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Die Zukunft Europas im Blick
Johannes�Turmair�Gymnasium hat eine neue Partnerschule in Warschau

Was macht uns zu Europäern?

Was ist für uns europäische Identi-

tät? Welche Stereotypen und Vorur-

teile zu Europa gibt es? Was eint

uns? Was trennt uns? Fragen wie

diesen wollen Schüler des Johan-

nes-Turmair-Gymnasiums gemein-

sam mit Schülern der Warschauer

Adam-Mickiewicz-Oberschule im

Rahmen einer Demokratiekonfe-

renz auf den Grund gehen. Jetzt

fand ein erstes Treffen zwischen

Verantwortlichen der beiden Schu-

len statt. Unterstützt wird die neue

Partnerschaft im Rahmen des Bun-

desprogramms „Demokratie leben!

Wir sind Straubing“.

Das Thema Demokratie beschäf-
tigt die Schüler des Johannes-Tur-
mair-Gymnasiums schon lange. So
fand im Frühjahr bereits eine Kon-
ferenz statt, in der die Frage im Mit-
telpunkt stand: „Wie soll die Demo-
kratie aussehen, in der wir leben
wollen?“ Mittel- und Oberstufen-
schüler diskutierten dabei leiden-
schaftlich über dieses spannende
Thema und waren sich am Schluss
einig: „Eine funktionierende Demo-
kratie ist kein Selbstläufer, sondern
harte Arbeit.“ Als ausgewiesener
Experte in Sachen Demokratie
stand den Schülern Prof. Dr. Karol
Czejarek aus Warschau zur Seite. Er
ist polnischer Germanist, Überset-
zer und Hochschulprofessor mit

Berliner Wurzeln und einem span-
nenden Werdegang, unter anderem
war er Warschauer Kulturchef und
polnisches Regierungsmitglied. Vor
allem aber ist er ein überzeugter
Demokrat, Europäer und eine enga-
gierte Person im Aussöhnungspro-
zess zwischen Deutschland und Po-
len. Prof. Czejarek war es auch, der
sich nun für eine Partnerschaft zwi-
schen dem Turmair-Gymnasium
und der Adam-Mickiewicz-Ober-
schule starkmachte. Bei einem ers-
ten Planungstreffen besprachen die
polnischen Vertreter, Schulleiterin
Magister Marzenna Zwaworska und
Dr. Michal Jamiolkowski von der
Uni Warschau, mit den Straubinger
Verantwortlichen, Schulleiterin An-
drea Kammerer, stellvertretender
Schulleiter Markus Sabinsky und
dem Fachbetreuer für Geschichte/
Sozialkunde Wolfgang Sättler, das

weitere Vorgehen. Mit dabei waren
auch der Integrationsbeauftragte
der Stadt, Roman Schaffner, und
Mit-Initiatorin Iwona Roszkowski.
Als „willkommene Ergänzung zum
Fachunterricht in Sozialkunde und
wertvollen Beitrag zur praktischen
Demokratieerziehung“ bewertet
Markus Sabinsky die mit dem Pro-
jekt verbundene „Öffnung der
Schule nach außen“, hin zu einem
öffentlichen Wertediskurs und le-
bendigen Austausch der Jugendli-
chen über ihre Zukunftschancen –
aber auch über mögliche Gefähr-
dungen – in einem vereinten Euro-
pa. „Nach der überaus erfolgreichen
ersten Demokratiekonferenz sind
wir sehr froh, dass die Möglichkeit
besteht, gemeinsam mit unserer
Partnerschule in Warschau ein solch
langfristiges und nachhaltiges Pro-
jekt zu realisieren. Wir hoffen, dass

diese Form des politischen Dialogs
junger Menschen über Ländergren-
zen hinweg sich als gute Tradition
unserer beiden Bildungseinrichtun-
gen etablieren wird. Europa sieht
sich unruhigen Zeiten gegenüber,
extreme Strömungen gewinnen
rasch an Zulauf – der beste Schutz
besteht darin, unsere Schüler zu
Menschen heranzubilden, die demo-
kratische Werte verinnerlicht und
sich die Achtung vor anderen Kul-
turen zum Maßstab gemacht ha-
ben“, betont Sabinsky. Der Grund-
stein für die Partnerschaft ist dem-
nach gelegt, im März folgt ein Ge-
genbesuch einer Straubinger Dele-
gation in Warschau, um in die kon-
kreten Planungen vor Ort einzustei-
gen. Zudem müssen alternative För-
dermittel akquiriert werden. Ein
erster Austausch von Schülergrup-
pen ist für September 2018 geplant.

Wollen den Dialog zwischen Straubinger und Warschauer Schülern in Schwung bringen (hinten, v.l.): Markus Sabinsky,
stellvertretender Schulleiter am Turmair�Gymnasium, Mit�Initiatorin Iwona Roszkowski, Integrationsbeauftragter Ro�
man Schaffner, Magister Marzenna Zwaworska, Schulleiterin der Adam�Mickiewicz�Oberschule, Wolfgang Sättler, Fach�
betreuer Geschichte/Sozialkunde, Andrea Kammerer, Schulleiterin am Turmair�Gymnasium, und Dr. Michal Jamiol�
kowski von der Uni Warschau mit Straubinger Schülern.

Sinti-Jazz vom Feinsten
Django-Reinhardt-Festival begeistert im Raven

Von Wolfgang Steinbach

Proppenvoll, große Vorfreude bei
kleinen und großen Besuchern, alles
aus der örtlichen und überörtlichen
Sintiszene, einschließlich Straubin-
ger Spitzenmusikern wie beispiels-
weise ein junger Marcello und ein
nicht mehr ganz so junger Handling
– und endlich einmal sehr viele Mu-
sikliebhaber, die nicht zu den Sinti
zählen: Das Raven mit seinem Be-
treiber und Wirt Alfred Dick hat vor
Kurzem wieder einmal zu einem
Django-Reinhardt-Festival geladen
und so langsam geht die musikali-
sche und interkulturelle Saat auf,
die Fred stur, dickköpfig, nie aufge-
bend, mutig und manchmal viel-
leicht auch einsam gesät hat.

Vor vielen Jahren hat er damals
völlig unbekannten Sintimusikern
seine legendäre Bühne überlassen,
deren Talente untrüglich erkannt
und diese damit auf ihrem sicher-
lich nicht ganz einfachen Weg im-
mer wieder begleitet und dem
Straubinger Publikum vorgestellt.
Und so durften wir sie wieder be-
grüßen und uns auf einen musikali-
schen Abend vom Feinsten freuen:
die beiden Lokalmatadore und
Preisträger des gewichtigen Schnu-
ckenack-Reinhardt-Preises mit Da-
nilo Weiß am Elektropiano und Da-
vid Weiß am Akkordeon. Furios er-
gänzt und begleitet wurden beide
von Sandro Roy mit seiner Geige.
Ein echtes Wunderkind, schon mit
13 Jahren Bundespreisträger bei
„Jugend musiziert“ und der Neid
muss es ihm lassen, Schwarm aller

Schönen. Dass sich Spitzenmusiker
nur von ebenbürtigen Musikern be-
gleiten lassen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit. So wurden sie konge-
nial ergänzt von Alexander Haas
am Kontrabass und von Maximilian
Kescher am Schlagzeug.

Blind aufeinander vertrauend
und sich im Zusammenspiel fort-
während steigernd führten die fünf
Musiker durch das Werk eines
Django Reinhardt und vieler ande-
rer seelenverwandter großer Jazzgi-
ganten dieser Zeit. Jazzstandards
wurden hier nicht nachgebetet, son-
dern individuell interpretiert und
lustvoll in Szene gesetzt. Ständig
abwechselnde Soli belegten zusätz-
lich das virtuose Können aller fünf
Interpreten.

Ein echter Genussabend, der mit
zwei herrlichen musikalischen Zu-
gaben und begeisterndem Applaus
des gesamten Publikums endete.
Auf ein Neues im kommenden Jahr!
Und beschwere sich bitte keiner,
dass es in Straubing keine fantasti-
schen (inter)kulturellen Angebote
gäbe. Unterstützt wurde das Kon-
zert durch das auch in Straubing
laufende Bundesprogramm „Demo-
kratie leben! Aktiv gegen Rechtsex-
tremismus, Gewalt und Menschen-
feindlichkeit“.

n Konzert-Rundschau

n Aus den Kirchen

Heute:
St. Elisabeth: Heute, Dienstag,

6.30 Uhr, Rorategottesdienst bei
Kerzenschein in der Elisabethka-
pelle, anschl. Frühstück; 19 Uhr
zweite Adventsmeditation, Kapelle.

Morgen:
St. Elisabeth: Mittwoch, 13.12.,

19 Uhr, Bußgottesdienst vor dem
Weihnachtsfest, Pfarrkirche.

St. Johannes/Seniorenkreis: Mitt-
woch, 13.12., 13 Uhr, geselliger Jah-
resabschluss, 14 Uhr besinnlicher
Advent. Alle Ittlinger Senioren sind
ins Pfarrheim eingeladen.

Adventskalender

Die Tür zum Büro des Oberbürgermeisters

wohl: „Wer dann in das renovierte

Büro einzieht, ist nicht klar – dazwi-

schen liegt ja eine Kommunalwahl“,

sagt er und lächelt. – Im Advent öff-

nen wir jeden Tag eine besondere

Tür in Straubing und zeigen, was

sich dahinter verbirgt. -urb-

te, arbeitet der OB hinter dieser Tür.

„Das alte Büro war komfortabler“,

meint er, „weil der Bürokomplex nä-

her beieinander war und ich einen

größeren Konferenztisch hatte.“

Aber hier bleibt der OB, bis sein al-

tes Büro wieder bezugsfähig ist. Ob-

Sonderlich offiziell

sieht sie nicht aus, die

Tür zum Büro von

Oberbürgermeister

Markus Pannermayr.

Seit er aus seinem alten Büro nach

dem Rathausbrand abziehen muss-
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n Die Polizei meldet

Unbekannter
schlägt 22�Jährigen

Am frühen Sonntagmorgen ist es
vor einem Lokal in der Rosengasse
zu einer Auseinandersetzung ge-
kommen. Ein Unbekannter stieß ge-
gen 3 Uhr einen 22-Jährigen. An-
schließend schlug der etwa 40-jäh-
rige Täter dem Geschädigten an-
geblich grundlos mit der Faust ge-
gen das Kinn. Der 22-Jährige wurde
leicht verletzt. Die Polizei bittet um
Hinweise unter Telefon 8680.

* * *
MANN SCHLÄGT FRAU. Am Sonn-

tagabend ist es in der Wohnung ei-
ner 30-Jährigen in der Innenstadt
zu einem Streit zwischen der Woh-
nungsinhaberin und einem eben-
falls 30-jährigen Mann gekommen.
Im Zuge der Auseinandersetzung
wurde die Frau geschlagen und an
den Armen verletzt.

* * *
ALKOHOLFAHRT. Polizisten haben

am Montagvormittag einen 50-Jäh-
rigen mit seinem Auto in der Ufer-
straße angehalten. Während der
Überprüfung bemerkten die Beam-
ten bei dem Fahrer Alkoholgeruch.
Ein freiwilliger Test ergab, dass der
Fahrer alkoholisiert war. Die Wei-
terfahrt wurde unterbunden und
eine Anzeige nach dem Straßenver-
kehrsgesetz erstellt.

A N Z E I G E N S C H L U S S

für morgen:

HEUTE 12:00 UHR
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HEUTE 10:00 UHR
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