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Johanna, die neue Spielkameradin

Fürschke und ihr Freund im
Moment nicht. „Zwei reichen
uns vorerst“, sagt sie. „Aber
wissen kann man das natür-
lich nie“, fügt sie lachend
hinzu. JENNIFER BATTAGLIA

bias hört auf den Namen
Franziska.
Ob die Familienplanung

mit den beiden Mädchen ab-
geschlossen ist? Weitere Ge-
schwister planen Selina

Schongau – Als die kleine Jo-
hanna Franziska das Licht der
Welt erblickte, war eine Per-
son ganz besonders stolz: ih-
re dreijährige SchwesterMag-
dalena Sophie. „Sie freut sich,
endlich eine Spielkameradin
zu haben“, sagt ihre Mama
Selina Fürschke.
Johanna war sozusagen ei-

ne kleine Frühaufsteherin:
Gegen 5 Uhr morgens kam
sie im Schongauer Kranken-
haus zur Welt, laut der 26-
jährigen Mama lief bei der
Geburt alles reibungslos. Pa-
pa Tobias Schesser war natür-
lich die ganze Zeit bei der Ge-
burtmit dabei. Der 28-Jährige
unterstützte seine Freundin
nach Kräften.
Bei der Namensgebung ha-

ben sich die Eltern, diemit ih-
ren beiden Kindern in Böbing
(Kreis Weilheim-Schongau)
daheim sind, von der Familie
und von Freunden inspirie-
ren lassen. So heißt eine gute
Freundin von Mama Selina
mit Vornamen Johanna und
die Großmutter von Papa To-

Noch schläft Johanna lieber, als dass sie mit ihrer großen
Schwester spielt. Aber das wird sich schon bald ändern.

Die Blattgoldmeisterin

kirchliche Aufträge anver-
traute. „Man hat Mama viel
zugetraut“, sagt ihre Tochter
Christiane Hellinger.
Sie und ihre Schwester Ing-

rid hatten stets ein enges Ver-
hältnis zurMutter, telefonier-
ten täglich. „Sie hatte ein ru-
higes Wesen, war lieb und
umgänglich. Sie war aber
auch gesellig, vor allem mit
ihren Damen.“ Ihre Damen
sind dieWartenberger Sänge-
rinnen. Mit denen trat Ga-

Wartenberg – Die Kapelle auf
dem Nikolaiberg hatte es Ga-
briele Heinicke-Pracher ganz
besonders angetan. Der einfa-
che, rechteckige Saalbau ist
dem Heiligen Nikolaus ge-
weiht. Zweimal hat die Res-
tauratorin demGotteshaus in
ihrem Heimatort Warten-
berg (Kreis Erding) zu altem
Glanz verholfen, den Altar
vergoldet und kleine Schä-
den ausgebessert. In den vie-
len Jahren, in denen sie als
Vergolderin, Restauratorin
und Malerin gearbeitet hat,
lagen unzählige Altäre und
Figuren in ihren ruhigen, ge-
übten Händen.
Die hatte Gabriele Heini-

cke-Pracher von ihrem Vater
geerbt. Rudolf Pracher war in
Würzburg nicht nur Restau-
rator, sondern auch ein be-
kannter Fachlehrer, der ande-
re Maler und Restauratoren
ausbildete. Bei ihm ging sie
nach der Schule in die Lehre –
und war so begabt, dass ihr
das Landesamt für Denkmal-
pflege schon mit 19 Jahren

Gabriele Heinicke-Pracher ist
mit 74 Jahren gestorben.

briele Heinicke-Pracher viele
Jahre lang auf, obwohl sie
sonst ein Mensch war, der
nicht gern im Vordergrund
stand. „Aber das Singen, das
war ihre große Freude“, er-
zählt die Tochter.
Obwohl sie eigentlich mit

65 Jahren in Ruhestand ge-
gangenwar, hat Gabriele Hei-
nicke-Pracher in den letzten
Jahren immer noch kleinere
Aufträge übernommen. „Das
waren oft hoffnungslose Fäl-
le“, sagt ihre Tochter. „Aber
die Zeit hat sie sich gern ge-
nommen.“ Diese hoffnungs-
losen Fälle muss nun ein an-
derer übernehmen: Gabriele
Heinicke-Pracher ist völlig
überraschend kurz vor Weih-
nachtenmit 74 Jahren gestor-
ben. Den Gottesdienst unter
Corona-Regeln gestalteten ih-
re Wartenberger Sängerin-
nen. Auch die Kapelle auf
dem Nikolaiberg begleitete
sie bis zuletzt: Das kleine Got-
teshaus ist auf ihrem Sterbe-
bild abgedruckt.

KATHRIN BRACK

IN KÜRZE

Eisplatte rutscht von
Lkw: Drei Verletzte
Bei drei Unfällen mit von
Lastwagen herunterrut-
schenden Eisplatten sind in
Franken drei Menschen ver-
letzt und vier Autos beschä-
digt worden. Bei einem Vor-
fall bei Großwallstadt (Kreis
Miltenberg) traf die Eisplat-
te ein Auto auf der Gegen-
fahrbahn, die drei Insassen
wurden durch umherflie-
gende Glassplitter leicht
verletzt. Ebenfalls ein Auto
auf der Gegenfahrbahn
wurde von einer Eisplatte in
Breitengüßbach (Kreis Bam-
berg) getroffen. In Karlburg
(Kreis Main-Spessart) traf ei-
ne Eisplatte zwei Autos, die
hinter einem Lastwagen
fuhren. lby

Feuer in Wohnhaus:
200 000 Euro Schaden
Bei dem Brand eines Wohn-
hauses in Schöllnach (Kreis
Deggendorf) ist ein Sach-
schaden von 200 000 Euro
entstanden. Die Polizei geht
nach Angaben vom Mitt-
woch davon aus, dass das
Feuer am Dienstagabend
auf dem Balkon des Hauses
ausbrach und von dort auf
den Dachstuhl übergriff,
der komplett abbrannte.
Die Bewohner des Hauses
konnten sich rechtzeitig in
Sicherheit bringen, nie-
mand wurde verletzt. Wa-
rum das Feuer ausbrach, ist
noch unklar. lby

Günstiger Wohnraum
für Pflegekräfte
Seit zwei Jahren gibt es in
Dachau eine Genossen-
schaft, die Wohnungen an
Pflegekräfte vermittelt. Die
Initiative „Habt ein Herz für
soziale Berufe“ hat laut den
Initiatoren für Aufsehen ge-
sorgt, dennoch läuft die Ver-
mittlung schleppend. Grün-
de seien die Corona-Pande-
mie, aber auch, dass Ver-
mieter langfristig vermie-
ten wollen – und oft nur an
Menschen, die Deutsch
sprechen. Die Genossen-
schaft setzt nun auf Öffent-
lichkeitsarbeit und will die
Idee bekannter machen. zip

WILLKOMMEN & ABSCHIED

„Können Männer auch Kanzlerin werden?“
Neues Buch des Wertebündnis Bayern: Nachdenken über Demokratie und Werte

soziale Berufe aufzuwerten.
„Wir müssen den Einstieg in
soziale Berufe attraktiver ma-
chen.“ Sie stellt sich ein gutes
Marketing für neueBerufswe-
ge vor, wünscht sich mehr
Stellen für Freiwilligenarbeit
(mit höherem Taschengeld),
damit junge Menschen sich
begeistern können für soziale
Arbeit.
Valentina Quittenbaum ist

15 Jahre alt und lebtmit ihrer
Familie am Starnberger See.
Der Beitrag der Schülerin be-
sticht durch seine eindringli-
chen Worte. Valentina hat
von einem großen Zeugnis
der Nächstenliebe profitiert:
Als Elfjährige erlitt sie durch
eine Infektion ein Nierenver-
sagen und erhielt eine Spen-
derniere. Seitdem kann sie
ein fast normales Leben füh-
ren. Sie will sich dafür einset-
zen,dasssichmehrMenschen
alsOrganspender registrieren
lassen. Sie schreibt aber auch,
wie schwierig das Leben ist,
„wennmannicht perfekt ist“.
Valentina fühlt sich noch im-
mer als Außenseiter. Ihr Text
ist ein eindrucksvoller Appell
für mehr Toleranz.

Landtagspräsidentin Ilse Ai-
gner (CSU) setzt auf Toleranz
undRespekt–gerade,umsich
Hass und Hetze entgegenzu-
stemmen. „Wer blind vor
Hass und Verblendung ist,
wer Extremisten und andere
Randalierer, die unser Ge-
meinwesen zerstörenwollen,
nicht ächtet, sondern sichmit
ihnen gemein macht, zieht
sich aus der demokratischen
Debatte zurück.“ Freiheit, De-
mokratie, Gerechtigkeit und
Menschlichkeit seien eine im-
merwährende Aufgabe: „Wir
tragen Verantwortung dafür,
sie zu wahren, zu verteidigen
und weiterzugeben.“
Eigentlich wollte das Wer-

tebündnis mit den Autoren
auf Lesereise gehen, Corona
machteeinenStrichdurchdie
Rechnung. Jetzt planen Stif-
tung und Verlag Online-Le-
sungen (www.wertebuend-
nis-bayern.de).

Können Männer auch
Kanzlerin werden?
herausgegeben von der Stif-
tung Wertebündnis, 128 S.,
Elisabeth Sandmann Verlag,
18 Euro.

VON CLAUDIA MÖLLERS

München – Am 26. September
endet in Deutschland eine
Ära: Mit der Bundestagswahl
verabschieden sich die Deut-
schen auch von ihrer Kanzle-
rin. Angela Merkel, die erste
Frau in diesem Amt, hat fast
16 Jahre lang dieses Land re-
giert. Eine ganze Generation
kenntnursieanderSpitzeder
Regierung. Wie Adrian. Als er
zehn Jahre alt war, fragte er
seineMutter: „SagmalMama,
können Männer eigentlich
auch Kanzlerin werden?“ So
berichtet es Andrea Tauben-
böck, Geschäftsführender
Vorstand der Stiftung Werte
Bündnis Bayern. Diese Frage
ihres Sohnes ist nun als Titel
einesBuchesverewigt,dasdas
Wertebündnis im Verlag Eli-
sabeth Sandmann herausge-
geben hat. Das vor elf Jahren
gegründeteBündnis, dem197
Organisationen angehören,
hat sich zumZiel gesetzt, jun-
ge Menschen zum Nachden-
ken über Wertefragen anzu-
regen, mit ihnen zu diskutie-
ren und sie zum Handeln zu
ermuntern.

Mit dem Buch will die Stif-
tung junge Menschen moti-
vieren, über die Demokratie
nachzudenken – und das im
Jahr einer weichenstellenden
Bundestagwahl. 36 Autoren –
von Landtagspräsidentin Ilse
Aigner über Schauspieler Au-
gust Zirner, Starkoch Alfons
Schuhbeck und Kabarettist
Christian Springer, aber auch
jugendliche Geflüchtete – er-
klären inmunterer, aberauch
ernsthafter Form, was ihnen
Demokratie bedeutet. „De-
mokratie ist anstrengend, for-
dernd, komplex“, heißt es im
Vorwort von den Vorständen
der Stiftung, Max Schmidt,
langjähriger Vorsitzender des
Bayerischen Philologenver-
bands, und Andrea Tauben-
böck. „Aber sie ist jede Strapa-
ze wert, davon sind wir über-
zeugt. Sie gewährt uns Frei-
heit, Rechtssicherheit, Men-
schenrechte.“
Die Autoren beschreiben,

was gut läuft in der Demokra-
tie, wo es hakt, was sich än-
dern muss und wohin der
Weg ihrerMeinung nach füh-
ren muss. So schlägt VdK-Prä-
sidentin Verena Bentele vor,

Bundeskanzlerin Merkel legte am 22. November 2005 erstmals den Amtseid ab. Dreimal wurde sie wiedergewählt. DPA

36 Plädoyers
für die Demokratie

Toleranz anstatt
Hass und Hetze

WAS HALTEN SIE VON DER DEMOKRATIE? – ZITATE AUS DEM BUCH

Rainer Maria Schießler,
Pfarrer und Autor

aus München

„Es tut mir als einem leiden-
schaftlichen Demokraten bis
ins Mark hinein weh, wenn
die demokratischen Struktu-
ren einer Gemeinschaft als
gefährlich für meine Kirche
hingestellt werden. Im Ge-
genteil: Nur ein konsequen-
ter und demokratisch ge-
dachter Weg ist ein Weg in
die Zukunft unserer Kirchen.
Es ist schlichtweg einfach
nicht mehr vertretbar, dass
unsere Mitglieder nicht mit-
sprechen und mitentschei-
den sollen, wer ihre Gemein-
den leitet, welche Struktu-
ren ihre Kirche haben und
vertreten soll und wer ihre
Hirten (Bischöfe) sein sollen.
Für eine gesunde Demokra-
tie ist das Wertebewusstsein
in einer Gemeinschaft wie
einem Staat unerlässlich.
Diesem Bewusstsein hat die
ganz besondere Sorge der
Kirchen und Religionen in
unserem Land zu gelten.“

Charlotte Knobloch
Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München

und Oberbayern

„Nicht nur mich besorgt,
dass ein bemerkenswert
großer Teil der Bevölkerung
sein kostbarstes demokrati-
sches Gut, seine Wahlstim-
me, an Gruppierungen her-
gibt, die sich gegen unsere
Freiheit und unseren Wohl-
stand richten. Ihre Intoleranz
und ihr Hass sind eine Ge-
fahr, der wir uns gemein-
schaftlich stellen müssen.
Das aber kann uns nur gelin-
gen, wenn wir nicht selbst
das Vertrauen in die Demo-
kratie verlieren, die die unse-
re ist. Ohne Zuversicht, Opti-
mismus und, ja, Stolz auf
unser Land, seine Menschen
und seine Errungenschaften
werden wir auf Dauer nicht
bestehen können. Der Angst
und der gewaltsamen Ver-
zagtheit müssen wir Demo-
kraten mit Mut und einem
aufgeklärten Patriotismus
begegnen, der einlädt, an-
statt auszuschließen.“

Jalaluddin Salimi (22)
aus Afghanistan geflüchtet,

Betriebsinformatiker

„Ich verstehe die Proteste
gegen die berechtigten Co-
rona-Schutzmaßnahmen
nicht, und sie machen mir
Angst. Diese Menschen be-
greifen aus meiner Sicht
nicht, welche Freiheit sie ha-
ben. Sie verstehen nicht,
dass jeder für den anderen
Verantwortung tragen soll-
te. Neben meiner Ausbil-
dung zum Betriebsinforma-
tiker engagiere ich mich eh-
renamtlich in zwei Organisa-
tionen. Dort treffe ich viele
Jugendliche, die das Glück
haben, hier in Deutschland
geboren und aufgewachsen
zu sein. Für sie sind die Wer-
te von Freiheit und Demo-
kratie, von ungestörten
Wahlen und Sicherheit
selbstverständlich. Mir ist es
wichtig, ihnen zu vermitteln,
wie kostbar unser freies Le-
ben ist. Wir alle sollten uns
für den Erhalt unserer Ge-
sellschaft einsetzen.“

Jutta Speidel
Schauspielerin

„Das Privileg, in einem Land
leben und wählen zu dürfen,
in dem die Demokratie im
Grundgesetz verankert ist,
wurde mir schlagartig er-
neut bewusst. Ich wünsche
mir (als neuen Bundeskanz-
ler) eine mutige Person, eine
unangepasste, in der Selbst-
verantwortung stehende
Person. Eine Person, die un-
geniert weinen und lachen
kann, eine Person mit größ-
tem Weitblick, mit dem Her-
zen am rechten Fleck, die
kraftvoll die Grundwerte un-
serer Demokratie verteidigt
und umsetzt. Wenn man die
ungemein schwierigen Zei-
ten und Probleme unserer
Erde betrachtet, kann ich
nur sagen, dass wir so
schlecht nicht gefahren sind
mit unserer ersten weibli-
chen Kanzlerin, und ich zie-
he meinen Hut vor ihr. Des-
halb: Fortune für ihre Nach-
folge.“

ZEITLOSE
WAHRHEITEN

„Ich weiß, was
Hunger heißt und wie
er die Seele zerstört.“

Paulo Coelho (geb. 1947)
in „Der fünfte Berg“

Man muss in unseren Landen
schon ein gewisses Alter

erreicht haben, um zu wissen,
wovon der brasilianische

Schriftsteller spricht. Aber wer
Hunger gelitten hat wie viele in
den Vierzigerjahren des letzten
Jahrhunderts, wird dies kaum
vergessen. Es ist eine ebenso

schlimme wie wertvolle
Erfahrung. Viele der Älteren
unter uns betonen immer

wieder, dass sie bis heute zu
würdigen wissen, was es
bedeutet, einen gefüllten

Kühlschrank zu besitzen. Und
wer selbst Hunger gelitten hat,
vermag auch ganz anders mit
all den Menschen zu fühlen,

denen noch in der Gegenwart
solches Schicksal bestimmt ist.

Die Erde kennt genügend
Regionen, in denen der

Hunger den Alltag beherrscht.
Prof. Dr. Klaus Michael Groll


