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Der in der KZ-Gedenkstätte niedergelegte Kranz war nicht nur Zeichen der Trauer um die Opfer der Reichskristallnacht und des gesamten Nazi-Wahns. Verbunden war die Geste mit der Aufforderung, auch in der Gegenwart
rechten Kräften mit Widerstand zu begegnen.
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Opfer, das wir weitergeben müssen.“
Auf die Frage, ob sich der Nazi-Schrecken wiederholen könnte, gab es eine kurze und beeindruckende Antwort: „Nur, wenn wir das zulassen.“

Der Neue Tag (10.11.2009)

„Dann brennt nicht nur derTannenbaum“
Chef des Flosser FC-Bayern-Fanclubs, Gerhard Stadler, hofft gegen Leverkusen auf die Wende
Floß. (ms) Beim FC Bayern München ist Feuer unterm Dach. Die
hochgelobten Stürmer treffen
nicht mehr. Philipp Lahm greift
in einem Interview die Vereinsführung an, und Luca Toni spielt
die beleidigte Leberwurst. Über
die Misere sprach Redakteur
Martin Staffe mit einem der
treuesten Bayern-Fans, dem Vorsitzenden des Flosser Fanclubs,
Gerhard Stadler.

rer präsentieren zu können. Aber
auch er ist bis dato den Beweis schuldig geblieben. Jürgen Klinsmann
wird sich kaputtlachen. Er hat im
vergangenen Jahr zu dieser Zeit mehr
Punkte gehabt.
Wie ist die Stimmung unter den
über 2000 Mitgliedern im Flosser
Fanclub.

Stadler: Sehr schlecht. Die Mitglieder sind aufgebracht. Nach der Rückkehr des Busses unserer Leute vom
Spiel gegen Schalke haben wir am
Samstagabend noch schnell eine Versammlung abgehalten. Es wurde heftig diskutiert. Ich habe versucht, die
Fans zu beruhigen.

Herr Stadler, waren Sie am Samstag im Stadion?

Stadler: Nein, ich war krank und
habe mir das Spiel gegen Schalke im
Fernsehen angeschaut. Eine Katastrophe.

Wie geht es weiter?

Warum läuft bei den Bayern
nichts?

Stadler: Die Mannschaft ist ohne
Robben und Ribery 50 Prozent
schlechter als ohne die beiden Stars.
Und der Rest ist so verunsichert, dass
nur Quergeschiebe und Rückpässe
rauskommen. Jeder hat Angst, einen
Fehler zu machen. Ein großes Manko
ist auch, dass in jedem Spiel ein anderes Team aufläuft.
Hat der FC Bayern die richtigen
Spieler eingekauft?

Stadler: Braafheid und Pranjic sind
keine Verstärkungen für Bayern. Sie
waren aber Wunschspieler van Gaals.

Normalerweise hat der Flosser Bayern-Fanclub-Chef Gerhard Stadler viel
Grund zum Jubeln. Doch in dieser Saison macht ihm der deutsche FußballRekordmeister wenig Freude.
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Daher sollte sich auch der Trainer
kritisch hinterfragen. Braafheid
könnte nicht einmal bei der SpVgg
Weiden spielen. Zé Roberto und Lucio hat man dafür gehen lassen. Aber
auch Timostschuk und Gomez hinken ihren Erwartungen hinterher.
Meiner Meinung nach wäre es besser
gewesen, einen Torwart und einen
rechten Verteidiger zu holen. Es ist

aber auch unverständlich, dass Klose, Gomez oder Schweinsteiger nicht
ins Tor treffen – bei 70 Prozent Ballbesitz ihrer Mannschaft.
Ist Louis van Gaal der richtige Trainer?

Stadler: Er ist im Vorfeld hochgejubelt worden. Die Vereinsführung war
glücklich, endlich einen Fußballleh-

Stadler: Ich bin Optimist und hoffe, dass mit Robben und Ribery die
Wende kommen wird. Wenn die Maschinerie einmal läuft, werden auch
unsere Stürmer wieder Tore machen,
ganz gleich ob Klose, Gomes oder Tony. Dann bin ich mir sicher, dass die
Meisterschaft nur über den FC Bayern München läuft.
Und wenn nicht?
Stadler: Wenn das nächste Spiel
gegen Leverkusen schiefgehen und
Bayern aus der Champions League
ausscheidet sollte, dann geht es
rund. Dann brennt in München nicht
nur der Tannenbaum. Dann wird vieles in Frage gestellt werden. Auch der
hochgelobte Trainer Louis van Gaal.

Landkreis soll unabhängig werden
SPD-Fraktion fordert energietechnologisches Zentrum – Anstrengungen für die ganze Region bündeln

rett

Vohenstrauß. „Wir fordern ein energietechnologisches Zentrum (ETZ)
für den Landkreis Neustadt, in dem
alle Anstrengungen für den energetischen Umbau in unserer Region gebündelt werden und von dem langfristig Initiativen für einen autarken
Landkreis ausgehen können“, fasste
Vorsitzende Dagmar Mittelmeier die
Ergebnisse einer Sitzung der SPDKreistagsfraktion in Vohenstrauß zusammen.
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Zuschüsse nutzen

Marktredakteenge30 Uhr im
reuth (an
Norbert
ung Hage“.

Erich Maurer, Geschäftsführer der
Energieregion Nürnberg, hatte zuvor
die Möglichkeiten einer neutralen
Energieberatungsstelle in der Metropolregion Nürnberg vorgestellt und
die Förderprogramme des bayerischen Wirtschaftsministeriums erläutert. Energieeffizienz, erneuerbare

Energien und Dezentralisierung in
der Energieversorgung seien nicht
nur moderne Schlagwörter in unserer Gesellschaft, die zum einen immer mehr von einer bezahlbaren
Energieversorgung abhängig sei und
zum anderen zunehmend ein Bewusstsein für den aktiven Klimaschutz entwickle.
Der Entschluss „Es muss etwas geschehen – wir alle müssen etwas tun“
sei in vielen Landkreisen und Gemeinden ebenso gereift wie in den
Regierungen von Industrienationen,
führte Maurer aus. Privatleute hätten
schon viele Maßnahmen in Richtung
Energieeinsparung und Unabhängigkeit von Preisentwicklungen auf dem
Energiesektor initiiert. Auch seien in
vielen Kommunen Umbaumaßnahmen angelaufen. Landwirte hätten
sich ein weiteres Standbein durch

den Anbau nachwachsender Rohstoffe und die Nutzung alternativer
Energieerzeugung geschaffen.
Diese wertvollen Ansätze könnten
nach Meinung Maurers noch intensiviert, gebündelt und auf die gesamte
Region ausgeweitet werden. Eine Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Tirschenreuth und der Stadt Weiden
in Sachen Energieberatung könnte
die Zuschusslage enorm verbessern.
Wichtig sei es, eine neutrale Beratungsstelle einzurichten, die sowohl
Kommunen bei der Ausweisung von
Wohn- und Gewerbegebieten unterstützen, Industrie- und Handwerksbetriebe bei Neu- und Umbauten im
energetischen Bereich beraten und
auch Privathaushalte unabhängig
von Aufträgen an auszuführende Firmen informieren könnte. Eine Vernetzung bereits bestehender Bera-

tungsstellen in Städten, Gemeinden
und Landkreisverwaltungen mit neu
einzurichtenden Formen der Beratung wäre von Vorteil.

Die Zeit drängt
Sollte Interesse an der Errichtung eines energietechnologischen Zentrums bestehen, muss nach Meinung
Maurers rasch gehandelt werden, da
die Zuschüsse begrenzt seien. Die
SPD-Kreistagsfraktion war sich einig,
diese Chance für den Landkreis Neustadt nicht verstreichen zu lassen
und beantragte die Einrichtung eines
ETZ für die Region. „Landrat Simon
Wittmann als Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes soll seinen
Einfluss für die Planungsregion 6 in
dieser Sache geltend machen und die
Vorbereitungen dazu rasch anleiern“,
forderte MdL Annette Karl.

