
SCHWANDORF/CHAM. Für viele Bür-
ger sind die Bundestagswahlen 2021
noch inweiter Ferne, richten sich doch
schließlich momentan alle Augen auf
die Corona-Krise und die anstehenden
Präsidentschaftswahlen in den USA.
Nichtsdestotrotz stecken die Parteien
schon tief in den Vorbereitungen, posi-
tionieren sich programmatisch, su-
chenKandidaten.

So auchBündnis 90/DieGrünen, die
diesen Dienstagabend bei einer Wahl-
kreisversammlung ihre Direktkandi-
datin für den Wahlkreis 234, der die
Landkreise Schwandorf und Cham
miteinschließt, verabschiedeten. Die
Wahl im Hotel am Regenbogen in
Cham sollte alles andere als eine
Kampfabstimmung werden, war doch
die Kandidatin eigentlich schon im
Vorfeld festgestanden. Die Bezirksvor-
sitzende von Bündnis 90/Die Grünen,
Tina Winklmann, hatte schon vor der
Versammlung ihreKandidatur offiziell
angemeldet gehabt.

Mit 32 von 32 Stimmen für Tina
Winklmann und keinemGegenkandi-
daten hätte die Wahl nicht klarer aus-

fallen können. So kann sie sich eines
breiten Rückhalts in den eigenen Rei-
hen erfreuen und zuversichtlich und
selbstbewusst in den Wahlkampf star-
ten.

Das tat die 40-jährige Wackersdor-
ferin, die sich seit ihrem17. Lebensjahr
für die Grünen engagiert, auch bereits
in ihrer Bewerbungsrede. „Ich weiß,
was die Leute zwickt“, versicherte sie
den Versammelten. Man dürfe sich als
Abgeordneter nicht in einer Blase be-
wegen, man müsse die Leute mitneh-
men. Genau das habe sie vor, so Tina
Winklmann.

In ihrer zehnminütigen Ansprache
ging sie auf unterschiedlichste The-
menfelder ein. Der ökologische, öko-
nomische und gesellschaftliche Wan-
del in Folge der Klimakrise, die Stär-
kung des ländlichen Raums zur Erhal-
tung von Arbeitsplätzen und Erhalt
und Förderung der vielfältigen Kultur-
landschaft sind nur einige Beispiele da-
von.

Besonderen Beifall von der Zuhörer-
schaft gab es bei den Themen Mobili-
tätswende und Rassismusbekämp-

fung. „Der Bahn muss wieder Leben
eingehaucht werden“, forderte
Winklmann. Das sei ein wichtiger
Schritt, umdenÖPNV in der Region zu
stärken und so den ein oder anderen
Zweitwagen überflüssig zu machen.
Beim Thema Rassismus machte sich
Winklmann für Vielfalt und gegen
Diskriminierung stark. Vielfalt mache
unsere Gesellschaft und gerade ihre
Partei aus, betonte sie.

Ihr „Leib- und Magenthema“ sei al-
lerdings schon immer die Sozialpolitik
gewesen. So war sie unter anderem an
der Wiederbelebung der LAG Gewerk-
schaftsGrün in Bayern beteiligt und ist
in eben jener als Sprecherin aktiv. Bei
der Umsetzung ihrer zahlreichen
Ideen und Vorhaben könne sie bereits
auf ein starkes Netzwerk zurückgrei-
fen, das sie über viele Jahre als Bezirks-
vorsitzende und Mitglied des Landes-
ausschusses ihrer Partei aufgebaut hat.
„So kann ich gleich voll durchstarten“,
versprachTinaWinklmann.

Im Anschluss erntete sie neben der
einstimmigen Bestätigung ihrer Kan-
didatur obendrein noch viel Applaus
von ihren Parteikollegen. Tina
Winklmann, sichtlich glücklich nach
der eindeutigen Abstimmung, zeigte
sich angesichts ihrer Chancen, in den
Bundestag einzuziehen, optimistisch.

Bei der bayernweiten Listenaufstel-
lung der Grünen im Januar könne sie
auf einen „aussichtsreichen Listen-
platz“ hoffen. Auf denWahlkampf zu-
sammenmit den „Anpackerinnen und
Anpackern“ in ihrer Partei freue sie
sich jedenfalls schon.

Alle Stimmen für
TinaWinklmann
POLITIKDie 40-jährige
Wackersdorferin wurde
einmütig als Bundes-
tags-Direktkandidatin
von Bündnis 90/Die
Grünen nominiert.
VON MAX GLASER

Tina Winklmann (rechts) freut sich nach ihrer Wahl zur Bundestags-Direktkandidatin über den großen Zuspruch und
das ihr entgegengebrachte Vertrauen. FOTO: MAXGLASER

„
Ichweiß,wasdie
Leute zwickt.“
TINAWINKLMANN
Bundestags-Direktkandidatin
von Bündnis 90/Die Grünen

SCHWARZENFELD. In der Pfarrei „Ma-
riae Himmelfahrt“ stand der Ernte-
dank unter dem Motto “Faire Schöp-
fung“ zu dem von Papst Franziskus
aufgerufenem Umwelttag. „Die Erde,
die uns trägt und ernährt, zu bewah-
ren, ist Aufgabe von uns allen“ appel-
lierte Pfarrer Heinrich Rosner beim
Gottesdienst in der Marienkirche an
die Besucher. Er wurde mit Gemeinde-
referent Markus Seefeld mit Kindern
und einer Schola, bestehend aus der Fa-
milie Koch, Reiner Fleischmann und
Margret Bayer musikalisch lebendig

mitgestaltet. Anschließend feierte die
Pfarrei im Pfarrzentrum das Ernte-
dankfest. Es gab Aktionen „Fensterbild
malen“ und Stofftaschen bemalen“ von
den Gruppen der Kolpingsfamilie und
Bastelsachen vom Frauenbund. Die
Kolpingsfamilie bot Erntesträuße und
Brote an und gemeinsam mit dem
Frauenbund köstliche Suppen. Vom
Dritte Welt-Laden wurden Produkte
aus fairem Handel angeboten. In Bo-
xen wurden Brillen, Stifte und Handys
gesammelt. Der Erlös kommt den Ent-
wicklungsländern zugute. (sss)

FESTLICHKEIT

Pfarrei zelebrierte Erntedankfest

Erntedank unter demMotto “Faire Schöpfung“. FOTO: JOSEF SCHIEßL

SCHWARZACH/UNTERAUERBACH.
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Si-
tuation findet die diesjährige Erstkom-
munion in der Pfarreiengemeinschaft
Schwarzach-Kemnath-Unterauerbach
verteilt auf drei Termine statt. In der
Pfarrkirche St. Nikolaus Unterauer-
bach empfingen an diesemSonntag Ju-
lian Bauriedl, Larissa Birner, Sebastian
Lehner, Franziska Zimmermann (alle
aus Schwarzach), Ida Kocherscheidt
und Xaver Obendorfer (beide aus Un-
terauerbach) erstmals die Kommuni-
on. Mit ihren Tischmüttern und –Vä-
tern hatten sich die Kommunionkin-

der auf diesen Tag vorbereitet und sich
an der Gestaltung ihres großen Tages
mit dem Vortragen der Fürbitten auch
selbst daran beteiligt. Pfarrer Walter
Hofmann feierte mit den Familien der
Kommunionkinder und der gesamten
Pfarrgemeinde einen feierlichen Fest-
gottesdienst und gab den Kommuni-
onkindern dieWortemit auf denWeg:
„Euer Kommunionsweg endet nicht
an diesem Tag der Erstkommunion,
derWegmit Jesus gehtweiter“.Mit Or-
gelmusik und Querflöte wurde der
Gottesdienstmusikalisch feierlich um-
rahmt. (sgb)

KIRCHE

SechsKinder feiertenKommunion

Sechs Kinder aus Schwarzach und Unterauerbach empfingen in der Pfarrkir-
che St. Nikolaus erstmals die Kommunion. Pfarrer Walter Hofmann zelebrier-
te den festlichen Gottesdienst. FOTO: ANTON GRABINGER
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