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Termine
FREIZEIT

Bilderbuchkino in
der Stadtbücherei
Die Stadtbücherei zeigt am Mittwoch, 10. Februar, von 15.30 bis
16.30 Uhr das Bilderbuchkino „Als
Bär erzählen wollte“ für Kinder
von vier bis sechs Jahren. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Tel.
0821/324-2715 oder kinderbuecherei@augsburg.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Jugendabteilung veranstaltet mit der Jugendinformation tip am Freitag, 12.
Februar, von 15 bis 18 Uhr einen
„Spielenachmittag digital“ für Jugendliche ab 12 Jahren. Das eigene
Tablet oder Handy darf mitgebracht
werden. Der Eintritt ist frei. (ifa)
RELIGION

Besinnung zum Start
in die Fastenzeit
„Mit Gott mir selbst auf die Spur
kommen“ – Unter diesem Leitwort lädt die Diözesangemeinschaft
der GCL (Gemeinschaft Christlichen Lebens) zu einer Einführung in
die Fastenzeit. Dieser Besinnungstag findet statt am Samstag, 13. Februar, 9.30 Uhr bis 17 Uhr im
Exerzitienhaus Leitershofen. Dabei
geht es um Fragen wie: Welche
Rollen spiele ich in meinem Leben?
Wie werde ich von anderen wahrgenommen? Welche Chance gibt
uns die Fastenzeit, uns neu als Geschöpfe Gottes zu begreifen? Gestaltet wird der Tag mit Impulsen,
Austausch, Raum fürs persönliche
Nachdenken und einer Eucharistiefeier. Anmeldung: Gerlinde.Knoller@gcl.de, Tel.
0821/741000. (gek)

Forscherinnen von morgen: Gymnasiastinnen bauen mit Grundschülerinnen Backpulverkanonen
Das Stetten-Gymnasium hatte Grundschülerinnen zum Forschen eingeladen – und 72 Mädchen aus fünf Augsburger
Grundschulen kamen. Je 14 Viertklässlerinnen wurden von
einem Dutzend Achtklässlerinnen des Stetten an sechs Stationen mit Versuchen aus der Physik, der Biologie und der
Chemie begleitet. Da wurde zum Beispiel untersucht, ob
Gummibärchen tauchen können, wie ein Libellenflügel unter dem Mikroskop aussieht und wie eine Essig-BackpulverKanone funktioniert – das probieren Tu-Chi (links) und
Defne (Zweite von links) unter Anleitung von Vanessa gerade aus. Miriam Brecheisen ist die Klassenlehrerin der 4c in

der Elias-Holl-Grundschule. „Ich finde diesen Forscherinnentag eine tolle Idee. Es ist schön, einmal nur mit den Mädchen etwas zu unternehmen, sie in die Naturwissenschaften
hineinschnuppern lassen und ihnen ein Gymnasium von innen zu zeigen.“. Auch ihre Schülerinnen waren begeistert:
„Alle Stationen waren sehr interessant, aber am besten hat
mir das Mikroskopieren gefallen“, sagte die zehnjährige
Defne. Ein Team der naturwissenschaftlichen Lehrer am
Gymnasium hatte die Versuchsreihe vorbereitet. Ziel ist es,
die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) für Mädchen attraktiv zu machen und

zu zeigen, wie viel Spaß das Forschen machen kann. Dann
wurden die Versuche mit den Achtklässlerinnen durchgeführt und ausführlich erklärt, sodass sie in der Lage waren,
sie ihrerseits weiterzuvermitteln. Spielerisch wurden aus den
Achtklässlerinnen auf diese Weise Lehrerinnen für Wissenschaft und Technik. Stolz nahmen die Viertklässlerinnen
beim Abschied ihr „Forscherinnen-Diplom“ entgegen – und
wurden aufgefordert, zu Hause noch ein Quiz zu bearbeiten.
„Zur Kontrolle findet ihr die richtigen Lösungen auf unserer
Homepage“, sagte Ulrike Riedel, Lehrerin für Bio, Chemie,
Natur und Technik.
Foto: Angelika Lonnemann

Iraner aus Augsburg hoffen auf die neue Offenheit
Diplomatie Nach dem Ende der Sanktionen gegen ihre Heimat sind sie zuversichtlich: Das Bild des Landes
im Westen könnte sich ändern. Außerdem gibt es schon konkrete Pläne für Geschäfte
VON CLAUDIA HAMBURGER
Das Handelsembargo gegen den
Iran ist Geschichte. Die USA und
die Europäische Union haben die
Einschränkungen Ende Januar aufgehoben. Für die internationale
Nahost-Diplomatie ist das ein großer Fortschritt. Und auch bei den
Augsburgern mit iranischen Wurzeln kommt diese Nachricht gut an.
„Ich freue mich, dass das Handelsembargo gegen den Iran aufgehoben
wurde“, sagt Dr. Hamid Vahedi.
Der pensionierte Anästhesist hat die
Hoffnung, dass sich nun auch die
Lage der jungen, gutausgebildeten
Menschen in dem Land verbessert
und die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Für den Iran, aber auch für
den Westen sei die Aufhebung aus

politischer und wirtschaftlicher
Sicht positiv. „Nach 35 Jahren mit
Krieg, Sanktionen und Isolation
hoffe ich, dass jetzt eine allgemein
positive Entwicklung im Land stattfindet und die Weltpolitik dies zulässt“, sagt der 76-Jährige.
Vahedi kennt sich aus mit der
Lage vor Ort. Der Iraner, der seit
1968 in Augsburg lebt, fährt ein Mal
im Jahr mit Freunden und Bekannten in sein Heimatland. Er beschreibt die Besuche als „kulturelles
Trainingslager für Körper und
Geist“. Gerade für seine Bekannten,
die zuvor noch nie dort gewesen
sind: „Sie sind nicht nur überrascht
von der Vielzahl der Kulturstätten,
sondern auch von der vielfältigen
Landschaft, den gastfreundlichen
Menschen und der Toleranz gegen-

So still und leise wie er gelebt hat,
so still und leise ist er von uns gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit haben wir
Abschied genommen von
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- die uns in den schweren Stunden so hilfreich zur
Seite stand
- allen Verwandten, Freunden und Bekannten
- für den Händedruck und die stumme Umarmung
wenn Worte nicht reichten
- für die einfühlsame Trauerrede von Frau Schauer
- Herrn Chefarzt Dr. Lipp und dem Pflegepersonal der
Station 3 des Therapiezentrum Burgau für die
liebevolle Betreuung.
I n s t i l l e r Tr a u e r :
Deine Hannelore
Deine Claudia mit Familie
im Namen aller Angehörigen

über den Christen, Juden und Zoroastriern. Sie hatten eine ganz andere Erwartung von diesem Land.“
Vielleicht können sich falsche Erwartungen und
Bilder durch neu
entstehende wirtschaftlichen Kontakte auch verändern. Und das
könnte zu einem
besseren
Verständnis der kulturellen Unter- Reza Dabiri
schiede führen, so
Vahedi. Noch in den 1970ern war
der Iran ein wichtiger Handelspartner von Deutschland. Fabriken
wurden errichtet, aber sie dienten
nur Montagezwecken, wie Vahedi
erzählt. Er wünscht sich, dass dieses

Mal auch Fabriken in Kooperation
mit Iranern entstehen. Dann könnten dort Produkte fabriziert werden,
die eine ähnlich hohe Qualität wie
deutsche Produkte besitzen.
Schließlich haben diese einen guten Ruf im Iran. Nadia Motamedi
sagt: „Die Qualität ‚made in Germany‘ gilt bei uns im Iran als das Beste
vom Besten.“ Die 46-jährige Perserin lebt seit 19 Jahren in Augsburg.
Sie empfindet die Aufhebung der
Handelseinschränkungen als gute
Nachricht für beide Seiten. Aber sie
bezweifelt, dass sich sofort etwas in
ihrem Heimatland ändern wird.
„Das dauert sicher sehr lange“, sagt
sie. Trotzdem unterstützt die selbstständige Buchhalterin und externe
Managerin schon jetzt Geschäfte mit
dem Iran.

Danksagung

Werner Beck
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme, die in Wort
und Schrift, durch Blumen, Kränze und die Begleitung zur
letzten Ruhestätte ausgedrückt wurden, möchten wir von
ganzem Herzen danken.
Besonders danken wir:
- Herrn Stadtkaplan Thomas Ruf für die würdevolle
Gestaltung der Trauerfeier,
- Herrn Armin Klughammer vom FCA für den ehrenden
Nachruf.
Augsburg,
Anita Beck
den 6. Februar 2016
im Namen aller Angehörigen

Du bist fortgegangen aus meiner Mitte,
aber nicht aus meinem Herzen.
Du bist nicht mehr dort, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo ich bin.

Zum 1. Jahresgedenken an

Alfred Kaiser
† 6. 2. 2015

Derzeit hat sie einen Mandanten,
den es auf den iranischen Markt
zieht. „Er möchte dort Potenztabletten verkaufen“, berichtet sie. Dabei wird Motamedi ihm helfen,
schließlich hat sie sehr viele Kontakte zu Geschäftsleuten im Iran. Und
sie ist überzeugt davon, dass das
Produkt dort Absatz findet: „Es gibt
dort schon jetzt einige Potenzpillen,
allerdings nicht ganz offiziell. Diese
kann gegen die Konkurrenz bestehen, weil sie offiziell auf dem Markt
sein wird und das Qualitätsmerkmal
‚made in Germany‘ hat.“
Der Augsburger Chemiker Reza
Dabiri arbeitet im Vertrieb eines
amerikanischen Unternehmens, das
wissenschaftliche Geräte wie zum
Beispiel Mikroskope verkauft. Auch
dieses Unternehmen denke darüber

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben.
Drum wird dies eine Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Zum 2. Jahresgedenken

Ingrid Henzler
* 12. Februar 1954

† 6. Februar 2014

Erinnerungen, die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.
Dein Mann Gerhard
Deine Mutti
Dein Bruder Jürgen mit Familie

Und immer sind irgendwo Spuren
Deines Lebens, Gedanken, Bilder,
Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an Dich erinnern
und Dich dadurch nie vergessen lassen.

Zur Erinnerung an

Ein Jahr voller Leid und Trauer ist nun vergangen,
seit mein geliebter Mann, unser Vater und Opa,
uns verlassen hat.

Ivan Spajic

Wir vermissen Dich unendlich.

Es wurde Nacht und ich tauchte ins Licht der Sterne.

In Liebe:
Deine Finni
und Deine Kinder mit Enkel

nach, in den Iran zu exportieren.
„Dort ist einfach ein Riesenmarkt“,
sagt Dabiri. „Technisch und wissenschaftlich gibt es im Iran ein großes Know-how und das Bildungsniveau ist sehr hoch.“
Aber auf der Produktseite gibt es
in manchen Bereichen Nachholbedarf. So sei es kein Wunder, dass der
Iran bereits neue Flugzeuge bestellt
habe. „Es gab dort bisher weder
Maschinen von Airbus noch von
Boeing“, sagt der 48-Jährige, der
vor 30 Jahren als Flüchtling nach
Deutschland gekommen ist. Stattdessen fliege man dort mit ausgemusterten Tupolew-Flugzeugen aus
Russland. „Es war immer ein Abenteuer, wenn ich dort inländisch geflogen bin“, sagt Dabiri. Auch das
könnte bald Geschichte sein.

† 10. Februar 2015

Deine Eltern
Dein Sohn
Deine Geschwister

