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Bei der Tagespflege
deckt sich das Angebot
nicht mit dem Bedarf.

Jugendamtsleiter Albert Müller

Im Blickpunkt

Drei Preisträger
bei Europa-Union

Wiesau. (as) Die Verleihung der
Europapreise steht im Mittel-
punkt der Jahreshauptversamm-
lung des Europaunion-Kreisver-
bands. Veranstaltungsort am
Donnerstag, 16. Oktober, um 18
Uhr ist das Lehr-Restaurant des
Beruflichen Schulzentrums Wie-
sau. Nach dem Bericht von Kreis-
vorsitzendem Peter Preisinger
wird der Vorstand für die nächs-
ten zwei Jahre neu gewählt.

Anschließend ist Preisverlei-
hung. Ausgezeichnet werden der
Kindergarten der Marktgemein-
de Mähring für die Partnerschaft
mit der Einrichtung in Mariánské
Lázně (Marienbad), Heinrich
Schärl vom Schützenverein „Ha-
ckelstein“ Fuchsmühl für die
langjährige Betreuung des Ju-
gendzeltlagers in St. Leonhard in
Südtirol sowie das Grenzüber-
schreitende Jugendmedienzen-
trum Oberpfalz Nord T1.

Tipps und Termine

Wahlen beim
Förderverein „Mut“

Tirschenreuth. (as) Die Freunde
der Musikschule im Landkreis
Tirschenreuth, abgekürzt „Mut“,
treffen sich am Montag, 27. Okto-
ber, zur zehnten Jahreshauptver-
sammlung. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den Berich-
ten auch Vorstandswahlen. Treff-
punkt ist um 19 Uhr das Restau-
rant „Wohnorama“ im Möbel-
haus Gleißner in Tirschenreuth.

Kostproben aus
Krankenhausküche

Tirschenreuth. (as) Mehr über
gesunde Ernährung erfahren die
Besucher im Krankenhaus Tir-
schenreuth am Freitag, 17. Okto-
ber, von 10 bis 14 Uhr. Infostände
im Eingangsbereich bieten Bera-
tung zu Themen wie Fettstoff-
wechsel und Cholesterin. Dazu
gibt es Kostproben aus der Küche
und Tipps von der Diätassisten-
tin, einen Einblick in denVorgang
der Rapsölpressung und vieles
mehr rund um eine gesunde Er-
nährung.

Am Freitag öffnen zum ersten
Mal die Mitgliedskliniken der
„Klinik-Kompetenz Bayern“
(KKB) ihre Türen zum gemeinsa-
men Infotag. „Wir wollen zeigen,
welche vielfältigen Angebote wir
als kommunale und freigemein-
nützige Kliniken den Patienten in
den Regionen bieten“, beschreibt
Josef Götz, Vorstand der KKB und
der Kliniken Nordoberpfalz AG,
das Konzept. Dem Verbund ange-
schlossen sind 25 Träger mit 52
Häusern.

Schwarzes Brett

■ Depressionen im Alter

In der Vortragsreihe „Seelische
Gesundheit im Alter“ geht es am
Mittwoch, 15. Oktober, im Pfarr-
zentrum Tirschenreuth um De-
pressionen. Referentin ist Di-
plom-Sozialpädagogin Sonja
Dobmeier. Der Eintritt zum Vor-
trag „Depressionen im Alter“ um
15 Uhr ist frei.

■ Unterstützung für Eltern

Über die finanziellen Ansprüche
der Eltern und Hilfsangebote vor
und nach der Geburt eines Kin-
des informiert die staatlich aner-
kannte Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen „Do-
num Vitae“ am Donnerstag, 16.
Oktober, um 18 Uhr im Speisesaal
des Krankenhauses Tirschen-
reuth. Anmeldungen sind erbe-
ten unter Telefon 0961/4016940.

Geld fehlt an der Basis
Projekt für Berufsrückkehrerinnen stößt im Jugendhilfeausschuss auf Skepsis

Tirschenreuth. (as) Keine große Be-
geisterung erntete das Projekt „Pro
Business“ der Agentur für Arbeit im
Jugendhilfeausschuss. Vor allem die
damit verbundenen Kosten – der
Landkreis soll zwei Jahre lang jeweils
27 800 Euro beisteuern – schreckte
ab. Mit knapper Mehrheit empfahlen
die Mitglieder, maximal ein Drittel
der geforderten Summe zu überneh-
men und zu versuchen, den Rest
über eine Beteiligung der Wirtschaft
zu erhalten.

Denn die Firmen sollen auch von
dem Projekt profitieren, das im Ein-
zugsgebiet der Landkreise Neustadt/
WN, Tirschenreuth und der Stadt
Weiden geplant ist. Der Anteil der
Kommunen würde gedrittelt. „Wir
wollen Probleme für Berufsrückkeh-

rerinnen beseitigen“, warb Margot
Salfetter für das Anliegen. Speziell bei
der Kinderbetreuung seien struktu-
relle Verbesserungen nötig, etwa in
Rand- und Ferienzeiten. Auch die
Pflege von Angehörigen stelle viele
Frauen, die arbeiten wollen, vor gro-
ße Schwierigkeiten.

Die Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt der Wei-
dener Agentur nannte als Hauptziel,
ein Netzwerk an Betreuungspersonal
auch für Notfälle zu schaffen. Das
Projekt ist auf zwei Jahre angelegt,
kostet mit zwei Vollzeit- und einer
Teilzeitstelle insgesamt 334 000 Euro
und würde zur Hälfte von der Ar-
beitsagentur finanziert. Als Befür-
worter der kommunalen Zusammen-
arbeit fiel es Landrat Wolfgang Lip-

pert schwer, nein zum Projekt zu sa-
gen: „Aber das Geld ...“, verwies er
auf den Sparzwang im Landkreis-
Haushalt.

„Wir können nicht alles finanzie-
ren, was sinnvoll wäre“, betonte
Bernhard Söllner. „Das ganze Projekt
hilft Müttern nichts, wenn sie für die
Betreuung einfach niemanden ha-
ben“, stellte Nicole Mickisch fest. Al-
bert Müller, Leiter des Kreisjugend-
amtes, bestätigte viele vergebliche
Versuche, Personal zu finden: „Bei
der Tagespflege deckt sich das Ange-
bot nicht mit dem Bedarf.“ Petra
Sommer-Stark stellte fest, das für das
Projekt ausgegebene Geld fehle bei
den Leuten, die an der Basis arbei-
ten: „Vor lauter Netzwerken sehen
wir nicht mehr, wo wir hingehen.“

Mit Ex-Nazi jetzt gut befreundet
Groß, blond, blauäugig –
an diesem Nazi-Klischee
von der angeblich „reinen“
Arier-Rasse ist nichts dran.
Die Arier sind eigentlich im
Orient zu Hause. Das belegt
die filmische Spurensuche
von Mo Asumang.

Wiesau. (jr) Die Filmemacherin, die
auch als Fernsehmoderatorin und
Schauspielerin bekannt ist, stellte am
Staatlichen Beruflichen Schulzen-
trum Wiesau ihren beeindruckenden
Dokumentarfilm „Die Arier“ vor. Und
die Schüler zeigten großes Interesse.
Oberstudienrat Uwe Heider hieß die
Regisseurin willkommen. Mit dieser
Veranstaltung solle ein Zeichen ge-
gen Rechts gesetzt werden: „Unsere
Schule tut etwas gegen Radikalismus
und arbeitet für Toleranz.“

Geboren in Kassel, lebt die 51-jäh-
rige Mo Asumang jetzt in Berlin. Frei-
mütig erzählte sie, dass ihre Mutter
Deutsche war und ihr Vater aus Gha-
na kam. Aufgezogen wurde sie von
ihrer Großmutter mütterlicherseits.

Nach deren Tod erfuhr sie, dass die
Oma während der Zeit des National-
sozialismus als Schreibkraft bei der
SS gearbeitet hatte. „Ich wollte wis-
sen, wer die Arier wirklich sind. Des-
halb habe ich diesen Dokumentar-
film gedreht“, sagte Asumang.
„Schnell wurde mir bei den Recher-

chen klar, dass die Arier mit groß,
blond und blauäugig rein gar nichts
zu tun haben, wie uns dies die Nazis
weismachen wollten.“ Vielleicht tra-
ge der 45-minütige Film dazu bei,
diese Unwahrheit zu entlarven.

Ihre Spurensuche führte die Filme-
macherin in den Iran. Sie fragte bei
Kunsthistorikern nach, die feststell-
ten: Die Arier sind im Orient zu Hau-
se. „Die Deutschen haben damit rein
gar nichts zu tun.“ Im Film besucht
Mo Asumang das zentralasiatische
Hirtenvolk im früheren Persien, die
als Arier gelten, aber mit den Nazi-
Vorurteilen nichts zu tun haben. „Ich
habe die Menschen im Iran als äu-
ßerst freundlich kennengelernt“, sag-
te Mo Asumang.

Für den Film hat sie auch den be-
rüchtigten Ku-Klux-Klan in Amerika
besucht, der die totale Unterdrü-
ckung der schwarzen Menschen an-
strebt. „Als ich einen vermummten

Mann fragte, was er eigentlich gegen
Schwarze hat, murmelte der, eigent-
lich nichts. Diese Leute haben kein
Selbstbewusstsein. Vielleicht sind sie
in der Gruppe stark, aber im Ge-
spräch unter vier Augen wirken sie
schwach.“ Höhepunkt des Films war
der endgültige Ausstieg eines ehema-
ligen Nazis aus seiner Gesinnung.
Mittlerweile ist er mit Mo Asumang
sogar befreundet: „Wir telefonieren
alle zwei bis drei Wochen.“

Im Gespräch mit den Schülern ver-
riet die Regisseurin, dass ihr einige
Szenen doch zusetzten. „Besonders,
als Rechtsradikale in Wismar auf die
Straße gingen und wir filmten.“ Beim
Interview mit Ku-Klux-Anhängern
habe sie plötzlich gemerkt, dass in
deren Auto Maschinengewehre la-
gen. „Da wurde mir schon mulmig.“
Asumang wurde nur von Kamera-
frauen begleitet. „Mit Männern hätte
der Film nicht funktioniert.“

Mo Asumang (Dritte von links) überzeugte bei ihrem Besuch als liebenswürdige Kämpferin gegen rechte Gedan-
ken. Mit dabei waren (von links) Pfarrer Martin Schlenk, Oberstudienrat Uwe Heider, Arno Speiser vom Bayeri-
schen Jugendring, Bürgermeister Toni Dutz und Kreisrätin Hannelore Bienlein-Holl. Bilder: jr (2)

Groß war das Interesse der Berufsschüler am Film und Gespräch.

„Nockis“
begeistern
restlos

Güttern. (as) Sie sind
das Nonplusultra für
ihre Fans. Mit ge-
fühlvollen Liedern be-
geisterte das „Nock-
alm Quintett“ am
Samstag im „Gwäx-
haus“ der Gärtnerei
Schinner über 450 Be-
sucher. Die Musiker
aus Kärnten brachten
sogar diejenigen zu
einem anerkennenden
Applaus, die nur dem
Partner zuliebe mit-
gekommen waren.
Und als Zugabe gab
es den aktuellen Hit
„Du warst der geilste
Fehler meines Le-
bens“. (Seite 31)
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