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Lokales Borg holzhausen
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r Borsholzhau€en (.Il!). 
"Ar-b€iter *ürden gebiaucht,

Mens.hen 6ind gekommen",
sagte Bijügermeister Klemens
Keller gestem b€i der Eröff-
ntmg d.r wanderausstetturg

'Ein Koffer vol Hoftlung(
Die Au$etdhmgportrnti€rt das
L€ber von 25 Ga$tarbeir€rn,
die in den r970er tahr€n ir ih-
rer Heimd a[es haben st€hen
ünd li€en lass.n, un ir
D€uts{Lland ein netr.s l€b€n

Einer di€ser Menschen ist
CarlosAndrade aus Portugal. Im
AIt€r von 23 Iahren verlie&n
€r, seine jung€ Frau und die 18
Monate alte Tochter ihre H€i-
rnatstadt Lissabon, um in Bor-
gholzhausen neu an&fangen.
Das ist oun 43 lahre her und
d€r heute 66-Iährige sagt, dass
Boryholzhausen seine z!,reite
Heimat s€worden ist. Geftagt,
ftü w€lch€ Fußba mannschaft
bei der wM-Begegnung
Deutschland-Portugal s€in Herz
g€schlagen hab€, sagt €r i{ie aus

25 eind ruckvol le Lebenswege
Gestem wurde im Rathaus die Ausstellung >Ein Koffer voll Hoffnung< eröfuet

der Pistole geschossen: ,,Por-
tugal." Das macht deutlich:
Carlos Andrade ist heute zwar
Piumer dur€h und duch. Ab€r
in s€in€m H€rzen ist und bleibt

Di€ Ausst€[ung ist eine Ge'
m€inschaftsausstelus der Ar-
chive d€r Städte und G€mein
den im Kreis Güte$loh üd d€s
Stadtmüs.trms in Gütdsloh.
Die Ausstelung wändert der-
zeit durch den Kreis, in Pium
wird di€ Veranstaltung vom
Kulturv€rein ünt€rstütz.t.

Kurator d€r Ausst€[ung ist
der Historiker Norbert E[€r-
mann, der mit d€n verschie
denen Gartarbeitern g€spro-
chen und die Texte auf den
Schautaf€ln v€rfasst hat. ,,Ich
habe durch die Vorbereitungen
auf diese Ausst€[ung vi€le
Menschen und Städte kennen
geldnt", egte Euermann. Für
ihn sei dies€ Arbeit 

"rnal 
ganz

was Neues" gew€s€n, da €r sich
als Historik€r €her weniger mit
lebenden Mens€hen b€fass€.

,,Die Menschen kam€n in ei

lm pathaß:. Klameß Keller, Carlos AnAnde, Nofieft E enm n, Ro'
man Doblalo, Ioseph khtödet nd Pilat DoUaAo bei Aet A snel-
tunssei'f uns,Eit' Koffer w Hof11ffisa.

ft neue w€lt und es war eine den", so Elermann weiter. Das
große Herau'forderung tu' sie. 'ei terlkei5e nichr lei.hr Bewe-
hier eine neu. Heimät zu fir sen. da die Gartarbeiter vrelen

Anf€indungen ausges€tzt gewe seinerzeit gemeint gewesen sei
sen seien. Auch die Deutschen Die Menschen aus den umlie-
hätten erst damit umgeh€n ler- genden L.ändern seien auf-
nen nüssen, dass ihr l.ard ein grund sog€nannt€r Anw€rber-
Einwanderunssland geworden v€rträge, die Deutschland mit
ist. 

"Die 
Bundesr€publik selbst anderq Lindem geschlossen

hat lange keinen Bedarf 8e\e halre, hierhergekommen. Sie

hen. benpieLsweise Sprachkur- häuen ?unächn ni"hr lorge-
se affubiet€n", so der Histori habt, dauerhaft zu bleiben. Vie-

le seien später auch wied€r in ih-
ßürgermeisier Klemen' Kel. re Hcimat rurücl.gekelrl. An

ler vsle, dass er ein€ Gemein dere hirren jedoch hier wur
schaftsaufgabe al€r s€i, si€h zeln seschlasen, eine Familie
darlib€r klar zu werden, dass.- gqgründet und fühlen sich hier
t'eri\hland dic t.iDwindc,er wohl.
brauchc. 

"Auch 
bctrtc Doch', so, 

^ls 
lleispiclnrnnl.crdcD l'i'

d€r Bürgermeister nit Blick auf uner Carlos Andrade, dcsscn
diej€nigen, die Angst vor einer Lebensweg beeindruckend sei.

Überfremdung des Landes ha- Zunächst hab€ der Portusiese
b€n. Die Arbeitsimmigranten bei Popp€nburg g€arbeitet,
der 1970er lalre seien maß- später bei Bartling. ,,Solche
geblich am sogenannten wirt- Mensch€n wie er sind wichtige
schaftswunds beteiligt g€we- Mitglieder unserer Ges€[-
sen. So gut wie heute würde es schaft", so Ke er.
d€n Menschen in diesem Land
ohn€ die castarbeiter nicht ge- >' Die Ausste nng,Ein Kof-
hen. u$e Keller. let vo Hoffnune. ist no,h bß

Drs won "Gastarbeirer" Mittrvo,h. r0. Juh zu den Off
mache ab€r auch deütli€h, \\ie nu gszeite det Rathauses zu se'
der ADfenthelt in Deutschland ,refl.


