
REGENSBURG. Mohammad Z. hat To-
desangst. Ein mit einer halben Meter
langen Machete bewaffneter Mann
verfolgt ihn und versucht auf Kopfhö-
he auf ihn einzuschlagen. Sprüche wie
„Sieg Heil“ und „Scheiß Asylanten“
schallen ihm hinterher.WenigeMinu-
ten zuvor war Mohammad aus dem
ersten Stock des Wohnhauses in Kel-
heim gesprungen, um den Täter vom
Haus und damit von den Bewohnern
fortzulocken. Immer wieder hatte der
rechtsextreme Mann zuvor versucht,
sich gewaltsam Eintritt insWohnhaus
zu verschaffen. Um seine Mitbewoh-
ner – darunter einen Bettlägrigen – zu
schützen, springtMohammadundver-
letzt sich dabei sein rechtes Knie. Nur
um Minuten später in einen Kampf
mit seinem Angreifer verwickelt zu
werden.

Der aus Sierra Leone stammende
Asylsuchende schafft es, den Täter zu
Fall zu bringen, Zeugen eilen herbei
und können den Angreifer festhalten,

bis die Polizei kommt. Der Fall vom Fe-
bruar 2016 ging durch die Presse, die
Staatsanwaltschaft plädierte auf ver-
suchten Mord. Verurteilt wurde der
Angreifer wegen schwerer Körperver-
letzung und Körperverletzung zu drei
JahrenundvierMonatenHaft.

Auch Asylhelfer werden bedroht

Unmittelbar nach der Tat und bis heu-
te wird Mohammad von B.U.D. unter-
stützt. Die Buchstaben stehen für Bera-
tung, Unterstützung und Dokumenta-
tion, eine Beratungsstelle für Betroffe-
ne rechter Gewalt in Bayern. Der Ver-
ein, im Rahmen des Programms „De-
mokratie leben“ vom Bund gefördert,
kümmert sich um Menschen, die auf-
grund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft
oder sexuellen Orientierung angegrif-
fen, beleidigt, attackiert oder gar ver-
letzt wurden. Am Mittwoch machte
der Verein bei einer Pressekonferenz in
Regensburg auf seine Arbeit aufmerk-
sam. Doch nicht nur Geflüchtete wer-
den Opfer rechter Gewalt, auch Asyl-
helfer werden zunehmend aufgrund
ihrer Tätigkeit beschimpft und be-
droht.

Signale, die Angst machen, findet
Jutta Neupert, Vorstand bei B.U.D: „Die
Zivilgesellschaftmuss darauf aufmerk-
sam gemacht werden, um Empathie
zu empfinden. Wir dürfen nicht weg-
schauen.“ Das Bundeskriminalamt
verzeichnete für das Jahr 2018 über
20 000 Straftaten von rechts. Einer, der

Gewalt am eigenen Leib erfahren hat,
ist Ernst Grube. Er hat den Holocaust
überlebt und weiß deshalb genau, wie
es sich anfühlt, in Angst zu leben: „Das
Ausmaß rassistischer Gewalt wird in
der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men. Die Bedrohung der offenen Ge-
sellschaft durch rechte Gewalt wird oft
nicht erkannt und angemessen disku-
tiert“, sagt Grube. Deshalb engagiert
sich der Zeitzeuge für B.U.D., um einen
Beitrag dazu zu leisten, dass men-
schenverachtende Dinge wie vor 70
Jahrenniewieder passieren.

„Hau ab, Saujud!‘ haben sie mir als
Achtjährigemhintergebrüllt. Undheu-
te passiert so etwas schonwieder. Kein
Kind und kein Erwachsener soll we-
gen seiner Hautfarbe, seiner Religion,

seiner politischen Einstellung oder sei-
ner sexuellen Orientierung mehr aus-
gegrenzt werden“, sagt Grube. Beson-
ders wichtig ist dem 87-Jährigen, dass
sich die Menschen, die rechter Gewalt
ausgesetzt sind, nicht alleinegelassen
fühlen: „Als wir nach Theresienstadt
abgeholt wurden, hat uns niemand ge-
holfen, dawarenwir allein.“

Todesangst statt Sicherheit

Auch fürMohammadZ.war neben der
organisatorischen Unterstützung wäh-
rend des Prozesses vor allem der seeli-
sche Beistand durch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von B.U.D. un-
heimlich wertvoll, wie er verriet: „Als
ich 2015 nach Deutschland kam, dach-
te ich, dass ich nun endlich sicher bin.
Dass ich hier dann auch Gewalt erfah-
ren habe, hat mich wieder in Todes-
angst versetzt“, schilderte der junge
Mann. Wegen seiner Verletzung am
Knie kann er nicht mehr als Schreiner
arbeiten.

Vom Freistaat bekommt der Verein
bislang keine finanzielle Unterstüt-
zung. „Das Geld fehlt uns an allen
Ecken.Wir können imMomentnur ei-
ne Stelle bezahlen, der Rest läuft ehren-
amtlich.“ Vielmehr noch als Geld für
ihre Arbeit wünschen sich die Vereins-
mitglieder jedoch, dass dieGesellschaft
die Gefahr von Rechts erkennt und
nicht wegsieht – damit Menschen wie
Mohammad nicht mit Angst einschla-
fenmüssen.

Hilfe bei Gewalt von Rechts
ENGAGEMENT Immer wie-
der werdenMenschen
von Extremisten ange-
griffen. B.U.D. bietet eine
Anlaufstelle für Betroffe-
ne in Bayern.
VON SARAH HÖGER

Holocaust-Überlebender Ernst Grube, Jutta Neupert, Mohammad Z., Helga Hanusa, Gottfried Rösch und Manfred Lehner (von links) machten bei einer Pres-
sekonferenz in Regensburg auf die Arbeit von B.U.D. aufmerksam. FOTO: SARAH HÖGER

WAS IST B.U.D?

Funktion:B.U.D. ist eine unabhän-
gige Anlaufstelle für Betroffene von
rassistischer und rechter Gewalt in
Bayern.Der Verein unterstützt Be-
troffene, ihr sozialesUmfeld und
Menschen,die Zeugen von rechter
Gewalt geworden sind, klärt auf
und dokumentiert diese Fälle.

Kontakt:Hilfesuchende können
sich unter Tel. (01 51)-21 65 31 87
oder info@bud-bayern.de an den
Vereinwenden.

REGENSBURG. Im Klostergarten der
„Englischen“ fand die Schecküberga-
be des Lions Clubs Regensburg an Di-
rektor Dr. Hans Lindner statt. Bei ei-
nem Benefiz-Konzert mit der Pianis-
tin Sophie Druml ausWien und dem
Schauspieler Werner Steimassl im
Festsaal der „Englischen“ kamen 3000
Euro an Spenden zusammen. Die Be-
nefiz-Veranstaltung stand unter dem
Motto „Mozart: Briefe mit Musik“.
Druml interpretierte 14 Kompositio-
nenMozarts, Steinmassl las dazu pas-
sendeBriefeMozarts.

Lindner habe es mit seinen Mitar-
beitern und Schülern geschafft, dass
der wunderschöne Klostergarten mit
Apfel-, Birnen-, Zwetschgen- und Pfir-
sichbäumen, Rosenhecken, grünem
Rasen und Bienen erhalten bleibt,
sagte Dr. Werner F. K. Reichert, Präsi-
dent des Lions Clubs Regensburg, bei
der Übegabe der Spendensumme. Da-
rüber hinaus lernten Schüler in ver-

schiedenen Projekten, die Natur nach-
haltig und sorgsam zu erhalten und zu
pflegen. Reichert: „Der Lions Club Re-
gensburg hilft gemäß unserem Motte
‚we serve‘, diese wichtigen ökologi-
schen Ziele bei den „Englischen“ wei-
terzuverfolgen.“ Lindner erklärte, nach
dem altersbedingtenWeggang der Ma-

ria Ward-Schwestern 2018 habe die
Schulstiftung den Klostergarten über-
nommen. Dieses wertvolle Biotop zu
kultivieren und weiterzuentwickeln,
hätten sich mehrere Lehrkräfte der
Umwelt-AG und über 40 Umweltma-
nagerinnen beider Schularten zur Her-
zensangelegenheit gemacht.

ENGAGEMENT

3000 Euro fürKlostergarten-Projekt der „Englischen“

Der Lions Club Regensburg spendete 3000 Euro für die Weiterentwicklung
des Klostergartens bei den „Englischen“. ARCHIVFOTO: LUKESCH

STADTNORDEN. „Inkeinemanderen
Landschaftsteil desGrüngürtels um
Regensburg sindKultur,NaturundEr-
holung so engmiteinander verfloch-
tenwie auf denWinzererHöhen“,
schreibtDr.Hoffmann in „Natur bei
uns,WinzererHöhen, 2“. ZumKräu-
terspaziergang auf denWinzererHö-
hen lädt dasGartenamtder Stadt am
Donnerstagum18.30Uhr ein. Treff-
punkt ist der Parkplatz inKager, bei
den zweiKastanienbäumenmit einem
wunderschönenPanoramablicküber
Regensburg. EntlangdesWegesund
den angrenzendenWiesenwarten
Gundermann, Schafgarbe, Spitzwege-
rich,Weißdornundviele andereWild-
pflanzenund -sträucher darauf, ent-
deckt zuwerden.

Treffen der
Besuchsdienste
REINHAUSEN.DieMitglieder derGe-
burtstags- undKrankenhausbesuchs-
dienste sind eingeladen zurBespre-
chung amheutigenDienstagum18
Uhr imPfarrheimSt. Josef.Wer gerne
einenderDienste übernehmenmöch-
te, ist herzlichwillkommen.

KjGReinhausen
bietet Zeltlager an
REINHAUSEN. DieKjGReinhausen
bietet auch indiesem Jahrwieder ihr
beliebtes Zeltlager vom26. bis 31. Juli
inZenzing inderNähe vonRoding an.
Anmeldenkannman sich imPfarrbü-
ro oderunter kjg.reinhausen@google-
mail.com.

Senioren der Pfarrei
Herz Jesu singen
INNENSTADT. Die Seniorender Pfarrei
Herz Jesu treffen sich amDonnerstag
um14Uhr amRamwoldsplatz (Kreuz-
gasse 24) zumgeselligenBeisammen-
seinmitGesang.Alle, die gerneVolks-
lieder singen, sinddazu eingeladen.
FranzBrenner gibtmit seinemAkkor-
deonden richtigenTonan.DieVeran-
staltung findet auf jedenFall statt, bei
schlechtemWetter im Josefssaal.

Treffen des
Seniorenkreises
KUMPFMÜHL. EinTreffendes Senio-
renkreis St.Wolfgang findetheute,
Dienstag, von14bis 16Uhr imPfarr-
heimstatt. Alle SeniorinnenundSeni-
oren sind zudemgemütlichenNach-
mittag beiKaffee undKuchenwill-
kommen.

Kindersingen
des Bezirks
INNENSTADT. AmMittwoch findet
wieder dasKindersingenderKultur-
undHeimatpflege des BezirksOber-
pfalzmitVeronika Schmidt unddem
stellvertretendenBezirksheimatpfle-
ger Florian Schwemin statt. Sanges-
freudigeKinderund Jugendlichemit
derenEltern,Großeltern, Lehrernund
Erziehern sindwillkommen.Neben
demSingenvonKinder- undScherzlie-
dern erwartendie Teilnehmer rhyth-
mischesKlatschenundTanzen sowie
dasKennenlernenverschiedener Inst-
rumente. Treffpunkt ist dieKapelle des
evangelischenBildungswerks,AmÖl-
berg 2, um15.30Uhr. Es ist keineAn-
meldung erforderlichundderEintritt
ist frei. Auskünfte erteilt Veronika
Schmidt,Kultur- undHeimatpflege
beimBezirkOberpfalz, Tel. (09 41)
91 00-13 01, E-Mail: veroni-
ka.schmidt@bezirk-oberpfalz.de.

IN KÜRZE

Kräuterkunde auf
WinzererHöhen

REGENSBURG. Das für Sonntag, 30.
Juni, um18Uhr geplanteKonzert „Jü-
dische Themen in den Werken be-
kannter Komponisten“ muss leider
ausfallen. Bereits vier Tage früher, am
Donnerstag, 27. Juni, findet um 19
Uhr im Jüdischen Gemeindezentrum
(Am Brixener Hof 2) ein Vortrag mit
Musik statt. Unter dem Titel „Jüdi-
scheMelodien für zwei Celli und Por-
träts Regensburger Juden“ sorgen Do-
minika Weiss Hošková und Jirí
Hošek aus Prag für die Musik, wäh-
rend der Regensburger Journalist
Thomas Muggenthaler über das The-
ma referieren wird. Karten kosten 8
Euro (erm. 5 Euro) und sind im Vor-
verkauf bei der Jüdischen Gemeinde
Regensburg (AmBrixener Hof 2) oder
anderAbendkasse zubekommen.

VORTRAG

Jüdische
Melodien und
Porträts
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