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„Zeichen gegen
Hetze setzen“
WIR für Demokratie

und Toleranz

„Die Titelseiten der
Zeitungen sprechen
Bände: der Pöbel
von Clausnitz, die
applaudierende
Menge in Bautzen
und die Behaup-
tung, der Schusswaf-
fengebrauch gegen
Flüchtlinge sei zuläs-
sig. Der Hass auf

Fremde ist wieder gesellschaftsfähig,
und die Aufmerksamkeit liegt bei den
Hetzern. Wir, die an Demokratie, Men-
schenrechte und Toleranz glauben, dür-
fen das nicht zulassen. Wir müssen
unser Schweigen brechen und den Het-
zern hier in Lichtenfels und überall zei-
gen, dass sie nicht das Volk sind, son-
dernwir.“ KevinWitzenberger

Das Obermain-Tagblatt möchte ein Zeichen
setzen. Wer sich an der Leseraktion „WIR
für Demokratie und Toleranz“ beteiligen
möchte, schickt per Mail ein Passbild von
sich in drucktauglicher Auflösung (zirka ein
Megabyte) an redaktion@obermain.de,
Stichwort „Wir für Demokratie“. Dazu
schreiben Interessenten kurz und prägnant
(zirka 400 Zeichen), warum sie sich für
Menschlichkeit, Demokratie und Rücksicht
einsetzen. Die Beiträge werden in den fol-
genden Wochen im Obermain-Tagblatt ver-
öffentlicht.

Polizeibericht
Zu viel „gebechert“: Betrunkene
17-Jährige stürzt mehrfach zu Boden
LICHTENFELS Ihre Feierfreudigkeit
wurde einer 17-jährigen Burgkunstadte-
rin zum „Verhängnis“. Nachdem sie
mit Freunden im Stadtgebiet unterwegs
war und auch reichlich getrunken
hatte, begab sie sich in Begleitung ihres
Freundes und von Bekannten zu Fuß in
Richtung Bahnhof. Auf dem Weg dort-
hin fiel die Frau schon einige Male hin,
wobei sie sich am Arm verletzte. Am
Bahnhof angekommen, setzte sich die
17-Jährige auf den Boden und wollte
sich von niemandem mehr helfen las-
sen. Die Polizeistreife stellte einen
Atemalkoholwert von 2,22 Promille
fest. Die Beamten überzeugten die
Burgkunstadterin, sich vom Rettungs-
dienst untersuchen zu lassen. Anschlie-
ßend fuhr eine Bekannte die 17-Jährige
und ihre Begleitung nach Hause.

Anhänger angefahren:
Zeugen gesucht
LICHTENFELS Am Sonntag gegen 5.15
Uhr hörte ein 52-Jähriger von der Lan-
gen Straße her einen lauten Schlag. Als
er später mit seinem Hund spazieren
ging, stellte er fest, dass sein am Stra-
ßenrand geparkte Autoanhänger ange-
fahren wurde. Am Anhänger entstand
ein Schaden von rund 150 Euro.

Zeugen der Unfallflucht oder der Verursa-
cher selbst werden gebeten, sich unter der
ü (09571) 9520-0 mit der Polizeiinspektion
Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Die Woche vor 25 Jahren im Obermain-Tagblatt

Großer Tag: Das Schustermuseum wird eröffnet
Kreissparkasse lässt eigens eine Gedenkmünze prägen – Ausverkaufte Stadthalle für Herbert Grönemeyer

............................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
GABI KRIESE

............................................................................................

Am 9. März 1991 öffnet das Burg-
kunstadter Schustermuseum nach

einer Umbau- und Einrichtungszeit von
zweieinhalb Jahren seine Pforten im
Anwesen Marktplatz 1. Die Kreisspar-
kasse lässt zu diesem Anlass eigens eine
Gedenkmedaille prägen: Diese zeigt
vorne das Gebäude mit dem Schriftzug
„Schustermuseum Burgkunstadt“ und
hinten einen Schusterbuben in typi-
scher Montur. Zu haben ist sie in Fein-
silber (für 70 Mark) und in Dukaten-
gold (925 Mark). Alle Ehrengäste der Er-
öffnung erhalten eine Münze, insbe-
sondere Rudi Barth und Elmar Berg-
mann, die das Museum mit viel Enga-
gement und Fachverstand eingerichtet
haben. In den Festreden wird zurück-
geblickt auf die Glanzzeit der Schuh-
industrie und deren Niedergang. Aber
auch bisher weniger bekannte Anekdo-
ten und Details wecken das Interesse
der ersten Museumsbesucher: zum Bei-
spiel, dass US-Präsident Lyndon B.
Johnson, der Nachfolger von John F.
Kennedy, maßgefertigte Slipper aus
Burgkunstadt trug.
Am Lichtenfelser Friedhof werden in
der Nacht zum 10. März 1991 17 Grab-
stätten verwüstet. Die Vandalen zer-
trümmern Abdeckplatten und Grab-

schalen, brechen Laternen und Kreuze
ab und reißen Pflanzen aus der Erde.
Temperamentvoll, ausdrucksstark und
vielfältig in der Musik: Damit überzeugt
Herbert Grönemeyer am 12. März 1991
seine Fans in der ausverkauften
Lichtenfelser Stadthalle. Zweieinhalb
Stunden beweist der energiegeladene
34-Jährige sein Können.

Felsbrocken löst sich
In Oberlangheim löst sich dieser riesige
Felsbrocken eines Samstagvormittags
aus dem Hang über dem Eingang zu
einem Felsenkeller und macht nun als
Zugangsblockade und Straßenveren-

gung von sich reden. Hier wie dort hat
der Bagger viel zu tun: In Michelau zum
Beispiel wird an der Ostseite des Korb-
museums der Vorplatz neu gestaltet –
mit Parkplätzen für Autos und Busse. In
Schney siegt mal wieder die Verkehrs-
planung gegenüber der bestehenden
Wohnbebauung: Weil das Haus Fried-
rich-Ebert-Straße 62 einer geraderen
Straßenführung der Kreisstraße bezie-
hungsweise einer ausreichenden Breite
des Gehsteigs im Weg steht, wird es teil-
abgerissen. Auf Kosten des Landkreises.
Durch das Einrücken der giebelseitigen
Hauswand verliert das zweigeschossige
Satteldachhaus etwa die Tiefe eines

Zimmers. Der vor zwei Jahren gegrün-
dete Republikaner-Kreisverband wählt
Hilde Bergmann aus Schney zur Nach-
folgerin des Vorsitzenden Dieter Böhm,
der aus beruflichen Gründen nicht
mehr für das Amt kandidiert. Die Sol-
datenkameradschaft Weismain ernennt
Johann Rehe – anlässlich seines 75. Ge-
burtstags – zum Ehrenmitglied. Heiner
Schmölzling wird anlässlich seines 65.
Geburtstags und in Anerkennung seiner
langjährigen Verdienste gleich zweimal
zum Ehrenmitglied ernannt: von der
Soldatenkameradschaft und von der
Spielvereinigung Lettenreuth.

„Eine heftige Schreierei“
Von Spannungen, Diskussionen und
„einer heftigen Schreierei“ bei der Jah-
resversammlung des 332 Mitglieder
zählenden VfB Neuensee berichtet das
OT. Anlass ist die Einführung eines
Zehn-Mark-Jahresbeitrags für Kinder
und Jugendliche; der VfB ist nämlich
der einzige Verein im Landkreis, der für
seine 52 jungen Mitglieder keine Bei-
träge erhebt. Das sanktioniere der BLSV
– durch Abstriche bei der Gewährung
von Darlehen, erläutert der zweite Vor-
sitzende. Und die Verbindlichkeiten des
Vereins seien zudem „hoch“, berichtet
der Kassier. Letztlich beschließen die 70
Anwesenden den Zehn-Mark-Jahresbei-
trag ab dem neuen Jahr, woraufhin der
Schülerleiter aus Protest sein Amt nie-
derlegt.

Die Gedenkmünze zur Eröffnung des Schustermuseums in Burgkunstadt, dessen
Glanzstück die originalgetreue Schusterwerkstatt ist. REPRO: GABI KRIESE

Die Landtagsabgeordnete „gelöchert“
Susann Biedefeld hält Unterricht an der PrivatenWirtschaftsschule –Motto „Politik macht Schule“
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LICHTENFELS Eine ungewöhnliche
Schulstunde haben am Montag die
Schüler der Privaten Wirtschaftsschule
erlebt. Vor ihnen stand in der zweiten
Unterrichtsstunde nicht einer ihrer
Lehrkräfte, sondern die SPD-Landtags-
abgeordnete Susann Biedefeld. Unter
dem Motto „Politik macht Schule“ be-
richten bayernweit 136 Landtagsabge-
ordnete, elf Mitglieder der Staatsregie-
rung und die Fraktionsvorsitzenden al-
ler Parteien den Schülern eine Schul-
stunde lang von ihrer politischen Arbeit.
Das Projekt ist Teil der bayernweiten Ak-
tion „Tag der freien Schulen“.

Einen Teil der Schülerinnen und
Schüler kannte die Landtagsabgeordne-
te bereits von deren Besuch im Maximi-
lianeum, demSitz des Bayerischen Land-
tags. Die meisten ließen sich nicht lange
bitten und stellten ihre Fragen zu The-
men wie AfD, Pegida & Co und dem
Komplex Energiewende und Atomaus-
stieg.

Endlich den Atomausstieg gewagt
„Ist der Atomausstieg sinnvoll, wenn

in den Nachbarstaaten die Atomkraft-
werke der Nachbarstaaten direkt an der
Grenze stehen?“, lautete die Frage eines
Schülers. In Anbetracht der Reaktorka-
tastrophen in Tschernobyl und Fuku-
shima zeigte sich Biedefeld erleichtert,
dass Deutschland den Atomausstieg ge-
wagt hat. Sie äußerte die Hoffnung, dass
auch andere Staaten den Ausstieg wa-
gen. Aber dies werde noch einige Zeit
dauern. „Wir können Überzeugungs-
arbeit leisten, aber wir können anderen
Staaten nicht vorschreiben, ihre Atom-
kraftwerke abzuschalten“, meinte Biede-
feld. Wenn allerdings ein Reaktorunfall
passiere, dann mache die radioaktive
Strahlung nicht vor der deutschenGren-
ze halt. Nach Ansicht der Landtagsabge-
ordneten müsse die Klimapolitik euro-
paweit gelöst werden.

Ein weiteres Thema, welches den
Schülern auf den Nägeln brannte, betraf
den Bereich erneuerbare Energien. Ein
Schüler befürchtete, dass die erneuerba-
ren Energien nach Abschalten aller
Atomkraftwerke nicht ausreichen wer-
den, den Energiebedarf zu decken, auch
vor dem Hintergrund einer möglichen
Zunahme von Elektroautos.

Deutschland müsse mehr in Sachen
Energieeinsparung und Energieeffizienz
machen, erwiderte Biedefeld. Allein
durch den Verzicht des Stand-by-Modus
bei Elektrogeräten ließe sich ein großes

Kraftwerk abschalten. Auch sollten
mehr Gelder in die Forschung und Ent-
wicklung fließen.

Gegen Rechtsradikale vorgehen
Zur Deckung des Energiebedarfs in

Deutschland brauche es den gesamten
Mix an erneuerbaren Energien. Danach
müsse es auch mit der Kohle Schluss

sein. Auch das Thema Pegida und AfD
stand im Fokus der Unterrichtsstunde.
„Die AfD ist ein Mitbewerber auf dem
politischen Markt“, sagte die Abgeord-
nete. Hier seien die etablierten Parteien
gefordert, mit Sachargumenten aufzu-
klären. Grundsätzlich sei es legitim,
wenn sich Menschen in einer Gruppie-
rung zusammenschließen und sich poli-

tisch engagieren. Sie habe ihre Probleme
damit, dass Pegida mit Phrasen argu-
mentiere und hetze, sagte Susann Biede-
feld. Die SPD-Abgeordnete forderte,
gegen die Kräfte anzugehen, die Rechts-
radikalismus verbreiten und gegen Aus-
länder Front machen.

Zuzug eine Chance
Den Zuzug von „neuen Leuten“ ins

Land, sah ein Schüler als eine große
Chance für Deutschland an, da diese
durch ihre Arbeit zumWohlstand beitra-
gen können. Der Zuzug aus anderen Kul-
turen sei laut Biedefeld auch die Mög-
lichkeit zum kulturellen Austausch. Die
Integration der neuen Mitbürger be-
zeichnete sie als ganz große Aufgabe, die
Deutschland noch bevorstehe. Wenn
das gelänge, wäre das sehr positiv.

Die Private Wirtschaftsschule in Lich-
tenfels gibt es seit 66 Jahren. Aktuell wer-
den knapp 190 Schüler unterrichtet.
Susann Biedefeld hätte laut Schulleiter
Thomas Kaiser die Möglichkeit gehabt
sich zum Abschluss ihrer Unterrichts-
stunde ein Zeugnis ausstellen zu lassen.
Darauf verzichtete sie, ihren Schülern
hat es gefallen.

Susann Biedefeld schlug sich gut als Lehrerin. Die etwas ungewöhnliche Unterrichtsstunde fand im Rahmen der Aktion „Poli-
tik macht Schule“ an der Privaten Wirtschaftsschule in Lichtenfels statt. FOTO: GERDA VÖLK

Die Schüler hörten interessiert zu und stellten Fragen.
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