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Aufbau eines
Erlebnisbauernhofes
Moosburg/Freising/Erding. Mit

dem Aufbau eines Erlebnisbauern-
hofes erschließen sich Landwirte
neue Einkommensquellen, wobei
Hofgröße und Bewirtschaftungs-
form kaum eine Rolle spielen. Um
für diese Aufgabe gut vorbereitet zu
sein, bietet die bayerische Land-
wirtschaftsverwaltung eine überre-
gionale Qualifizierung an. Das Se-
minar beginnt im Januar 2019 und
umfasst 16 Seminartage über ein
Jahr verteilt. Die Teilnehmer wer-
den bei der praktischen Umsetzung
im eigenen Betrieb intensiv betreut.
Am Ende der Qualifizierung erhal-
ten die Teilnehmer das Zertifikat
„Erlebnisbauer“ beziehungsweise
„Erlebnisbäuerin“. Der Betriebs-
zweig erlebnisorientierte Angebote
kann auch eine schon bestehende
Erwerbskombination ergänzen.

Landwirte, die in diesen Be-
triebszweig einsteigen und sich pro-
fessionalisieren wollen, aber auch
Mitarbeiter und Partner solcher Be-
triebe, können sich beim Infotag im
September über diese Erwerbskom-
bination und die Qualifizierung in-
formieren. Alle Personen, die sich
als „Interessierte“ bis 31. August
am Amt für Ernährung Landwirt-
schaft und Forsten Schwandorf, Re-
gensburger Straße 51, 92507 Nab-
burg, Telefon 09433/896321 oder
E-Mail an Annemarie.Frank@aelf-
sd.bayern.de gemeldet haben, er-
halten zu dieser Veranstaltung eine
Erinnerung, um sich dann über das
Bildungsportal www.diva.bayern.de
für den Infotag anzumelden. Eine
verbindliche Anmeldung zur Quali-
fizierung ist erst ab diesem Infotag
möglich. Infos hierzu auch im Inter-
net: www.stmelf.bayern.de oder
www.lernort-bauernhof.de.

Verkauf von Marihuana
unterbunden

Moosburg. Sieben Jugendliche im
Alter von 14 bis 18 Jahren sind am
Dienstag am Himmelblauen See von
der Polizei kontrolliert worden.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand
sollte der Verkauf beziehungsweise
die Weitergabe von portioniertem
Marihuana erfolgen. Bei anschlie-
ßenden Wohnungsdurchsuchungen
konnten bei zwei Tatverdächtigen
weitere geringe Mengen Betäu-
bungsmittel gefunden werden. Ge-
gen die Jugendlichen sind Strafver-
fahren eingeleitet worden.

Heute in der

Moosburg S. 15
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Kärntner Partnergemeinde

Mauern S. 18
Projektgruppen bei erster
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Nandlstadt S. 19
Neunter Defibrillator im
Gemeindegebiet installiert
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Kreistag sieht geplantes
Projekt Lab Campus kritisch

Sportschießen S. 17
Erste Runde im Erdinger
Sparkassen-Pokal beendet

Spitzengespräch anberaumt
Montessori-Verein hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Moosburg. Thomas Becker, Vor-
sitzender des Montessori-Vereins
Moosburg, macht derzeit die Erfah-
rung, die unendlich viele vor ihm
schon gemacht haben: „Wenn du bei
Schmidchen nicht weiterkommst,
geh’ zu Schmid.“ Genau das pas-
siert jetzt: Am kommenden Don-
nerstag um 15 Uhr ist der Verein mit
dem Leiter der Staatskanzlei, Flori-
an Herrmann, beisammen. An dem
Gespräch wird, wie Becker der
Moosburger Zeitung berichtete,
auch die Spitze der Regierung von
Oberbayern teilnehmen.

Seine Erwartungen an diesen Ter-

min sind hoch: „Wir hoffen auf ein
vorwärtsgewandtes Gespräch“, for-
mulierte er bewusst vorsichtig. Tat-
sächlich bemühte er sich um einen
diplomatischen Ton, rang am Tele-
fon um passende Worte, um die er
sonst weit weniger verlegen ist. Er
hat Gründe: Einerseits gibt es tat-
sächlich ein Recht, Schulen zu
gründen, und von diesem Recht will
der Verein auch Gebrauch machen,
andererseits gibt es natürlich Be-
dingungen, die der Verein erfüllen
will, sich dabei aber zuweilen al-
leingelassen fühlt. Dabei war Be-
cker gegenüber der MZ voll des Lo-

bes allen untergeordneten Behörden
gegenüber: „Wir bekommen sofort
Termine, wir werden vorrangig be-
handelt, das ist einfach große Klas-
se. Aber die können natürlich auch
die Geduld verlieren, wenn dann die
Regierung wieder nicht mitspielt.“

Genau diese Unterstützung durch
die nachgeordneten Behörden wird
Becker auch brauchen, wenn er das
Wunder einer Schulgründung zum
kommenden Schuljahr noch voll-
bringen will. Aber erst mal muss
das OK „von oben“ kommen. Es
hängt viel dran: Ohne die Zusage
wird Personal nicht zu gewinnen

sein. Der Markt ist einigermaßen
leer gefegt. Nach letzten Informa-
tionen kann der Verein den Unter-
richt in der Mittelstufe, also ab der
Klasse fünf, unter anderem aus die-
sen Gründen noch nicht sicherstel-
len.

Jeder Tag, der ins Land geht, ver-
größert das Problem – das fängt
schon mit den Lieferzeiten für
Schulmöbel an und hört mit den Ur-
laubsplänen der benötigten Hand-
werker noch lange nicht auf. Tho-
mas Becker möchte immer noch ver-
meiden, Eltern und Schüler enttäu-
schen zu müssen. -kk-

Auch Leben mit Demenz ist lebenswert
Eine kompakte, aber höchst informative Ausstellung in der Volkshochschule

Von Christine Fößmeier

Moosburg. Demenz ist mehr als
nur einmal etwas vergessen. Es sei
eine Volkskrankheit, wie Bürger-
meisterin Anita Meinelt meinte,
oder gar eine „Geißel der Mensch-
heit“, wie sie Dr. Florian Herrmann,
Leiter der Staatskanzlei und
Staatsminister für Bundesangele-
genheiten, nannte. Auf jeden Fall ist
es ein Thema, das jeden angeht.
Denn: Bei über 230000 Menschen
mit Demenz allein in Bayern ist je-
der irgendwie betroffen, selbst oder
als pflegender Angehöriger, Ver-
wandter, Freund oder irgendwann
einmal Betroffener. Gleichzeitig ist
Demenz immer noch ein gesell-
schaftliches Tabu.

Bei der Eröffnung der Wander-
ausstellung „Was geht. Was bleibt.
Leben mit Demenz“ in der Aula der
Volkshochschule wurde dies am
Dienstagabend deutlich. VHS-Lei-
terin Gerda Fischer wies bei ihrer
Begrüßung auf die vielen Sprach-
kurse auch am eigenen Haus hin.
Sie könnten Demenz verzögern,

bestenfalls sogar vermeiden, sorgt
das Erlernen einer neuen Fremd-
sprache doch für den Erhalt guter
kognitiver Fähigkeiten. Es hält
schlicht das Denkvermögen auf
Trab und unterstützt so die Gesund-
heit des Menschen.

Die Botschaft der Bürgermeiste-
rin war sehr klar: „Diese Ausstel-
lung macht Mut und liefert Hilfe-
stellungen. Ihre Botschaft ist ein-
fach: Auch ein Leben mit Demenz
ist lebenswert.“ Herrmann war da-
rüber hinaus wichtig, das Schwei-
gen über Demenz aufzubrechen. Es
herrschten zu viele Ängste und Un-
sicherheiten über diese noch dazu
mit Tabus belegte Krankheit. Diese
Tabus gelte es abzubauen, denn
längst gibt es Möglichkeiten, dass
Menschen mit Demenz in der Ge-
sellschaft integriert bleiben. Auch
ihre Würde müsse nicht verloren ge-
hen. Dazu sei ein offener Umgang in
der Gesellschaft wichtig und ein
„nicht Wegducken“.

Dem Projekt der Bayerischen De-
menzstrategie, mit dem auch das
Staatsministerium für Gesundheit

und Pflege Aufklärungsarbeit leis-
ten möchte, geht es um eine Sensibi-
lisierung für das Thema Demenz.
Dazu werden auch Informations-
und Hilfsangebote gemacht. Inte-
ressant ist hierbei das Wie, und das
macht den Gang in die Aula der
VHS lohnenswert. Allerdings darf
nicht vorschnell geurteilt werden.
Die Ausstellung ist nämlich denk-
bar kompakt gestaltet. Sie besteht
nur aus einem überdimensionalen
Kopf in Regalform sowie einem
Ständer, in dem sich die Informati-
onsbroschüren befinden. Allein
Letztere dürften manchem Mög-
lichkeiten aufzeigen, besser mit der
Demenz eines Angehörigen umzu-
gehen. Sie klären auf und bieten
hilfreiche Adressen – oft und gerade
im Internet.

Der Kopf selbst zeigt in 17 Fä-
chern auf anschauliche oder knappe
Weise alles Wissenswerte rund um
diese Erkrankung auf. Das ist im
Grunde eine komplette Wanderaus-
stellung, die in peppig-innovative
Form gebracht wurde, und sie
nimmt Berührungsängste mit dem

Thema. Spezielle Herdplatte,
Nachtlicht oder Fotoalbum zeigen
Möglichkeiten auf, mit dementen
Menschen besser umzugehen oder
ihnen das Leben zu erleichtern. Das
Toiletten-Piktogramm mit Männ-
lein und Weiblein kann beispiels-
weise die Orientierung in der Woh-
nung verbessern. Übrigens ist auch
die Rückseite des Kopfes noch be-
trachtenswert. Hier werden Tipps
im Umgang mit der oft missverstan-
denen Demenzerkrankung gegeben,
und sei es rund um die verlegte Bril-
le im Kühlschrank.

Die Demenz-Ausstellung ist noch
bis 3. August in der Aula der VHS
am Stadtplatz 2 zu sehen. Der Ein-
tritt zu den Öffnungszeiten der VHS
ist natürlich frei und es gibt auch
ausreichend Info-Broschüren für je-
den Interessierten. Zudem wird sich
die Volkshochschule dem Thema
mit Fachvorträgen, Workshops und
sogar einem Theaterstück vor allem
im Frühjahrssemester 2019 widmen.
Sprachkurse, um die grauen Zellen
anzukurbeln, werden hingegen im-
mer angeboten.

Ein Toiletten-Piktogramm kann Demenzkranken die Orientierung in der Wohnung erleichtern. Fotos: cf

Dr. Florian Herrmann eröffnete die
Ausstellung.

Bereits im Vorfeld diskutierten die Ausstellungsbesucher in der Aula der VHS
eifrig.

Der „Kopf“ erzählt alles zur Demenz
Wichtige.
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AKTUELLES
IN KÜRZE

AU
Kirche
im Hopfengarten
Ein Gottesdienst im Grü-
en beginnt am kommen-
den Sonntag, 22. Juli, um
zehn Uhr im Hopfengar-
ten in Au, an der B 301
oberhalb des Fischwei-
hers. Familien und Kinder
sind willkommen. Es be-
steht die Möglichkeit zur
gemeinsamen Fahrt zum
Hopfengarten, um 9.45
Uhr ab dem Gemeinde-
zentrum. Bei schlechtem
Wetter findet der Gottes-
dienst im Gemeindezen-
trum statt.

Versammlung
des Tierschutzvereins
Der Tierschutzverein Hal-
lertau veranstaltet am
Samstag, 28. Juli, um 16.30
Uhr seine Jahreshauptver-
sammlung für Mitglieder
im Gasthaus Bergsteffl, in
Au. Auf der Tagesordnung
stehen der Geschäftsab-
schluss 2017 mit Rechen-
schaftsberichten und Neu-
wahlen. Telefonische An-
meldung unter
(0 87 52) 6 08.

MOOSBURG
Deal mit
Marihuana geplatzt
Sieben Jugendliche zwi-
schen 14 und 18 Jahren,
wurden am Dienstag ge-
gen 16.50 Uhr, am Him-
melblauen See im Stadt-
wald von einer Polizei-
streife kontrolliert. Nach
derzeitigen Ermittlungen
sollte am See der Verkauf
beziehungsweise die Wei-
tergabe von portionierten
Marihuana erfolgen – der
Deal ist geplatzt. Bei an-
schließenden Wohnungs-
durchsuchungen fand die
Polizei bei zwei Tatver-
dächtigen weitere geringe
Mengen von Betäubungs-
mitteln. Gegen die Perso-
nen wurden Strafverfah-
ren wegen des Verstoßes
gegen das Betäubungsmit-
telgesetz eingeleitet.

NANDLSTADT
Mehr Geld
für die Wahlhelfer
Die nächste Bau- und Um-
weltausschusssitzung im
Sitzungssaal des Rathau-
ses Nandlstadt beginnt am
Mittwoch, 25. Juli, um 19
Uhr. Der Abbruch eines
Stallgebäudes für ein neu-
es Hopfenlager in Airi-
schwand ist einer der Ta-
gesordnungspunkte. Ab
19.30 Uhr tagt der Markt-
gemeinderat. Diskutiert
wird unter anderem über
die Erweiterung der ge-
meindlichen Kläranlagen
und die Erhöhung des Er-
frischungsgeldes für eh-
renamtliche Wahlhelfer.

Senioren
treffen sich
Zum Seniorennachmittag
im Pfarrheim lädt der
Pfarrverband Nandlstadt
am kommenden Dienstag,
24. Juli, ein. Zuvor beginnt
um 14 Uhr eine Andacht
in der Pfarrkirche.

IHRE REDAKTION

für die
Stadt Moosburg
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Gesucht sind Moosburgs
schönste Schnappschüsse

Moosburg – Die schönsten
Ecken, Winkel und Plätze in
Moosburg sind weiter ge-
sucht: Unter dem Motto
„Mein schönes Moosburg“
wird es für das kommende
Jahr 2019 erstmals einen
Moosburg-Kalender geben,
einWandkalender für Zuhau-
se, das Büro oder als Ge-
schenkidee. Bereits seit An-
fang Mai sammeln die Moos-
burg Marketing eG und der
Verein Altstadtförderer
Moosburg die Bilder in einem
Fotowettbewerb. Mitmachen
darf jeder, egal ob Profi oder
Hobbyfotograf.
Gesucht sind die Lieblings-

plätze, die schönsten Aufent-
haltsorte und Treffpunkte aus
dem gesamten Stadtgebiet.
„Am Ende soll ein Kalender
von Moosburg für Moosburg
entstehen, der die Stadt in all
seiner Vielfältigkeit zeigt und
dem Betrachter die schönsten
Plätze der Stadt bestaunen
lässt“, schreiben die Organi-
satoren. Der Kalender soll al-
le Jahreszeiten abbilden, des-
halb dürfen auch Bilder aus
dem Bestand der Fotografen
verwendet werden.
Nach dem Wettbewerbs-

schluss wird eine Jury, aus
Vertretern der Moosburg
Marketing eG und der Alt-
stadtförderer, die 13 schöns-
ten Motive auswählen. Diese
werden nicht nur im Kalender
erscheinen, sondern im
Herbst auch im Rahmen der
offenen Ateliers ausgestellt.

Alle Gewinner erscheinen
namentlich im Kalender und
bekommen eine Moosburg-
Card im Wert von 50 Euro.
Den Kalender gibt es danach
zu kaufen.

Gut zu Wissen
Interessierte schicken bis 1. Sep-
tember bis zu drei ihrer Aufnahmen
an foto@moosburg-marke-
ting.de. Infos: www.moosburg-
marketing.de/fotowettbewerb.

FOTOWETTBEWERB ..........................................................................................................................................

Die schönsten Ecken Moosburgs, wie der Kastulusplatz, sollen
nächstes Jahr in einem Wandkalender erscheinen. FOTO: FKN

schließlich handele es sich
bei Demenzerkrankungen
um „eine Geißel der Mensch-
heit“.
Moosburgs Bürgermeiste-

rin Anita Meinelt berichtete
von ihren Erfahrungen – bei-
spielsweise von Besuchen in
Alten- oder Pflegeheimen:
Die manchmal ungeduldige
Aussage und Aufforderung
der Angehörigen nach dem
Motto „Jetzt mach doch
mal!“ oder „Streng dich halt
an!“ seien vielleicht ver-
ständlich, aber der Krankheit
eben in keiner Weise ange-
messen. Das Verständnis für
die Krankheit und deren Fol-
gen zu wecken, auch das sei
Ziel und Ansinnen dieser
Ausstellung.
Und Gerda Fischer wusste

sogar, womit man der De-
menz nachweislich vorbeu-
gen könne: durch das Erler-
nen einer Fremdsprache.
Und es sei nie zu spät, damit
anzufangen, versicherte Fi-
scher den Besuchern der
Ausstellungseröffnung – da-
runter auch Landrat Josef
Hauner. Meinelt ergänzte,
der Ort der Ausstellung sei
hier ideal gewählt, schließ-
lich sei es ein Gebäude, in
dem „das Lernen des Er-
wachsenen im Mittelpunkt
steht“.

ganz im Gegenteil – zu zei-
gen, wie man „die Würde der
Betroffenen wahren“ könne.
Und das sei enorm wichtig,

Herrmann, sei es das Ziel der
Ausstellung, das Thema
nicht zu tabuisieren, nicht
wegzuschieben, sondern –

zulesen, Broschüren und Fly-
er verweisen auf weitere
Hilfsangebote.
Noch bis zum 3. August, so

schrieb. Die verschiedenen
Stadien, Symptome und viele
andere wichtige Informatio-
nen zur Demenz sind nach-

Es ist eine Volkskrank-
heit: Demenz. Eine, die
oft verschwiegen wird,
über die Betroffene und
Angehörige oft aus
Scham nicht reden. Eine
Wanderausstellung des
Bayerischen Gesund-
heitsministeriums will
nun aufklären und infor-
mieren.

VON ANDREAS BESCHORNER

Moosburg – Die kleine, aber
feine Ausstellung mit dem Ti-
tel „Was geht. Was bleibt. Le-
ben mit Demenz“ ist gerade
in der Moosburger Volks-
hochschule zu sehen – ein
idealer, weil publikumsträch-
tiger Ort, wie Staatsminister
Florian Herrmann bei der Er-
öffnung am Dienstagabend
sagte. „Kompakt und modern
sensibilisieren und informie-
ren“, das leistet laut Vhs-Ge-
schäftsführerin Gerda Fi-
scher die Ausstellung, die in
Form eines Querschnitts
durch einen menschlichen
Kopf und den darin enthalte-
nen verschiedenen Regalen
und Kästchen schlaglichtar-
tig informieren und helfen
wolle, wie es Herrmann be-

Demenz – die versteckte Krankheit
AUSSTELLUNG ÜBER TABU-THEMA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Querschnitt durch denmenschlichen Kopf: Staatsminister Florian Herrmann undMoosburgs Bürgermeisterin Anita Meinelt
machten Werbung für die Demenz-Ausstellung im Haus der Bildung. FOTO: BESCHORNER

Nandlstädter Schüler sind fit
Nandlstadt – 15 oder 30 Mi-
nuten am Stück laufen – das
war das Ziel der Grund- und
Mittelschüler aus Nandlstadt,
als sie im Mai mit dem Lauf-
projekt „Lauf dich fit!“ des
Bayerischen Leichtathletik-
Verbands starteten. Sie trai-
nierten unter der Leitung von
Sportlehrerin Doris Kopping-
Weiß. Vor Kurzem fuhren sie
zur Abschlussveranstaltung
ins Olympiastadion nach
München. Denn die Grund-
und Mittelschule Nandlstadt
erreichte bei dem Lauf-Wett-
bewerb bayernweit den drit-
ten Platz unter 33 Schulen.

Das kontinuierliche Trai-
ning hat den Großteil der
Schulfamilie fit gemacht: In
Nandlstadt schafften es 98,85
Prozent der Grundschüler
und 89,4 Prozent der Mittel-
schüler 15 oder 30 Minuten
laufend durchzuhalten – die
geschaffte Distanz spielte da-
bei keine Rolle.
Deshalb durfte eine Sport-

delegation aus 60 Schülern in
den Olympiapark fahren.
Dort erwarteten die insge-
samt 1000 Kinder zahlreiche
Sport- und Spielstationen, ein
mitreißendes Rahmenpro-
gramm und mehrere kleine

Gewinne. Mit dabei waren
auch die großen Leichtathle-
tikstars: Hochspringerin Lau-
ra Gröll und Hürdenläufer
Tobias Giehl, die fleißig Au-
togramme an die jungen
Sportler verteilten.
Die 60 Vertreter der

Grund- und Mittelschule
Nandlstadt waren sich da-
nach einig, dass sich mehrwö-
chiges Training, Durchhalte-
vermögen und Siegeswille am
Ende lohnt. Schließlich tut
Laufen allen gut: Es ent-
spannt bei Stress, hilft bei
Schlafproblemen und stärkt
das Immunsystem. ft

LAUFPROJEKT ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gemeinschaftsgefühl im Olympiastadion: 60 Schüler der Grund- und Mittelschule Nandlstadt
waren bei der Abschlussveranstaltung des Laufprojekts „Lauf dich fit“ dabei. FOTO: FKN

Somali (20) missachtet Verbote –
und landet vor Gericht

Von einem Hausverbot
hat sich der 20-jährige
Somali nicht abhalten
lassen, eine Flüchtlings-
unterkunft in Eching
nach Belieben zu betre-
ten. Kind und Frau des
Ostafrikaners leben in
der Einrichtung. Der Zu-
tritt war ihm aufgrund
unangemessenen Ver-
haltens untersagt.

VON ANDREAS SACHSE

Moosburg – Vor dem Amtsge-
richt Freising musste sich der
20-Jährige nun wegen Haus-
friedensbruch verantworten.
Der im nördlichen Landkreis
lebende Somali ist wegen
Asyl-Delikten vorbestraft. We-
gen unerlaubter Einreise und
unerlaubtemAufenthalts nach
Zurückweisung saß er vier
Monate in Haft. Weshalb der
Somali in Moosburg lebt, Frau
und Kind aber in dem Flücht-
lingsquartier in Eching unter-
gebracht sind, war in dem Pro-
zess nicht zu erfahren. Keines-
falls aber war der Angeklagte
gewillt, sich von Verboten ab-
halten zu lassen, seine Frau
und sein Kind zu besuchen.
„Aggressives Verhalten“ gab

der Leiter (61) der Flüchtlings-
unterkunft als Grund für das
erteilte Hausverbot an. Am 15.
Januar habe der Angeklagte im
Zimmer seiner Frau eine Lam-

pe von der Decke gerissen und
sich anschließend geweigert,
ihm den Ausweis zu zeigen,
berichtete der 61-Jährige im
Zeugenstand. Der Somali soll
sich hernach geweigert haben,
das von der Regierung von
Oberbayern für ein Jahr ange-
ordnete Hausverbot zu akzep-
tieren. Er nahm das Doku-
ment überhaupt nicht entge-
gen. Daraufhin sei ihm der In-
halt mündlich vorgetragen
worden. Schon einen Tag da-
rauf verstieß der Mann gegen
das Hausverbot.
Dem Gericht versicherte

der Somali, gute Gründe ge-
habt zu haben, sich in der Ein-
richtung aufzuhalten. Am 6.
Januar habe er seine Frau zu
einem Termin beim Landrats-
amt in Landshut begleitet. „Sie
sollte die Geburtsurkunde un-

seres Kindes vorlegen“, teilte
der Angeklagte über einen
Dolmetscher mit. Der nächste
Besuch galt der Agentur für
Arbeit. Seit zwei Monaten ha-
be seine Frau kein Geld erhal-
ten. Weil die weder Deutsch
spricht noch versteht, habe er
sie begleiten müssen, erläuter-
te der 20-Jährige, der sich vor
Gericht selbst der Künste ei-
nes Sprachkundigen versi-
cherte.

Wegen Problemen mit der
Al-Shabaab-Miliz hatte der
Angeklagte eigenen Angaben
zufolge sein Land verlassen.
Nach einjähriger Flucht ge-
langte er nach Deutschland,
wo er imApril 2017 seine Frau
nach islamischen Recht ehe-
lichte. Laut seines Anwalt ist
ihm der Aufenthalt im Land
noch bis Oktober gestattet.
Richter Boris Schätz verur-

teilte den 20-Jährigen zu einer
Geldstrafe über 500 Euro (50
Tagessätze zu 10 Euro). Solan-
ge ihm aufgrund von Aggres-
sionen der Zutritt zu der Ein-
richtung untersagt würde, ha-
be er sich daran zu halten. Mit
seiner Frau könne er sich auch
außerhalb der Flüchtlingsun-
terkunft verabreden.
Manch Frage blieb freilich

offen. Eine Schulklasse hatte
den Prozess beobachtet. Die
Schüler wunderten sich, wes-
halb sich ein Flüchtling, der
bereits wegen unerlaubter Ein-
reise und unerlaubtemAufent-
halt zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt worden war, weiter-
hin im Lande aufhält. Richter
Schätz musste schmunzeln
und verwies an Kanzlerin und
Innenminister: Fragen dieser
Art sollten die Schüler doch
bitte an Frau Merkel oder
Herrn Seehofer richten. Es gä-
be durchaus Gesetze und Vor-
schriften, die aber nicht immer
mit dem nötigen Ernst ange-
wandt würden. Als Richter sei
es ihm aber untersagt, Politik
zu machen.

GELDSTRAFE .........................................................................................................................................................

Schüler wohnen dem
Prozess bei – und
wundern sich sehr
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