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Christen und Muslime in einem Klassenzimmer
Neues Projekt der Kinderhilfe Afghanistan: Im Paschtunengebiet Pakistans entsteht die erste Schule für beide Konfessionen

Mintraching/Peschawar. (nt/az)
Über 35 Jahre geht inzwischen die
Freundschaft zwischen Dr. Reinhard
Erös aus Mintraching (Kreis Regens-
burg), dem Gründer und Leiter der
Kinderhilfe-Afganistan, und einem
katholischen Pater in Nord-West-Pa-
kistan. Die beiden lernten sich wäh-
rend der 80er Jahre in Peschawar
kennen und schätzen.

Der gebürtige Südtiroler Leonhard
Steger war vor 40 Jahren als junger
Missionar vom Orden der Weißen Vä-
ter ins damals noch religiös sehr tole-
rante Pakistan gegangen und hatte
im tiefsten Paschtunengebiet des
Landes eine Pfarrei mit etlichen tau-
send Christen übernommen. Die
Christen in Pakistan – rund zwei Pro-
zent der Bevölkerung – gehören vor-
wiegend den sozial untersten Schich-
ten an; sie verdingen sich häufig als
Straßenkehrer und Kloputzer.

Schon in den 80ern, als Erös im
sowjetisch-afghanischen Kriegsge-
biet unterwegs war, um der Zivilbe-

völkerung als Arzt zu helfen, ließ ihn
auch das Schicksal der Christen in
Pakistan nicht unberührt. Zusam-
men mit Pater Steger unterstützten
Erös und seine Frau Annette mit
Kleinprojekten einzelne Familien der
christlichen Gemeinde. Mit dem
Sturz der Taliban kehrte Erös 2002
wieder nach Pakistan und Afghanis-
tan zurück. In Peschawar entstand
zunächst eine erste Mädchenschule,
in den Folgejahren baute Erös mit
der von seiner ganzen Familie betrie-
benen Kinderhilfe Afghanistan dann
über zwei Dutzend weiterer Bil-
dungseinrichtungen beidseits der
Grenzen zwischen den beiden Län-
dern. Über 60 000 Schüler werden
derzeit von mehr als 1500 Lehrern
unterrichtet, bezahlt ausschließlich
von privaten Spenden.

Mit der Jahrhundertflut von 2010
in Pakistan konzentrierten sich die
Projekte der Kinderhilfe Afghanistan
für viele Monate wieder auf Nord-
West-Pakistan. Hier war die alte

Freundschaft mit Pater Steger, seinen
Beziehungen und seinem Ansehen
bei allen Paschtunen – ob Moslem
oder Christ – wieder von unbezahl-
barem Nutzen. Er öffnete für die Ka-
tastrophenhilfe von Erös schnell und
sicher alle Türen.

Nachdem vor Monaten die Überle-
benshilfe abgeschlossen werden
konnte, machten sich Erös und Pater
Steger an ein besonderes Projekt: ei-
ne gemeinsame siebenklassige Schu-
le, an der christliche und moslemi-
sche Schüler zusammen erzogen und
ausgebildet werden sollen. Je zwei
christliche und moslemische Lehrer
sind bereits gefunden, die nach Fer-
tigstellung der zunächst vier Klassen-
räume unterrichten werden. Im Win-
ter 2012 wird Erös dann dieses sensi-
ble Bildungs-Unikat eröffnen.

Heute um 21.45 Uhr berichtet die
ARD übrigens in der Sendung Pano-
rama über das Massaker des US-Sol-
daten in Kandahar. Dabei kommt
auch Dr. Reinhard Erös zu Wort.

Pater Leonhard Steger (rechts) gehört zu den großen Stützen der Kinderhil-
fe Afghanistan von Dr. Reinhard Erös aus Mintraching. Bild: hfz

Aus der Region

Motten und Käfer
in Bäckerei

Tirschenreuth. (bz) Die Schlie-
ßung der Dorfbäckerei in The-
menreuth bei Leonberg (wir be-
richteten) war „unumgänglich“.
Josef Hecht, Sprecher des Land-
ratsamtes Tirschenreuth, sagte
unserer Zeitung am Mittwoch,
dass die Spezialisten des Landes-
amtes für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit Brotkörbe
und Ablagebretter bemängelt
hätten, aber auch Ungeziefer im
Produktionsraum – so zum Bei-
spiel Motten, Käfer und Ameisen.
Der Betrieb sei das erste Mal im
Jahr 2009 aufgefallen. Hecht:
„Und dann immer wieder. Aber es
war nie so gravierend, dass wir so
dramatisch hätten eingreifen
müssen. Das ging immer mit
Bußgeldern ab.“ Die Bäckerei
müsse nun ihre Produktionsräu-
me gründlich reinigen und alle
anderen Mängel abstellen. Gebe
es dann nichts mehr zu bean-
standen, stehe einer Aufhebung
des Backverbots nichts im Wege.

Bodenmais will
„Wetten, dass ...?“

Bodenmais. (nt/az) Alles frisch
im ZDF: Markus Lanz wird neuer
Moderator von „Wetten, dass...?“
und statt der Sommer-Ausgabe
von Mallorca wird es eine Win-
ter-Sendung aus einem Ski-Ge-
biet geben. Bodenmais, der
größte Ferienort im Bayerischen
Wald, bewirbt sich nun um die
Austragung der Erfolgsendung.
„Wir werfen unseren Hut in den
Ring und werden alles daran set-
zen, dass die erste Sendung
,Winter-Wetten, dass ...?‘ aus Bo-
denmais kommt. Das ZDF hat
positive Erfahrungen mit Pro-
duktionen in Bodenmais“, sagt
Andreas Lambeck, Geschäftsfüh-
rer der Bodenmais Tourismus
& Marketing GmbH. In der Bay-
erwald-Gemeinde wurde bereits
der ZDF-Spielfilm „Bis an die
Grenze“ und der „ZDF-Winter-
garten“ produziert.

2,5 Millionen für
Steinerne Brücke

Regensburg. (KNA) Das bayeri-
sche Kunstministerium unter-
stützt die Renovierung der Stei-
nernen Brücke in Regensburg mit
2,5 Millionen Euro aus Denkmal-
schutzmitteln. Damit solle ein
Teil der Kosten in Höhe von 19
Millionen Euro für die Instand-
setzung des historischen Wahr-
zeichens getragen werden, teilte
das Ministerium am Mittwoch in
München mit. Der Freistaat be-
teilige sich über die Städtebauför-
derung mit weiteren 3,5 Millio-
nen an dem Projekt.

Der Druckmaschi-
nenhersteller Koenig
& Bauer veranstaltete
im Druckzentrum
sein „Open House“
für internationale
Kunden. Die Zei-
tungsrotation
Commander CT stellt
den Stand der Tech-
nik weltweit in der
Branche dar.

Bilder: Hartl (3)

Druckbranche: Antworten auf Krise
Medienhaus „Der neue Tag“ Gastgeber für internationale Top-Manager – Neue Druckmaschine beeindruckt

Weiden. (cf) Verleger, Geschäfts-
führer und technische Leiter aus
ganz Mitteleuropa besuchten
das neue Druckzentrum des Me-
dienhauses „Der neue Tag“. Der
weltweit zweitgrößte Hersteller
von Druckmaschinen, Koenig
& Bauer (KBA) aus Würzburg,
demonstrierte seinen interna-
tionalen Kunden in Weiden-West
modernste Rotations-Technolo-
gie: Am Beispiel der Druckma-
schine Commander CT, auf der
unsere Zeitung hergestellt wird.

„Wir sehen die Zukunft voller Zuver-
sicht und hoffnungsfroh“, über-
schrieb Verleger German Vogelsang

die 25-Millionen-Euro-Investition.
Bei der Begrüßung der „illustren Ge-
sellschaft“ lobte er besonders den
„vorzüglichen Bilddruck“; mit der
Commander CT habe der Verlag ei-
nen „goldenen Griff“ getan. Der Ver-
leger beleuchtete die wechselvolle
Geschichte der Region mit heiteren
und ernsten Anekdoten.

Der Chef des Druckzentrums, Tho-
mas Maul, schilderte gemeinsam mit
Projektleiter Martin Blume (Mün-
chen) die Entscheidungsfindung und
die erfolgreiche Umsetzung dieses
größten Vorhabens in der Verlagsge-
schichte. Das Ergebnis sind eine Top-
Druckqualität, hohe Aktualität und
wirtschaftliche Effizienz. Wenn die
Redaktion im Stammhaus an der

Weigelstraße eine Ausgabe fertigge-
stellt hat, braucht es in Weiden-West
nur 15 Minuten bis zum Zeitungs-
druck in guter Qualität.

Ebenso zukunftsgewandt und opti-
mistisch führte Dr. Wolfgang Weber
von der HAW Amberg-Weiden den
hochkarätigen Gästen die Stärken
der Oberpfalz vor Augen. „Wir sind
eine Knüller-Region, in der viele Hid-
den-Champions weltweit unterwegs
sind“: von der Walzenfabrik Hamm,
Technologie Hör oder Porzellanfa-
brik Seltmann bis zu Grammer in
Amberg. „Wir sind keine Senioren-
Region und es gibt keine Abwande-
rungsproblematik.“ Dr. Weber „po-
lierte“ die Oberpfalz mit wirtschaftli-
chen Fakten: höchste Industrie-
Dichte in Bayern mit dem Schwer-
punkt Elektronik und Maschinen-
bau, 55 Prozent Exportquote, hervor-
ragende Verkehrs-Infrastruktur, aus-
geglichener Arbeitsmarkt.

„Die virtuelle Welt kann die Haptik
nicht ersetzen.“ Der Vorstandsvorsit-
zende von Koenig Bauer, Claus Bol-
za-Schünemann, warnte vor der „fa-
talen Eigenschaft“, die Druckbranche
„zu Tode zu reden“. Gewiss sei der
Umsatz der Druckmaschinenherstel-
ler weltweit um 50 Prozent eingebro-
chen. Doch KBA sieht die Krise als
Herausforderung und antwortet mit
Innovationen sowie exzellenter
Druck- und Produktqualität. Als ein-
ziger großer Druckmaschinenher-
steller der Welt erzielte KBA in den
vergangenen Jahren stets einen Vor-

steuergewinn, der Umsatz betrug
2011 rund 1,2 Milliarden Euro. „Wir
haben in guten Zeiten ein finanziel-
les Polster geschaffen, wir sind liqui-
de und ohne Netto-Schulden.“

Im historischen Schafferhof in
Neuhaus lernten die internationalen
Top-Manager der Verlagsbranche
noch ein besonderes Kulturgut der
Oberpfalz kennen: den Zoigl.

Weitere Bilder im Internet:
www.oberpfalznetz.de/verleger

Wir sind eine Region
sprudelnder Ideen, eine

Aufsteiger-Region, in
der nahezu Vollbeschäftigung

herrscht.

Dr. Wolfgang Weber,
HAW Amberg-Weiden

NT/AZ-Verleger
German Vogelsang
(rechts) freute sich
besonders über das
Kommen von Valdo
Lehari jun., Präsident
des Verbands der Eu-
ropäischen Zeitungs-
verleger (European
Newspaper Publis-
hers Association,
ENPA).
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