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Pößneck (ABC/sk). Das Pößnecker Aktionsbündnis Courage führte in Zusammenarbeit mit dem
Bildungswerk BLITZ e.V., dem Pößnecker Freizeitzentrum, und der Initiative des Pößnecker
Gymnasiums ITA, einen Aktionstag für Demokratie und Toleranz durch. Die Veranstaltung,
welche unter der Schirmherrschaft des Landrates, Frank Roßner stand, wurde mit freundlicher
Unterstützung der Stadt Pößneck, der GGP Media GmbH, der Sparkasse Saale-Orla und den
JUSOS durchgeführt.
Bereits Tage zuvor wurde durch viel jugendliche Energie das Pößnecker m²-Gebäude am
Viehmarkt vom ABC und der ITA Gruppe des Gymnasiums für die Besucher vorbereitet. "Wir
haben hier viel Kraft und Kreativität investiert", sagt der Koordinator des ABC, Sebastian
Klauder, der den Aktionstag für die logistisch größte Veranstaltung hält, welche das ABC seit
ihrer Gründung durchgeführt hat.
"Es ist schön, dass es das ABC in Pößneck gibt und schade, dass es die Initiative überhaupt
geben muss", sagte Schirmherr Frank Roßner fünf vor Zwölf zur Eröffnung des Aktionstages. "Ich
bin tief beeindruckt, wenn ich sehe, wie viel Kreativität die Jugendlichen in die verschiedenen
Aktionen gesteckt haben", sagte der neu gewählte Pößnecker Bürgermeister Michael Modde.
Den Besuchern konnte eine ganze Reihe von Aktionen gezeigt werden. "Wir haben einen großen
Wert darauf gelegt, die Gäste aktiv in die Aktionen einzubinden". So wurden die Besucher des
Aktionstages bereits im Eingangsbereich dazu animiert, Ihr "Gesicht zu zeigen", gegen
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Foto wurde dann in ein A1-Plakatspiel der
Bundesinitiative "Gesicht zeigen" www.gesicht-zeigen.de ausgestellt und mit einem Zitat des
jeweiligen Gastes versehen. Auch konnte man an der "Wähle deine Werte - Wahl" teilnehmen.
Wie bei einer demokratischen Wahl konnten die Besucher zwischen zehn Werten wählen, sowie
zwei Werte selbst hinzufügen. Von insgesamt 83 Teilnehmern haben die 15-19 Jährigen mit dem
Wert Selbstbestimmung den höchsten Stellenwert eingeräumt, die 19-24 Jährigen hielten den
Wert Toleranz für wichtiger und die Personen, welche älter als 25 Jahre waren, einigten sich auf
die Werte Freiheit, Liebe und Familie.
Vor dem Gebäude wurde ein Malwettbewerb für Kinder durchgeführt, welcher unter dem Motto
"Bald kommt der Sommer - wir malen ihn schon jetzt" stand und gut besucht wurde. Die Kinder
störten sich nicht daran, als bei einigen Regenschauern der Malstand in das Gebäude verlegt
wurde. Die Bilder der Kinder werden in den nächsten Tagen in der Filiale der Sparkasse Pößneck
in der Breiten Straße ausgestellt. Ebenfalls konnten sich die Kinder durch Mitarbeiter des BLITZ
e.V. schminken lassen, welches großen Anklang fand. Auch als die Kinderbuchautorin Sabine Nier
aus Ihrem Buch "Die kullerrunde Hausmaus Bertha" vorlas, saßen die Kinder gespannt
zusammen, in einer eigens eingerichteten Sitzecke mit großen Kissen, Teppich und Pflanzen. Das
Pößnecker Freizeitzentrum lies mit den Kindern Luftballons steigen. Das ABC versah ihre Ballons
mit Postkarten, auf denen der Finder drei Schlagworte zu den Wörtern Demokratie und Toleranz
nennen und zurücksenden kann. Die Antworten werden auf der Internetseite des ABC
veröffentlicht.
Die Gäste des Aktionstages wurden weiterhin zwei Fotoausstellungen geboten. Die GrafikStudentinnen Sandra Krebs und Constanze Pichl zeigen ihre Fotografien, darunter auch viele
Aktaufnahmen. Mitglieder des ABC stellten ebenfalls eigene Bilder und Fotografien aus.
An der Fußballtorwand welche von Blitzmitarbeiter Frank Reichmann betreut wurde, konnten die
Besucher mit etwas Glück sogar Karten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gewinnen.
Ebenfalls gut besucht wurde die Ecke "Politische Aufklärung Rechtsextremismus". Eingehend
konnten sich die Gäste durch Informationsmaterial über die rechte Szene in Deutschland, aber
auch in Pößneck informieren. Viele Besucher suchten hier auch das persönliche Gespräch mit
ABC-Mitgliedern.
In einem Raum, welcher unter dem Motto "Lauf ich durch Deutschland in der Nacht" stand,
wurde der Besucher in dem abgedunkelten Bereich über einen Rekorder und Sprechblasen, mit

Sprüchen und Schimpfworten konfrontiert, welche sich Ausländer, aber auch anders aussehende
Deutsche regelmäßig in unserem Land, und auch in Pößneck, anhören müssen. "Viel zu
harmlos", sagte ein Pößnecker Rentner, der den Raum besuchte. Andere wiederum waren sehr
geschockt und ergriffen.
Im Lesungsraum wurden ab 15.30 Uhr stündlich Lesungen durchgeführt. Antikriegsliteratur, das
Kriegsende in Pößneck, Gedichte von Brecht, Kästner und Thiem fanden großen Anklang bei den
Zuhörern.
Auch die Bar, an der kalte Getränke und Kaffee ausgegeben worden, war stets gut besucht. Die
zahlreichen Besucher waren zufrieden und viele genossen den Aktionstag als Beilage zur SaaleOrla Schau, eine regionale Wirtschaftsmesse direkt nebenan. Für die Mitglieder des ABC war es
wohl ein Höhepunkt ihrer einjährigen Erfolgsstory. Die Besucheranzahl und das selbstständig
geleistete, zahlte sich in Motivation und Zuversicht aus.
Da stört es auch nicht, wenn die Rechtsextremen über das Wochenende einige Drohanrufe
tätigten, die Polizei ermittelt und unsere Kommune hat am 14. Mai 2006 viel Zivilcourage erlebt.
Wir danken allen Partnern und Unterstützern und vor allem den Besuchern, mit geholfen zu
haben, unserer Stadt etwas demokratiefreudiger zu gestalten.
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