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Mit türkischen Wurzeln in den Landtag
Arif Tašdelen: Bayerns erster Abgeordneter mit Migrationshintergrund zu Gast bei der Schwabacher SPD
SCHWABACH — Den Nürnberger
Abgeordneten Arif Tašdelen, migrationspolitischen Sprecher der SPDLandtagsfraktion, konnten Oberbürgermeisterkandidatin Doris Reinecke
und der Leiter des Arbeitskreises
Kommunalpolitik Stadtratskandidat
Helmut Voit zu einer Veranstaltung in
Schwabach begrüßen. In einem teils
ernsten, teils aber auch durchaus heiteren Gespräch berichtete Tašdelen
über seine Erfahrungen als Deutscher
mit Migrationshintergrund, der zum
ersten türkischstämmigen Abgeordneten im bayerischen Landtag gewählt
wurde.

der Jugendarbeit, wie wichtig für die
Kinder der Gebrauch der deutschen
Sprache von Anfang an ist, vor allem
in den Kindertagesstätten und Schulen. Die interkulturelle Fortbildung
der Erzieherinnen und Lehrkräfte ist
ihr ein zentrales Anliegen.
Wie Werner Sittauer, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat und
Direktor des Nürnberger SigmundSchuckert-Gymnasiums, berichtete,
gibt es bei den Gymnasien inzwischen
schon einen hohen Anteil an Schülern
mit Migrationshintergrund.

„Aufgabe für beide Seiten“

Anhand von Beispielen beleuchtete
Tašdelen die Lebenswirklichkeit von
Migrantinnen und Migranten in
Deutschland. So durfte sein ältester
Bruder, der in der Türkei lebt, nicht
zu seiner Hochzeit nach Nürnberg
kommen, weil er von der deutschen
Botschaft kein Visum erhielt.

„Absurde Vorschrift“
Türken, die schon seit langem eine
Aufenthaltserlaubnis für Deutschland haben, können diese verlieren,
wenn sie sich einmal, etwa um den
Nachlass ihrer verstorbenen Eltern
abzuwickeln, länger als sechs Monate
in der Türkei aufhalten. Dies werde
von den deutschen Behörden als Verlegung des Wohnsitzes in die Türkei
gewertet.

Die Schwabacher SPD im Gespräch mit dem migrationspolitischen Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion. Im Bild (von links): Stadtrat Thomas Mantarlis, OB-Kandidatin Doris Reinecke, MdL Arif Tašdelen aus Nürnberg und Stadtratskandidatin
Dr. Rezarta Reimann.
Foto: Voit/oh
Kritisiert wurde auch die „ziemlich
absurde Vorschrift, dass türkische
Ehegatten beim Familiennachzug an
dem verpflichtenden Integrationskurs
erst nach über einem halben Jahr teilnehmen könnten.

Tašdelen erzählte, dass seine schulische und berufliche Karriere nur
möglich war, weil er schon als Kind
Deutsch gelernt hat.
OB-Kandidatin Doris Reinecke
betont aufgrund ihrer Erfahrungen in

Dr. Rezarta Reimann vom Integrationsbeirat, die selbst aus Albanien
stammt, verwies darauf, dass „Integration auch in Schwabach für beide
Seiten eine Aufgabe bleibt“.
Und Stadtrat Thomas Mantarlis
erinnerte daran, dass es „Alt-Oberbürgermeister Hartwig Reimann und
die SPD waren, die zum Beispiel
durch den Ausländer- und späteren
Integrationsbeirat dazu beigetragen
haben, dass in Schwabach das Zusammenleben weniger Reibungen bietet
als anderswo“.
Stadtratskandidat Helmut Voit
dankte Arif Tašdelen für sein informatives Referat, vor allem für die konkreten Beispiele aus der Lebenswirklichkeit von Migrantenfamilien, die auch
den Zuhörern manchen Erkenntnisgewinn brachten.
st

Piraten noch
nicht in Fahrt
215 Unterschriften sind nötig,
doch erst 30 sind eingegangen
SCHWABACH — Damit die Piraten
in Schwabach zu den Stadtratswahlen am 16. März zugelassen werden,
müssen 215 wahlberechtigte Schwabacher bis 3. Februar auf dem Rathaus oder dem Wahlamt für sie unterschreiben.
Bis
Donnerstagabend
lagen aber erst 30 vor.
Am heutigen Samstag ist das Bürgerbüro im Rathaus von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Als große Hürde bezeichnet
Bezirksrat Daniel Gruber die vom
Wahlgesetz für neue Parteien, die
erstmals antreten, vorgeschriebenen
Unterstützerunterschriften. „Da es
bei Kommunalwahlen keine FünfProzent-Hürde gibt, wäre ein Sitz im
Stadtrat für die Piraten im Bereich
des Möglichen. Doch die geforderte
Anzahl an Unterstützerunterschriften
ist nur durch enormen personellen
Aufwand zu schaffen. Da man im Rathaus oder Wahlamt unterschreiben
muss, ist es für Berufstätige kaum
möglich während dieser Öffnungszeiten für Unterschriften zu werben
oder zu unterschreiben“, beklagte er.
Der Schwabacher Listenführer
Peter Güttinger appelliert an das
Demokratieverständnis der Schwabacher Bürgerinnern und Bürger. Die
Piraten wollen heute zwischen 9 und
12 Uhr am Marktplatz noch Überzeugungsarbeit leisten.
st

Unsere Hochzeit

Die perfekt geplante Hochzeit:

Ein Brautpaar erzählt, worauf es bei den Vorbereitungen wirklich ankommt
Blende 11

Eine Hochzeit ist für alle Beteiligten
immer etwas ganz Besonderes – die
Frauen träumen seit ihrer Kindheit
vom perfekten Prinzessinnentag, die Männer bangen, ob
sie im entscheidenden Moment auch wirklich vor den
Altar kommt. Schwiegermütter finden – im besten Fall – bei den Vorbereitungen zueinander
und Trauzeugen müssen
der Fels in der Brandung
sein, wenn es hektisch
wird.

gust 2013 begonnen. „Eine gute Entsagt
Jessica
im
scheidung“,
Nachhinein. „Bis jetzt waren die Planungen kaum stressig.“
Christian glaubt zwar, sie hätten die
Vorbereitungen auch allein schaffen
können. Trotzdem hat sich das Paar
immer wieder Tipps der
Familie geholt. „Eltern
haben einfach mehr

Ähnlich war es auch bei einem Brautpaar, mit dem sich das Schwabacher
Tagblatt unterhalten hat. Jessica und
Christian sind seit drei Jahren ein Paar
und haben sich im August 2013 verlobt. Damit fing für die beiden ein Jahr
voller Vorbereitungen und Planungen
an. Denn im Sommer 2014 soll sowohl
die standesamtliche, als auch die
kirchliche Hochzeit stattfinden.
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Christian erzählt, wie die beiden
Struktur in ihre Pläne gebracht haben:
„Wir haben uns überlegt, wie wir unsere Hochzeit gestalten wollen und
uns dann viel übers Internet informiert, worauf man bei den Vorbereitungen achten sollte.“ „Genug Zeit“
sei dort der häufigste Ratschlag gewesen. Also hat das Paar schon Ende Au-

Raab’s
Hotel Restaurant Biergarten
Äuß. Rittersbacher Str. 14, 91126 Schwabach, Tel.: 0 91 22 / 9 38 80
Mail: info@hotel-raab.de

Ihre Feier – unser Saal.
Mit direktem Zugang
zum Garten.
Der Rahmen für Ihr Fest.
Empfang oder Kaffeetrinken
auf der Terrasse.
Bodenständige Gerichte,
Büfett oder Gourmetmenü.
Wir verwöhnen Sie
ganz nach Ihren Wünschen.

Lebenserfahrung, da haben wir
schon hin und wieder eine zweite
oder dritte Meinung zu einer Entscheidung eingeholt.“ Und auch die
Trauzeugen haben natürlich geholfen, beispielsweise bei der Auswahl
der Location für die Feier nach der
kirchlichen Hochzeit. „Das war nicht
einfach“, erinnert sich Jessica. „Es
kommen etwa 90 Gäste und wir
wollten in einer Gaststätte feiern,
nicht mit Catering-Service. Daher
haben wir lange gesucht, und uns
letztendlich für einen Landgasthof
entschieden. Dort haben wir auf
jeden Fall genug Platz.“
Auch die Suche nach einer Live-Band
für die Feier in der Gaststätte habe
etwas länger gebraucht. „Es gibt eine
Internet-Seite, auf der sich Brautpaare, die Live-Musik wollen, anmelden können“, erklärt Christian.
„Bands, die zu dem gegebenen Termin noch frei sind, schreiben die
Paare an.“ Zuerst habe es so ausgesehen, als wären alle Bands ausgebucht – obwohl die beiden doch mit
den Planungen so früh begonnen
hatten. Dann meldete sich aber zum
Glück doch noch eine Band, und
somit stand auch die Musik.

Damit hat das Brautpaar den groben
Rahmen für die Hochzeit schon fertig:
Eine Kirche und das Standesamt sind
gebucht, die Location gemietet, eine
Band bestellt. „Es fehlen im Grunde
nur noch Details: die Ringe, eine Torte
und die Deko“, erzählt Jessica.
Hat es aber dennoch mal eine kritische
Diskussion gegeben? „Ja, schon“,
räumt die zukünftige Braut ein. „Die
Sitzordnung festzulegen war nicht einfach. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wer wo sitzen soll.“ Aber letztendlich konnten die beiden
auch das klären. Erleichtert
wurde speziell dieses Thema
durch den guten Zusammenhalt in der Familie. Mit den
Schwiegereltern gebe es keinerlei Probleme, sie verstünden sich auch untereinander
recht gut. Damit ist der Sitzordnung eine große Schwierigkeit genommen.
Die Brautkleidsuche – normalerweise ein Thema, das
Frauen oft Kopf- und Magenschmerzen bereitet – verwandelte sich für Jessica in einen
Glücksfall. Sie wollte mit ihrer
Trauzeugin und ihrer besten
Freundin „einfach nur mal gucken, was es so gibt“. Dazu
besuchten sie Geschäfte in
Schwabach und Nürnberg. „Ich habe
ein paar Kleider anprobiert“, erinnert
sie sich. „Und auf einmal sehe ich mich
im Spiegel und wusste: Das Kleid ist es.
Ein echter Glücksgriff.“
Immer wieder hat das Brautpaar gemerkt, dass ihre großzügige Zeiteinteilung hilfreich war und ist. Die letzten
Einladungen haben sie Mitte Januar
verschickt. Schließlich ist im Juli die
Urlaubssaison für Paare ohne Kinder.
Und die Organisation einer Hochzeit
unter Zeitdruck mache auch keinen
Spaß. „Wir haben uns Ende August
um die wichtigsten Sachen gekümmert und dann fast bis November gar
nichts mehr geplant“, erzählt Christian. „Jetzt fangen wir eben wieder
an, müssen aber nur noch Details klären.“
Genau das ist auch sein Tipp für Paare,
die ebenfalls demnächst mit ihren
Hochzeitsvorbereitungen beginnen:
„Vier Dinge sind wichtig: der Termin
für Standesamt und Kirche, die Location und eine Band. Sind diese Sachen
gebucht, geht es nur noch um Kleinigkeiten und man kann sich entspannt
auf seine Hochzeit freuen.“
Maja Porschert

Gasthaus

Zum Goldenen Hammer
Familie Graf, Leuzdorf
Telefon 0 98 76 / 4 49

Für Ihre Hochzeit,
Geburtstage, Familienfeiern
– immer die richtige Adresse!
(Sitzplätze bis 70 Personen)

Tolle Ideen für die
schönste Zeit im Jahr
MALEDIVEN,
LHAVIYANI-ATOLL

Komandoo Island
Resort & Spa 77777
Wunderschöne Sandbänke
erstrecken sich an beiden
Enden dieser kleinen
Trauminsel. Am Abend ist
ein Spaziergang durch das
idyllische Inselinnere reizvoll. Am wundervoll
beleuchteten Pool sowie
der Bar klingen die Abende
romantisch aus. >> 7 Nächte
inkl. Halbpension, Transfer
per Wasserflugzeug
Pro Honeymooner im DZ
(Beach Villa) ab € 1.022
ANTIGUA

Cocos Hotel 7777
Ideal für Paare und Honeymooner. Das romantische
Hotel besteht aus mehreren
kleinen Holzbungalows, die
auf einer Klippe, inmitten
der tropischen Natur errichtet wurden. >> Flug mit
British Airways, Transfers,
7 Nächte "All inclusive"
Pro Pers. im DZ ab € 1.712
DER Touristik Frankfurt
GmbH & Co. KG
60424 Frankfurt
Information und Buchung:

REISEBÜRO
KLEINÖDER

Pfarrgasse 2
91126 Schwabach
Tel.: 09122 / 85075
Fax: 09122 / 85079
e-mail:info@kleinoeder-reisen.de
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„Herrliche
Moschee“
Integrationsbeauftragter
des Freistaats in Schwabach
Seit 2008 ist Martin Neumeyer Integrationsbeauftragter der bayerischen
Staatsregierung. Am Freitag war der
Abensberger CSU-Landtagsabgeordnete erstmals zu Gast in der „Goldenen Moschee“. Nach Schwabach
gekommen ist er auf Einladung der
Kommunalpolitischen Vereinigung der
CSU.
SCHWABACH — Ob sie sich in der
neuen Moschee wohlfühlt? Derya
Göktas lächelt: „Manchmal will ich
gar nicht mehr nach Hause.“ Was für
die angehende Rechtsanwaltsfachgehilfin gilt, trifft auf die gesamte türkische Gemeinde zu. „Zum Freitagsgebet kommen oft rund 150 Personen“, berichtet Ali Köksal, der Schwabacher Vorsitzende des Trägervereins
Ditib.
Doch es kommen nicht nur Moslems: „Wir haben jede Woche eine
Schulklasse zu Besuch“, erzählt Köksal. Um die Moschee und die islamischen Riten korrekt und anschaulich
erklären zu können, hat Derya Göktas
sogar eine eigene Ausbildung absolviert.
Auch beim gemeinsamen Besuch
der CSU und des Schwabacher
Integrationsbeirats erläutert sie die
verschiedenen Bereiche der Moschee
wie die Gebetsnische oder die Kanzel.
Und sie dolmetscht für Imam Muhar-

Besuch der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU und des Integrationsbeirats in der „Goldenen Moschee“ in Schwabach. Ein besonderer Gast war Martin
Neumeyer (4.v.r.), der Integrationsbeauftragte der bayerischen Staatsregierung. Neben OB Matthias Thürauf (rechts) Schwabachs Imam Muharrem Öztürk. In der
Mitte Derya Göktas, die die Moschee und religiöse Riten des Islam erläuterte.
Foto: Wilhelm
rem Öztürk, der fünfmal am Tag als
Vorprediger zu den Gebeten einlädt.
Gleichzeitig wirkt Muharrem Öztürk
auch als Seelsorger. Zudem ist er stellvertretender Religionsattaché am türkischen Generalkonsulat Nürnberg.
„Die Moschee ist ein Ort des Gespräches eins zu eins mit dem Schöpfer“,
sagt Derya Göktas. „Ihm wollen wir
rein gegenübertreten. Deshalb ist im
Islam Sauberkeit so wichtig. Mit dem
Waschen stimmen wir uns bereits auf
das Gebet ein, während dem wir nicht
ansprechbar sind.“
„Die Moschee ist ein Musterprojekt“, lobt OB Matthias Thürauf die
mit enormem ehrenamtlichen Einsatz

gelungene Sanierung des früheren
Park-Hotels in der Bahnhofstraße.
„Sie spielt ein gute Rolle im Stadtleben.“ Auch Martin Neumeyer zeigt
sich beeindruckt: „Das ist eine herrliche Moschee. Ich freue mich, dass sie
nicht irgendwo außen, sondern in der
Stadt liegt. Das ist ein Zeichen der
Integration.“
Die meisten Schwabacher Moslems
stammen aus der Türkei. In der Stadt
leben rund 620 türkische Mitbürger.
Das sind knapp zwei Prozent der
Bevölkerung.
Wie die Integration weiter verbessert werden kann, ist Thema eines
anschließenden Gesprächs mit dem

Vorschläge, die der Integrationsbeirat aufgreifen will: „Wir müssen“,
sagt Dr. Rezata Reimann, „die Zusammenarbeit mit den Eltern weiter intensivieren.“
Wie gut die Aufnahme auch von
Asylbewerbern klappen kann, zeige
das Beispiel Thalmässing, berichtet
Daniel Wolfrum, der sich im Schwa„Mütterfrühstück an Schulen“
bacher Integrationsbeirat engagiert
Martin Neumeyer hat noch zwei und beruflich Ansprechpartner für
andere Ideen: Ein „Mütterfrühstück“ Asylbewerber im Landratsamt Roth
an Schulen, um die Hemmschwelle zu ist. „Dort arbeiten Bürgermeister, Kirüberwinden. Und einen Ansprechpart- chen, Vereine und Schule zusammen.
ner für Migranten in der Verwaltung, Und mit den Asylbewebern herrscht
der sie von der Kinderbetreuung bis ein völlig unverkrampfter Umgang.“
GÜNTHER WILHELM
zu Sprachkursen umfassend berät.
Integrationsberat. CSU-Stadtrat Sven
Heublein freut sich, dass aus der
Zukunftskonferenz
das
Projekt
„Patenschaften“ entstanden ist, das
demnächst vorgestellt wird. Dabei
geht es um konkrete Unterstützung
von Jugendlichen etwa bei der Berufswahl.
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In einem Ehevertrag sind individuelle Regelungen möglich
Mit ihrer Eheschließung bei dem Standesamt gehen Eheleute den „Bund für
das Leben“ ein. Gleichzeitig ist ihnen
vielfach nicht bewusst, dass sich auch
rechtlich vieles ändert. Oft wird es
sinnvoll sein, individuelle Regelungen
in einem Ehevertrag zu finden und
miteinander zu vereinbaren.
Das ist nicht unromantisch und kein
Misstrauen. Es zeigt vielmehr, dass
man sich mit der Ehe und dem weiteren Zusammenleben auseinandersetzt. Unterlässt man dies, dann gelten
ja dennoch eine Vielzahl von Bestimmungen. Nur sind diese dann nicht im
Miteinander und für die konkrete Ehe

vereinbart, sondern für alle denkbaren
Fälle uniform gesetzlich vorgegeben.
Fachanwälte für Familienrecht beraten
und begleiten bei der Suche nach individuell passenden Vereinbarungen.
Modifikationen gegenüber der gesetzlichen Regelung liegen oft nahe im
Bereich des ehelichen Güterrechts; der
Frage, ob und welcher Ausgleich für
Vermögenszuwachs in der Ehezeit zu
leisten ist. Der gesetzliche Güterstand
des Zugewinnausgleichs kann hier angemessen sein. Häufig, etwa bei Immobilienerwerb oder der Inhaberschaft von Gesellschaftsanteilen, wird
es aber sinnvoll sein, den gesetzlichen

Güterstand zu modifizieren oder sogar
die Gütertrennung zu vereinbaren. Die
Folge kann ansonsten, neben einem
erheblichen Vermögensverlust eine
langwierige Auseinandersetzung mit
Auskunftspflichten, Wertermittlungen
usw. sein.
Auch der nacheheliche Ehegattenunterhalt kann geregelt werden. Dies
wird vielfach sinnvoll sein. Seit der gesetzlichen Neuregelung ab dem Jahre
2008 bestehen hier erhebliche Unterschiede auch in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zu der Frage, ob, wie
lange und in welcher Höhe Unterhalt
noch zu leisten ist. Rund um einzelne
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Anspruchsvoraussetzungen gibt es
teilweise langjährige gerichtliche Auseinandersetzungen. Es wird vielfach
Sinn machen, sich hier Ehevertraglich
auf eindeutige Regelungen über Dauer
und Höhe des Unterhalts zu einigen.
Eine Vielzahl weiterer Fragen ist im
Rahmen der Eheschließung zu beachten und teilweise gegenüber dem Gesetz abweichend und individuell regelbar. Die Eheleute sollten sich auch
frühzeitig Gedanken machen über den



beiderseits geführten Ehenamen und
über steuerliche Fragen, etwa die
möglichst effektive Wahl der Steuerklassen.
Die Formalien und rechtlichen Fragen
sollen aber nicht davon abhalten, den
schönsten Tag im Leben mit Freude
vorzubereiten und zu erleben. Auch
wenn etwa ein Ehevertragsschluss
im Vorfeld sicherlich sinnvoll ist, so
ist dieser auch nach der Eheschließung noch jederzeit möglich.
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Heckel Löhr Dr. Kronast Körblein
Rechtsanwälte

Der Ehevertrag –
Vertrag für die Liebe
Informieren Sie sich bei uns
über Gestaltungsmöglichkeiten
vor oder nach dem schönsten Tag
in Ihrem Leben.
L i mba cher Straße 62 · 91126 Schwabach
Telefon 0 91 22 / 93 11-66
E-Mail: info@rae-schwabach.de
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Exklusiver Trauringe-Tag jeden 1. Samstag
im Monat bei
Rechtsanwalt Philipp Körblein,
Fachanwalt für Familienrecht,
Kanzlei Rechtsanwälte Heckel
– Löhr – Kronast – Körblein.
Foto: Privat

www.rae-schwabach.de
www.ehescheidung-direkt.de
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Ludwigstraße 3
91126 Schwabach
Telefon 09122/9 34 00

www.juwelier-zeller.de
Brautschmuck aus
eigener Werkstatt
Ringe nach
Ihren Wünschen
Individuelle
Beratung

Trauringe –
so einzigartig wie
Ihr Partner!

Trauringkurse
iten:
Öffnungsze - 18.00 Uhr
00
Di. - Fr. 9. .00 Uhr
14
Sa. 9.00 -

GOLDSCHMIEDE
Pfarrgasse 1· 91126 Schwabach
Telefon 0 91 22 / 63 07 77

www.enjoy-photographie.de
Südliche Ringstraße 22
91126 Schwabach
T +49 (0) 9122 6309599
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