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GERSTHOFEN

Volkshochschule hat
noch Kursplätze frei
Im November gibt es neue Angebo-
te im Programm der Volkshoch-
schule (Vhs) Gersthofen. Am Frei-
tag, 10. November, um 19 Uhr be-
fassen sich Jung und Alt gleicherma-
ßen mit dem Thema „Gefahren im
Netz – für Eltern und Jugendliche“.
Mit Scratch programmieren kön-
nen Kinder von neun bis elf Jahren
im Workshop bei Anne Lechner an
den Sonntagen 20. und 27. Novem-
ber, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr.
Mit Scratch lassen sich eigene inter-
aktive Geschichten und Spiele pro-
grammieren. Viele Käufer unter-
schätzen die Folgekosten nach
dem Kauf einer Immobilie. Neben
den Kaufnebenkosten kommt im
Laufe der Zeit noch einiges auf den
Immobilienbesitzer zu. Mit wel-
chen Summen man rechnen musst,
erfährt man am Mittwoch, 9. No-
vember, um 18 Uhr. Alles Wissens-
werte zum Thema „Lachen“ und
wie man mit der Lachyoga-Methode
zu mehr Lebensfreude gelangt, er-
fahren Interessierte am Freitag, 18.
November, um 18.30 Uhr. Am
Samstag, 19. November, werden
Reize und Möglichkeiten der
Handschrift wiederentdeckt. Ein
PC-Grundlagenkurs, findet an
sechs Terminen donnerstags um
18.30 Uhr statt.

O Anmeldungen und Auskunft unter
Telefonnummer 0821/2491-527 oder
www.vhs-augsburger-land.de

sen. Es ärgert ihn auch, dass er
Hilfsarbeiter nach dem Mindestlohn
im Bauhauptgewerbe bezahlen
müsse, während der Staat „Ein-Eu-
ro-Jobber“ beschäftige: „Das inte-
ressiert keinen.“

Wittmann hat Verständnis für die
Sorgen des Mitarbeiters, für sein
Heimweh nach der Familie. Deshalb
gewährte er ihm auch im Sommer
einen achtwöchigen unbezahlten
Sonderurlaub: Subhi Shik Ali holte
seine Familie aus Kobane, Frau und
vier Kinder. Diese befinden sich
jetzt in der Türkei. Während der
acht Wochen hatte Wittmann kei-
nen Kontakt zu seinem Mitarbeiter
und wusste auch nicht, ob er wie-
derkommt. Er kam.

Jetzt will der Syrer natürlich seine
Familie nach Deutschland holen, die
entsprechenden Anträge sind ge-
stellt, doch vieles ist derzeit unge-
wiss. Bis 2018 läuft die vom Land-
ratsamt erteilte Arbeitsgenehmi-
gung, dann sieht man weiter.

trieb zuständig. Und da sorgt er sich
natürlich als Unternehmer, ob Subhi
zum Beispiel auch die Vorschriften
zur Arbeitssicherheit richtig ver-
standen hat oder wie er ihm das
deutsche Krankenkassensystem er-
klären soll: „Da stößt man an seine
Grenzen. Wie stellt man das sicher,
wenn er nichts versteht?“ Hier fühlt
sich der Unternehmer allein gelas-

funden hat, ist es nicht zu verstehen,
dass er, der ja arbeitet, den Deutsch-
kurs bezahlen soll, und andere
Flüchtlinge ohne Arbeitsstelle die-
sen bezahlt bekommen. Kommt
dazu, ergänzt Subhi Shik Ali: „Den
ganzen Tag arbeiten und abends
Deutschkurs – wie soll ich das ma-
chen?“ Shik Ali zuckt die Schultern.

Wittmann ist jedoch für den Be-

er etwas besser versteht als im Janu-
ar, auch ein paar Worte dazugelernt
hat – aber die Lücken sind groß.

Er sei jetzt amtlicherseits zu ei-
nem Sprachkurs aufgefordert wor-
den, berichtet Wittmann, doch „da
gibt es Irritationen“. Denn für den
syrischen Mitarbeiter, der inzwi-
schen in einer gemeindlichen Woh-
nung in Gablingen eine Bleibe ge-

VON PETRA KRAUSS-STELZER

Gablingen Er ist damals ins „kalte
Wasser gesprungen“, beschreibt der
Gablinger Unternehmer Thomas
Wittmann die Situation, als er Ende
2015 Subhi Shik Ali als Hilfsarbeiter
in seiner Firma Augsburger Holz-
haus eingestellt hat. Der syrische
Flüchtling, der kurdisch und ara-
bisch spricht, arbeitet seitdem in der
Fertigungshalle im Gablinger In-
dustriegebiet und montiert Fassa-
den, setzt Fenster. „Das klappt“,
resümiert Thomas Wittmann zu-
frieden. Der knapp 40-jährige neue
Mitarbeiter, der im August 2014 aus
Kobane geflohen ist und dort seine
Familie zurückgelassen hat, fällt
nicht weiter auf und ist von den Kol-
legen akzeptiert. Er komme immer
pünktlich, arbeite fleißig, integriere
sich in die Firma. Und auch Shik Ali
ist zufrieden im Betrieb und „glück-
lich in Deutschland“, wenngleich er
betont, er sei in Kobane Möbel-
schreiner gewesen. Voll Wehmut
zeigt er auf seinem Smartphone Bil-
der seines Wohnhauses und seiner
Firma vor und nach der Bombardie-
rung. Alles kaputt. Ein neues Leben
soll es werden in Europa, in
Deutschland, und Thomas Witt-
mann bot ihm dazu einen Anfang.

Allerdings, darauf weist der auf-
geschlossene Unternehmer hin:
Ohne die ehrenamtlichen Helfer im
Hintergrund geht nichts. Ein Lüt-
zelburger hatte vor über einem Jahr
Subhi Shik Ali unter seine Fittiche
genommen und ihm die Arbeitsstel-
le verschafft. Auch jetzt noch greift
der Helfer, der nicht genannt wer-
den will, zusammen mit seiner Frau
dem Syrer unter die Arme, und da-
für ist Subhi Shik Ali auch von Her-
zen dankbar.

„Integration kann klappen“,
meint Wittmann, „aber sie ist kein
Selbstläufer.“ Ohne die Ehrenamtli-
chen, die bei Behördengängen und
Arztbesuchen begleiten und Doku-
mente verständlich machen, gehe
nach wie vor gar nichts. Und natür-
lich ist da auch die Sprache. Gewiss,
für die Verständigung mit den Kol-
legen im Betrieb reiche es, sagt
Wittmann – und tatsächlich merkt
man im Gespräch mit Shik Ali, dass

Einmal Syrien hin und zurück
Wirtschaft Seit Jahresbeginn arbeitet Subhi Shik Ali bei Augsburger Holzhaus in Gablingen.
Nun ziehen sein Chef Thomas Wittmann und er eine Zwischenbilanz. Sie fällt gemischt aus

Subhi Shik Ali (Mitte) arbeitet in der Firma Augsburger Holzhaus in Gablingen, mit Mario Kuchenbaur (links) und Patrick Schmid
(im Hintergrund) montiert er Fassaden und setzt Fenster. Foto: Marcus Merk

● Voriges Jahr haben 150 Flüchtlinge
bei Unternehmen der IHK Schwaben
eine Lehre begonnen, in diesem Jahr
sind es 300.
● Bei den Mitgliedsbetrieben der
Handwerkskammer stehen derzeit
knapp 200 Flüchtlinge in Ausbildung.
(AL)

unter anderem in Lagern großer Un-
ternehmen, im Gaststättengewerbe und
im Baubereich. Die Integration sei
schwerer als gedacht, denn viele
Flüchtlinge hätten keinen Schulab-
schluss oder keine Berufsausbildung,
10 bis 15 Prozent seien Analphabe-
ten, so Demel.

● 20 000 Flüchtlinge sollen in Bayern
bis Jahresende einen Job haben, bei
14 350 hat es schon geklappt.
● Im Bezirk der Arbeitsagentur Augs-
burg haben derzeit laut ihrem Chef
Reinhold Demel mehr als 1000 Flücht-
linge einen Arbeitsvertrag. Diese
üben vor allem Helfertätigkeiten aus,

Daten&Fakten

Schaffen wir das?
„Wir schaffen das.“ Es ist jetzt ein gu-
tes Jahr her, dass Kanzlerin Angela
Merkel diesen Satz sagte. Seitdem
hat sich viel in diesem Land verän-
dert. Aus dem zuversichtlichen
„Wir schaffen das“ wurde oft die ban-
ge Frage: „Schaffen wir das?“ Ge-
nau das wollen wir von der AZ Augs-
burger Land wissen. Ein Jahr,
nachdem die große Flüchtlingswelle
nach Deutschland schwappte, haken
wir an verschiedenen Stellen nach.
Heute lesen Sie eine Geschichte
über den Gablinger Unternehmer
Thomas Wittmann und seinen
syrischen Angestellten Subhi Shik
Ali. Sie erzählen, wie sie sich um
die Integration am Arbeitsplatz mü-
hen und dabei auch an Grenzen
stoßen. Kommende Woche beschäf-
tigen wir uns mit einem der um-
strittensten Themen bei der Integrati-
on der Flüchtlinge: Wie ist es,
wenn Menschen mit unterschiedli-
chen Wertvorstellungen aufei-
nandertreffen?

Unsere Serie (Teil 6)

GERSTHOFEN-HIRBLINGEN

Adventliche Ausstellung
zeigt Töpferwaren
Neue Kreationen und Kunsthand-
werk stehen im Zentrum bei einem
adventlichen Markt der Töpferei
Hartmann in Hirblingen, Mühl-
feldstraße 12. Zu sehen sind die Ge-
genstände jeweils von Donnerstag
bis Samstag, 10. bis 12. und 17. bis
19. November von 14 bis 20 Uhr.

Eine Reise führte das Akkordeonorchester Accordimento der Sing-
und Musikschule Gersthofen in die Stadt der Musik – nach Prag. Ne-
ben einer Stadtführung in der „Goldenen Stadt“ und einer Schifffahrt
auf der Moldau stand auch ein Auftritt von Accordimento unter der
Leitung von Franz Schlosser im bekannten Prager Brauhaus U Fleku
auf dem Programm. Foto: Elisabeth Zwerger

Eine Reise in die Stadt der Musik

Wie geht’s weiter mit dem Wirtshaus?
Unterhaltung Hirblinger Theaterfreunde spielen „Eine Leber für zwei“

Gersthofen-Hirblingen Frischer
Wind für ein althergebrachtes
Wirtshaus? Darum dreht sich das
Stück „Eine Leber für zwei“, das die
Theaterfreunde Hirblingen im Ver-
einsstadel aufführen. Startschuss für
die Theatersaison ist am Freitag,
18. November, um 19.30 Uhr mit
der Komödie in drei Akten von An-
dreas Heck. Steffi (Sabrina Schnei-
der) hat die Kneipe Zur Lustigen
Leber von ihrer Tante Magda ge-
erbt. Voller Tatendrang trifft sie auf
ein alteingesessenes und etwas he-
runtergekommenes Lokal, in dem
sich der Stammgast Rudi (Wolfgang

Schmidt, Theaterleiter), der eigent-
lich schon als lebendes Inventar ge-
führt wird, mit dem Bedienungsur-
gestein Irene (Anita Elschner) kab-
belt. Keiner ist von Steffis Ideen be-
geistert, will sie doch frischen Wind
in die Lustige Leber bringen. Wird
sie es schaffen, trotz ausstehender
Zahlungen und allerlei Problemen
ihr Vorhaben zu verwirklichen, und
die Lustige Leber in einen gut ge-
henden „Gourmet-Tempel“ ver-
wandeln? Wie sich die Geschichte
weiterentwickelt, wird noch nicht
verraten.

In den weiteren Rollen spielen

Gerda (Wally Weiss), Vitali Zahlo-
schenko (Andreas Brem), Frank
Tulpin (Michael Knoblich), Susan-
ne (Heike Wiedemann) und Martin
(Michael Braun).

Weitere Vorstellungen finden am
Samstag, 19. November, ab 19.30
Uhr und als Neuerung heuer erst-
mals zwei Vorstellungen am Sonn-
tag, 20. November, um 15 und um
19.30 Uhr. Außerdem kann man das
Stück am darauffolgenden Freitag,
25. November, um 19.30 Uhr sehen,
und am Samstag, 26. November,
öffnet sich der Vorhang zur letzten
Vorstellung des Stückes um

19.30 Uhr im Vereinsstadel Hirblin-
gen. Die Vorbereitungen für diese
Produktion der Theaterfreunde
Hirblingen laufen bereits seit An-
fang September auf Hochtouren.

Der Kartenvorverkauf findet am
Sonntag, 30. Oktober, zwischen
19 und 21 Uhr im Vereinsstadel
Hirblingen, Raiffeisenstraße, statt.
Zudem gibt’s am Montag, 31. Okto-
ber, 7. und 14. November zwischen
18 und 20 Uhr Karten im Vereins-
stadel Hirblingen. Telefonische An-
fragen sind an den genannten Ter-
minen unter 0821/4532701 möglich.
(AL, lig)

und ihr Team auf aufgeweckte Mäd-
chen und Jungs, die sich auf die
Bretter, die die Faschingswelt be-
deuten, begeben wollen. Und weil
die Kinder-Kol-La mit der Zeit
geht, gibt es jetzt auch eine Face-
book-Seite unter dem Namen „Kiko
Gersthofen“ mit vielen Bildern aus
den vergangenen Jahren. Wer die
Nachwuchsnarren kennt, der ahnt,
dass die Neuen Medien und die so-
zialen Netzwerke auch in den Bei-
trägen der Jubiläumssitzungen auf
die Schippe genommen wird. (oli)

chana geht bereits in die 30. Saison.
Zum Jubiläum wollen die Verant-
wortlichen ein ganz besonders bun-
tes Feuerwerk aus Spaß und Narre-
tei auf die Beine stellen. „Garantiert
frei von Horror-Clowns“, wie Spiel-
leiterin Gabriele Niggl betont.

Zum ersten Mal treffen sich die
Aktiven – und solche, die es werden
wollen – am morgigen Freitag,
28. Oktober, um 15 Uhr in der
Turnhalle des Ulrichskindergarten.
„Neue Gesichter sind jederzeit will-
kommen“, freuen sich Gabi Niggl

Gersthofen Sie ist eine Besonderheit
des Gersthofer Faschings – und da-
rüber hinaus. Es gibt weit und breit
keine Faschingssitzungen, bei denen
ausschließlich Kinder das Pro-
gramm bestreiten. In Gersthofen
gibt es die Kinder-Kol-La. Hier
wird das rund dreistündige Pro-
gramm aus Tanz, Musik, Büttenre-
den, Akrobatik und Klamauk kom-
plett von Aktiven zwischen vier und
18 Jahren dargeboten.

Die Nachwuchstruppe der Verei-
nigung aus Kolpingsfamilie und Le-

Kinder-Kol-La befasst
sich auch mit Facebook

Fasching Am Freitag laufen in Gersthofen
die Vorbereitungen zur 30. Jubiläumssaison an

Die Kinder-Kol-La in Gersthofen geht in ihre 30. Saison, Aktive zwischen vier und 18
Jahren bieten wieder ein dreistündiges Programm. Archivfoto: Marcus Merk

LANGWEID

Mehrere Gedenkfeiern
zum Volkstrauertag
Am Volkstrauertag, Sonntag,
13. November, finden in Lang-
weid und den Gemeindeteilen meh-
rere Gedenkfeiern statt. Folgende
Termine sind geplant: In Langweid
beginnt um 8.30 Uhr eine Gedenk-
feier am Ehrenmal, anschließend ist
Gottesdienst. In Achsheim findet
um 10.15 Uhr eine Gedenkfeier am
Ehrenmal statt, um 10.30 Uhr
folgt der Gottesdienst. Stettenhofen
feiert um 10 Uhr Gottesdienst, um
11 Uhr folgt eine Gedenkfeier am
Ehrenmal.

LANGWEID

Schwimmhalle bleibt
einen Tag geschlossen
Das Schwimmbad Langweid ist am
Dienstag, 8. November, geschlos-
sen.


