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Süße Lichtblicke
Erlös des neuen Backbuches für die Hilfsaktion

Tirschenreuth. (jr) Die Vorzeichen
hätten nicht besser sein können: Im
Café „Zeitlos“ stellte der Buch
& Kunstverlag Oberpfalz sein neues-
tes Werk vor, ein Buch, das Oberpfäl-
zer Brauchtum einfach zeitlos be-
schreibt. Und der Titel „Kouchn, Kö-
ichla, Kipfala“ passte vortrefflich zur
eben beendeten Landkirchweih.

Das 160 Seiten umfassende Buch
gibt es ab sofort für 19,95 Euro im
Buchhandel sowie in allen Geschäfts-
stellen des Medienhauses „Der neue
Tag“ zu kaufen. Erhältlich ist es ver-
sandkostenfrei auch beim Verlag
www.buch-und-kunstverlag.de. Der
Erlös kommt „Lichtblicke“ zugute.

Angefangen hat alles mit einer tol-
len Idee, die bereits zehn Jahre zu-
rückliegt. Helga Haberkorn, frühere
Schirmherrin der Aktion, beschloss
damals, ihre leckeren Plätzchen nicht
nur für ihre Familie zu backen, son-
dern sie auch zugunsten von „Licht-
blicke“ am Mitterteicher Weih-
nachtsmarkt zu verkaufen. Bald da-
rauf schlossen sich ihr Annelies
Hecht, Gisela Schmid und Robert
Dworschak an.

Vor drei Jahren nun übernahm
Edith Lippert die Schirmherrschaft.
Seit dieser Zeit werden auch Plätz-
chen beim Kemnather Candle Light-
Shopping verkauft. Ein Dankeschön

zollte Edith Lippert dafür den Kem-
nather Turnerinnen, die sie hier tat-
kräftig unterstützen. So fließt jedes
Jahr ein beachtlicher Erlös auf das
„Lichtblicke“-Konto. Fast zwangsläu-
fig tauchte die Frage auf, diese be-
gehrten Rezepte zu sammeln und in
einem Buch zu veröffentlichen.

So lüften die Bäckerinnen nun ihre
süßen Geheimnisse. (Ausführlicher
Bericht folgt).

Sie waren und sind die Initiatoren
des neuen Backbuchs: Lichtblicke-
Schirmherrin Edith Lippert (rechts)
und ihre Vorgängerin Helga Haber-
korn. (jr) Bild: jr

Radfahrer gerät unter die Räder eines Holztransporters
Tirschenreuth. (bz) Vor den Augen
zahlreicher Schüler ereignete sich
Mittwochmittag ein schrecklicher
Verkehrsunfall. Während die Buben
und Mädchen am Unterstellhäus-
chen vor der Mittelschule auf ihren
Bus warteten, fuhr ein 86 Jahre alter
Radfahrer an ihnen vorbei. Kurz da-
rauf überholte ein Holztransporter,
der von einem 25-Jährigen gesteu-

ert wurde, den radelnden Senior.
Aus bislang ungeklärter Ursache
kam es zu einer Berührung zwi-
schen dem Radfahrer und dem
Lkw-Hänger. Der Rentner stürzte zu
Boden und wurde tödlich verletzt.
Weil die Schüler das schreckliche
Geschehen beobachtet hatten, setz-
te das Rote Kreuz das Kriseninter-
ventionsteam Tirschenreuth und

Weiden sowie die Notfallseelsorge
ein. Rund 25 Kinder im Alter von
elf bis 13 Jahren wurden von etwa
20 Helfern in der Schule psycholo-
gisch betreut. Zur Klärung des Un-
fallhergangs wurde nach Rückspra-
che mit der Staatsanwaltschaft Wei-
den ein Gutachter hinzugezogen.
Die Unfallstelle war für über drei
Stunden gesperrt. Bild: hfr

Demokratie und Toleranz hat sich das Netzwerk „Aktiv gegen Rechts“ auf die Fahnen geschrieben. Zahlreiche Kommunen, Vereine und Organisationen
aus Kirche und Gesellschaft unterstützen das Bündnis bereits. Im Bild die Vertreter des Netzwerkes mit dem vorläufigen Sprecherrat bei der Vorstellung
am Dienstag im Tirschenreuther Pfarrzentrum. Bild: bz

Ein Landkreis bekennt Farbe
Breites Bündnis für Demokratie und Toleranz vernetzt sich zu „Aktiv gegen Rechts“

Tirschenreuth. (bz) Weiden ist
schon bunt, Wunsiedel sowieso.
Jetzt bekennt auch der Land-
kreis Farbe. Ein breites Netzwerk
tritt für Demokratie und Tole-
ranz ein. Auch wenn das Bünd-
nis mit „Aktiv gegen Rechts“
überschrieben ist: „Wir lehnen
Extremismus in jeder Form ab“,
so der Sprecherrat bei der Vor-
stellung am Dienstag im Tir-
schenreuther Pfarrzentrum.

Dass die rechte Szene längst im
Landkreis angekommen ist, zeigte
sich in den vergangenen Monaten
bei Aufmärschen in Tirschenreuth
und Waldsassen, bei Auftritten des
NPD-Bundesvorsitzenden Udo Voigt
und des Liedermachers Frank Renni-
cke und bei der Störaktion gegen den
Regierenden Bürgermeister von Ber-
lin, Klaus Wowereit, in der Kreisstadt.

Irgendwie ohnmächtig standen die
Zuschauer den straff organisierten
Demonstrationen gegenüber. Einige
Jugendliche formierten sich zum Wi-
derstand. Und mussten erfahren,
dass ihre Aktionen nicht immer vom
geltendem Recht gedeckt waren.
„Das war für mich ein Schlüsseler-
lebnis“, erinnert sich der Waldsasse-
ner Bürgermeister Bernd Sommer an

die Ereignisse im März vor der Basili-
ka, als die Polizei eine Gruppe Ju-
gendlicher an einer Sitzblockade ge-
gen Neonazis hinderte. Aber er war
überrascht von der positiven Kraft
der jungen Leute. „Die müssen wir
unterstützen und auch einbinden.“

Wobei nicht Aktionismus gefragt
ist. „Prävention steht bei uns im Vor-
dergrund“, so Rainer Fischer. Der
SPD-Kreisvorsitzende „freut sich tie-
risch, dass es gelungen ist, ein breites
Bündnis auf die Beine zu stellen“.
Gleichwohl er weiß, dass damit auch
die andere Seite motiviert werden
könnte, sagt er: „Wehret den Anfän-
gen.“ Und der Waldsassener erinnert
sich an den Besuch des Holocaust-
Überlebenden Max Mannheimer im

Stiftland-Gymnasium: „Die Schüler
waren so aufmerksam, da hätte man
eine Stecknadel fallen hören.“

Dekan Georg Flierl aus Tirschen-
reuth hat mit seinen Ministranten
das Konzentrationslager Dachau be-
sucht und war erschrocken über die
unvorstellbare Grausamkeit des da-
maligen Regimes. Dass das Gedan-
kengut jener Zeit immer wieder eine
neue Faszination auf bestimmte
Menschen ausübt, ist für ihn unbe-
greifbar. Und der Pfarrer erschrickt
immer wieder einmal über so man-
che mehr oder weniger gedankenlose
Äußerung. „Wachsam bleiben“ ist für
ihn hier mit das oberste Gebot.

Thomas Döhler schließlich als
Vierter im Bunde des vorläufigen

Sprecherrates ist seit zehn Jahren im
Vorstand der Lebenshilfe engagiert.
Er kann nicht verstehen, dass je-
mand ein System verherrlicht, in
dem Menschen nur aufgrund ihrer
Herkunft und ihres Aussehens, ihrer
religiösen oder politischen Anschau-
ung oder wegen einer Behinderung
„aussortiert worden sind“.

Zwar aktiv, aber gewaltfrei will das
Bündnis sich gegen jeden Versuch
wehren, neonazistische Umtriebe
und rechtsextreme Parolen zu ver-
harmlosen. „Unsere Jugendlichen
sollen zu mündigen und kritischen
Bürgern heranwachsen.“

Weitere Informationen im Internet:
www.tir-gegen-rechts.de

Bunter Reigen im großen Netzwerk

„Die Solidarität tut gut“, sagt der
Sprecherrat des Netzwerkes „Aktiv
gegen Rechts“. Dem bunten Reigen
haben sich nicht nur engagierte Bür-
ger angeschlossen, auch der Land-
kreis, die Städte Tirschenreuth, Mit-
terteich und Waldsassen, die Markt-
gemeinden Wiesau und Falkenberg,
das Katholische Dekanat und die
Evangelische Kirche, die CSU, Junge
Union, SPD, Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Frauen,
Bündnis90/ die Grünen, Arbeiter-
wohlfahrt, SOS Kinderdorf, Lebens-
hilfe Tirschenreuth und Aktions-
gruppe gegen Faschismus sowie die
Skatergruppe aus Waldsassen unter-
stützen bislang schon das Bündnis
für Demokratie und Toleranz.

Die Mitgliedschaft ist übrigens
beitragsfrei. Gefördert wird das Be-

kenntnis zur Farbigkeit vom Bun-
desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend sowie der
Landeskoordinierungsstelle Bayern
gegen Rechtsextremismus. Julia
Braun von der Regionalen Bera-
tungsstelle in Weiden, die zusam-
men mit Arno Speiser, die Vorberei-
tungen unterstützt hat, lobt den de-
mokratischen Umgangston und die
„super Diskussionskultur“. (bz)

Angemerkt

Prävention statt
Provokation

Von Berthold Zeitler

Das Logo des Netzwerkes „Ak-
tiv gegen Rechts“ ist Pro-
gramm. Viele bunte Hände
strecken sich in den Himmel,
bilden einen Kreis und sagen
damit zweierlei: Wir ergreifen
eine Chance, lassen die ewig
Gestrigen draußen. Und wir
begreifen, dass Braun zwar ei-
ne Farbe, aber keine Gesin-
nung sein darf.

Es ist schon erstaunlich, wie
schnell sich und vor allem wie
breit sich das neue Bündnis
aufgestellt hat, wie viele unter-
schiedliche Gruppierungen
sich mit dem Ziel vereinen, Ex-
tremismus gleich welcher
Form eine klare Absage zu er-
teilen. Nicht eine Kommune
allein, da steht der ganze
Landkreis dahinter.

Sicher ist die überwiegende
Mehrheit der Demokraten
hierzulande gegen ein men-
schenverachtendes Gedan-
kengut. Weil sich aber die
Ideologien oft auch hinter
scheinbar einleuchtenden so-
zialen Themen verbergen, soll
gar nicht erst ein Nährboden
für derartige Umtriebe und Pa-
rolen entstehen.

„Ihr seid nicht verantwort-
lich für das, was geschah“, hat
Max Mannheimer, einer der
Holocaust-Überlebenden,
einmal gesagt. „Aber dass es
nicht wieder geschieht, dafür
schon.“

Und deshalb muss die junge
Generation Farbe bekennen,
auch wenn die älteren Mitglie-
der des Netzwerkes mit ihrem
politischen, beruflichen und
gesellschaftlichen Gewicht
erst der Solidargemeinschaft
für Demokratie und Toleranz
ein Gesicht geben. Und mit ih-
rer Erfahrung einem blinden
Aktionismus eine klare Absage
erteilen. Nicht Provokation,
sondern Prävention.


