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Die Neumarkter Firma Dehn + Söh-
ne hat 5000 Euro an die Diakoniestif-
tung Lebens-Wert gespendet. Diese
soll damit die Arbeit des Leb-Mit-La-
dens unterstützen, das erläuterte Ge-
schäftsführer Philipp Dehn bei der
Scheckübergabe. In dem Landen wer-
den Grundnahrungsmittel, Hygienear-

tikel, Secondhand-Kleidung, Haus-
haltswaren und Schulbedarf für klei-
nes Geld an Leute mit schmalen Geld-
beuteln verkauft.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit ver-
gibt das Unternehmen Dehn + Söhne
Geld für soziale Zwecke. Beim Leb-
mit-Laden sei die Weihnachtsspende

heuer richtig angelegt, meint der
Geschäftsführer: Die Mitarbeiter hier
wüssten, wer besonders dringend Un-
terstützung braucht. Durch das Geld,
und bewusst keine Sachspende, kön-
nen sie nun auf jene Art und Weise hel-
fen, wie es ihnen am nötigsten er-
scheint, so Philipp Dehn. nn

NEUMARKT — Die Linux User
Group (LUG) Neumarkt beteiligt sich
am europaweiten Linux Presentation
Day am Samstag, 18. November, im
G6 von 10 bis 17 Uhr.

Der Linux Presentation Day ist eine
Veranstaltung, auf der Leute, die
Linux gar nicht oder kaum kennen,
einen Einblick in den Umgang mit
dem Open-Source-Betriebssystem
bekommen können. Unterschiedliche
Linux-Varianten werden in typischen
Alltagssituationen vorgeführt und
können ausprobiert werden. Das Ziel
der Veranstaltung, die kostenlos
besucht werden kann, ist es, den Besu-
chern bei der Beantwortung der Frage
zu helfen, ob auch sie irgendwann in
Zukunft Linux nutzen wollen, als
Ersatz für oder Ergänzung zu Win-
dows.

Wer sich nach dem Besuch des
Linux Presentation Day dafür ent-
scheidet, Linux oder freie Software
auf seinem eigenen Computer auszu-
probieren, kann dafür auf Folgeveran-
staltungen Hilfe zur Selbsthilfe
bekommen.

Die Linux User Group Neumarkt
trifft sich normalerweise einmal im
Monat. Die Treffen dienen dem Aus-
tausch über Linux und freie Software,
der technischen Unterstützung bei
konkreten Problemen und auch Vor-
trägen. Eine kleine Auswahl an Pro-
jekten findet sich auch auf der Home-
page. Auch Nichtmitglieder sind ein-
geladen, (unangemeldet) zu kommen.

Infos unter: https://lugnm.de  nn

NEUMARKT — Während der War-
tezeit oder bei Veranstaltungen zum
Parkautomaten huschen – das muss
künftig beim Landratsamt niemand
mehr: Wie am Residenzplatz und in
der Oberen sowie Unteren Marktstra-
ße können Parktickets dort künftig
ebenfalls per App, SMS oder Anruf
bezahlt werden.

Die EasyPark GmbH ist der Anbie-
ter dieses Services. Mittlerweile läuft
das in mehr als 90 deutschen Städten,
unter anderem auch in Fürth, Ans-
bach und Bayreuth so.

Das Angebot am Parkplatz des
Landratsamtes hat „Hausherr“, Land-
rat Willibald Gailler mit einigen Mit-
arbeitern kürzlich persönlich vorge-
stellt.

Die Abrechnung erfolgt über das
Handy minutengenau. Eine kurze An-
leitung für die wählbaren Optionen
gibt es an jedem Parkscheinautoma-
ten.

Wer sich die EasyPark-App nicht
herunterladen möchte, kann auch ein-
fach per Anruf oder mit einer SMS die
Gebühr entrichten. Allerdings muss
man sich als Anrufer vorab auf der
Internetseite www.easypark.de oder
telefonisch unter = (0221) 2601888
registrieren.

Nummern stehen am Automaten
Für SMS-Nutzer reicht eine SMS

mit Parkzone, Kfz-Zeichen und ge-
wünschter Parkdauer an 44077. Die
jeweilige Parkzonennummer steht am
nächstgelegenen Parkscheinautoma-

ten angeschrieben. Die Kontrolleure
können über die digitale Datenbank
überprüfen, wer bereits fürs Parken

bezahlt hat. EasyPark kassiert für
jede Transaktion 12 Cent von regis-
trierten Nutzern und 18 Cent von

allen anderen. Hinzu kommen die am
Parkscheinautomaten ausgewiesenen
kommunalen Parkgebühren.  nn

NEUMARKT — „Der Holo-
caust ist für mich nicht Vergan-
genheit. Er ist immer inmir.“ Die-
se bewegendenWorte von Zeitzeu-
ge Alexander Fried verdeutlich-
ten, warum Gespräche mit Zeit-
zeugen für Schüler so wichtig
sind. Am Dienstag hörten WGG-
ler in der Mensa zu.

Wer sich mit den Schicksalen
einzelner Überlebender auseinan-
dersetzt, kann am ehesten – zu-
mindest im Ansatz – die ungeheu-
erliche Dimension der NS-Gräuel-
taten begreifbaren. Deshalb geht
Alexander Fried, einer der letzten
lebenden Zeitzeugen der Shoah
auch mit 92 Jahre noch in Schu-
len.

Ganz bewusst sucht er den Dia-
log mit den jungen Leuten. Er
will erzählen, wie er persönlich
die Ausgrenzung, Entrechtung
und den Völkermord an den euro-
päischen Juden während der NS-
Herrschaft in Deutschland erlebt
und empfunden hat. Trotz seines
Alters und trotz der ständigen
Konfrontation mit seinen schreck-
lichen Erinnerungen bei solchen
Gesprächen.

Die Initiative Stolpersteine
Neumarkt hatte es arrangiert,
dass Alexander Fried am WGG
vorbeischaute. Die Zehnt- und
Elftklässler lauschten dem Vor-
trag, den Frieds Ehefrau Doro-
thea Woiczechowski-Fried durch
Fragen strukturierte.

Der 1925 in der Tschechoslowa-
kei geborene Fried schilderte in
sehr persönlichen Worten seine
glückliche Kindheit. Dabei gab er
den Schülern auch einige Einbli-
cke in das jüdische Leben.

Die frohen Jahre wurden aller-
dings jäh beendet, als er und seine
Familie sich nach der Besetzung
seiner Heimat im Jahr 1939 zuneh-
mender Ausgrenzung und Diffa-
mierung ausgesetzt sahen. Befeu-
ert durch eine Stimmung, die will-
kürliche Aggression gegen Juden
scheinbar rechtfertigte und die
sich in Teilen der Bevölkerung
breitgemacht hatte.

Das eigentliche Martyrium be-
gann für Alexander Fried 1942,
das ihn bis Kriegsende in verschie-
dene Konzentrationslager führen
sollte: „Ich sah das Tor ‚Arbeit
macht frei‘. Eine Lüge!“

Besonders ergreifend wurde
der Vortrag, als der Zeitzeuge in
der Schul-Mensa sichtlich bewegt
und den Tränen nahe von der
Deportation seiner Mutter erzähl-
te. Sie wurde später im Vernich-
tungslager Auschwitz ermordet.
Sein Vater starb im KZ Buchen-
wald.

Nur einen kleinen Moment lang
habe er einmal die Hoffnung ver-
loren, berichtet der heute 92-jähri-
ge Wissenschaftler: Als er kurz
vor Kriegsende auf dem To-
desmarsch vom Lager Crivitz an
die Ostsee wegen Mangelernäh-
rung und Erschöpfung nicht mehr
stehen konnte.

Nach der Befreiung studierte
Alexander Fried, der heute einen
Professoren- sowie einen Doktor-
titel trägt, Geschichte. Er hat
auch an verschiedenen Universitä-
ten in Europa, den USA und Is-
rael gelehrt.

Wohl gerade als Historiker war
es ihm ein besonderes Anliegen,
vor der jungen Zuhörerschaft zu
betonen, dass er ihr keine Schuld-
gefühle aufladen, sondern „nur“
die Erinnerung wach halten wol-
le. Dementsprechend lautete sein
letzter Appell an die Schüler: „So
etwas wie damals darf sich nicht
wiederholen.“  nn

Notiert und fotografiert

,Darf sich nicht
wiederholen‘
Zeitzeuge erzählte Schülern
des WGG von Holocaust

Allgemeine Info
rund um Linux
Neumarkter Gruppe macht im G6
mit bei europaweitem Aktionstag

Warmer Geldregen zur rechten vorweihnachtlichen Zeit. Die Firma Dehn + Söhne bedachte die Diakoniestiftung Lebens-
Wert mit einer Spende von 5000 Euro für den Leb-mit-Laden.  Foto: Fritz Etzold

Großer Bahnhof für die neue Park-Bezahl-Idee: Parktickets können Autofahrer nun hier am Landratsamt, am Residenzplatz
und an den Marktstraßen auch per SMS, per App oder per Anruf berappen.  Foto: Walter Schardt-Pachner/Landratsamt

Zeitzeuge Alexander Fried lebt heu-
te in Tirschenreuth. F.: Wurm

Statt Kleingeld-Fummeln: Parkgebühr per SMS
Landrat Gailler stellte mit Mitarbeitern und einem Vertreter der EasyPark GmbH die neue Möglichkeit vor

In Holzheim weihnachtet es am 9. Dezember in der Schule

Vereine und deren Helfer bereiten sich
auf den vierten Holzheimer Weihnachts-
markt vor. Er findet am Samstag, 9. De-
zember, im Innenhof der Grundschule
statt. Um 14 Uhr werden die Glocken
der Marienkapelle den Weihnachts-
markt einläuten, danach eröffnen der
Nikolaus und das Christkind offiziell
den Markt. Für Unterhaltung sorgen die
Kinder des Kindergartens sowie der
Grundschule Holzheim und der Chor
„Schola Sunshine“, Musiker Christian
Koller, die Beckenmoila sowie Sänger
und Gitarrist Wolfgang „Wolle“ Herr-
mann. Ab 17 Uhr gibt es gegrillten
Spießbraten. Außerdem können die Kin-
der Weihnachtsdeko im Bauwagen bas-
teln. Der Erlös aus dem Verkauf von
Kunsthandwerk, hausgemachten Likö-
ren, Marmeladen und vielen anderen
Leckereien kommt Kindern mit Handi-
cap zugute. nn/Foto: privat
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