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Liebe Freundinnen und Freunde des 
atomfreien Lebens, 
  
liebe Brigitte, lieber Andreas, 
  
vor einiger Zeit wurde ich von Renate 
angesprochen, meine rednerischen Talente 
einmal wieder in den Dienst der BI zu 
stellen. 
 
Ihr beide verlasst nach 30 bzw 20 jährigem 
Wirken den Vorstand der Weidener 
Bürgerinitiative gegen Atomare Anlagen, 
und Renate meinte wohl, dass es da 
analog zum bunten Blumenstrauß auch ein 
buntes Worte - Gebinde geben müsste, was 
Kunstvolles, und da war man dann bei mir.  
Ich mach`s gern, aus persönlicher 
Zuneigung und weil es das Erleben der 
1980er Jahren auffrischt, als die Oberpfalz 
Wackerland war.  
 
Die Blumen, die ich Euch zum Abschieds- 
Strauss binde, sind viele, die meisten von 
ihnen aber blühen namenlos im Halb-
Vergessenen zwischen den Zeilen, sie 
verströmen den Geruch, den Duft von 
Gemeinschaft, von Abenteuer, Mut, Furcht, 
Wut, Enttäuschung, Hoffnung, Liebe. 
Wissenshunger und Weitermachen.  
Sie rutschen unbenannt irgendwie in mein 
Gebinde mit rein, Episoden, die sich so 
ergeben hatten, die Anekdoten, die 
nirgendwo aufgeschrieben sind. 
   
In der Fülle der gewesenen Ereignisse und 
verblassenden Bilder, in denen ich Euch 
immer wieder auftauchen und 
vorbeihuschen sehe, in denen ich Euch 
reden und Leute über Euch reden höre, im 
Taxölderner Fichtengrün, auf 
Zeitungsseiten, in Rundfunk und Fernseh-
Berichten, tretet Ihr immer als Teil des 
Ganzen auf, nie im Rampenlicht des Pop-
Stars, den es ja auch gegeben hat, so dass 

Euere Leistungen aus der Schub-Masse 
der Gesamt-Bewegung nicht immer so 
ohne weiteres herauszulesen ist.  
 
Hier ein kleiner Versuch.  
Auf einer Menge Seiten voller schwer zu 
sortierender Impressionen, die alle 
gleichzeitig in die Wahrnehmung drängen. 
 
Es ist alles so verdammt lang her. 
Aber irgendwie klingt immer noch die Musik 
aus der Nacht herüber, vom Oberpfälzer 
Woodstock, dem Waahnsinns-Festival am 
26. und 27. Juli 1986 bei 
Burglengengenfeld. 
  
Da gibt s dann doch dieses eindrucksvolle 
Foto, auf dem wir Andreas sehen, ganz 
alleine, ganz vorne auf dieser gigantischen 
Bühne, vor ihm die Menschenmasse, 120 
000 Menschen sollen während der zwei 
Tage da gewesen sein, Andreas sprach. 
Für mich war das ein Hauch von 
Bergpredigt.  
 
Solche Augenblicke wurden nicht 
geschenkt.  
 
Ich beginne bei der Blumen-Auswahl für 
meinen Strauss deshalb mit Disteln: 
  
Es war viel Arbeit, die besonders nach 1990 
auch mal als lästige Last gefühlt wurde, als 
sich in der „friedlichen“ Zeit nach dem 
Baustopp die großen BIs Schwandorf und 
Amberg auflösten und der Handlungs-Druck 
der vorausgegangen teilweise 
Bürgerkriegs-artigen Zeit wegblieb.  
 
Aber man ging eben nicht mit Sankt Florian, 
die Probleme waren verlagert, weltweit nicht 
gelöst, wer weiß, was wird, also Stellung 
halten, Kontinuität wahren.  
 
Die Tradition der Infoveranstaltungen und 
der Infostände auf dem Weidener 
Marktplatz, die heiße Jahre lang unsere 
Freizeit- und Wochenend-Vergnügungen 
gewesen waren, wurden in etwas 
abgespeckter Form fortgesetzt, vieles ist 
Teilnahme an allgemeinen Anti-Atom-
Aktionen, beim Eigenständigen vieles auch 
hier wieder interdisziplinär und in 
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, 



vorrangig: IPPNW (Hedi Nickl) und Bund 
Naturschutz (Norbert Zimmermann, Dieter 
Wutzer), LBV ( Anton Küblböck), auch mal 
mit den Grünen, der Katholischen 
Landjugend, der ÖDP wie im Falle des 
Besseren Müllkonzeptes und des 
Bürgerbegehrens. 
  
Professoren-Namen wie Trautmann Popp, 
Schrimpf, Lengfelder, Scholz blieben auf der 
Gästeliste.  
Es gab Reisen nach Temelin, Gorleben, 
Hanau, in den Raum Tschernobyl. 
 
Weiteres wie die Unterschriftenaktion für die 
Selbstversicherung von AKWS durch ihre 
Betreiber, Kinowerbung für Menschenketten 
etc war zu planen, stand auf der Agenda und 
wurde in Brigittes Terminkalendern 
vermerkt, die sich mittlerweile zu einer 
eigenen Art von Bibliothek oder 
Nachschlagewerk addieren. 
 
Hier ein Auszug quer durch die Jahre: 
 
12.05.1990 Vortrag Manfred Such, Kritische 
Polizisten. 
 
04.10.1990 Vortrag Perthold über die 
Stromtrasse nach Tschechien 
 
28.10.1990 Fahrt zum AKW Grafenrheinfeld 
09.08.1991 Fahrt  zum AKR 
Gundremmingen 
08./09.03.1992 Fahrt nach Hanau - 
Plutonium + MOX BE 
13.11.1993 Fahrt nach Garching - Demo gg. 
RFM II 
 
25.11.1993 Vortrag "Über die Folgen des 
Uranabbaus" mit 2 ehem. Kumpel der 
WISMUT 
 
01.12.1993 Vortrag von Traute Kirsch über 
die geplante Änderung des Atomgesetzes. 
 
18.-20.02.1994 Seminar der Opf. BIs in 
Mochovce/Slowakei - Teilnahme Brigitte 
Hese. 
 
09.03.1994 Vortrag Reinhard Hese über 
das Ozonloch. 
 
24.03.1994 Vortrag Reinhard Hese über 

den Treibhauseffekt. 
 
16.05.1994 Vortrag Alla Jaroshinskaya in 
SAD über die "Informationspolitik 
Russlands und der Ukraine am Beispiel 
Tschernobyl". Vorstellung ihres Buches 
"Verschlusssache Tschernobyl" 
 
25.06.1994 Fahrt nach Aue - Treffen der 
Kumpel und Besichtigung Uranbergwerk. 
 
14.11.1994 Vortrag Prof. Dr. Scholz zum 
Siemens-Boykott. 
 
21.03.1998 Demo in Münster wg. Castor-
Transport nach Ahaus. Die 
Daheimgebliebenen machten Mahnwache 
in Weiden. 
 
17.09.2000 Demo am Grenzübergang 
Philipsreuth/Lkr. Freyung-Grafenau gg. 
Temelin. 
 
März 2003 Fotoausstellung "Bombensicher" 
im Foyer der Max-Reger-Halle/ 14 Tage. Zur 
Eröffnung sprach der bekannte Fotograf 
Günter Zint. Als Begleitprogramm referierte 
der Physiker und Politikwissenschaftler Dr. 
Roland Kollert und in einem weiteren 
Vortrag Jürgen Streich zu den Atomtests. 
 
April 2003 Vortrag Dr. Ziegler über seine 
Hilfsaktionen in der Ukraine 
Dr. Nomayo sprach auch über seine 
Hilfsaktion in Weißrussland. 
 
Außerdem: 
 
1995 überbrachten 4 Personen (2 BI, 2 LBV) 
17.000 gesammelte Unterschriften gg. 
Temelin an Mitglieder des Prager 
Parlaments 
Vortrag Hr. Wismeth (Chef einer Firma in 
Erlangen), der u.a. Möglichkeiten der 
Stromeinsparung aufzeigte, 
mehrere Jahre Teilnahme am Kreuzweg in 
Ohu. 
 
Das waren die Dosteln. Drei, vier 
Blumennamen fallen mir ein. Dann lass ich 
Rosen folgen, vielleicht sind sie etwas zu 
staatstragend, vielleicht sollte ich 
Sonnenblumen nehmen, die schönen 
Sonnen, die im November 2010 in Gorleben 



zu Hunderten auf grünen Fahnen über den 
Menschenmassen flatterten, als auch ein 
Bus Oberpfälzer zu den Castor-Transporter-
Blockaden ins Wendland gefahren war, was 
für eine Herzlichkeit kam einem da als 
Oberpfälzer entgegen!  
Ach ich nehme beide Blumen und die 
Rosen wegen ihrer, na ja, Rosen sind eben 
Rosen, das Besondere darum weiß jeder, 
ich wähle ihre Fülle und Pracht als 
Entsprechung für die Gemeinschaftlichkeit, 
die von den bewegten Oberpfälzer 
Bürgerinnen und Bürgern quer durch alle 
Gesellschaftsschichten und Alters-Gruppen, 
Institutionen und Strömungen geschaffen 
und zum Erlebnisraum wurde, regional, 
landesweit und international. 
 
Unter dem Druck der polizeilichen und 
juristischen Vorgänge, die auf der einen 
Seite den rebellischen Oberpfälzern den 
Atem nehmen sollten, wurden auf der 
anderen Seite die Werte Gastfreundschaft, 
Gemeinschaftlichkeit und Vertrauen in 
radikaler Art und Weise erneuert. 
  
Herausragendes Sinnbild dafür waren die 
„Blockade- und Aktionstage“ an zwei 
Wochenenden in den ersten Oktoberhälften 
1987/88. Da wurde durch „ gemächliches “, 
spaziergängerisches und stauförmiges 
Verhalten im Fußgänger- und Straßen-
Verkehr der bauspezifische Betrieb „ 
entschleunigt “ und lahm gelegt. 
 
Menschengewimmel von überall her, aus 
dem ganzen Bundesgebiet kamen die 
Leute angereist, vorwiegend junge Leute, 
sie wurden familiär empfangen, bekamen in 
der Stadt und in den Dörfern auf Dachböden 
und in Kellern, in Wohn- und 
Schlafzimmern, in Scheunen und Ställen 
Unterkunft und Verpflegung.  
Eine im Geiste bunte, im Outfit vielfach 
schwarz gekleidete Szene belebte die Welt 
einstiger, jetzt abgetakelter Braun-Kohle-
Tage-Bau-Größe, von der nur teils giftige 
Teiche zurückgeblieben waren. Die 
kleinstädtisch-ländliche Bevölkerung öffnete 
ihre Herzen und Stuben, Schüler/innen und 
Student/innen, Punks, Autonome, 
Stadtindianer, Runaways auf der Suche 
nach einer besseren Welt wurden wie 
eigene Kinder aufgenommen. 

Brigittes Stimme überschlägt sich, wenn sie 
heute wieder davon erzählt : 
Wie sie unterwegs nach Schwandorf waren, 
weiter gewunken wurden, nach Klardorf, zur 
Winter Rosa, als Verstärkung. 
 
Polizei. 
Im Morgengrauen. 
Festnahmen: 
Schnell, Schnell. 
 
Gemeinschaftlichkeit, wie definiert sich das, 
wann wird sie zum Klebstoff der richtigen, 
wann zum Zusammenhalt in der falschen 
Sache? 
   
Brigitte als geborene Organisatorin und 
begeisternde, kenntnisreiche und 
kommunikationsfreudige Kampfgefährtin 
und Andreas als geschätzter Redner, der 
landauf landab zu Vorträgen eingeladen 
war, waren im örtlichen wie im überörtlichen 
Rahmen maßgeblich am guten Gelingen 
beteiligt. 
 
Andreas Redestil war bemerkenswert eigen 
und wurde wohl deshalb geschätzt, weil hier 
Sachlichkeit, Zweifel und Authentizität und 
persönliche Zurückhaltung im Vordergrund 
standen.  
Die Predigt, wie man sie kannte, fand da 
nicht von der Kanzel herab statt sondern auf 
Augenhöhe und wurde ein demokratischer 
Diskurs zum Mit- und Weiter- und Selber-
Denken. 
 
Dass ihn das nicht nur mit der weltlichen 
Obrigkeit sondern auch mit der Amtskirche, 
speziell mit dem Regensburger Bischof, in 
Widerspruch brachte und mehrere 
Vorladungen nach sich zog, verwundert da 
nicht.  
Das gehört zur Rose auch. 
  
Er war nicht alleine, wenn wohl auch am 
populärsten; die Spaltung der Oberpfalz 
ging bis in den Klerus; es bildete sich ein 
Arbeitskreis „Theologie und Kernenergie“, 
die Tradition der Marterl-Andacht im 
ökologischen Geist des Franz von Assisi, 
die bis heute lebt. 
  
Die Riege der katholischen Geistlichen 
Salzl, Feichtmeier, Schlagenhaufer, 



ursprünglich, wie ich meine, allesamt CSU-
Mitglieder, wurden Symbolfiguren eines 
anderen, eines kritisch-christlich-sozialen 
Bayern.     
 
Bei all diesen wunderbaren und 
inspirierenden Begegnungen, die hier ihre 
Bühne bekamen, soll - wie oben schon 
angedeutet -  auch Folgendes nicht 
übersehen werden: Umgekehrt analog zum 
schönen Blühen der Distel, das es neben 
ihrer Kratzigkeit gibt, haben wir es bei der 
Rose, die das Zusammensein feiert, auch 
mit einem außerordentlichen Stachelwesen 
zu tun. 
  
Die Orte Taxölderner Forst, dort die 
Gaststätte an der Bahn, das Hüttendorf, in 
Schwandorf die Gaststätte Schützenheim an 
der Wackersdorferstrasse und die 
Kreuzberg-Gaststätte, die Stadthalle in 
Neunburg vorm Wald, das hieß 
Klarkommen mit unterschiedlichsten bis 
fremdartigen Charakteren, Ideologien, 
Prägungen, Interessen, Träumen, 
Wünschen und Karrieren in größter Dichte 
und Ballung, das gab Kratzer genug.  
 
Für Personen wie Andreas, der eine 
Pfarrgemeinde leitete, war das vielleicht 
eine Erweiterung des Arbeitsfeldes und sie 
konnten dementsprechend professionell 
damit umgehen. Andere, wie ich z. B., ich 
weiß nicht wie es Brigitte ging, verhalfen die 
energievollen Reibereien bei den ständigen 
Strategietreffen, Koordinationstreffen, 
Dachverbands-Delegierten-Treffen in 
Schwandorf und den Vorstandstreffen 
daheim zu einem permanenten Reifsein für 
die Psycho-Urlaubs-Insel. 
 
Aber die gab es auf der Wunschliste 
eigentlich nicht mehr, nachdem man 
1985/86 seine Weihnachtsferien im 
Taxöldener Forst zugebracht und bei Minus 
15 Grad auf Stroh und Zweigen im 
Hüttendorf übernachtet hatte, das am 20. 
Dezember im Rahmen einer Groß-
Demonstration widerrechtlich errichtet 
worden war. Aber nach allen Regeln der 
Baukunst, Zimmerleute von der Startbahn 
West waren da, von überall her war wer da. 
 
Und in der Region selber?  

Einzel-Personen, Organisationen, Gruppen, 
die nie vorher Kontakt miteinander gehabt 
hatten, trafen sich in verräucherten 
Gaststätten-Nebenzimmern, füllten Säle.  
 
Die Oberpfalz, die vergessene Gegend am 
Grenz-Land-Förderungs-Tropf, machte mit 
der bayerischen Staatsregierung nicht mit, 
stattdessen bildeten die sensibilisierten 
Bevölkerungsteile eine "kritische Masse", die 
ausreichte, soziale Energie-Mengen von 
überwältigender Größe freizusetzen. 
 
Bis 1989, fast ein Jahrzehnt lang, war 
Wackersdorf auch auf internationaler Ebene 
eines der Zentren der Anti-AKW-Bewegung 
und der „Neuen Sozialen Bewegungen“ 
überhaupt. 
Weiden, der Stammsitz des bayerischen 
Justiz (1982)- und Innenministers (1986) 
Gustl Lang, war von Anfang an maßgeblich 
dabei. 
(Wisst Ihr noch, wie wir eine seiner 
politischen Heimspiel-Veranstaltungen 
im Herz-Jesu-Heim unterwandert hatten und 
die geplante Jubel-Veranstaltung platzte, 
Getümmel, die Polizei kam, Strafanzeige, 
wisst Ihr noch ? )  
Und der Virus der genannten Neuen Sozialen 
Bewegungen, in denen sich Willy Brandts 
Ausspruch: "Mehr Demokratie wagen!" und 
der Verfassungs-Grundsatz der 
Volkssouveränität vielfältige und neue Gestalt 
gab, war der atomaren Weihnachtsbotschaft 
des Ministerpräsidenten Strauß 1980 in der 
Oberpfalz vorausgeeilt gewesen. 
  
Unter den Mitgliedern der zahlreichen 
Bürgerinitiativen, die sich 1981 in Schwandorf 
zum Dachverband der Bürgerinitiativen 
gegen die WAA zusammenschlossen, 
herrschten  die unterschiedlichsten 
politischen und weltanschaulichen 
Auffassungen. Das politische Spektrum, das 
aus den Gemeinden und Städten 
zusammenströmte, umfasste alle Farben. Ein 
bis dato für unmöglich gehaltenes Grün 
leuchtete mit dem Einzug der Öko-Partei 
1983 in den Bundestag am intensivsten.  
 
Neu war auch das politische Instrument, das 
am Althergebrachten hebelte, die 
Bürgerinitiative, eine Frucht der alle 



Schichten vertikal verbindenden Bürger- und 
Risiko-Gesellschaft (Ullrich Beck), die sich 
seit den 1960er Jahren formierte. Dabei 
waren es vorwiegend charismatische 
Einzelpersonen der späten Kriegs- und der 
frühen Nachkriegs-Generation, die ihren 
Eltern noch nicht alle Fragen gestellt hatten, 
engagierte Spezialisten unterschiedlichster 
Fachbereiche und Berufe, von denen die 
Bewegung getragen wurde und die mit jeder 
ihrer Bewegungen symbolisches Neuland 
betraten.  
 
Das war in Weiden ebenso wie in den 
meisten anderen Städten und Gemeinden.  
Teils waren es Mitglieder teils 
Sympathisanten von Organisationen aus den 
„Neuen Sozialen Bewegungen“, in denen sich 
der 1968er-Impuls fortsetzte.  
Die Vielzahl an Strömungen, die während der 
1970er/80er Jahre in der 45-Tausend-
Einwohner-Stadt Weiden anzutreffen war, ist 
erstaunlich: Frauenbewegung, 
Menschenrechts-Bewegung, Behinderten-
Bewegung, Ökologie-Bewegung, 
Friedensbewegung, Dritte- Welt-Bewegung, 
Jugendzentrums-Bewegung, 
antifaschistische Bewegung. 
 
Dabei übernahm die Alternative 
Jugendszene, die u.a. beim Bund für 
Vogelschutz, BUND, den Grünen und 
religiösen Vereinigungen organisiert waren, 
eine starke Beweger- und Träger-Rolle im 
Weidener Anti-WAA-Widerstand. 
Wer fällt mir da noch ein:  Winni, Gudrun, 
Grischa ...  
Die dafür charakteristische Ästhetik, 
bestimmt von legerer Kleidung, 
Naturmaterialien, exotischen Mustern, Batik 
und Birkenstock-Sandalen, gehörte zu den 
örtlichen Protest-Kennzeichen.  
Viele meiner Schülerinnen waren in dieser 
Art schön anzuschauen. 
  
Zum Schluss schenke ich 
Buschwindröschen und Maiglöckchen, 
letztere auch, weil das WAA-Ende im Mai 
1989 kam. Ich schenke diese zarten, im 
Versteckten blühenden Pflanzen mit dem 
hoffnungsvollen Weiß noch 
unbeschriebener Blätter, für die Botschaft 
unserer WAA-Zeit, der Ihr Euch früh 

verschrieben habt.  
 
Die Botschaft, die die Bewegung auf ihren 
vielen Schultern und in ihren vielen Köpfen 
und in Eueren und unseren Köpfen 
vorangebracht hat, war ihrer Zeit voraus 
gewesen, und den Text dieser Botschaft 
brauchen die heute Regierenden nach 
Tschernobyl und Fukushima deshalb nur 
noch abzulesen und nachzusagen.  
Ein Element dieser Botschaft wird dabei 
weitgehend immer noch überlesen.  
Und gerade deswegen sind Maiglöckchen 
und Buschwindröschen die richtigen 
Symbole, es sind Rhizome, die nicht linear 
und zentral wurzeln, sondern netzwerkartig 
und dezentralistisch, genauso, wie es 
gemäß dem alten Slogan Small is Beautiful 
mit der Energieversorgung sein sollte.  
 
So gesehen übte sich die Region als 
Modell, die Oberpfalz als Öko-Pfalz, mit 
vielen Veranstaltungen zum Thema Kraft-
Wärme-Koppelung, Solar-Energie, 
Wasserstoff, Sterling -Motor, Wind-Kraft, Bio-
Gas etc etc, und mit der Einrichtung eines 
Ökohauses am Bahnhof Penting bei 
Neunburg vorm Wald.  
Das war klein, symbolisierte aber 
nachdrücklich genug, dass das massive 
Nein gegen die Atom-Technologie in der 
Region nicht von chaotischen Neinsagern 
kommt, sondern von kenntnisreichen Ja- 
Sagern für die Alternative.  
 
Man war nicht dagegen, man war dafür, für 
das Bessere, das Sozial-Verträgliche, das 
Menschliche.  
Wie Umgang mit der Schöpfung pflegen, 
technisch, spirituell, mit seinen Lebewesen, 
politischer Stil? ... alles hochkarätige Fragen 
mit tagtäglich konkretem Bezug, nie gab es 
Alltag, es war ständiger Aufbruch. 
 
Dabei immer auch im Konflikt mit der 
Gewalt-Kultur und den Feindbildern in den 
eigenen Reihen und den angereisten 
Mitstreitern, die waren gegen die 
pazifistischen Konzepte eines gewaltfreien 
Widerstands a la Ghandi oder der sozialen 
Verteidigung nach Theodor Ebert immun. 
Der Polizistentod an der Startbahn West 
erschütterte.   
 



Den Zwiespalt mussten die 
Buschwindrösschen aushalten, taten sie, 
man war bestrebt um Deeskalation, in 
Maßen, die Staatsgewalt schoss ihre 
Eigentore. 
 
So genoss man um so mehr gelungene 
Aktionen wie das Widerstands-Frühstück, 
das die Sandkörner aus Nürnberg 
organisiert hatten, da saß auch Brigitte an 
der gedeckte Tafel quer über die 
Auffahrtsstrasse zum Eingangs-Tor des 
mittlerweile umzäunten WAA-Geländes, 
Bauscher-Hotelporzellan bremst das WAA-
Transportwesen aus.  
 
Von 1980/82, als der bayerische 
Ministerpräsident Franz Josef Strauss 
bekundete Bayern, speziell die Oberpfalz, 
wäre bereit, zentraler Standort der 
deutschen Atomwirtschaft zu werden, bis 
1989, einem Jahr nach seinem Tod, war die 
sehr ruhige, am Eisernen Vorhang vor sich 
hindämmernde Oberpfalz in helle, 
hellsichtige Aufruhr geraten. 
  
Ich weiß nicht, wie Euch dieser Aufruhr 
gepackt und mitgerissen hat, als bekannt 
wurde, es wäre beschlossene Sache, dass 
bei uns die WAA gebaut werden soll. 
 
Ich war als frischgebackener Lehrer hier her 
gekommen, ich weiß noch, wie mich die 
Plakate, die zu den Demonstrationen in 
Brockdorf aufgerufen haben, auf meinen 
studentischen Wegen in München vorher 
beeindruckt hatten, sie hingen an vielen 
Hauswänden, das war echter Bürgerkrieg, 
was auf den Bildern zu sehen war, die 
Studentenrevolte der 60er Jahre an der Uni 
war verklungen, aber irgendwo schien es 
weiterzugehen, keine Ahnung, kein 
politisches Interesse, aber Angst, die 
Prügelszenen auf den Bildern, die Bilder von 
Macht und Gewalt waren abstoßend und 
elementar faszinierend, über diese Bilder 
muss ich mir eine Art sozialer Infektion 
zugezogen haben.  
 
Dieser Infekt kam einige Zeit später zum 
Ausbruch, als ich eines  Morgens in der 
Küche stand und mich für die Schule 
fertigmachte, das Radio war an, die 
Nachrichten kamen, ich hörte die Stimme 

des Nachrichten-Sprechers und mir wurde 
ganz schlecht:  
 
Wackersdorf,  
Wiederaufbereitungsanlage,  
Oberpfalz,  
 
und mit derselben Deutlichkeit sagte meine 
Innere Stimme: Dieser Kelch geht an Dir 
nicht vorüber. Und so war es dann auch.    
 
Vielleicht erinnern sich die hier 
Versammelten noch an ihre eigene 
Geschichte und an den Erkenntnis-
Augenblick, vielleicht erinnert Ihr Euch, 
Brigitte und Andreas noch an den 
Augenblick, als ihr die Schwelle 
überscheiten musstet, als Euch klar wurde, 
dass Ihr in Euerer privaten Welt nicht mehr 
geschützt, nicht mehr privat wart.  
 
Und man war damals so jung. 
Hatte ein Leben zu vergeben.  
 
Aber man war nun, egal, was man machte 
oder unterließ, im Raum Oberpfalz nolens 
volens zum Mitwirkenden auf einer neu 
abgesteckten allgemeinen politischen 
Ebene geworden, es gab das Private nicht 
mehr, es war auf einmal politisch. 
  
Ziemlich bald war zu sehen, dass nicht nur 
die alltäglichen Verhältnisse aus den Fugen 
geraten waren, die ganze Gesellschaft war 
dabei, sich im Sinne schon zitierter Risiko-
Gesellschaft umzuformen, wie das der 
Soziologe Ullrich Beck beschrieb, die 
Oberpfalz, die bis dato nur ein vergessener 
strukturschwacher Landstreifen am Rande 
der Westwelt gewesen war, war 
übergangslos mittendrin und fast zehn 
Jahre lang ein Zentrum einer 
bundesdeutschen Gesellschaft, die nach 
Maßgabe von Ökologie und Kritik an der 
Wachstums-Wirtschaft ihre neue Identität 
suchte.  
     
Andreas und Brigitte waren ziemlich von 
Anfang an dabei, Brigitte ist mit einer 
Unterbrechung 1987/88 von 1985 bis heute 
Vorstandsmitglied der Weidener 
Bürgerinitiative gegen Atomkraft gewesen, 
Andreas war 1990 dazugekommen.  
Ein Jahr vorher war ich ausgeschieden. 



  
Und es ist ein bekanntes und 
beklagenswertes Phänomen, stelle ich an 
mir fest, der ich heute hier spreche und von 
fast vergessenen Stimmungen Bildern 
übermannt werde , dass die Erinnerung 
nachlässt, und um so beklagenswerter, als 
dies in einer Weise geschieht, die in 
keinem Verhältnis zur Wichtigkeit dieser Zeit 
steht, wichtig in persönlicher Hinsicht, aber 
auch besonders in allgemein 
gesellschaftlicher und speziell historisch 
Oberpfälzer Hinsicht.  
 
Ein Zeitraum von gut 30 Jahren liegt hinter 
uns, und als ich vor drei Tagen bei Brigitte 
war, um mein Gedächtnis aufzufrischen und 
mit ihr alte Bilder, Dokumente und 
Erinnerungsstücke durchging, begriff ich, 
was all die Menschen, die dabei gewesen 
waren, an Erfahrungs-Schätzen in ihren 
Köpfen herumtragen, und dass es einen Ort 
geben müsste, an dem sich diese Schätze 
entäußern und kommunizieren lassen und 
wo das öffentliche Interesse daran 
teilhaben kann.  
 
Ein regionales WAA-Archiv wäre sinnvoll, die 
Mittelbayerische Zeitung hat in diesem 
Zusammenhang unter dem Gedanken, 
dass durch die Auseinandersetzungen um 
die WAA  zwischen den Menschen in der 
Region Gräben aufgebrochen waren und 
eine Situation entstanden war, die nach 
mentaler Aufarbeitung und Versöhnung 
verlangt, 1989 eine Dokumentation 
herausgebracht.  
 
Aber eine Vergangenheits-Bewältigung im 
regionalen Kontext, die sich nur mit 
regionalen Wunden und Befindlichkeiten 
befasst, ist sicher nicht genug, das Thema 
WAA Wackersdorf ist umfassender. Nicht 
nur, weil die Energiewende und die Abkehr 
von der Atom-Kraft noch keineswegs 
stattgefunden haben, sondern weil 
Personen wie Klaus Töpfer, der einstige 
Bundesumweltminister unter Kohl, und die 
Politik, die sie verkörpern, den Oberpfälzern 
noch etwas schuldig sind.  
 
Klaus Töpfer, den die Oberpfälzer BIs auf 
einer Pro-Atom-Veranstaltung als 
Befürworter kennen lernen konnten, steht 

exemplarisch für die wendigen Meister der 
politisch-gesellschaftlichen Karriere-Leiter, 
1988 verkündete er: „Es gibt keine 
Alternative zur WAA“, jetzt ist er Vorsitzender 
der „Ethikkommission für eine sichere 
Energieversorgung der Bundesregierung“ 
und verkündet als eine Gallionsfigur der 
Energiewende Einsichten, die vor 30 Jahren 
die Wackersdorfer Spatzen vom Dach pfiffen. 
  
Dieses Wissen von damals, das seinerzeit 
bei uns in Bayern als Ausdruck falschen 
Prophetentums verfolgt wurde, verkauft man 
dort heute als hauseigene Weisheit, man 
sollte sich schämen. 
  
Die Ethikkommission wurde als Folge der 
Nuklearkatastrophe von Fukushima von der 
Bundesregierung eingesetzt.  
 
Das ist richtig und redlich, zu dieser 
Redlichkeit gehört es aber auch, alte Fehler 
zuzugeben und sich bei denen zu bedanken, 
die vor Schlimmerem bewahrt haben, bei den 
Menschen aus der Oberpfalz, bei Menschen 
wie Brigitte und Andreas, die sich all die 
Jahre als Sand ins Getriebe geworfen haben. 
 
Danke. 
  
Jetzt ist es gesagt.     
 
 
Wolfgang Herzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


