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„Mensch kommt vor Religion“
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Menschen Muhammad Taha Tariqs Ziel ist die Politik. Der Pakistaner ist jüngstes Mitglied im
CDU-Stadtverband. Jetzt kandidiert er für den Jugendgemeinderat. Von Julia Vogelmann

Crailsheim
Westgartshausen

Onolzheim
Jagstheim

Spuren der
Markgrafen
Geschichte Öffentliche
Stadtführung beginnt auf
dem Marktplatz.
Crailsheim. Morgen begibt sich die

nächste öffentliche Stadtführung
in Crailsheim auf die Spuren der
Markgrafenzeit.
Interessierte
Bürger treffen sich um 18 Uhr auf
dem Marktplatz. Eine Anmeldung
ist für den Rundgang nicht erforderlich.
Fast 400 Jahre lang gehörte die
Stadt Crailsheim zur Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach und
wurde in dieser Zeit in vielfältiger Weise geprägt. Die Markgrafen machten die Stadt zu einer ihrer Haupt- und Residenzstädte
und bauten sie zur Bastion aus.
Sie errichteten hier ein Schloss,
das zeitweilig zum Mittelpunkt
eines höﬁschen Lebens wurde.
Vor allem in der Johanneskirche
ﬁnden sich heute noch Zeugnisse der jahrhundertelangen Herrschaft der Hohenzollern.
pm

Tipps für
das Leben
Crailsheim. Auf Einladung von
„Adieu Tristesse“ kommt am
Donnerstag, 27. April, 20 Uhr, der
Bestsellerautor Andreas Altmann
nach Crailsheim und liest in der
7180-Bar aus seinem neuen Buch.
Altmann zählt zu den bekanntesten deutschen Reiseautoren, wurde mit Preisen überhäuft und liest
nach seinen Bestsellern wie „Das
Scheißleben meines Vaters, das
Scheißleben meiner Mutter und
meine eigene Scheißjugend“ aus
seinem neuen Werk „Gebrauchsanweisung für das Leben“. pm

N

ein, ein Flüchtling ist er
nicht, stellt Muhammad
Taha Tariq gleich zu Beginn klar. Auf Einladung
des Onkels kam die Familie zuerst nach Italien und schließlich
nach Deutschland, wo sie sich die
besten Ausbildungschancen für
ihre vier Söhne erhoffte. „Meine
Familie ist in ganz Europa verstreut, wir sind richtige Immigranten“, sagt der 18-jährige
Gymnasiast.
Sein Vater war der erste, der
das Heimatland verließ, um im
Ausland zu arbeiten, die Familie
kam nach langer Planung nach.
Als er in die siebte Klasse der Leonhard-Sachs-Schule kam, konnte er kein Wort Deutsch. Deutschförderklassen gab es da noch
nicht. Sein Bruder, er und eine
weitere Schülerin bekamen zusätzlichen Deutschunterricht an
zwei bis drei Tagen die Woche.
Allerdings nur für ein knappes
halbes Jahr, ab da war Muhammad
Taha Tariq mit dem Deutschlernen auf sich alleine gestellt. Weil
seine Noten in Mathe und Englisch so gut waren, durfte er in

Der Jugendgemeinderat muss
aktiver werden. Ich
will wirklich etwas
verändern.
Muhammad Taha Tariq
Schüler am ASG

der achten Klasse an die Realschule wechseln und bereits ein
halbes Schuljahr später wechselte er schließlich an das Albert-Schweitzer-Gymnasium, wo
er heute die elfte Klasse besucht.
Nächstes Jahr macht er Abitur
und ist mit seinen Leistungen
ganz zufrieden, auch wenn er
sagt: „Mein Deutsch ist immer
noch nicht gut, meine Grammatik ist sehr schlecht, aber ich komme zurecht.“ Gefragt nach seiner
Deutschnote im letzten Zeugnis
gesteht er neun Punkte, eine gute
Drei, doch zufrieden scheint er
damit nicht zu sein.

Für diese Rolle musste er ein
Bewerbungsverfahren durchlaufen und nachdem er von seinem
baden-württembergischen Kandidaten eine Absage erhielt, wandte er sich kurzerhand an einen
Abgeordneten
aus
Nordrhein-Westfalen. „Voraussetzung
war
verhandlungssicheres
Deutsch, und ich denke, ich bekam die Absage deshalb, weil man
dachte, mein Deutsch ist zu
schlecht, um so viel zu reden und
zu diskutieren“, vermutet er.

Muhammad Taha Tariq besucht die elfte Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Crailsheim.
Foto: Julia Vogelmann

Überhaupt ist der junge Pasenheit sprechen ihn an. „Ich
kistaner sehr ehrgeizig, peilt nach
weiß, es klingt komisch, doch bei
dem Abitur ein Studium an. Was
mir kommt der Mensch vor der
genau er studieren möchte, verReligion. Ich denke, mit dieser
rät er nicht, doch er ist sich siDenkweise bin ich bei der CDU
cher, dass es etwas sein soll, wo
gut aufgehoben“, versucht er sich
er Menschen helfen kann und
an einer weiteren Erklärung.
Sein politisches Interesse hat
vielleicht auch ein Vorbild sein
sich im Laufe der Pubertät
kann für andere. Dieser
entwickelt, und sein EnWunsch passt zu seinen
gagement geht über die
Plänen, auch politisch aktiv zu sein. Als großer Fan
Stadtgrenzen von Crailsder Demokratie in Deutschheim weit hinaus. Als ersland und bekennender Anter Pakistaner durfte er bei
der Aktion „Jugend und
gela-Merkel-Bewunderer
Einer
war es für ihn ganz klar,
Parlament“ für vier Tage
von uns
sich für die CDU als seine
die Rolle eines Bundestagsabgeordneten übernehmen
Partei zu entscheiden. Ihm
und im Plenarsaal des Bundestagefällt nicht nur, dass sie stärksges in Berlin die Rolle eines Bunte Partei ist, sondern der konserdestagsabgeordneten mimen.
vative Ansatz und die Geschlos-

Stimme der Zukunft sein
Die Erfahrung hat ihn jedoch darin bestärkt, auch weiterhin politisch aktiv sein zu wollen, weshalb er sich im CDU-Stadtverband nicht nur zum Beisitzer hat
wählen lassen, sondern warum er
auch für den Jugendgemeinderat
kandidiert. „Es gibt immer weniger junge Menschen, die sich engagieren wollen“, bestätigt er, um
aber gleich danach zu argumentieren, dass die Älteren den Jungen oft nichts zutrauen und ihnen
schon von vornherein mangelndes politisches Interesse vorwerfen, was viele entmutigt. „Der Jugendgemeinderat muss aktiver
werden. Ich will wirklich etwas
verändern und dazu beitragen,
die Stimme der Jugend, die Stimme der Zukunft zu sein“, führt er
aus. Eine Stimme gibt er übrigens
auch schon Flüchtlingen, die im
Sportverein aktiv werden wollen.
Wortschatz wächst
Als Mitglied des Kompetenz-Teams des TSV Crailsheim
ist er sprachliches Verbindungsglied für viele. Mit Sprachkenntnissen in Urdu, Hindi, Englisch,
Spanisch, Deutsch und ein wenig
Italienisch ist er als Dolmetscher
immer wieder gefragt. Mit seinem
eigenen Deutsch ist Muhammad
Taha Tariq nach eigenem Bekunden gerade in einer Sackgasse, da
er keine Zeit hat, Kurse zu machen. Deshalb wälzt er zu Hause
ﬂeißig das Wörterbuch, denn er
sagt schulterzuckend: „Zwar ist
meine Grammatik nicht gut, aber
so habe ich wenigstens den Wortschatz, um zu argumentieren.“

Zuhören,
diskutieren,
Frühschoppen
Maitreffen Manuel Hagel
(CDU-Generalsekretär)
kommt auf Einladung des
CDU-Stadtverbands am
1. Mai nach Saurach.
Crailsheim. Der CDU-Stadtverband Crailsheim lädt am 1. Mai
zum traditionellen Frühschoppen
ein. Dieses Mal ist der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel zu
Gast. Der CDU-Generalsekretär
spricht beim Maifest am Montag,
1. Mai, ab 11 Uhr, in der Reitanlage Fundis in Saurach.
Manuel Hagel gehört dem
Landtag seit vergangenem Jahr an
und wurde ein Jahr zuvor erstmals in den Landesvorstand der
Union gewählt. Er stammt aus
Ehingen und ist dort auch Gemeinderatsmitglied und Fraktionsvorsitzender. Seit Juni 2016 ist
er Generalsekretär der Südwest-Union. Bei der Landtagswahl 2016 erzielte Hagel mit 36,3
Prozent der Stimmen im Wahlkreis Ehingen das beste Ergebnis
eines direkt gewählten CDU-Abgeordneten. Im Landtag gehört er
den Ausschüssen „Inneres, Digitalisierung und Migration“ sowie
„Ländlicher Raum und Verbraucherschutz“ an. In diesem Jahr
forderte er, die doppelte Staatsbürgerschaft abzuschaffen.
Manuel Hagel ist verheiratet
und gelernter Bankkaufmann sowie Diplom-Bankfachwirt. Der
CDU gehört er seit 2009 an. Er
war vier Jahre lang Kreisvorsitzender der Jungen Union. In
Saurach steht er auch zur Diskussion zur Verfügung.
ht

Der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel kommt zur CDU nach
Saurach.
Foto: Emmenlauer

Chorleiterin als Glücksfall für den Verein
Hauptversammlung Liederkranz Tiefenbach blickt auf die vergangenen zwei Jahre zurück.

Die Verantwortlichen beim Liederkranz Tiefenbach (von links): Eberhard Ebert, Dieter Traub, Jolanta Hofmann, Rainer Staudacher und
Hans-Peter Klempp.
Foto: Verein

Auto aufgebrochen
Crailsheim. Ein Unbekannter hat

in der Nacht zum Sonntag in der
Wolfgangstraße die Scheibe eines
Skoda eingeworfen. Er stahl eine
Handtasche mit Ausweisdokumenten und einer EC-Karte. Der
Sachschaden: 1000 Euro.

BMW übersehen
Schwäbisch Hall. Beim Versuch,

vom Grundstück auf die Fahrbahn
zu fahren, ist am Montagmorgen
ein Schaden von 5000 Euro entstanden. Ein 43 Jahre alter Fahrer
hatte in den Lohwiesen den BMW
eines 19-Jährigen übersehen. pol

Tiefenbach. Der Liederkranz Tiefenbach hat seine Mitglieder zur
Hauptversammlung im zweijährigen Turnus ins Reiterstüble eingeladen. Vorsitzender Eberhard
Ebert freute sich über den Besuch
einiger Mitglieder der Chorgemeinschaft Triensbach, mit der
schon seit Jahren eine Sängergemeinschaft besteht. Besonders
begrüßte er die Chorleiterin Jolanta Hofmann, Nachfolgerin von
Heinrich Beck, der nach mehr als
16-jähriger Tätigkeit sein Amt
niedergelegt hatte. Ihre Verpﬂichtung sei ein Glücksfall für den
Verein, so die einhellige Meinung
– mit dem Wunsch einer langen
Zusammenarbeit.

Ebert erwähnte in seinem
Rückblick die Höhepunkte der
vergangenen Vereinsjahre. Die
Mitgliederzahl hat sich auf 91 verringert. Der Tod des langjährigen
Sängers und zeitweiligen Dirigenten Richard Habel wog schwer.
Der Vorsitzende Eberhard
Ebert blickte unter anderem auch
auf den dreitägigen Ausﬂug im
September 2015 in den Schwarzwald mit Besuch des Hofes von
„Niki König“, Mitglied der SWRSerie „Die Fallers“, sowie die Mitwirkung beim Herbstkonzert der
Crailsheimer Chöre und die Winterfeier Ende Februar 2016 mit
dem Theaterstück „Aphrodites
Zimmer“ zurück. Ortsvorsteher

Friedrich Lober übernahm die
Entlastung der Vorstandschaft
und dankte dem Verein für die
Unterstützung bei allen Festlichkeiten der Gemeinde.

Jahresprogramm
2017 mit Ausﬂug
nach Passau.
Nach einer kurzen Ansprache
des Ortsvorstehers übernahm
dieser das Amt des Wahlleiters.
Die gesamte Vorstandschaft stellte sich erneut zur Wahl. In ihren
Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzender Eberhard Ebert, zweiter

Vorsitzender Hans Peter Klempp,
Kassier Rainer Staudacher und
Schriftführer Dieter Traub. Der
Beirat setzt sich zusammen aus
den aktiven Sängern Friedrich
Stümpﬁg, Klaus Hessenthaler,
Werner Holl, Manfred Brunner
und den passiven Mitgliedern
Walter Busch und Werner
Matena.
Das Jahresprogramm 2017 sieht
unter anderem die montags stattﬁndenden Chorproben vor, die
Wanderung am 1. Mai (Treffpunkt
ist um 9.30 Uhr am Oberlinhaus),
den dreitägigen Ausﬂug in die
Drei-Flüsse-Stadt Passau (1. bis 3.
September) und das Jahresessen
am 5. November.
pm

Konzert
Ein Stück Böhmen
in Onolzheim
Musikverein
Onolzheim veranstaltet am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr ein
Konzert mit böhmischer Blasmusik in der örtlichen Turnhalle. Zunächst spielt die Blaskapelle
Onolzheim. Den zweiten Teil
übernimmt dann die österreichische
Spitzenkapelle
„Echt
Böhmisch“. Karten im Vorverkauf
gibt es in der VR-Bank-Geschäftsstelle in Altenmünster und bei
der Bäckerei Glück in Onolzheim.
Auch an der Abendkasse sind Tickets erhältlich.
pm
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Spitzen, die blitzen
Gleißende Crailsheimer Turmspitzen im Abendsonnenlicht vor dunklen Regenwolken hat HT-Leser und Fotograf Hans-Werner Bell dieser Tage erspäht und
per Kamera festgehalten – ein ungewöhnlicher Blickwinkel.
Privatfoto

kommt in jeden Briefkasten!
Wir verteilen Ihre Prospekte zuverlässig und preisgünstig.
Damit erreichen Sie jeden Haushalt im Verbreitungsgebiet
(Teilbelegungen möglich). Wir beraten Sie gerne.
Ihr Ansprechpartner:
Ingo Bölz
T 07951 409-245 . i.boelz@swp.de

