
selbst kam. 
o m1 er-Gymnasium liat im Walilfacli "Schulaqua- Hauptpreis-Träger stellten ih- W 

hat man den Pausenhof um rium" ein Energiesparpro- re Projekte selbst vor. af n 

Tibet-lni iative fordert kritischen Dialog in Sachen Weifang 
freising - Als · e o ze1 um~,~I'G~~ 

kurz vor halb zwölf Uhr mit
tags vorbeikam, um nach 
dem Rechten zu sehen, war 
die jüngste Mahnwache der 
Tibet Initiative Deutschland 
e.V. Regionalgruppe Freising, 
eigentlich auch schon wieder 
vorbei. Im Landratsamtsgar
ten hatten sich die Tibet
Freunde eindringlich und er
neut gegen die nun schon 35 
Jahre bestehende Städtepart
nerschaft zwischen Freising 
und der chinesischen Stadt 
Weifang positioniert. 

Die latente Hoffnung der 
Initiative, dass sich Landrat 
Helmut Petz bei der Mahnwa
che sehen lassen würde, ging 
nicht in Erfüllung. Auf PT-An
frage hat sich der Landrat 
nun dazu geäußert. Er gab 

Bei der Mahnwache am Freundschaftsstein im Klostergarten hatten sich neben der Tibet
Gruppe auch noch Teilnehmer von Amnesty International eingefunden. Foro: LEHMANN 

folgendes schriftliche State- gen Besteheus der Partner- Weifang haben beide Seiten . 
ment ab: "Bei der Videokon- schaft zwischen dem Land- bekräftigt, die kommunale 
ferenz anlässtich des 35-jähri- kreis Freising und der Stadt Partnerschaft wieder intensi-

·Grünes Licht für Pflanzen-Skul turen 

vieren zu wol en. eh habe 
aber wiederholt betont, wie 
wichtig es ist, auf die Einhal
tung der Menschenrechte 
hinzuweisen. Das allerdings 
ist vor allem eine Aufgabe der 
Bundesregierung." 

Was die Regionalgruppe 
Freising der Tibet Initiative 
Deutschland sauer aufstößt, 
ist die "jahrzehntelange" und 
für sie "völlig unreflektierte 
Städtepartnerschaft zwi
schen dem Landkreis und 
dem chinesischen Weifang" 
und einer erst kürzlich be
schlossenen Vertiefung der 
gegenseitigen Beziehungen. 

In einem offenen Brief 
mahnte die Initiative an, dass 
das Thema Menschenrechts
verletzungen in China bei 
den Gesprächen zwischen 

den beiden Partnern nie auf 
das Tableau komme - und 
das obwohl es nachweislich 
in Weifang Zwangsarbeitsla
ger gäbe. "Die Geschichte hat 
uns gelehrt, dass Verschwei
gen und Wegschauen mit
schuldig macht", lautete das 
Statement in dem offenen 
Brief. 

Was sich die Initiative 
wünscht: einen offenen Dia
log mit der Preisirrger Öffent
lichkeit über die Weiterent
wicklung der Städtepartner
schaft, anstatt hier "Realitäts
ausblendung" zu betreiben. 
Bei der Mahnwache am 
Freundschaftsstein hatte sich 
neben der Tibet-Gruppe auch 
noch die Gruppe Freising von 
Amnesty International einge
funden. rl 
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