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14 Rinder durch Stromschlag
in Traunstein getötet
Traunstein. Ein technischer Defekt dürfte die
Ursache für einen Stromschlag sein, an dem
auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am
Samstagnachmittag in Mayerhofen bei Traun-
stein 14 Kühe verendeten. Laut Polizeibericht
wollten der Hofbesitzer und seine Frau gerade
die Kühe füttern, als die Tiere plötzlich heftig
reagierten und schließlich 14 der 23 eingestell-
ten Kühe tot zusammenbrachen. Der Sach-
schaden beträgt rund 22 000 Euro. Unter Auf-
sicht des zuständigen Veterinäramts Traun-
stein wurden die verendeten und die lebenden
Tiere abgeholt. Heute wird ein Sachverständi-
ger des Bayerischen Landeskriminalamts
(LKA) untersuchen, wie es genau zu dem Un-
fall kommen konnte. − obb

Vier Verletzte und Schaden
in Höhe von 14 000 Euro
Taufkirchen. Vier Verletzte und Sachschaden
in Höhe von 14 000 Euro ist die Bilanz eines
Verkehrsunfalls am Samstagmittag auf der
Strecke zwischen Taufkirchen (Vils) und
Buchbach (Lkr. Erding). Ein 27-jähriger VW-
Fahrer aus dem Gemeindebereich Buchbach-
kam aus bislang ungeklärter Ursache auf den
linken Fahrstreifen und kollidierte frontal mit
einem Ford einer 51-jährigen Münchnerin. Im
Anschluss daran streifte der Unfallverursacher
noch einen BMW-Fahrer, der ebenfalls in ent-
gegengesetzter Richtung fuhr. Verletzt wurden
der Unfallverursacher und zwei Kinder in sei-
nem Wagen und die Fahrerin des Ford. Im Ein-
satz waren 50 Feuerwehrkräfte. − obb

Motorradfahrer stirbt bei
Unfall im Lkr. Rosenheim
Raubling. Zu einem weiteren schweren Unfall
kam es am Samstagabend zwischen Brannen-
burg und Großholzhausen in der Gemeinde
Raubling (Lkr. Rosenheim). Ein 25-jähriger
Motorradfahrer aus Rott am Inn befuhr die so-
genannte Schoberkurve. Im Kurvenverlauf
stürzte er – vermutlich wegen nicht angepass-
ter Geschwindigkeit und prallte im Gegenver-
kehr gegen einen Pkw. Der Fahrer des Kraft-
rades kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch
an der Unfallstelle. Die Insassen des anderen
Fahrzeuges blieben unverletzt. − obb

Münchner (70) tot
aus Buchsee geborgen
Münsing. Ein 70 Jahre alter Mann aus Mün-
chen ist beim Baden im Buchsee bei Münsing
(Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ertrun-
ken. Angehörige hatten den Mann am Don-
nerstag zunächst als vermisst gemeldet, wie die
Polizei mitteilte. Am Freitagabend bargen Tau-
cher den Leichnam des Mannes aus dem See.
Zwar stehen die Ermittlungen noch am An-
fang, doch deute derzeit alles auf einen tragi-
schen Badeunfall hin, hieß es. − obb

Sieben Unfälle auf der A8:
Schaden bei 60 000 Euro
Rosenheim. Am Wochenende herrschte auf
der A 8 teilweise dichter bis zähfließender Rei-
severkehr. Besonders betroffen war am Sams-
tag die Fahrtrichtung München, hier kam es
nach einem Unfall um 10 Uhr zwischen der
Anschlussstelle Rosenheim und dem Inntal-
dreieck zu einem Rückstau von ca. 14 km, teil-
te die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim
gestern mit. Erst nach 22 Uhr ließ das Ver-
kehrsaufkommen nach. Insgesamt ereigneten
sich von Freitag bis Sonntagnachmittag sieben
Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden
von über 60 000 Euro, davon fünf Auffahrun-
fälle. − obb
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Von Thomas Thois

Rosenheim. Jeden Tag kom-
men Flüchtlinge mit dem Zug
aus Italien am Bahnhof Rosen-
heim an. Genau dort demons-
trierten Rechtsextreme jetzt ge-
gen „Asylmissbrauch und Über-
fremdung“. Doch ein breites
Bündnis stellte sich ihnen entge-
gen. Auch in anderen bayeri-
schen Städten wurde ein macht-
volles Zeichen gegen Fremden-
hass gesetzt (siehe Bericht un-
ten).

Am lautstärksten, buntesten
und kreativsten bot am Samstag
in der Mittagshitze die Stadt Ro-
senheim ausländerfeindlichen
Auswüchsen die Stirn. „Dass
sich uns mehr als 1000 Men-
schen aus den verschiedensten
Organisationen und gesell-
schaftlichen Schichten und vor
allem auch ganz normale Bürger,
Familien mit Kindern und
Herbstfestbesucher angeschlos-
sen haben, ist überwältigend“,
sagte Johannes Müller, einer der
Hauptinitiatoren des Bündnis-
ses „Rosenheim nazifrei“ am Tag
nach der ebenso wirkungsvollen
wie friedlichen Anti-Neonazi-
Kundgebung, die den Auf-
marsch der rechtsextremisti-
schen Partei „Die Rechte“ mit
Reden, Sprechchöre, Blockaden
und regelrechter Partystimmung
im Keim erstickte.

Ausgepfiffen
und niedergebrüllt

Einige Dutzend Rechtspartei-
Anhänger, darunter auch Neo-
nazi Philipp Hasselbach, trafen
sich am Bahnhof, um gegen die
Asylpolitik der Bundesregie-
rung zu wettern und Transparen-
te mit fremdenfeindlichen Paro-
len zur Schau zur stellen. Ihr ge-
planter Demonstrationszug kam
aber schon nach wenigen Me-
tern zum Stillstand, weil das
Bündnis für ein tolerantes Ro-
senheim den Weg blockierte.
Schon am Bahnhofsplatz wur-
den die Rechten ausgepfiffen
und niedergebrüllt. Und all ihre
Versuche, sich zu einem Marsch
in Bewegung zu setzen, scheiter-
ten schon im Ansatz. Egal wel-
chen Weg sie wählten, um zum
nahen Salinplatz zu gelangen –
Rosenheimer Bürger und Akti-
visten stellten sich ihnen mit Ru-
fen, Gesängen und Trillerpfeifen
entgegen. So musste die Polizei
die rechten Störenfriede schon
nach weniger als zwei Stunden
zum Bahnhof zurück geleiten
und die Nazi-Kundgebung ange-
sichts der riesigen und für die gut
100 Polizisten nicht mehr kon-
trollierbaren Zahl an Gegende-
monstranten abgebrochen wer-
den.

„Wir haben unser Ziel mehr
als erreicht“, freute sich Johan-
nes Müller. „Für die Nazis hat es
kein Durchkommen gegeben.“
Und das, obwohl sie am Freitag
noch kurzfristig vor dem Ver-
waltungsgericht gegen das Ver-
sammlungsverbot auf dem Max-
Josef-Platz geklagt hatten und

die Stadt Rosenheim ihnen au-
ßergerichtlich zumindest eine
kleine Demonstrationsrunde ge-
statten musste.

Couragierte Bürger
helfen bei Blockaden

Für „Rosenheim nazifrei“-
Sprecher Johannes Müller war
es eine große Genugtuung, dass
das von linken Gruppen initiier-
ten Aktionsbündnis so unge-
ahnt große Unterstützung aus
der gesamten Bevölkerung er-
fahren hat. „Anstatt den rechten
Rattenfängern zu folgen, haben
sich die ganz normalen Rosen-
heimer Bürger mit viel Courage
unserem Protest gegen die Neo-
nazis angeschlossen.“ Sogar
Stadträte und Bürgermeister der
umliegenden Gemeinden hätten
sich an vorderster Front an den
Blockaden beteiligt.

Zudem verlieh der Besucher-
strom zum Herbstfestauftakt
dem breiten Protest enormen
Rückenwind. So fanden sich im
Salingarten, wo in friedlicher

Sommerfest-Stimmung die
Hauptkundgebung des Aktions-
bündnisses stattfand und 19
Redner aus Gewerkschaften,
Flüchtlingshilfsgruppen und Po-
litik fremdenfeindliche Umtrie-
be verurteilten, auch viele Men-
schen in Lederhose und Dirndl
ein. Bürger in Tracht stellten sich
den Neonazis ebenso entgegen
wie schwarz gekleidete, Dread-
locks tragende Linksautonome.
„Dass der Widerstand gesell-

schaftlich so breit gefächert war,
war sicher auch der Grund da-
für, dass die Polizei auf Gewalt
verzichtet hat“, so Johannes
Müller. „Und es ist natürlich eine
riesige Bereicherung für die Sa-
che, wenn Herbstfestbesucher,
denen heimatliche Werte so
wichtig sind, mit Sprechchöre
wie ,Zieht den Nazis die Leder-
hosen aus‘ oder ,Nehmt den Na-
zis die Bayernfahne weg‘ für ein
weltoffenes Bayern Position be-

„Zieht den Nazis die Lederhosen aus!“
Mehr als Tausend Bürger und Aktivisten ersticken Aufmarsch der Partei „Die Rechte“ schon im Keim und feiern bunte Party

ziehen und sich gegen die Ver-
einnahmung der bayerischen
Tracht durch menschenverach-
tende Rechtsradikale wehren.“

Trotz des großen Eskalations-
potenzials blieb es weitgehend
friedlich. Nur vereinzelt kam es
zu Rangeleien und Schubserei-
en. Ansonsten gelang es den
Bundespolizisten in ihren ge-
panzerten Uniformen, die Neo-
nazis von den Gegendemonst-
ranten zu trennen. Auch als sich
beide Gruppen auf dem Bahn-
hofsvorplatz direkt gegenüber-
standen, hielten die mehr als 100
Polizisten die beiden Lager auf
Abstand. Besucher des Herbst-
festes, das am Samstag in Rosen-
heim begann, mussten einen an-
deren Weg nehmen; der Verkehr
vor dem Bahnhof war lahm ge-
legt.

„Bis auf mehrere Festnahmen
wegen niederschwelliger Kör-
perverletzung im rechten wie im
linken Lager ist alles ruhig ge-
blieben“, sagte Polizeisprecher
Stefan Sonntag. „Keine Fla-
schen, keine Steine.“ Der Ein-
satzleiter der Polizei, Walter
Buggisch, ergänzte: „Mein Dank
gilt vor allem den vielen Rosen-
heimern, die heute friedlich und
besonnen für ihre Meinung auf
die Straße gingen.“

CSU-Politiker Stöttner
unter den Rednern

Neben Grünen-Landeschefin
Sigi Hagl und der Rosenheimer
verdi-Gewerkschafterin Ingrid
Meindl-Winkler („Wir müssen
und wollen offen sein, irgend-
wann werden die Flüchtlinge
unsere Freunde und Nachbarn
sein“) nahm auch CSU-Land-
tagsabgeordneter Klaus Stöttner
als Redner an der Gegenkundge-
bung teil – entgegen der Parteili-
nie, nie zu Kundgebungen ande-
rer Parteien zu gehen. Rosen-
heim stehe geschlossen gegen
Rechtsradikale, sagte Stöttner.
Diese dürften in der Stadt keine
Chance haben, besorgte Bürger
mit dunklen Parolen zu täu-
schen.

Johannes Müller ist über-
zeugt, dass sich am Samstag die
Einstellung der breiten Mehr-
heit, notleidende Flüchtlinge
hilfsbereit und mit offenen Ar-
men zu empfangen, auf den Ro-
senheimer Straßen widergespie-
gelt hat. Deshalb wollen er und
seine Mitstreiter auch alles dar-
an setzen, dass das extra für die-
sen Anlass neu gegründete
Bündnis „Rosenheim nazifrei“,
das erstmals in der Geschichte
der Stadt mehr als 50 verschie-
dene Organisationen zusam-
mengebracht hat, weiter so gro-
ßen Zulauf bekommt. Dem Mot-
to des Gegenprotests entspre-
chend sei es eindrucksvoll ge-
lungen, den Nazis die Wiesn zu
vermiesen. „Wir werden künftig
immer, wenn Rechtsradikale ge-
gen Flüchtlinge hetzen, parat
stehen, um bunt, kreativ, ent-
schlossen und im Sinne der rie-
sengroßen bürgerlichen Mehr-
heit dagegen zu halten.“

Sonne pur zum Herbstfestauftakt

Rosenheim. Optimaler Wiesn-Auftakt in Rosenheim. Landrat Wolf-
gang Berthaler in der Auerbräu-Festhalle und Oberbürgermeisterin
Gabriele Bauer im Flötzinger-Zelt (kleines Bild) zapften am Samstag-
mittag in den beiden Bierzelten des Rosenheimer Herbstfestes pünkt-
lich an. Und dann wurde gleich kräftig gefeiert. Am Samstag und Sonn-

tag herrschte wie erwartet tolle Stimmung. Trotz enormer Hitze in den
vollbesetzten Festzelten feierten die Besucher, tranken reichlich Bier
und tanzten natürlich auf den Bänken. Unser großes Bild zeigt die Ro-
senheimer Blaskapelle beim Wiesnaufzug. Eine Million Besucher wer-
den bis 13. September erwartet. − Fotos: Reisner

Fürth, Neustadt an der Wald-
naab / München / Rosenheim.
Knapp 2000 Menschen haben am
Samstag in Bayern gegen Rechts-
extremismus demonstriert und für
Solidarität mit Flüchtlingen. In Ro-
senheim (siehe Bericht oben),
Fürth, Neustadt an der Waldnaab
und München wandten sie sich ge-
gen Kundgebungen und Aktionen
rechter Gruppen.

Allein in Rosenheim zählte die
Polizei bis zu 1000 Menschen, die
sich einem Aufmarsch der rechts-
extremen Partei „Die Rechte“ ent-
gegenstellten und den Demonstra-
tionszug einiger Dutzend Parteian-
hänger shcon nach wenigen Me-
tern zum Stillstand brachten.

In Fürth protestierten am Sams-
tag rund 500 Menschen gegen ei-
nen Aufmarsch der rechtsextre-
men Partei „Der dritte Weg“. Ober-
bürgermeister Thomas Jung (SPD)
hielt bei der Auftaktkundgebung

Breiter Widerstand auch in anderen Städten
des Bündnisses gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus eine Rede.
Anschließend versammelten sich
die Teilnehmer zu verschiedenen
Kundgebungen rund um die Route
der etwa 70 Rechtsextremen durch
das Viertel Ronhof.

Im oberpfälzischen Neustadt an
der Waldnaab demonstrierten
rund eine Woche nach dem Brand
in einer Asylbewerberunterkunft
etwa 250 bis 300 Menschen gegen
Rassismus. Das teilte die Polizei
mit. Zur Kundgebung aufgerufen
hatte das Weidener Bündnis
„Voice of Refugees“.

Eine in München angekündigte
Demo des Anti-Islam-Bündnisses
Pegida kam am Samstag nicht zu-
stande. „Das ist ein großer Erfolg
für die Münchner Stadtgesell-
schaft“, teilte der Verein „Mün-
chen ist bunt“ mit, der eine Gegen-
demo mit mehr als 150 Teilneh-
mern organisiert hatte. − lby

Nicht nur Rosenheim geht
gegen Rechts auf die Straße

Ideenreich und kreativ war der Protest, mit dem mehr als 1000 Bürger und Aktivisten aus Rosenheim
und der ganzen Region am Samstag gegen die Kundgebung der Partei „Die Rechte“ demonstrierten.
Auch zahlreiche Herbstfestbesucher schlossen sich dem Anti-Nazi-Protest an – samt „Rosenheim nazi-
frei“-Wiesn-Herz. − Fotos: Matthias Balk/dpa (3), privat (1)

Kein Durchkommen für die Neonazis: Linke Demonstranten, unter anderem von der Initiative „Rosen-
heim nazifrei“, blockieren vor dem Bahnhof den Weg für den Demonstrationszug der Partei „Die Rechte“.

Demo und Gegendemo liefen vergleichsweise ruhig ab. Nur ver-
einzelt kam es zu Schubsereien und Festnahmen. Auf unserem Foto
versuchen Polizisten, einem linken Demonstranten sein Transparent
wegzunehmen.


