
Zabel in Pflegeheimen
LENGENFELD — Der vogtländische
SPD-Bundestagskandidat Benjamin
Zabel beginnt heute eine Aktions-
woche zum Thema „Gute Pflege“.
Der Sozialdemokrat und sein Wahl-
kampf-Team wollen dazu mehrere
Pflegeeinrichtungen im Vogtland
besuchen. Unter anderem werden
sie bei der Woche der Senioren in
Lengenfeld Veranstaltungen wahr-
nehmen, ist angekündigt worden.
Heute besuchen sie ab 11.30 Uhr das
Seniorenzentrum Lengenfeld. Ge-
gen 13 Uhr schauen sie sich beim
Pflegedienst „Hirsekorn“ in Neu-
mark um. Für 14.30 Uhr steht das
Awo-Pflegezentrum „Wohnen am
Park“ in Reichenbach auf dem Pro-
gramm. Auch an den folgenden Ta-
gen sind Zabel und sein Team in der
Reichenbacher Region sowie im
weiteren Vogtland unterwegs. (lk)

» www.benjaminzabel.de

Janina Pfau auf Postplatz
REICHENBACH — Janina Pfau, die vogt-
ländische Direktkandidatin der Par-
tei Die Linke für die Wahl zum Bun-
destag am 22. September, stellt sich
morgen von 10 bis 12 Uhr auf dem
Postplatz in Reichenbach vor. Sie
will dort über ihr Wahl-Programm
informieren und zudem mit den
Passanten auf dem Platz ins Ge-
spräch kommen. Sie werde bei die-
ser Gelegenheit auch Fragen der
Bürger beantworten, ist angekün-
digt worden. (lk)

WAHLKALENDER

AKTION

Offene Türen in
Grundschule Mylau
MYLAU — Die Schüler und Lehrer der
Grundschule in Mylau laden für
morgen zu einem Tag der offenen
Tür ein. Sie wollen an dem Tag von
17 bis etwa 19 Uhr das besondere
Angebot und die Bedingungen für
Lehrer und Schüler in ihrer Schule
vorstellen. Die Besucher können
sich am Tag der offenen Tür in den
Räumen im Haus am Heubnerring 1
umschauen, ist angekündigt wor-
den. Für gastronomische Angebote
sei gesorgt, hat die Schule weiterhin
angekündigt. (lk)
KONTAKT unter Telefonruf 03765 34257.

NACHRICHT

ANZE IGE

LENGENFELD — Schüler der neunten
und zehnten Klassen der Lessing-
schule Lengenfeld haben unlängst
im Lengenfelder Hof zwei Stunden
Geschichtsunterricht pur erlebt:
Das Maximilian-Kolbe-Werk hat da-
für KZ- und Holocaust-Überlebende
ins Vogtland geschickt.

Henriette Kretz ist eine polnische
Jüdin, die heute in Antwerpen lebt.
Ihre Familie floh 1939 nach Lem-
berg, wurde dort verhaftet und sollte
nach Auschwitz deportiert werden.
Der Vater konnte sie aus dem Ge-
fängnis herausschleusen. In Verste-

cken überlebten sie bis zum Verrat.
Als Neunjährige musste sie mit an-
sehen, wie ihre Eltern erschossen
wurden. Sie selbst konnte fliehen
und wurde in einem Nonnenkloster
versteckt. Nach dem Krieg kam sie
nach Antwerpen und verbrachte da-
nach 13 Jahre in Israel. Sie ist Kunst-
und Französischlehrerin und tourt
seit sechs Jahren durch Europa, um
ihre Geschichte zu erzählen. Die
kleine, zarte Persönlichkeit hatte die
Jugendlichen so gefesselt, dass man
die sprichwörtliche Stecknadel hät-
te fallen hören können. Nachdem
Henriette Kretz ihren Vortrag been-
det hatte, herrschte Schweigen. „Das
muss sich erst setzen“, sagte Ge-
schichtslehrerin Heike Burghardt.

In der zweiten Gruppe sprach Ja-
nusz Garlicki aus Bydgosz über sei-
ne Gefangennahme beim zweiten
Aufstand in Warschau 1944 und
den Leidensweg, der über das Kon-
zentrationslager Buchenwald, Häft-
lingsarbeit in Frankfurt, Todesmär-
sche und einen Aufenthalt im KZ
Flossenbürg nach Regensburg führ-

te. Die Schüler stellten Fragen zum
Leben in den Lagern und zur Zeit
nach der Befreiung. Der 90-jährige
Journalist gab den Jugendlichen klu-
ge Worte mit auf den Weg: „Ihr
braucht euch nicht schämen, dass
ihr Deutsche seid, denn für die Ver-
gangenheit seid ihr nicht verant-
wortlich. Aber ihr tragt Verantwor-
tung für die Gegenwart und Zu-
kunft und dafür, dass so etwas nicht
wieder passiert.“ „Ich fand die zwei
Stunden sehr informativ, denn das
ist authentischer, als wenn der Leh-
rer so etwas erzählt“, sagte Patrick
Wiediger aus der 10b. Er war mit sei-
nen Eltern in Buchenwald, weil er
sich für die Geschichte interessiert
und hat deshalb auch den Vertie-
fungskurs Geschichte gewählt.

„Mein größter Wunsch ist es, ein-
mal vor Nazis aufzutreten und mit
ihnen den Dialog zu führen“, sagte
Henriette Kretz. Geschichtslehrerin
Heike Burghardt sieht eine Verände-
rung: „Früher wussten wir, wer in
diese Richtung einzuordnen ist.
Heute wird das aus dem Schulalltag
herausgehalten. Die Sympathisan-
ten verraten sich nicht einmal mehr
durch Symbole.“ Auch die Diskussi-
onen, bei denen Vertreter rechtsradi-
kaler Gedanken die Diskussion um
Flucht oder Vertreibung und Nazi-
terror an sich rissen, gebe es nicht
mehr. Die Schauplätze lägen ver-
mutlich woanders.

Die Zeitzeugengespräche werden
über das Kultusministerium und
das Maximilian-Kolbe-Werk vermit-
telt. Die Begegnung in Lengenfeld
wurde durch einen Plauener Lehrer
möglich, der nach weiteren Auftrit-
ten in der Region suchte.

Holocaust-Vortrag mahnt
Henriette Kretz und Ja-
nusz Garlicki haben in
Lengenfeld von der Verfol-
gung jüdischer Menschen
berichtet. Das ging unter
die Haut.

VON PETRA STEPS

Die Holocaust-Überlebende Henriette Kretz berührte mit ihrer Geschichte die
Lengenfelder Schüler. FOTO: JB STEPS

COSCHÜTZ — Elsterbergs Bürgermeis-
ter Volker Jenennchen weiß jetzt,
wie es sich anfühlt, auf einer Ma-
schine mit goldenen Flügeln unter-
wegs zu sein. Am Samstag holten
ihn die Stammtisch-Fahrer aus Ber-
lin-Brandenburg nach ihrer Aus-
fahrt vor dem Rathaus ab.

Anschließend sorgte das Stadt-
oberhaupt im Festzelt für gute Lau-
ne. Geht es nach ihm und dem Co-
schützer Ortsvorsteher Andreas Ob-

erlein steht einem zweiten Gold
Wing-Treffen nichts im Wege. „Wir
kommen wieder“, entgegnete
Stammtisch-Sprecher Frank Le-
jeune. Der Brandenburger war vom
Engagement der Gastgeber angetan.
„Hier stimmt einfach alles.“ Das Ge-
lände am Sportplatz sei für so ein
Treffen bestens geeignet. Die Sport-
freunde vom SV Coschütz stellten
die Fläche kostenlos zur Verfügung.
Sogar in der geschlossenen Schule
brannte wieder Licht. Zehn Leute
aus der Gold Wing-Szene übernach-
teten für ganz wenig Geld in den
Klassenräumen.

In der Vorwoche reisten die ers-
ten Motorradfans mit ihren bis zu
500 Kilogramm schweren Maschi-
nen an. Die Erwartungen der Orga-
nisatoren waren hoch. Sie rechne-
ten mit 250 Teilnehmern. Tatsäch-
lich rollten nur 80 Goldwinger an.

Warum auch immer: Unterm Strich
waren sich alle einig, dass hier etwas
entstehen könnte, was es im Vogt-
land noch nicht gibt. Coschütz als
vogtländisches Gold Wing-Mekka.
Anwohner wie Stefan Weck hätten
nichts dagegen. „Das wäre eine ech-
te Bereicherung für unseren Ort.“

„Hier stimmt
einfach alles.“
Frank Lejeune Stammtisch-Sprecher

Einheimische und Besucher aus der
Umgebung erlebten einige Überra-
schungen. Zu den Höhepunkten ge-
hörte am Freitagabend eine Lichter-
fahrt durch die umliegenden Ort-
schaften. Nach der Rundfahrt roll-

ten die Fahrer mit ihren bulligen
Motorrädern quer durchs Festzelt.
Auch am Samstag ging bei der Po-
kalübergabe noch mal die Post ab.
Ein Niederländer bekam den Preis
für die weiteste Anreise.

Im Showteil am Abend kamen
noch ganz andere Pferdestärken zur
Geltung. Die Party-Gäste unterm
Zeltdach staunten nicht schlecht, als
die Vollblut-Araber der Familie
Wagner vom Hauptmannsgrüner
Gestüt hereingeführt wurden. Für
einen Begeisterungs-Orkan sorgten
später die Interpreten der „Coschüt-
zer Hitparade“. Bei den originellen
Nummern flogen die Fetzen. Als ge-
wöhnungsbedürftig erwiesen sich
die „Goldwing-Dollars“. Die vorher
gegen Euro eingetauschten Wert-
bons waren das offizielle Zahlungs-
mittel für Speis und Trank. Am Ende
des Tages kamen alle damit klar.

Das gab es noch niemals
im Vogtland: ein Gold
Wing-Treffen. Nächstes
Jahr soll es in Coschütz ei-
ne Fortsetzung geben.

Coschütz, Mekka der Goldwinger

VON THOMAS VOIGT

Nach ihrer Showeinlage mit den Vollblut-Arabern aus dem Hauptmannsgrüner Gestüt setzte sich Anett Wagner auf eine der abgestellten Gold Wing-Maschi-
nen vor dem Festzelt. FOTO: THOMAS VOIGT

MYLAU — Die Bauprojekte auf der
Burg Mylau haben sich verzögert, da
das Ausschreibungsverfahren län-
ger gedauert hat als geplant. Das hat
Beate Bartsch, Sprecherin der Säch-
sischen Aufbaubank (SAB), auf An-
frage zum millionenschweren EU-
Kooperationsprojekt „Begegnung
ausstellen“ der Museen Mylau und
Aš mitgeteilt.

Über das Ziel-3-Programm sind
EU-Fördermittel in Höhe von 3,3
Millionen Euro für das Vorhaben be-
willigt worden. Bis Ende 2014 sollen
in Mylau umfangreiche Bauarbeiten
in der oberen Burg und die Neuge-
staltung des Museums abgeschlos-
sen sein. Bislang ist jedoch nichts
von den Bauarbeiten zu sehen.

Thomas Höllrich, Projektleiter
beim Maßnahmeträger Evangeli-
schen Schulverein Vogtland, erklärt:
„Nachdem nunmehr die Ausschrei-
bungen für die Gerüst-, Zimmerer-
und Dachdeckerarbeiten erfolgt
sind und mit den Gewinnern der
Ausschreibungen Bietergespräche
durch unser Architekturbüro erfolg-
ten, werden die Arbeiten, Gerüststel-
lung und dergleichen  jetzt begin-
nen.“ Laut Höllrich gehe es nächste
Woche los. Weitere Gewerke wer-
den noch ausgeschrieben. Über eine
Ausschreibung sei auch bereits ein
Ausstellungsgestalter gefunden
worden. Dabei handelt es sich um
den Potsdamer Design-Professor
Detlef Saalfeld. Er nehme jetzt seine
Arbeit auf. Architekt, Fachplaner
und Träger gehen davon aus, „dass
die Baumaßnahmen und das Projekt
insgesamt termingerecht fertigge-
stellt“ werden.

Die SAB bescheinigt: „Das Projekt
läuft bisher planmäßig. Die Träger
haben bislang vor allem Öffentlich-
keitsarbeit und Schülerbegegnun-
gen zwischen den Schulen in Mylau
und Aš durchgeführt.

EU-Projekt:
Baustart auf
Burg Mylau
verzögert
Nächste Woche soll es
losgehen – Potsdamer
gestaltet neue Ausstellung

VON GERD BETKA
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