
GREDING. Die Stimmung ist recht
locker bei den über 200 Demonstran-
ten, die in Greding gegen die AfD pro-
testieren, die dort einen Landespar-
teitag abhält, um innere Querelen bei-
zulegen.

Jedes Mal, wenn ein Auto mit Par-
teimitgliedern die Straße hin zum
Veranstaltungsort entlang fährt,
wird es laut: Trillerpfeifen, Sirenen,
Buhrufe und mehr schallen ihnen
entgegen. Und die Aufschriften auf
den Transparenten sind mehr als
deutlich. Als „Gesindel“ und „Lüg-
ner“ werden die Verfechter der
Politik der Alternative für Deutsch-
land da bezeichnet, die Partei sei ein-
fach nur „EkelhAfD“, heißt es in
einem Wortspiel. Zu lesen ist es auf
einem Schild des Schwanstettener
Aktionsbündnis, das „Greding ist
bunt“ vor Ort unterstützen will.

Wie so viele andere Gruppen auch
– so sind etwa die „Omas gegen
rechts“ ebenso vertreten. Zwischen-
drin lassen einige Demonstranten
auch gerne mal die Muskeln spielen
und bauen sich samt Transparenten

mitten auf der Straße auf, sodass
Besucher des Parteitages gar nicht
zum entsprechenden Parkplatz gelan-
gen können. Als die Polizei das unter-
binden will, gibt es stattdessen eine
kleine Sitzblockade. Kein Auto
kommt mehr durch. Das erste, des-
sen Fahrer warten muss, gehört
einem Vertreter des Bayerischen
Rundfunks. So steigt er kurzerhand
aus und lässt eine Demonstrantin in
vorderster Front ihre Worte ins
Mikrofon sprechen. Und die kennt
kein Halten, beschimpft AfDler als
„Baggage“ und „mag sie nicht mal
Menschen nennen“.

„Bescheuert“
Die Frau geht noch weiter und

bezeichnet die Leugnung des Klima-
wandels schlicht als „bescheuert“.
Ein Vertreter der Partei hält ruhig
dagegen: Die Klimahistorie zeige,
dass in Zeiten der Erderwärmung
immer erst die Temperaturen und
dann der Co2-Gehalt der Luft gestie-
gen seien – und nicht umgekehrt.
Kurz herrscht betroffenes Schwei-

gen, dann erzürnt sich ein Demons-
trant.

Mit Mitgliedern der AfD solle man
prinzipiell nicht reden, so zumindest
sein Demokratieverständnis. Der
blaue Parteimann kontert erneut
gelassen: „Weil wir keine Meinungs-
freiheit mehr haben.“ Der Polizei
wird das zu heikel – sie löst die Sitz-
blockade auf.

Mittendrin in der Protestaktion
findet sich auch ein gebürtiger Gre-
dinger, der heute in München
wohnt: Stephan Lehmaier. Als beim

Greding-Gastspiel des „Flügels“ der
AfD vor einigen Monaten auf der Büh-
ne die erste Strophe des Deutschland-
liedes intoniert wurde, sei ihm der
Kragen geplatzt. „Jetzt muss man
Flagge zeigen“, sagen er, seine Frau
Eva und Sohn Konstantin, der viele
Freunde mit Migrationshintergrund
hat.

Die Familie selbst will eigentlich
nach Greding ziehen. Doch sie be-
mängelt das „lethargische Empfin-
den“ im ländlichen Raum gegenüber
rechten Bewegungen. „Ich vermisse

hier auch die lokale Politik“, so Leh-
maier. Gert Sorgatz, Stadtratsmit-
glied der FDP, ist aber da, sogar mit
Trillerpfeife. Er sei zwiegespalten, so
sagt er. Auf der einen Seite sollte
man den Blauen nicht zu viel Auf-
merksamkeit gönnen, andererseits
aber auch ein Zeichen gegen sie set-
zen. Ein klares für sie setzt ein nächs-
tes vorbeifahrendes Auto: „AfD 2020“
ist auf dem Nummernschild zu lesen
– ein deutlicheres Statement gibt es
nicht.

(Weiterer Artikel Seite31)
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SPALT. Werner Wolf blickt ungläubig
aufs Datenblatt: 11,5 Liter Nieder-
schlag pro Quadratmeter weist die
Wetterstation Obersteinbach für den
bisherigen Juli aus. „Ein viel zu nied-
riger Wert“, so der Leiter des Rother
Amts für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten. Die Trockenheit droht
sich auf die Sonderkulturen fatal aus-
zuwirken.

So ist vor allem der Wassermangel
bestimmendes Thema der diesjähri-
gen Hopfenbegehung für das Anbau-
gebiet Spalt. Dazu kommt die Hitze:
Der Juni war auch im Landkreis der
wärmste seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen. An 25 Tagen kletterte
das Thermometer über jene Marke.
Soll die Ernte einigermaßen erträg-
lich ausfallen, brauche es die kom-
menden Wochen noch viel Wasserse-
gen von oben, so der Behördenleiter.

Die Situation werde sich wohl in
Zeiten des Klimawandels auch in den

nächsten Jahren nicht mehr wenden,
befürchtet der Amtschef gemeinsam
mit den Hopfenpflanzern. Die wollen
gemeinsam mit der Stadt gegensteu-
ern. Ein Bewässerungsverband wird
derzeit angebahnt. Jüngst gab es ein
Treffen mit dem Bayerischen Um-
weltminister Thorsten Glauber. Da-
bei habe dieser zwar „Fördermittel in
Aussicht gestellt“, so Spalts Bürger-
meister Udo Weingart, jedoch keine
konkreten Zahlen genannt.

Damit das Vorhaben gelingen soll,
„brauchen wir 70 Prozent“, betont
der Rathauschef vor fast 30 Pflan-
zern. Nun hoffe man, dass die eventu-
ell fehlenden Zuschüsse vom Land-
wirtschaftsministerium aufgebracht
werden. Die Hausaufgaben seien
gemacht: „Es gibt in Bayern 16 ähnli-
che Projekte – aber wir sind am wei-
testen und wir brauchen die Unter-
stützung auch am nötigsten.“ Viel
Zeit dürfe nicht mehr ins Land

gehen. Letztlich gehe es ums große
Ganze: „Wenn die Politik die Kultur-
pflanze Hopfen an sich erhalten will,
muss sie mehr Geld in Hand neh-
men“.

Manchen Pflanzern ist der Druck
zu groß: Ihr Zahl ist um drei auf 52
gesunken. Die verbliebenen aber
geben umso mehr Gas. Denn unge-
achtet der ungünstiger werdenden
Witterungsbedingungen stieg im
Spalter Gebiet die Anbaufläche um
zwölf auf nunmehr 415 Hektar. Auf
120 von ihnen reckt sich die Premi-
um-Aromasorte „Spalt-Spalter“ stolz
in den Hügellandhimmel. Parallel zu
dem Wachstum sei auch investiert
worden, so Wolf. Natürlich vor allem
in Bewässerungstechnik. Toni Ermer
etwa hat seinen Hopfengarten zwar
schon immer mit Wasser aus dem
benachbarten Landschaftsweiher ver-
sorgt, der im Rahmen der Flurbereini-
gung extra für solche Zwecke ange-

legt worden war. Mittlerweile aber
kommt bei ihm die wassersparende
und effektive Tröpfchenbewässe-
rung zum Einsatz.

Otto Scheuerlein pumpt das köstli-
che Nass gleich vom eigenen Hof hin
zu den Hopfenstangen. In beiden Fäl-
len zeigt sich ein deutlich sichtbarer,
positiver Effekt. Wie sich unter-
schiedliche Wasserversorgung aus-
wirkt, lässt sich an den Reben von
Pflanzerin Magdalena Eitel ablesen.
Sie befinden sich in Hanglage und
schauen umso besser aus, je tiefer sie
im Tal liegen – Wasser fließt eben
nach unten.

Aber die Hitze hat auch ihr Gutes.
So manchem Schädling macht sie
den Garaus, wie Andreas Auernham-
mer von der Hopfenverwertungsge-
nossenschaft Spalt vermelden kann.
Doch die hohen Grade schädigen
auch die Pflanzen, was sie wiederum
anfälliger macht. In solchen Fällen

werden dann Ausnahmegenehmi-
gungen für Spritzmittel erteilt, die
eigentlich noch gar nicht zugelassen
sind. So auch heuer, was Pflanzer
Werner Krieglmeier ausdrücklich be-
fürwortet. Ein bestimmtes Mittel
etwa erweise sich als sehr effektiv
gegen Blattläuse und wehrt als
Nebeneffekt auch noch der roten
Spinne. So müsse seltener gespritzt
und könne die Natur besser geschont
werden.

Je länger die Begehung fortdauert,
desto mehr hellen sich die Gesichter
auf. Denn der Hopfen steht besser da
als aufgrund der Witterung befürch-
tet. „Er hat unsere Erwartungen über-
troffen!“, so Wolf.

Am zuversichtlichsten klingt
schließlich die Spalter Hopfenköni-
gin Katharina Zwengauer: „Die Mann-
schaft gefällt mir heuer besser als ver-
gangenes Jahr“, bewertet sie die
Gemeinschaft der Gärten.

Aktionsbündnis bereitet
der AfD heißen Empfang

Über 200 DEMONSTRANTEN warten in Greding auf die
rechtspopulistischen Parteivertreter. VON JÜRGEN LEYKAMM

Über 200 Demonstranten bereiteten den Rechtspopulisten, die sich in Greding zu einem Parteitag trafen, mit Trillerpfeifen, Sire-
nen, Plakaten, Transparenten, Sitzblockaden und Buhrufen einen heißen Empfang.

Besorgte Blicke: Amtsleiter Werner Wolf begutachtet den Hopfenwuchs. Erleichterung jedoch am Ende der Begehung, denn der Hopfen steht besser da, als aufgrund der Witterung befürchtet.
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„Heuer gefällt mir die Mannschaft!“
Sorge um Wasser prägt HOPFENBEGEHUNG in Spalt – Lage ist jedoch besser als gedacht – Brauer beschnuppern grünes Gold. VON JÜRGEN LEYKAMM
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Massiver Protest im Sinne der Demokratie

Von Jürgen Leykamm

Greding (HK) Die Stimmung
ist recht locker bei den über 200
Demonstranten. Sie haben am
gestrigen Sonntag in Greding
gegen die AfD protestiert, die
dort einen Landesparteitag ab-
hielt, um innere Querelen beizu-
legen. Doch jedes Mal, wenn ein
Auto mit AfD-Leuten an den
Demonstranten vorbeifährt,
wird es laut: Trillerpfeifen, Sire-
nen, Buhrufe und mehr schallen
ihnen entgegen. Und die Auf-
schriften auf den Transparenten
sind mehr als deutlich.

Als „Gesindel“ und „Lügner“
werden die Verfechter der Politik
der Alternative für Deutschland
da bezeichnet, die Partei sei ein-
fach nur „EkelhAfD“, heißt es in
einem Wortspiel. Zu lesen ist es
auf einem Schild des Schwans-
tettener Aktionsbündnis, das
sein Pendant „Greding ist bunt“
unterstützen will, wie so viele
andere Gruppen auch. So sind
etwa auch die „Omas gegen
rechts“ vertreten.

Zwischendrin lassen einige
Demonstrierende die Muskeln
spielen und bauen sich samt
Transparenten mitten auf der
Straße auf, so dass Besucher des
Parteitags gar nicht zum ent-
sprechenden Parkplatz gelan-
gen können. Als die Polizei das
unterbinden will, gibt es statt-
dessen eine kleine Sitzblockade.
Kein Auto kommt mehr durch.

Das erste, dessen Fahrer war-
ten muss, ist ausgerechnet jenes
eines Vertreters des Bayerischen
Rundfunks. So steigt er kurzer-
hand aus und lässt eine
Demonstrantin in vorderster
Front ihre Worte ins Mikrofon
sprechen. Und die kennt kein
Halten, beschimpft AfDler als
„Bagage“ und „mag sie nicht mal
Menschen nennen“. Ungeachtet
dessen, dass Entmenschlichung
nicht selten als Wegbereiter des
Holocausts gesehen wird. Die
Dame bezeichnet die Leugnung
des Klimawandels dann schlicht
als „bescheuert“.

Ein Vertreter der Partei hält
ruhig dagegen: Die Klimahisto-
rie zeige, dass in Zeiten der Erd-
erwärmung immer erst die Tem-
peraturen und dann der CO

2-Gehalt der Luft gestiegen seien
– und nicht umgekehrt. Kurz
herrscht betroffenes Schweigen,
dann erzürnt sich ein Demonst-
rant. Mit Mitgliedern der AfD
solle man prinzipiell nicht reden,
so zumindest sein Demokratie-
verständnis. Der blaue Partei-
mann kontert erneut gelassen:
„Weil wir keine Meinungsfrei-
heit mehr haben.“

Der Polizei wird das zu heikel
– sie löst die Sitzblockade auf.
Dabei muss sie sich Provokatio-
nen gefallen lassen: „Die Gewalt
kommt immer von denselben,
schwarzer Block mit schwarzen
Helmen“ wird skandiert – im Fal-
le Gredings allerdings völlig zu
unrecht. „Wir sind friedlich, was
seid ihr?“ tönt es weiter. „Auch
friedlich“ wäre die korrekte Ant-
wort gewesen, die aber im
Dienste der Deeskalation keiner
ausspricht.

Statt dessen ertönen weiter
Beschimpfungen der Marke
„Rassistenpack.“ Und dem Pro-
test gegen die blaue Partei gesellt
sich der gegen die schwarze da-
zu: „Ob CSU, ob AfD, stoppt den
Rechtsruck in der BRD!“ Egal ob
sie in den blauen Reihen oder in
der Pegida marschieren, sie alle
seien „Menschenhasser“, singt
das Coburger Duo Panzer Tapé.

Mittendrin in der Protestak-
tion findet sich auch ein gebür-
tiger Gredinger wieder, der heu-
te in München wohnt: Stephan
Lehmaier. Als beim Greding-
Gastspiel des Flügels der AfD vor
einigen Monaten auf der Bühne
die erste Strophe des Deutsch-
landliedes intoniert wurde, sei
ihm der Kragen geplatzt. „Jetzt
muss man Flagge zeigen“, sagen
er, seine Frau Eva und Sohn
Konstantin, der viele Freunde
mit Migrationshintergrund hat.

Die Familie selbst will eigent-
lich nach Greding ziehen. Doch
sie bemängelt das „lethargische
Empfinden“ im ländlichen
Raum gegenüber rechten Bewe-
gungen. „Ich vermisse hier auch
die lokale Politik“, moniert Leh-
maier. Gert Sorgatz, Stadtrats-
mitglied der FDP, ist aber da, so-
gar mit Trillerpfeife. Er sei zwie-
gespalten, sagt er. Auf der einen
Seite sollte man den Blauen
nicht zu viel Aufmerksamkeit
gönnen, andererseits aber auch
ein Zeichen gegen sie setzen.

Ein klares Zeichen für die AfD
setzt ein weiteres vorbeifahren-
des Auto: „AFD 2020“ ist auf dem
Nummernschild zu lesen – ein
deutlicheres Statement gibt es
nicht. Immer wieder droht die
Situation brisant zu werden. Et-
wa als ein Parteitagsbesucher
seinen Sportwagen in Richtung
einer Demonstrantin lenkt und
kurz vor ihr abdreht. Cornelius
Vogt, Vorsitzender der Linken
im Kreisverband Roth-Schwa-
bach, warnt: Die rechte Gefahr
werde nicht ernst genommen.
So hätten Rattenfänger immer
wieder leichtes Spiel. Die AfD
hält er für einen Wolf im Schafs-
pelz: Sie gebe sich „nur einen
demokratischen Anstrich“.

Aktionsbündnis „Greding ist bunt“ bereitet der Bayern-AfD mit über 200 Demonstranten einen heißen Empfang

„Lebe die Einheit, die du predigst!“
Greding (lkm) Die Stimmung

zu Beginn des Landespartei-
tags der AfD im Gredinger Hip-
podrom scheint gelöst. Doch
schon als ihn der Landeschef
Martin Sichert eröffnet, geht es
rund. Mit markanten Worten
wettert er erst gegen die Vertre-
ter anderer Parteien und dann
gegen seinen Amtskollegen aus
Thüringen, Björn Höcke. Die

„katastrophale Politik“, die der-
zeit in Berlin praktiziert werde,
könne nur eine Partei aufhal-
ten, sagt Sichert. Welche das in
seinen Augen ist, dürfte ebenso
klar sein. Während „die feigen
Politiker der Altparteien den
Reichstag zur Festung aus-
bauen wollen“, sei es für die
AfD das Gebot der Stunde,
„Terroristen schon an der

Grenze zurückzuweisen“. Da-
mit sei die AfD nicht alleine.
Denn „unsere Position teilt die
Mehrheit der Bevölkerung“, al-
lerdings eben nur hinter vorge-
haltener Hand. Aufhalten kön-
ne sich die Partei letztlich nur
selber. Derzeit aber gebe es lei-
der etliche „U-Boote und sub-
versive Handlanger“, denen
man aber den Nährboden ent-

ziehen werde. Sichert sprach
Höcke direkt an: „Björn, küm-
mere dich um Thüringen und
höre endlich damit auf, dich
immer wieder in Bayern einzu-
mischen! Lebe stattdessen die
Einheit, die du predigst!“ Denn
nur in dieser könne die AfD er-
folgreich sein, welche „die letz-
te evolutionäre Chance für
unsere Heimat“ bilde.

Woodstock-Flair mit viel Lokalkolorit

Von Jürgen Leykamm

Thalmässing (HK) Das Wet-
terglück bleibt bleibt dem Thal-
mässinger „Acoustic Open Air“
auch in der siebten Auflage treu.
Und so sammeln sich bei Son-
nenschein und angenehmen
Temperaturen viele Besucher
schon beim Soundcheck am
Freitagabend auf der Wiese vor
der katholischen Kirche. Vor ih-
nen liegen vier Stunden Live-
Musik mit Lokalkolorit.

Doch bevor es soweit ist, wird
eifrig am Klang getüftelt. Der
eine Musiker will noch mehr
Bass auf seinem Keyboard, für
einen anderen sind die Ge-
sangsmikrofone ungleich aus-
gesteuert. Die Mitglieder der
insgesamt sechs auftretenden
Bands schleppen bis kurz vor
Festival-Beginn noch ihre Gi-
tarren an, bei den Gästen sind
es Klapp-, Regie- und Liege-
stühle. Dazu etliche Decken,
viele wollen es sich im kühlen
Gras gemütlich machen, da-
runter einige Familien mit klei-
nen Kindern.

Es geht ganz „klassisch“ los.
„Wir sind schon wieder im Zeit-
verzug und lassen die Begrü-
ßungsrede einfach ausfallen“,
sagt Peter Hauke von Black-
byrd. Die Thalmässinger dürfen

den Eisbrecher am Anfang spie-
len, kommen dafür aber als
Topact am Schluss noch einmal
zum Zug. Sie lassen den „Mr.
Tambourine Man“ von Bob Dy-
lan zu den Byrds ziehen, wäh-
rend die Scheinwerfer sich
schon fleißig zu drehen begin-
nen. Dabei ist es immer noch
hell.

Die Zahl der Gäste wächst
schnell auf 200 an, im Laufe des
Abends gesellen sich weitere
dazu. Es wird ein launiges
Open-Air-Konzert, da darf
dann Haukes Mitstreiter Hans
Seidl schon mal die Bierflasche
ins Publikum halten, wenn es
wie im Liedtext zu „Keep on try-
ing“ zu den gesungenen Zeilen
passt. Bald ist die Gruppe bei
ihrem „Kerngeschäft“ ange-
langt: Liedern von Crosby, Stills
und Nash. Die Liebe kommt zu
uns allen, klingt es auf englisch
tröstlich über die Gräser, bevor
die Halbschulband, die vorwie-
gend aus Abiturienten des Hil-
poltsteiner Gymnasiums be-
steht, mit einem Instrumental-
stück loslegt. Der Sänger, so ver-
rät es Seidl, der dort Lehrer ist,
spricht eigentlich nur hoch-
deutsch. Doch bei der Hans-
Söllner-Hymne über den Sohn,
dessen Vater einen Marihuana-
Baum besitzt, packt Yannick

Siebtes Acoustic Open Air lockt Hunderte auf die Wiese vor der katholischen Kirche Thalmässings

Rouge bei Reggae-Klängen
plötzlich tiefstes Bayerisch aus.

Eigentlich müsste man bei
einem solchen Lied völlig aus-
flippen – „oder einschreiten“,
wie Seidl schmunzelnd be-
merkt. Doch dieser Gedanke ist
bei den fetzigen Zitaten von Bill

Haley und Beatles durch Good-
ly an her Goodlingers aus dem
Raum Neumarkt schnell ver-
gessen.

Als dem Gitarristen ausge-
rechnet vor „It’s Got To Be Per-
fect“ eine Saite reißt, werden
ihm spontan gleich zwei Ersatz-

instrumente angeboten. „Das
ist ja hier wie ein kleines Rock
im Park“, lobt das Trio. Und will
mit CCR wissen, ob schon ein-
mal jemand Regen an einem
sonnigen Tag hat herabfallen
sehen. Beim Festival bestimmt
nicht, auch wenn sich hier „die
eukalyptischen Reiter“ ankün-
digen – ebenso Lokalmatado-
ren aus der Marktgemeinde.

Passend zu den Kirchenmau-
ern, die nun von den Schein-
werfern in atmosphärisches
Licht getaucht werden, lassen
die Brüder Benedikt und Julius
Hauke einen „Personal Jesus“
predigen, der irgendwo zwi-
schen Depeche Mode und
Johnny Cash hin und her pil-
gert. Und der Pink-Floyd-Klas-
siker „Wish You Were Here“ er-
fährt mit einer Bill-Callahan-
Stimme eine spürbare Entspan-
nung – raus aus den Depressio-
nen, rein in den Sommer.

Und das mit einer Weltneu-
heit: Mit Johannes Noderer, der
seine Schlagzeug- und Glo-
ckenspiel-Künste vereint. „Ist
das nicht eine geile Veranstal-
tung?“, bleibt da Michael Schön
als Gredinger Frontmann der
Gitarrenformation Schadd.net
nur noch rhetorisch zu fragen,
bevor die Gruppe, mal mit einer
Cajon im Hip-Hop- oder einer

Trompete im Mariachi-Modus,
in die Liedermacherkiste greift:
Es gibt nachdenkliche Töne
über das Leben, das aber auch
gefeiert wird. Zum Beispiel mit
einem deutsch-italienischen
Lied, zu dem im Publikum die
Bierflaschen zischen und die
Weingläser beim Zuprosten er-
klingen.

Eine richtig bezaubernde
Wendung erfährt der Abend
durch das Duo Leopard Belly:
Hinter ihm verbergen sich der
in Thalmässing geborene Chris-
topher Tretbar und seine Ehe-
frau – Dion October aus Lon-
don. Die selbst geschriebenen
Lieder der Gattin und das Gitar-
respiel sowie die Zweitstimme
des Gatten entfalten in der
Kombination eine ganz eigene
Magie, die niemanden kalt lässt.
Dazu gibt es Ausflüge zu Kult-
bands der Indieszene wie etwa
Magnetic Fields.

„Stellt euch einfach vor, die
Kirche hinter uns steht in Mexi-
ko“, sagt Tretbar und verzau-
bert dazu passend mit Wüsten-
Softrock-Klängen, bevor die
Stimme seiner Frau wie warmer
Regen auf den Sand fällt.
Eigentlich ein wunderbarer
Ausklang des Konzerts, für den
dann aber doch noch BlackByrd
sorgen.

Hoch geht es
her bei der
Demonstration
gegen den Par-
teitag der AfD in
Greding. Die
Polizei löst eine
Sitzblockade
auf und muss
sich dafür wüste
Beschimpfun-
gen anhören las-
sen. Unter die
Demonstranten
hat sich auch
das Schwans-
tettener Aktions-
bündnis (links)
gemischt.
Fotos: Mirgeler

(dpa), Leykamm

Jakob Wegmann von der Halbschulband versteht sich auf dezente
Klänge, kann es aber auch krachen lassen. Fotos: Leykamm


	2019-07-22_Hilpoltsteiner_Kurier-S19.Demo Gredingpdf.pdf
	Lokales




