
„Waka Waka“-Nachmittag in der Alten Kaserne
„Waka waka“, wie es in Afrika

heißt oder auch so ähnlich „Los
geht’s“ auf deutsch: Unter diesem
Motto haben am Samstag der Verein
Voice of Africa Landshut (Vala), die
Stadtbücherei und das Amt für Mi-
gration und Integration zu einem
Begegnungsnachmittag in die Alte
Kaserne eingeladen. An diesem Tag
konnten Kinder jeder Herkunft von
14 bis 18.15 Uhr beim „Waka Waka
Afrika Familienfest“ Trommeln ler-

nen, afrikanischen Märchen lau-
schen oder dem Zauberkünstler
„Magic Didi“ bei seinen Tricks zu-
sehen. Der Nachmittag in der Alten
Kaserne bot Kindern und Eltern
verschiedener Kulturen die perfekte
Möglichkeit, einander kennenzuler-
nen.

Das Fest fand in dieser Art dieses
Jahr schon zum 9. Mal statt: Der
Moderator der Veranstaltung und
Sohn von Vala-Vorsitzendem Mus-

tafa Al Maana, Jonas Al Maana, er-
innerte sich bei seiner Begrüßung
noch daran, wie er als Kind vor
neun Jahren selbst zum ersten Mal
am „Waka Waka-Fest“ teilgenom-
men hatte. Die syrische Kindertanz-
gruppe der Amal-Schule sorgte für
eine emotionale Einlage: Mit einem
Lied und verschiedenen Tanzeinla-
gen forderten die jungen Tänzer
Frieden und Freiheit für Syrien.
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„Wir wollen geliebt werden“
Die Therapeuten Gisela und Herbert Ruffer erklären, wie man „Nein“ sagt

Am Arbeitsplatz, in der Partner-
schaft, im Alltag: Immer wieder ge-
rät man in Situationen, in denen es
erforderlich ist, Grenzen zu setzen.
Wie das gelingt, darüber hat das
Therapeutenpaar Gisela und Her-
bert Ruffer ein Buch geschrieben.
Im Gespräch mit der LZ erzählen
die Autoren, warum zwischen-
menschliche Abgrenzung wichtig
ist.

LZ: Herr und Frau Ruffer, warum
fällt es vielen Menschen schwer,
„Nein“ zu sagen?

Herbert Ruffer: Bei Grenzen geht
es darum, dass man etwas oder je-
manden abweist. Viele Menschen
setzen Abweisung mit Nichtgeliebt-
werden gleich. Das ist aber nicht
der Fall. Nur, weil man etwas oder
jemanden abweist, bedeutet das
nicht, dass man den anderen nicht
liebt. Aber wir selber wollen geliebt
werden, und wir mögen es gar nicht,
nicht geliebt zu werden und deswe-
gen wollen wir das einem anderen
nicht antun.

Wenn man aber nie gelernt hat,
Grenzen zu setzen, kann man seine
Verhaltensmuster später noch än-
dern?

Herbert Ruffer: Definitiv. Solange
man lebt, kann man lernen.

Wie denn?
Gisela Ruffer: Das fängt damit

an, dass man sich darüber klar wer-
den muss, was man tut, und dann
muss man abwägen, was das eigent-
lich mit einem macht, wenn ich nie
„Nein“ sage. Und wenn man so wei-
ter macht, was auf Dauer passiert.
Dann beginnt innerlich ein Umden-
kungsprozess. Viele Leute haben ei-
nen festen Satz in sich: Du musst
immer lieb sein, damit andere dich
liebhaben. Diese inneren Sätze
stellt man dann in Frage. Stimmt
das? Ist das die ganze Wahrheit?
Könnte ich diese innere Wahrheit
abändern? Zum Beispiel: Ich muss
nicht immer und von jedem geliebt
werden, ich halte das aus. Das Um-
denken muss im Inneren anfangen,
damit man es im Außen umsetzen
kann.

Welche Auswirkungen hat es auf
eine Partnerschaft, wenn man keine
Grenzen setzt?

Herbert Ruffer: Das kann bedeu-
ten, dass man sich ineinander ver-
liert. Dass man irgendwann nicht
mehr weiß – vor lauter Entgegen-
kommen, Anpassen und auf den an-
deren eingehen: Wer bin ich eigent-
lich? Bis es einem im Hinterkopf
dämmert, dass es so nicht geht – und
dann kommt es meistens zu einer re-
lativ heftigen Reaktion. Eine Art
Überabgrenzung, und man bricht
im schlimmsten Falle die Beziehung
ab oder es kommt zu großen Schä-
den in der Beziehung. Und das alles,
weil man nicht gelernt hat, sich
rechtzeitig und sinnvoll abzugren-
zen.

Gisela Ruffer: Hinzu kommt, dass
ich für den anderen zu einem
Selbstbedienungsladen werde,
wenn ich keine Grenzen ziehe und
ich, wenn es für den anderen nichts
mehr zu holen gibt, ausgetauscht
werde.

Interview: Kerstin Petri

■ Information

Das Buch „Selbstbewusst Nein sa-
gen“ erscheint am 25. Oktober im
Junfermann Verlag. Am 23. Januar
ist um 19.30 Uhr eine Lesung mit
den Autoren bei Bücher Pustet.

Herbert und Gisela Ruffer sind seit 35 Jahren miteinander verheiratet und ha-
ben drei erwachsene Kinder. Foto: Ruffer

Poetry-Slam „Klimazeit“
bei Bücher Pustet

„Klimazeit – Zeit fürs Klima.
Wann, wenn nicht jetzt?“ So lautet
das Motto der Aktionskampagne für
die Region Landshut. Beim Poetry-
Slam am Donnerstag, 10. Oktober,
kommen junge Leute zu Wort, die
sich mit dem Thema auseinander-
setzen. Die Teilnehmer präsentieren
ihre Texte zum Thema. Am Ende des
sprachlichen Wettbewerbes wählt
eine Jury den Sieger aus. Es wirken
mit: Rahel Benisch, Juston Buße,
Pascal Simon, Max Osswald und
Capucine Venus. Musikalische Um-
rahmung: Katharina Heinrich. Mo-
deration: Sebastian Geiger. Beginn
19.30 Uhr im Bücher Pustet, Alt-
stadt 28. Eintritt 6 Euro.

Poetry-Slamerin Rahel Behnisch

Bau- und Umweltsenat
am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 9. Ok-
tober, um 16 Uhr, findet eine ge-
meinsame Sitzung des Bau- und
Umweltsenats statt. Veranstal-
tungsort ist diesmal die Kantine der
Bauamtlichen Betriebe an der Äu-
ßeren Parkstraße 1 in Altdorf. Im
Vorfeld der Sitzung werden die dor-
tigen Bereiche des Winterdienstes
besichtigt; Treffpunkt dieser öffent-
lichen Besichtigung ist um 15.30 vor
dem Haupteingang der Bauamtli-
chen Betriebe. Gegen 16 Uhr be-
ginnt dann die Sitzung in der Kan-
tine, die interessierte Bürger von
den Besucherplätzen aus mitverfol-
gen können. Auf der neun Punkte
zählenden Tagesordnung der ge-
meinsamen Bau- und Umweltse-
natssitzung stehen unter anderem
der Sachstandsbericht über die An-
bindung Landshut West, Variante 7,
mit Behandlung der jeweiligen An-
träge; die Vorstellung der Organisa-
tion und Durchführung des Winter-
dienstes; der Vorschlag der Verwal-
tung für eine Konzeptentwicklung
zur Strukturanpassung der Rest-
müllabfuhr sowie die Prüfung von
Standortvorschlägen für ein zweites
Wertstoff- und Entsorgungszen-
trum.

Die vollständige Tagesordnung
samt Sitzungsunterlagen der öf-
fentlichen Punkte sowie weitere
Sitzungstermine können auch auf
dem Bürgerinfoportal der Stadt un-
ter www.landshut.de eingesehen
werden; dort sind auch die Be-
schlussfassungen zu vorhergehen-
den öffentlichen Sitzungen abruf-
bar.

Tanz in die
„fünfte Jahreszeit“

Die SPD lädt, gemeinsam mit der
Isar-Sax-Band, am 11. November,
im Tanz-Länd in der Ländgasse
137, zum Tanzen in die „fünfte Jah-
reszeit“ ein und freut sich auf den
ersten öffentlichen Auftritt der
Narrhalla und dem neuen Prinzen-
paar. Einlass ist ab 18.45, Eröffnung
um 19.15 Uhr. Karten gibt es im
Vorverkauf bei der Fraktionsvorsit-
zenden Anja König unter anja.koe-
nig@kabelmail.de oder 01525/
3113535 zu 25 Euro je Person, inbe-
griffen ist auch ein Buffet.

DIE POLIZEI MELDET

Unbekannter stiehlt
hochwertiges E-Bike
Ein Unbekannter hat am Freitag

zwischen 12.50 und 15.25 Uhr ein
hochwertiges E-Bike der Marke
Cube gestohlen. Das E-Bike war mit
einem Fahrradschloss auf dem
Fahrradabstellplatz am Alten Vieh-
markt beim CCL abgesperrt. Hin-
weise nimmt die Polizei unter Tele-
fon 92520 entgegen.

Autofahrer ohne
Führerschein

Eine Polizeistreife hat am Sams-
tag um 3 Uhr, einen Autofahrer aus
Landshut kontrolliert. Es stellte
sich heraus, dass der Fahrer nicht
im Besitz eines gültigen Führer-
scheins ist. Gegen den Mann wird
nun eine Anzeige wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis erstellt.

Unbekannter schlägt
Autoscheibe ein

In der Zeit von Donnerstag, 22
Uhr, bis Freitag, 9.27 Uhr, hat ein
Unbekannter das Fahrerfenster ei-
nes Autos eingeschlagen, das in der
Rochusgasse geparkt war. Wer dort
Beobachtungen gemacht hat und
Hinweise geben kann, wird gebeten
sich bei der Polizei unter Telefon
92520 zu melden.

20 Jahre EEG-Vergütung
– Was nun?

Am 31. Dezember läuft für etwa
30000 Photovoltaikanlagen die
EEG-Vergütung aus, da sie im Jahr
2000 ans Netz gegangen sind. Im
Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Klima schützen – Klimawandel
stoppen“ von Bund Naturschutz
und Landshuter Energieagentur re-
feriert am Dienstag, 8. Oktober, um
20 Uhr im Gasthof „Zur Insel“ in
Landshut Professor Dr. Herbert
Jans zum Thema „20 Jahre EEG-
Vergütung – was nun?“. Der Refe-
rent zeigt die Optionen für den Wei-
terbetrieb dieser Photovoltaik-
Kleinanlagen auf. Nach gegenwär-
tiger Rechtslage besteht kein An-
spruch darauf, dass der Netzbetrei-
ber nach Ablauf des Förderzeit-
raums den eingespeisten Strom mit
dem Monatsmarktwert vergütet.
Deshalb stellt sich nach Meinung
des Referenten die Frage, die Anla-
ge entweder abzubauen oder weiter
zu betreiben und auf Eigenver-
brauch umzustellen, wie es bei neu
installierten Anlagen bereits der
Fall ist.

Um den Eigenverbrauch jedoch
deutlich zu steigern sei die Installa-
tion eines Stromspeichers sinnvoll,
er kann in Wärme umgewandelt
(Power to Heat) oder zum Laden ei-
nes E-Autos genutzt werden. Da-
rauf wird der Referent in seinem
Vortrag genauer eingehen. Ab-
schließend werden die Überlegun-
gen mit einem realisierten Projekt
in Landshut bekräftigt beziehungs-
weise verglichen.

Künstliche Intelligenz
und Robotik

Virtuelle Assistenzsysteme, smar-
te Computer, intelligente Roboter –
Künstliche Intelligenz (KI) hat
längst Einzug in das heutige Leben
gehalten. Was genau sich hinter die-
sem Begriff verbirgt, wissen jedoch
die wenigsten. Die Hochschule, die
Volkshochschule und die Stadt
möchten das ändern und organisie-
ren deshalb eine gemeinsame Vor-
tragsreihe mit dem Ziel, die Bevöl-
kerung ausführlich zu informieren.
In sechs Vorträgen beleuchten Pro-
fessorinnen und Professoren der
Hochschule das Thema KI aus ver-
schiedenen Gesichtspunkten. Die
Einführungsveranstaltung „Künst-
liche Intelligenz: Eine Einführung“
findet am Dienstag, 8. Oktober, ab
18 Uhr an der Hochschule statt. Es
spricht Professor Johann Uhrmann
über die historische Entwicklung
der Künstlichen Intelligenz.
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