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Mit „Immer nur lächeln“ ist es
nicht getan. Mit „Achtung, gleich
kommt das Vögelchen!“ auch
nicht. Die Prozedur des Foto-
grafiertwerdens ist heutzutage un-
geheuer kompliziert — weil, es
muss halt wirklich jedes Detail
stimmen, damit das Kommunions-
kind in sämtlichen 27 Schrank-
wänden der Verwandtschaft aller-
bestens zur Geltung kommt. Sitzt
die Fliege auch akkurat, hält der
Rechtsscheitel, tropft die Kerze,
es ist ein Wahnsinn.

Ganz ohne Fliege verläuft übri-
gens das einstündige „Nude Foto-
shooting“, das ein Innenstadt-

Fotostudio auf seiner Leistungslis-
te hat. „Nude Fotoshooting“ ist
Fotografiertwerden mit ziemlich
wenig Anziehsachen. Im Preis ent-
halten sind drei retuschierte Bil-
der; ein faires Angebot für alle,
die das Eisbärenfell mit entzünde-
tem Pickel betreten. Also kurz
und gut: Man kann dank moderns-
ter Technik natürlich alles weg-
machen, was den Gesamtein-
druck des Bildes stören würde.

Den im Hintergrund aufge-
tauchten Radfahrer jedoch wird
ein Paar im kanadischen Winni-
peg niemals nicht wegmachen.
Beim Hochzeitsfotoshooting
kriegten Jen Roscoe und Steve
Gregg den Mund nicht zu, denn
der freundliche ältere Herr, der
ins Motiv rauschte, stellte sich als
Paul McCartney heraus. Der grüß-
te, gratulierte und fuhr weiter.
Brautleute mit Beatle, wie cool ist
das denn. Mai 2019, Fürther
Stadtpark: Wir drücken die Dau-
men. Man kann nie wissen.  mab

Die Kulturbrücke der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) feiert ihr 30-jähriges Beste-
hen. Und wie es aussieht, wird Fürths
soziokulturelles Leuchtturm-Projekt
auch die nächsten drei Jahrzehnte
überspannen.

FÜRTH — 1986 setzten sich drei Stu-
dentinnen zusammen und überlegten,
wie man junge Frauen und Mädchen
aus dem Ausland, speziell der Türkei,
besser beraten könne. Gülseren Su-
zann-Menzel prägte das Konzept und
die Arbeit des internationalen Begeg-
nungszentrums für Frauen. Zwei Jah-
re später war es dann soweit: Die Awo-
Kulturbrücke begann mit Deutsch-
und Nähkursen inklusive Kinderbe-
treuung. Und mit einer Mitarbeiterin.

Heute arbeiten dort zwölf Festange-
stellte und drei Freiberufler, denn im
Lauf der Jahre ist die Zahl der Ange-
bote, der Anforderungen und der Teil-
nehmerinnen gewachsen. „Es hat sich
permanent alles verändert“, sagt Kul-
turbrücke-Leiterin Hanne Rügheimer
im Rückblick auf ihre 28 Jahre Tätig-
keit. Angebote wie Mädchenprojekt,
Hausaufgabenbetreuung und Vorbe-
reitung zum Qualifizierenden Haupt-

schulabschluss sowie Freizeitgestal-
tung und Tipps zur Berufsorientie-
rung bereicherten die Palette. 2005
erweiterten sich die Deutsch- zu Inte-
grationskursen, ein Wasserschaden in
der Geschäftsstelle zwang 2009 zur
Suche nach neuen Räumen, und
schließlich kamen ab 2015 viele
Flüchtlinge, die bei der Kulturbrücke
Beratung zu Behördengängen, zur An-
erkennung von Schulzeugnissen und
zur Ausbildung fanden.

Lücke geschlossen
Gerade weil Fürth, so Oberbürger-

meister Thomas Jung in seiner Festre-
de, schon über eine langjährige Erfah-
rung in der Beratung von Migranten
verfüge, habe die Stadt die Flücht-
lingskrise, die andere Gemeinden vor
große Herausforderungen stellte, „re-
lativ gut gemeistert“. Dabei reicht der
Einsatz von Arbeitskollegen aus dem
Ausland in der deutschen Wirtschaft
weit zurück, wie der stellvertretende
Awo-Kreisvorsitzende Thomas Döhla
verdeutlicht. Bereits im Kaiserreich
gab es „Auslandspolen“ bzw. „Ruhr-
polen“, die bei der Ernte, in der Indus-
trie und im Bergwerk schufteten.

Trotz der aktiven Anwerbung in
Ländern wie Italien, Griechenland,
Spanien und der Türkei galt die Bun-
desrepublik ihren politischen Leitlini-
en zufolge nicht als Einwanderungs-
land. Doch trotz der angestrebten Ro-
tation — Arbeit in Deutschland, dann
Rückkehr in die Heimat — blieben im-
mer mehr Gastarbeiter und holten
ihre Familien nach. „Gerade dieses
Verständnis als Nichteinwanderungs-
land verhinderte eine konzeptgeleite-
te Zuwanderungspolitik durch den
Staat“, beklagt Döhla. Diese Lücke
mussten dann Wohlfahrtsverbände
schließen.

Und die Gegenwart? 2017 nahmen
1086 Klienten die Angebote der Awo-
Kulturbrücke in Anspruch, in der ers-
ten Hälfte 2018 waren es bereits 849.
Die aktuellen Angebots-Schwerpunk-
te widmen sich den Anforderungen
des deutschen Schul- und Bildungssys-
tems sowie der Beratung zur Anerken-
nung von Zeugnissen aus der Heimat.
Finanzielle Unterstützung erfährt die
Awo-Kulturbrücke vor allem durch
die Stadt Fürth, durch das Bundesin-
nenministerium und durch den Frei-
staat. REINHARD KALB

FÜRTH — Reichlich Polit-Promi-
nenz hat Fürth und dem Landkreis in
den vergangenen Wochen bereits ihre
Aufwartung gemacht. In der verblei-
benden Zeit bis zum Urnengang am
14. Oktober wollen die Parteien im
Bayern-Wahlkampf noch einmal
intensiv um Stimmen werben.

Die Grünen etwa schicken ihren
momentanen Superstar ins Rennen –
und dieses Etikett ist im Fall von
Robert Habeck kaum übertrieben.
„Krass, cool, alles supergeil“ betitelte
der Spiegel kürzlich ein Porträt des so
eloquenten wie vorzeigbaren Grünen-
Bundesvorsitzenden und befand: Der

dürfe sich in seiner Partei derzeit „so
ziemlich alles erlauben“. Wer das
überprüfen möchte: Habeck ist diesen
Freitag ab 19.30 Uhr unter dem Motto
„Mut geben statt Angst machen“ in
der Kofferfabrik zu Gast, gemeinsam
mit der bayerischen Spitzenkandida-
tin Katharina Schulze sowie den örtli-
chen Direktkandidatinnen.

Damit nicht genug: Annalena Baer-
bock, neben Habeck Co-Bundesvorsit-
zende der Grünen, und der bayerische
Spitzenkandidat Ludwig Hartmann
kommen am 13. Oktober (15 Uhr) an
einen Infostand in der Fußgängerzone
und wollen anschließend über die Kär-
wa schlendern.

Bei der CSU haben sich die Partei-
Granden zuletzt bereits eifrig die Klin-
ke in die Hand gegeben, darunter Mi-
nisterpräsident Markus Söder, Wirt-
schaftsminister Franz Josef Pschierer,
Bau- und Verkehrsministerin Ilse Aig-
ner sowie Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber. Nun stehe in ver-
schiedenen Veranstaltungen, bei
Rundfahrten auf dem flachen Land
und an Infoständen vor allem das
Gespräch mit dem Bürger auf dem
Programm, teilt die Partei mit.

Ähnliches verlautet aus den Reihen
der SPD, die mit zahlreichen Infostän-
den in Stadt und Land sowie mit inten-
sivem „Haustürwahlkampf“ gegen ihr

Umfragetief ankämpfen will. Gezielt
setze man auf die Themen bezahlba-
res Wohnen, gesunde Landwirtschaft
und bezahlbarer ÖPNV. Ein weiterer
Einsatz von Politprominenz sei – nach
dem Besuch der Spitzenkandidatin
und Parteichefin Natascha Kohnen
am Montag (siehe Seite 36) „bisher
nicht vorgesehen“, heißt es auf
FN-Anfrage.

Auch die Freien Wähler setzen auf
Infostände und schicken, wie berich-
tet, diesen Mittwoch ihren Spitzenkan-
didaten Hubert Aiwanger in die
„Wahlarena“ des BR – live aus der
Grünen Halle im Südstadtpark (ab
20.15 Uhr live im TV).  hän

Z Mehr Kolumnen, Videos und Bil-
dergalerien sowie weitere Inter-
net-Angebote gibt es unter der

Adresse www.nordbayern.de/fuerth.
Die Fürther Nachrichten finden Sie
außerdem auf Facebook.

Die Lokalredaktion, Schwabacher Str.
106, 90763 Fürth, ist telefonisch unter
der Nummer (0911) 7798730 oder per
Fax unter der Nummer (0911) 7798733
erreichbar. E-Mails können Sie richten
an: redaktion-fuerth@pressenetz.de

Ein besonderes Zeichen
gegen Fremdenhass ha-
ben die Schülerinnen und
Schüler der Realschule
Zirndorf gesetzt: Auf dem
Pausenhof formten sie
aus ihren Körpern den
Hashtag #wirsindmehr. Er
wendet sich gegen die
fremdenfeindlichen und
rechtsradikalen Ausschrei-
tungen der jüngsten Zeit
in Chemnitz. Ein Hashtag
ist ein mit Doppelkreuz
versehenes Schlagwort,
das dazu dient, Nachrich-
ten mit bestimmten Inhal-
ten oder zu bestimmten
Themen in sozialen Netz-
werken auffindbar zu
machen. Die Realschule
engagiert sich bereits seit
einigen Jahren im Projekt
„Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“,
gegen alle Formen von
Diskriminierung.
 Foto: Sebastian Zelada

Pauline Füg,
in Leipzig geborene Psycholo-

gin, Bühnenpoetin, Coach und
Moderatorin mit Wohnsitz Fürth,
über den Tag der deutschen Ein-
heit:
„Meine Familie kam zwei Jahre

vor der Wende per Ausreisean-
trag nach Nürnberg. Ich war
sechs, als die Mauer fiel, und erin-
nere mich sehr genau, dass meine
Eltern in heller Aufregung waren.
Obwohl ich nun seit über 30 Jah-
ren fränkisch sozialisiert bin, bin
ich für viele immer noch ein Ossi.
Vor der Heirat sprachen die
Freunde meines Mannes vom
,Ossi-Mädchen’. Ich spreche we-
der Sächsisch noch Fränkisch,
sondern fühle mich irgendwie da-
zwischen. Ohne Mauer aber gäbe
es kein Dazwischen. Schön ist,
dass die Einheit längst ganz
selbstverständlich gelebt wird
von einer jungen Generation, die
das Land nie geteilt erlebt hat.
Und das wird mit jeder Generati-
on besser, da bin ich sehr optimis-
tisch.“

Eine gute Frage. . .
stellt Monika Wieprecht bei der

kulinarischen Mittagslesung an
diesem Mittwoch zwischen 12.30
und 13 Uhr im Café am Park
(Moststraße 27). „Wo überall ist
Franken?“ versammelt Geschich-
ten und Gedichte aus der Nürn-
berger Innenstadt. Dort wuchs
Wieprecht auf. Sie ist Mitglied
der Schreibwerkstatt Wendel-
stein und im AutorenVerband
Franken. Der Eintritt zur Lesung
ist frei.

OBERASBACH — Eine wunderbar
neue, erst kürzlich eingeweihte Kin-
dertagesstätte, die ausgerechnet an
der Friedhofstraße liegt? Nicht pri-
ckelnd fand das der Träger, die Kir-
chengemeinde St. Stephanus, und be-
antragte deshalb eine Umbenennung.
Die Stadträte kamen ins Grübeln.

Alles soll beim Alten bleiben –
unverrückbar wie ein Grabstein gab
sich die Stadtverwaltung. Begrün-
dung: Bestatter und Besucher hätten
es derzeit einfach, den Friedhof zu fin-
den, weil der eben nun mal an der
Friedhofstraße liegt – und das seit 41
Jahren. Ein neuer Name, befürchtete
das Bauamt, könnte bei einigen Be-
suchern „zu Verwirrungen“ führen.

Orientierungslos herumirrende Per-
sonen? Lothar Schmitt mochte daran
nicht glauben. Denn: Viele Menschen
würden den Friedhof mit der benach-
barten St. Stephanus-Kirche verbin-
den, so der CSU-Stadtrat. Franz X.
Forman (FW) wusste dagegen eher
von Verwechslungen von Friedhofstra-
ße und Friedhofweg zu berichten. Was
außerdem schwer wog: Alle Kirchge-
meinden sind mit Straßennamen im
Stadtgebiet gewürdigt: Es finden sich
St.-Johannes-Straße, St.-Lorenz-Stra-
ße und der Markusweg. St. Stephanus
dagegen blieb bisher außen vor.

Postadresse Lilienstraße?
Einen Kompromissvorschlag ver-

suchte Norbert Schikora. Weil die
neue Kindertagesstätte in ihrem Eck-
grundstück, genau wie die alte, auch
an der Lilienstraße liegt, könne dies
doch die künftige Postadresse sein, so
der Grünen-Stadtrat. Einwand von
Bürgermeisterin Birgit Huber: Der
Eingang befinde sich, anders als beim
benachbarten Vorgänger-Gebäude,
dennoch in der Friedhofstraße. Das
Gremium votierte schließlich für die
Umbenennung. Gegenstimmen kamen
von Schikora, Sandra Müller-Erhardt
(CSU) und Harald Patzelt (SPD).

Eine Entscheidung, die Michael Gro-
ber freut. Die Kirchengemeinde wird
nun zwar Briefköpfe ändern müssen,
seine Familie und er die Ausweispapie-
re. Doch das, so der Pfarrer von St.
Stephanus, sei zu verschmerzen. heh

Kommt ein
Beatle gefahren

Endspurt mit grünem Superstar und vielen Gesprächen
Bis zur Wahl kommt weitere Politprominenz nach Fürth, vor allem aber werben die Parteien auf der Straße um Stimmen

Die Deutschkurse der Awo Kulturbrücke sind sehr gefragt. Foto: Hans-Joachim Winckler

ANGEFRAGT

ANGESAGT Wegweiser in einer fremden Heimat
Wo Migranten Rat und Hilfe finden: Die Awo-Kulturbrücke gibt es seit 30 Jahren

Realschüler setzen besonderes Zeichen gegen RassismusBeerdigung
Erster Klasse
Friedhofstraße in Oberasbach
wird zur St.-Stephanus-Straße
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