508586

28

STRAUBINGER RUNDSCHAU

Prävention bleibt Kernaufgabe

n

Bündnis für Menschenrechte und Vielfalt „Wir sind bunt“ – Mitgliederversammlung
nes sogenannten „Runden Tisch“ zu
Asylangelegenheiten statt. Gemeinsam mit der Verwaltung und anderen Akteuren wurde dieses Gremium organisiert, das sich in Zusammenarbeit mit allen relevanten
Netzwerkpartnern mit dem Themenkomplex Asyl auseinandersetzt. Hierzu wurden mittlerweile
mehrere kleine Arbeitsgruppen gegründet, die zielorientiert und systemisch vorgehen. So zum Beispiel
werden derzeit Beschäftigungsangebote für die Flüchtlinge in der
Notunterkunft koordiniert. Hierbei
spielen ehrenamtliche Unterstützer
eine entscheidende Rolle.

Mittlerweile sind mehr als 200
Einzelpersonen, Vereine, Verbände,
Kirchen, Religionsgemeinschaften,
Initiativen, Schulen, Firmen und
anderen gesellschaftliche Kräfte bei
„Wir sind bunt“ an Bord. Auch bei
der Mitgliederversammlung in der
Cafeteria des Alten Schlachthofs
waren wieder Beitritte zu verzeichnen. So zum Beispiel sind jetzt auch
die Papst-Benedikt-Schule, der
kürzlich die Auszeichnung „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen wurde, und Bürgermeisterin Maria Stelzl dabei. Diese
machte deutlich, wie wichtig das
Bündnis sei. Es setze deutliche Zeichen für ein tolerantes, respektvolles und friedliches Miteinander.
Straubing brauche einen starken zivilgesellschaftlichen
Schulterschluss, um antidemokratischen
und menschenfeindlichen Kräften
entgegenzuwirken.
Pfarrer Hasso von Winning, Teil
des dreiköpfigen Sprecherrates,
führte durch die Versammlung, und
rief die Aktivitäten von „Wir sind
bunt“ ins Gedächtnis. Der sogenannte „klassische Bündnisfall“
war nicht eingetreten. Sehr wohl
gab es jedoch Anlässe, sich zu positionieren, aktiv zu werden und Meinung zu äußern. So etwa während
des ersten Inkrafttretens des Winternotfallplans hinsichtlich der
Aufnahme von Flüchtlingen in
Straubing. Hier stand aufgrund
mehrerer Hinweise zu befürchten,
dass rechtsextrem motivierte Aktionen gegen Asylbewerber stattfinden
könnten.
Man entschied sich für besonnenes Vorgehen und beobachtete die
Entwicklungen am rechten Rand
auf unterschiedlichen Ebenen sehr
eingehend. Dies geschah in Kooperation mit Kennern der Szene, Verwaltung und Polizei. Die Option für
ein entschiedenes Entgegentreten
war jedoch bei Bedarf jederzeit gegeben.
Auch im Januar, nach dem Terroranschlag auf „Charlie Hebdo“, ini-

| Beratungsstelle gegen
Rechtsextremismus

Der neu gewählte Sprecherrat von „Wir sind bunt“ besteht aus Andreas Fuchs,
Brigitta Appelt und Hasso von Winning (von links).
tiierte das Bündnis eine öffentliche
Kundgebung für ein friedliches
Miteinander. Vertreter aller Religionsgemeinschaften in Straubing
waren auf dem Theresienplatz präsent. Im Nachgang wurden mittlerweile die Straubinger Religionsgespräche ins Leben gerufen, die im
Mai 2015 erstmals stattfanden.

| Angebotspalette

Schulen unterbreitet

In der Arbeitsgruppe des Bündnisses wurde ein Konzept erarbeitet, das es unter anderem Schulen
ermöglicht, das Bündnis als externen Kooperationspartner einzubinden. Hierzu steht ein breites Spektrum an Möglichkeiten durch kompetente Netzwerkpartner bereit. Bei
verschiedenen Gelegenheiten, wie
zum Beispiel einer Schulleiterkonferenz, wurde dieses Angebot vorge-

stellt. Die Resonanz, so Hasso von
Winning, sei bisher eher verhalten
gewesen. Derzeit werde dieses Konzept überarbeitet.
Es gehe darum, das Angebot
passgenauer zu machen und über
direkte und persönliche Ansprache
an die entsprechende Zielgruppen
von Kindern, Jugendlichen, Pädagogen, Lehrern und Multiplikatoren
zu bringen. Hierbei liege der Fokus
keineswegs nur auf dem Thema
Rechtsextremismus, sondern auf
vielen gesellschaftsrelevanten Fragen, die ein friedliches Miteinander
verhindern.

| Runder Tisch Asyl
gegründet

Im Juli 2014 fanden erste Gespräche mit Oberbürgermeister Pannermayr hinsichtlich der Initiierung ei-

„Zu Hause in der Fremde“
Nevfel Cumart, ein Wanderer zwischen den Welten, las im Alten Schlachthof
Nevfel Cumart hat im Anschluss
an die Mitgliederversammlung des
Bündnisses „Wir sind bunt“ am
Donnerstagabend aus seinen zahlreichen Gedichtbänden literarische
Prosa und erzählte Geschichten
vorgelesen. Der mehrfach ausgezeichnete Dichter und Autor berichtete aus seinem facettenreichen
Leben als Migrant der zweiten Generation in Deutschland. Mit seiner
saloppen Redegewandtheit baute
Cumart gleich eine Brücke zum Publikum.
Pfarrer Hasso von Winning freute
sich mit Stadträtin Gertrud Gruber
auf einen spannenden Abend, der
zum Nachdenken anregt. Nevfel
Cumart gab zunächst einen kleinen
Einblick in seine Vita: 1964 in Stade
im flachen Land an der Elbe geboren, verschlug es ihn später zum
Studium nach Oberfranken, wo er
auch heute noch lebt. Er arbeitet
heute freiberuflich als Schriftsteller
und für verschiedene Tageszeitungen. Für sein berufliches Werk erhielt Cumart diverse Literaturpreise. Er hat seinen Platz in der deutschen Literatur gefunden und wurde 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
„Mich kann heute Abend niemand aus dem Konzept bringen –
weil ich keins habe“, sagte Cumart
augenzwinkernd und stieg mit zwei
Liebesgedichten aus seiner Feder
humorvoll in den Abend ein. Ein
Gedicht von ihm beschreibt die Ankunft der türkischen Gastarbeiter
in den 60er und 70er Jahren in
Deutschland. Für viele dieser Menschen, etliche von ihnen auch Anal-

Der Autor Nevfel Cumart bei seiner eindrucksvollen Lesung am Donnerstag im
Alten Schlachthof.
phabeten, war es die erste Trennung
von der Familie in der Türkei. Cumart schilderte diese Entwicklung
der Gastarbeiter in Deutschland,
die nicht immer positiv und einfach
verlief, auch am Beispiel seiner Eltern. Die Urlaubsreise in die Heimat
mit dem alten VW-Bus wurde von
ihm mit all ihren Negativ-Erlebnissen geschildert. Nach 14 Tagen ging
die gleiche Reise zurück zu einem
„zu Hause in der Fremde“, nicht
ohne vorher noch mit allen guten
Wünschen von der Familie verabschiedet zu werden.
„Über die Heimat“ – unter dieser
Thematik hatte Nevfel Cumart einige seiner Geschichten dabei. Sterben und beerdigt werden, war ein
Thema, dass zu einer ersten Diskussion führte. „Mein Vater kehrt in die
Türkei zurück – er möchte nicht in

der Fremde sterben. Auch ich möchte nicht in der Fremde sterben und
entschließe mich in Bamberg zu
bleiben.“ Cumart ging in seinen Geschichten stark auf Einzelschicksale ein, auch auf das Schicksal seines
Vaters.
Bei der Geschichte „Fremd geblieben“ hörte man viele Worte, die
sehr nachdenklich stimmten. Viele
Erlebnisse mit dem deutschen Staat
– ein Großteil davon keineswegs positiv – ergänzten die Ausführungen
von Cumart, der sein Abitur mit der
Note 1,4 abschloss, aber einige Probleme bei seiner Einbürgerung erlebte. Zwei Gedichte über seine
Tochter Amelia beendeten einen
sehr schönen Abend, zu dem mehr
Zuhörer wünschenswert gewesen
wären, denn man hätte Cumart
noch lange zuhören können... -wil-

Dienstag, 26. Mai 2015

Die Versammlung bot Gelegenheit, die neue regionale Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus für
Niederbayern vorzustellen. Seit
kurzem bekleidet Julia Eder diese
Stelle mit Sitz in Deggendorf. Bisher hatte man sich die Zuständigkeit mit dem Regierungsbezirk
Oberpfalz geteilt. Die Stelle wird,
wie auch das Bündnis sowie Partnerschaften für Demokratie wie
„Wir sind Straubing“, durch das
neue Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert. Julia Eder ist
bereits in das neue Handlungskonzept von „Wir sind Straubing“ integriert und erklärte, dass sie als Ansprechpartnerin für Institutionen,
Verbände, Organisationen und so
weiter in den Bereichen Präventionsarbeit, Krisenmanagement sowie Informationen zur Verfügung
steht.
Am Ende galt es, einen neuen
Sprecherrat zu wählen. Neben Brigitta Appelt sowie Hasso von Winning übte Matthias Ernst dieses
Amt ein Jahr aus. Matthias Ernst
stand für eine Wiederwahl nicht zur
Verfügung. Aus den Reihen der Mitglieder meldete sich Stadtrat Andreas Fuchs. Die drei Kandidaten
wurden in offener Einzelabstimmung jeweils einstimmig gewählt.

Aus den Kirchen

Heute:
St. Elisabeth: Heute, Dienstag,
Seniorenfahrt, Abfahrt 13 Uhr am
Kirchplatz. Kleine Andacht in der
Barrockkirche Rinchnach, anschl.
Einkehr im Toni-Hof in Brandten,
dort spielen die Toni-Hof-Buam
auf. Anmeldung noch im Pfarramt,
Tel. 60787, oder bei Fr. Hautmann,
Tel. 430098, möglich.

Frauen beten
mit der Bibel
Die Ursulinen laden regelmäßig
unter dem Motto „Frauen beten mit
der Bibel“ ein. Das nächste Treffen
findet am heutigen Dienstag um
19.30 Uhr im Musikraum der Fachakademie für Sozialpädagogik statt
(Eingang Burggasse 40 oder Stadtgraben). In der gemeinsamen Zeit
hören und betrachten die Teilnehmerinnen den Anfang vom „Brief
des Apostels Paulus an die Philipper“. In Gespräch und Mediation
wollen sie sich weiter mit dem 1.
Kapitel beschäftigen. Im Schulhof
besteht Möglichkeit zum Parken.

Kombinierte Tanzparty
im Bistro Fratelli
Tanzbegeisterte kommen am
Samstag, 30. Mai, bei einer TanzKombiparty voll auf ihre Kosten.
Auf zwei getrennten Ebenen können sowohl Standard-/Lateinbegeisterte als auch Boogie-Woogie/
Swing- und Jivetänzer im Bistro
Fratelli das Tanzbein schwingen.
Damit alle zeitgleich ihrem Hobby
frönen können, bietet der veranstaltende Verein, die Straubinger Boogie Mäuse, zwei DJs auf: Tanzlehrer
Heinz Gärtner von der mobilen
Tanzschule Gärtner sowie den in
der
Boogie-Woogieszene
Süddeutschlands und Österreichs bekannten DJ Swingman. Parkplätze
sind am Steinweg 19 vorhanden,
Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab
einer Stunde vorher. Der Eintritt
kostet fünf Euro.

Holz, Metall und Elektronik
Tag der offenen Tür im Technikhaus
Beim Tag der offenen Tür im
Technikhaus konnten am Freitag
Mädchen und Jungen das Angebot
kennenlernen. Sie konnten beispielsweise eine LED-Taschenlampe oder einen blinkende Smiley zusammenbauen und verschiedene
selbstgebaute
Werkstücke
von
Clubmitgliedern ansehen.
Im Technikhaus gibt es 16 Arbeitsplätze für Kinder von acht bis
17 Jahren, erklärte die zuständige
Projektbetreuerin Magdalena Wirkert. Das Angebot knüpfe an das
Schulprojekt „Schüler entdecken
Technik“ an, denn den Kindern mache es in der Schule so Spaß, dass
sie sich eine Fortsetzung wünschten,
so Wirkert weiter. Die Kinder könnten wöchentlich drei Stunden am
Nachmittag eigene Projekte aus den
Bereichen Holz, Metall und Elektrik/Elektronik verwirklichen. Wer
mitmachen möchte, kann für monatlich zehn Euro Clubmitglied
werden. Darin enthalten sind die
Materialkosten sowie beispielswei-

se die Möglichkeit, einen „Bohrmaschinen-Führerschein“ zu machen.
Die Kinder lernten dabei mit Mentoren, allesamt pensionierte Techniker, den Umgang mit der Bohrmaschine. „Wer Interesse hat, darf gerne mal zum Schnuppern kommen
und sich einen Nachmittag lang alles anschauen“, lud Wirkert ein. Geöffnet habe das Technikhaus momentan noch Montag bis Donnerstag, der Freitag sei in Planung. Auch
seien in Zukunft vormittags Projekttage für Schulen geplant, das
heißt interessierte Klassen können
dann für drei bis vier Stunden ins
Technikhaus kommen und verschiedene Projekte verwirklichen.
Es gebe außerdem auch immer
Ferienaktionen, für die man kein
Clubmitglied sein brauche. Die Ferienaktion in den Pfingstferien sei
allerdings schon ausgebucht. Aktuell würden gerade Seifenkisten gebaut und in den Sommerferien werde dann ein Seifenkistenrennen
stattfinden.
-pol-

Werkstattleiter Stefan Berr hilft Kindern beim Bau einer LED�Taschenlampe.

