
UNSERE WOCHE IM

LANDTAG
AUSGABE 29.2022 | KW 45

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

Stellen Sie sich einmal vor, Querden-
ker würden in ganz Deutschland öf-
fentliche Gebäude besetzen, Wände 
verschmieren und sich auf Bahnglei-
sen festketten, um gegen Corona-
Maßnahmen zu protestieren. Wir 
Steuerzahler müssten für die Maler 
aufkommen, Züge würden ausfallen, 
Menschen würden zu spät zur Arbeit 
kommen und die öffentliche Entrüs-
tung wäre zu Recht sehr groß. Es 
gäbe einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens über die Verwerflichkeit sol-
chen Handelns.

Derzeit sind es allerdings Klima-
Aktivisten, die auf ähnliche Weise für 
Schlagzeilen sorgen. Was da gerade 
unter dem Deckmäntelchen des zivi-
len Ungehorsams geschieht, soll da-
gegen legitim sein, weil ja das hehre 
Ziel des Klimaschutzes ein ehrenwer-
tes ist? Nein, der Zweck heiligt eben 
nicht die rechtswidrigen Mittel! Und 

ein noch so richtiges Ziel rechtfertigt eben keine Strafta-
ten. Mit dem Denkansatz »Aber wir sind doch die Guten!«
wurden in der Geschichte zwar schon manche Greueltaten 
gerechtfertigt. Nun muss man die Sekundenkleber-Aktivis-
ten nicht gleich mit den Kreuzzügen vergleichen und auch 
nicht mit der RAF. Beides ist schon deswegen eher dämlich, 
weil es Mord und Terror verharmlosend in eine Reihe mit 
bloßen Idioten stellt. Aber Straftaten sind schlicht kein legi-
times Mittel politischer Betätigung – schon gar nicht, wenn 
es keinen plausiblen Zusammenhang mit dem politischen 
Ziel gibt. Als sich Atomkraftgegner auf Gleisen festgekettet 
haben, um Castor-Transporte auszubremsen, war wenigs-
tens noch klar, dass sie mit ihrer Blockade im direkten Sinn 
die Kernkraftnutzung ausbremsen wollten. Wenigstens in 
dieser Tradition bewegte sich in dieser Woche eine Aktion, 
bei der sich Aktivisten an Privatjets festgeklebt haben. Wie 
das Beschädigen von Kunst mittels Kartoffelbrei das Klima 
schützen soll, erschließt sich mir dagegen beim besten Wil-
len nicht.

Das Schlimme an all diesen Aktionen ist allerdings, dass 
sie dem eigentlichen Ziel einen Bärendienst erweisen: Idi-
otische Aktionen mit Tomatensuppe und Sekundenkleber 
bewirken leider nur, dass der nachvollziehbare Ärger und 
das Unverständnis beispielsweise der blockierten Pendler 
sich nicht nur auf die Straftäter bezieht, sondern auch die 
Glaubwürdigkeit all derer beschädigt, die völlig zu Recht 
und mit sinnvollen Mitteln für den Erhalt eines lebenswer-
ten Planeten kämpfen. 

Idiotie schadet nicht nur den Idioten, sondern vor allem der 
guten Sache!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und einen guten 
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auf A13 geworben – jetzt endlich hat-
te auch unser Koalitionspartner CSU 
ein Einsehen. Wichtig war uns FREIEN 
WÄHLERN im Landtag von Anfang an, 
mehr Wertschätzung zu zeigen und 
eine Gerechtigkeitslücke zu schlie-
ßen. Eine bessere Bezahlung unse-
rer Lehrkräfte ist schon deshalb 
geboten, weil diese seit Beginn der 
Corona-Pandemie und auch in der 
Ukraine-Krise zu den besonders 
belasteten Berufsgruppen gehö-
ren. Für diese herausragende Leis-
tung gebührt ihnen größter Dank.

BAYERISCHES SENIORENMITWIR-
KUNGSGESETZ IM PLENUM
Rund drei Millionen Menschen im 
Freistaat sind über 60 Jahre alt. Sie 
alle haben ein Recht darauf, gehört 
und mit ihren Bedürfnissen und Sor-
gen ernst genommen zu werden. 
Deshalb stärken und institutionali-
sieren wir FREIE WÄHLER im Land-
tag mit unserem Gesetzesentwurf 
die politische Beteiligung von Se-
niorinnen und Senioren und geben 
ihnen ein starkes Mitspracherecht 
auf allen politischen Ebenen. Auf 
Landesebene etablieren wir mit dem 
neu geschaffenen Landesseniorenrat 
zudem eine parteipolitisch neutra-
le, überkonfessionelle Mitwirkungs-
plattform. Wichtig war uns FREIEN 
WÄHLERN im Landtag, im Sinne 
der kommunalen Selbstverwaltung 
die Kommunen nicht zur Einrich-
tung entsprechender Gremien zu 
verpflichten. Wir werden uns genau 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Ein wichtiges Anliegen für uns FREIE WÄHLER im Landtag 
ist es, unseren älteren Mitmenschen ein selbstbestimm-
tes Leben vor Ort zu ermöglichen. In der vergangenen 
Woche haben wir dafür viel getan: Mit unseren Vorschlä-
gen zum Ausbau der Pflege machen wir uns für die Belan-
ge von Seniorinnen und Senioren stark. Glücklich sind wir 
auch über die Erste Lesung des Seniorenmitwirkungs-
gesetzes. Außerdem haben wir uns für eine Stärkung des 
öffentlichen Dienstes eingesetzt. Bayerns Polizisten und 
Polizistinnen leisten jeden Tag Unglaubliches für un-
ser aller Sicherheit: Voraussetzung dafür ist aber eine 
bedarfsgerechte Ausstattung mit Sachmitteln und gut aus-
gebildetem, motiviertem Personal! Daher fordern wir eine 
regelmäßige Evaluation der Arbeitsbedingungen im Polizei-
dienst. Welche Themen wir sonst noch vorangebracht ha-
ben, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

RÜCKBLICK

BESSERE LEHRERBEZAHLUNG IST ÜBERFÄLLIG! FREIE 
WÄHLER-FRAKTION SETZT A13-EINFÜHRUNG DURCH
Das langjährige Engagement von uns FREIEN WÄHLER im 
Bayerischen Landtag zahlt sich aus. Die Bezahlung von Leh-
rerinnen und Lehrern wird beginnend mit dem Schuljahr 
2023/24 schrittweise auf die Besoldungsstufe A13 ange-
hoben. Noch vor der Landtagswahl garantiert ein klarer 
Stufenplan Planungssicherheit für die Lehrkräfte. Von der 
besseren Bezahlung werden sowohl Grund- als auch 
Mittelschullehrer profitieren. Dies wurde Anfang Novem-
ber bei der Kabinetts-Haushaltsklausur beschlossen. Jahre-
lang haben wir FREIE WÄHLER im Landtag bei unserem Ko-
alitionspartner für eine Angleichung der Lehrerbezahlung 



zur Familienpflegezeit hinausgehen, 
bei welcher in der Regel nur für zehn 
Tage ein Pflegeunterstützungsgeld 
gezahlt wird. [HIER] lesen Sie mehr 
zu unseren Vorschlägen.

ANTRAG IM INNENAUSSCHUSS: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL 
KOMMUNALE HANDLUNGSSPIEL-
RÄUME BEI ERSCHLIESSUNGS-
BEITRÄGEN SCHAFFEN 
Wie viel Selbstverwaltung trauen 
wir unseren Städten und Gemein-
den zu? Dabei geht es um nicht we-
niger als die Frage, ob wir die gro-
ßen Aufgaben unserer Zeit durch 
Einschränkungen und Hemmnisse 
oder durch Fortschrittlichkeit und 
Weitsicht meistern wollen. De-
mokratie lebt von Diskurs und der 
ständigen Bereitschaft, bestehende 
Situationen optimieren zu wollen – 
deshalb lassen wir uns im Interes-
se unserer Bürgerinnen und Bürger 
sowie Kommunen keine Denkverbo-
te auferlegen. Das gilt auch für den 
Antrag, in dem wir FREIE WÄHLER im 
Landtag uns dafür einsetzen, dass 
Kommunen künftig selbst entschei-
den können, ob und in welchem Um-
fang sie Anliegerinnen und Anlieger 
an den Kosten für die Erschließung 
von Straßen beteiligen möchten. 
Dass unsere Initiative mit großer 
Mehrheit angenommen wurde, be-
stärkt uns in der Erkenntnis, dass 
es uns als FREIE WÄHLER-Fraktion 
in der Staatsregierung mehr denn 

anschauen, wie gut das neue Seniorenmitwirkungsgesetz 
angenommen wird – in drei Jahren wird es einer Überprü-
fung unterzogen. Sollte es zu gegebener Zeit Hinweise auf 
Verbesserungsmöglichkeiten geben, werden wir entspre-
chende Änderungen vornehmen. Mehr Informationen zum 
Gesetzesentwurf finden Sie [HIER].

AKTUELLE STUNDE: FREIE WÄHLER-FRAKTION FORDERT 
VERBESSERUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN IN DER 
PFLEGE
In der Pflege ist es nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf. 
Deshalb unterstützen wir FREIE WÄHLER im Landtag ver-
schiedene Maßnahmen mit allen uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln, um neue Fachkräfte zu gewinnen. Dazu gehört 
vor allem eine Verbesserung der Rahmenbedingungen wie 
flexible Arbeitszeitmodelle zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, veränderte Aufgabenverteilungen, eine 
starke Interessenvertretung für Pflegekräfte, Wieder-
einstiegsprogramme mit dem Ziel einer Rückkehr zur 
Vollzeitbeschäftigung sowie möglichst unbürokratisch 
ausgestaltete und schnelle Anerkennungsverfahren 
für Menschen aus dem Ausland. Darüber hinaus bedarf 
es angepasster Angebote zum Spracherwerb, bei denen die 
berufssprachliche Kompetenz im Vordergrund steht. Denn 
diese wird von Pflegekräften in der Praxis benötigt. Zusätz-
lich setzen wir uns als FREIE WÄHLER-Fraktion für eine Un-
terstützung pflegender Angehöriger ein. Sie geraten häu-
fig in Vergessenheit, obwohl zwei von drei Pflegebedürftigen 
zuhause betreut werden. Pflegende Angehörige üben so-
wohl menschlich als auch gesellschaftlich eine bedeutende 
Tätigkeit aus. Dabei sind sie enormen psychischen und phy-
sischen Belastungen ausgesetzt. Aus diesem Grund halten 
wir eine bessere finanzielle Unterstützung für dringend 
erforderlich: Sie soll weit über die bisherigen Maßnahmen 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/bayerisches-seniorenmitwirkungsgesetz-heute-im-plenum
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-fordert-verbesserung-der-rahmenbedingungen-in-der-pflege


KURZNEWS

VERHINDERTE HABECK ERGEBNIS-
OFFENE PRÜFUNG DES AKW-
WEITERBETRIEBS IN DEUTSCH-
LAND?
Wenn es stimmt, dass es durch die 
Grünen in der Bundesregierung nie-
mals eine ergebnisoffene Prüfung 
der Laufzeitverlängerung gab und 
somit gegen das Gemeinwohl, ge-
gen die Menschen, die Wirtschaft 
in Deutschland und insbesonde-
re gegen die Energiesicherheit in 
Bayern gehandelt wurde, dann ha-
ben Habeck und seine Ideologen al-
les Vertrauen und ihre Glaubwürdig-
keit verloren. [HIER] lesen Sie unsere 
Pressemitteilung zum Thema.

ZU WENIG LKW-PARKPLÄTZE AN 
BAYERISCHEN AUTOBAHNEN
Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion ha-
ben den Antrag »Sichere Verkehr-
spolitik – mehr Lkw-Parkplätze an 
bayerischen Autobahnen« in den 
Landtag eingebracht. Er sieht vor, 

je braucht. Denn wir sorgen dafür, dass die Interessen de-
rer, die seit jeher im Fokus von uns FREIEN WÄHLERN im 
Landtag liegen, Gehör finden. Als Bürgermeisterpartei 
sind und bleiben wir der politische Anwalt der Kommu-
nen. [HIER] lesen Sie mehr zum erwähnten Antrag.

G7-GIPFEL IN ELMAU: FREIE WÄHLER-FRAKTION 
FORDERT REGELMÄSSIGE EVALUATION DER ARBEITS-
BEDINGUNGEN VON POLIZISTEN
Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion wollen nicht nur, dass das 
in Bayern vorherrschende hohe Sicherheitsniveau erhalten 
bleibt, sondern auch die guten Arbeitsbedingungen der 
Einsatzkräfte. Daher setzen wir uns für eine regelmäßi-
ge Evaluation der Arbeitsbedingungen im Polizeidienst 
sowie eine transparente Kommunikation der Ergebnis-
se ein. Denn nur wenn wir bereit sind, bestimmte Faktoren 
kritisch zu hinterfragen und diese entsprechend anzupas-
sen, können wir ein lebenswertes Bayern garantieren. Das 
gilt insbesondere für die Arbeitsbedingungen im öffentli-
chen Dienst. Zudem wollen wir sicherstellen, dass sich der 
Bund an seine Versprechen hält. Es darf nicht sein, dass 
der Freistaat bei seinem Einsatz rund um den G7-Gip-
fel finanziell im Stich gelassen wird. Bayern war das Aus-
hängeschild der Bundesrepublik. Nun erwarten wir von der 
Bundesregierung, dass sie ihren Teil der Abmachung erfüllt. 
Wir haben als Teil der Bayerischen Staatsregierung einen 
Antrag zum G7-Gipfel gestellt, weil derartige Großveran-
staltungen für die Beteiligten ein unvorstellbarer Kraftakt 
sind. Wenn eine solche Veranstaltung gut läuft, gilt die An-
erkennung jedoch meist nicht den Personen vor Ort, die all 
das ermöglichen. Das wollen wir dringend ändern. Denn 
nach Auffassung von uns FREIEN WÄHLER im Landtag 
muss sich Engagement im öffentlichen Dienst stets loh-
nen. [HIER] mehr zum Thema.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/antrag-im-innenausschuss-freie-waehler-fraktion-will-kommunale-handlungsspielraeume-bei-erschliessungsbeitraegen-schaffen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/g7-gipfel-in-elmau-freie-waehler-fraktion-fordert-regelmaessige-evaluation-der-arbeitsbedingungen-von-polizisten
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/verhinderte-habeck-ergebnisoffene-pruefung-des-akw-weiterbetriebs-in-deutschland


gleichsweise jungen Technologie. 
In der anschließenden Diskussion 
bleibt ausreichend Raum für Fragen 
und Anliegen von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Medien.

WIR LADEN SIE HERZLICH EIN:
Mittwoch, 16.11.2022, 19:30 Uhr
Veranstaltungsforum
Fürstenfeld 11
 82256 Fürstenfeldbruck

DER WOCHENDURCHBLICK: 
WARUM EINE ENERGIEPREISBREMSE 
JETZT UNUMGÄNGLICH IST!
Erbschaft- und Schenkungsteuer be-
lasten Menschen in ganz Bayern. Wie 
wir FREIE WÄHLER im Landtag damit 
den Verkauf von Haus und Grund an 
Investoren verhindern wollen, was 
soziale Vermieter damit zu tun ha-
ben – und vor allem: Wieso wir die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer ab-
schaffen wollen, erklärt Euch Frakti-
onschef Florian Streibl [HIER] im Vi-
deo.

FRAG' FABIAN: WIE STEHEN DIE 
FREIEN WÄHLER ZUM KLIMA-
AKTIVISMUS DER VERGANGENEN 
WOCHEN?
Klimaaktivisten kleben sich an Stra-
ßen fest oder bewerfen Bilder mit Es-
sen. Wie wir dazu stehen und ob wir 
härtere Strafen für Klimaaktivisten 
bei illegalen Aktionen befürworten? – 
Frag' Fabian [HIER]!

SAATKRÄHEN-PLAGE: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION 
FORDERT HERABSETZUNG 
DES SCHUTZSTATUS
Seit einigen Jahren nehmen in Bay-
ern die von Saatkrähen verursachten 
Schäden massiv zu. Besonders be-
troffen ist die Landwirtschaft, die bei 
der Aussaat und bei der Obsternte 
teils erhebliche Verluste zu beklagen 

dass die Bundesregierung unter Berücksichtigung der im 
Projekt ›Lkw-Parken‹ gewonnenen Erkenntnisse ein Ge-
samtkonzept zur Bereitstellung einer angemessenen 
Parkleitplanung erstellt. Ziel muss sein, an den bayeri-
schen Autobahnabschnitten ausreichend Parkraum für 
Lastwagen, aber auch für Autos zu schaffen. Denn dafür 
trägt der Bund nicht nur die Kosten, sondern muss auch die 
Planung leisten. [HIER] mehr zum Thema. 

EVENT-TIPP: NEUE RESSOURCEN ERSCHLIESSEN – 
CHANCE ODER RISIKO? EINLADUNG DER FREIE 
WÄHLER-FRAKTION ZU »FRAKTION VOR ORT«
AM 16. NOVEMBER IN FÜRSTENFELDBRUCK
Angesichts der Energiepreisexplosion in diesem Jahr erlebt 
Geothermie eine immense Nachfrage. Denn unter unserer 
Erdoberfläche schlummert ein riesiges Potenzial: Erdwär-
me, mit der sich tausende private Haushalte, öffent-
liche Gebäude, Schulen und Betriebe in Oberbayern 
preisstabil und klimaneutral beheizen lassen.

Noch in diesem Jahrzehnt könnte regenerative Wärme auch 
in Fürstenfeldbruck teure fossile Energieträger ersetzen – 
etwa im Rahmen der Neuentwicklung der Konversions-
flächen des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck. Doch gilt 
es, bereits im Vorfeld Ängste und Bedenken der Anwohner 
ernst zu nehmen, wie das Beispiel der Nachbargemeinde 
Puchheim zeigt. Dort hatte die Bevölkerung vor vier Jahren 
ein Geothermieprojekt mit überwältigender Mehrheit ge-
stoppt.

Im Rahmen des Formats »Fraktion vor Ort« diskutiert der 
verbraucherschutzpolitische Sprecher der FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion Hans Friedl daher am 16. November mit 
dem Präsidenten des Bundesverbands Geothermie Dr. 
Erwin Knapek über Chancen und Risiken der noch ver-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/zu-wenig-lkw-parkplaetze-an-bayerischen-autobahnen
https://www.instagram.com/p/CkvZFi3ITtM/
https://www.instagram.com/p/CkxQOqAKvxi/


WÄHLER-Fraktion 2019 auch auf 
mein Engagement hin initiiert hatte. 
Die Zahl der Brutpaare hat sich, wie 
die Ergebnisse des Berichts zeigen, 
in den letzten Jahren drastisch ver-
mehrt, wodurch der aktuelle Schutz-
status nicht länger aufrechterhalten 
werden kann. Gerade Biobetriebe 
seien nicht selten von existenzbe-
drohenden Ernteausfällen betroffen, 
weil das unvergällte Saatgut von den 
Krähen bevorzugt gefressen würde. 
Dabei stehen die landwirtschaftli-
chen Betriebe ohnehin bereits unter 
enormem Druck. Berlin ist jetzt auf-
gefordert zu liefern. Es muss gelten: 
Mensch vor Tier.

NIEMALS VERGESSEN – BESON-
DERES GEDENKEN AUF DEM RESI-
DENZPLATZ IN KEMPTEN
Vor 84 Jahren hat sich in der Reich-
spogromnacht offenbart, was eine 
menschenverachtende Ideologie ist 
und gezeigt, wozu Menschen fähig 
sein können. Der 9. November 1938 
ist ein Schicksalstag der deutschen 
Geschichte. Auf dem Residenzplatz 
in Kempten haben sich am vergan-
genen Mittwoch hunderte von Men-
schen versammelt, um gemeinsam 
an die Reichpogromnacht, an die 
Ausrufung der Republik 1918 und 
den Mauerfall 1989 zu gedenken. 
Der Stadtjugendring Kempten hat-
te hierfür eine beeindruckende Vi-
deoinstallation entworfen, welche 
an der Fassade des historischen 
Gebäudes der Commerzbank zu se-

hat. Die bisherigen Maßnahmen zur Vergrämung der Vö-
gel haben das Problem nur verlagert: Die Tiere suchen sich 
neue Brutplätze und bilden dort große Kolonien. Mit einem 
Antrag haben wir uns als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
deshalb diese Woche im Umweltausschuss für eine Herab-
setzung des bisherigen Schutzstatus der Krähe eingesetzt. 
»Saatkrähen haben hierzulande praktisch keine natürli-
chen Feinde, wodurch sie sich in den vergangenen Jahren 
ungebremst vermehren konnten«, erklärt Hans Friedl, Mit-
glied im Umweltausschuss und Berichterstatter zu diesem 
Antrag. Längst führe die deutliche Zunahme der Bestände 
vielerorts zu massiven Problemen. Hierzu darf ich anmer-
ken, dass aber nicht mehr nur ländlich geprägte Regionen 
davon betroffen sind, wo die Krähen innerhalb kürzester 
Zeit ganze Aussaaten vernichten. Insbesondere in und um 
Kempten haben sich die Saatkrähen zu einer ausgespro-
chenen Plage entwickelt. 

Nachdem im Kemptener Stadtpark kein freier Ast mehr zu 
finden ist, haben sich am Stadtrand und in den Umland-
gemeinden schon große Splitterkolonien gebildet. Dort 
machen sich die Krähen an Mülleimern, Fensterkitt und 
Komposthaufen zu schaffen. Auch ihr Geschrei und ihre 
Hinterlassenschaften sind für Anwohner eine unzumutba-
re Belastung. Die Populationen vermehren sich stetig und 
deshalb ist Berlin jetzt unwiderruflich am Zug. Meine Frak-
tion macht sich deshalb im Bundesrat für eine Neubewer-
tung des Schutzstatus stark. Ziel ist, dass die Saatkrähe in 
Deutschland in die Liste der jagdbaren Arten aufgenom-
men wird und bejagt werden darf – so wie dies in anderen 
europäischen Ländern bereits üblich ist. Dass die Statusän-
derung überfällig ist, legt auch der zweite Zwischenbericht 
des Modellprojekts zum Management der Saatkrähen in 
Bayern des Landesamts für Umwelt nahe, welches die FREIE 



und persönlich zu hören, was sie be-
wegt und umtreibt.  Wenn das Ganze 
noch mit einem gemeinsamem Weiß-
wurstfrühstück verbunden ist, ist das 
umso schöner. 

Anfang November durfte ich beim 
Seniorenfrühstück der Stiftung 
»Nächstenlieben in Aktion« in Kauf-
beuren zu Gast sein. Das Frühstück 
findet regelmäßig am Samstag statt 
und bringt Menschen zusammen, die 
ihren Start ins Wochenende lieber 
gemeinsam als allein zu Hause ver-
bringen. Die in Kaufbeuren-Neugab-
lonz ansässige Stiftung wurde 2016 
unter der Trägerschaft der Hilfsor-
ganisation humedica e.V. gegrün-
det. Schwerpunktmäßig betreibt die 
Stiftung das Second-Hand-Kaufhaus 
»Family Store«, das hochwertige Ge-
brauchtwaren zu günstigen Preisen 
anbietet. Ich konnte mich Ort nicht 
nur mit verschiedenen Menschen 
austauschen, sondern habe mir au-
ßerdem das Second-Hand-Kaufhaus 
der Stiftung angesehen. 

Die Stiftung Nächstenliebe leistet 
wertvolle Arbeit und liefert mit der 
persönlichen Unterstützung, Bera-
tung und der Begleitung in schwieri-
gen Lebensphasen einen wichtigen 
Beitrag für unsere Gesellschaft. Eine 
Anlaufstelle für hilfsbedürftige Men-
schen in unserer Heimat, die unbüro-
kratisch zur Seite steht, ist gerade in 
der aktuell unruhigen Zeit ein großes 
Geschenk.

hen war. Außerdem wurde gemeinsam mit dem Lichtbild-
künstler Uli Tausend ein so genanntes Lightpainting mit 
den Zuschauern erstellt, die hierfür die Taschenlampen 
ihrer Handys zückten. Es ist schön und wichtig, dass sich 
so viele Menschen trotz des regenerischen Wetters zu-
sammenkamen, um gemeinsam ein Zeichen für Respekt, 
Toleranz und gegen Menschenfeindlichkeit zu setzen. 
Antisemitismus und Fremdenhass haben keinen Platz in 
unserer Gesellschaft! Es bleibt in der heutigen Zeit stets 
unsere Aufgabe, aus der Erinnerung immer wieder leben-
dige Zukunft werden zu lassen. Wir müssen erinnern, ge-
denken und mahnen. 

SENIORENFRÜHSTÜCK IN KAUFBEUREN – 
STIFTUNG »NÄCHSTENLIEBE IN AKTION«
Es ist immer wieder besonders und zugleich aufschluss-
reich für mich, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen 
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