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Nächste Runde bei
Bürgermeisterwahl

Angemerkt
Mandat für alle

Peter Schaffert

Herbstfest Weidegut
Colmnitz lädt ein
Colmnitz. Zu seinem Herbst-

fest am Sonntag, dem 29. September lädt das Weidegut Colmnitz ein. In der Zeit von 11 bis
18 Uhr erwarten die Besucher
zahlreiche Angebote. Ab 11.30
Uhr tritt das Akkordeonorchester Hetzdorf auf, eine Gartendoktorin gibt um 13 Uhr hilfreiche Tipps und ab 15.30 Uhr verzaubert Husch, der Clown mit
seiner Fantasy-Show jung und
alt. Es gibt eine Pilzausstellung
zu bewundern und man kann
die neue Milchviehanlage besichtigen. Bei Glücksrad und
Tombola sind zahlreiche Preise
zu gewinnen und man kann sich
beim Luftgewehr- und Bogenschießen versuchen.
wj

Ausstellung Museum
sucht Eigenkreationen
Oederan. Obwohl noch die
Sonderausstellung zum Thema
Matchbox-Autos läuft, bereiten
die Mitarbeiter des Oederaner
Museums bereits die diesjährige
Weihnachtsausstellung vor. Unter dem Motto „Wenn das Rachermannel nabelt...“ wird sich
alles um das Thema Räuchermännchen drehen. Die Ausstellungsmacher setzten dabei ausschließlich auf Modelle der Marke Eigenbau. Egal ob aus Holz,
Metall, Keramik oder welchem
Material auch immer, willkommen ist jede eigene Kreation.
Wer seine „Manneln“ für die
Ausstellung zur Verfügung stellen möchte, sollte sich bei Ende
September im Museum melden.
su
Telefon 037292/27197
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Wahl Augustusburger votieren gleich zwei Mal

VON DER WATERKANT INS ERZGEBIRGE
Olbernhau. Mit einem Konzert von Rolf Zuckowski und

dem Chor „Die Jungs“ führt der Verband Erzgebirgischer
Kunsthandwerker und Spielzeugmacher seine beliebte Reihe „Weltstars im Weihnachtsland“ fort. „‚Die Jungs’ sind
kein typischer Knabenchor, sondern interpretieren unter der
Leitung des erfahrenen Chorleiters Jens Pape (Foto) ein
breites Repertoire von Volksliedern und klassischen Kinderliedern bis hin zu Rock und Pop. Sogar eigene Songs haben

sie im Programm. Und viel Bewegung ist auch mit im
Spiel!“ Die Reise ins Erzgebirge sei für die Hamburger
Chorsänger eine Riesenmotivation. „Sie haben noch nie eine so weite Reise gemacht“, verrät Rolf Zuckowski. Und
auch die über 100 Kinder aus Olbernhau werden auf der
Bühne viel Spaß beim Singen haben. Das Konzert am 21.
September beginnt 18 Uhr im Tivoli. Zuvor werden hier die
Preisträger des Wettbewerbs „Tradition & Form“ geehrt. su

Augustusburg.
Wenn die
knapp 4000 Wahlberechtigten
aller Augustusburger Ortsteile
am Sonntag an die Wahlurnen
treten, entscheiden sie nicht nur
über die künftigen Bundestagsabgeordneten und die nächste
Regierung mit, sondern auch
über die Besetzung des Bürgermeisteramtes in der Stadt. Im
notwendigen zweiten Wahlgang
treten mit den Einzelkandidaten
Dietmar Vogel und Mathias
Klotz und überraschend auch
dem Vertreter der Freien Wähler,
Tino Zschorn, drei der Bewerber
nicht mehr an. Dem Votum der
Wähler stellen sich am Sonntag
Amtsinhaberin Evelyn Jugelt von
der CDU, die beim ersten Wahl-

Soziales Engagement
voll im Trend
Hilfe Freiwilligendienst sehr gefragt
Freiberg. Am 1. September begin-

die Jugendlichen nach eigenen Annen erneut 109 Freiwillige ihren gaben eine Vielzahl positiver ErDienst und unterstützen in diesem fahrungen. Zum einen entwickeln
Jahr wieder jene, die ihre Hilfe am sie ein ausgeprägtes Wir-Gefühl,
dringendsten benötigen. Im Rah- da gelernt wird wie wichtig es ist
men des Jugendbildungsprojektes jenen zu helfen, die im täglichen
„Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) Leben Begleitung und Unterstütunter der Trägerschaft des Verei- zung benötigen. Zum anderen erFreiberger Blick, 21.09.13 nes Freiwillig im Erzgebirge kön- leben sie viele neue Situationen,
nen sich junge Leute in der Zeit müssen Konflikte lösen und lernen
zwischen Schule und Studium eine Vielzahl neuer Menschen kenoder Ausbildung in zahlreichen nen und schätzen. Auch der BunEinrichtungen im Erzgebirge, desfreiwilligendienst (BFD) gehört
Freiberg und Chemnitz sozial en- zu den Arbeitsschwerpunkten des
Diskussion Schüler und Jungpolitiker stimmen sich auf Wahl ein
gagieren. Bereits im Durchgangs- Vereines. Die momentan 85 Freijahr 2012/2013 konnten rund 140 willigen sind vor allem dort im Einls sich die Teilnehmer dungssystem wurde genau zuge- Lasse Becker zum Beispiel, von der Wahl alles ändern.“ Ein Ar- freiwillige Helfer in 64 Einrichtun- satz, wo die Kommunen, sozialen
an der Podiumsdiskus- hört. „Die zentrale Steuerung den Moderatoren auf den Bil- gument, welches nicht unerwi- gen zur Unterstützung eingesetzt Einrichtungen und Vereine Handsth
sion so richtig warm der Bildung durch den Bund dungsföderalismus
angespro- dert blieb. „Einheitlichere Stan- werden. Aus diesem Jahr ziehen lungsbedarf haben.
gelaufen hatten, war schon kein bringt nichts“, argumentierte chen. „Da würde sich ja nach je- dards in den Hauptfächern sollechter Unterschied mehr zu erten sein“, so Matthias Ecke.
kennen zwischen dieser VeranNicht immer, so schien es, waren
    
staltung am vergangenen Dondie Protagonisten auf einer Linie
nerstag im Berufsschulzentrum
mit den jeweiligen Parteipro„Julius Weisbach“ und den „Elegrammen und formulierten liefantenrunden“ im Fernsehen. Jober eigene Gedanken. Einen Unterschied zu den Debatten der
hann Haupt von der Jungen UniArrivierten gab es allerdings,
on, Sebastian Walter von der
denn die Kontrahenten ließen
Grünen Jugend, Matthias Ecke
sich gegenseitig ausreden und
von den Jusos, Marco Böhme
von der Linksjugend und Lasse
gingen respektvoller miteinander
um als erwartet. Auch als die
Becker von den Julis debattierten
miteinander zu den Themen BilThemen Mindestlohn, Rente mit
dung, Arbeit und Familie.
67 oder Betreuungsgeld angeschnitten wurden, blieb man
Hauptanliegen sollte vor allem
sein, die jugendlichen Zuhörer,
sachlich und das junge Publikum
zeigte sich interessiert. Ob man
teilweise Erstwähler am Sonneinen der Herren mal auf der
tag, über die verschiedenen ProDiskutierten wie ihre Vorbilder: Annegret Just, Johann
Haupt, Sebastian Walter, Lasse Becker, Matthias Ecke,
großen Politikbühne erleben
gramme der Parteien zu inforwird? Wer weiß?
mieren. Vor allem beim Bilwj
Marco Böhme und Charlotte Modersohn (v.l.).

Fast wie eine Elefantenrunde
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Freistaat Sachsen füllt Finanzierungslücke



  

Förderung Augustusburger Land erhält rund 700.000 Euro
Gahlenz. Sachsens Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Frank Kupfer, verkündete
jüngst auf einer Tagung mit
Landwirten
im
„Goldenen
Stern“ in Memmendorf, dass
den sächsischen Leader- und
ILE-Regionen für die Jahre 2013
und 2014 zusätzliche Mittel für
Projekte im ländlichen Raum in
Höhe von insgesamt 33 Millionen Euro zur Verfügung gestellt
werden. Dabei handelt es sich

um 15 Millionen Euro an Landesmitteln, die der Minister für
2014 versprach, sowie um jeweils neun Millionen Euro aus
der Förderrichtlinie „Integrierte
Ländliche Entwicklung“ (ILE),
die nicht genutzt wurden. „Die
Gelder sind unter anderem deswegen übrig geblieben, weil
Maßnahmen weniger kosteten
als gedacht. Projekte für neun
Millionen Euro können noch in
diesem Jahr bewilligt werden,

ebenfalls neun Millionen im
kommenden Jahr“, so die Bundestagsabgeordnete
Veronika
Bellmann, die gemeinsam mit
dem Europa-Abgeordneten Peter
Jahr und Landesbauernpräsident
Wolfgang Vogel ebenfalls an der
Veranstaltung teilnahm. Mit den
Fördermitteln will der Freistaat
eine zeitliche Förderlücke von
zwei Jahren überbrücken helfen,
die dadurch entstanden ist, dass
die EU entsprechende Vorgaben

für die Förderperiode ab 2015
noch nicht erlassen hat.
Ile-Manager Lothar Hofmeister bestätigte auf Anfrage, dass
dem Leader-Gebiet „Vorerzgebirgsregion
Augustusburger
Land“ in den beiden kommenden Jahren anteilig von der Gesamtsumme für Sachsen rund
700.000 Euro zur Verfügung stehen. „Ich gehe davon aus, dass
diese für kommunale Projekte
genutzt werden“, erklärte er. su
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Einem Teil der Auflage
liegen diese Prospekte bei:

gang die meisten Stimmen errang, der Einzelkandidat Dirk
Neubauer und Uwe Neubert, der
als Parteiloser für die SPD antritt. Letzterer stammt aus Flöha,
war in den vergangenen Jahrzehnten in Thüringen zuhause
und sieht sich als von Außen
kommender als Erster in der Lage, die in der Stadt bestehenden
Probleme zu lösen. Evelyn Jugelt
ist seit der Wende kommunalpolitisch in Hennersdorf und Augustusburg aktiv, während de
aus Halle stammende Dirk Neubauer vor sechs Jahren nach Augustusburg kam. Für ihn ist ein
neues Miteinander in der Stadt
besonders wichtig. Morgen haben die Einwohner die Wahl. su

Foto: Wieland Josch

Am Sonntag probieren wir ein
neues Wahlrecht. Ungerechtigkeiten, die bisher durch den
Ausgleich zwischen Erst- und
Zweitstimme durch Überhangmandate entstanden, sollen bei
dem durch weitere Überhangmandate ausgeglichen werden.
Experten meinen, die Anzahl
der Abgeordneten könne so von
598 auf bis zu 800 ansteigen
und Deutschland befände sich
auf dem Weg zum größten Bundestag der Welt. Sollten daraufhin weitere Klagen vor dem
Bundesverfassungsgericht und
neuerliche Gerechtigkeitsausgleiche folgen, ist es gar wahrscheinlich, dass in absehbarer
Zeit jeder Bundesbürger über
ein Bundestagsmandat verfügt.
Visionäre Politiker bezeichnen
das als logischen und längst
überfälligen Schritt zur sozialen Gerechtigkeit. Die Probleme
der Rentenangleichung, des
Mindestlohnes und des bedingungslosen Grundeinkommens
lösen sich mit einem Schlag in
Form verbindlicher Abgeordnetendiäten. Als Herrscher regieren wir die totale Demokratie
unseres Schlaraffenlandes.
Und geht uns das Geld aus,
dann stimmen wir einfach für
den Zuzug ausländischer Fachkräfte. Die werden doch unser
bisschen Wirtschaft in
Schwung halten können.
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