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Zuflucht zu suchen ist kein Verbrechen: Die Iraner Ashkan Delanvar, Siamak Wosoughi, Hadi Ghaeni demonstrierten im Juli am Markusplatz in Bamberg
für bessere Bedingungen für Asylanten. FOTO: MAHLER

Notlösung wird Dauerlösung
Die Regierung Oberfranken bestätigt die Übernahme des Asylbewerberheims in Roßdach
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ROSSDACH In diesem Sommer
sorgten Asylbewerber in ganz
Deutschland für große Aufregung.
In verschiedenen deutschen Städ-
ten demonstrierten sie für bessere
Bedingungen in ihren Unterkünf-
ten und darum, die Asylverfahren
zu beschleunigen.

Auch in Bamberg campten im Juli
drei Iraner auf dem Bamberger Mar-
kusplatz, um für bessere Asylbedin-
gungen zu demonstrieren: Hadi
Ghaeni, Ashkan Delanvar und Sia-
mak Wosoughi hießen die drei irani-
schen Studenten. Sie mussten aus
ihrem Heimatland fliehen, um har-
ten Strafen zu entgehen, denn sie
hatten sich im Iran der Grünen Re-
volution angeschlossen.

Das Asylbewerberheim in Roß-
dach nahm sie auf. Roßdach ist ein
Stadtteil von Scheßlitz und liegt zwi-
schen der Kernstadt und Wattendorf.
Die Bedingungen hier sind schwie-
rig: Zu viele Personen leben in zu en-

gen Räumen. Das ehemalige Hotel
„Berghof“ in Roßdach war ursprüng-
lich auch nur als Übergangslösung
für die Asylbewerber gedacht, doch
nun bestätigt die Regierung Ober-
franken die Übernahme des Asylbe-
werberheims. Offizielle Begründung
ist der Umstand, bisher keine andere
adäquate Unterkunft für die Asylsu-
chenden gefunden zu haben.

Die Botschaft, dass sie mindestens
noch einen weiteren Winter in Roß-
dach verbringen müssen, ist bei den
Bewohnern der Asylunterkunft mit
Bestürzung aufgenommen worden,
so die Initiative „Freund statt
fremd“, die sich vor Ort für die
Flüchtlinge engagiert. Schließlich
muss in Roßdach noch einiges getan
werden, um der Ausstattung einer
Gemeinschaftsunterkunft gerecht
werden zu können. Betroffen ist zum
Beispiel der Brandschutz oder die
ausreichende Bereitstellung von
Kochmöglichkeiten für die rund 50
Asylsuchenden.

Bereits im Sommer klagten die
Demonstranten über ihre Situation
in Roßdach und begründeten ihren

„Umzug“ auf den Markusplatz: „Wir
haben in Roßdach nicht mal die
Möglichkeit, einen Deutsch-Kurs zu
besuchen und sind nur unter unse-
resgleichen. Es ist zwar körperlich
sehr hart, hier zu campen, aber
durch den Kontakt mit den Bamber-
gern fangen wir wenigstens an
Deutsch zu lernen“, so Hadi Ghaeni.

Den Asylsuchenden machen folg-
lich nicht nur die Bedingungen in
ihrer Unterkunft zu schaffen, auch
die Abgeschiedenheit des kleinen
90-Einwohner-Dörfchens setzt ih-
nen erheblich zu. In der Diskussion
um solchermaßen „dezentrale
Unterbringung" wird als Argument
oft angeführt, dass auch die deutsche
Landbevölkerung mit den Gegeben-
heiten vor Ort zurechtkommen und
sich deshalb auch Asylsuchende mit
entlegenen Gemeinschaftsunter-
künften zufrieden geben müssten.
„Wer so argumentiert, ignoriert je-
doch, dass es sich hier um Menschen
handelt, die ohne Deutschkenntnis-
se, ohne eigene Transportmöglich-
keiten und ohne jegliche Unterstüt-
zungsstruktur auf den Dörfern lan-

den und dort unweigerlich in Isola-
tion geraten. Für eine kurze Über-
gangsfrist von ein paar Wochen mag
das in Ordnung sein, aber ein Jahr
und mehr ist eindeutig zu lange“, so
Karsten Busch von der Initiative
„Freund statt fremd“.

Schließlich ging es auch den im
Sommer demonstrierenden Iranern
stets darum, so schnell wie möglich
in die neue Gesellschaft integriert
werden zu können, um dieser nicht
auf der Tasche zu liegen. Ashkan De-
lanvar sagte im Sommer dazu Fol-
gendes: „Wir sind alle gebildete und
ausgebildete Menschen. Wir wollen
nicht unnütz sein.“

Trotz der starken Bedenken von
Seiten der Asylsuchenden und ihrer
Unterstützer werden in den nächs-
ten Monaten weitere 25 Asylsuchen-
de im ehemaligen Hotel „Berghof“
einquartiert. Indessen gehen die
bundesweiten Flüchtlingsproteste
weiter. Auch Asylsuchende aus Roß-
dach und Bamberg nahmen an der
Flüchtlingsdemonstration am ver-
gangenen Samstag in Berlin teil.

Sie machen am 28. Oktober mit einer Schubertiade den Auftakt der Bischberger Schlosskonzerte: Initiatorin und Pianistin Susanne Strauss mit dem sym-
phonischen Kammerensemble (von links) Harald Strauss-Orlovski, Indrek Leivategija, Luuk Godwaldt und Wenxialo Zheng. FOTO: PRIVAT

Jedes Konzert soll ein kleines Gesamtkunstwerk sein
Nach Jahrzehnten Ruhepause bietet Bischberg im Unteren Schloss wieder eine eigene Konzertreihe – Initiatorin ist die Pianistin Susanne Strauss
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BISCHBERG „Es lag da wie eine Perle
und hat auf mich gewartet.“ Die Per-
le ist das Untere Schloss in der
Hauptstraße 112 in Bischberg. Und
die Perlentaucherin ist Susanne
Strauss aus eben dieser Ortschaft im
Westen Bambergs.

Man kann allerdings nicht sagen,
dass das ehemalige Landschlösschen
der Freiherren Zollner von Brand
ganz und gar im Verborgenen ge-
blüht hätte in den vergangenen Jah-
ren oder Jahrzehnten: Das imposan-
te Gebäude, das sich heute in Besitz
der Gemeinde befindet, beherbergt
in seiner Nordwesthälfte eine grie-
chische Gastwirtschaft und im ande-
ren Teil Räumlichkeiten, die von den
Bischberger Vereinen und als Stan-
desamt genutzt werden.

Wachgeküsst hat Susanne Strauss
das Unterer Schloss in Sachen Kul-
tur. Die Pianistin hat die Konzertrei-
he „Der Musikalische Sonntagssa-
lon“ ins Leben gerufen, die am kom-
menden Sonntag, 28. Oktober, mit
einer Schubertiade startet. Mit
einem Neujahrskonzert und mit
einem Tangoprogramm im Februar
hatte Strauss zu Jahresbeginn gewis-
sermaßen zwei Testballons gestartet.
Die Begeisterung des Publikums war
groß, was die Veranstalterin beflügelt

hat, jetzt in Herbst und Winter vier
Konzerte anzubieten.

Bischberger Schlosskonzerte gab
es schon einmal, aber das ist Jahr-
zehnte her. Damals engagierten Mu-
sikliebhaber Profis, aber das verlief
sich dann irgendwann. Jetzt ist die
Organisatorin selbst Profi. Susanne

Strauss ist ausgebildete Konzertpia-
nistin. Bei einem Konzert mit den
Bamberger Symphonikern in deren
Konzerthalle blieb sie einst in Fran-
ken hängen. Da nämlich lernte sie
ihren Mann, den Konzertmeister
Harald Strauss-Orlovsky, kennen.
Seit einigen Jahren wohnt das Ehe-

paar mit seinen beiden Kindern in
Bischberg, und da fiel Susanne
Strauß die Perle gewissermaßen in
den Schoß.

Und bei ihrer Konzertreihe wird
sie selbst mitagieren, am „etwas he-
runtergekommenen, aber seelenvol-

len Bechstein-Flügel“. Susanne
Strauß verspricht, dass im Bisch-
berger Schloss jedes Konzert „ein
kleines Gesamtkunstwerk“ sein
wird. Um sich herum geschart hat sie
junge Musiker aus den Reihen der
Symphoniker. „Wir suchen uns Mu-
sik aus, die wir immer gerne mal

spielen wollten“, sagt Strauss. Aber es
sollen nicht zu viele Auftritte sein,
Musik können nicht abgespult oder
„heruntergemuckt“ werden. Viel-
mehr will die Pianistin ihre Zuhörer
im gut 100 Personen fassenden
stuckverzierten Konzertsaal spüren
lassen, „dass Musik aus dem tiefsten
Inneren geschöpft werden soll“.
Nach jedem Konzert darf sich das
Publikum gerne zum geselligen Aus-
klang im Gewölbekeller des Unteren
Schlosses einfinden.

Das Programm:
Ö Sonntag, 28. Oktober: Schubertia-
de (Forellenquintett, Arpeggione So-
nate, Ländler);

Ö Sonntag, 9. Dezember: Weih-
nachtssingen mit Weisen und Ge-
sängen der alten Meister;

Ö Dienstag, 1. Januar: Neujahrskon-
zert – Mit Glanz und Gloria beginnt
das Neue Jahr (Meisterwerke von J. S.
Bach und Johann Strauss)

Ö Sonntag, 17. Februar: Die Mär-
chenwelten Robert Schumanns und
ein Schattentheater verzaubern die
Gäste.

Beginn aller Konzerte ist um17.00 Uhr.
Kartenvorverkauf im Bischberger Rat-
haus und beim Haßfurter Tagblatt, Brü-
ckenstraße 17, 97437 Haßfurt,
ü 09521/1714. Restkarten an der
Abendkasse.

Will für die Grünen in den Bundes-
tag: Wolfgang Grader. FOTO: MAHLER

Wolfgang Grader
will nach Berlin

Er hat bei der OB-Wahl schon gut abgeschnitten
Jetzt will der Grüne Stadtrat in den Bundestag

BAMBERG (MAH) Wolfgang Grader
trat im Frühjahr 2012 als grüner
Oberbürgermeisterkandidat in Bam-
berg gegen den (weiterhin) amtie-
renden Oberbürgermeister Andreas
Starke und den parteilosen Gerhard
Seitz (Kandidat der CSU) an.

Nun möchte er im nächsten
Herbst für das Bundestagsdirekt-
mandat im Wahlkreis Bamberg-
Forchheim (Wahlkreis 236) kandi-

dieren. „Als Nicht-Bamberger habe
ich bei der Bürgermeisterwahl im
Frühjahr sehr viel Zuspruch erhalten
und mit 17,7 Prozent sogar das beste
Ergebnis erzielt, das jemals ein grü-
ner OB-Kandidat erreicht hat. Dem-
entsprechend bin ich sehr zuver-
sichtlich, was die Kandidatur im
Herbst angeht“, erzählt Grader.

Der gebürtige Wiener möchte sich
– sollte er in den Bundestag einziehen
– unter der Reichstagskuppel Bundes-
tag besonders für die Menschen-
rechtsaußenpolitik einsetzten. „Die
Menschenrechtsabteilung ist sehr
klein, kaum jemand in der Bevölke-
rung weiß, wer überhaupt dafür zu-
ständig ist. Das sollte sich ändern“,
sagt der 51-jährige Lehrer dazu.

Seine Ambitionen sind nahelie-
gend, denn bereits seit zwölf Jahren
ist Grader der Vorsitzende der Tibet-
Initiative Deutschland und hat einen
geschärften Blick für Menschen-
rechtsverletzungen wie die Unter-
drückung der Tibetischen Bevölke-
rung durch China. „Dagegen muss
man sich einsetzten – was für Tibet
gilt, gilt auch für den Rest der Welt“,
sagt Grader dazu. Einmal im Jahr
trifft er den Dalai Lama auf der

Hauptkonferenz der deutschen Ti-
bet-Initiative. „Dass wir befreundet
wären, ist vermessen zu behaupten,
aber wir treffen uns durch die Konfe-
renz regelmäßig. Der Dalai Lama hat
mir auch einmal einen persönlichen
Rat gegeben, den ich mir zu Herzen
genommen habe: „Never give up“ –
gib niemals auf. Damit hat er recht,
man sollte niemals den Kopf in den
Sand stecken“, berichtet er. Daher
wohl auch die positive Grundstim-
mung Graders, trotz der verlorenen
Oberbürgermeisterwahl: „Es wäre zu-
gegebenermaßen auch für mich eine
Überraschung gewesen, wenn ich als
grüner Nicht-Bamberger gewählt
worden wäre, deswegen freut mich
der große Zuspruch grundsätzlich.“

Bezüglich einer Zukunft im Bun-
destag hält sich Grader derzeit noch
zurück: „Es muss jetzt erst einmal ab-
gewartet werden, ob ich überhaupt
einen Listenplatz bekomme, dann
kann ich anfangen, konkrete Pläne zu
schmieden.“ Gegen den Wahlkreis-
abgeordneten Thomas Silberhorn,
der seit 2002 für die CSU im Bundes-
tag sitzt und wieder antreten dürfte
(Delegiertenversammlung der Bam-
berg-Forchheimer CSU zur Nominie-
rung ist am 16. November) dürfte Di-
rektkandidat Grader keine Chance
haben, für ihn kommt es deshalb da-
rauf an, sich auf der grünen Bayern-
Liste einen Platz ganz weit vorne zu si-
chern. Nur so besteht Aussicht auf die
Fahrkarte nach Berlin.

Eins steht allerdings schon fest:
Sollte Wolfgang Grader in den Bun-
destag einziehen, möchte er sich in
jedem Fall seinen Wohnsitz in Bam-
berg erhalten. „Schon alleine wegen
der Familie. Ich bin durch den Vorsitz
in der Tibet-Initiative schon jetzt re-
gelmäßig in Berlin und mag die Stadt
sehr, doch gerade in diesem Beruf
braucht man einen Platz, mit dem
man verwurzelt ist und seine Familie
und Freunde“, meinte Grader im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.
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