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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,
die Bezeichnung »Klimaschützer« wird 
immer häufiger abwertend gebraucht. 
Das ist insofern erstaunlich, weil wir ja 
eigentlich alle Klimaschützer sein soll-
ten. Dass der Begriff trotzdem nicht 
überall positiv besetzt ist, kann auch 
daran liegen, dass sich manche Kämp-
fer für den Klimaschutz sehr angreifbar 
machen. Keine Angst, ich will hier nicht 
erneut von denen schreiben, die sich auf 
Straßen festkleben und auch nicht von 
denen, die Klimaschutz durch Verzicht 
predigen, sich dann aber – wie die Grüne 
Katharina Schulze – in den Weihnachts-
ferien Eis mit Plastiklöffeln aus Plastik-
bechern in Kalifornien naschen. Nein, 
es reichen schon fränkische – ebenfalls 
Grüne – Landtagsabgeordnete, die laut-
hals die Abschaffung der Seilbahnförde-
rung, insbesondere von neuen Trassen, 
Beschneiungsanlagen und Parkplätzen 
fordern.

Einer von ihnen musste in dieser Wo-
che im Plenum auf meine Nachfrage hin 
einräumen, dass er zwar noch nie an Ski-
liften in Oberbayern oder im Allgäu beim 

Skifahren war, wohl aber »im Alpenraum«. Weit gereist, aber zu 
kurz gedacht. Denn je weiter die Anreise, desto mehr belastet 
Skifahren logischerweise die Umwelt. Denn der Skitag selbst ver-
ursacht nur 16 kWh Energieverbrauch, die Anreise im PKW pro 
100 km Entfernung dagegen durchschnittlich 146 kWh! Hätte der 
Kollege aber auch nur einmal die kürzere Anreise beispielsweise 
zur Söllereckbahn in Oberstdorf gewählt, wäre ihm aufgefallen, 
dass mit dem Bayerischen Seilbahnförderprogramm tatsächlich 
erst neue Parkplätze und eine Verlängerung der Trasse im Tal 
einen barrierefreien Zugang und eine direkte Anbindung an den 
ÖPNV ermöglicht hat und neue Beschneiungsanlagen vor allem 
auch Jahrzehnte alte Anlagen ablösen, die genauso wie moder-
ne Bahnen anstatt Dieselliften aus den 60er-Jahren weit weni-
ger Energie verbrauchen. Kurz: Das Förderprogramm erschließt 
keine neuen Skigebiete und zerstört keine Natur, sondern sorgt 
für eine Qualitätsverbesserung, mehr Nachhaltigkeit und sichert 
die Attraktivität unseres Tourismus. Das ist nicht nur wichtig, 
weil Seilbahnen eine wichtige Rolle in der Besucherlenkung ein-
nehmen. Jeder Arbeitsplatz bei Seilbahnen schafft und sichert 
statistisch 5,1 Arbeitsplätze im Tourismus und in Sachen Nach-
haltigkeit ist die Förderung sinnvoller als grün-ideologisch auf 
ein zeitgemäßes Angebot zu verzichten. Denn es ist ja nicht so, 
dass die Menschen sonst aufs Skifahren verzichten. Sie weichen 
dann eben auf Österreich (70% beschneite Pisten), die Schweiz 
(53% beschneite Pisten) oder gar das oft grüne, aber von weißen 
Pisten durchzogene Südtirol aus. In den deutschen Alpen sind 
übrigens nur 25% der Pistenflächen (gerade einmal 0,2% der 
bayerischen Alpenfläche) beschneit. 

Übrigens: Dazu benötigt ein mittleres Skigebiet (20ha Be-
schneiung) im Jahr 240.000 kWh, allein ein Mallorcaflug mit 200 
Passagieren benötigt 250.000 kWh.

Warum ich das hier so ausbreite? Weil das die Krux im Kampf 
um den Klimaschutz ist: Nicht alles, was plakativ gut klingt, ist 
vernünftig. Und leider geht es manchem weniger um die Ver-
nunft als ums Plakative…

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die 2. Adventswoche!

Ihr Alexander Hold, MdL
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häuser, Reha- und Pflegeeinrich-
tungen, Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe, Kindertagesstätten, 
der Gesamtbereich der Kinder- 
und Jugendhilfe, Privatschulen, 
Studentenwerke, Einrichtungen 
des Frauenhilfesystems, Vereine 
sowie generell alle ehrenamtli-
chen Strukturen unterstützt, die 
keine oder zu geringe Bundeshilfen 
erhalten und die sich wegen der ak-
tuellen Energiekrise in einer exis-
tenzbedrohenden Lage befinden. 
Zudem haben wir FREIE WÄHLER im 
Landtag eine Beistandsoffensive 
für gemeinnützige Vereine und 
Organisationen im Rahmen der 
Energiepreiskrise angestoßen. Au-
ßerdem haben wir uns dafür stark-
gemacht, dass die Vereinspauscha-
le für das kommende Jahr von 20 
auf 40 Millionen Euro erhöht wird
– ohne bürokratischen Mehraufwand 
und zeitraubende Prüfungen. [HIER]
lesen Sie mehr. 

PRIVATSCHULEN: 
REGIERUNGSFRAKTIONEN 
ERHÖHEN SCHULGELDERSATZ 
Entlastung bei den Energiekos-
ten und 12,8 Millionen Euro mehr 
Schulgeldersatz: Mit diesen Maß-
nahmen sorgen wir FREIE WÄHLER 
im Landtag dafür, dass die Privat-
schulen im Freistaat in der ak-
tuellen Krise nicht in finanzielle 
Schieflage geraten und dass die 
Elternbeiträge zum Schulgeld sta-
bil bleiben. Nach der Steigerung 
des Schulgeldersatzes um 5,5 Milli-
onen Euro im Jahr 2021 wird diese 
Erhöhung im Haushalt 2023 nun 
mehr als verdoppelt, auf 12,8 Milli-
onen Euro. Ausgezahlt werden soll 
dieser Schulgeldersatz 2023 zwölf- 
statt bisher elfmal im Jahr. Insge-
samt beläuft sich der bereitgestellte 
Schulgeldersatz bisher auf mehr als 

MEINE WOCHE IM LANDTAG

Zweifelsohne hält der Winter in diesem Jahr besonders 
große Herausforderungen für uns bereit: Explodierende 
Energiepreise aufgrund des Ukrainekriegs machen Bay-
erns Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Schulen so-
wie Vereinen das Leben schwer. Wie also bringen wir den 
Freistaat sicher durch die kalte Jahreszeit? Auf diese Fragen 
haben wir FREIE WÄHLER im Landtag nicht nur eine gute 
Antwort gefunden. Zum einen haben wir mit unserer 
Bayernkoalition einen bundesweit einmaligen Härte-
fallfonds aufgelegt: Mit einem Finanzvolumen von 1,5 
Milliarden Euro unterstützen wir damit private und öf-
fentliche Einrichtungen, um gut und sicher durch den 
Winter zu kommen. Doch nicht nur der aktuellen Krisen-
bewältigung gilt unsere volle Aufmerksamkeit. Als Regie-
rungsfraktion investieren wir beständig in Bayerns Zukunft: 
Mit einem Dringlichkeitsantrag treiben wir den Ausbau der 
Wasserstoffwirtschaft weiter voran. Welche Themen wir in 
der vergangenen Woche sonst noch nach vorne gebracht 
haben, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

RÜCKBLICK

AKTUELLE STUNDE IM BAYERISCHEN LANDTAG: 
MIT BAYERISCHEM HÄRTEFALLFONDS, BEISTANDS-
OFFENSIVE UND VERDOPPELTER VEREINSPAUSCHALE 
SICHER DURCH DEN WINTER
Wegen der durch den Ukrainekrieg verursachten Belas-
tungen für Wirtschaft und Gesellschaft hat unsere Bay-
ernkoalition einen eigenen bayerischen Härtefallfonds 
beschlossen. Er umfasst ein Finanzvolumen von 1,5 Mil-
liarden Euro und ist deutschlandweit einmalig! Durch 
den Härtefallfonds werden unter anderem Kranken-

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/enders-und-mehring-zur-aktuellen-stunde-heute-im-landtag


Ebene ist deshalb ein umfangrei-
ches Maßnahmenpaket des Bun-
des nötig. [HIER] lesen Sie mehr zu 
unseren Forderungen.

FAESER-VORSTOSS: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION LEHNT 
BARGELDOBERGRENZE AB
Selbstbestimmung statt unnötiger 
Verbote: Mit einem Dringlichkeits-
antrag setzen wir FREIE WÄHLER 
im Landtag uns heute im Plenum 
gegen eine generelle Bargeldober-
grenze ein, wie Bundesinnenminis-
terin Nancy Faeser (SPD) sie zuletzt 
gefordert hatte. Es ist unbestritten, 
dass der Staat wirkungsvolle Maß-
nahmen gegen organisierte Krimina-
lität, Geldwäsche und Steuerhinter-
ziehung ergreifen muss. Allerdings 
werden mit zu restriktiven Barzah-
lungsobergrenzen alle Bürger un-
ter Generalverdacht gestellt, ihre 
Selbstbestimmung und Freiheits-
rechte weiter eingeschränkt und 
die Sorge vor etwaigen weiteren 
staatlichen Zwangsmaßnahmen 
unnötig geschürt. Konkret will 
Faeser Bargeldgeschäfte ab 10.000 
Euro verbieten, um große Transak-
tionen auf nachvollziehbare Finanz-
wege zu führen. Gleichzeitig soll die 
Gefahr verringert werden, dass die 
Herkunft von Vermögenswerten 
verschleiert wird. Allerdings fehlt 
weiterhin jeder Nachweis, dass 
organisierte Kriminalität und Ter-
rorismusfinanzierung durch eine 
Bargeldobergrenze tatsächlich 
eingeschränkt oder gar beseitigt 
werden können. Bargeld ist vielen 
Deutschen nach wie vor das liebste 
Zahlungsmittel. Deshalb sollte Berlin 
vielmehr darauf hinwirken, Bargeld 
vorausschauend und langfristig zu 
sichern, statt Verbraucherinnen und 
Verbrauchern vor den Kopf zu sto-
ßen. [HIER] lesen Sie mehr. 

141 Millionen Euro pro Jahr. Alle freien Schulträger kön-
nen zudem ihre gestiegenen Energiekosten über den Bay-
erischen Härtefallfonds geltend machen, wenn die hohen 
Energiepreise existenzbedrohend werden könnten. Auch 
eine Überarbeitung des Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetzes ist geplant: Ziel der Regierungsfraktionen ist 
hierbei, die staatlichen Zuschüsse für die Schulen in freier 
Trägerschaft dauerhaft auf eine gute Grundlage zu stellen 
und strukturell abzusichern. Bei allen finanziellen Maß-
nahmen profitieren neben den klassischen Privatschulen 
auch kirchlich getragene Schulen. [HIER] lesen Sie mehr 
zu unserem Vorhaben. 

DRINGLICHKEITSANTRAG IM PLENUM: 
FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL AUSBAU DER 
WASSERSTOFFWIRTSCHAFT WEITER VORANTREIBEN
Wasserstoff ist ein unverzichtbarer Baustein der Energie- 
und Wirtschaftspolitik. Er bietet vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten und ermöglicht es, Industrie und Verkehr 
schneller auf erneuerbare Energien umzustellen. Mit ei-
nem Dringlichkeitsantrag fordern wir als FREIE WÄH-
LER Landtagsfraktion den Bund daher auf, die not-
wendigen Schritte für eine unverzügliche Stärkung 
der nationalen Wasserstoffwirtschaft zu ergreifen. 
Denn während Bayern bereits seit langem auf das Thema 
Wasserstoff setzt und seine Maßnahmen zuletzt noch be-
trächtlich verstärkt hat, fehlt es von Seiten des Bundes an 
regulatorischen Vorgaben. Diese sind jedoch unerläss-
lich, um Planbarkeit und damit Investitionssicherheit 
für unsere Wirtschaft zu schaffen. Nur mit zielgerichte-
ten Maßnahmen und der Unterstützung des Bundes kön-
nen die internationale Konkurrenzfähigkeit Deutschlands 
sowie die Versorgung mit nachhaltiger, bezahlbarer und 
vor allem zuverlässiger Energie gesichert werden.  Neben 
den bundesweit einzigartigen Aktivitäten auf bayerischer 
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der Freien Szene sind uns als FREIE 
WÄHLER Landtagsfraktion ein beson-
deres Anliegen, um eine vielfältige 
und moderne Kulturlandschaft in 
Bayern zu stärken. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie [HIER]. 

FREIE WÄHLER-FRAKTION 
BEGRÜSST ZUSTIMMUNG DES 
FINANZMINISTERIUMS ZU NEUEN 
SPORTFÖRDERRICHTLINIEN
Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 
begrüßt die nach zweiwöchiger 
Prüfung erfolgte Zustimmung des 
Bayerischen Finanzministeriums zu 
den neuen Sportförderrichtlinien. 
Dies gibt den Vereinen noch vor dem 
Jahreswechsel die so dringend be-
nötigte Planungssicherheit. Die Ent-
scheidung sorgt dafür, dass unseren 
Sportvereinen dort schnell und un-
bürokratisch geholfen werden kann, 
wo sie Hilfe brauchen. [HIER] finden 
Sie mehr Informationen.

DER WOCHENDURCHBLICK: 
WIE WIR DIE AKZEPTANZ ERNEUER-
BARER ENERGIEN IN BAYERN 
WEITER STEIGERN! 
Seit 1. Dezember greift endlich die 
nächste Stufe des Energie-Entlastungs-
pakets der Bundesregierung: Wieso 
dies unserer Meinung nach nicht aus-
reicht, wie wir FREIEN WÄHLER im 
Landtag den Ausbau Erneuerbarer 
Energien vorantreiben und vor allem: 
Wieso eine Beteiligung von Kommunen 
und Bürgern vor Ort dabei so wichtig 
ist, sagt euch unser Fraktionsvorsitzen-
der Florian Streibl [HIER] im Video.

KURZNEWS

FREIE WÄHLER-FRAKTION WILL GEMEINNÜTZIGE
VEREINE UND ORGANISATIONEN UNTERSTÜTZEN
Explodierende Energiekosten, Wohnkosten, und Lebensmit-
telpreise – es gibt kaum Lebensbereiche, in denen die Prei-
se gegenwärtig nicht ansteigen. Doch gerade aufgrund der 
drastisch gestiegenen Energiekosten stehen insbesondere 
gemeinnützige Vereine und Organisationen nach Ende der 
Corona-Pandemie erneut vor großen Herausforderungen. 
Um das Ehrenamt in Bayern für künftige Krisen zu si-
chern, benötigt es jetzt eine Beistandsoffensive. [HIER]
finden Sie mehr Informationen.

FREIE WÄHLER-FRAKTION BEFÜRWORTET FORTSETZUNG 
EXTRABUDGETÄRER HONORIERUNG VON ÄRZTEN 
Mit der im Jahr 2019 eingeführten extrabudgetären Vergü-
tung für die Neuaufnahme von Patienten wurde ein wich-
tiger Schritt für die Sicherstellung der ambulanten Versor-
gung getan. Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion begrüßen 
daher die Stellungnahme des Bundesrats, in der sich 
dieser gegen den in einem Gesetzentwurf vorgesehe-
nen Entfall der außerbudgetären Vergütung ausspricht. 
[HIER] mehr zum Thema.

FREIE WÄHLER-FRAKTION UNTERSTÜTZT NEUGRÜNDUNG 
VON INTERESSENVERTRETUNG DER KUNST- UND KULTUR-
SZENE
Wir FREIE WÄHLER im Landtag freuen uns, dass die Freie 
Kunst- und Kulturszene mit der Gründung der SK³ nun über 
eine Interessenvertretung verfügt. Insbesondere die Ziele 
einer Weiterentwicklung öffentlicher Förderprogram-
me, die Einführung verbindlicher Mindesthonorare 
bei staatlichen Förderungen sowie eine sichtbare und 
starke Vertretung für die Künstlerinnen und Künstler 
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Eggenthal im Ostallgäu gilt als Reformer 
der Psychiatrie. Der Mediziner setzte die 
Empfehlungen der Psychiatrie-Enquete 
aus den siebziger Jahren in Schwaben 
um. Ab 1980 fungierte von Cranach als 
Ärztlicher Direktor des Bezirkskranken-
hauses Kaufbeuren und trug in dieser 
Rolle entscheidend dazu bei, die Bedin-
gungen für psychisch kranke Menschen 
auf allen Ebenen zu verbessern. Im Jahr 
1980 wurde unter seiner Leitung die 
erste psychiatrische Institutsambulanz 
in Bayern gegründet. Darüber hinaus 
hat sich Michael von Cranach heraus-
ragende Verdienste bei der Aufarbei-
tung der NS-Vergangenheit in der Psy-
chiatrie erworben. Er konzipierte 1999 
die weltweit beachtete Ausstellung »In 
Memoriam« über die Euthanasiemor-
de in der Zeit der NS-Gewaltherrschaft.  
Ganz in das Zeichen des Naturschutzes 
hat der erfolgreiche Unternehmer und 
Stiftungsgründer Manfred Kurrle aus 
Bolsterlang sein Leben gestellt. Neben 
seinen unternehmerischen Fähigkei-
ten innerhalb der Kurrle Holding und 
als Gründungsgesellschafter des Allgäu 
Airports legte er mit der Gründung der 
Naturschutzstiftung Allgäuer Hochal-
pen den Grundstein für die langfristige 
Sicherung und Erhaltung des förde-
rungswürdigen Naturschutzgebietes in 
den Allgäuer Hochalpen. Es ist seinem 
Engagement und unerschütterlichen 
Tatendrang zu verdanken, dass unse-
re heimische Kulturlandschaft bewahrt 
werden kann und die Lebensräume für 
Tier- und Pflanzenarten in den Allgäuer 
Hochalpen erhalten bleiben.  Rund 50 
Persönlichkeiten wurden am Freitag 
im Senatssaal des Maximilianeums ge-
ehrt. Zu den diesjährigen Preisträgern 
gehören unter anderem auch Skirenn-
läufer Felix Neureuther, die ehemalige 
Biathletin Verena Bentele, das Unter-
nehmerpaar Clarissa und Michael Kä-
fer sowie Kulturstaatsministerin Clau-
dia Roth.

FRAKTION VOR ORT: KLIMAWANDEL – 
GEHT OBERFRANKEN DAS WASSER AUS? 
Mit einer weiteren Veranstaltung unserer beliebten Reihe 
»Fraktion vor Ort« haben wir uns in Hausen dem Thema 
»Klimawandel: Geht Oberfranken das Wasser aus?« gewid-
met. Umweltminister Thorsten Glauber und der Heimatab-
geordnete Rainer Ludwig diskutierten mit den Teilnehmern 
über die künftige Wassersituation in Franken. Denn sinken-
de Grundwasserspiegel und immer heftigere Starkregen-
ereignisse setzen dem Norden Bayerns immer mehr zu. 
[HIER] geht's zum Beitrag.

BAYERISCHER VERFASSUNGSORDEN FÜR ALLGÄUER 
PERSÖNLICHKEITEN
Was haben der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, 
Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Unternehmer Man-
fred Kurrle aus Bolsterlang oder auch Psychiater Michael von 
Cranach aus Eggenthal gemeinsam?  Sie alle wurden am Freitag 
im Maximilianeum in München von Landtagspräsidentin Ilse 
Aigner mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeich-
net. Ich gratuliere allen Ordensträgerinnen und Ordensträgern 
ganz herzlich und freue mich sehr, dass auch dieses Mal wie-
der Persönlichkeiten aus dem Allgäu unter den Geehrten sind. 
Das zeigt, dass jahrzehntelanges Engagement, unermüdlicher 
Einsatz und ehrenamtliche Vorbildfunktion von höchster Stelle 
wertgeschätzt werden. Der Bayerische Verfassungsorden ge-
hört zu den seltensten und höchsten Auszeichnungen, die im 
Freistaat ausgehändigt werden. Er wird jenen Bürgerinnen und 
Bürger verliehen, die sich in besonderer Weise für die Verwirk-
lichung der Grundsätze unserer Verfassung und des Gemein-
wohls eingesetzt haben. Erst durch ihr Engagement werden 
die Werte der Bayerischen Verfassung mit Leben gefüllt. Damit 
ist der Orden zweifelsohne eine Auszeichnung, die voller Stolz 
getragen werden kann. Professor Dr. Michael von Cranach aus 

https://www.facebook.com/fwlandtag/photos/a.155461314465852/8655623577782874/


in Kempten, im Rahmen der Überga-
be. Auch die Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 3b der Fürstenschule in 
Kempten nahmen den blauen Koffer 
zusammen mit der Rektorin Claudia 
Schlosser und Konrektorin Andrea 
Reininghaus freudestrahlend entge-
gen ebenso wie die Viertklässlerinnen 
und Viertklässler der Grundschule in 
Waltenhofen-Oberdorf.

Zum Philosophieren anregen 
»Gerade durch die Pandemie haben 
die Kinder eine schwierige Zeit hin-
ter sich. Werte wie ›Zusammenhalt‹, 
›Freundschaft‹ oder ›Ehrlichkeit‹ 
spielen eine immens wichtige Rolle. 
Der Inhalt des Wertereisekoffers 
wird unsere Kinder offen und spiele-
risch bei der Wertebildung und dem 
Philosophieren unterstützen«, be-
kräftigte Kristina Wucher, Rektorin 
in Waltenhofen-Oberdorf.  An der 
Schule würden Werte seit jeher 
großgeschrieben, und zwar nicht nur 
grammatikalisch im Wörterbuch. Ich 
finde es toll zu sehen, wie begeistert 
alle Kinder den Koffer in Empfang 
genommen haben. Wir brauchen 
für unsere Zukunft viel mehr Mitei-
nander statt Egoismus. Wenn jeder 
nur an sich denkt, dann geht unsere 
Gesellschaft mittel- und langfristig 
den Bach hinunter. Menschlichkeit 
und Miteinander sind für mich per-
sönlich besonders relevante Werte. 
Wir erleben in diesen Tagen, dass 
in vielen Ländern Grundrechte mit 
Füßen getreten werden und freie 
Meinungsäußerung nicht möglich 
ist. Zugleich wird versucht, demo-
kratische Gesellschaften mit Hass, 
Fake News und Wahlbeeinflussung 
zu schwächen. Das sollte uns deut-
lich machen, dass wir für unsere 
Demokratie kämpfen müssen. Das 
beginnt bereits bei der Demokratie- 
und Wertebildung im Kindesalter.

3 WERTEREISEKOFFER FÜR ALLGÄUER SCHULEN 
Halt und Orientierung sind in der heutigen Zeit wichtiger 
denn je. Wir sollten mit der Vermittlung von Werten nicht 
erst anfangen, wenn sich Kinder für Politik interessieren 
oder irgendwann ins Wahlalter kommen. Dann ist es zu 
spät. Unsere Demokratie und Demokratien im Allgemeinen 
brauchen vor allem eines: Bildung. Das ist das einzige Mit-
tel, welches Falschinformationen, Unwahrheiten und auto-
kratischen Systemen dauerhaft im Wege stehen kann«. Aus 
diesem Grund habe ich drei so genannte Wertereisekoffer 
gesponsert, um auf die Bedeutung der Wertevermittlung 
aufmerksam zu machen und die Schulen im Allgäu zu ani-
mieren, dieses Thema in den Unterricht zu integrieren. Der 
Wertereisekoffer fördert auf spielerische Art und Weise de-
mokratisches Denken und Handeln an Schulen und wurde 
von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungs-
arbeit (BLZ) sowie der Akademie für Philosophische Bildung 
und WerteDialog entwickelt. Statt Badehose oder Som-
merkleid ist der Koffer unter anderem mit einer Sanduhr, 
Karten, auf denen Werte wie »Respekt«, »Zusammenhalt«
oder »Geduld« stehen, und einer Landkarte gefüllt. Mit ei-
nem Reisepass können Kinder eine Reise in das Land der 
Werte machen und Wertefleißstempel sammeln. »Ich freue 
mich, dass sich Herr Hold die Zeit genommen hat, den Wer-
tereisekoffer persönlich zu überbringen. Wir werden ihn 
gerne einsetzen. Bildung ist der Ansatz, wie man Werte in 
unserer Demokratie stärken kann«, erläuterte Frank Nieder-
meier, kommissarischer Schulleiter der Wittelsbacher Schule 
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