
U
lrich Kern ist geschäfts-
führender Schulleiter 
der Crailsheimer Schu-
len und rundum begeis-

tert von der gemeinsamen Akti-
on. „Das ist eine super Sache. Re-
spekt, was für tolle Dinge auf der 
Bühne von Schülern für Schüler 
aufgeführt wurden.“ Hauptpro-
grammpunkte waren die Präsen-
tationen, Lesungen sowie szeni-
sche und musikalischen Darbie-
tungen der Schülerinnen und 
Schüler. Die ehemaligen 
ASG-Schüler Patrick Otto und Jo-
nathan Zitzlaff führten gekonnt 
durch das Programm. Sie waren 
noch an der Schule, als dieser Tag 
geplant wurde und haben sich be-
reit erklärt, die Moderation und 
auch die schwierige Fragerunde 
mit Ex-Nazi Maik Scheffler (siehe 
Artikel unten) zu übernehmen.

Alle Crailsheimer Schulen dabei
Hauptorganisator Folker Förtsch 
war ebenfalls zufrieden: „Die Bei-
träge waren qualitativ hochwer-
tig. Ein sehr gutes Programm.“ Im 
Frühjahr kam im Team die Idee 
auf, solch einen gemeinsamen Ak-
tionstag mit dem Stadtarchiv, den 
Schulen sowie der Initiative „Er-

innerung und Verantwortung“ 
durchzuführen. „Alle Schulen ha-
ben mitgemacht. Das ist schon 
eine tolle Sache, dass so viele 
Schüler an einem Ort zusammen 
gekommen sind, um sich einem 
Thema zu widmen.“ Dazu kamen 

noch die zwei Talkrunden, die 
Förtsch organisiert hat.

Als Unterricht außerhalb der 
Schule bezeichnet Förtsch den 
Aktionstag. Zwischen den ab-
wechslungsreichen Programm-
punkten gab es diverse Musikein-
lagen eines Trompetenquartetts, 
der Bläserklasse der Eichendorff-
schule und der ASG-Bigband. In 
den Pausen konnten sich die 
Schüler politisch informieren.

Gleich der erste Programm-
punkt sorgte für Stimmung in der 
Halle, als die Grundschüler der 
Geschwister-Scholl-Schule ihre 
Lieder vorgetragen haben. „Wir 
haben immer wieder Aktionsta-
ge an unserer Schule zu den Ge-
schwistern Scholl“, erzählt Ute 
Nettlau. „Auch Grundschüler 
können schon ihre Meinung äu-
ßern und Werte wie Toleranz er-
lernen, man muss es nur altersge-

recht aufbereiten“, so die Rekto-
rin. „Der Name der Schule ver-
pflichtet uns ja, an solch einem 
Aktionstag mitzumachen. Es war 
uns ganz wichtig, heute dabei zu 
sein, und die Kinder haben es toll 
gemacht.“

Ursula Mroßko vom Arbeits-
kreis „Weiße Rose“ steht an ei-
nem Stand und erklärt in den Pau-
sen, wie man früher Flugblätter 
gedruckt oder Briefe geschrieben 
hat. „Die meisten Schüler waren
fasziniert von der alten Schreib-
maschine. So etwas hatten sie 
noch nie gesehen.“ Interessiert 
waren die Schüler zudem an den 
Informationen, wie der Unter-
richt im Dritten Reich ablief. „Da
waren sie dann doch froh, wie es 
heute in der Schule zugeht.“

Zeichen gegen Rassismus
Leon Kappler besucht die zehnte
Klasse am LMG und ist überwäl-
tigt, was beim dem Aktionstag al-
les auf die Beine gestellt wurde.
„Auch wenn es schon lange her
ist, ist es immer noch erschre-
ckend, zu erfahren, was da alles
im Dritten Reich geschehen ist“,
sagt der 15-Jährige. Der Wallhau-
sener findet es toll, wie die Mer-
lins im Sport ein Zeichen gegen
Rassismus gesetzt haben.  „Auch 
wenn wir in der heutigen Zeit un-
sere Meinung sagen dürfen, die 
Erinnerung muss erhalten blei-
ben, damit so etwas nicht wieder
geschieht.“

Erinnerung muss erhalten bleiben
Aktionstag Über 800 Schülerinnen und Schüler sowie alle Organisatoren und Ehrenamtliche an den Infoständen 
waren am Ende begeistert vom Aktionstag zum 100. Geburtstag Hans Scholls. Von Ralf Mangold

„Flüchtlinge“ nennt sich die szenische Darstellung der RaK-Schülerinnen. Fotos: Ralf Mangold

SCHULAKTIONSTAG IN CRAILSHEIM: ZUM 100. GEBURTSTAG VON HANS SCHOLL

Crailsheim. Zur Talkrunde auf der 
Bühne begrüßte Christiane Pap-
penscheller-Simon mit Mer-
lins-Spieler Konrad Wysocki und 
dem sportlichen Leiter Ingo Ens-
kat zwei bekannte Personen aus 
dem Sport. „Unser Basket-
ball-Team ist kunterbunt mit Spie-
lern aus sieben verschiedenen 
Nationen. Aber das ist jedes Jahr 
so und deshalb für uns ganz 
selbstverständlich“, erklärt Wi-
socki. „Beim Sport geht die Inte-
gration am schnellsten“, ergänzt 
Enskat. „Man muss offen sein für 
Neues und auf die Menschen aus 
anderen Kulturkreisen zugehen, 
dann ist das gar kein Problem.“

Christiane Pappenscheller-Simon im Gespräch mit den Merlins-Ak-

teuren Ingo Enskat (links) und Konrad Wysocki.  Foto: Ralf Mangold

Integration geht am schnellsten durch den Sport

Einen Malwettbewerb hat der Ar-
beitskreis „Weiße Rose“ ausgerufen. 13 
kleine Kunstwerke entstanden dabei 
am Lise-Meitner-Gymnasium. Eine 
Jury um den Crailsheimer Maler Ger-
hard Frank hat inzwischen getagt und 
drei Preise vergeben. Justin Dechow 
erhielt den 3. Preis. Platz 2 ging an Ma-
rie Tempes und Siegerin wurde Anna 
Gazan mit der künstlerischen Gestal-
tung des Zitats „Zerreißt den Mantel 
der Gleichgültigkeit, den ihr um euer 
Herz legt!“  Foto: Schule

13 kleine 
Kunstwerke

Folker Förtsch, Initiator und Haupt-
organisator des Schulaktionstages. 
freut sich über die qualitativ durch-
weg hochwertigen Beiträge.

„Es war trotz des 
schwierigen Themas 
eine tolle Stimmung 
in der Halle.“

SO GESAGT

Crailsheim. Gespannt warteten die 
Schülerinnen und Schüler in der 
Großsporthalle auf den letzten 
Programmpunkt vor den Ab-
schlussmelodien der ASG-Big-
band. Der ehemalige Neonazi und 
stellvertretende Landesvorsitzen-
de der NPD in Sachsen, Maik 
Scheffler, kam zum Podiumsge-
spräch auf die Bühne. Rund eine 
Dreiviertelstunde lang erzählt er, 
wie und warum er rechter Popu-
list wurde und wie er vor rund 
drei Jahren den Absprung ge-
schafft hat.

„Man steigt nicht einfach so 
aus“, beginnt er und im jugendli-
chen Publikum wird es immer 
stiller. „Es gab ein Schlüsselerleb-
nis und das war menschliche Ent-
täuschung.“ Bis dahin war er 
überzeugt davon, das Richtige zu 
tun und seine Mitmenschen auf 
den wahren Weg zu führen. „Ent-
täuschung kam dazu, als ich be-

merkte, dass die Ideale, die ver-
breitet wurden, gar nicht der 
Wahrheit entsprachen. Es wurden 
nur Themen gesucht, welche die 
Menschen emotional berühren 
wie beispielsweise die Flücht-
lingskrise, um damit Wähler zu 
gewinnen.“

Damals bei der Wende war 
Scheffler gerade einmal 16 Jahre 

alt und konnte mit den neuen Ge-
sellschaftsstrukturen und persön-
lichen Anforderungen nicht um-
gehen. Vier Jahre später hat er 
sich deshalb der „freien Kamerad-
schaft“ angeschlossen. „Ich habe 

damals einfach die Gemeinschaft 
und den sich kümmernden Staat 
vermisst.“ Die Extremisten gaben 
ihm Halt und nahmen sich seiner 
Probleme an, „das war für mich 
die vermeintlich bessere Welt 

und irgendwann habe ich die gan-
zen Negativerzählungen auch ge-
glaubt“ – das sei vergleichbar mit 

einer Sekte. „Die Heilsbringer 
versprechen den jungen Men-
schen Lösungen.“ So war Scheff-
ler viele Jahre als „Straßennazi“ 
unterwegs und hat dabei alle ge-
sellschaftlichen Brücken aus sei-
nem „alten“ Leben verloren.

Für Fremde kein Platz
Inzwischen geht Scheffler mit sei-
ner Lebensgeschichte an die 
Schulen. Er will die Kinder früh-
zeitig vor dem Einstieg in die 
rechte Szene warnen, damit sie 
nicht denselben Irrweg beschrei-
ten wie er. „Ich bin durch meine 
Reden selbst zum Täter gewor-
den“, ist ihm inzwischen klar. 
Möglicherweise gab es einige 
Straftaten durch seine Aufhetzun-
gen. „Ich hatte mit 40 Jahren mei-
nen ersten Kontakt zu einem Aus-
länder“, berichtet er von einer 
fragwürdigen Weltanschauung, in 
der das Fremde für ihn keinen 

Platz hatte. „Ich will nun aber 
Flagge zeigen gegen jeglichen Ex-
tremismus und Fremdenfeind-
lichkeit. Beinahe 15 Jahre lang war 
ich nämlich auf einem Irrweg.“ 
Der Aktionstag in Crailsheim sei
der richtige Weg, „Geschichtsauf-
klärung ist ganz wichtig. Da ha-
ben Politik und Bildung in den
letzten Jahren insbesondere im 
Osten versagt.“ Inzwischen habe
er gelernt, dass jeder seine eige-
ne Meinung haben dürfe. Wider-
stand sei dann zu leisten, wenn 
Mitmenschen Schaden nehmen 
können.

„Nehmt euch den Charakter
von Hans Scholl als Vorbild“, gab
er den Schülern mit auf den Weg.
Und einen persönlichen Wunsch
hat er noch: „Es wäre schön, wenn
die Gesellschaft Aussteiger wie-
der aufnehmen würde“, hofft er
auf eine bessere Zukunft als „nor-
maler“ Mensch. Ralf Mangold

Ex-Nazi warnt Schüler vor üblen Demagogen
Aktionstag Maik Scheffler erzählt von seinem Irrweg und wie er aus der rechten Szene wieder herauskam.

Es ist ein  
Fulltime-Job, 

Nazi zu sein.
Maik Scheffler
Neonazi-Aussteiger

Maik Scheffler erzählt von sei-

nem Ausstieg als Neonazi.

Grimmer 
wünscht sich 
Neuauflage

Crailsheim. „Toll, dass so eine 
Großveranstaltung abseits des 
normalen Unterrichts stattfin-
det“, so Crailsheims Oberbürger-
meister Dr. Christoph Grimmer 
bei seiner Eröffnungsrede. Des-
halb sei es auch selbstverständ-
lich, dass die Stadt dieses Projekt 
bestmöglich unterstütze. „Scha-
de, dass es so etwas zu meiner 
Schulzeit noch nicht gegeben 
hat“, so Grimmer. „Wir leben in 
einem friedlichen Europa und da-
mit das auch so bleibt, muss man 
Haltung zeigen – so wie es Hans 
Scholl damals getan hat.“ Für ein 
besseres Miteinander wünscht 
sich Grimmer, dass die Jugendli-
chen sich im Ehrenamt noch mehr 
einbringen.

Die Beteiligung sei überra-
gend, alle Crailsheimer Schulen 
bringen sich in irgendeiner Form 
ein. „Es ist wichtig, mit solch ei-
nem Infotag früh anzufangen. 
Hoffentlich ist der nächste Akti-
onstag nicht erst wieder in hun-
dert Jahren“, gab Grimmer den 
Organisatoren den Auftrag mit 
auf den Weg, so einen Tag irgend-
wann in ähnlicher Form zu wie-
derholen. rama

Aktionstag Crailsheims 
Oberbügermeister Dr. 
Christoph Grimmer freut 
sich über gelungene 
Veranstaltung.

Die Aufführung der „Kleinsten“ 

von der GSS begeistert die Zu-

schauer in der Halle.

Crailsheims Oberbürgermeister  

Dr. Christoph Grimmer eröffnet 

den Schulaktionstag.

Zum Thema „Diskriminierung“ bietet die Landeszentrale für politi-

sche Bildung zusätzlich Workshops im kleinen Rahmen an. 

Ursula Mroßko zeigt, wie Flug-

blätter gedruckt wurden.

An den Ständen können sich die 

Schüler politisch informieren.
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