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Afrika auf
die ganz
harte Tour

Peter Haas und sein Sohn
Michael sind dem
Riesenkontinent verfallen.
Ihre Reisen bringt ihnen
das Leben, aber auch das
Sterben nah.
Von Matthias Bäumler

Marktredwitz – Den Unfall wird Peter Haas nie vergessen. Irgendwo in
Südafrika. Ein Mann will eine Straße
überqueren und übersieht ein Auto.
„Er flog durch die Windschutzscheibe und hinten aus dem Wagen wieder raus.“ Der Mann war sofort tot.
Auf dieses tragische Ereignis hätte
der 46-Jährige gerne verzichtet. Aber
auch das gehört zu Afrika, einem
Kontinent, in dem pure Lebensfreude und Sterben oft nur einen Steinwurf voneinander entfernt sind.
Marktredwitz ist für Peter Haas
eine große Liebe. In der Stadt ist der
heute in Tirschenreuth lebende
46-Jährige zur Schule gegangen. Hier
hat er viele Freunde. Doch seine
wahre Liebe hat Peter Haas erst zusammen mit seinem Sohn Michael
entdeckt: Afrika. Mehrmals sind Vater und Sohn durch den Riesenkontinent gereist, immer auf die harte
Tour, mit Rucksack und so nah am
Leben der Einheimischen wie nur
möglich.
Eigentlich ist Haas in der Welt daheim. Häufig waren er, seine aus
Thailand stammende Frau Lukhgai
und Sohn Michael unterwegs in
Asien, Amerika und Europa. Doch
Afrika schien ihnen lange Zeit als zu
rau. Bis Peter und Michael 2007 den
zukunftsweisenden Entschluss fassten: „Wir fahren da hin.“ Südafrika
sollte die erste Station werden. „Man
kann zwar auch gut mit einer Pauschalreise etwas erleben, doch wir
wollten anders reisen“, berichtet Pe-

Ministerium
informiert
über die JVA

ter Haas im Gespräch mit der Frankenpost . Nur mit dem Rucksack und
ausschließlich mit den Verkehrsmitteln, die auch Einheimische nutzen,
wollten sie das Land erkunden. „Michael war bei unserer ersten Tour gerade mal neun Jahre alt. Aber er hat
alle Strapazen hervorragend weggesteckt, eigentlich besser als ich“, sagt
Peter Haas
Vielen Eltern dürften solche Reisen wie der blanke Horror erscheinen. Doch für Vater und Sohn haben
sich in den vergangenen Jahren etliche „Kleine-Jungen-Träume“ erfüllt.
„Es ist schon etwas Besonderes, weitab von der Zivilisation im OkavangoDelta mit seinem Kind zu zelten und
dem Gebrüll der Löwen zu lauschen“, sagt Haas. Angst hatten die
beiden nie. Nur bei dem Verkehrsunfall mit dem Toten war Peter Haas
froh, dass den sein damals neunjähriger Sohn nicht mitbekommen hat.
Den Tod regelrecht gerochen hat
das ungleiche Gespann einige Jahre
später in Ruanda. In dem kleinen
Staat im Herzen Afrikas ereignete
sich Mitte der 90er-Jahre einer der
blutigsten Völkermorde der Menschheitsgeschichte, als die Volksgruppen der Hutu und Tutsi übereinander
herfielen. „Dabei machten die fanatisierten Kämpfer auch vor in Kirchen Schutz suchenden Frauen und
Kindern nicht halt“, sagt Haas. Noch
heute lägen in zahllosen Gotteshäusern blutgetränkte Kleidungsstücke,
die seit den Gräueltaten aufbewahrt
werden. „Es gibt einem schon zu
denken, wenn der Guide erklärt, dass
die Blutflecken an den Wänden von
den Kindern stammten, deren Körper hier zerschmettert wurden.“
Doch natürlich gab es bei den bisher drei je etwa vierwöchigen Rucksackreisen auch jede Menge glücklicher Momente. Etwa, als Peter und
Michael Haas im fast menschenleeren Grenzgebiet zwischen Uganda

Peter und Michael Haas waren während ihrer Reisen auch mehrere Tage lang mit Fischern aus Tansania auf dem Meer
unterwegs.
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und dem wieder friedlichen Ruanda
einen Vulkan bestiegen. „Dabei haben wir mehrere Vegetationszonen
hinter uns gelassen, den Regenwald,
den Nebelwald und die afroalpine
Zone.“ Auf dem Gipfel genossen sie
die unendlich scheinende Ruhe. Bis
das Handy klingelte. Peter Haas’ Frau
Lukhgai erkundigte sich nach dem
Wohlergehen ihrer beiden Männer.
Der im „richtigen Leben“ als Kripo-Beamter in Weiden arbeitende
46-Jährige ist seiner Frau unendlich
dankbar, dass sie ihm immer wieder
vertraut hat, wenn er zusammen mit
Michael Afrika erkundete. „Sie weiß,
dass ich auf mich und vor allem auf
unseren Sohn aufpassen kann“, sagt
Peter Haas und schmunzelt. Denn im
ruandischen Regenwald hat ihn
doch tatsächlich ein Gorilla umge-

Lesung am 27. November
Über die Erlebnisse der Touren mit
seinem Sohn hat Peter Haas ein
Buch geschrieben, das bei Amazon
über Kindle-Publishing erschienen
worfen. „Die Tiere sind gut an Menschen gewöhnt, aber näher als sieben
Meter soll man nicht an sie herangehen. Allerdings ist der Gorilla zu mir
gekommen und hat sich an meinen
Bein festgeklammert.“ Dabei verlor
der Vater das Gleichgewicht und landete in den Brennnesseln. „Leider
hat Michael nur schallend gelacht
und kein Foto geknipst.“
Ein Traumland ist für das Haas-Gespann Tansania mit seiner extrem
vielfältigen Tierwelt und der islamischen Kultur. Wie immer sind Vater

ist: „Afrika im Doppelpack“. Am
Freitag, 27. November, um 19 Uhr
liest Haas aus dem Buch im Café
Perlplex.
und Sohn auch hier mit dem Bus von
Station zu Station gereist. „Bus ist
übertrieben. Es ist eben ein Neunsitzer, in dem gut und gerne 25 Menschen samt Hühnern und Ziegen
Platz finden.“ Während sie so über
viele Stunden durch die Lande tourten und im Zelt oder in Billigpensionen übernachteten, entwickelte sich
eine einzigartige Vater-Sohn-Beziehung. „Ja, ich möchte diese Erlebnisse nicht missen. Und vielleicht
nimmt ja eines Tages dann mein
Sohn mich mit auf Reisen.“

Polizeireport
Dieb sägt Mast um
und stiehlt Fahne

Von der Straße direkt
ins Gefängnis

Junge Marktredwitzer tanzen sich an fränkische Spitze
Abgeräumt hat der Marktredwitzer Faschingsnachwuchs bei der fränkischen
Meisterschaft der Junioren in Schwabach. Das Tanzpaar Sarah Meyer und Oliver Bineder von der Faschingsgilde der Turnerschaft Marktredwitz-Dörflas
(rechts) sicherte sich den ersten Platz. Mit diesem Erfolg hat sich das junge
Tanzpaar die Fahrkarte zur süddeutschen Meisterschaft im kommenden Jahr
gesichert. Ebenso groß ist die Freude bei der Karnevalsgesellschaft Narhalla

Rot-Weiß Marktredwitz. Denn das Duo Melissa Lichtblau und Louis Langer holte sich – ebenfalls bei dem Turnier in Schwabach – den Titel des fränkischen
Vizemeisters. Der schöne Erfolg ist laut den Verantwortlichen der Narhalla
Rot-Weiß umso höher zu bewerten, da die zwei Junioren erst seit einem Jahr
unter den Fittichen von Trainerin Jasmin Wilhelm gemeinsam ihren Tanzsport
ausüben.
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Senioren stellen Hilfen vor
Kaum ein halbes Jahr
nach ihrer Gründung hat
die Seniorengemeinschaft
Fichtelgebirge schon 191
Mitglieder. Ziel ist eine
Unterstützung im Alltag.
Marktredwitz – Miteinander, füreinander – unter diesem Motto steht die
Seniorengemeinschaft Fichtelgebirge, die sich im Juli gegründet hat. Inzwischen verzeichnet der Verein
schon 191 Mitglieder. Im MartinSchalling-Haus Marktredwitz haben
die Verantwortlichen ihre Ziele am
Dienstag während eines Treffens im
vorgestellt.

Marktredwitz – Ein Team des bayerischen Justizministeriums informiert
am Donnerstag, 26. November, um
19 Uhr in der Städtischen Turnhalle
über die geplante Justizvollzugsanstalt. Im März hatte Heimatminister
Markus Söder bekannt gegeben, dass
die Stadt Marktredwitz im Zuge der
Behördenverlagerung eine neue Justizvollzugsanstalt erhält.
Der Infoabend soll auch dazu beitragen, die positiven Auswirkungen
für Marktredwitz und die gesamte
Region aufzuzeigen, aber auch möglichst frühzeitig über die Planungen
zu informieren und die Bevölkerung
in den Prozess mit einzubeziehen.
Außer dem Team des Justizministeriums werden auch der Bürgermeister
aus Gablingen, Karl Hörmann, sowie
Mitarbeiter der Marktredwitzer
Stadtverwaltung für Fragen zur Verfügung stehen. Im schwäbischen
Gablingen ist vor Kurzem eine neue
Justizvollzugsanstalt in Betrieb gegangen.
Wie die Augsburger Allgemeine
berichtet, war die Justizvollzugsanstalt auch in der Bürgerversammlung
in Gablingen das beherrschende
Thema. In dem Augsburger Vorort
beklagten einige Bürger die intensive
nächtliche Beleuchtung des Gefängnisses. Die Beleuchtung diene ja der
Sicherheit, entgegnete der Bürgermeister. Allerdings, so heißt es in
dem Beitrag, fühlen sich bei Weitem
nicht alle Anwohner der JVA durch
das Licht belästigt.
Auch in Marktredwitz befürchten
vor allem Einwohner in Lorenzreuth, dass das Gefängnis die Wohnqualität und den Wert der Grundstücke mindert, wenn es im nahen Gewerbegebiet Rathaushütte gebaut
würde.
Aber auch der zweite mögliche
Standort der JVA in der Nähe der
Monodeponie Wölsau ist nicht unumstritten. Hier befürchtet der Bund
Naturschutz einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Natur. Der BN
spricht sich daher für den Standort
Rathaushütte aus.
Wie berichtet, wird die Justizvollzugsanstalt mit rund 350 Gefangenen 200 neue Arbeitsplätze für
Marktredwitz bringen. Die heimische Wirtschaft erwartet sich zudem
viele positive Effekte von dem Gefängnis.
M. Bäu.

OHG-Lehrer bilden
sich fort

Marktredwitz – In der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch ist in der Kupernikusstraße in Marktredwitz eine
Fahne entwendet worden. Ein unbekannter Täter sägte einen sechs Meter hohen Fahnenmast ab und nahm
die Fahne mit dem Logo des FC Bayern München mit. Die Polizei Marktredwitz sucht Zeugen.

Marktredwitz – Einen Fahndungstreffer hat die Polizei Marktredwitz
am Mittwoch gelandet. Ein junger
Marktredwitzer war gegen 14 Uhr in
der Breslauer Straße aufgefallen, weil
er nach Erkennen der Polizei nervös
reagierte und weglaufen wollte. Bei
der Kontrolle stellten die Beamten
fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Memmingen zur Festnahme ausgeschrieben war. Er musste
die Haftstrafe in der JVA Hof antreten, weil er die Geldstrafe von 750
Euro nicht bezahlen konnte.
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Stellvertretender
Vorsitzender
Hans-Joachim Hornfeck freute sich
über die große Zahl der Mitglieder
und Heimbewohner, die sich im
Speisesaal der Einrichtung eingefunden hatten. Auch Heimleiterin Manuela Popp fand lobende Worte für
das Konzept der Seniorengemeinschaft Fichtelgebirge, das auf gegenseitige Hilfe ausgerichtet sei.
Mitglied Gertraud Bartmann erläuterte den Sinn der Gründung eines
Vereins für ältere Menschen. Die
Zahl der Hilfsbedürftigen und Alten
werde immer größer. Es gebe auch
heute noch Zeiten, in denen Menschen bezahlbare Hilfe bräuchten,
betonte Bartmann. Zwar hätten viele
Unterstützung im Familienkreis, da-

neben böten Hilfsorganisationen
wie Caritas, Diakonie und viele andere ihre Dienste an und kümmerten
sich um die Bedürfnisse der Alten,
Kranken und Behinderten. Da damit
jedoch nicht immer alle Bedürfnisse
abgedeckt werden könnten, bot ab
15. Juli die Seniorengemeinschaft
Fichtelgebirge ihre Leistungen an.
Zu den vielfältigen Angeboten
zählten die Übernahme von Fahrdiensten, die Begleitung zum Arzt,
zur Fußpflege, zur Krankengymnastik, die Erledigung von Besorgungen
und Behördengängen, das Leisten
von Hilfe im Haushalt, im Garten,
im Hof und bei der Grabpflege. Die
Vereinsmitglieder könnten sich gegenseitig unterstützen, nur Hilfe an-

nehmen oder nur Hilfe anbieten,
sagte Bartmann. Diese Hilfe solle
sich jeder leisten können, daher werde pro Arbeitsstunde nur ein Betrag
von acht Euro fällig. Davon gingen
zwei Euro an den Verein.
Mitglied Ursula Schricker schlug
vor, in den kommenden zwei Wochen zu koordinieren, wer welche
Hilfe in welchem Zeitraum benötige.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro für Alleinstehende, 45
Euro für Paare und 50 Euro für Institutionen. Fragen beantworten Vorsitzender Peter Schricker, Telefonnummer 09233/9198, sowie sein
Stellvertreter Hans-Joachim Hornfeck,
Telefonnummer
09231/
5051509.

Peter Schricker (rechts) und Joachim
Hornfeck gaben Informationen über
die Seniorengemeinschaft. Foto: G.R.

Marktredwitz – Während die Schüler am Buß- und Bettag zu Hause bleiben durften, trafen sich die Lehrer
des Otto-Hahn-Gymnasiums Marktredwitz (OHG) zum Pädagogischen
Tag. Wie Schulleiterin Gertraud
Nickl mitteilt, standen für die Lehrer
nach pädagogischen Klassenkonferenzen drei verschiedene Workshops
auf dem Programm, die zum größten
Teil von Lehrern selbst gehalten wurden. Ein Workshop trug den Titel
„Struktur- und Motivationshilfen“.
Es ging darum, wie Lehrkräfte ihre
Schüler motivieren und ihnen die
notwendigen Strukturen für selbstverantwortliches Lernen geben können. Eine Gruppe von Lehrkräften
bereitete den Schulaktionstag im
Rahmen von „Marktredwitz macht
Schule“ vor, eine andere informierte
sich im Computerraum über die
Lernplattform „Mebis“. Auch der
sinnvolle Einsatz moderner Medien
oder die Wirkung der Lehrerstimme
waren wichtige Themen des Tages.
Als externer Referent unterrichtete
der Jugendkontaktbeamte Tobias
Haas über Cybermobbing und die
Gefahren des Internets. Mit Nachdruck verwies er auf die strafrechtliche Relevanz von Datenausspähung,
über Handy-Missbrauch, die Gefahr
der Verbreitung pornografischer
Schriften und Bilder an Minderjährige und vieles andere mehr. Verständlicherweise boten die sozialen Netzwerke und das Urheberrecht einen
Schwerpunkt des Workshops. Gerade hier hatten die Marktredwitzer
Lehrer aus dem Schulalltag heraus
viele Fragen an den Fachmann. Viele
Lehrer und Lehrerinnen hatten zum
Pädagogischen Tag ihre Kinder mitgebracht. So wurde das gemeinsame
Mittagessen im Lehrerzimmer zu einer familiären und fröhlichen Aktion, heißt es in der Mitteilung.

