7. Barsinghausen,
eine neue Heimat?
7.1. „Gastarbeiter“ werden „Mitbürger“
Araceli Detsch
Irgendwann stellte sich uns G
 astarbeitern,
wie man uns in den 1960er und 1970er
Jahren nannte, die grundsätzliche Frage,
sollen wir für immer in Deutschland,
sprich Barsinghausen, bleiben, oder
sollen wir in die alte spanische Heimat
zurückkehren? Die zu treffende Entscheidung fiel nicht immer leicht und war von
vielen Faktoren, Ereignissen und gemachten Erfahrungen abhängig. Es war die erneute Frage nach der Zukunft.
Die größere Anzahl von uns blieb
nicht, sondern ging zurück nach Spanien.1
Nur wenige von uns wechselten in andere
Städte, aber ein nicht unerheblicher Teil
blieb in Barsinghausen und wurde Teil
der hiesigen Bürgerschaft.
Heute leben insgesamt 300 Spanier der
ersten Generation, ihre Kinder und Enkelkinder in Barsinghausen.1 Wie selbstverständlich hört man auf den Straßen die
spanische Sprache, trifft sich in den Cafés
der Marktstraße oder in den Läden und
Einkaufszentren der Stadt, denn heue gehören wir dazu.
1 2014 waren 284 SpanierInnen in B arsinghausen
gemeldet. Wenn wir als Geburtsdatum den
Zeitraum der 1930er bis 1960er Jahre und den
Geburtsort Spanien annehmen, können wir 95
Personen, der ersten Generation zurechnen.

Araceli Teresa Pérez del Río
Madrid, 1967
Araceli Detsch
(Barsinghausen, 2016)
Stellvertretend für die erste Generation interviewte ich einige Mitglieder der
spanischen Community, die hier geblieben sind und fragte sie u. a.:
„Ich möchte von Ihnen gern erfahren, aus welchen Gründen Sie sich dafür
entschieden haben hier in Barsinghausen sesshaft zu werden und nicht nach
Spanien zurückzukehren, wie es die
Mehrzahl der Spanierinnen machte.“
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Zur Person:

Meine Name ist A raceli
Detsch (Jg. 1949), geb.
Pérez del Río. Ich kam
1970 nach Barsinghausen und arbeitete bis
1976 und nochmals von
1986 bis 2001 bei Bahlsen. Ich heiratete 1975
und habe zwei Kinder.

Jose Alsina:

„Nach Gründung einer Familie haben meine Frau und ich die Entscheidung getroffen
in Barsinghausen zu bleiben. Es war insbesondere die finanzielle Sicherheit, die wir
erwarteten. Fast alle anderen Erwartungen für ein sorgenloses Leben traten weitgehend ein, so dass wir unsere gegenwärtigen Arbeits- und Lebensbedingungen als
zufrieden stellend bewerten würden. Dazu
tragen sowohl die steigenden Lebenshaltungskosten als auch steigende Löhne bzw.

Zur Person:

Jose Alsina

Jose Alsina auf dem
Motorrad seiner
Eltern (vor dem Teves-
Wohnheim, 1962) und
(Barsinghausen, 2015).

(Jg. 1956) kam 1960 mit seinen Eltern nach Barsinghausen. Er lernte
Kfz-Mechaniker und war in diesem
Beruf tätig; ab 06.04.2010 bis heute
(2016) ist er Fachkraft für Materialwirtschaft bei der Firma Söffker Barsinghausen(SEB) Jose Alsina heiratete 1979 und hat zwei Kinder.
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Gehälter bei. Unter den gegebenen Umständen würden wir die gleiche Entscheidung
noch einmal treffen.
Zu meiner Familie in Spanien pflegen wir
noch Kontakte, deshalb fühle ich mich als
halber Barsinghäuser.
Kurz gesagt: Hier ist mein Zuhause und
meine zweite Heimat.“

Ernestina Daners,
geb. Pastor Gonzales

„Damals war meine Familie hier in
Deutschland und mein Vater vertrat eine
links gerichtete, freie Meinung, die zu
haben für ihn sehr wichtig war; das galt
auch für mich.
Ich habe mich selbst entschieden hierzubleiben und mit dem Segen meiner Eltern
im Jahr 1965 habe ich geheiratet. Während mein Mann den Wehrdienst absolvierte, haben wir eine finanzielle staatliche Unterstützung bekommen. Danach
habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Dazu beigetragen hat
auch die Familie und der gesicherte Arbeitsplatz bei Bahlsen. Beides war und ist

mir auch heute wichtig. Meine gegenwärtige Lebenssituation bewerte ich als gut,
denn wir haben unser Auskommen und viele
gute Freunde. Und das ist für uns wichtig.
Daher würde ich die gleiche Entscheidung
noch einmal treffen; ja eindeutig, definitiv.
Und das gilt auch für meine Tochter.
Meine Eltern haben mich dazu erzogen, respektvoll gegenüber anderen Menschen zu
sein. So habe ich es an meine Tochter weitergegeben. Aber über ihre Zukunft hat sie
selber entschieden.
Und nach Spanien haben wir ebenfalls noch
Kontakte zu meiner Familie.
Also heißt es für mich: Hier ist mein Zuhause, aber Spanien ist meine Heimat.“

Zur Person:

Ernestina Daners

(Jg. 1943) kam 1963 nach Barsinghausen und arbeitete bis 1999 als
Produktionshelferin bei Bahlsen.
In der Zeit von 1992 bis 1998 war
sie Mitglied des Betriebsrates. Sie
heiratete 1965 und hat ein Kind.
Frau Daners wurde auf dem
Neujahrsempfang des Jahres
1995 vom Bundespräsidenten Roman Herzog für ihr Engagement
bei der Integration ausländischer
Mitbürger geehrt. Der DGB-Vorstand hatte sie dafür vorgeschlagen.
Ernestina Pastor G
 onzales
(Barsinghausen, 1964)
Ernestina Daners
(Barsinghausen, 2016)
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