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Im Rahmen des "Kosovokihos'~ prasehtierieBegik~eur Sami
Mustafa aus Plemetina (r.).drei Kurzfilme über die Roma irrf
Kosovo, um hinterher mit. dem PiJblikum über die Situation
der Roma im Kosovo und in Münster zu sprechen .. Foto: eis
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Regisseur aus dem Kosoyo 'ptäsyntierte Arei Filme über di~ R()rpa
-elseMünster. Seit Juli 2009 'di~'.M~nschentechtssitU'atiiJli "Be\vusstseln" der' Mensbi\.~~

sind 302 Roma in Münster von der Rorna im Kosovo doku-' geschärft wird", so Vilhjams-
der Abschiebung in den KOso- mentieren. Zu Beginn präsen- ' son, , ", "
va bedroht. Der Rat beschloss tierte die Argentinierin Lucia- Nach wie vor leben viele Ro-
wenig später, von der Landes- na Ferrando Fotos von Roma, ma im Kosovo in Baracken
regierung einen Abschiebe- ,die im Rahmen der aktuellen oder Sozialbaliten und schau-
stopp zu fordern. Vor diesem Proteste für, Bleiberecht und ,en,in eine ungywisse Zukunft,
I;Iintetgtundlud am Donners- Integration' auf den Straßen Diese Perspektive droht auch
tag' die Dokumentarfilmerin ,Münsters, und Köhü; und, in 'den, 302 Roma aus Münster.
Katrin Schnieders mit Unte-r- den Wohnungen und Lagern Um eine Abschiebung zu ver-
stützung' des "Koordinie- der Roma entstanden.' 'hindern, setzen,die Organisa-
rungskreises gegen Abschie- Nach Eintreffen des Regis- . toren nun a~f das EngageIJ;lent
bung" und der "Gemeinnützi- seurs eröffnete Bürgermeiste- derMünsteraher. ,;Wirkön.p.eJ1
gen Gesellschaft zur Unter- rin Wendela-Beate Vilhjams- von Münster aus andere Städ-
stützung Asylsuchender son die Filmpräsentation. te ermutigen, sich ebenfalls
(GGUA)"Interessierte ins Kul- "Die Situation der von Ab- gegen die Abschiebungen aus"
turcafe Specops zum "Koso- ,schiebung bedrohten Roma ist zusprechen", so Moderatorin
vokino" ein. ',leider immer noch nicht ge- und Geschäftsführerin der
In AnweseIiheit des koschra- klärt. Daher ist es sehr wichtig, GGUA, Anna Laumeier. "So

rischen Regisseurs Sami Mus-'dass durch solche Veranstal- etwas macht man einfach
tafa aus Plemetina bei Pristina tungen die Diskussion darü- nicht mit Menschen. Das dür-
zeigte man drei Kurzfilme. die ber lebenqig bleibt und das fen wir nicht zulassen."
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