
„The JonnyCash
Show“ imReitstadel
NEUMARKT. „TheCashbags“ präsen-
tieren amkommendenFreitag, 19.No-
vember, „The JonnyCashShow“ im
HistorischenReitstadel inNeumarkt.
Karten sind an allen örtlichbekannten
Vorverkaufsstellenund im Internet
unterwww.paulis.de erhältlich.

Musical „Jona“
wird verschoben
NEUMARKT. Das szenischeKonzert
„UmGottesWillen…! Jona auf dem
WegnachNinive“ amkommenden
Samstag, 20.November, imNeu-
markterReitstadelmusswegender
pandemischenLage entfallenund soll
zu einemspäterenZeitpunktnachge-
holtwerden. Bereits verkaufteKarten
können zurückgegebenwerden.

Online-Vortrag
zumWirken Jesu
NEUMARKT. DieKatholischeErwach-
senenbildung (KEB)Neumarkt lädt am
Mittwoch, 17.November, um
19.30 Uhr zu einemOnline-Vortrag
mit demThema „Jesus –Wundertäter
undHeiler“ ein. EineAnmeldung ist
nurnochheuteper E-Mail an in-
fo@keb-neumarkt.de oder unter Tel.
(0 91 81) 98 98möglich.Dabeiwerden
die Zugangsdaten für denOnline-Vor-
trag zurVerfügunggestellt.

Vortrag zur
Klimakrise
NEUMARKT. DerVerein FairKulturCa-
fé, dieKatholischeErwachsenenbil-
dungunddasEvangelischeBildungs-
werk laden amFreitagum19Uhr ins
Bürgerhaus zu einemVortrag ein. Refe-
rentin ist EstherGonstalla.DieVeran-
staltunghat dasThema: „Wiekönnen
wir dieKlimakrise bewältigen?“.An
denVortrag schließt sich eineDiskus-
sion an.AnmeldungperMail an in-
fo@keb-neumarkt.de oderunter Tel.
(0 91 81) 98 98. Es gilt 2G.

Waspassierte bei
Streit?
NEUMARKT. AmSamstagkames ge-
gen 15Uhr zu einemStreit zwischen
einemEigentümer eines Parkplatzes
undeinemSpaziergängermit einem
Hund.Der Spaziergänger schlugmit ei-
nem länglichenGegenstand inRich-
tungdes anderen, verletzte ihn jedoch
nicht. EswurdeAnzeige erstattet. Ein
Mannbeobachtet denVorgang.Die Po-
lizeiinspektionNeumarkt bittet die-
sen, sich zumelden: Telefonnummer
(0 91 8 1) 48 85 0.

IN KÜRZE

NEUMARKT. Advent und Weihnach-
ten haben besinnliche Seiten – aber es
gibt auch streitende Familien, bren-
nende Tannenbäume und gestresste
Menschen, die in der Vorweihnachts-
zeit durch Innenstädte hetzen, auf der
verzweifelten Suche nach Geschen-
ken.Undwenndann alle fix und fertig
sind vom Einkaufsmarathon, fällt am
Heiligabend die Familie ein. Mama
kocht, was das Zeug hält und Papa ist
genervt, weil die Gans nicht auf dem
Teller liegt, sondernneben ihmsitzt.

ImRahmen der 40. Krippenausstel-
lung der Katholischen Erwachsenen-
bildung Neumarkt im Reitstadel, wird
der Kabarettist Stephan Bauer am
Dienstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr
mit seinem Weihnachtsprogramm
„Weihnachten fällt aus! Josef gesteht
alles!“ zu Gast sein. Der Kartenpreis
beträgt 14 Euro im Vorverkauf, eine
Ermäßigung für Schüler/Studen-

ten/Auszubildende/Schwerbehinderte
ist möglich, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Katholischen Erwach-
senenbildung. Die Krippenausstel-

lung im Reitstadel, Residenzplatz 3,
findet statt vom 27. November bis 12.
Dezember. Karten unter www.neu-
markt-ticket.de.

KABARETT

Stephan Bauer gastiert imReitstadel

Stephan Bauer kommtmit seinem neuen Programm „Weihnachten fällt aus!
Josef gesteht alles!“ nach Neumarkt. FOTO: FRANK SOENS

NEUMARKT. Bei der Vorstandssitzung
der Diakoniestiftung Lebens-Wert in
Neumarkt stellte Nadine Braun, Team-
leiterin der Suchtberatung der Diako-
nie in Neumarkt, neue Entwicklungen
in der Beratungsarbeit und den aktuell
laufenden Organisationsentwicklungs-
prozess vor. Die Suchtberatung wurde
2007 gegründet und richtet sich an
Menschen, die Probleme im Umgang
mit Alkohol, Drogen, Medikamenten,
dem Spielen oder dem Essverhalten ha-
ben, sowie an deren Angehörige. Über
die Jahre wurde das Angebot erweitert,
umauchMenschen zu erreichen, zu de-
nen allein über die Suchtberatungsstel-
le keinKontakt zustandekam.

Noch bis Frühjahr 2022 durchläuft
der Bereich Suchthilfe undSozialpsych-
iatrie einen Organisationsentwick-
lungsprozess zur sogenannten „Zielof-
fenen Suchtarbeit“, heißt es in einer
Pressemeldung der Diakonie Nürnber-
ger Land/Neumarkt.

Die Stiftung Lebens-wert fördert das
vielfältige Angebot und die Einrichtun-
gen der Diakonie in Neumarkt: Dazu
gehören die Seniorenheime Martin-
Schalling-Haus und das Seniorenzent-
rum in Pyrbaum, die Ambulante Pflege
und die Tagespflege in Neumarkt und
in Pyrbaum, die Kirchliche Allgemeine
Sozialarbeit (KASA), die Suchtberatung,
die Flüchtlings- und Integrationsbera-
tung, der Sozialpsychiatrische Dienst,
ein Tageszentrum für Menschen mit
psychischen Problemen sowie die Kli-
nikpaten und der Leb-mit-Laden/Tafel
Neumarkt. Lebens-Wert ist dafür auf
Spenden angewiesen.

Diakoniestiftung hilft
SOZIALESDie Stiftung Le-
bens-wert fördert vielfäl-
tige Angebote.

NEUMARKT. Vor sechsWochenmach-
te das Tagblatt die Geschichte der aser-
baidschanischen Familie Gasimov öf-
fentlich, der eine Abschiebung und po-
litische Verfolgung in ihrem Heimat-
land droht. Nun gibt es eine neue Ent-
wicklung. Nach einem Besuch bei der
Regierung der Oberpfalz hält der An-
walt der Familie aus Neumarkt es für
möglich, dass Vater Samir bald arbei-
ten gehen darf. Das könnte der Ge-
schichte eineWendunggeben.

Anfang August hatte die Zentrale
Ausländerbehörde (ZAB) in Regens-
burg Samir Gasimov keine Arbeitser-
laubnis erteilt, obwohl der dreifache
Familienvater mehrere Angebote für
einen Job oder eine Ausbildung vorle-
gen konnte. Als Grund nannte die zu-
ständige Stelle in Regensburg unter an-
derem, dass eine Anstellung seine ge-
plante Abschiebung erschweren könn-
te. „In ihrem Fall wiegt das öffentliche
Interesse daran, dass ein abgelehnter
Asylbewerber (...) das Bundesgebiet
verlässt, schwerer als Ihr Interesse dar-

an, einer Beschäftigung nachzugehen“,
hieß es in demSchreiben.

Da sich die Familie Gasimov nach-
weislich darum bemüht, sich in Neu-
markt zu integrieren, beantragte ihr
Rechtsanwalt Gerhard Bauer dennoch
eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmi-
gung. Bauer führte unter anderem die
erfolgreichen Deutschkurse und die
ehrenamtliche Arbeit der beiden El-
tern sowie die hervorragenden schuli-
schen Leistungen der Kinder der Fami-
lie an, die seit über acht Jahren in Neu-
markt lebt.

Gespräch bei der Regierung

Bauer pochte auf den Paragrafen 25 des
Aufenthaltsgesetzes. Weil Samir Gas-
imov Jobangebote habe und deshalb
für den Lebensunterhalt der Familie
sorgen könnte, müsse der Familie ein
dauerhafter Aufenthalt in Deutsch-
land genehmigt werden. Und tatsäch-
lich: Kurz nach dem MZ-Bericht mel-
dete sich die Regierung der Oberpfalz
bei Anwalt Bauer. „Plötzlich luden sie
zu einem Gespräch ein.“ So wurde die
Situation der Familie am 25. Oktober
noch einmal erörtert.

Für den Rechtsanwalt, der zahlrei-
che Aserbaidschaner unter seinen
Mandanten hat, kam diese Wendung
unerwartet. Das Gespräch verlief aus
seiner Sicht sehr positiv. Schriftlich
wurde festgehalten, dass die Familie
die noch fehlenden Pässe von Ehefrau
Turkan Gasimova und den drei teil-
weise in Deutschland geborenen Kin-

dern der Behörde demnächst vorgelegt
wird. Derweil soll Samir Gasimov ei-
nen neuen Antrag auf Beschäftigung
oder Ausbildung stellen – und die Re-
gierung kündigt schriftlich bereits an,
dass eine Beschäftigungserlaubnis „im
Rahmen des Ermessens vorstellbar“
sei.

Wenn Samir Gasimov eine Arbeits-
stelle gefunden hat und die Pässe der
Familie vorgelegt sind, könne eine dau-
erhafte Aufenthaltserlaubnis noch-
mals geprüft werden, heißt es sinnge-
mäß in der Niederschrift der Regie-
rung. Darüber müsste in letzter Ins-
tanz aber die Ausländerbehörde in
Neumarkt entscheiden.

„Dazumuss man wissen: Die Regie-
rung der Oberpfalz ist nur für Abschie-

bungen zuständig, nicht für eine Auf-
enthaltserlaubnis“, erklärt Anwalt
Gerhard Bauer. Sollte die Oberpfälzer
Regierung den Fall also tatsächlich an
dieAusländerbehörde inNeumarkt ab-
geben, stünden die Chancen für die Fa-
milie gut: Wenn die Regierung vor-
schlage, den Aufenthalt der Familie in
Deutschland zu genehmigen, „dann
wäre das Thema Abschiebung vom
Tisch.“

Gasimov sucht nach Job

Damit alles glatt läuft, muss die Fami-
lie nun zügig die fehlenden Passunter-
lagen einreichen – und Vater Samir ei-
ne Stelle finden. Er ist bereits auf der
Suche nach neuen Job- und Ausbil-
dungsangeboten und schreibt derzeit
Bewerbungen. Die Familie hat neue
Hoffnung geschöpft, bald ohne Angst
vor einer Abschiebung einer Zukunft
in Neumarkt entgegenblicken zu kön-
nen.

Der Neumarkter Mehmet Topal
fungiert dabei als Unterstützer der Fa-
milie. Er sieht es als seine soziale Auf-
gabe, SamirGasimov zuhelfen und bei
komplizierteren Sachverhalten als
Dolmetscher zu vermitteln. „Es sieht
jetzt ganz gut aus“, findet Topal. Er
kündigt an:Noch indieserWochewird
die Familie den Pass von Mutter Tur-
kan bei der Zentralen Ausländerbehör-
de vorlegen. Mit Unterstützung von
Mehmet Topal hofft Samir Gasimov
nun, in Neumarkt bald eine Anstel-
lung zu finden.

Hoffnung für Familie Gasimov
ASERBAIDSCHANNach
dem Bericht über Samir
Gasimovmeldete sich
die Regierung. Die Ab-
schiebung könnte ver-
hindert werden.
VON BENJAMIN WEIGL

Die aserbaidschanische Familie Gasimov um den politisch aktiven Vater Samir integriert sich seit acht Jahren in Neumarkt. Hier zeigen sie eine Unterschrif-
tenliste von Bekannten, die ihren Verbleib in Deutschland unterstützen. FOTO: BENJAMINWEIGL

„
Wichtig ist, dass
HerrGasimov jetzt
eineArbeitsstelle
oder eine
Ausbildungsstelle
findet.“
MEHMET TOPAL
Unterstützer der Familie
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