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„Es gibt schon einen Weg“
Ikbal Ben Said dolmetscht, unterstützt Asylbewerber im Jobcenter und unterrichtet an verschiedenen Schulen

Von Isabel Ammer

Pfaffenhofen (PK) „Am An-
fang sind sie so deprimiert – ich
will den Leuten helfen, es gibt
schon einen Weg.“ So be-
schreibt Ikbal Ben Said ihren
Antrieb, Neuankömmlinge zu
unterstützen. Ihren eigenen
Weg musste sie in Deutschland
auch erst finden. Unterstützung
fand die Tunesierin bei den Ak-
tivsenioren – „mit ihnen fühle
ich mich nie alleine“, sagt Ikbal
Ben Said. Dieses Gefühl will sie
jetzt weitergeben, an all die
Flüchtlinge, die kommen und
Arbeit suchen. „Ich will ihnen
helfen, damit sie wieder
schnaufen können.“
Am wichtigsten sieht Ikbal

Ben Said die Schulbildung.
„Meine Mutter hat damals ihr
letztes Schmuckstück für
Schulsachen für uns Kinder

verkauft“, erinnert sie sich
dankbar zurück. Ikbal Ben Said
stammt aus Tunesien, 2003 kam
sie wegen ihres Mannes nach
Deutschland, 2007 kehrte sie
mit ihren Kindern noch einmal
zurück in ihr Heimatland, um
ihren Masterabschluss in Wirt-
schaft zu machen. Dann kamen
die Unruhen und 2010 war die
Familie in Deutschland wieder
vereint. Im ersten Jahr trug Ik-
bal Ben Said noch ein Kopftuch,
„aber es ist ohne genauso, das
macht keinen Unterschied. Ich
tragemeine Religion inmeinem
Herzen“, sagt die weltgewandte
Frau. Alles liege an dem Men-
schen selbst undnicht an einem
Zeichen wie dem Kopftuch, das
er nach außenhin zeige.
Ihr eigener Anfang in

Deutschland war auch nicht
ganz einfach. „Ich wollte so ger-
ne Lehrerin sein, aber in Bayern

ging das nicht“, erzählt sie von
den Problemen. Auch manche
Zeugnisse wurden nicht aner-
kannt. Sie gab Nachhilfe und
verbrachte viel Zeit im Jobcen-
ter – bis sie von den Aktivseni-
oren eingeladenwurde.
Die ehemaligen Führungs-

kräfte unterstützten sie mit Rat
und Tat, allen voran Josef Wil-
helm, mit dem Ikbal Ben Said
auch heute noch engen Kontakt
hält, wenn sie nun ihrerseits
versucht, Asylbewerbern Arbeit
zu vermitteln oder Wohnungen
für sie zu finden. Sie selbst
spricht neben Arabisch und
Deutsch auch noch Spanisch,
Französisch, Englisch und hat
angefangen, Afghanisch zu ler-
nen. So ist sie bestens gewapp-
net – sowohl um Nachhilfe zu
geben, als auch um Dokumente
in alle möglichen Sprachen zu
übersetzen. So zum Beispiel

Übertrittszeugnisse von der
Grundschule an weiterführen-
de Schulen. Inzwischen dol-
metscht sie ehrenamtlich am
Landratsamt und im Jobcenter,
unterrichtet an der Berufs-
schule und an der Lutz-Schule
sowie an der Reichertshofener
Grund- undMittelschule.
„Ich bringe immer ganz viele

Leute zu Herrn Wilhelm mit“,
erzählt sie. Er lacht. Gemein-
sam konnten sie schon vielen
Asylbewerbern einen Arbeits-
platz oder auch eine Wohnung
vermitteln. Ikbal Ben Said weiß
genau,wie es sich anfühlt, wenn
man arbeiten will, und auch ak-
tiv sucht, aber trotzdem nichts
findet. Heute weiß sie: „Das
Problemhier ist, esdauert – aber
dann klappt es schon.“ Die Pus-
te zu kämpfen und sich zu be-
mühen dürfe einem nur nicht
ausgehen.

Erst hat er ihr geholfen, in Deutschland eine Arbeit zu finden, jetzt hel-
fen sie gemeinsam Asylbewerbern: Ikbal Ben Said und Josef Wilhelm
von den Aktivsenioren. Foto: Ammer

„Es gibt heute ein biss-
chen Sonne mit Wolken.“
Das heutige Wetterbild hat
Fabian Jörg (5 Jahre) aus
Pfaffenhofen vom Pfarr-
kindergarten St. Michael
gemalt.

Immer einen passenden Spruch auf den Lippen
Agnes Höchtl aus Jetzendorf feiert ihren 90. Geburtstag

Jetzendorf (ost) Mit vielen
Gratulanten hat Agnes Höchtl
aus Jetzendorf ihren 90. Ge-
burtstag gefeiert. Bei ihr gibt es
kein Ereignis, zu dem sie nicht
einen passenden bayerischen
Spruch auf Lager hätte. Damit
kommentiert sie die täglichen
Informationen aus der Heimat-
zeitung, aber auch den Alltag in
der Familie mit drei Enkeln und
ebenso vielen Urenkeln. Wenn
es auch nicht immer leicht war,
hat sie stets versucht, ihrem frü-
hen, harten Arbeitsleben, posi-
tiveSeitenabzugewinnen.
Der JetzendorferKirchenchor,

in dem sie 70 Jahre gesungen
hat, der Gesangverein und das

Theaterspielen waren ihr ein
willkommenerAusgleich. Später
war sie Postbotin von Jetzen-
dorf: 29 Jahre lang eine Institu-
tionundzugleichdiewandelnde
Auskunftsstelle für Ortsunkun-
dige. Inzwischen beschränkt
sich ihr Bewegungsradius auf
ihre Wohnung und den sonni-
gen Balkon, aber ihren Humor
hat sie dennoch nicht verloren.
Fahrten ins Blaue mit ihrem
SohnKarlgenießt siebesonders.
Als ältestes Mitglied im Turn-

förderverein des TSV Jetzendorf
ist es ihr einAnliegen, dass junge
Leute neben der Arbeit auch in
ihrer Freizeit eine sinnvolle Be-
schäftigung haben, denn „Mü-

ßiggang ist aller Laster Anfang“,
so einer ihrer Sprüche. Und
wennSohnKarl sagt: „Mama, du
musst mehr Wasser trinken,
sonst verdurstetest du“, ant-
wortet sie schlicht: „Verdursten
gilt auch fürs Sterben.“ So kennt
man die Jubilarin aus der Post-
straßeschon immer.
Zu ihrem hohen Geburtstag

gratulierten Pfarrer Konrad
Eder, Bürgermeister Manfred
Betzin, Leonhard Sedlmeier als
Vorsitzender des Turnförder-
vereins, Ernst Sitter von der
Postgewerkschaft sowie Han-
nelore Preis und Hiltraud Ivan-
gean vom Katholischen Frau-
enbund.

Umgeben von Gratulanten aus den Reihen der Gemeinde und der Fa-
milie feierte Agnes Höchtl aus Jetzendorf (sitzend Mitte) ihren 90.Ge-
burtstag. Foto: ost

Kleine Musiker ganz groß
Pfaffenhofener Kinder nehmen Lieder für die neue Sternschnuppe-CD auf

Von Claudia Lodermeyer

Pfaffenhofen (PK) Bayerische
Lieder standen bei der Pfaffen-
hofener Musikschule auf dem
Programm: Das Kinderlieder-
Duo Sternschnuppe hat im Haus
der Begegnung Station ge-
macht und mit den jungen Mu-
sikern zwei Stücke für die neue
CD aufgenommen.

Eigentlich singt AntoniaKufer
schon immer. „Mindestens seit
vier Jahren“, sagt die Sieben-
jährige. „Meistens mit der Oma
– und vor allem auf Bayerisch.“
Da hat die Großmutter bei der
Erstklässlerin offenbar ganz
großen Eindruck hinterlassen:
„Bei der Oma hängt auch ein
Schild im Haus: ,Tschüss-freie
Zone’. Das g’fällt mir“, erzählt
Antonia. Die Musik des Stern-
schnuppe-Duos trifft bei dem
blonden Mädchen daher ins
Schwarze: Das Liedermacher-
Duo Werner Meier und Margit
Sarholz nimmt nämlich bayeri-
sche Kinderlieder auf, diese
Woche waren sie an der Pfaf-
fenhofener Musikschule zu
Gast.Undmit vonderPartiewar
natürlich auch Antonia. „Ich
hab’ schon auf Hochzeiten ge-
sungen und beim Geburtstag
vom Opa“, berichtet die Sie-
benjährige. „Aber bei einer Auf-
nahme für eine CDwar ich noch
nichtdabei–das istaufregend.“
Zwei Lieder stehen auf dem

Programm: Für die CD „Bayeri-
sche Kinderlieder: Drunt in der
greana Au“ reisen Meier und
Sarholz mit ihrem Team samt
mobilem Studio gerade durch
Bayern, die erste Station war
Pfaffenhofen. „Es ist die 23. CD,
die wir mit Kindern aufneh-
men“, erzählt Meier. In den
kommenden Tagen machen sie
noch in anderen Städten Stati-
on. „Wir machen ein bisschen
eine Reise durch das Land“, sagt
Sarholz. Für die neue CD singen
daher Kinder aus ganz Bayern
mit. „Wir sind stolz darauf, dass
wir mit so kompetenten und
bekannten Leuten zusammen

arbeiten können“, freut sich
Auwi Geyer, Chef der städti-
schenMusikschule.
Auch wenn die Pfaffenhofe-

nerMusiker noch jung sind: Für
die CD soll alles perfekt sein.
Immer wieder singen die klei-
nen Talente Zeile für Zeile.
„Beim Bimperlwirt, beim Bam-
perlwirt, da sitzt am Tisch a
Fisch. Er riacht a bisserl streng,
er is nemmer so ganz frisch“,
wiederholendieKindermehrals
ein Dutzend Mal. „Ihr seid ja
Profis“, lobtMeierdieAusdauer.
Auch Antonias Großcousine

ist mit dabei. Veronika Weich-
selbauer hat zu Hause fast die
gesamte Liste der Stern-
schnuppe-CDs, die meisten
Lieder kann sie auswendig mit-
singen – und nun darf die Zehn-
jährige selbst bei einer Aufnah-
me mitmachen. „Ich bin schon
einbisschennervös“, gibt sie zu.
Aber sie ist geübt: „MeineMama
singt immer mit uns Kinderlie-
der“, sagt sie. Ein Lieblingslied
habe sie zwar nicht, aber auch
für sie ist klar: „Die bayerischen
Liedermag ichbesonders.“
Henry Raslag ist einer der we-

nigen Buben, die beim Chor der
Pfaffenhofener Musikschule
mitsingen – die Mädchen sind
bei der Aufnahme klar in der
Überzahl. „Daheim singen wir
viel“, sagt der Zehnjährige. Zu
Hause inPuch spielenVaterund
Bruder meist Gitarre und
Schlagzeug, und auch Henry
spielt mit. Im Chor ist er eigent-
lich nicht, nur für die Stern-
schnuppe-Aufnahme ist er dazu
gekommen. „Aber es fällt mir
recht leicht, mir Texte zu mer-
ken“, erzählt er. Nervös sei er
daherauchgarnichtgewesen.
Die neue Sternschnuppe-CD

„Bayerische Kinderlieder“ soll
es ab 1. September im Handel
geben (in Pfaffenhofen bei
Spielwaren Daubmeier und in
der Buchhandlung Kilgus). Ne-
ben den beiden Liedern der
PfaffenhofenerMusiker – „Beim
Bimperlwird“ und „Der Wind,
der waht“ – sind zwölf weitere
Stückegeplant.

Achtung, Aufnahme! Ein Chor der Pfaffenhofener Musikschule durfte bei einer Aufnahme für eine CD mit-
singen. Das Kinderlieder-Duo Sternschnuppe war zu Gast, zwei bayerische Stücke sangen die jungen Mu-
siker für die CD ein. Mit dabei waren auch die zehnjährige Veronika und die drei Jahre jüngere Antonia (obe-
res Bild). Fotos: Lodermeyer

Unfall
dementiert

Pfaffenhofen (mck) Ge-
rüchte machen in der Kreis-
stadt die Runde, dass der Pfaf-
fenhofener Altbürgermeister
und CSU-Stadtrat Hans Prech-
ter bei einer Radltour im Bur-
genland von einem Pkw an-
gefahren worden sei und im
Krankenhaus liege. Prechter,
der gestern wieder zu Hause
ankam, dementiert auf Nach-
frage unserer Zeitung: „Ich er-
freue mich bester Gesund-
heit“, sagt er. Mit der Radl-
gruppe der Liedertafel sei er
über 200 Kilometer rund um
den Neusiedler See an der ös-
terreichisch-ungarischen
Grenze unterwegs gewesen. Es
habe dabei zwar tatsächlich ei-
nen Unfall gegeben. Es habe
aber nicht ihn, sondern ei-
nen Radlerkollegen getroffen:
Dieser sei von einer Auto-
fahrerin touchiert worden. Der
Unfall sei glücklicherweise aber
glimpflich ausgegangen.

Es wird
asphaltiert

Pfaffenhofen (PK) Die Um-
bauarbeiten am Volksfestplatz
werden laut Stadtverwaltung
planmäßig Ende Juli abge-
schlossen sein. Bis dahin muss
jedoch immer wieder mit Be-
hinderungen und Teilsperrun-
gen gerechnet werden. Heute
und am Donnerstag werden
umfangreiche Asphaltarbeiten
in allen drei Zufahrtsbereichen
ausgeführt. Daher können zeit-
weise zwei Zufahrten nicht be-
nutzt werden. Die Stadtver-
waltung bittet um Beachtung
der abgesperrten Bereiche, um
die Asphaltarbeiten nicht zu
behindern. Ausweichpark-
möglichkeiten bestehen auf den
Parkplätzen am Eisstadion und
am Freibad.


