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TIBET-INITIATIVE

Das Schicksal darf
nicht vergessen sein
FREISING (nh) · Tibet ist vielen
nur als „Dach der Welt“ und als
Urlaubsziel bekannt. Nur we-
nigen ist bewusst, dass Tibet
von China besetzt ist und die
Tibeter Bevölkerung einen be-
eindruckenden politischen und
gewaltfreien Kampf für ein freies
Tibet führt. Mit einer Veranstal-
tungsreihe will die Freisinger Re-
gionalgruppe der Tibet-Initiative
Deutschland e.V. auf diese Situa-
tion aufmerksam machen.
„In Zeiten, in denen Tibet fast
vollständig aus unseren Nach-
richten verschwunden ist und es
scheinbar nur noch andere trau-
rige Wichtigkeiten gibt, halten wir
es weiterhin für außerordentlich
wichtig, immer wieder auf das
Schicksal Tibets und der Tibeter
aufmerksam zu machen“, beton-
te Andreas Printz, Sprecher der
Freisinger Regionalgruppe, bei
einem Pressegespräch. Er wies
darauf hin, dass unser Schwei-
gen und Wegschauen tödlich
sein kann; nicht nur, aber auch
gerade in Tibet und für seine
Bevölkerung. Mit der Veranstal-
tungsreihe will die Initiative den
Plan der chinesischen Besatzer
durchkreuzen, alles dafür zu tun,
dass keine kritischen Informati-
onen aus Tibet herauskommen.
Die Situation beschreibt er als
„sehr krass“ und
Printz wies außerdem darauf hin,
dass die chinesischen Machtha-
ber auch in der uigurischen Pro-
vinz Xinjang, in Hongkong und
Taiwan alles daran setzen, der
Bevölkerung ihren diktatorischen
Willen aufzuzwingen und gleich-
zeitig der Welt ein friedliches Bild
zu präsentieren. Tatsächlich wür-
den aber in der Provinz Xinjang
zwischen ein und zwei Millionen
Menschen in Arbeitslagern ge-
fangen gehalten, die von der chi-
nesischen Regierung als Ausbil-
dungszentren verkauft würden.
Der Westen würde dabei nur
zugucken, weshalb es dringend
an der Zeit, dass der Westen
aufwacht.
Vor elf Jahren wurde die Freisin-
ger Regionalgruppe laut Andreas
Printz wieder ins Leben gerufen;
Anlass für ihn waren damals die
Olympischen Spiele in Peking,
wo eine heile und offene Welt
vorgegaukelt wurde. Seither
werden jährlich Informations-
veranstaltungen, die von Politik
bis Kultur reicht, durchgeführt;
in diesem Jahr zum elften Mal.
„Wir sind keine religiöse Sekte,
sondern sehen uns eher als po-
litische Organisation“, beschreibt
Prinzt das Wirken der Tibet-Initi-
ative Deutschland e.V.
Auftakt der Veranstaltungsrei-
he ist bereits am heutigen Mitt-
woch um 15 Uhr in der Freisin-
ger Stadtbibliothek für Kinder
zwischen fünf und acht Jahren.
Petra Port liest bezaubernde Ge-

schichten aus dem alten Tibet
vor, die in wunderbarer Weise
von der Tiefe und Schönheit des
tibetischen Herzens und Geistes
erzählen.
Am Sonntag, 11. November,
hält Andreas Printz um 19.30
Uhr in der Hochschulgemeinde,
Hohenbachernstr. 9, einen Vor-
trag mit Multimedia zum Thema
„Chinas KP – Globale Bedro-
hung der Freiheit“.
Eine Woche später, am Sonn-
tag, 17. November, ebenfalls
um 19.30 Uhr wird in der Hoch-
schulgemeinde ein Film mit dem
Titel „Stimmen auf dem Dach
der Welt. 17 Tage in Tibet“. Der
Filmemacher Patrick Ranz und
der Komponist Felix Möller, bei-
de aus München, sind mal eben
nach Tibet gefahren, um dort
Musikunterricht zu geben.
Einen Dia-Vortrag über Kyirong,
das Tal der Glücklichen, gibt es
am Samstag, 23. November, um
19.30 Uhr in der Hochschulge-
meinde von Ferl Schreyer. Der
bekannte Freisinger ist Himal-
aya-Reiseleiter und Tibet-Exper-
te und nimmt die Zuhörer mit auf
die Spuren von Heinrich Harrer
und Peter Aufschnaiter.
Zusammen singen und entspan-
nen kann man am Freitag, 29.
November, um 19.30 Uhr in der
Hochschulgemeinde mit Renate
Luz und Barbara Michalsky bei
„Mantras, Klänge und Worte der
Kraft“.
Abschluss der Veranstaltungsrei-
he ist am Dienstag, 3. Dezember,
um 19.30 Uhr im Furtner Bräu.
Doris Ley, eine in Kanada leben-
de Chinesin zeigt ihren Doku-
mentarfilm „In the name of Con-
fucius“, in dem sie auf die sich
weltweit verbreitenden Konfuzi-
us-Institute aufmerksam macht.
Diese Institute sind laut Printz
keine harmlosen Kulturinstitute,
sondern unterstehen unmittelbar
dem chinesischen Staatsminis-
terium für innere Sicherheit und
sind damit klare Instrumente der
chinesischen Übersee-Propag-
anda.
Für alle Veranstaltungen wer-
den keine Eintritte verlangt, die
Regionalgruppe bittet allerdings
um Spenden, mit der die ehren-
amtliche Organisation ermöglicht
wird. Weitere Informationen gibt
es auf der Homepage der Regi-
onalgruppe unter www.tibet-frei-
sing.de.
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11. EUROPÄISCHER BAUERNMARKT

MIT BILLER VERKAUFSSONNTAG AM 10. NOVEMBER

Regionale Vielfalt zum Genießen

ECHING-WEIXERAU (dj) · Der
Verein „Bauernmarkt beim Bil-
ler“ lädt ein zum 11. Europäi-
schen Bauernmarkt von Freitag,
8., bis Sonntag, 10. November,
in der Biller-Veranstaltungshalle
und auf dem Biller-Freigelände
in Eching-Weixerau nahe der Au-
tobahnabfahrt Moosburg-Nord.
90 Aussteller aus elf Nationen
bieten ihre Waren feil, und am
Sonntag, 10. November, schließt
sich auch das Möbelhaus Biller
mit einem verkaufsoffenen Sonn-
tag an.
Wer kulinarische Schmankerl
probieren will, ist hier genau
richtig: Der Markt unter der
Schirmherrschaft des Echinger
Bürgermeisters Andreas Held
lädt zum Flanieren und Genie-
ßen ein, wobei Köstlichkeiten
aus ganz Europa auf die Besu-
cher warten. Nicht weniger als elf
Nationen werden vertreten sein,
der Schwerpunkt wird auf Öster-
reich und den landestypischen
Erzeugnissen liegen.
Probieren - das ist beim Bauern-
markt an vielen Ecken möglich.
Wein, Federweißer, Wurst, Käse
und vieles mehr: Die Bauern
haben ein großes Angebot von
frischen und selbst erzeugten
Produkten aus ihrer Region mit-
gebracht. Da verwandelt sich
der wöchentliche Bauernmarkt
beim Biller in einen europäischen
Genussmarkt, der einfach Ap-
petit macht. Der Bauernmarkt-
verein mit seinem Vorsitzenden
Paul Heckinger ist stolz, dass
es gelungen ist, so viele Be-
sonderheiten aus zahlreichen
europäischen Landesteilen an-
zubieten. „Bei uns können alle
Besucher auf eine kulinarische
Entdeckungsreise gehen, Neues
probieren und aus einem riesigen
Angebot auswählen“, so Heckin-
ger. „Für Gaumenfreuden sor-
gen kerniger Schinken, pikanter
Käse und frisches Bauernbrot.
Und selbstverständlich kommen
auch Vegetarier auf Ihre Kosten“,

verspricht Heckinger. Er lädt alle
Interessenten ein zum Genießen,
Schauen und Staunen. Er freut
sich, dass sich der Bauernmarkt
so großer Beliebtheit freut und
die Anzahl der Stände von Jahr
zu Jahr steigt. Als Gastland steht
in diesem Jahr Österreich im
Mittelpunkt. Er sieht die Ausstel-
lung mit rund 100 Teilnehmern
als „Mammutveranstaltung! Im
Vorjahr konnten wir 34000 be-
geisterte Besucher begrüßen,
aber natürlich wollen wir immer
ein wenig wachsen.“ Ein Impe-
tus des Bauernmarkts sei es, so
Heckinger weiter, der kleinbäuer-
lichen Landwirtschaft und Direkt-
vermarktern eine Präsentations-
plattform zu bieten.
Die Direktvermarkter bieten in
Weixerau Frisches und Gutes
vom Lande. An den Ständen
bietet sich die einmalige Gele-
genheit mit den Erzeugern ins
Gespräch zu kommen und mehr
über deren Angebot zu erfahren.
Denn die Direktvermarkter wis-
sen, worauf es bei der Erzeugung
ankommt, wie Obst und Gemüse

am besten angebaut werden und
Fleisch zu Wurstwaren höchster
Qualität verarbeitet wird. Und
sie können den Besuchern ge-
nau erklären, woher ihre Pro-
dukte kommen. „Bauernmärkte
stehen für frische, gesunde Le-
bensmittel, für faire und trans-
parente Produktion, für regio-
nale Vermarktung und für kurze
Transportwege. Mit dem Besuch
des Bauernmarktes kann jeder
Besucher einen Beitrag zum Kli-
maschutz und zum Erhalt von re-
gionalen Arbeitsplätzen leisten“,
so Paul Heckinger.
Der 11. Europäische Bauern-
markt begeistert nicht nur durch
seine erstklassigen frischen Pro-
dukte, er ist auch ein Ausflugsziel
für die ganze Familie. Sein bun-
tes Rahmenprogramm bietet vie-
le Highlights für Groß und Klein.

Regionalität und Qualität sind die Eckpfeiler der Philosophie des
Bauernmarkt bei Möbel Biller.

Der Bauernmarkt beim
Biller findet ganzjährig
jeweils jeden Freitag
von
12.30 Uhr bis 17 Uhr in
der Biller-Veranstal-
tungshalle statt und ist
im Hause Biller Eching/
Weixerau ein fester Be-
standteil.
Ein wichtiges Ziel der
Bauernmarktler war seit
Beginn, die Bedeutung
der regionalen Erzeu-
gung und Vermarktung
von Lebensmitteln den
Verbrauchern unter
dem Motto „Das Beste
aus der Region – für
die Region, gemäß der
Saison“ und „Frische
Erzeugnisse aus re-
gionaler Landwirtschaft
frisch und auf kurzem
Wege auf den Tisch“ zu
vermitteln.

Der Europäische Bauernmarkt ist ein Besuchermagnet. Auch Schirm-
herr Andreas Held, Bauernmarkts-Vorsitzender Paul Heckinger und
Hausherr Rainer Biller (v.l.) informieren sich.
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