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Sie erhalten  heute die 15. Ausgabe des „Menschenrechts-Kuriers“. Die Regionalgruppe  
Ansbach bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken will mit dieser 
halbjährlich erscheinenden Online-Publikation die Kommunikation mit Ihnen allen, also 
unseren Mitgliedern, Unterstützern und Freunden,  gewährleisten und Sie in kompakter 
Form über die Ergebnisse, Inhalte  und die Perspektiven unserer Arbeit informieren.  

 

Viele starke Jahre  

Die Regionalgruppe Ansbach der Bürgerbewegung zog Bilanz 

Vier Jahre lang fand wegen Corona keine Mitglieder-Vollversammlung unserer Ansbacher 

Regionalgruppe bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde mehr statt. Wegen Corona 

mussten 2020 und 2021 bereits festgelegte Termine abgesagt werden. Nun konnten wir 

erstmals wieder tagen, wählen, Rückblick und Ausschau halten. Ein wichtiges Ergebnis: 

Unsere Leitungs-Runde, das Organisations-Team, wurde einstimmig wiedergewählt. Im Kern 

besteht es aus Mitgliedern, die seit sieben Jahren im Amt sind: Alexander Biernoth,  Dr. 

Frank Fätkenheuer, Rainer Goede (stellvertretender Sprecher) und Ulrich Rach (Sprecher). In 

jüngerer Zeit kam Lisa-Marie Buntebarth hinzu. Regina Wenning, die die Jugendverbände 

repräsentierte, schied voriges Jahr aus beruflichen Gründen aus. Für sie wird demnächst der 

Kreisjugendring Ansbach Matthias Zöllmer ins Gremium entsenden. 

Zusammenfassend konnte die Regionalgruppe bei der Vollversammlung auf viele Erfolge,  

auf starke Jahre zurückblicken. Das spiegelt sich auch in den Zahlen der Mitglieder und der 

Unterstützer/innen wieder. Seit 2015, der Installation des Organisations-Teams, wurde ein 

Anwachsen der Mitgliederzahl von 26 auf 55 und der Zahl der Unterstützer/innen von 63 auf 

163 verzeichnet. 

Sprecher Ulrich Rach drückte während der Vollversammlung seine Freude über diese 

Entwicklung aus und bedankte sich bei ihnen allen für das Engagement. Dank sprach er auch 

den vielen Kooperationspartner aus, mit denen gemeinsam die Bürgerbewegung zahlreiche 

öffentliche Veranstaltungen, mehr als 100 in den zurückliegenden Jahren mit mehreren 

tausend  Besuchern, aber auch Hilfs-Initiativen zum Bespiel für Flüchtlinge durchführte. 

Kooperationen gab es vor allem mit Kommunen in Stadt und Landkreis Ansbach,  
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insbesondere mit der Stadt Ansbach, mit den Religionsgemeinschaften, fast allen 

demokratischen Parteien und mit den Erwachsenen-Bildungseinrichtungen. Dank richtete 

der Sprecher auch an die westmittelfränkischen Medien, „ohne die unsere Arbeit nicht so 

erfolgreich möglich gewesen wären“. Als besonderes Beispiel für erfolgreiche Kooperation 

nannte Rach die alljährlich Ende Januar stattfindende Holocaust-Gedenkfeier. Diese 

Gedenkstunde wurde nach seinen Angaben vor einigen Jahren meist von 30 bis 50 

Interessierten besucht. Zuletzt kamen etwa 250 Menschen in die bis auf den letzten Platz 

besetzte Schwanenritter-Kapelle. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler 

Eine äußerst wichtige Zielgruppe für die Vermittlung von Wissen zum Themenbereich 

Menschenwürde, Menschenrechte, Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, 

demokratischer Rechtsstaat  ist für unsere Regionalgruppe die der Schülerinnen und Schüler.  

Inzwischen sind wir meist mehrmals im Jahr zu Gast in westmittelfränkischen Gymnasien, 

vornehmlich in der Oberstufe, mit Vorträgen und anschließenden Diskussionsrunden. Diese 

Begegnungen sind durchwegs sehr erfreulich. Sie verdeutlichen, dass sich junge Menschen 

durchaus ernsthaft mit politischen Themen beschäftigen, gerade auch denen, die wir als 

Menschenrechts-Initiative anbieten. Wir finden in den Schulen durchwegs lebhaftes 

Interesse. Als Vortragende sind wir immer wieder angenehm überrascht von der Qualität der 

Gespräche. Kompliment auch an unser Sozialkunde- und Geschichte-Lehrer! 

Neue Zeit – neue Gegner 

Als unsere Regionalgruppe 2017 zur Erinnerung an jene Menschen, die in der Nazizeit 

Widerstand leisteten, auf dem Martin-Luther-Platz eine Stele initiierte und finanzierte, 

bekamen wir vor allem Kritik von den Unbelehrbaren  zu hören. Sie nervten uns seinerzeit 

mit Fragen wie „Gibt’s nix Wichtigeres?“ oder schimpften: „Lasst endlich die Vergangenheit 

ruhen“.  Inzwischen hat sich die Zeit gewandelt und zu den Ewiggestrigen sind die Corona-

Impfgegner,  deren rechtsextreme Freunde und mit ihnen die Putin-Verehrer 

dazugekommen. Sie haben im Raum Ansbach, wie sie mehrfach kundtaten, die 

Bürgerbewegung für Menschenwürde mit zu ihren größten Gegner erklärt, sogar als 

„Feinde“ eingeordnet, wie es hieß. Das führte dazu, dass wir jede Menge Drohungen, 

Beleidigungen und Beschimpfungen von dieser Seite hinnehmen mussten. Die Gegner 

unseres demokratischen Rechtsstaats ließen sich sogar nicht davon abhalten, bei einer von 

uns mitgetragenen Friedenskundgebung auf  dem Martin-Luther-Platz die Betenden 

niederzubrüllen. Inzwischen sind die Schreier ruhig geworden. 
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Ein Neustart in Sachen Veranstaltungen 

Corona-bedingt konnten wir in der Ansbacher Bürgerbewegung während der vergangenen 

beiden Jahren nur einige wenige Veranstaltungen bieten. In diesem Herbst versuchen wir 

einen Neustart in das Veranstaltungs-Angebot. Geplant ist unter anderem am 21. Oktober 

2022 ein Vortrag von Prof. Dr. Armin Scherb zum Thema „Grundpositionen und Strategien 

der Neuen  Rechten“. Der Abend wird von der Bürgerbewegung gemeinsam mit der 

Katholischen Erwachsenenbildung organisiert. Auch Landtags-Vizepräsident Karl Freller wird 

zu einem Referat nach Ansbach kommen. Er wird  in seiner Eigenschaft als Direktor  der 

Stiftung Bayerischer Gedenkstätten über diese Arbeit berichten. Der Termin steht noch nicht 

fest. Ferner ist ein Filmabend vorgesehen: Es soll der Streifen „Die Juden von Rothenburg“ 

des Filmemachers Thilo Pohle gezeigt werden. Und zwar in Ansbach und in Rothenburg. 

Auch hier laufen noch die Vorbereitungen. Längerfristig, voraussichtlich in der ersten Hälfte 

des nächsten Jahrs, planen wir eine Podiumsdiskussion zum Thema „Menschenwürde im 

Arbeitsleben“. Noch offen ist, ob und wie eine öffentliche Diskussion über eine etwaige 

Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße in Ansbach geführt wird. Anlass darüber 

nachzudenken, sind Hinweise von Bürgern, dass im Vorjahr in Bayreuth die Bischof-Meiser-

Straße zur Dietrich-Bonhoeffer-Straße wurde. Das war – wie in Ansbach – auch vor einigen 

Jahren noch  vom Stadtrat abgelehnt worden. 

Gedenken an Josef Göppel 

Wir gedenken unseres verstorbenen Mitglieds Josef Göppel. Der ehemalige Bundes-, 

Landtags- und Bezirkstags-Abgeordnete war sehr eng mit der Bürgerbewegung für 

Menschenwürde verbunden. Gemeinsam mit dem früheren Vize-Präsidenten des Europa-

Parlaments, Ingo Friedrich, und mit dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Wolfgang 

Gartzke gehörte Göppel Mitte bis Ende der 1990-er Jahre zu den politischen Wegbereitern 

bei der Gründung der Bürgerbewegung. Wann immer er konnte, zeigte er noch in neuerer 

Zeit  seine Verbundenheit mit der Regionalgruppe Ansbach. Welche Wertschätzung er bei 

den Menschen hier hatte, erwies sich auch bei einer großen Aktion der Regionalgruppe 

„Ansbach bekennt sich zur Demokratie“. 30 Redner/innen äußerten sich innerhalb von sechs 

Stunden in Interviews zu diesem Thema. Bei keinem anderen der Protagonisten 

versammelten sich so viele Menschen auf dem Martin-Luther-Platz wie bei Josef Göppel, um 

dessen klaren Bekenntnissen zum Rechtsstaat und zur Demokratie zu lauschen. Wir trauern 

um ihn. 

V. i. S. d. P: Ulrich Rach 
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Gesicht zeigen für die Menschenrechte und  
die Menschenwürde! 

Das ist gerade derzeit wieder weltweit, und gerade auch in unserer Region ein wichtiger 
Anspruch, dem Sie als Mitglied der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken  

e.V. gerecht werden können. Der Jahresbeitrag für Privatpersonen beträgt lediglich 40 Euro. 
 

Anmeldeformulare sind erhältlich bei Ulrich Rach, Telelefon 0981/84766,  und Rainer Goede,  
Telefon 0981/62941, E-Mail: info@buergerbewegung-ansbach.de 

      
 


