Gerd Nord, Gerd Runge, 
Karsten Gerkens, Susanna Godehart, Marret 
Johnsen und Walter Ulbrich vermittelten 
die Erfahrungen der Mieter in Liedern und 
Theater stücken. Wer erinnert sich nicht an 
die große Show „Wer soll das bezahlen?“, 
an das Theater stück um gemeinsame Inte-
ressen von deutschen und ausländischen 
Nachbarn („Krach im Treppenhaus“) und an 
die“ Lindener Lieder lichkeiten“ von Chrischan 
Brettschneider und Dieter Uetzmann? Vor 
allem Dieter Uetzmann mit seiner Sanges-
kraft und seinem schauspielerischem Talent 
hat diese Zeit geprägt. „Weitbrecht para para“ 

und „Wer soll das bezahlen?“ wurden Hits. In der Mietergruppe gab es keine Diskus-
sionspapiere. Theorie und Praxis wurden über Lieder, Theater und Revuen vermittelt:

Beraber duruyoruz, 
farksiz hangi devletten
Beraber duruyoruz bu evde
Bu kayga kör ediyor bizi
Görmuyoruz esas düsmani
Birlik olalim ya, farksiz hangi devletten
Birlik olalim ya, elini uzat

Vivimos juntos igual de que pais
Vivimos juntos en esta casa
Nuestras peleas nos hacen ciegos
Para ver nuestros enemigos

Vivimos juntos igual de que pais
Vivimos juntos , dame la mano

Wir wohnen zusammen, 
egal aus welchem Land
Wir wohnen zusammen in diesem Haus
Und unser Streiten macht uns blind, 
zu sehen, wer unsere Feinde sind.
Wir halten zusammen, 
egal aus welchem Land
Wir halten zusammen, 
gib mir die Hand

„Wir wohnen zusammen, egal aus welchem Land“

Marie Faust aus der Bennostr. 16 – mit 87 Jahren
unser ältestes Mietergruppenmitglied

Mietertheater-Revue: Emmi Kriese mit Schifferklavier und 
Dieter Uetzmann, verkleidet als Wohnungsspekulant mit dicker Zigarre
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Bayram Satilmis und Nezahat Topcu haben als Dolmetscher für türkisch viele Mitglie-
der zu den Gerichtsverhandlungen begleitet und an der Mieterbroschüre „Wohnen zur 
Miete in Deutschland“ (1983) mitgewirkt. 

Die Mietergruppe wurde im Stadtteil von einer Welle der Solidarität getragen. Die 
Kollekte in den Kirchengemeinden Bethlehem und Gerhard-Uhlhorn wurde für die 
Mieter gruppe bestimmt. Auf dem Spendenkonto bei der Lindener Volksbank gingen fast 
10.000 DM ein. Das Geld wurde gebraucht, um die Prozesse zu finanzieren, mit denen 
die Mieter überzogen wurden. Die Urteile fielen bei immer gleichem Sachverhalt sehr 
verschieden aus. Je nach dem vorsitzenden Richter wurde den Mietern bescheinigt, 
dass sie durch den Abschluss neuer Mietverträge arglistig getäuscht wurden oder der 
Weitbrecht GmbH Recht gegeben. 

Die Mietergruppe feierte ein Gartenfest (Juli 1978), zeigte die Revue „Wer soll das be-
zahlen“ (Juli 1978), führte ein Theaterstück auf und veranstaltete zwei Wochenend-
seminare in der Heimvolkshochschule Göhrde (1983 und 1984).

Mehrfach kam die Mietergruppe zu gemeinsamen Mittagessen am Sonntag zusammen, 
wobei immer eine andere Nation das Menü bestimmte und kochte. Das marokkanische 
Essen mit Hühner- und Hammelfleisch wurde unter der Leitung von Familie Amjahid 
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zubereitet. Der deutsche Beitrag bestand aus Sauerbraten mit Rotkohl und Kartoffel-
klößen, die spanische Fraktion bereitete eine Paella.

Am 7. Februar 1981 wurde das 3jährige Bestehen der Mietergruppe mit mehr als 300 
Gästen im Freizeitheim Linden ausgelassen gefeiert. Im August 1983 fand ein Sommer-
fest zum 5-jährigen Geburtstag auf der Freifläche vor der Stärkestr. 15 statt.

1983 erschien die Broschüre „Wohnen zur Miete in Deutschland mit vielen Tipps zu 
Mieterhöhungen, Wechsel des Hausbesitzers, aber auch zum richtigen Lüften oder zu 
Schönheitsreparaturen.

Mietergruppe in der Heimvolkshochschule Göhrde 1984
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Zum 10jährigen Bestehen brachte die Mietergruppe eine Zeitung heraus: „Hand in 
Hand“ thematisierte die Erfahrungen der Mieter, kommentierte Entwicklungen im 
Stadtteil, berichtete über Aktuelles und erklärte Begriffe wie „Instandsetzungsgebot“ 
oder „Bürgerbeteiligung“. Alle Artikel erschienen deutsch, türkisch und spanisch.

Als Folge des Skandals hat die Stadt erklärt, sie wolle ihr Vorkaufsrecht im Sanie-
rungsgebiet stärker nutzen und die Beratung von Mietern verbessern. Dem Antrag der 
Weitbrecht GmbH auf Aufhebung der Sanierungsbindung seiner Bennostraßenhäuser 
wurde nicht stattgegeben, was die Voraussetzung der Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen gewesen wäre. Ein Prozess vor dem OLG Celle endete mit dem Vergleich, dass 
Weitbrecht von dieser Absicht abrückt und Ernst Barkhoff diese Behauptung nicht wie-
derholt. Von den 900 Werkswohnungen der ÜSTRA, in Hildesheim, Döhren und Linden, 
wurde ein Drittel verkauft. Die ÜSTRA, seit 1971 ein kommunales Unternehmen, zog die 
Konsequenz, künftig keine Häuser mehr zu verkaufen. 

Eine weitere Folge der Mietergruppe sind konkrete Verbesserungen für viele Mieter. 
Die Mietergruppe stellte einen Instandhaltungsfond in Höhe von 3.000 DM zur Ver-
fügung. Die Architekturstudenten leiteten Bewohner zum nachträglichen Einbau von 
Duschen an und behoben weitere ganz alltägliche Probleme wie undichte Fenster 

oder die ständig nachlaufende 
Spülung im WC. 

Im September 82 wird die Woh-
nungsgenossenschaft Selbst-
hilfe Linden e.G. gegründet, 
die sich den Erhalt und die 
Modernisierung von Wohnun-
gen in Linden auf die Fahnen 
schreibt. Viele der aktiven 
Mietergruppenmitglie der wa-
ren und sind daran beteiligt.

Aus der Mietergruppe Linden-
Nord wurde der Verein „Inter-
nationale Mietergruppe in 
Linden-Nord e.V.“. Die Satzung 
trägt das Datum vom 16.10.88. 
Nach einem Umweg über einen 
Laden in der Posthornstr. 9 in 
Linden-Süd standen 1993 die 
Räume in der Stärkestr. 10 
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wieder zur Verfügung, weil die Stadt die Gemeinwesenarbeit nach dem Ende der Sanie-
rung für verzichtbar hielt. Der Verein verlagerte seine Schwerpunkte auf die Musik-
schule „Casa Babylon“, auf die Gaststätte „Café International“ und auf ein beratungs-
intensives Müllprojekt. Die ehrenamtliche Struktur der Mietergruppe wurde durch vom 
Jobcenter geförderte ABM-Kräfte ersetzt, die sich vom Vorstand des Vereins nicht aus-
reichend wahrgenommen fühlten. Der Verein löste sich im Jahr 2002 auf.

 Mietergruppenfest auf der damaligen Brachfläche in der Stärkestraße – 20.08.1983
 Mietergruppe nach gemeinsamem Essen vor der Stärkestraße 15. Der Schaukasten im Hintergrund berichtet von der 

   Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden e.G.  Viele Aktive der Mietergruppe waren an der Gründung beteiligt.
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40 Jahre später – 
Aktive erinnern sich

Jutta Kämper 

„Die Mietergruppe hat gemeinsam an einem Ziel gearbeitet. 
Als das zentrale Element sehe ich die Einigkeit, ein Anzie-
hungspunkt besonders auch durch die offene, fröhliche und 
unverkrampfte Art der Gemeinschaft und die Bereitschaft die 
Mietprobleme jedes Einzelnen ernst zu nehmen und zu unter-

stützen. Trotz vieler unlösbarer Konflikte war es nie nur eine Pflicht, sondern auch eine 
Freude, an den Sitzungen teilzunehmen.“

Dieter Uetzmann 

„Die Mietergruppe hat mich sehr geprägt, und da bin ich – wie 
ich weiß - nicht der Einzige. Da haben Menschen zusammen ge-
funden, die einfach solidarisch miteinander leben wollten, und 
bewiesen, dass das geht.“

Gerd Nord 

„Für mich war die Arbeit in der Mietergruppe eine Fortsetzung 
meiner sehr multikulturellen Biographie. Ich bin in Bremer-
haven im Rotlichtviertel aufgewachsen, zusammen mit farbigen 
Schulkameraden, Leuten aus Italien, Jugoslawien, China und 
der ganzen Welt. Dass Arbeiterkinder – wie ich – Abitur mach-

ten war nicht so exotisch wie andernorts. Unsere Nachbarmädels haben mit 16 – 17 
amerikanische GIs aus dem benachbarten Wohnviertel der Amis geheiratet, die dann 
anschließend in Vietnam fielen. Wir hörten AFN und ich kam gar nicht auf die Idee, dass 
das Zusammenleben mit den verschiedenartigen Menschen etwas besonders wäre. Als 
Student in Linden ging es ganz ähnlich weiter. Erst in den letzten Jahren, durch die 
Übergriffe auf Flüchtlinge, durch den Fremdenhass in vielen Bereichen dieses Landes/
Kontinentes ist mir die Besonderheit meiner Biographie und unserer Arbeit in der 
Mieter gruppe bewusst geworden.
Aber es kann doch nur so gehen wie wir es damals ganz selbstverständlich gemacht 
haben – zusammen Leben, Arbeiten und Feiern und gegebenenfalls Kämpfen.“

 Mietergruppenfest auf der damaligen Brachfläche in der Stärkestraße – 20.08.1983
 Mietergruppe nach gemeinsamem Essen vor der Stärkestraße 15. Der Schaukasten im Hintergrund berichtet von der 

   Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden e.G.  Viele Aktive der Mietergruppe waren an der Gründung beteiligt.
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Alke Warnken 

„Die Begegnung mit den Menschen in der Mietergruppe war 
für mich eine großartige neue Erfahrung. Ich lernte Leute aus 
so unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Lebenswelten 
kennen, die einander in der Verschiedenheit respektierten und 
in ihrem gemeinsamen Anliegen verbunden waren. Man hörte 

einander zu und zeigte aufrichtiges Interesse füreinander, auch wenn es manchmal nur 
mit Dolmetschern möglich war, sich zu verständigen. Der fromme Imam nahm fröhlich 
an dem Fest teil, bei dem getanzt und Sangria getrunken wurde. Ich habe die Mieter-
gruppe über eine lange Zeit als eine große Familie empfunden, in der alle Generationen, 
Religionen und Bildungsgrade vertreten waren.“

Pepe Garcia 

„Die Mietergruppe war für mich ein Raum, in dem einige meiner 
Träume jener Zeit verwirklicht wurden. Dort trafen sich Alt und 
Jung, Arbeiter und Studenten, Muslime und Christen, Gläubi-
ge und Nicht-Gläubige, Deutsche und Ausländer, und sprachen 
miteinander auf gleicher Augenhöhe über die Möglichkeit, sich 

gegen die Spekulanten zu wehren, die ihre Wohnungen lediglich als Bereicherungs-
möglichkeit sahen. Die spanischen Familien, die ich gut kannte, baten mich um Hilfe bei 
der Übersetzung und so wurde ich in die Mietergruppe integriert.

Um der Ausländerfeindlichkeit etwas entgegenzusetzen wurden in dieser Zeit zahl-
reiche Arbeitskreise und Ausschüsse gebildet. Man hörte täglich: „Das Boot ist voll“, 
„Ausländer raus“, „Deutsche Arbeitsplätze den Deutschen“ etc. Die Gastarbeiterkinder 
wurden als große Belastung für die Lehrkräfte und als Hindernis für die Schulleistung 
der Mitschüler betrachtet. Man musste immer Angst haben, wenn die Arbeits- und Auf-
enthaltserlaubnis verlängert werden sollten...

In der Mietergruppe sind wir ganz anders miteinander umgegangen. In kurzer Zeit ent-
stand eine echte Freundschaft ohne Unterschied von Herkunft und sozialem Status. 
Wir haben uns alle geduzt. Den Rechtsanwalt Werner Deckmann auch. Nur Frau Faust 
konnte ich nicht duzen, obwohl sie oft sagte: „Ich heiße Marie“. Aber sie war damals 
schon weit über 80 und ich habe es nicht fertiggebracht, „Du“ zu ihr zu sagen.

In der Mietergruppe haben wir erlebt, dass der Kontakt mit Menschen anderer Spra-
chen und Kultur eine Bereicherung ist. Das haben auch unsere vielen Feiern gezeigt, 
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in den es Spezialitäten und Musik aus verschiedenen Ländern gab. Antonia und ich, 
zusammen mit unseren Kindern Raquel und Sergio, denken sehr gerne daran, wie gut 
die Stimmung auf unseren Festen war. Das alles bleibt unvergesslich, auch wenn die 
Zeit einige Namen und Gesichter aus meinem Gedächtnis verwischt hat.“

Anne Barkhoff 

„Ich habe nie wieder eine Gruppe erlebt, in der Deutsche und 
Ausländer derart gleichberechtigt und respektvoll ein gemein-
sames Anliegen verfolgten. Die Gerichtsverfahren waren für 
alle Beteiligten sehr aufregend und belastend. Die gemeinsa-
men Essen, die Feste, die Lieder, das Theater und die Revue 

haben allen viel Spaß gemacht.“

Ernst Barkhoff 

„Die Mietergruppenzeit hat Linden beseelt. Es war Stadtteilpoli-
tik mit Herz, Hand und Verstand. Deutsche, spanische, türkische 
und jugoslawische Mieter aus den ehemaligen Üstra-Häusern 
in der Bennostraße kämpften gemeinsam mit der städtischen 
Gemeinwesenarbeit und vielen Unterstützern um ihre von 

einem Spekulanten aufgekauften Wohnungen. Der Einsatz erfasste ganze Fami lien. 
Kinder übersetzten für ihre Eltern. Es wurde mit Flugblättern und Liedern, mit Theater 
und Festen Solidarität gelebt. Lindener Kirchengemeinden halfen finanziell mit Kollek-
ten. In einer Serie von juristischen Prozessen und politischen Veranstaltungen vertei-
digte die Mietergruppe ihre Wohnungen. Niemand wurde dabei allein gelassen.

Die Anteilnahme im Stadtteil und das große Medienecho weit darüber hinaus haben 
das Lindener Verhältnis zwischen Deutschen und Ausländern nachhaltig geprägt. Der 
türkische Fußballverein Damla Genc fasste dieses besondere Lindener Zusammen-
gehörigkeitsgefühl bei seinem 10-jährigen-Jubiläum in dem Motto: „Wir sind alle Aus-
Lindener.“ 

Für mich und meine Liebste ist die Mietergruppe Linden-Nord auch eine ganz persönli-
che Herzenssache geworden.“
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Marret Johnsen und Walter Ullbrich

„Wenn ich an die Zeit der Mietergruppe zurückdenke, fallen 
mir Worte wie Gemeinsamkeit, Freundlichkeit, Solidarität und 
Sprachverwirrung ein. Eine Gruppe von Menschen unterschied-
licher Nationalität hat sich für die Erhaltung bezahlbarer Woh-
nungen in Linden-Nord eingesetzt und für- und miteinander 

gekämpft. Sowohl auf juristischer Ebene wie auch durch Öffentlichkeitsarbeit haben 
wir uns bemüht, mit diversen Aktionen politischen Druck aufzubauen, um gemeinsame 
Ziele zu erreichen.

Für mich war es faszinierend, als Außenstehender mit einer Gruppe von Studenten in 
die Mietergruppe hineinzuwachsen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man uns 
„Exoten“ Vertrauen entgegenbrachte. Durch die gemeinsame Arbeit entstand ein Ge-
fühl der Solidarität. Es haben sich Freundschaften entwickelt, an die ich gerne zurück-
denke.“

Raffael de la Hera 

„Die Mietergruppe hat mich geprägt. Ich war 12 Jahre alt. In der 
Mietergruppe habe ich viel erlebt und erfahren. Teils war ich 
Übersetzer, teils Betroffener.

Einige Lieder, zum Beispiel „Weitbrecht para para“ kann ich 
heute noch. Ich kann mich genau erinnern wie aufgeregt und 

nervös ich auf dem Spielplatz Pfarrlandplatz war, wo eine unserer Vorstellungen statt-
gefunden hat.

Emmi und Paul Kriese waren für mich wie meine Großeltern, die ich in Spanien zu-
rückgelassen hatte. Sie waren immer für uns da bei Schwierigkeiten in der Schule, 
oder Begleiter bei Arztbesuchen. Anne, Ernst, Dieter und die anderen waren wie ältere 
Geschwister.

Ich erinnere mich gerne an das große Fest in der Stärkestraße 15, wo ich auf der Bühne 
stand und Flamenco getanzt habe.  Die Feste waren immer grandios, so habe ich es als 
Kind empfunden. Danke für die schöne Zeit.“
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Werner Deckmann

 „Ich erinnere mich noch gut an die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Insbesondere 
an die Mieter in der Bennostr. 16, in dem Emmi Kriese sich um ihre Nachbarn und um 
das Haus kümmerte - eine nette Hausgemeinschaft. Die ÜSTRA hat die Wohnungen 
ursprünglich wohl als Ausgleich für niedrigere Löhne, ihren Angestellten zu günstigen 
Mieten zur Verfügung gestellt. Die neuen Eigentümer ließen die Bewohner trotz be-
stehender Mietverhältnisse neue Mietverträge abschließen. Juristisch war das falsch 
und völlig überflüssig, verschlechterte aber die rechtliche Position der ahnungslosen 
Mieter deutlich. In einigen Mietverträgen haben Mieter unterschrieben, dass ihnen als 
Spanier der Mietvertrag ins Türkische übersetzt (!) worden war. Dies sorgte später 
für Empörung und hat dazu beigetragen, dass wir etwa die Hälfte dieser Prozesse bei 
Gericht gewonnen haben. Weitbrecht (der sich dann später nach New York abgesetzt 
hat) und sein Wohnungsverwalter Weise, haben nicht lange gefackelt und die Mieter 
mithilfe einer angesehenen hannoverschen Anwaltskanzlei sofort verklagt und vor Ge-
richt gezerrt. Hinterher hatte ich den Eindruck, dass sie nicht mit der langen Dauer 
der Verfahren über zwei Instanzen (Amtsgericht und Landgericht) gerechnet hatten. 
Möglicherweise hat das Probleme bei der Finanzierung durch ihre Banken verursacht. 
Wir konnten etwa die Hälfte der damit befassten hannöverschen Richter überzeugen, 
die andere Hälfte leider nicht. Aber mithilfe der Mietergruppe und der Sammlung von 
Geld konnten wir bei den meisten Mietern das Schlimmste abwenden.“

Chrischan Brettschneider 

„Die Mietergruppe war für mich eine der tollsten Erfahrungen, 
die ich mit Menschen unterschiedlichster Herkunft je gemacht 
habe. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung in 
dieser Gruppe haben mich begeistert und dazu geleitet mich 
selbst sofort und ohne Vorbehalt ebenso offen hineinzubege-

ben – was ich sonst nicht so schnell tue.

Ich erinnere mich an tolle Feste mit herzlichen Menschen jeder Herkunft, und ich denke 
gern an die Freundschaften die dort entstanden. Besonderen Spaß hatte ich auch mit 
den kulturellen und musikalischen Beiträgen, die wir Studenten in die Gruppe tragen 
konnten.

Ich habe viel an Offenheit und Solidarität für´s Leben gelernt, auch für meinen Beruf als 
Architekt hat mir diese Erfahrung stets genug Bodenhaftung erhalten.“
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Meliha Bicakci-Post 

„Die Mietergruppe hat mich sehr geprägt und meinen Weg als 
Gastarbeiterkind über die Mietergruppe in die deutsche Gesell-
schaft sehr positiv beeinflusst. Ich fühlte mich gebraucht und 
willkommen. Ich habe sehr liebe Menschen kennen gelernt und 
zu einzelnen haben sich auch sehr enge Freundschaften ent-

wickelt (z.B. wurde Dieter Uetzmann mein Trauzeuge). In der Zeit, wo ich in der ich in 
der gymnasialen Oberstufe mit Klausuren kämpfte und für mich selbst nicht im Klaren 
war, wer ich war oder was ich selbst wollte, haben diese Arbeit und die Menschen mich 
gestärkt. Das Buchgeschenk, dass ich von einigen in der Mietergruppe zum bestande-
nen Abitur bekommen habe, besitze ich heute noch und macht mich immer noch stolz, 
dass ich in der Lindener Mietergruppe und erst recht mit solchen Menschen gearbeitet 
habe.“

Gerd Runge 

„Ich bin erst später zur Mietergruppe gekommen und habe 
die ersten Jahre nicht miterlebt. Für mich war der Instand-
haltungsfond sehr wichtig. Wir haben in vielen Häusern In-
standhaltungsmängel aufgelistet und dann eben über den Weg 
der Mängelanzeige und Ersatzvornahme die Mängel beseitigt 

und auf diese Art sogar einen legalen Mietstreik organisieren können. 

Der Eigentümer der Limmerstr. 7 hat mitteilen lassen, dass ihm die Banken wegen 
fehlender Mieterträge drohten, die Kreditverträge zu kündigen. Durch die von uns or-
ganisierte regelmäßige Präsenz des Themas wurde bekannt, mit welchen Methoden 
Spekulanten Ihre Häuser entmieten und in welch schlechten Zuständen Leute wohnen 
müssen. Ich glaube, wir konnten wirklich Spekulanten aus dem Stadtteil fernhalten, 
weil die wussten, Ihre Entmietungsstrategie wird sie in Linden richtig berühmt machen 
und den gesamten Ruf ihrer Firmen in Mitleidenschaft ziehen. 

Für uns standen die konkreten Verbesserungen für die Mieter im Vordergrund. Nicht 
die schicke Vollsanierung, sondern die Behebung ganz alltäglicher Probleme stand 
an: undichte Fenster, die nicht funktionierende Wasserleitung, die ewig laufende Klo-
spülung, der defekte Schornstein/Ofen. Eine häufige Verbesserung war der Einbau 
einer Baumarktdusche in der Küche. Da war unsere Rechtsberatung natürlich auch 
Werkzeug, damit sich die Hausgemeinschaften solidarisieren und ihre Rechte gemein-
sam gegen Hausbesitzer verteidigen.“ 
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Die Verhinderung der Hinterhausabrisse im Block Stärkestraße/Kochstraße war des-
halb wichtig. Wir haben für ein angeblich unvermietbares Hinterhaus der GBH 110 
Mietinteressenten gefunden, die auf unserer Liste unterschrieben haben – und für 
unsere Fake-Anzeige Verständnis hatten. Uns ging es darum, dass die einkommens-
schwachen Haushalte selbst über Wohnstandard und Miethöhe entscheiden sollten.

Die Gründung der Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden ging für mich eben 
auch aus der Auseinandersetzung um die Hinterhäuser in der Koch-Stärkestraße her-
vor. Wir wollten es besser machen als die GBH.

Wir haben intensiv auf alle Leerstände hingewiesen und stille Besetzungen organisiert. 

Die Mietergruppe war für mich der richtige Anlaufpunkt, weil die Gruppe total gemischt 
war – von den Herkunftsländern, vom Alter, vom Bildungsgrad, von der Religion – also 
bei fast Allem. Die neue Lindener Mischung, die all diese Unterschiede über Respekt 
und Interesse zu einem Gewinn für alle überbrückt haben und nicht als Problem oder 
Bedrohung definiert. 

Das macht den Stadtteil Linden bis heute zu meiner Heimat, die für mich die Vorteile 
von Dorf und Großstadt vereinigt.“

Mieterfest in der Stärkestraße, im Vordergrund Raffael de la Hera
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Stärkestraßenfest 

 Stärkestraßenfest  Vor dem Laden der Gemeinwesenarbeiter – Treffpunkt der Mietergruppe
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Gespräch mit José Garcia 

„nur solange wir euch brauchen, 
könnt ihr bleiben“
José Garcia wurde im Jahre 1944 in Murcia in Spanien geboren. Er kam 1963 
nach Deutschland und kehrte im Jahre 2004 nach Spanien zurück. 

Das Gespräch führten Anne und Ernst Barkhoff.

Wie kam es, dass du nach Deutschland ausgewandert bist?

Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Bauernfamilie. Zu dieser Zeit gab es in Spanien 
große Armut in den ländlichen Gegenden. Aber richtigen Hunger haben wir nicht er-
litten. Unsere Eltern haben wenig Land gehabt. Das reichte noch nicht einmal für die 
Selbstversorgung, zumal Dürreperioden kamen, in denen es kaum Ernteertrag gab. 
Nebenbei haben wir als Tagelöhner gearbeitet. Bei uns zu Hause haben mein Vater, 
mein älterer Bruder, meine Schwester und ich gearbeitet. Also vier Löhne und trotzdem 
hat das kaum für den Unterhalt der Familie gereicht. Da kann man sich vorstellen, wie 
die Situation ausgesehen hat. 

Zu dieser Zeit haben die Arbeitgeberverbände und das Arbeitsamt Leute gesucht und 
vor allem junge Männer angeworben. Ich bin am 8. Mai 1963 nach Deutschland gekom-
men. Zuerst nach Berenbostel, da waren viele Ziegeleien. Ein Jahr später, im Septem-
ber 1964 kann dann der millionste Gastarbeiter Armando Rodriguez nach Deutschland. 
Der wurde feierlich auf dem Bahnhof empfangen und bekam ein Moped geschenkt. Ich 
war da schon in Hannover. Es gab eine Diskussion und viele Berichte über die Zahl der 
Gastarbeiter. Da ging es schon los mit den Worten „Überfremdung“. Für viele war das 
eine unerträgliche Situation. Meine Sprachkenntnisse waren schon so gut, dass ich 
diese Diskussion mitverfolgen konnte.

Wie hast du Deutsch gelernt?

Ich hatte ein Wörterbuch geschenkt bekommen. Wir waren vier Tage mit dem Zug von 
Spanien unterwegs und ich habe gleich begonnen, Vokabeln zu lernen. Ich habe auch 
gleich Deutschkurse besucht. Ich hatte keinen Beruf erlernt. Bei uns gab es die Ansicht, 
wenn die Kinder lesen und schreiben können und die vier Grundrechenarten beherr-
schen, wissen sie genug, um das Leben zu gestalten. Man redet heute über Kinder-
arbeit. Wir haben in der Familie geholfen. Dann wurde man nicht zur Schule geschickt, 
das war normal. Ich bin nur gegangen, wenn es geregnet hat, im Winter oder abends.
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Wo hast du in Hannover gearbeitet?

In Hannover habe ich bei der Conti in Stöcken angefangen und Reifen gewickelt. In der 
ersten Zeit habe ich im Wohnheim in Vinnhorst gelebt, vier Männer auf 12 m². Damals 
habe ich mich als Held gefühlt, aber verglichen mit den heutigen Flüchtlingen, die aus 
dem Krieg und bitterster Armut fliehen, war das ein Ausflug. Wir wurden am Bahn-
hof abgeholt, wir hatten ein Bett mit sauberer Bettwäsche und eine Dusche. Ich hatte 
2,16 DM Stundenlohn, aber ich war sozialversichert. Das haben die Landbesitzer in 
meiner Heimat nicht gemacht. Das Konzept Gastarbeiter hieß, wir brauchen euch nur 
für eine befristete Zeit. Nur solange wir euch brauchen, könnt ihr bleiben. Das behinder-
te unsere Lebensplanung hier in Deutschland.

1966 oder 1967 bin ich aus dem Wohnheim ausgezogen. Ich bin einfach mit dem Fahr-
rad losgefahren, durch Vinnhorst, Stöcken und Mecklenheide. Ich habe mich immer 
schick gemacht und einfach bei den Häusern geklingelt. Manchmal war ich informiert, 
dass die Familien Zimmer zu vermieten haben. Ich habe eine Dachgeschosswohnung 
gefunden, Buschriede 26. Da habe ich bis 1972 gewohnt. Die Familie wollte an Gast-
arbeiter vermieten. Die Nachfrage war groß. Die Vermieterin hat mich gleich adoptiert 
und mich sehr liebevoll behandelt. Das war eine schöne Zeit.

Dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben eine größere Wohnung 
gesucht.

Wie hast du deine Frau Antonia kennengerlernt?

Ich war ein unruhiger Geist und habe vieles gemacht. Ich war in einer Theatergruppe. 
Antonia arbeitete bei Glanzstoff in Rüsselsheim und war dort aktiv in einem Kultur-
zentrum, wo wir aufgetreten sind. Im Januar 1972 haben wir geheiratet und dann kam 
sie nach Hannover. Zuerst haben wir im Krähenwinkel gelebt und dann haben wir eine 
Wohnung in der List bekommen. 1978 habe ich Anne im Industriepfarramt kennenge-
lernt, im Initiativausschuss ausländische Mitbürger. Ich war auch in Gewerkschaften 
aktiv und wurde als Dolmetscher gerufen, wenn es Streiks und Konflikte gab, von der 
IG Chemie und später von der IG Metall.

Wie ging es mit der Familie weiter?

Unsere Tochter ist 1973 geboren, ihr Bruder zwei Jahre später.

Dann habe ich bei der Firma Siemens eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Bei 
Siemens habe ich gearbeitet, bis ich in den Vorruhestand ging. Es gab eine kleine Unter-
brechung. Siemens hatte eine Niederlassung in Barcelona und bot mir dort eine Stelle 
an. Wir haben während der Ferien über drei oder vier Jahre ein Haus in Barcelona 
gebaut. 
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Bevor die Kinder eingeschult werden, wollten wir umziehen. Aber dann kam eine Wirt-
schaftskrise und ich habe von Siemens eine Absage bekommen. Ich habe mich dann bei 
verschiedenen anderen Stellen in Barcelona beworben und habe anderthalb Monate 
dort gearbeitet. Aber das war nicht das, was ich gesucht hatte. Ich bin zurückgegangen 
nach Hannover zu Siemens.

Wie bist du zur Mietergruppe Linden-Nord gekommen?

Zur Mietergruppe bin ich über Anne gekommen. Sie hatte mich angesprochen, weil ein 
Dolmetscher gebraucht wurde. Diese Aufgabe hatte zuerst Alvaro del Castillo, der beim 
Caritasverband arbeitete. Er hatte viel zu tun und so bin ich da reingerutscht. Die Fa-
milien Maqueda und Hera-Barrera kannte ich schon vom spanischen Elternverein. Ich 
habe mich sehr identifiziert mit der Mietergruppe. Wir haben ja nicht nur mit Weitbrecht 
gestritten, sondern auch schön gefeiert. In die Feiern habe ich meine Familie auch mit 
einbezogen. Meine Träume dieser Zeit sind in der Mietergruppe Wirklichkeit geworden. 
Da haben sich Christen, Moslems, Arbeiter, Studenten und Akademiker getroffen und 
für eine gemeinsame Sache gestritten und zusammen gefeiert. Das habe ich mir zu 
dieser Zeit als Gesellschaft der Zukunft vorgestellt. In den ersten Sitzungen hieß es 
immer Herr Deckmann und Frau Faust. Dann hat er gesagt, jetzt duzen wir uns alle 
hier, Frau und Herr das lassen wir weg. Und dann saß ich neben Frau Faust, die sagte 
„Ich heiße Marie“. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, zu Frau Faust, die weit 
über 80 war, du zu sagen.

Welche Erfahrungen hast du mit den deutschen Behörden gemacht?

Mit den deutschen Behörden habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Zuerst 
musste die Aufenthaltserlaubnis, dann die Aufenthaltsgenehmigung und zuletzt die 
Aufenthaltsberechtigung beantragt werden. Je nach Arbeitsmarktlage hat man die 
jeweilige Erlaubnis für ein oder für zwei Jahre verlängert bekommen. Das hat mich 
sehr verunsichert. Genau wie die öffentliche Diskussion seit Ende der 60er Jahre, ob 
Deutschland ein „Einwanderungsland“ ist oder nicht. Es wurde behauptet, Deutschland 
ist kein Einwanderungsland. 

1973 wurde der Anwerbestopp von Helmut Schmidt verkündet. Ich habe Nachrichten 
gehört, Zeitung gelesen und mit Leuten geredet. Ich hatte immer einen Grund, mich 
zu ärgern. Diejenigen Deutschen, die auf unserer Seite standen, haben als Argument 
verbreitet, wir brauchen die Ausländer, sonst müssten die Deutschen die Drecksarbeit 
selber machen. Damit haben die uns einen Bärendienst erwiesen. In der Fabrik oder 
auf Baustellen haben manche erwartet, dass wir die Drecksarbeit verrichten und es 
übelgenommen, wenn jemand eine bessere Arbeit angestrebt hat. Dafür haben wir die 
nicht geholt. Obwohl ich das Land, die Sprache, die Kultur und viele Leute gut kannte, 
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die mich akzeptiert haben, fühlte ich auf einmal einen Hieb, dass ich dachte, das ist 
doch nicht meine Heimat. Ich bin immer noch ein Fremdkörper. Worte haben eine un-
heimliche Kraft. Wann willst du zurück? Von mir wird erwartet, dass ich wieder nach 
Spanien gehe. Ich fühle mich in Hannover wohl. Solange ich reisen kann, werde ich 
hierherkommen. Zurück gibt es nicht, es geht immer weiter. Man kann ja nicht Jahre 
seines Lebens wegstreichen oder vergessen machen. Das, was ich bin, besteht aus 
diesen ganzen Erlebnissen.

Wie sehen deine Kinder das?

Mein Sohn hat die deutsche Staatsangehörigkeit und wohnt in Berlin, wo er sich sehr 
wohl fühlt Meine Tochter hat in den letzten 15 Jahren mit ihrem deutschen Mann in 
Madrid und Barcelona gelebt. 

Meine beiden Enkel haben beide Pässe (deutsch und spanisch), gehen zur deutschen 
Schule und wachsen zweisprachig auf. Meine Kinder leben und arbeiten heute beide in 
einem internationalen Umfeld. Der Umgang mit verschiedenen Sprachen und Kulturen 
ist für sie ganz selbstverständlich. In einer Zeit, in der zunehmend eine hohe berufli-
che Mobilität auch auf internationaler Ebene abverlangt wird, ist das natürlich ein Vor-
teil. Die Frage nach der Integration am neuen Wohnort stellt sich dennoch nach jedem 
Wechsel. Aber grundsätzlich haben sie natürliche andere Voraussetzungen als unsere 
Generation, weil sie zum Beispiel weniger Sprachbarrieren haben.

Was machen deine Kinder heute?

Meine Tochter arbeitet in einem Unternehmen, das von einer seit drei Generationen in 
Barcelona ansässigen deutschen Familie geführt wird. Mein Sohn ist in der Musikbran-
che tätig.

Welche Erfahrungen hast du mit der hannoverschen Politik und Verwaltung?

Nachdem ich keine Aufenthaltsberechtigungen mehr beantragen musste und eine un-
befristete hatte, bin ich nie mehr in die Ämter gegangen und habe ganz normal gelebt. 

Ein Jahr, bevor ich in den Vorruhestand ging, habe ich mich mächtig geärgert. In den 
Stadtteilen hatten sie Bürgerämter eingerichtet, um den Leuten lange Wege zu erspa-
ren. Mein Nachbar erzählte mir, dass ich meinen alten Führerschein – den „Lappen“ 
nannte man ihn hier - im Bürgeramt umtauschen könnte. „Geh hin!“, sagte mein Nach-
bar. Doch im Bürgeramt Podbi-Park wurde mir gesagt, das Amt sei nur für Deutsche, 
nicht für Ausländer. Da habe ich einen Brief an unseren gemeinsamen Freund Herbert 
Schmalstieg geschickt. Ein Mitarbeiter von ihm hat geantwortet, das sei keine Diskri-
minierung. Dass ich Gespenster sähe. Ich könnte zur Ausländerstelle im Ordnungsamt 
kommen und dort meinen Führerschein tauschen. Aber meine Frage, warum ich als 
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Ausländer eine unterschiedliche Behandlung bekomme, darauf habe ich keine Antwort 
bekommen. Ich weiß nicht, ob das heute in den Bürgerämtern noch so ist. Ich weiß 
nur, damals haben sie meine Behauptung, dass das eine Diskriminierung sei, wider-
sprochen, mehr nicht. Zu der Zeit gab es schon die Vorbereitungen auf die Expo. Der 
spanische Konsul José Maria Muriel Palomino, ein sehr dynamischer junger Mensch, 
mit dem hatte ich Kontakt. Ihm habe ich das erzählt. „Wir sind ja öfter mit Herbert und 
Heidi zusammen! Die will ich darauf ansprechen und ihnen auch einen Brief schreiben.“ 
hat er gesagt und auch getan. Aber er hat den gleichen Standardbrief von der Stadt 
bekommen wie ich. 

Ich bin immer noch der Meinung, dass das doch eine Diskriminierung war. Denn in 
einem Bürgeramt im Stadtteil machen die Angestellten die Arbeit doch nicht direkt, 
sondern geben die Führerschein-Akte in die Zentrale. Dort wird der neue Führerschein 
hergestellt. Warum wird das für einen Deutschen gemacht und für mich nicht? Das 
konnte ich nicht verstehen. 

Ich denke, dass das heute nicht mehr so ist.

2000 oder 2001 muss das gewesen sein. Kann sein, dass nach der Expo-Zeit das ge-
ändert ist. Ich war schon bei meinen Vorbereitungen für den Umzug nach Spanien. Da 
hatte ich mit mir manchmal innerlich zu kämpfen. Ist das richtig? Diese Erfahrung war 
wie ein Schubs. Ich wollte endlich mal kein Ausländer mehr sein! 

Ist dir das gelungen, kein Ausländer mehr zu sein oder bist du jetzt ein 
„Deutsch länder“ in Spanien?

Ja, das bin ich vielleicht für manche Leute. Wenn ich manche Dinge in Andalusien nicht 
akzeptiere wie Stierkampf oder andere Rituale, die von der breiten Masse als selbst-
verständlich angesehen werde, sagen manche, der war so lange in Deutschland. Darum 
versteht er das nicht. Aber dazu stehe ich auch. 

Wie ist es zu dem Beschluss gekommen, nach Spanien zurückzukehren? Was 
waren die Gründe? 

Also, objektiv gesehen, gab es keinen Grund. Siemens hat mir einen Altersteilzeitver-
trag angeboten. Sie brauchten mich sozusagen nicht mehr. Die Älteren wollten sie los-
werden. Mit 55 Jahren habe ich die Altersteilzeitregelung unterschrieben. Das bedeute-
te 2 ½ Jahre aktive und 2 ½ passive Zeit. Mit 57 ½ konnte ich aufhören zu arbeiten. Und 
mit 60 Jahren bin ich in Rente gegangen. 

Wir sind dann nach Andalusien umgezogen. Meine beruflichen Verpflichtungen hatte 
ich ja erfüllt. Die Entscheidung haben wir gemeinsam getroffen. Aber es gab immer 
gewisse Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war und ob unsere Erwartungen 
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erfüllt werden. Auch wenn man das nicht äußert, man hat ja bestimmte Erwartungen, 
wenn man eine solche Entscheidung trifft, das können wir nicht leugnen. In Andalusien 
wohnen wir in einem Haus. Das war Antonias Elternhaus. 

Wie geht es euch da jetzt? Ihr seid ja auch viel in Hannover?

Ja, in Hannover, in Berlin, in Barcelona – wir sind viel unterwegs. Wir sind jetzt auch 
Europäer geworden. Auch durch unsere Kinder, die wir besuchen. Nach Hannover kom-
men wir sehr gern, weil wir hier viele Freunde haben. Es tut uns gut, wenn wir uns mit 
euch und anderen treffen und Erinnerungen von gemeinsamen Erlebnissen wachgeru-
fen werden, die Bestandteil unseres Lebens sind.
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Gespräch mit Raffael de la Hera-Murcia 

„da habe ich gemerkt, 
ich gehöre nach Linden.“ 
Das Gespräch führten Anne und Ernst Barkhoff

Wie ist deine Familie nach Deutschland gekommen?

Mein Vater hat schon in Deutschland gearbeitet. Er kam uns zwei Mal im Jahr besu-
chen, im Sommer und zu Weihnachten. Eines Tages sagte er, ihr müsst auch mal nach 
Deutschland kommen. Und dann sind meine Mutter, mein Bruder, der zwei Jahre jün-
ger ist als ich und ich nach Leveste gekommen. Mein Vater hat in der Hauptstr. 16 ge-
wohnt. Dann ist meine Mutter schwanger geworden. Wir sind dann ein Jahr in Leveste 
geblieben. Meine Schwester ist 1974 geboren. Wir haben in einem alten Haus gewohnt. 
Da gab es keine Heizung. Das war meiner Mutter zu kalt. Dann sind wir nach Hannover 
in eine Wohnung der ÜSTRA, Bennostr. 16 gezogen. Dort haben wir Emmi und Paul 
Kriese kennengelernt. Emmi hat uns sehr, sehr unterstützt. Meine Eltern waren der 
Sprache noch gar nicht mächtig. 

Wie stand es um eure Deutschkenntnissen?

Ich war in Spanien in der dritten Klasse und ich musste in Gehrden in der ersten Klasse 
wieder anfangen. Es gab damals keine Integrationsklassen. Das waren ganz normale 
Schüler. Langsam gings dann mit der Sprache. Das war natürlich für unsere Eltern eine 
große Hilfe. Wir haben die Eltern überall hin begleitet und übersetzt. Zu den Arztbe-
suchen musste ich mit. Manchmal haben uns die Nachbarn geholfen, vor allem Emmi 
Kriese.

Zu welchen Schulen bist du gegangen?

Ich bin in Linden zur Eichendorffschule gegangen und danach in die Orientierungs-
stufe Salzmannstraße. Dann haben mein Bruder und ich die Realschule im Fössefeld 
besucht. 

Wie seid ihr zur Mietergruppe gekommen?

Wir kamen zur Mietergruppe, weil Herr Weitbrecht unser Haus gekauft und dann die 
Miete erhöht hat. Alle Mieter haben sich zusammengetan und die Mietergruppe ins 
Leben gerufen. Viele spanische, deutsche Mietparteien waren betroffen, auch jugosla-
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wische und türkische. Wir sind nachher in die Wilhelm-Bluhm-Str. 44 gezogen, da gibt 
es vom gemeinsamen Renovieren mit euch noch Fotos.

Wie kommt es, dass du nach der Elektrikerlehre jetzt im Pflegeheim der AWO 
arbeitest?

Nach dem Realschulabschluss wollte ich studieren. Weil mein Vater 1979 einen schwe-
ren Unfall hatte, konnten meine Eltern mich nicht unterstützen. Er ist vom Zug überfah-
ren worden und konnte nicht mehr arbeiten. Das war eine schwierige Zeit für mich. Er 
lag lange in der Medizinischen Hochschule. Ich wollte gerne ins Reisegeschäft. Das hat 
nicht funktioniert und meine Eltern wollten gerne, dass ich eine Ausbildung mache. So-
mit habe ich die Ausbildung als Elektriker gemacht. Das war aber nicht mein Ding. Als 
ich Geselle war, hat mein Körper mit schweren Allergien reagiert, da konnte ich nicht 
mehr als Elektriker arbeiten. Dann habe ich einen Job beim Kaufhof als Lebensmittel-
kontrolleur gehabt. Aber das war auch nicht mein Ding. Dadurch, dass wir meinen Vater 
zu Hause pflegen mussten, bin ich in die Richtung Pflege gegangen. Ich habe überlegt, 
entweder Krankenhaus oder Pflegeheim. Dann habe ich mich für das Pflegeheim ent-
schieden, weil ich die Menschen begleiten wollte. 1995 habe ich bei der Arbeiterwohl-
fahrt angefangen, im AWO-Seniorenzentrum Ihmeufer. Dort habe ich meine Ausbildung 
gemacht. Von 6 Uhr früh bis mittags halb zwei, von 15 bis 20 Uhr bin ich zur Schule 
gegangen, drei Jahre lang. Zum Abschluss habe ich mein Examen als Pflegefachkraft 
gemacht und mich noch weiter qualifiziert für die Gerontopsychiatrie.

Wie hast du die Mietergruppe erlebt?

Ich war 1977 zwölf Jahre alt. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns getroffen 
haben. Man geht dahin, man tauscht sich aus. Das war für mich sehr informativ, ich bin 
dadurch selbstständig geworden. Meine Eltern sind 1987 nach Cantillana zurückge-
kehrt und ich bin hier allein geblieben. Ich war fast immer dabei. Ich bin damals noch 
zur spanischen Schule gegangen, zwei oder drei Mal die Woche, das hat mit auch sehr 
geholfen. Wir haben vormittags die deutsche Schule besucht und nachmittags spanisch 
gelernt. Wir hatten beide Sprachen. In der Familie wurde nur spanisch gesprochen. In 
Spanien haben wir eine große Familie. Die meisten leben in Cantillana, aber wir haben 
auch Familie in Bilbao, in Barcelona und in Almeria.

Hat die Mietergruppe auch in der Wohnungsfrage geholfen?

Die Mietergruppe hat sehr geholfen. Alles was mit der Wohnung zu tun hatte, mit dem 
Umzug, das wurde von der Mietergruppe organisiert. Alleine hätten wir das nicht ge-
schafft. Am meisten erinnere ich mich an Paul und Emmi Kriese, aber auch an Frau 
Faust und an den älteren Herrn, der immer sehr freundlich zu uns Kindern war. Das 
sagte auch meine Mutter, sie bedankt sich für alles. Ohne die Mietergruppe hätte sie 
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es nicht so lange ausgehalten. Es gab viele Probleme, die wir selber nicht bewältigen 
konnten. 1979 hatte mein Vater den Unfall, da gab es nichts anderes mehr. Mein Vater 
ist vor 10 Jahren in Spanien gestorben.

Du bist Linden treu geblieben

Ich bin Linden treu geblieben. Ich habe viele sehr gute Freunde. Einer der besten ist 
Ingmar Hampe, mit dem ich in die gleiche Klasse gegangen bin. Nach der Schule ist er 
oft zum Mittagessen zu mir nach Hause gekommen, die Eltern hatten einen Laden und 
mussten arbeiten. 

Wann habt ihr geheiratet?

Mila und ich haben 1989 geheiratet. Wir waren schon lange ein Paar, haben immer 
zusammen Flamenco getanzt. Wir haben aber nicht zusammengewohnt. Ich habe eine 
Erdgeschosswohnung im Hinterhaus der Stärkestr. 10 bekommen, als meine Eltern 
nach Spanien gegangen sind. Das war eine schöne Wohnung. Wir hatten keine Hei-
zung, nur einen Ofen, das war ok. Ich habe mit dem Bruder von meiner Frau zusam-
mengewohnt. Als wir geheiratet haben, sind wir in die Otto-Wels-Str. 8 gezogen, auch 
ins Erdgeschoss. Das war eine kleine, schöne Wohnung. Dann wurde Mila schwanger 
und wir sind zu euch die Otto-Wels-Str. 12 gezogen. Die Vermieterin Frau Brennecke 
gehörte dann zur Familie. Wir wohnten ja auf derselben Etage und haben uns jeden Tag 
gesehen. Dann brauchten wir ein zweites Kinderzimmer und wir sind in die Wittekind-
straße gezogen. Da haben wir wieder eine schöne Wohnung gefunden, da können wir 
bleiben, auch wenn die Kinder ausziehen, Zurzeit ist unsere Tochter Celine in Spanien 
und macht ab September eine Ausbildung zur Kosmetikerin und Joel ist in der 13.Klas-
se und macht Abitur. Celine wohnt bei meiner Schwester Esperanza in Sevilla. Alle sind 
in der Nähe. Ich glaube, ich bleibe hier. Das sind auch meine Wurzeln. Als mein Vater 
seinen Unfall hatte, habe ich mir Gedanken gemacht, wo gehöre ich hin? Da habe ich 
gemerkt, ich gehöre nach Linden. Ich freue mich, wenn ich die spanischen Freunde 
treffe, aber ich freue mich auch, wenn ich wieder hier bin.

Wie geht es bei euch weiter?

Celine ist in Spanien und wird erstmal dableiben, weil sie sich verliebt hat. Joel wird 
sein Ding durchziehen. Unsere Kinder haben die deutsche und die spanische Staatsan-
gehörigkeit, meine Frau auch. Ich will einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Mila und 
ich werden hierbleiben. Wenn Zeit ist, werden wir nach Spanien fliegen. Heutzutage 
sind die Flüge nicht mehr so teuer. Im Vergleich zu früher ist es ja keine Entfernung 
mehr. Als mein Vater noch gelebt hat, sind wir mit der Bahn nach Spanien gefahren, da 
waren wir zwei Tage unterwegs. Wir haben zwei Nächte im Zug geschlafen. Der Flug 
war zu teuer. Da mein Vater bei der Bundesbahn gearbeitet hat, haben wir innerhalb 
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Deutschlands nichts bezahlt und in Spanien nur die Hälfte. Ich kann mir vorstellen, 
dass wir, wenn wir Rentner sind, jeweils für einige Monate nach Spanien fahren.

Wie siehst du heute die Lage der anderen Spanier hier?

Ich sehe immer mehr Spanier hier. Ich habe so viele neue Spanier kennengelernt, weil 
die Arbeitslosigkeit in Spanien hoch ist. Es gibt sehr viele Neue. Sie haben keine großen 
Schwierigkeiten mit der Integration. 

Zu Besuch bei Familie de la Hera-Barrera in der neuen Wohnung Wilhelm-Bluhm-Straße
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Gespräch mit Meliha Bicakci-Post 

„Weil wir die ersten 
Fremden waren, waren wir 
die Versuchs kaninchen“
Das Gespräch führten Anne und Ernst Barkhoff

Wie bist du nach Hannover gekommen?

Mein Vater ist 1963 nach Hannover gekommen. Meine 
Eltern hatten in Giresun an der Schwarzmeerküste ein 
kleines Häuschen, das wir später aufstocken konnten.  
In der Türkei hat man Anfang der 60er Jahre viele 
Arbeitskräfte für deutsche Firmen angeworben: Im 
Kino, im Radio, in den Zeitungen und auf den Straßen. 
Mein Vater hat sich darauf beworben, er wurde ge-
nommen und kam mit den entsprechenden Papieren 
zu uns nach Hause. Meine Mutter war ganz entsetzt, 
weil er nichts davon erzählt hatte. „Du willst mich 
hier mit drei Kindern allein lassen? Das kommt nicht 

in Frage! Du alleine fährst nirgendwo hin.“ Dann hat sie seine Papiere ins Feuer gewor-
fen. Das zeigt, dass meine Mutter eine sehr resolute Frau war, die genau wusste, was 
sie wollte. 

Dennoch hat sie sich anschließend mit meinem Vater besprochen. Sie mussten das 
Haus abbezahlen und hatten drei Kinder. Ich ging schon zur Schule, meine ältere 
Schwester ging zur Realschule, die jüngste Schwester war zu Hause, meine Mutter 
war Hausfrau. 

Mein Vater hat sich dann noch einmal beworben. Diesmal musste er zur Tauglich-
keitsprüfung nach Istanbul, eine menschenunwürdige Prozedur. Mein Vater wurde 
ein zweites Mal angenommen und in Hannover im Straßenbau eingesetzt. Er wohnte 
zuerst auf einem Bauhof in Schulenburg in einer Baracke. Dort waren vier bis sechs 
Männer unter gebracht. Die Duschen und Toiletten waren außerhalb. Tagsüber waren 
die Männer bei der Arbeit und abends unter sich. Kontakt zu Deutschen gab es kaum 
und somit auch keine Gelegenheit Deutsch zu lernen. 

Meliha Bicakci, 1977
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Eines nachts klopfte es bei uns in Giresun an der Tür. Meine Mutter stand abwehrbereit 
mit einem Stock hinter der Tür, weil wir niemand erwarteten. Davor stand jedoch mein 
Vater mit zwei Koffern, er hatte „Schlechtwetter“ und hat die Gelegenheit genutzt, nach 
Hause zu kommen. Mein Vater war ein Familienmensch, er hing sehr an uns allen und 
die Trennung ist ihm schwer gefallen. Er wollte nicht wieder zurück. Meine Mutter war 
jedoch nicht einverstanden. „Du musst noch ein bisschen weiterarbeiten. Wir sind gera-
de dabei, das erste Stockwerk zu bauen.“ Das Geld aus Deutschland war sehr wichtig. 
Also ging mein Vater schweren Herzen am Ende der Schlechtwetterzeit wieder zurück.

Meine Mutter war zur Schule gegangen und konnte Lesen und Schreiben. Meine El-
tern haben sich in den Trennungszeiten Briefe geschrieben. Es gab ja damals kaum 
Telefon. Sie konnten sich so austauschen, was viele andere Frauen in der vergleichba-
ren Situation nicht konnten. Sie mussten jemand finden, der ihnen die Briefe schrieb.  
Meine Mutter war eine von den sogenannten „Atatürk-Mädchen“. Atatürk hat erlaubt, 
dass auch die Mädchen in die Schule gehen können. Meine Mutter hat davon profitiert. 
Sie war wissbegierig und hat mehr Interesse an der Schule gezeigt als ihre Brüder. 
Deshalb war meine Mutter Zeit ihres Lebens eine glühende Anhängerin von Kemal Ata-
türk, dem Begründer modernen Türkei.

In der vierten Klasse wurde sie jedoch aus der Schule genommen, weil sie auf ihre 
jüngeren Geschwister aufpassen und für sie kochen musste. Das hat sie ihren Eltern 
übelgenommen. Sie hätte sich gerne schulisch und beruflich weiterentwickelt.

Darum hat deine Mutter bei euch viel Wert auf Bildung gelegt

Ja genau. Unsere Mutter war sehr offen für Kultur, für andere Länder, andere Spra-
chen, für anderes Essen. Daher hat sie seinerzeit gesagt, als mein Vater daheimbleiben 
wollte: Das geht jetzt nicht. Also ist mein Vater damals schweren Herzens wieder nach 
Deutschland zurückgefahren. 1966 hat er uns nachgeholt, er wollte die Trennung nicht 
länger aushalten. Er hat so viel Sehnsucht nach uns und seiner Heimat gehabt. Er 
wollte zurück in die Türkei. Aber vorher wollte er uns zeigen, wie er in Hannover gelebt 
hat. Dafür wollten wir nur ganz kurz bleiben, danach wollten wir alle in die Türkei zu-
rückkehren. Meine ältere Schwester und ich waren aber schulpflichtig. 

Zu diesem Zeitpunkt war es immer noch so, dass Arbeiter in Deutschland gesucht 
wurden. In der Ausländerbehörde wurde meine Mutter bedrängt, ob sie nicht doch 
Arbeiterin werden wollte. Meine Mutter fühlte sich von dieser Perspektive angespro-
chen und sagte: Wir bleiben noch ein bisschen und lernen die Sprache. Es ist ja nie 
verkehrt, eine andere Kultur und deren Sprache zu lernen. Typisch meine Mutter!  
Das türkische Schulsystem war damals gänzlich anders als das deutsche. Man ging 
zuerst fünf Jahre in die Grundschule und konnte danach aufhören und in den Beruf 
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gehen oder man konnte freiwillig mit dem Besuch der Realschule und später mit dem 
Gymnasium aufbauen. 

Wo habt ihr gewohnt?

Zuerst hatten wir in Schulenburg eine Einzimmerwohnung. Danach hatten wir 
eine Dreizimmerwohnung in der Hallerstraße. Wir wohnten ganz oben und wa-
ren im Haus und in der Straße die einzigen Ausländer. Da meine Mutter neugierig 
war, hat sie mit den Nachbarn Rezepte ausgetauscht. Ich bin zur Gerrit-Engelke- 
Schule gegangen. Meine Mutter hat damals als Bandarbeiterin bei AEG-Telefun-
ken in Hannover angefangen, mein Vater war nach wie vor im Straßenbau tätig.  
Als wir nach Deutschland kamen, gab es nur wenige Türken als Arbeitskräfte und da-
von hatten nur wenige ihre Familie mit Kindern dabei. Die türkische Gemeinschaft in 
Hannover kannte sich untereinander. So haben wir uns im Freizeitheim Vahrenwald 
regelmäßig getroffen. In diesem Rahmen wurde muttersprachlicher Türkischunterricht 
gegeben. Diese Lehrerin kennen wir immer noch. Meine Eltern waren allen bekannt.

Du musst als türkisches Mädchen in der Schule eine Exotin gewesen sein.

Ja, das waren meine Schwestern und ich immer. Weil wir die ersten „Fremden“ waren, 
waren wir fast immer die Versuchskaninchen. So kam ich aus der vierten Klasse in 
der Türkei und wurde in Hannover, weil ich 
kein Deutsch konnte, wieder in die erste 
Klasse eingeschult. Schnell habe ich mit 
den Erstklässlern das ABC und die deut-
sche Sprache gelernt. Daraus ergaben sich 
auch Nachteile: Als ich in die Pubertät kam, 
spielten meine Mitschülerinnen noch mit 
Püppchen. Eine schwierige und belastende 
Zeit für mich. Mit zwei arbeitenden Eltern 
waren wir drei Kinder sogenannte Schlüs-
selkinder und tagsüber auf uns gestellt. 
Wenn meine Mutter nach der Arbeit nach 
Hause kam, hat sie zunächst mit meiner 
älteren Schwester gekocht. Am nächsten 
Tag haben wir uns dann die Reste aufge-
wärmt. 

Damals suchte die ÜSTRA Straßenbahn-
fahrer und meine Mutter hat meinen Vater 
überredet, als Straßenbahnfahrer tätig zu Telefunken, Das Lindenblatt Mai 1972
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werden. Dadurch konnten wir nach Döhren umziehen, die ÜSTRA hatte dort eigene 
Wohnungen für Betriebsangehörige. Mein Vater hat diese Tätigkeit nicht lange ge-
macht, ihm gefiel die Arbeit nicht. 

Er ist dann zur Continental AG gewechselt. Dort hatte er eine sehr anstrengende Arbeit 
am Ofen und er kam nicht selten mit verbrannten Armen nach Hause. Durch diesen 
beruflichen Wechsel sind wir dann nach Limmer gezogen. Auf dem Brinke haben wir 
lange gewohnt. 

Ich habe nach der Grundschule die Realschule im Fössefeld besucht. Meine Eltern ha-
ben in dieser Zeit, mindestens für 15 Jahre, aus gepackten Koffern gelebt. Immer hieß 
es, wir machen dies noch und dann gehen wir zurück in die Türkei. Diese Situation war 
für uns Kinder schlimm und belastend. Wenn ich zum Beispiel schlechte Zensuren hat-
te, war das für die gesamte Familie eine Belastung, weil meine Eltern ja meinetwegen 
noch weiter hierbleiben mussten. Meine Mutter hat unsere Schulentwicklung intensiv 
begleitet. Sie hat an allen Schulveranstaltungen teilgenommen und dafür auch viel 
Börek gebacken. Sie war bei allen Elternabenden und Elternsprechtagen dabei und 
kannte alle meine Lehrer und hat für uns wie eine „Löwin“ gekämpft. Wir durften un-
eingeschränkt an Klassenfahrten teilnehmen und ich habe im Fössebad schwimmen 
gelernt. Dies gehörte für meine Eltern zum erfolgreichen Schulbesuch dazu, so dass 
wir hier keine Probleme hatten. 

Wann hast du entschieden, dass du nicht mehr in die Türkei zurückgehst?

Das war Mitte der 70er Jahre. Wir sind nach der Heirat meiner älteren Schwes-
ter in den Kötnerholzweg umgezogen. Mir behagte das Leben “aus den Koffern“ ir-
gendwann nicht mehr. Ich wollte selbst entscheiden. Ich habe in dieser Zeit den 
Realschulabschluss erhalten und danach angefangen, auf dem Beruflichen Gym-
nasium in der Hedwig-Heyl-Schule mein Abitur zu machen. Endlich begann die 
Phase, dass ich nicht mehr die Älteste war. Nicht immer die Ausnahme. Inzwischen 
waren wir ja auch in der Türkei schon „Ausländer“. Während meines Realschul-
besuches war mir schon klar, dass ich Lehrerin werden wollte. Meine Mutter hät-
te gerne eine Ärztin, eine Apothekerin oder eine Lehrerin in der Familie gehabt. Ich 
habe dann Abitur gemacht und zunächst an der Universität Hannover Deutsch und 
Sport für das Lehramt an Gymnasien studiert. Meine Mutter war sehr zufrieden.  
Sie hat missbilligt, wie mit anderen türkischen Mädchen umgegangen wurde. In Linden 
und Limmer wohnten wir zum ersten Mal in Häusern, wo viele Ausländer lebten. Das 
wollte meine Mutter eigentlich nicht. Sie hat dort gesehen, dass andere ausländische 
Familien ihren Töchtern vorgeschrieben haben, die Schule nur bis Klasse Neun zu be-
suchen. Danach kam eine Heirat, entweder in der Türkei oder hier. Häufig hat sie ver-
sucht, auf diese Eltern einzuwirken. 
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Inzwischen habe ich in der Mietergruppe in Linden gedolmetscht und bei anderen unter-
stützenden Aufgaben für ausländische Familien mitgewirkt. So waren wir bei vielen Be-
hördengängen und. bei vielen Ärztebesuchen dabei. Viele ausländische Nachbarn hatten 
in diesem Bereich Probleme. Wir Kinder waren sehr selbstständig und wollten gerne un-
ser eigenes Taschengeld verdienen. So war ich auch Babysitterin in Kirchrode. Meistens 
kam ich mitten in der Nacht mit der letzten Straßenbahn zurück. Meine Mutter sagte, ich 
vertraue meinen Töchtern. Meine Töchter rauchen nicht, sie gehen zur Schule, sie arbei-
ten. Ich weiß immer, wo sie sind. Trotzdem standen wir immer unter der Kontrolle der 
türkischen Gemeinde. Besonders deshalb, weil wir ungewöhnlich für die anderen waren.  
Auf jeden Fall haben wir nicht davon geträumt, mit 16 zu heiraten und Kinder zu bekom-
men. Beispielsweise hat mein Vater meine Schwester und mich zu einer Silvesterparty 
außerhalb der Stadt gefahren, obwohl unheimlich viel Schnee lag. Wir durften Silvester 
mit unseren Freunden feiern. Dies war damals ganz untypisch. Meine Eltern hatten 
wirklich ein Urvertrauen zu uns. 

Sagst du noch etwas zur Frauenrolle?

Meine Mutter war in gewisser Weise eine der ersten türkischen Feministinnen. Sie 
wusste genau, was sie wollte. Sie hat mit 63 noch den Schulabschluss in der Türkei 
nachgeholt und dort auch noch den Führerschein gemacht. Unsere Mutter war schon 
ein Vorbild in der türkischen Frauenrolle für uns. Deshalb konnte ich auch von beiden 
Kulturen profitieren. Da ich die einzige Türkin in der Schule war, hatte ich nur deutsche 
Freunde. 

Mit türkischen Jugendlichen hatten wir natürlich im privaten Bereich Kontakt. Meine 
andere Seite war, dass ich zu Hause saß und wir gemeinsam große Mengen von Sigara 
Böregi und Weinblättern gedreht haben, weil das Haus vor türkischen Gästen barst. 
Die Leute schätzten unsere Eltern und kamen dann auch mit ihren Familien. Von Frei-
tagabend bis Sonntagnacht waren wir also Teil der türkischen Kultur. Wenn die Gäste 
gegangen sind, haben meine Schwester und ich abgewaschen. Meine Eltern sind zu 
Bett gegangen. Ich setzte mich anschließend an meine Schulbücher und habe für den 
nächsten Tag geübt. Meine Mutter hat es gerne gesehen, dass wir fleißig zur Schule 
gingen. Aber was das für uns bedeutete und wie wir das geschafft haben, das konn-
te sie nicht nachvollziehen. Es gab Momente, wo ihr das bewusst wurde. Einmal kam 
sie nachts ins Wohnzimmer, wo ich nach getaner Hausarbeit lernte und fragte: „Was 
machst du nachts um 4 Uhr hier?“ „Ich lerne! Ich hatte ja das ganze Wochenende keine 
Zeit.“ Das war für meine Mutter und meinen Vater nicht realistisch nachvollziehbar. 

Meine deutschen Freundinnen kamen aus Haushalten, wo Regale voller Büchern stan-
den. Bei uns gab es keine. Wir sind in die Bücherei gegangen. Meine Mutter hat sich 
häufig Bücher aus der Türkei mitgebracht. Bei uns zu Hause lief immer das deutsche 
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Fernsehen. Ich kannte ab Mitte der 60er Jahre alle Serien. Meine Mutter hat ja bei 
AEG Telefunken gearbeitet. Wir waren eine der ersten Familien, die einen Telefunken- 
Schwarz-Weiß-Fernseher hatten. Aber was es bedeutete, eine Fünf in einer Klassen-
arbeit zu schreiben oder in Mathe keine Hilfe zu haben, das wussten meine Eltern nicht. 

Meine Eltern waren in unserer Jugendzeit sehr spontan. Als ich in der Hedwig-Heyl-Schu-
le Französisch als zweite Fremdsprache bekam, sagte meine Mutter: „Toll! Jetzt kannst 
du ja Französisch, also fahren wir nach Paris. Ich will unbedingt auf den Eiffelturm.“  
Wenige Tage danach saßen wir zu viert in unserem Passat und fuhren nach Paris. Wir haben 
in unserem Wagen geschlafen. Morgens in Paris haben wir uns Croissants geholt, sind auf 
den Eiffelturm rauf und wieder runter und gleich anschließend wieder zurückgefahren. 
Mit ähnlichen Kurztrips waren wir auch in Holland oder in Hamburg. In Hamburg hatten 
wir Bekannte, die besuchten wir und dann gingen wir an den Landungsbrücken spazieren.  
Irgendwann entscheidet man sich zwischen den zwei Kulturen. Irgendwann habe ich 
gemerkt, dass es kein Zurück mehr für mich gab. Trotzdem sind beide Kulturen nach 
wie vor ganz wichtig für mich. Ich habe vieles in mir, was türkisch oder deutsch ist.

Was ist an dir türkisch, was ist deutsch?

Einmal im Jahr pflegen wir als zweite und dritte Generation ein Familientreffen. Kinder 
und Enkelkinder unserer Eltern feiern ein Wochenende zusammen. Da biegen sich die 
Tische. Da ist Sigara Böregi dabei und Dolma, typisch türkisch. Es gibt Raki und wir tan-
zen. Dieses ausgelassene Feiern und die Sehnsucht in mir nach einem strahlend blauen 
Himmel, türkisfarbenes Wasser, Sonne satt, reife Früchte, Zeit und Muße haben, Tee 
trinken und die Geselligkeit mit vielen Menschen, das brauche ich. Das sind die türki-
schen Wurzeln in mir. Das typisch „Deutsche“ kann ich nicht so definieren. Deutschland 
und besonders Oldenburg sind meine Heimat. Da arbeite ich, da lebe ich, da ist meine 
engste Familie. Ich kann Boßeln gehen mit meinen Freunden, Kohlfahrten machen. Ich 
kann mich als Frau frei bewegen. 

Mein Mann Artur ist Deutscher. Ihn habe ich beim Bildungswerk „Arbeit und Leben“ 
kennengelernt, dort haben wir gemeinsam Hauptschulabschlusskurse für sozial auf-
fällige Jugendliche gemacht. Artur ist sehr offen. Er hatte nie Berührungsängste. Wir 
haben darüber nachgedacht, 1988 als Lehrer in die Türkei zu gehen. Artur hatte als 
Berufsschullehrer aus Ankara das Angebot, das duale Berufsausbildungssystem in der 
Türkei mit einzuführen. Aber nach Ankara wollte ich nicht. Das berühmte Schicksal hat 
uns die Entscheidung abgenommen. Artur kam mit Gelbsucht aus einem Türkeiurlaub 
zurück, nach seiner Genesung war ich mit unserem zweiten Kind schwanger und wir 
haben es „bis heute“ aufgeschoben. Regelmäßig machen wir seitdem Urlaub in der Tür-
kei, wir campen möglichst abseits von Touristengegenden. Wir gehen immer auf Obst- 
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und Gemüsemärkte und kaufen reife Früchte aus dem Angebot. Das ist ein Highlight für 
die Seele und fürs Auge. Und es schmeckt. Es trieft vor Fruchtsüße! Das fehlt mir hier. 

Wie war das in der Mietergruppe mit deutschen, türkischen und spanischen 
Mietern? Wie hast du deine Rolle erlebt?

Ich war auf beiden Seiten, auf der deutschen und der türkischen. Die türkischen Mieter 
kannten meine Eltern, sie wussten, dass ich korrekt übersetze und sie hatten Vertrau-
en. Das war meine türkische Seite. Gleichzeitig bin ich auch anders. Wenn ich in der 
Türkei bin, sieht man mir das auch an. Als wir in den 80er Jahren in der Türkei waren, 
saßen noch nicht viele Frauen in Cafés. Aber für mich war das wichtig. Ich habe dort 
selbstbewusst gesessen. Ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Schließlich mussten die 
anderen damit klarkommen. Heute sitzen auch die Frauen in der Türkei in den Cafés. 
Auch die Türkei hat sich ja weiterentwickelt. Ich habe den Eindruck, dass viele Türken 
in Deutschland in ihrer Entwicklung weiter zurück sind als die Türken in der Türkei.

In den 80er Jahren sind wir von Ostberlin aus geflogen. Damals und auch heute hat 
man in Kreuzberg viel mehr verschleierte oder kopftuchtragende muslimische Frauen 
gesehen, als in Istanbul. In Istanbul und in anderen Gebieten der Westtürkei gab und 
gibt es Frauen im Minirock, geschminkt, die Arm in Arm mit ihrem Mann oder Freund 
gingen bzw. gehen.

Diejenigen, die nur von ihren Erinnerungen zehren, gehören auch in der Türkei nicht 
mehr dazu. Die sitzen wirklich zwischen zwei Stühlen. In der Türkei sind sie die „Alman-
ci“ und hier sind sie die Türken. Das ist nicht nur ein Merkmal der Türken. Deutschen in 
Amerika geht es oftmals genauso.

Für mich war es konsequent zu sagen, ich bin ich. Ich habe auch deshalb nach der 
Heirat meinen Namen behalten. Ich trage einen Doppelnamen und auch unsere beiden 
Söhne haben jeweils einen deutschen und einen türkischen Vornamen.

Wie hat die Mietergruppe auf die türkischen Mieter gewirkt? Haben die tradi-
tionellen Familien in die Lindener Gesellschaft gefunden?

Ich denke schon. Sie haben sich zur Mietergruppe hin geöffnet. Trotzdem waren sie in 
ihren traditionellen Bezügen und lebten seinerzeit genau wie wir aus den nicht ausge-
packten Koffern. Später haben sich viele für Deutschland entschieden, weil die Kinder 
hier leben. Deutschland wurde ein Einwanderungsland. Von den Familien aus der Mie-
tergruppe sind viele nach dem Erreichen des Rentenalters in die Türkei zurückgekehrt. 
Es gab ja auch Anreize, die Rückkehrprämie. Viele Rentner leben heute im Sommer in 
der Türkei, im Winter in Deutschland. 
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Unsere Familie lebt schon in der vierten Generation hier. In den 80er Jahren hat von 
uns keiner hier Häuser gekauft. Das ist jetzt anders. Es ärgert mich, wenn türkisch sein 
mit Kopftuchtragen gleichgesetzt wird. 

Viele der heutigen 30jährigen geben ein ganz anderes Bild ab. Sie bemühen sich um 
eine gute Schulbildung und streben akademische Berufe an wie Ärzte, Anwältinnen, 
Juristinnen, Versicherungsangestellte. In der Tagesschau gibt es jetzt eine türkisch-
stämmige Sprecherin. Viele haben in Deutschland ihre Heimat. Die Generation unserer 
Eltern hatte ihre Sozialisation noch in der Türkei. 

Trotzdem gibt es auch in der aktuellen Generation Menschen, die weder hier noch 
da zu Hause sind. Eltern unterstützen sie nicht bei der Integration. Seit dem ich als 
Lehrerin für die Fächer Deutsch und Sport tätig bin, habe ich immer wieder mei-
nen Kolleginnen und Kollegen und den Eltern der türkischen Kinder gesagt: „Das 
Mädchen geht hier in die Schule, sie wird also mit zum Schwimmen und auf Klas-
senfahrt gehen und die Jungen sind nicht von Beruf „Türke“, sondern sie müssen 
sich, wenn sie zukünftig in Deutschland leben wollen, in ihrem Beruf der Konkur-
renz mit anderen Jugendlichen stellen.“ Wir müssen klar mit den Eltern reden und 
sie von der Einhaltung der Regeln für den deutschen Schulbesuch überzeugen. 
Viele deutsche Kollegen haben leider Angst, diese Verantwortung zu übernehmen.  
Wenn wir seit Beginn der Einwanderung dies konsequent eingefordert hätten, selbst-
verständlich Schwimmunterricht, selbstverständlich Klassenfahrten und Schul-
veranstaltungen, dann hätten wir nicht das, was wir zum Teil heute haben. Immer 
noch Analphabeten in zwei Sprachen und eine große Unsicherheit für die Zukunft. 
Die Flüchtlinge müssen wir ganz anders beschulen. Ich hoffe, dass wir diesmal die 
vormals gemachten Fehler nicht wiederholen. 

Zum Erhalt der Hinterhäuser Koch-/Stärkestraße wurden mit den Mietern Duschen in die Wohnungen 
eingebaut und der Hof gestaltet.
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Meliha Bicakci-post
- Meliha Bicakci-Post wurde am 03.09. 1956 in Giresun in der Türkei geboren.

- 1966 kam sie mit ihren Eltern und zwei Schwestern als Gastarbeiterkind 
nach Hannover.

- Nach dem Besuch der Grundschule in Hannover, besuchte sie die Realschule 
und machte anschließend am Beruflichen Gymnasium ihr Abitur.

- Sie studierte zunächst Deutsch und Sport für das Gymnasium an der 
Universität in Hannover. 

- 1981 wechselte sie in die einphasige Lehrerausbildung für Grund- und 
Hauptschulen an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

- Nach dem erfolgreichen Abschluss unterrichtete sie zunächst mehrere Jah-
re im Auftrage der Niedersächsischen Landesschulbehörde muttersprachli-
chen Unterricht für türkische SchülerInnen.

- Seit 1987 hat sie ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit.

- 1998 wurde sie endgültig als verbeamtete Lehrerin für die Fächer Deutsch 
und Sport an der Kooperative Gesamtschule Rastede eingestellt.

- Meliha Bicakci-Post lebt heute in Oldenburg und ist seit August 2017 
pensioniert.

Einweihung des neu gestalteten Hofes in der Stärkestraße
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Nach der Melodie „Kriminal Tango“

An der Börse wird gemunkelt
und im Stadtrat schon geschunkelt.
Denn die größten Schwierigkeiten
lösen sich jetzt von selbst.
Positiv ist auch die Presse,
die freie Wirtschaft zeigt Interesse.
Und auch die Herren Spekulanten
fahren ab auf diesen Hit.

Refrain: 
Stadtplanungstango
Stadtteilsanierung
Modernisierung
Attraktivierung
Milieuerhaltung
Fassadengestaltung
Auf grünen Hinterhöfen
Kommunikation.

Von einem Stadtrat kam der Hinweis,
dass er da ein Ding weiß,
dass manche alte Mietskaserne man
man jetzt billig kaufen kann.
Für gemeinsame Profite
Gibt die Bank gern die Kredite.
Das schlägt dann leider auf die Miete,
der Spekulant kann nichts dafür!

Refrain

Ganz verborgen, kaum zu sehen
Ist im Stadtteil was geschehn:
Häuser wechseln den Besitzer
Und es weiß kein Mensch davon.
Und die neuen Mietverträge
Setzen Mieten erstmal rauf.
Das bringt höhere Erträge
Und heimlich läuft der Ausverkauf.

stadtplanungstango 

Emmi Kriese, Dieter Uetzmann, Alke Warnken, Paul Kriese
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Audi-Max, 15.12.1978: Auftritt der Architekturstunden aus der Mietergruppe mit ihrer „Lucky Streik Band“. 
Ihre Lieder konfrontieren die Stadtplanungstheorie ihrer Professoren mit Lindener Erfahrungen.
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 Informationsstand am Pfarrlandplatz: Auch neue Fälle wie die Ahlemer Str. 7 werden von der Mietergruppe aufgegriffen.
  Mietertheather „Krach im Treppenhaus“ im Freitzeitheim Linden
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 Informationsstand am Pfarrlandplatz: Auch neue Fälle wie die Ahlemer Str. 7 werden von der Mietergruppe aufgegriffen.
  Mietertheather „Krach im Treppenhaus“ im Freitzeitheim Linden
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Zeitleiste Mietergruppe 
Linden-nord
19.12.77 Gründung der Mietergruppe

23.01.78 SPD-Veranstaltung im FZH Linden 
 „Wie können Mieter sich wehren?“,  Resolution

24.02.78 Artikel von Eckart Spoo FR 
 „Gepfefferte Vorwürfe an die Adresse der Stadtverwaltung“

14.03.78 Gespräch mit dem ÜSTRA-Betriebsrat

17.04.78 Gerichtstermin Sencan, Comeniusstr. 8

20.04.78 Gerichtstermin Celikler, Bennostr. 16

25.04.78 Gerichtstermin Sezgin, Comeniusstr. 8

25.04.78 Gerichtstermin Martinez, Comeniusstr. 8

26.04.78 Gerichtstermin Tezer, Bennostr. 11

27.04.78 Gerichtstermin Garcia-Maqueda, Bennostr. 16

27.04.78 Gerichtstermin de la Hera-Barrera, Bennostr. 16

02.05.78 Flugblatt „Heimlicher Ausverkauf in Linden-Nord?“

06.05.78 Informationsstand am Pfarrlandplatz

15.05.78 Resolution „Kein Lindener soll durch Sanierung vertrieben werden“

17.05.78 Gerichtstermin Marie Faust (87), Bennostr. 16

23.05.78 Gerichtstermin Sahiner, Comeniusstr. 8

29.05.78 Gerichtstermin Sencan, Comeniusstr. 8

14.06.78 Gerichtstermin Marie Faust (87), Bennostr. 16

16.06.78 Gespräch mit OB Schmalstieg

19.06.78 3. Gerichtstermin Sencan, Comeniusstr. 8

21.06.78 Gerichtstermin Tezer, Bennostr. 11

27.06.78 Gerichtstermin Martinez-Noya
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02.07.78 Gartenfest in der Badenstedter Str. 29

06.07.78 Gerichtstermin Garcia-Maqueda, Bennostr. 16

08.07.78 Informationsstand vor Coop Limmerstr. 

11.07.78 Begehung Stärkestr. / Bennostr. Durch die SPD-Ratsfraktion

12.07.78 Gerichtstermin Sükrü Özer, Bennostr. 16

13.07.78 Mietergruppe und SPD OV „Wer soll das bezahlen?“ 
 FZH / BI LN zieht sich zurück

14.07.78 Gerichtstermin Marie Faust (87), Bennostr. 16

28.10.78 bis 29.10.78: Wochenendseminar in der Heimvolkshochschule Springe
 Mit den anderen Initiativen haben wir gemeinsam das Stadtteilforum 
 Linden-Nord gegründet

15.12.78 Lucky-Streik Band-Show, Audi-Max

24.02.79 Ein Jahr Mietergruppe Linden-Nord, Fest im Freizeitheim Linden

01.02.80 Mieterfeier zum zweijähriges Bestehen

29.01.81 bis 30.01.81: Wochenendseminar in der Heimvolkshochschule Göhrde

07.02.83  Drei jahre Mietergruppe Linden-Nord, Fest im Freizeitheim Linden 

20.08.83 Fünf Jahre Mietergruppe, Fest auf Freifläche Stärkestr. 15

01.07.87 „Adios Amigos“ Rückkehr von Familie de la Hera / Murcia-Delgado

05.03.88 Marokkanischses Essen mit Huhn und Hammel, Stärkestr. 10

01.05.88 Zeitung der Mietergruppe Linden-Nord ohne Titel

07.05.88 Deutsches Essen 
 (Sauerbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen), Stärkestr. 15

01.06.88 Zeitung „Hand in Hand“, 2. Ausgabe

05.06.88 Spanisches Essen (Paella), Stärkestr. 15

01.08.88 Zeitung „Hand in Hand“, 3. Ausgabe

15.01.90 „Hand in Hand“, 4. Ausgabe. 
 Die Mietergruppe wird ein Verein „Internationale Mietergruppe e.V.“

19.12.97 20 Jahre Mietergruppe, Fest im FZH Linden
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