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Tweet des Tages

SPD-Frau erntet
Begeisterung

Nennen Sie bitte drei Versprechungen für Ihren Wahlkreis.

Zu Hause bei
Derya Türk-Nachbaur

»

Voller Einsatz wie bisher. Ich bin für jeden Bürger des
Wahlkreises jederzeit persönlich ansprechbar. Das ist
mein Kernversprechen. Keine Steuererhöhungen generell
sowie bessere Förderung und finanzielle Entlastung von
Familien. Schnelles Internet in jedem Haushalt bis 2025.«
Fotos: Spitz

»

Ich gebe Ihnen sogar 4: Alles für den Ausbau der Gäubahn tun; Mich dem Thema »medizinischer Versorgung im
ländlichen Raum« widmen; Intensiven und regelmäßigen
Austausch mit den Bürger*innen pflegen, um ihnen eine
Stimme in Berlin zu sein. Ganz unabhängig von Wahlen;
Unbestechlich sein.«

»

Ich werde mich mit ganzer Kraft für die Arbeitnehmer*innen in der Region einsetzen. Ich werde für die Wähler*innen in meinem Wahlkreis ansprechbar sein und ich
werde mich für ihre Anliegen, auch über meinen Arbeitsbereich hinaus, einsetzen.«

»

Unser Land braucht einen Neustart, es muss moderner, digitaler und freier werden. 1. Steuern runter, Soli
weg – die Mitte entlasten. 2. Digitalisierung: Deutschland
braucht endlich Tempo – wir wollen ein Bundesministerium für digitale Transformation. 3. Stärkung der Bürgerrechte.«

Hereinspaziert – und wer
drinnen ist, der sieht zu
Hause bei der Bundestagskandidatin der SPD im
Wahlkreis SchwarzwaldBaar, Derya Türk-Nachbaur, tatsächlich Rot.
n

Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Mixer, die Küchenmaschine,
der Hocker, die Fingernägel.
Alles ist Rot. Rot ist ihre Lieblingsfarbe. Das kann und will
Derya Türk-Nachbaur auch
gar nicht verbergen. Sie ist
Rote durch und durch – und
als überzeugte Frontfrau der
Sozialdemokraten in der Region vom Wahlkampf für den
26. September schwer begeistert: »Es macht total Laune!«

Das Türkenmädchen

Die Tür der Türk-Nachbaurs
zu ihrem schicken Einfamilienhaus in Bad Dürrheim
steht eigentlich immer offen.
Auch während des Besuchs
unserer Redaktion zur Homestory klingelt es immer wieder und wird nach den zwei
Jüngsten im Haus, dem neunjährigen Gabriel oder seiner
siebenjährigen Schwester Salome verlangt, die beiden älteren Kinder, der 22-jährige
Omay und die 20-jährige Ilayda gehen als Studenten schon
ihre eigenen Wege. »Bei uns
geht es immer rund, ich mag
das, so bin ich auch aufgewachsen«, fällt die SPD-Kandidatin deshalb gleich zu Beginn des Gesprächs mit der
Tür ins Haus. Dass es auch anders laufen kann in Familien,
habe sie leider selbst schon erfahren müssen. »Das Türken-

mädchen – das war ich – musste immer vor der Tür warten.«
Besonders eindrücklich sei ihr
da ihre eigene Mutter in Erinnerung, die stets alle mit offenen Armen zu Hause empfangen habe. Ihre Eltern haben
ihr viel mitgegeben, das wird
im Gespräch mit der 48-Jährigen deutlich. Und das nicht
zuletzt deshalb, weil ihr Vater
nicht akzeptierte, dass das
»Türkenmädchen« nach der
vierten Klasse einfach auf die
Hauptschule geschickt werden sollte – obwohl da so viel
mehr drin war. Der Hauptschulweg sei als geringstes Risiko für das Kind türkischer
Eltern gesehen worden, die
womöglich dem Nachwuchs
bei Gymnasialaufgaben wegen eventueller Sprachbarrieren nicht mehr ausreichend
helfen könnten. Dass sie das
Zeug zu mehr hatte, hat Derya Türk-Nachbaur längst bewiesen – nach einem Studium
der Neueren deutschen Literatur, Medienwissenschaften
und Amerikanistik und einer

Familienphase ist sie beruflich als Lehrerin im Bereich
der Jugendhilfe tätig, politisch strebt die SPD-Kreisvorsitzende gen Bundestag.

Heute voller Stolz

Ihren Stolz über ihren Werdegang zeigt sie bisweilen offen.
Im Internet auf Facebook postete sie beispielsweise ein Bild
mit einem ihrer großflächigen
Werbeplakate und schrieb dazu: »Das Kind in mir möchte
dieses Foto einigen Menschen
(Lehrer*innen) zeigen, die
mir damals einreden wollten,
dass ich es nicht schaffe. Meine Eltern bearbeiten wollten,
die Kinder auf dem Gymnasium ›nicht zu überfordern‹,
einigen
Eltern
einiger
Freund*innen, denen das
›Türkenmädchen‹ kein geeigneter Umgang für ihre Kinder
war... (...) Ich bin eure Derya,
Arbeiterkind, ich komme aus
eurer Mitte.«
Aber die Sozialdemokratin
weiß auch, dass sie auch viel
Glück hatte, der Job von Ehe-

»Ich koche und backe für mein Leben gern« – gesteht Derya
Türk-Nachbaur. Auch wenn die türkische Bad Dürrheimerin
alles andere als hausbacken ist.
Fotos: Spitz

mann Andreas, der eine Professur an der Hochschule für
Polizei innehat, viele finanzielle Freiheiten ermöglichte,
die so weit gehen, dass sie
ihren Hauptberuf reduzieren
konnte, um sich ehrenamtlich
stärker zu engagieren. »Ich
bin eine der wenigen Privilegierten«, stellt sie deshalb
klar, »und wenn ich die Möglichkeit schon habe, will ich
für die streiten, die es eben
nicht können!«

Viel Unterstützung

Auf diese Mission möchte sie
möglichst viele mitnehmen.
Sie will begeistern und mit
ihrer Liebe zur Sozialdemokratie anstecken – so wie das
beispielsweise Tochter Ilayda
gelang, die längst überzeugte
Jungsozialistin ist. Oder bei
dem einen oder anderen euphorischen Mitstreiter – mancher fühlt sich schon dazu
veranlasst, ihr kulinarische
Durchhaltepakete mit Schoki,
Nüsschen und PowerfrauenTee nach Hause zu bringen.
Weil Derya Türk-Nachbaur
durch und durch politisch engagiert ist, kommt – vor allem
jetzt im Wahlkampf – auch
hin und wieder die freie Zeit
mit der Familie und Freunden
zu kurz. Ebenso wie ihre Hobbies – sie spielt gerne Tennis,
und die Saz, eine Art türkische Laute, liest gerne und
»ich koche und backe für
mein Leben gerne – querbeet,
alles, deutsch, türkisch, italienisch,
chinesisch....«
Da
drängt sich die Frage nach
dem Lieblingsgericht förmlich auf. Sie überlegt nicht
lange, um zu antworten: »Ich
liebe alles – außer Rosenkohl!« Ob sie ihn vielleicht
lieber äße, wenn er rot wäre?

26 Corona-Patienten am Kreisklinikum

»

Ich kämpfe dafür, dass weniger Geld nach Brüssel und
mehr in den Schwarzwald-Baar-Kreis fließt, dass es kein
zweites 2015 geben wird und dass wir im Landkreis und
den Kommunen nicht noch mehr Pflichtaufgaben von
Bund und Land aufgebürdet werden.«

Bundestagswahl!

Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Pandemie | 70 neue Coronafälle an einem Tag / Delta-Variante verbreitet sich weiter
Schwarzwald-Baar-Kreis
(cos). 70 neue Coronafälle –
um diese steigt die Anzahl
seit Pandemiebeginn bekannt
gewordener Infektionen in
der Region nun auf 11 068
(+70 im Vergleich zum Vortag) an. Laut Gesundheitsamt
gibt es bis dato 10 422 Genesene (+ 30), 215 Todesfälle
(+0) und aktuell 431 mit Covid-19 Infizierte (+40), 71 Personen davon sind vollständig
geimpft. Von den 431 Infizierten sind 229 Fälle mit einer
Mutation nachgewiesen, alle
Fälle sind Delta-Varianten.
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Im Schwarzwald-Baar-Klinikum stieg die Anzahl der
Coronapatienten wieder an –
dort befanden sich am Donnerstag 26 am Coronavirus erkrankte Personen. Von ihnen
müssen aktuell sechs auf der
Intensivstation
behandelt
werden, zwei davon werden
invasiv beatmet (Quelle: Robert-Koch-Institut,
Stand:
Donnerstag, 16 Uhr).
Die Sieben-Tage-Inzidenz
gibt das Landesgesundheitsamt mit 138,1 an (Stand Donnerstag 16 Uhr) – am Vortag
lag sie bei 132,0.

