
HILPOLTSTEINLOKALES Nr. 178, Mittwoch, 4. August 2021 21

„Viele Freie Wähler denken nicht das, was Aiwanger vorlebt“

Von Rainer Messingschlager

Hilpoltstein – Die Haltung von
Freie-Wähler-Chef Hubert Ai-
wanger, der sich aktuell noch
nicht impfen lassen will, stößt
bei den Spitzenpolitikern der
Freien Wähler im Landkreis
Roth nur auf bedingtes Ver-
ständnis. Sie räumen zwar ein,
dass Impfen

Die FW-Bürgermeister im Landkreis Roth und der Kreisvorsitzende sind beim Impfen nicht auf Kurs mit ihrem Parteichef

zunächst ein-
mal eine per-
sönliche An-
gelegenheit
sei, aber
„letztlich hat
ein Politiker
wie der Hu-
bert (Aiwan-
ger) eine Vor-
bildfunktion“,
sagt Kreisvor-
sitzender Her-
mann Kratzer
(kleines Foto
links oben),
der im Übri-
gen als aktiver
Feuerwehrmann bereits seit
Juni geimpft ist.

Das Fahrwasser, in dem Bay-
erns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) seinen Vize Ai-
wanger schippern lässt, sieht
Kratzer so allerdings nicht:
„Wir sind keine Querdenker,
Freie Wähler denken zwar
manchmal quer, aber nicht so.“
Viele Freie Wähler würden erst

nachdenken, dann sagten sie
etwas.

Für Kratzers Kreistagskolle-
ge, Röttenbachs Bürgermeister
Thomas Schneider (kleines
Foto links unten), ist Aiwangers
Verhalten „nicht nachvollzieh-
bar“. Er tue sich zurzeit schwer
mit Aiwanger, zumal er es
selbst als gesellschaftliche

Pflicht anse-
he, sich imp-
fen zu lassen,
schon um an-
dere zu schüt-
zen. Man hät-
te die Sache
generell ganz
anders ange-
hen müssen,
denn wenn
man immer
sage, es gebe
keine Impf-
pflicht, „dann
darf man sich
nicht wun-
dern, wenn
sich jemand

nicht impfen lässt“. Er persön-
lich hätte „nichts gegen eine
Impfpflicht“. Aber letztlich sei
man seinem eigenen Gewissen
verpflichtet. Doch würde es Ai-
wanger schon gut anstehen,
sich impfen zu lassen.

Seit Jahrzehnten das Gesicht
der Freien Wähler im Landkreis
Roth ist der stellvertretende
Landrat Walter Schnell (kleines

Foto rechts oben), der auch zu
bedenken gibt, dass „grund-
sätzlich im Moment Wahl-
kampf ist“. Da würden die Töne
generell schriller. Da verstehe
er auch, dass Söder den FW-
Chef angreift, denn beide be-
herrschten das Geschäft des
Populismus. Grundsätzlich ha-
be Aiwanger das Recht, sich
nicht impfen zu lassen. Er sei
dankbar, dass es so schnell
Impfstoff gegeben habe, dieser
ohne Kosten für die Bürger ver-
impft werde und sich viele imp-
fen ließen. „Viele Freie Wähler
denken nicht das, was Aiwan-
ger vorlebt“, sagt Schnell.

Noch deutlicher drückt das
Heidecks Bürgermeister Ralf
Beyer (kleines Foto rechts
unten) aus. „Das, was Aiwanger
macht, entbehrt jeder Worte.“
Man mache sich in Heideck so-
gar Gedanken, sich wieder Un-
abhängige Wähler-Gemein-
schaft (UWG) zu nennen. Zu-
mal einige Leute, die man zu-
letzt für die Partei gewonnen
habe, nun wieder austreten
wollten. Generell kann Beyer
die Bundesambitionen der FW
nicht mitgehen. „Dann ist man
doch letztlich eine ganz norma-
le Partei.“ In Heideck sehe man
sich rein auf der kommunalen

Ebene und da schade eben die-
ses Verhalten.

Die Ambitionen der Freien
Wähler, in den Bundestag ein-
zuziehen, sind für Hermann
Kratzer durchaus legitim. „Die
Freien Wähler würden gut in
den Bundestag passen“, ist er
sich sicher. Man habe ja auch
auf kommunaler Ebene über
viele Jahrzehnte bewiesen,
„dass mit uns was geht“.

Ob Aiwangers Impfstrategie
die Chancen bei der Wahl eher
erhöht oder schmälert, wird
unterschiedlich bewertet. Für
Beyer ist es „eine gewisse Tak-
tik, die dahinter steht“. Ein
bisschen Eindruck auf be-
stimmte Gruppen zu machen.
„Es klingt jedenfalls in eine ge-
wisse Richtung.“ Dazu Be-
hauptungen von irgendwel-
chen Krankheiten im Zusam-
menhang mit dem Impfen,
„das ist gefährlich“. Während
Beyer den Impfkurs von Aiwan-
ger eher als Sprunghilfe über
die Fünf-Prozent-Hürde sieht,
kennt Thomas Schneider „nie-
manden der sagt: ,Ich finde das
supergut’“. Vielmehr würde es
helfen, wenn er sich impfen las-
sen würde. „Wenn es ihn einen
Tag lang schüttelt, das ist doch
das Schlimmste, was passieren
kann.“ Und so lautet auch Her-
mann Kratzers Empfehlung für
Hubert Aiwanger: „Er soll sich
impfen lassen.“ HK

Für ein Millionenpublikum gesungen
Von Christa Bleisteiner

Hilpoltstein – Der Traum, eines
Tages einmal auf einer großen
Bühne zu stehen, ist für Mia
Rupp aus Hilpoltstein viel frü-
her als erhofft zur Wirklichkeit
geworden ist. Die zehnjährige
Sängerin hatte am vergange-
nen Sonntagvormittag ihren
großen Auftritt in der ARD-
Show „Immer wieder sonntags“
mit Stefan Mross.

Corona-bedingt beschränkte
sich zwar das Publikum auf
dem Gelände des Europaparks
Rust, wo die Fernsehsendung
über die Bühne ging, zwar nur
auf 400 Gäste. Doch zugehört
haben der Hilpoltsteinerin in
Wirklichkeit 4000 Mal mehr
Menschen. Schließlich lag die
Einschaltquote bei über 1,6
Millionen.

Über die Musikschule
ans rote Mikrofon

Seit nunmehr vier Jahren
nimmt Mia Rupp Gesangs-
unterricht in der Musikschule
Hilpoltstein, über die auch der
Kontakt mit den Machern der
Sendung „Immer wieder sonn-
tags“ zu Stande kam. Diese su-
chen nämlich ständig nach Ta-
lenten für die Rubrik „Das rote
Mikrofon“. Als Mia Rupp davon
hörte, war sie sofort Feuer und
Flamme. Schließlich möchte
die Zehnjährige später einmal
Sängerin werden. „Als Mia uns
gefragt hat, ob sie da mitma-
chen darf, haben wir sie natür-
lich unterstützt“, erzählt Papa
Christian, der erstaunt war,
dass sich seine Tochter einen
solchen Auftritt schon zutraut.

Am 30. März schickte die Fa-
milie die Bewerbung ab. Bald
darauf folgten Telefonate zum
Kennenlernen und ein Online-
Casting – bis dann erst einmal
Funkstille war. „Wir dachten
schon, dass hat sich erledigt“,
sagt Mutter Manuela. Doch was
dann folgte, war eine E-Mail
mit der festen Zusage. „Ich
konnte es zuerst gar nicht glau-
ben“, sagt Mia, bei der sich seit-
dem von Tag zu Tag die Vor-
freude steigerte.

Am vergangenen Freitag war
es dann endlich so weit und die
Familie Rupp machte sich auf
den Weg nach Baden-Würt-
temberg. Noch am selben Tag
stand die erste Probe auf dem
Programm. „Da war ich fast
noch aufgeregter als beim Live-
auftritt am Sonntag“, erzählt

Mia, die erst einmal die vielen
neuen Eindrücke verarbeiten
musste und bei der Probe am
Freitag wie auch der General-
probe am Samstag ein bisschen
mit dem richtigen Einsatz zu
kämpfen hatte.

„Aber alle waren verständnis-
voll, supernett und haben mir
Mut gemacht“, sagt Mia, was
auch ihre Eltern bestätigen.
„Hier haben sich wirklich alle

Die zehnjährige Mia Rupp aus Hilpoltstein steht bei der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ auf ihrer ersten großen Bühne

rührend um uns gekümmert“,
sagt Manuela und meint damit
nicht nur Moderator Stefan
Mross, sondern die gesamte
Crew. „Wir haben uns einfach
total wohl gefühlt.“

„Wer ist Heino?“: Mia freut
sich viel mehr über voXXclub

Auch die Künstler auf der Büh-
ne haben bei der Familie einen

positiven Eindruck hinterlas-
sen. „Ich hab Heino gefragt, ob
ich ein Selfie machen darf“, sagt
Christian, der angenehm über-
rascht war, wie freundlich der
blonde Kult-Sänger ihm gegen-
über trat. „Wer ist Heino?“, hat-
te sich Tochter Mia noch ge-
fragt, die sich viel mehr darüber
freute, dass mit voXXclub eine
ihrer Lieblingsbands zu Gast in
der Sendung war. „Mia war to-

tal aus dem Häuschen, als sie
gehört hat, dass auch voXXclub
auftreten werden“, sagt Mutter
Manuela. „Wir haben auch mit
denen im Backstagebereich ge-
frühstückt“, erzählt Mia mit
strahlenden Augen, die eifrig
Selfies und Autogramme ein-
sammelte, ehe sie sich auf ihre
eigenen Auftritt vorbereitete.

Auch wenn die Anspannung
nach und nach größer wurde,

überwog letztlich doch die Vor-
freude. „Der Stefan Mross hat
sich toll um sie gekümmert, ihr
Mut zugesprochen und gesagt,
dass sie keine Angst haben
muss“, erzählt Mutter Manue-
la, die mit ihrem Mann Chris-
tian einen Platz auf der Bühne
zugewiesen bekam, so dass die
Eltern ihrer Tochter beim gro-
ßen Auftritt ganz nahe sein
konnten. „Wir waren zwar auch
etwas angespannt, aber wir wis-
sen ja, was sie kann“, sagt Ma-
nuela stolz.

Mit einer schicken Flechtfri-
sur und einem strahlend blau-
em Sommerkleid („Das hab ich
extra für diesen Tag gekauft“)
schritt Mia schließlich die oran-
gefarbene Showtreppe herab,
wo sie von Moderator Stefan
Mross herzlich in Empfang ge-
nommen wurde. Dabei erfuh-
ren die Zuschauer nicht nur,
dass Mia in Hilpoltstein wohnt
und eine große Verwandtschaft
hat, sondern auch, dass Oma
Martha den besten Kartoffelsa-
lat macht.

Astreiner Auftritt mit
den „Sommerkindern“

Zwar hätte Mia im Anschluss an
das Gespräch lieber „Lieblings-
mensch“ von Namika oder
„Keine Maschine“ von Tim
Bendzko gesungen, doch das
Konzept der Sendung sah eher
ein Kinderlied vor. „Wir konn-
ten uns da aber gemeinsam mit
der Redaktion auf das Lied
„Sommerkinder“ von Rolf Zu-
ckowski einigen“, sagt Mutter
Manuela. Begleitet von einem
Pianisten legte Mia schließlich
einen astreinen Auftritt hin und
verpatzte auch keinen Einsatz.
Dafür wurde sie vom Publikum
mit einem riesigen Applaus
und von Moderator Stefan
Mross mit einem Geschenk be-
lohnt.

Nicht nur Mia und ihre El-
tern, sondern auch jede Menge
Schulfreunde, Mitschüler an
der Musikschule Hilpoltstein
und natürlich auch Oma Mar-
tha sind nun mächtig stolz. „Ich
hab so viele WhatsApp-Nach-
richten bekommen mit Dau-
men hoch und Smileys“, er-
zählt Mia glücklich. Nach die-
sem aufregenden Wochenende
geht es für Mia und ihre Eltern
erst einmal zur Erholung in den
Urlaub an den Gardasee. Und
nach der Rückkehr wartet si-
cher Oma Marthas Kartoffelsa-
lat auf die ganze Familie. HK

n Infizierte: Trotz der
bundesweit erneut leicht
gestiegenen Inzidenz
bleibt das Infektionsge-
schehen in unserer Region
auf sehr niedrigem Niveau:
So meldete das Robert-
Koch-Institut auch am
Dienstag für den Landkreis
Roth einen Inzidenzwert
von nur 0,8 Neuinfektio-
nen binnen sieben Tagen
und pro 100 000 Einwoh-
ner. Die Stadt Schwabach,
die ebenfalls vom Rother
Gesundheitsamt betreut
wird, steht weiterhin bei
Null und gehört damit zu
den nur noch fünf Land-
kreisen und kreisfreien
Städten in Deutschland,
die aktuell als Corona-frei
gelten.

n Fallzahlen in den Ge-
meinden: Unverändert ge-
blieben ist am Dienstag
auch die Statistik des Ro-
ther Landratsamts. Die vier
aktuellen Covid-19-Fälle
verteilen sich wie gehabt
auf Greding (1), Roth (1)
und Wendelstein (2). Seit
dem Beginn der Pandemie
haben sich exakt 5657 der
rund 127 000 Landkreis-
bürger mit dem Virus Sars-
CoV-2 angesteckt. Die Zahl
der Sterbefälle steht seit
Wochen bei 174. jom

CORONA
AKTUELL

Ein stellvertretender Ministerpräsident, der die Impfung scheut:
Für die Spitzenpolitiker der Freien Wähler im Landkreis ist das Ver-
halten von Hubert Aiwanger „nicht nachvollziehbar“. Fotos: dpa, Archiv

Im strahlend blauen Sommerkleid am roten Mikrofon der ARD-Show „Immer wieder sonntags“: Für die zehnjährige Mia Rupp aus
Hilpoltstein hat sich am Sonntag der Traum von einem großen Fernsehauftritt erfüllt. In Empfang genommen wurde die Familie von
Moderator Stefan Mross (links). Ein Erinnerungsbild mit der Band voXXclub durfte freilich nicht fehlen (rechts). Fotos: ARD, privat


