
Aus meiner Heimat in Ex-Jugoslawien wurde ich 1944 als 11-jähriger ver-
trieben. 1953 kam ich nach Ballendorf, fing in Langenau als Maurer an und 
habe im Lauf der Jahre beim Bau zahlreicher Langenauer Gebäude mitge-
arbeitet. Als wir damals als so genannte „Flüchtlinge“ hier ankamen, war es 
nicht leicht. Zwangseinweisungen bei Menschen, die Häuser besaßen, sorg-
ten für Ärger. Manche Flüchtlinge begannen bald, eigene Häuser zu bauen. 
Man half sich gegenseitig. All das trug dazu bei, dass sich viele bald zuhause 
fühlten. Ich beherrschte zum Glück schon die deutsche Sprache und inte-
grierte mich schnell.
Heimat bedeutet für mich Geborgenheit, Sicherheit und eigene Kinder, 
die hier aufwachsen. Wenn man auf andere Menschen zugeht anstatt sich 
zurückzuziehen, wird man eher akzeptiert!

Jakob Scherer

Ich bin Langenauer 

seit 60 Jahren

Ich bin Langenauer



Deutschland und Langenau sind meine Heimat geworden. Doch immer, 
wenn ich meine Geschwister auf Sardinien besuche, fühle ich mich auch 
dort zuhause. Als ich 1969 in das für mich fremde Land kam, war das 
keine schöne Zeit. Ich kannte die Sprache nicht, lebte allein in der Großstadt 
Stuttgart und vermisste meine Mutter und meine sieben Geschwister sehr. 
Ich bin natürlich gekommen um zu arbeiten, aber ich wollte auch leben. 
Ich hatte Glück und fand trotz Wirtschaftskrise eine Arbeitsstelle in 
Elchingen.
Inzwischen fühle ich mich hier voll integriert, wobei mir meine Leidenschaft, 
der Fußball beim TSV Langenau sehr geholfen hat. Trotz des schweren 
Anfangs und einiger Schicksalsschläge ist mein Lebensmotto: 
Immer positiv denken!

Giovanni Zedda
1950 auf Sardinien 
geboren, lebt seit 
1992 in Langenau

Ich bin Langenauer



Ich bin bereits einen Monat nach meiner Geburt mit meiner Mutter nach 
Langenau gekommen, wo mein Vater schon seit drei Jahren gelebt und gear-
beitet hat. Von meiner Einstellung und vom Gefühl her fühle ich mich eher als 
Deutscher. In Langenau fühle ich mich sehr wohl, was man auch daran sieht, 
dass wir im letzten Jahr hier ein Haus gebaut haben. Damit habe ich mir einen 
Kindheitstraum erfüllt.
Leider fühlte und fühle ich mich nicht immer als gleichwertiger Bürger akzep-
tiert. Zum Beispiel wurde ich vor kurzem nicht in eine Cocktailbar gelassen, 
obwohl ich einen deutschen Pass habe. In meiner Schulzeit hatte ich nie wirklich 
Probleme, da ich mich immer gut mit anderen verstanden habe. Man kann sich 
in Langenau besser integrieren, wenn man einem Verein beitritt. Bereits mit 
sechs Jahren habe ich beim TSV mit dem Fußballspielen angefangen.
Die beste aller Gottesgaben, sind sicherlich die Türken-Schwaben.

Ufuk Altunkiran

Geboren 1983 

in der Türkei

Ich bin Langenauer



Ich lebe mit meiner Frau seit vielen Jahren in Langenau. Gearbeitet habe ich 
im Wasserwerk, jetzt bin ich Rentner und ehrenamtlich sehr aktiv.
Mit 19 Jahren kam ich aus meiner Heimat Sizilien nach Deutschland. Hier 
fand ich meine Frau, eine Deutsche, mit der ich bis heute glücklich verheira-
tet bin. Ich habe in den vielen Jahren wenig Diskriminierung erfahren, aller-
dings haben wir am Anfang unserer Ehe auch ablehnende Reaktionen in der 
Bevölkerung erlebt.
Integration ist für mich wichtig. Auf meine fast 50jährige Mitgliedschaft beim 
FC Langenau bin ich stolz. Ich engagiere mich auch im Mehrgenerationen-
haus bei Computerkursen, beim Kochen und bei der Kinderbetreuung. 
Ich bin davon überzeugt, dass „von nichts auch nichts kommt“. 
Integration muss immer von beiden Seiten ausgehen. 

Sebastiano Bonasera 
Ich bin Langenauer 
seit über 50 Jahren

Ich bin Langenauer



Als ich 30 Jahre alt war, zog ich nach Deutschland und lebe seitdem als 
Betreiber des Café Kapilio in Langenau. Von Beginn an verstehe ich das 
„Kapilio“ als ein Haus der Begegnungen. Es ist ein internationales Café, ein 
Ort der Kultur und des geselligen Miteinanders, frei von Rassismus.
Bei der Eröffnung des Cafés habe ich von der Stadtverwaltung Unter-
stützung und Hilfe bekommen, wofür ich noch heute dankbar bin.
Mir fehlt es an nichts in Deutschland, doch bedeutet auch Griechenland 
Heimat für mich. Ich bin Grieche, fühle mich aber auch ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft als vollwertiger Bürger Deutschlands.
Mein Lebensmotto: Man lebt nicht allein, sondern in einer Gemeinschaft. 
Man muss versuchen, sich gegenseitig zu respektieren und zu verstehen. 

Hatziathanasiadis 

Dimitrios. Geboren 1957 

in Griechenland, lebt seit 

1987 in Langenau 

Ich bin Langenauer



Der Anfang in Deutschland 1991 war schwierig. Ohne Sprachkenntnisse 
sah ich keine Perspektive und fühlte mich auch ausgeschlossen. Auf einem 
Bauernhof fing ich an Äpfel zu pflücken und lernte dabei die ersten deut-
schen Worte.  Nach einem Deutschkurs fand ich eine Praktikumsstelle in der 
Altenpflege. Dieser Beruf wurde der richtige für mich, obwohl ich in Kasach-
stan Polizistin war. Ich machte eine Ausbildung und bekam 1995 eine Stelle 
im Pflegeheim Sonnenhof, wo ich inzwischen Heimleiterin bin. Langenau ist 
meine zweite Heimat geworden. 
Heimat bedeutet für mich, verwurzelt zu sein und mich wohlzufühlen. Für ein 
gutes Miteinander ist es wichtig, aufeinander zuzugehen, voneinander zu 
lernen, sich gegenseitig zu ergänzen und respektvoll miteinander umzu-
gehen. Wenn man selber offen ist, gehen viele Türen auf.

Frieda Freudenthaler
1963 in Kasachstan 
geboren, lebt seit 
1995 in Langenau

Ich bin Langenauerin



Ich habe eine Lehre bei der Bäckerei Wildermuth gemacht und arbeite 
gerne hier, da ich mich sehr wohl fühle. Mein Lebensmotto war immer: 
Solange ich ehrlich und ehrgeizig bin, kann ich meine Ziele erreichen.
Obwohl ich von der Türkei nur die schönen Seiten, also den Urlaub kenne, 
habe ich den Eindruck, dass die Menschen dort warmherziger sind. Das 
Gefühl, diskriminiert zu werden, habe ich in Deutschland schon ab und zu. 
Heute noch äußern sich zum Beispiel einige ältere Langenauer abfällig über 
die „Ausländer“ oder wollen sich nicht von mir bedienen lassen. Das lasse 
ich mir jedoch nicht gefallen.
Man sollte den Kindern von klein auf vorleben, dass man Menschen so 
achten sollte, wie sie sind. Mensch ist Mensch, egal welche Hautfarbe, 
Nationalität oder Religion er hat. 

Selvi Kalkan

Geboren 1985 

in Ulm

Ich bin Langenauerin



Schon Anfang der 70er Jahre gab es politische Unruhen in der Türkei. 
So kam zunächst mein Vater 1972 und später auch ich mit der Familie als 
Elfjähriger nach Langenau. Nach dem Hauptschulabschluss machte ich eine 
Ausbildung zum Straßenbauer und arbeite seit 30 Jahren als Straßenbauer-
polier bei der Firma Eckle. 
Zur Verwandtschaft in der Türkei habe ich regelmäßig Kontakt und verbringe 
jeden Sommer den Urlaub dort. Auch im Internet informiere ich mich über 
aktuelle Entwicklungen. 
Für ein gutes Miteinander sollte man Vorurteile ablegen und offen miteinan-
der reden. Die Stadt und soziale Organisationen könnten Neubürgern mehr 
bei alltäglichen Problemen helfen. Heimat ist dort, wo man willkommen ist. 
Ich bin froh, dass ich hier in Langenau lebe. 

Murat Karaman
Geboren 1968 in 
der Türkei, lebt seit 
1979 in Langenau

Ich bin Langenauer



Als meine Heimat sehe ich Deutschland und fühle mich in Langenau sehr wohl. 
Hier bin ich nie als Mensch zweiter Klasse behandelt worden. Die Verantwor-
tung als Hausmeister für die Pfleghofgebäude habe ich gerne übernommen. 
Den positiven Erfahrungen in Langenau stand und steht bis heute die so ge-
nannte „große Politik“ entgegen, die sich viel zu lange geweigert hat, Deutsch-
land als Einwanderungsland zu sehen und etwas dafür zu tun, dass das Zusam-
menleben in einer so vielfältigen Gesellschaft gelingt. Man fühlte sich deshalb 
oft nicht als gleichwertiger Mensch. Natürlich müssen auch wir Einwanderer 
unseren Beitrag leisten.
Der Mensch kann über seine Herkunft, sein Geschlecht, seine Rasse, seinen 
Glauben nicht selbst entscheiden. Deshalb ist für mich nicht die Nationalität 
entscheidend, sondern der persönliche Charakter.

Süleyman Kindir
1955 in der Türkei 
geboren, lebt seit 
1976 in Langenau

Ich bin Langenauer



Heimat bedeutet für mich Zugehörigkeit, Verbundenheit und Geborgenheit. 
Meine Heimat ist deshalb Deutschland. Ich verstehe mich als Deutsche mit 
Eltern türkischer Herkunft.
Ich selbst hatte nie mit Diskriminierung zu kämpfen. Man sieht mir meine aus-
ländischen Wurzeln nicht an. Bei der Arbeitssuche nach dem Jura-Studium er-
hielt ich meine Bewerbungsunterlagen teilweise mit dem Vermerk „Passt nicht 
ins Profil“ zurück. Heute arbeite ich in meiner eigenen Kanzlei.
Deutschland muss stärker an der Integration von Migranten arbeiten – mit 
mehr Info-Veranstaltungen und einem erweiterten Angebot an Deutschkursen. 
Ohne Sprachkenntnisse gibt es kaum Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Das einzige, was uns Menschen unterscheidet, ist, ob wir als Mann oder Frau 
geboren werden – doch nie kommt ein Mensch als Rassist zur Welt.

Meral Kindir-Ay

Geboren 1979 

in Deutschland

Ich bin Langenauerin



Wie viele Gastarbeiter kam mein Großvater vor 35 Jahren nach Deutschland, 
um für einige Jahre hier zu arbeiten. Ich bin in Langenau geboren und aufge-
wachsen, habe aber regelmäßig telefonischen Kontakt zu meiner Verwandt-
schaft in der Türkei. Die Menschen dort empfinde ich als kontaktfreudig und 
warmherzig.
Respektvollen Umgang miteinander sollte man bereits im Kindesalter lernen. 
Um Gemeinsamkeiten der Kulturen zu entdecken und sich besser zu verstehen, 
fände ich Begegnungsmöglichkeiten außerhalb von Schulen und Kindergärten 
sinnvoll. Auch Erwachsene verschiedener Herkunft sollten sich häufiger begeg-
nen können.
Zum Glück habe ich wenig Ablehnung erfahren. Ich würde mir wünschen, dass 
man Menschen mit Migrationsgeschichte das Gefühl gibt, hier in Deutschland 
willkommen zu sein. 

Ayca Mutlu
geboren 1989 
in Langenau

Ich bin Langenauerin



Ich bin in Deutschland geboren und groß geworden, meine Familie stammt 
aber aus der Türkei. So bezeichne ich beide Länder als meine Heimat, 
nämlich als den Ort, wo ich mich wohlfühle und wo meine Familie ist. 
Wenn man mich vor einigen Jahren nach den Unterschieden zwischen der 
Türkei und Deutschland gefragt hätte, wären mir in erster Linie die finan-
ziellen Unterschiede in den Sinn gekommen. Heute würde ich sagen, dass 
es nur noch kulturelle Verschiedenheiten gibt.
Für ein gutes Miteinander ist es wichtig, aufeinander zuzugehen und mitein-
ander zu sprechen, denn nur so können Vorurteile abgebaut werden. 
Für Neuankömmlinge fände ich Kurse sinnvoll, in denen sowohl die deutsche 
Sprache gelehrt als auch etwas über die deutsche Kultur vermittelt wird.

Agit Sefkan Oguz
Geboren 1994 
in Langenau

Ich bin Langenauer



In meinem Friseursalon „Gülin“ beschäftige ich türkische, deutsche, italieni-
sche und russische Mitarbeiter. Das Zusammentreffen der Kulturen finde ich 
wichtig und schön. Meine Heimat sehe ich sowohl in der Türkei als auch in 
Deutschland, denn ich fühle mich in beiden Ländern wohl. An der türkischen 
Mentalität mag ich die Feste und den Zusammenhalt in der Familie. 
In Deutschland geht alles geregelter zu. Wir haben ein schönes Haus gebaut, 
unsere Kinder wachsen hier auf und meine ganze Verwandtschaft lebt jetzt in 
Deutschland. 
Meine Zukunft kann ich mir gut in Langenau vorstellen. Ich wünsche mir, 
dass mehr Langenauer zu einem multikulturellen Miteinander beitragen und 
hoffe auf eine Abnahme der Vorurteile gegenüber Menschen, die aus anderen 
Ländern nach Deutschland kommen.

Gülin Yesildag
1973 in Laupheim 
geboren, lebt seit 
1997 in Langenau 

Ich bin Langenauerin



Nach der Flucht aus dem Kriegsgefangenenlager gelangte ich über ein 
Durchgangslager 1946 nach Asselfingen. Wir hatten unsere Heimat 
Somberek und unseren Bauernhof verloren.
Bei einem Landwirt arbeitete ich nun als Knecht. Wir wohnten in einem 
kleinen Haus, das zu einem Treffpunkt für andere Flüchtlinge wurde, wo wir 
uns über unsere Probleme in der Fremde austauschten. 1953 zog ich mit 
Frau und Kindern nach Langenau. In Ungarn waren wir abfällig „Schwaben“ 
genannt worden, als wir dann ins Schwabenland kamen, nannte man uns 
abschätzig „Flüchtlinge“. 
Um den Kontakt zur alten Heimat zu bewahren, wirkte ich am Aufbau der 
Ungarndeutschen Heimatstube mit und wir setzten uns erfolgreich für eine 
Städtepartnerschaft mit Somberek ein. Alles im Leben braucht seine Zeit.

Ich bin Langenauer

Adam Miltner

Geboren 1926 in 

Somberek/Ungarn, 

seit 1953 in Langenau



Als ich mit 13 Jahren nach Langenau kam, war ich anfangs im Sportunterricht 
der Letzte, den man gewählt hat. Ich habe fast nichts verstanden, konnte aber 
gut Fußball spielen. Einem Klassenkameraden folgte ich zum Fußballtraining und 
spiele seitdem in mehreren Vereinen. Durch den Sport bin ich gut hier aufge-
nommen worden. Sport verbindet und macht Freunde. 
Auch meinem Heimatland fühle ich mich sehr verbunden. Wir machen jedes 
Jahr dort Urlaub, und wenn wir wieder abreisen, tut es immer ein bisschen weh.
Es ist für mich wichtig, dass meine Kinder wissen, wo die Eltern und somit 
auch sie ihre Wurzeln haben; deshalb reden wir zuhause mazedonisch und 
deutsch.
Integration ist für mich nicht nur, dass ich mich einordne. Jeder Mensch 
sollte so akzeptiert werden, wie er ist. 

Dzuneis Zejnoski
1975 in Mazedonien 
geboren, lebt seit 
1988 in Langenau

Ich bin Langenauer




