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Schüler fragen, Abgeordnete antworten
Berg – Bei den Neuntklässlern der Freien Montessori-
Schule kam die Schulstunde mit dem Landtagsabgeord-
neten PeterMeyer, FreieWähler, bestens an. Der Landtag
steht für sie im Lehrplan. Wie Schulleiter Stephan Ludl
erklärte, fahren die Schüler auch zum Landtag, um sich
„vorOrt zu informieren, hinter die Kulissen zu schauen“.
Die Jugendlichen baten ihren Gast zu einer Talkrunde

mit dem Thema „Radikale Parteien in Talkshows – Chan-
ce zur Entlarvung oder Bühne für Parolen“. Es gab ein
kurzweiliges Ping-Pong-Spiel an Aussagen, Fragen und
Antworten. Moritz Sommer, Karim Pohl, Jan Poller und
Julius Riedel löcherten den Abgeordneten mit Fragen.
„Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern“, un-
terstricht Julius Riedel, und Karim Pohl meinte: „Die De-
mokratie ist stärker als der rechte Ruck.“ Die Schüler ver-
sicherten hinterher, dass wirklich jeder seine eigeneMei-
nung vertreten hat. Peter Meyer verglich das Erlebte mit
der Polit-Talkrunde „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg
und lobte: „Ich bin begeistert von der Kreativität der
Schüler. Die haben eine tolle Plasberg-Sendung aus dem
Hut gezaubert, gut diskutiert, und man hat einfach ge-
merkt, dass sie hinter ihren Aussagen stehen.“ Dass sich
Jugendliche SorgenumdieDemokratiemachen, fandder
Abgeordnete bemerkenswert und stufte dies als Verdienst
der Schule ein. „Die Montessori-Schüler haben mich be-
reits 2012 bei ihrem ersten Besuch imLandtag schwer be-
geistert. Auch die Klasse damals war hoch motiviert und
politisch interessiert.“ Während die vier jungen Herren
mit ihremGesprächspartner PeterMeyer imHalbkreis sa-
ßen, lauschte das Publikum; hin und wieder diskutierten
Zuhörer mit oder hakten nach. Ehrliche Antworten gab
es vom Politiker, der bekannte, dass man bei dem Thema
Flüchtlinge und Türkei „in eine Falle“ geraten sei. „Die
Türkei kocht ihr eigenes Süppchen, verlangt aber von
den Europäern ungeniert kräftige Zahlungen, wenn es
denn zu einer Einigung kommen soll.“ Peter Meyer gab
zu bedenken, dass die Entmachtung der Presse, wie in der
Türkei mit der kritischen Zeitung „Zaman“ geschehen,
einenAngriff auf einUrelement derDemokratie darstellt.
Meyer ist der festen Überzeugung, dass im heutigen
Deutschland im Gegensatz zur Zeit der Nazi-Diktatur ge-
nügend Mechanismen im Grundgesetz verankert sind
und auch eine sehr aufgeklärte Gesellschaft dafür sorge,
dass die Demokratie nicht zu Fall komme. „Presse ist ein
Garant fürDemokratie“, unterstrichMeyer, dermit Sorge
und kritisch nach Ungarn und Polen blickte. Immer wie-
der betonte er, dass dasGrundgesetz derHüter derDemo-
kratie in Deutschland ist. „Ich hoffe, dass irgendwann
der Aufstandder Anständigen kommt“,meinte der Land-
tagsabgeordnete in der Diskussion umdie AfD. Die Schü-
ler sprachen den Film „Die Welle“ an und fragten, ob so
etwas bei unsmöglichwäre. „Sicherlich ist der Film Fikti-
on, das Grundgesetz gibt Halt, aber wir müssen schauen,
dass die Mehrheit aufwacht, zu den Wahlen geht, und
nicht die Radikalen zum Zug kommen“, erklärte Meyer.
Die Schülerinnen und Schüler hätten gerne noch län-

ger diskutiert, aber die geschenkte Stunde war vorbei. Als
Dank erhielt der Landtagsabgeordnete ein Zeugnis.

Naila – Ander „Schule amMartinsberg“ imprivaten son-
derpädagogischen Förderzentrum Naila lauschten acht
Neuntklässler aufmerksam den Worten des SPD-Land-
tagsabgeordneten Klaus Adelt, zeigtenmit Antworten ihr
Wissen und stellten Fragen.
Klaus Adelt informierte die Jugendlichen über seine

Aufgaben imLandtagwie auch vorOrt im Stimmkreis. Er
fragte auch häufig nach, was die Schüler wohl meinen.
Was macht ein Landtagsabgeordneter beim Wiesenfest?
„Selbstverständlich mitmarschieren und den Bayeri-
schen Landtag präsentierten“, erklärte Adelt.
Natürlich kam das aktuelle Thema Flüchtlinge zur

Sprache wie auch die Integration, die Klaus Adelt als das
„A undO“ ansieht. „Die Flüchtlingemüssen als erstes die
deutsche Sprache lernen“, sagte einer der Jugendlichen.
Klaus Adelt bestätigte dies, wies aber auch darauf hin,
dass es ohne Dolmetscher – von denen es zu wenige gebe
– schwer sei. Er stellte zudem dar, dass die Flüchtlinge
und Asylsuchenden in Deutschland gebraucht würden:
„Hand aufs Herz, denn ihr seid zu wenige, um meine
Rente zu bezahlen.“ Die Neuntklässler erzählten von den
Projekten an ihrer Schule, die die Zertifizierung „Respekt-
Schule“ trägt: „Wir haben Flüchtlinge eingeladen,mit ih-
nen gekocht und uns von ihnen erzählen lassen, warum
sie geflüchtet sind, wie die Flucht war und wie sie in
Deutschland leben.“
Wer Klaus Adelt kennt, wundert sich nicht, dass auch

das Thema Stockfisch zur Sprache kam. „Das ist eine re-
gionale Spezialität, früher ein Arme-Leute-Essen am Kar-
freitag – und der Stockfisch ist mein Hobby“, erklärte er.
Schüler wie Lehrer lauschten aufmerksam und fragten
auch nach Rezepten. Sie erfuhren, dass Klaus Adelt den
Stockfisch auch in Landtag präsentiert und dort zirka 30
Gästen kredenzt. „Ein Landtagsabgeordneter kümmert
sich auch um Tradition – und Stockfisch ist Tradition“,
unterstrich Adelt. Der Abgeordnete hat 1,8 Tonnen ge-
trockneten Stockfisch verkauft und ist in dieser Saison
bereits ausverkauft.
Mit dem „Tag der Freien Schulen“ unter dem Motto

„Politik und Schule“ wollen die freien Schulen einen Bei-
trag gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung
leisten. „Ich bin wirklich gerne gekommen, um den
Schülerinnen und Schülern eine Unterrichtsstunde zu
schenken“, versicherte Adelt, der sich auch selbst als be-
schenkt ansah, weil er mit Schülern in unmittelbaren
Dialog treten konnte. Der Landtagsabgeordnete betonte,
wie wichtig für ihn dieser Tag sei, an dem er durch Prä-
senz, Information und Dialog einen Beitrag zu diesen
Zielen leisten könne. Adelt appellierte an die Schüler, zur
Wahl zu gehen. „Nicht wählen zu gehen und dann zu
motzen, das geht gar nicht.“
„Durch den direkten Kontakt mit einem örtlichen Ab-

geordneten soll das so wichtige und leider immer gerin-
ger werdende Interesse der jungen Generation angeregt
sowie Berührungsängste abgebaut werden“, bilanzierte
Schulleiterin Marie-Luise Reif.
ZumAbschluss überreichte KlassensprecherDee-Shane

ein gerahmtes Zeugnis an Klaus Adelt als Dank.

Klassensprecher Dee-Shane (rechts) von der Schule am Martinsberg
überreicht Klaus Adelt zumDank für die Unterrichtsstunde ein Zeugnis.

Holztransporter ist
viel zu schwer

Berg – Eine Anzeige hat sich am
Montagvormittag ein 44-jähriger
Holztransporteur aus Thüringen ein-
gehandelt. Sein mit Holzstämmen
beladener Lastzug wurde von einer
Nailaer Polizeistreife gewogen und
als viel zu schwer befunden. Anstatt
des erlaubten Gesamtgewichts von
40000Kilogrammhatte der 44-Jähri-
ge 49100 Kilo aufgeladen.

Zu schnell
durch Marxgrün

Marxgrün – Schlechte Noten für die
Autofahrermusste die Nailaer Polizei
am Montagvormittag bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle in
Marxgrün vergeben. Neun Autofah-
rer sind vor den Augen der Beamten
mit zu hoher Geschwindigkeit durch
Marxgrüngefahren.Diemit einer La-
serpistole ausgerüsteten Polizisten
mussten deshalb an acht der Bean-
standeten eine Verwarnung erteilen.
Eine weitere Autofahrerin übertrieb
es mit ihrer Geschwindigkeit derma-
ßen, dass sie eine Anzeige erhält.

Konzert mit
Violinen

Lichtenberg – Am Freitag, 11. März,
erwartet die Musikfreunde das Ab-
schlusskonzert des Meisterkurses für
Violinemit ProfessorDr. Friedemann
Eichhorn. Er ist Violin-Professor an
die Hochschule fürMusik Franz Liszt
in Weimar und künstlerischer Leiter
des Internationalen Louis-Spohr-
Wettbewerbs für junge Geiger in
Weimar. Das Konzert im Haus Mar-
teau in der Lobensteiner Straße 4 be-
ginnt um 19 Uhr. Die Teilnehmer
kommen aus Deutschland, Israel,
Schweiz, Italien, Weißrussland und
Korea. Eintrittskarten gibt es für 5
Euro an der Abendkasse.
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Gemeinsam
singen und
musizieren

Issigau – AmFreitag, 11.März, findet
im Issigauer VfL-Sportheim um 19
Uhr wieder ein „fränkisches Werts-
haussinga“ mit Roland Reuther und
weiteren Musikanten statt. Aus den
Textheften könnenLieder und Schla-
ger ausgesucht werden, die zu musi-
kalischer Begleitung gesungen wer-
den. Dabei sindMusikantenmit Teu-
felsgeige, Akkordeon, Klarinette, Ca-
non, Ratsche, Saxofon und Bariton.
Zudem werden lustige Geschichten
vom Gerch wie auch Gedichte nebst
Witzen zum Besten gegeben. Auch
Musikanten sind willkommen, die
sich bei Roland Reuther, Telefon
0170/3520220 anmelden sollten.
Überhaupt ist manmit einer Platzre-
servierung im Sportheim an denÖff-
nungstagen Dienstag und Donners-
tag, Telefon 09293/1490, auf der si-
cheren Seite. Es gibt fränkischen
Schmankerln. Der Eintritt ist frei.

Moritz Sommer, Karim Pohl, Jan Poller und Julius Riedel (von links) von
derMontessori-Schule bomardiertenPeter Meyermit Fragen.

Fotos: Sandra Hüttner

„TagderFreien Schulen“
Am 7. März fand erstmals in Bayern
der „Tag der Freien Schulen“ statt.
Organisiert wurde dieser Aktions-
tag vom Verband Bayerischer Pri-
vatschulen, dem Katholischen
Schulwerk in Bayern und der Evan-
gelischen Schulstiftung in Bayern.
Unter demMotto „Politik macht

Schule – Abgeordnete schenken
eine Unterrichtsstunde“ waren alle
Abgeordneten des Bayerischen
Landtags eingeladen, in ihrem
Stimmkreis eine Freie Schule zu
besuchen und eine Schulstunde ab
Jahrgangsstufe neun zu einem The-
ma ihrer Wahl zu gestalten.

Rolle als Brückenbauer
Der „Tag des Selbstbestim-
mungsrechts“ erinnert
an ein Ereignis vor fast
100 Jahren. Er hat aber
viele aktuelle Bezüge.

Von Sandra Langer

Naila – Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Naila hat am „Tag des
Selbstbestimmungsrechts“ der Opfer
des 4. März 1919 gedacht, die fried-
lich gegen die Annexion des Sude-
tenlandes protestiert hatten, sowie
aller Toten durch Krieg und Vertrei-
bung. Prominenter Gast der Veran-
staltung war Dr. h.c. Bernd Posselt,
Sprecher und oberster politischer Re-
präsentant der Sudetendeutschen
Landsmannschaft.
Bezirksvize-ObmannAdolfMarkus

sprach beim Festgottesdienst in der
katholischen Kirche in Naila die Ver-
weigerung des Selbstbestimmungs-
rechts für die 3,5 Millionen Sudeten-

deutschen durch den nach 1918 neu
gegründeten tschechoslowakischen
Nationalstaat an. Friedliche De-
monstrationen wurden daraufhin
vom tschechischen Militär gewalt-
sam aufgelöst; es gab Tote und Ver-
letzte. Bernd Posselt ging in seiner
Gedenkrede auf das vom damaligen
österreichischenKaiser Karlwährend
des I. Weltkrieges ausgesandte Frie-
denssignal ein: Kaiser Karl schlug
vor, die Staaten der Donaumonar-
chie in einen demokratischen Natio-

nalitäten-Bundesstaat umzuwan-
deln – eine Idee, die man als einen
Vorläufer der heutigen EU sehen
könne. Posselt warnte davor, Europa
leichtfertig aufzugeben, und beton-
te, das Menschenrecht auf Heimat

habe brennende Aktualität aufgrund
der momentan weltweit 60 Millio-
nen Flüchtlinge und Vertriebenen.
Für all diese Menschen betete die

Gemeinde anschließend bei der
Kranzniederlegung amMahnmal vor
der Kirche.
Beim Weißwurstfrühstück im

Pfarrsaal war Bernd Posselt ein be-
gehrter Gesprächspartner. Thema
war dabei unter anderem natürlich
die kürzlich erfolgte Satzungsände-
rung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. „Wir haben missver-
ständliche Formulierungen aus den
1950er-Jahren gestrichen“, erläuter-
te Posselt. „Ein Passus über die ,Wie-
dergewinnung derHeimat‘ klangwie
ein Gebietsanspruch an die tsche-
chische Republik.“ Den erhebe na-
türlich niemand. Dafür habe man
die elementaren Menschenrechte –
zu denen auch das Recht auf Heimat
und Heimatliebe gehöre – noch fes-
ter in der Satzung verankert. Posselts
Erfahrung nach haben gerade auch
viele Nachgeborene, die die Vertrei-
bung nicht selbst erlebt haben, ein
großes Interesse an ihrer „Wurzelhei-
mat“.
Die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft sieht der Bundesvorsitzende
als „Bindeglied zwischen alter und
jetziger Heimat“ und versteht dem-
entsprechend auch seine Rolle in der
Politik als die eines „Brückenbauers“.
Auch in seiner Eigenschaft als Präsi-
dent der Paneuropa-Union sowie als
Berater für Außen- und Menschen-
rechtspolitik des Europaparlamentes
ist Bernd Posselt viel unterwegs und
setzt sich unter anderem für eine
weitere Annäherung zwischen Bay-
ern und der Tschechischen Republik
ein. Der Kontakt habe sich in den
letzten Jahren extrem verbessert, er-
klärte er. Dass sich für den Sudeten-
deutschen Tag, der heuer im Mai in
Nürnberg stattfindet, Repräsentan-
ten der tschechischen Regierung an-
gekündigt haben, freut Posselt be-
sonders.

Bei derKranzniederlegung (von links): Lektor Helmut Seitz, Pfarrer Andreas Seli-
ger, Bürgermeister Frank Stumpf, Dr. h.c. BerndPosselt undBezirksvize-Obmann
Adolf Markus. Foto: S. L.

Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft ist ein

Bindeglied zwischen alter und
jetziger Heimat.

Dr. h.c. Bernd Posselt, Sprecher der SL

Zwei Landtagsabgeordnete haben zwei neunten
Klassen jeweils eine Unterrichtsstunde geschenkt:

Peter Meyer, Freie Wähler, war an der
Freien Montessori-Schule in Berg, und Klaus Adelt,

SPD, an der Schule amMartinsberg in Naila.

Von Sandra Hüttner
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Renovierung leicht gemacht

Mit dem Deckensystem von Plameco
ist eine Raumdecke in meist nur einem
Tag renoviert, auch die großen Möbel
können stehen bleiben. Montiert wird
die Decke unter der vorhandenen Gips-,
Holz- oder Betondecke.

Sprechen Sie Herrn Reikanhas an. Als
Plameco Fachmann wird er Ihnen auch
für Ihre Decke die perfekte Lösung an-

bieten und Ihnen gerne ein kostenfreies
Angebot erstellen.

Ob klassisch matt weiß mit schlichter
Wandleiste oder modern in Hochglanz
schwarz mit gebürsteten Aluleisten und
Einbaustrahlern, die Decken sind langle-
big, pflegeleicht und sogar abwaschbar.

Montiert werden sie von erfahrenen
Fachhandwerkern, so dass auch für
Einbauschränke, Vorhangschienen oder
Rollladenkästen immer eine einwand-
freie Lösung erreicht wird.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen
der Plameco-Decken an diesem Wo-
chenende bei der Deckenschau am 11.,
12. und 13. 3. 2016, jeweils von 10.00 Uhr
bis 17.00 Uhr in Helmbrechts-Oberwei-
ßenbach, Zur Taubaldsmühle 5.

Anzeige

Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet

ARD/Z
DF

Ohne Ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und
hygienisch

Khatuna und Peter Reikanhas

Einladung zur

Deckenschau
Freitag, 11.03.

Samstag, 12.03.
und Sonntag 13.03.

von 10.00 bis 17.00 Uhr

Besuchen Sie unsere
Ausstellung oder rufen Sie an:09252 / 3574275

Fachbetrieb Reikanhas, Zur Taubaldsmühle 5
95233 Helmbrechts-Oberweißenbach

Ausst

Zimmerdecken · Beleuchtung · Zierleisten
Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.
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