
LANDKREIS. Sie wollen dem „tägli-
chen Rassismus“ begegnen, rechten
Tendenzen entgegentreten und für To-
leranz und Offenheit kämpfen: Die
Gründungsmitglieder für das neue
„Bündnis für Toleranz und Menschen-
rechte im Landkreis Regensburg“ ha-
ben sich hohe Ziele gesteckt und
scheuen nicht davor zurück, sich auch
mal unbeliebt zu machen. Doch wie
kames zudieserGründung?

Klaus Nebl (Kreisrat Linke) erzählt:
„Die Idee wurde dadurch geboren, dass
ich als Einzelkreisrat im Kreistag im-
merwiedermit vierKreisräten derAfD
konfrontiert werde und ich feststelle,
dass die AfD im Landkreis eine Öffent-
lichkeitsarbeit betreibt, die aus meiner
Sicht leider dazu führt, dass die Wahl-
ergebnisse der AfD im Landkreis nach-
haltighoch sind.“

„Positiven“ Namen gewählt

An vielen Stammtischen würden da-
her rechte und diskriminierende Paro-
len immer lauter. „Ichhatte die Idee, da
müssenwir etwas dagegen setzen.“ Zu-
sammen mit dem Kreisratskollegen
Sebastian Koch, Bürgermeister von
Wenzenbach (SPD), kamen die Kreis-
räte zu der Überzeugung, dass ein
Bündnis gegründet werden müsse,
„das auf dieUnverletzbarkeit vonMen-
schenrechten setzt und bei dem Tole-

ranzderMaßstab allerDinge ist“.
Im Mai dieses Jahres kam das erste

Treffen zustande, an dem Alexander
Roth (Jusos Landkreis Regensburg), Se-
bastian Koch, Tim Freundorfer (Sin-
zinger SPD-Gemeinderat), Helena
Eckert (Co-Sprecherin der Landkreis-
Linken) und Klaus Nebl teilnahmen
und die Gründung eines Bündnisses
durchdiskutierten. Absichtlich wurde
ein positiver Name gewählt, ein Bünd-
nis „für“ etwas. Keinesfalls wollen die
Mitglieder dieses neuen Bündnisses
Konkurrenz für städtische Organisati-
onenwerden. „Wir sehenuns alsAnge-
bot für den Landkreis Regensburg“,
sagtNebl.

Bis zur offiziellen Gründung des
„Bündnisses für Toleranz und Men-
schenrechte im Landkreis Regens-
burg“ Anfang Oktober in Sinzing stieß
noch eine Reihe weiterer Mitglieder
hinzu (aus der DGB-Jugend, der Land-
kreis SPD, von den Grünen, von Die

Partei).
Die Mitglieder des „Bündnisses für

Toleranz und Menschenrechte“ sehen
den täglichen Rassismus überall im
Landkreis: Dort, wo Migrantenkinder
in Schulbussen schlecht angeredet
werden, an Stammtischen, an denen
ausländerfeindliche Parolen gedro-
schen werden, oder auch in den sozia-
len Medien, in denen rassistische Äu-
ßerungengepostetwerden.

„Wir werden uns mit öffentlichen
Veranstaltungen und mit Informatio-
nen für die BevölkerungummehrAuf-
klärungbemühen.Undwirwerdenbei
Veranstaltungen rechtsextremer Orga-
nisationen im Landkreis unsere Hal-
tung vorOrt zuGeltung bringen“, kün-
digtNebl an.

Nicht warten, bis etwas passiert

Schließlich hätten sich auch im Land-
kreis RegensburgQuerdenkerorganisa-
tionen gebildet, die „zum großen Teil
von rechtsgerichteten und sogar von
rechtsextremen Gruppen unterwan-
dert sind und deren Inhalte im bürger-
lichenGewandeverbreitetwerden“.

Klaus Nebl spricht deutlicheWorte.
„Wir müssen nicht warten, bis etwas
passiert, wir müssen jedoch die Zei-
chen der Zeit erkennen und vorsichtig
sein!“ In Zeiten, in denen öffentlich
vom „Schandmal der Nation“, „Vom
Vogelschiss in der Geschichte“ und öf-
fentlich davon gesprochen werde „Wir
werden sie jagen!“, sei die Gefährdung
in denKöpfendieser Leute längst ange-
kommen und könne jederzeit explo-
dieren. Das Bündnis will Demokratie
erlebbar machen und Demokratiefeste
organisieren. Nebl: „Wir wollen bewei-
sen, dass der Landkreis Regensburg
bunt ist und braunes Gedankengut
hier keinen Platz hat. Wir wollen zei-
gen, dasswirmehr sind!“

Ziel: DemRassismus
etwas entgegensetzen
GRÜNDUNGDas „Bündnis
für Toleranz undMen-
schenrechte“ will Stel-
lung gegen Rechts bezie-
hen. Demokratiefeste
sollen dabei helfen.
VON ANGELIKA LUKESCH

Das „Bündnis für Toleranz undMenschenrechte“ hat sich vor kurzem in Sinzing gegründet. FOTO: ALI UZUN

DAS BÜNDNIS

Gründung:Das „Bündnis für Tole-
ranz undMenschenrechte im
Landkreis Regensburg“wurde am
7.Oktober 2021 in Sinzing gegrün-
det.

Vorstand:Die Vorstandschaft be-
steht ausHelena Eckert (1.Vorsit-
zende),Alexander Roth undRalph
Buchfelder (Stellvertreter) sowie
KlausNebl (Kassenwart).

Veranstaltung:Am6.November
um 17Uhr findet eine Auftaktveran-
staltung in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kirche inWenzenbach,Bahn-
hofstraße 16, statt.

BERNHARDSWALD/MAUTH. Bei der
CSU-Kreisvertreterversammlung im
Tanztempel „Mauth“ wurden dreizehn
langjährige Kreisräte verabschiedet,
die das Gremium nach der Kommu-
nalwahl 2020 verlassen haben. Für die
beiden Verstorbenen Landrat Rupert

Schmidundden ehemaligenMdBBen-
no Zierer wurde eine Gedenkminute
eingelegt. Kreisvorsitzender Peter Au-
mer und Fraktionsvorsitzender Rainer
Mißlbeck würdigten ihre Verdienste.
Geehrt wurden Maria Eichhorn, 48
Jahre im Kreistag, Dr. Rudolf Ebneth

(42), Joseph Karl (30), Maria Feigl (30),
HeinzKiechle (24), Bruno Schleinkofer
(24), Erich Dollinger (18), Johann Pol-
linger (18), Wolfgang Gruber (12), Her-
bert Schötz (12), Matthias Ipfelkofer
(6), Wolfgang Weigert (6) und Konrad
Meier (2). (llu)
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Langjährige CSU-Kreisrätewurden verabschiedet

Das Bild zeigt die geehrten CSU-Ausscheider aus demKreistagmit Rainer Mißlbeck (links). FOTO: PETER LUFT

PENTLING/GRASSLFING. Bei strah-
lendemSonnenschein erfolgte der Spa-
tenstich für das neue Gewerbegebiet
Großberg ander B16mit 6343Quadrat-
metern, das die Lange Vermögensver-
waltung GmbH Co. KG verwirklicht.
Robin Lange, der Sohn des Juniorchefs,
schaufeltemit einemkleinenSpaten.

„Wir werden in das Projekt circa 4,5
Millionen Euro investieren“, sagt Juni-
orchef Dominik Lange. Bürgermeiste-
rin BarbaraWilhelm sagte: „Eswar ext-
remherausfordernd, hier einGewerbe-
gebiet zu verwirklichen.“ Der dreistrei-
fige Ausbau der B16 musste mit einge-
plant werden. Der Ausbau der BAB
A93, der bis 2025 eingeplant ist, verzö-
gert dieses erneut. UweHolzmann von
Totalenergy, dem zukünftigen Tank-
stellenbetreiber, sprach die sechsjähri-

ge Planungszeit an.
Seniorchef Robert Lange schilderte,

dass sein Flächentausch mit dem Stra-
ßenbauamt eine Grundvoraussetzung
war. Diplom-Ingenieur Alfons Lehner
hob hervor: „Bis Ende des ersten Quar-
tals 2022 soll die Erschließungmit teil-
weiser Umlegung der Fernwasserlei-
tung desWasserzweckverbandes abge-
schlossen sein. Der Hochbau wird im
zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen
sein.“

Gebaut wird mit dem natürlichen
Gelände. In den Gabionen wird ein
Biotop ermöglicht. Errichtetwerden 30
Parkplätze. Ein enger Kurvenradius
verhindert, dass Schwerlastverkehr die
rückwärtige Erschließungsstraße be-
fährt. Die Gebäude schützen vor Lärm-
emissionen. (lje)
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Spatenstich fürGewerbegebiet

Alfons Lehner undMitarbeiter, Bürgermeisterin BarbaraWilhelm, Nadine, Ro-
bin, Dominik und Robert Lange führen den Spatenstich aus. FOTO: JOSEF EDER

KALLMÜNZ. Mehr Aufmerksamkeit
für die Burgruine und den Schlossberg
sowie die Landschaftspflege sind die
wesentlichen Ziele des Bergvereins
Kallmünz. Die Jahresversammlung
hielt der Verein in den Ausstellungs-
räumen des Alten Rathauses ab. Die
Mitglieder bestätigten Martin Mayer
als ersten und Georg Vielwerth als
zweiten Vorsitzenden. Angela Weigert
führt das Amt der Kassenführerin wei-
ter. Erich Lasslebenwurde zumSchrift-
führer. Neben Pia Kieslich und Charly
Söllner wurden Stephan Stoiber und
StaniKrieger neugewählt.

Der Vorsitzende Martin Mayer
blickte auf die Aktivitäten in den letz-
ten beiden Jahren zurück. Ein großes
Anliegen des Bergvereins ist die Land-
schaftspflege auf demSchlossberg.

In Zusammenarbeitmit der Familie
Graml konnte die Beweidung des inne-
ren Walles mit Ziegen fortgesetzt wer-
den. Das Kulturdenkmal bleibt nicht
wieder verbuscht.Wegen Corona wur-

den die öffentlichen Veranstaltungen
abgesagt. Dennoch habe der Verein ei-
niges geleistet: Im Juni 2020 wurde ei-
ne neue Picknickgruppe mit Blick auf
denWall eingeweiht. DerWeihnachts-
stern auf dem Bergfried, der in der
Weihnachtszeit leuchtete, wurde vom
Bergverein errichtet. Die Burgbeleuch-
tung konnte wieder instand gesetzt
werden, weil der Bergverein dieMarkt-
gemeinde finanziell unterstützt hat,
wie der 1. Vorsitzende des Vereins be-
richtet.

Der Bergverein gab das Buch „Ein
Spaziergang durch Kallmünz in histo-
rischen Postkarten und Fotos“ heraus.
Die Buchpräsentation fand wegen Co-
rona im Freien auf dem Kirchplatz
statt. Der Bergverein hat mit der Aus-
stellung „Kallmünz.01 – wie alles an-
fing“ viele Besucher begeistert – diese
ist bis 1. November geöffnet. Die Aus-
stellungen der lokalen Künstlergruppe
Mosaik und des BBK Niederbayern-
Oberpfalz sind vom Bergverein ange-
regt worden und haben Kallmünz als
Künstlerort zur Geltung gebracht. Der
Vorsitzende Mayer schloss die Veran-
staltung mit einem Lob, das er jetzt öf-
ter hörenkönne: „Toll,was der Bergver-
ein alles auf die Beine stellt!“ und be-
dankte sich für dasVertrauen.

MartinMayer ist
wieder an der Spitze
VERSAMMLUNGDer Berg-
verein hat auch in Coro-
na-Zeiten viel vorange-
bracht.

Die neuen Mitglieder der Vorstandschaft Stani Krieger (links) und Stephan
Stoiber (Mitte) stehen zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Martin Mayer vor
einemGemälde von Ludwig von Senger. FOTO: GEORG VIELWERTH
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