LOKALES
UDI laden
zu Gespräch
Ingolstadt (DK) Die Unabhängigen Demokraten Ingolstadt
(UDI) laden für Mittwoch, 14.
November, zur Mitgliederversammlung ins Le Café (erster
Stock) ein. Beginn ist um 19 Uhr.
Fraktions- und Vereinsführung
stehen den Mitgliedern Rede
und Antwort. Es sind auch Diskussionen rund um die Kommunalpolitik und die Kommunalwahl im Jahr 2020 möglich. „Interessierte Bürgerinnen und
Bürger, die ohne Parteibuch Politik gestalten wollen, sind herzlich eingeladen“, so die UDI.

Ärzte informieren
über das Herz
Ingolstadt (DK) Die Medizinische Klinik I des Klinikums lädt
im Rahmen der Herzwochen der
Deutschen Herzstiftung am
morgigen Mittwoch, 14. November, zu einer Informationsveranstaltung über das Vorhofflimmern, der häufigsten aller Herzrhythmusstörungen, ein. Beginn ist um 18 Uhr. Fachärzte
des Klinikums informieren über
medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten sowie alternative
Heilverfahren für diese Volkskrankheit. Das Seminar richtet
sich an Patienten, Angehörige
und Interessierte und findet im
großen Veranstaltungsraum des
Klinikums statt. Der Eintritt ist
frei. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Eine Geschichte
der Stille
Ingolstadt
(DK)
Martin
Schmidt, Germanist und Künstler aus Augsburg, hält beim
Evangelischen Forum Ingolstadt einen bebilderten Vortrag
zum Thema „Über die Stille –
eine kleine Kulturgeschichte des
Lautlosen“. Er beginnt am Donnerstag, 15. November, um
19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Matthäus,
Schrannenstraße 7. Die Reise
geht vom schalltoten Raum über
das Schweigen der Mönche bis
zu Lessings „Antilärm-Verein“
(1908), von der Entstehungsgeschichte der Schweigeminute
bis zum Bindestrich bei Heinrich von Kleist – „ein spannender und berührender, bei aller
ernsten Stille aber auch kurzweiliger Streifzug zu Orten, Zeiten,
Menschen und Geheimnissen
der Stille“, so die Veranstalter.
Der Abend kostet fünf Euro.
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20 Jahre im Einsatz für die Integration
Evangelische Aussiedlerarbeit präsentiert sich bei Pfarrkonferenz an der Permoserstraße

Von Johannes Hauser
Ingolstadt (DK) Die Pfarrkonferenz der evangelisch-lutherischen Gemeinden des Dekanatsbezirks hat gestern in Ingolstadt
in den Räumen der Evangelischen Aussiedlerarbeit an der
Permoserstraße stattgefunden.
Die Hilfsorganisation feiert heuer
ihr 20-jähriges Bestehen. Eine
gute Gelegenheit für die Verantwortlichen des Projektes, sich
und ihre Arbeit zu präsentieren.
In einer zu einem Büro umfunktionierten Wohnung startete 1998 die Evangelische Aussiedlerarbeit in Ingolstadt, berichtete
Pfarrer i. R. Helmut Küstenmacher, der Gründer der Evangelischen Aussiedlerarbeit (siehe Interview) den Gästen. Bereits im
darauf folgenden Jahr formierte
sich das Aussiedlerforum, ein
Netzwerk verschiedener Initiativen, die sich für Aussiedler einsetzten. In den folgenden Jahren
übernahm das Projekt immer
mehr Aufgaben – seit 2006
nimmt sich die Aussiedlerarbeit
auch offiziell nicht nur Spätaussiedlern, sondern ebenso Ausländern und sozial benachteiligten Deutschen an. Das zunächst
auf drei Jahre ausgerichtete Projekt wurde immer wieder verlängert und ist mittlerweile fester
Bestandteil der Ingolstädter Integrationsarbeit.
In Form von kurzen Interviews
stellten Pfarrerin Maren Michaelis, die Beauftragte für Migration
und den christlich-islamischen
Dialog im Dekanat, und Küstenmacher einige Mitarbeiter, Projekte und Organisationen der
Aussiedlerarbeit vor. Ihr Angebot reicht von Sprachkursen für
Asylsuchende über Bildungsreisen in ehemalige Sowjetrepubliken bis zu Integrationsinitiativen
wie dem Internationalen Kindertheater und verschiedene kulturelle Gruppen. Weitere Projekte
sind der Jugendmigrationsdienst
(JMD), der sich um die Anliegen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund kümmert, und
die Migrationsberatung für Erwachsene (MBE).
In ihrem Grußwort lobte Dekanin Gabriele Schwarz den Einsatz der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Evangelischen Aussiedlerarbeit. „Sie tun viel dafür,
dass sich Einheimische und Migranten kennenlernen, dass Vorurteile abgebaut und aus Fremden Freunde werden.“

Vorstellungsrunde: Unter der Leitung von Dekanin Gabriele Schwarz (hinten, Mitte) sind gestern Vertreter der evangelisch-lutherischen
Gemeinden zur Pfarrkonferenz in Ingolstadt zusammengekommen. Maren Michaelis (am linken Pult) und Helmut Küstenmacher stellten dabei
die Evangelische Aussiedlerarbeit vor.
Fotos: Eberl

Vom Mut, sich kennen zu lernen
Herr Küstenmacher, Sie sind
heute ehrenamtlicher Geschäftsführer der Evangelischen Aussiedlerarbeit und waren auch
ihr Gründer. Ursprünglich war
das Projekt einmal auf drei Jahre angelegt. Jetzt gibt es die Einrichtung schon 20 Jahre. War
das abzusehen?
Helmut Küstenmacher: Da ich
wusste, ich kriege eine Projektstelle für drei Jahre, die eventuell weitere drei Jahre verlängert
wird, war es schon mein Ziel, da
wirklich etwas Beständiges daraus zu machen. Und es ist auch
etwas daraus geworden.
Die Organisation heißt nach wie
vor „Aussiedlerarbeit“, macht
aber mittlerweile sehr viel mehr
als das. Wie hat sich die Aufgabe
im Verlauf der vergangenen 20
Jahre verändert?
Küstenmacher: Es hat sich
schon geändert, als der Bundesregierung plötzlich eingefallen
ist – damals war ich schon einige Jahre im Amt – , dass es keine
Aussiedler und Ausländer mehr
gibt, sondern nur noch Migranten. Unsere Fördergelder beka-

men wir deswegen nur noch,
wenn wir generell Migrationsarbeit machen, nicht nur für
Aussiedler.
Es wurde
uns allerdings genehmigt,
den Namen
zu behalten, weil er
sich bereits
eingebürgert hatte.
„Integration“ ist ein vieldeutiger
Begriff. Wie definieren Sie Ihre
Aufgabe für sich?
Küstenmacher: Mein ganz niederschwelliges Motto für die
Aussiedlerarbeit heißt: „Kennenlernen heißt verstehen lernen.“ Ich möchte die Bevölkerung, die einheimische und die
dazugekommene, ermuntern,
den Mut zu finden , sich kennen
zu lernen. Und wenn man sich
kennen lernt, lernt man sich in
dem meisten Fällen auch zu
verstehen. Deswegen veranstalten wir zum Beispiel auch unsere Reisen. Ich habe viele Einhei-

mische mitgenommen nach
Kasachstan,
Tadschikistan,
nach Armenien, Georgien und
sonst wo hin. Nach den Reisen
sagten viele Teilnehmer: ,Ja,
wenn ich deutschstämmiger
Aussiedler in Russland wäre,
würde ich auch zurückfahren
nach Deutschland.’

die Fördergelder fließen. Außerdem haben wir vor allem im
Verwaltungsbereich Kosten, die
nicht gegenfinanziert werden.
Daher sind wir auf Spenden,
Geldauflagen und ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen.
Nicht nur das Geld ist ein Thema. Sie sind vor einigen Tagen
76 Jahre alt geworden und Sie
sind auf der Suche nach einem
Nachfolger. . .
Küstenmacher: Ja, ich habe
schon immer mal wieder Leute
im Blick, aber wenn die sich die
Arbeit dann ansehen . . . Wahrscheinlich muss da eine andere
Struktur gefunden werden. Mal
sehen. Ich könnte eventuell
auch damit leben, wenn der eine oder andere Teil des Projektes wegbricht. Ich denke aber,
ich kann für mich sagen: In der
Zeit, die mir noch für die Arbeit
geschenkt worden ist, da hat
sich was bewegt, und es bewegt
sich immer noch was. Und dafür bin ich einfach dankbar.

Richten wir den Blick nach vorne. Es ist unbestritten, dass es
weiter viel Arbeit für Integrationshelfer gibt. Trotzdem ist die
Zukunft der Aussiedlerarbeit
nicht gesichert. Was macht es
schwierig?
Küstenmacher: Das Geld. Die
Bundesregierung gibt uns in der
Regel 90 Prozent unserer Kosten und sagt, die restlichen
zehn Prozent müssen wir selbst
auftreiben. Sie wendet sich aber
auch an die Kommune, uns zu
unterstützen. Wir haben einen
entsprechenden Vertrag mit
der Stadt und hoffen, dass er
wieder verlängert wird. In den
ersten drei bis vier Monaten eines Jahres müssen wir einen
sehr großen Teil der Lohn- und Das Gespräch führte
Sachkosten vorfinanzieren, bis Johannes Hauser.

Auf dem Sprung zur Künstlerkarriere

Sechs junge Talente beeindrucken beim Stipendiatenkonzert in der Sparkassenzentrale am Rathausplatz mit großer Virtuosität
Von Heike Haberl
Ingolstadt (DK) Seit 2013 hat
Eva-Maria Atzerodt, erfahrene
Musikpädagogin am ReuchlinGymnasium und Leiterin mehrerer Chöre, den Vorsitz des Vereins zur Förderung musikalischer Talente von ihrem Vater,
dem Konzertmanager Reinald
Atzerodt, übernommen. Der
Verein existiert bereits seit 40
Jahren, damals mitbegründet
vom inzwischen verstorbenen
Sparkassenchef und leidenschaftlichen Kulturmäzen Johannes Bauer. Das Ziel ist nach
wie vor die finanzielle Unterstützung von außergewöhnlich
begabten jungen Menschen, die
Musik studieren oder eine akademische musikalische Ausbildung anstreben. Dass diese
Spendengelder genau richtig
und vielversprechend investiert
werden, beweist einmal mehr
das diesjährige Exklusivkonzert
für Fördermitglieder, zu dem
Michael Gaßner, stellvertretender Vorstand des Geldinstituts,
eingeladen hat. Auf absolut hohem Niveau präsentieren die
insgesamt sechs Schüler und
Masterstudenten verschiedener
deutscher sowie österreichischer Universitäten und Hochschulen ihre Fortschritte in einem epochenübergreifenden
Programm, das von der Romantik über die zeitgenössische Moderne bis hin zum Jazz führt.

Im Fokus stehen dabei in der
Schalterhalle der Sparkasse am
Rathausplatz diesmal durchweg
die Holz- und Blechblasinstrumente: Valentin Schuld vom
Eichstätter Gabrieli-Gymnasium, erfolgreicher Preisträger
beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, lässt sein „Midnight Euphonium“ mit dem
gleichnamigen Titel von Goff Richards zauberhaft erklingen, erzeugt in weichen, weiten Legato-Bögen träumerische Balladen-Stimmung beim Zusammenspiel mit Hugo Seebach am
Flügel. Klarinettistin Sonia Lehrhuber hingegen tritt zu Henri
Rabauds „Solo de Concours“ in
einen erst allmählich-zögerlich
sich entspinnenden, dann sich
immer rasanter entwickelnden
dialogischen Wettstreit mit ihrer
Klavierbegleiterin Ulrike Deluggi – und wandelt ihre Spieltechnik später in einer jazzigen „Sonatina“ von Joseph Horovitz raffiniert zu einer locker und lässig
daherkommenden Soundpalette um. Ihre Zwillingsschwester
Veronika Lehrhuber, mit der sie
gemeinsam an der Universität
für Musik in Wien studiert, interpretiert demgegenüber auf filigrane, poetisch-grazile Weise
„Drei Romanzen“ von Robert
Schumann, in denen ihr voller,
warmer Klarinettenklang den
Klavierpart (abermals Ulrike Deluggi) fast liebkosend umschmeichelt.

Musikgenuss in der Schalterhalle: Christian Fuss, Student am Salzburger Mozarteum, brillierte mit einem
Trompetenkonzert von Oskar Böhme.
Foto: Vesna Milkovic / Sparkasse
Was das Geschwisterpaar
Kathrin und Christian Fuss auszeichnet, ist insbesondere die
Tatsache, dass sich die beiden
ganz selbstverständlich bei ihren jeweiligen solistischen Stücken gegenseitig am Klavier begleiten – und sich so obendrein

als bemerkenswert agile Pianisten erweisen. Doch nicht nur
das: Auf ihrer Querflöte meistert
Kathrin Fuss (Studentin an der
Hochschule für Musik in Bremen) die Anforderungen, die
der berühmte Theobald Böhm
als „Paganini der Flöte“ in seiner

„Grande Polonaise“ in Form von
sprudelnd-sprühenden Koloratur- und Trillerkaskaden an sie
stellt, bravourös, lustvoll und
tänzerisch akzentuiert, mit großer Leichtigkeit und Beweglichkeit im Ansatz. Über eine ebensolche Wendigkeit verfügt auch

ihr am Salzburger Mozarteum
studierender Bruder Christian,
der mit souverän und strahlend
tönender Virtuosität ein effektvolles Trompetenkonzert von
Oskar Böhme zum Besten gibt.
Instrumental neu orientiert
hat sich Jungstudentin Cornelia
Wörmann, die von der Klarinette auf das Saxofon umgestiegen
ist. Wie gut ihr das tut, sieht man
ihr an: Mit vergnügtem Augenzwinkern neckt sie das Publikum, lässt sich gemeinsam mit
Markus Schuster am Flügel frei
und losgelöst fallen in den moderaten und doch zugleich drivigen Rhythmus, in die prägnante
Erkennungsmelodie des Jazzstandards „Take Five“.
Alle sechs Nachwuchskünstler haben sich mit diesen ausnahmslos überzeugenden Auftritten nicht nur dankbar für die
erfahrenen Privilegien gezeigt,
sondern anhand ihrer reifen
Leistungen ebenso eindeutig
das Fundament für eine potenzielle internationale Karriere
weiter gefestigt. Und wenn man
bedenkt, dass unter anderem
auch äußerst erfolgreiche Profimusiker aus Ingolstadt wie der
Cellist Alexander Suleiman oder
der Bratschist Roland Glassl
einst Stipendiaten des Ingolstädter Fördervereins waren,
darf man auf die weitere Laufbahn dieser talentierten, hochmotivierten jungen Leute in der
Tat gespannt sein.

