
Prolongierte Adoleszenz nennen es
Soziologen, wenn junge Menschen
Mutti zu lang auf der Tasche liegen.
Früher habe man mit 18 selbst Kin-
der gehabt und sei schnellstmöglich
zuhause raus. Heute hockten sogar
30-Jährige immer noch im Kinder-
zimmer. Laut Forschung haben die
jungen Erwachsenen Probleme bei
der „Abnabelung“. Ähnlich scheint
es ihnen mit der Hochschul-Mensa
zu gehen: „Nach 15 Semestern hat es
mir zum letzten Mal hier ge-
schmeckt“, schrieb da einer ins Gäs-
tebuch. „Tschüß. Das Käseschnitzel
war immer gut“, ein anderer. „Zum
Schluss schmeckte es schon fast wie
daheim“, ein dritter Abgänger. (cge)

MOMENT MAL

Nabel der Welt

KRIMINALITÄT

Zigarettenautomat
aus Hotel gestohlen
LENGENFELD — Aus dem Foyer eines
Hotels an der Auerbacher Straße in
Lengenfeld haben Diebe in der
Nacht zu Dienstag einen Zigaretten-
automaten gestohlen. Das ist ges-
tern von der Polizei gemeldet wor-
den. Die Täter schlugen zwischen
Mitternacht und 6 Uhr zu. Die Höhe
des hinterlassenen Sachschadens
kann noch nicht beziffert werden,
so die Polizei. Die Beamten hoffen
jetzt bei der Suche nach den Tätern
auf Zeugenhinweise. (lk)
HINWEISE werden erbeten vom Polizeirevier
Auerbach, Telefon 03744 2550.

TREFFEN

Schüler aus
Tschechien in Mylau
MYLAU — Im Rahmen eines Europäi-
schen Projektes treffen sich heute
und morgen Schüler aus Aš und
dem Vogtland in Mylau. Im Rahmen
dieses Projektes lernen die jungen
Leute ihre Nachbarn und deren
Land kennen. Zudem werde von je-
der Seite eine Ausstellung zum The-
ma „Reformation“ in den jeweiligen
Museen erstellt und präsentiert, teilt
der Evangelische Schulverein mit.
Die Schüler der 9. Klasse des Evange-
lischen Gymnasiums Mylau erkun-
den mit ihren Partnern aus Tsche-
chien Mylau und Umgebung. Über-
nachtet wird auf der Burg. (lk)

KINDERGARTEN-SANIERUNG

Löwenzahn-Kinder
verlassen die Schule
HAUPTMANNSGRÜN — Die 14 Stepp-
kes der Hauptmannsgrüner Kinder-
tagesstätte Löwenzahn können bald
ihr Übergangsdomizil in der Grund-
schule verlassen und ihren sanier-
ten und modernisierten Kindergar-
ten wieder in Besitz nehmen. Wie
Planer Roland Ehrler sagt, soll der
Umzug am Dienstag über die Bühne
gehen. Das Obergeschoss der Ein-
richtung ist bereits fertig. „Das Un-
tergeschoss packen wir bis Ende des
Monats.“ (gem)

NACHRICHTEN

ANZE IGE

REICHENBACH/PLAUEN — Der Vogt-
landkreis gilt als sichere Bank für die
CDU-Landespolitik. In allen vier
Wahlkreisen vertreten Christdemo-
kraten die Region, so will es – bis-
lang zumindest – das Wahlvolk.
Doch der nordvogtländische Wahl-
kreis 4 bereitet der Union bereits im
Vorfeld des Nominierungsparteita-
ges, der am Samstag in der Plauener
Festhalle stattfinden wird, einiges
Kopfzerbrechen.

Kontrastreiches Kandidaten-Duo
Um die Nachfolge des aus dem Land-
tag ausscheidenden Alfons Kienzle
kommt es zur Kampfkandidatur
zwischen zwei sehr unterschiedli-
chen Kandidaten aus Reichenbach:
CDU-Ortschef Stephan Hösl und
CDU-Stadtrat Jens Pfretzschner.
Nach dem mehr oder weniger frei-

willigen Rückzug des auch in den ei-
genen Reihen umstrittenen Kienzle,
steht die CDU am Samstag vor einer
Richtungsentscheidung.

Auf der einen Seite Stephan Hösl,
Reichenbachs wortkarger CDU-
Ortschef, der im Stadtrat kaum Ak-
zente setzen konnte und hölzern ar-
gumentiert. Auf seiner Internetseite
überrascht er mit der Ankündigung,
er wolle den Wahlkreis 4 „in Sach-
sen zu einer herausragenden Region
machen“. Wie er das anstellen will,

erklärt der 47-Jährige nicht. Dafür
stellt er um so deutlicher klar, dass
er das „C“ in der CDU stärker beto-
nen und christliche Werte wie
Nächstenliebe und Barmherzigkeit
in den Vordergrund rücken will.

Auf der anderen Seite CDU-Stadt-
rat Jens Pfretzschner, der als Ge-
schäftsführer die kreiseigene Vogt-
land Kultur GmbH erfolgreich ma-
nagt und zugleich als Musiker be-

kannt ist wie ein bunter Hund. Zu-
letzt hatte er mit dem Vogtland-Hit
und mit der skurrilen Idee einer
Nackt-Demo als Protest gegen die
drohende Hochschulschließung für
Wirbel gesorgt. Der 48-Jährige geht
keiner Auseinandersetzung aus
dem Weg und kündigt auf seiner
Homepage an, einer einseitigen
Stärkung der Großstädte in Sachsen
nicht tatenlos zuschauen zu wollen.

Intern schien im März 2012 alles
auf Hösl hinauszulaufen. Kienzle

trat als CDU-Ortschef zurück – sein
Wunsch-Nachfolger Hösl wurde ge-
wählt. Doch im April 2012 warf
überraschend Pfretzschner seinen
Hut in den Ring. Die CDU-Spitze
vertagte das Thema zunächst, doch
Samstag fällt die Entscheidung.

Wer von den beiden hat das Zeug,
als CDU-Kandidat 2014 nicht nur
mit den Bewerbern der anderen Par-
teien fertig zu werden, sondern auch

zumindest Teile der 3000 Mitglieder
starken Bürgerinitiative Bitex zu
überzeugen. Deren scharfe Kritik
hatte zu Alfons Kienzles Entmach-
tung beigetragen.

Und wem traut es die Vogtland-
CDU zu, den schwierigen Wahlkreis
4 zu verteidigen? „Er sollte das Volk
vertreten“, antwortet der CDU-
Kreisvorsitzende Sören Voigt diplo-
matisch, „er sollte für alle Men-
schen, die in seinem Wahlkreis le-
ben, für Unternehmen, Vereine, Ver-
bände Ansprechpartner sein.“ Deut-
licher definiert Reichenbachs OB
Dieter Kießling sein Anforderungs-
profil: „Er sollte Rückgrat haben.
Und er sollte die geistigen und rhe-
torischen Fähigkeiten besitzen, um
für die Region etwas zu erreichen.“

Ein Trio ist gesetzt
Bei der Nominierung in den anderen
drei Wahlkreisen ist kaum mit einer
Überraschung zu rechnen. Die Man-
datsinhaber Frank Heidan aus Plau-
en und Andreas Heinz aus Pöhl gel-
ten für die Wahlkreise 1 und 2 als ge-
setzt. Nach Jürgen Petzolds Ankün-
digung, aus der Landespolitik auszu-
scheiden, plant CDU-Kreischef Sö-
ren Voigt aus Falkenstein den naht-
losen Übergang in Wahlkreis 3.

Kreisparteitage sind zu-
meist nicht allzu span-
nend. Dieser schon: Wer
soll Wahlkreis 4 für die
Vogtland-CDU retten?

Kampfabstimmung bei der CDU:
Wer wird Kienzles Nachfolger?

VON ULRICH RIEDEL

Stephan
Hösl

FOTO: FRANKO MARTIN/ARCHIV

CDU-Ortschef und
Stadtrat in Reichen-
bach

CDU-Stadtrat und Ge-
schäftsführer der
Vogtland Kultur GmbH

FOTO: FRANKO MARTIN/ARCHIV

Jens
Pfretzschner

Dem Reichenbacher Unternehmen C. H. Müller
haben gestern Journalisten einen Besuch abge-
stattet. Im Bild zeigt ihnen Geschäftsführer Tho-
mas Porst (rechts) Produkte aus dem Haus. Die
Medienvertreter nehmen an einer vom Verband
der Nord-Ostdeutschen Textil- und Beklei-
dungsindustrie (VTI) organisierten Presse-Ex-
kursion teil. Die für Fachzeitschriften schrei-
benden Journalisten besichtigen an zwei Tagen

unter anderem die Firma Indikar in Wilkau-
Haßlau, das August-Horch-Museum in Zwickau
und das Sächsische Textilforschungsinstitut so-
wie die Messe in Chemnitz. Mit der Exkursion
möchte der VTI für die neu konzipierte Chem-
nitzer Messe Mtex werben. Die soll erstmals in
dieser Form im Mai 2014 stattfinden. Für das
neue Konzept wurden vier Messen zusammen
gelegt. Bei der Produktschau geht es um techni-

sche Textilien im Fahrzeugbau. Dabei kommen
Firmen wie C. H. Müller ins Spiel: Das Unter-
nehmen mit 245 Mitarbeitern bezeichnet sich
als europäischer Marktführer für Beschichtun-
gen und Kaschierungen. Hergestellt und verar-
beitet werden die Produkte für den Innenraum
von Autos. Die Entwicklung des Materials er-
folgt mit den Autoherstellern in einer eigenen
Abteilung im Vogtland. (lh) FOTO: WOLFGANG SCHMIDT

Marktführer gibt Journalisten Einblick in Textilproduktion

HEINSDORFERGRUND — Der Gemein-
derat Heinsdorfergrund hat jetzt die
Reparatur von mehreren Flutschä-
den im Ort mit der Vergabe von Pla-
nungsleistungen auf den Weg ge-
bracht. Hauptaugenmerk liegt dabei
auf der Wiederherstellung des vom
Juni-Hochwasser teilweise erheb-
lich zerstörten Bachbettes des
Raumbachs unterhalb der Mühle in
Unterheinsdorf.

Die Baumaßnahme dort soll im
nächsten Jahr in einem geschätzten
Kostenrahmen von etwa 110.000
Euro umgesetzt werden. „Dort müs-
sen nicht nur die extremen Ausufe-
rungen in Ordnung gebracht wer-
den. Die Böschung muss so instand-
gesetzt werden, dass wir vor weite-
ren Hochwasserereignissen ge-
schützt sind“, sagte Bürgermeisterin
Marion Dick. Die Fluten hatten so-
gar teilweise die Grundmauern des
Gemeindegebäudes „Zur Mühle“
freigelegt beziehungsweise unter-
spült. Auch das vom Wasser geschä-
digte Gebäude selbst soll so schnell
wie möglich auf Vordermann ge-
bracht werden. Mit einem Beginn
der Arbeiten wird jedoch nicht vor
2014 gerechnet. Insgesamt verzeich-
net die Gemeinde 13 in Folge der
Flut notwendig gewordene Maß-
nahmen in einem Kostenvolumen
von insgesamt etwa 700.000 Euro.

Erfreuliche Nachrichten gibt es
auch für Nutzer und Anwohner der
Waldstraße. Die Holperpiste in
Richtung Schönbrunn soll noch im
nächsten Jahr im Abschnitt zwi-
schen der Ortsgrenze und der Straße
ins Gewerbegebiet grundhaft ausge-
baut werden.

Mit der jetzt beauftragten Pla-
nung und einer Kostenberechnung,
ausgegangen wird von Kosten in
Höhe von etwa 400.000 Euro, rech-
net sich die Gemeinde Vorteile bei
der Beantragung von Zuschüssen
aus. Wie die Bürgermeisterin andeu-
tet, sei der Fördertopf ländliche Neu-
ordnung noch nicht leer. „Da müs-
sen wir jetzt die Gunst der Stunde
nutzen.“ (gem)

2014 wird am
Raumbach
rangeklotzt
Heinsdorf treibt Projekt
Hochwasserschutz voran

REICHENBACH — Die Freiwillige Feu-
erwehr von Reichenbach erhält von
der Allianz Deutschland als Aner-
kennung für geleistete Einsätze
beim Juni-Hochwasser eine Spende
in Höhe von 1000 Euro. Die Aktien-
gesellschaft und ihre Mitarbeiter ha-
ben über 500.000 Euro an Hilfsorga-
nisationen gegeben, die sich beim
Hochwasser eingesetzt haben, teilt
das Unternehmen zur Spendenakti-
on mit. Die Spende werde heute,
10 Uhr in der Feuerwache Reichen-
bach an Stadtwehrleiter Michael
Mittag übergeben, ist dazu angekün-
digt worden. (lk)

AKTION

Anerkennung für
Feuerwehr-Einsätze

3437703-10-13
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

ULRICH RIEDEL

03765 5595-15540
red.reichenbach@freiepresse.de


