
Das Engelchen (6) hat seine eigene
Theorie für Zeitreisen gefunden.
Wenn man einfach nur schneller
reist als das Licht, muss man
zwangsläufig in einer anderen Zeit
rauskommen. Und das geht ganz
einfach, sagt der kleine Querdenker:
Linksrum geht’s in die Vergangen-
heit, rechtsrum geht’s in die Zu-
kunft. Warum das so ist, kann er
noch nicht so genau erklären, aber
es hat irgendwas mit der Erdumdre-
hung zu tun. Was für ein Glück, dass
Sigmund Jähn das noch nicht wuss-
te. Der hätte sonst gestern nicht sei-
nen 77. Geburtstag gefeiert. Sondern
seinen 66. oder seinen 88. – Wer
weiß? (sth)

GUTEN MORGEN
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ANZE IGE

LICHTENSTEIN/ST. EGIDIEN — Die Stadt
Lichtenstein klagt gegen das Land-
ratsamt. Behördensprecherin Ilona
Schilk bestätigte das. Grund: Das
Landratsamt soll eine Sicherheits-
neugründung des Gewerbegebiets-
zweckverbandes Auersberg/Achat,
in den sich Lichtenstein und St. Egi-
dien teilen, anweisen. „Das Land-
ratsamt lehnt dies – sogar mit Rü-
ckendeckung von der Landesdirek-
tion – ab“, erklärte die Behörden-

sprecherin. Daher beschreite Lich-
tenstein nun den Klageweg.

Der Streit der beiden Kommunen
untereinander währt schon seit Jah-
ren. Einst waren sie angetreten, zwei
große Gewerbegebiete zu entwi-
ckeln, Arbeitsplätze zu schaffen und
Gewerbesteuer einzunehmen. Die
Steuern von drei Altbetrieben bean-
sprucht St. Egidien zu 100 Prozent
für sich, für die anderen reicht es
70 Prozent an die Stadt weiter. Doch
auch die Höhe der Verbandsumlage
zweifelt St. Egidien an.

Der Streit geht seit jeher über
Bande: Das Landratsamt findet sich
als Rechtsaufsicht auf der Anklage-
bank wieder. Dieses Mal aber ist die
Stadt Lichtenstein Kläger, die Ge-
meinde St. Egidien in diesem Fall
nur Beigeladene.

Verwaltungsrichter hatten schon
vor Jahren Zweifel angemeldet, ob

bei der Gründung des Verbandes al-
les korrekt gelaufen war. Oberver-
waltungsrichter sahen das zwar we-
niger kritisch, tiefergehend geprüft
wurde das bisher aber nicht. Daher
kam es 2011 zum Lichtensteiner
Vorstoß, den Verband neu zu grün-
den. St. Egidien war dagegen. Das
Landratsamt sollte daraufhin eine
Neugründung anordnen, tat es aber
nicht. Lichtenstein ging in Wider-
spruch, kassierte von der Landesdi-
rektion jedoch eine Ablehnung. Bei
einer Sicherheitsneugründung, so
die Argumentation der Rechtsexper-
ten, könne nur Altes neu gegründet
werden. Diesem Verband fehlen
aber schon seit jeher Lichtensteiner
Grundstücke. Würde man die jetzt
dem Verband übergeben, wäre das
nicht mehr der alte Verband.

Lichtenstein argumentiert, dass
immerhin alles behördlich geneh-

migt wurde, ja sogar Fördermittel
geflossen seien, und hofft jetzt auf
eine richterliche Entscheidung.

Der Klageerhebung vorausge-
gangen war ein knapper Beschluss
im Stadtrat. Alle acht anwesenden
Räte der CDU und der Linken
stimmten für den Gang vor Gericht.
Bis auf Matthias Stiegler (SPD) und
Hans-Dieter Gebhardt (Freie Wäh-
ler, beide enthielten sich) stimmten
die sechs Vertreter von SPD und
Freie Wähler dagegen.

Thomas Nordheim (Freie Wäh-
ler) handelte sich vor der Abstim-
mung einen Rüffel von Bürgermeis-
ter Wolfgang Sedner (CDU) ein, weil
er sich vom Ratstisch weg und hin
zum Publikum drehte. Dem erklärte
er nicht nur, warum er die Klage un-
ter diesen Vorzeichen für sinnlos
halte, sondern auch, worum es dabei
überhaupt geht.

Bisher hatten sich die
St. Egidiener den Ruf
des streitbaren Völkchens
eingehandelt. Jetzt zieht
die Stadt vor Gericht.

Lichtenstein klagt gegen Landratsamt

VON UTA PASLER

EINGEMEINDUNG

Callenberg gibt
Bergstadt Korb
CALLENBERG — Nachdem schon die
Bürgermeisterin von Bernsdorf, Ros-
witha Müller (FDP), die Großstadt-
pläne von Hohenstein-Ernstthals
Oberbürgermeister Lars Kluge
(CDU) abgelehnt hat, gab jetzt auch
Daniel Röthig (CDU), Callenbergs
Bürgermeister, Kluge einen Korb.
Kluge hatte angeregt, den Städtever-
bund „Am Sachsenring“ durch ein
Zusammengehen der drei Städte ef-
fektiver zu machen. Bernsdorf, das
von Lichtenstein verwaltet wird,
wäre da inbegriffen gewesen. Zu-
dem wiederholte Kluge das Angebot
an Callenberg. Michael Kneipel
(Freie Wähler) wollte wissen, wie
sich der Bürgermeister dazu positio-
niert. Röthig erklärte, dass er keiner-
lei Urbanisierungsgedanken hege.
Er steht für ein eigenständiges, länd-
lich geprägtes Dorf. (upa)

NUDIST

Nackter streift durch
Gebüsch am Stausee
REICHENBACH — Ein nackter Mann ist
am Dienstagnachmittag am Stausee
Oberwald durchs Gebüsch gestreift.
Wie die Polizei mitteilte, huschte
der Unbekannte nur mit Socken
und Schuhen bekleidet durch den
Wald. Nach Aussagen einer Zeugin,
die den Mann aus etwa 50 Metern
Entfernung gesehen hat, soll dieser
dunkelblond, etwa zwischen 35 und
45 Jahre alt und rund 1,70 Meter
groß sein. Bereits im Oktober des
vergangenen Jahres hatte sich ein
Mann – nur mit Socken und Schu-
hen bekleidet – an zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen gegen fünf Uhr
am Morgen in der Nähe des Polizei-
reviers von Hohenstein-Ernstthal
aufgehalten. „Wir können nicht aus-
schließen, dass es sich um die glei-
che Person handelt“, sagte Polizei-
sprecher Jan Meinel. (noe)
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NACHRICHTEN

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Der För-
derverein Jugendhaus „Off is“ in Ho-
henstein-Ernstthal, die Lernwerk-
statt Zwickau, das FAB Crimmit-
schau sowie das evangelische Ju-
gendpfarramt Zwickau bekommen
insgesamt 114.222 Euro für die
Durchführung innovativer Projekte
für Kinder und Jugendliche. Mit ei-
ner Enthaltung hat der Jugendhilfe-
ausschuss des Kreistages am Mitt-
wochabend dieser Beschlussvorlage
zugestimmt. Durch die Förderung
sollen unter anderem mehr Stunden
für Beschäftigte finanziert werden,
um die Betreuung der Kinder und
Jugendlichen zu sichern. Das Ju-
gendhaus „Off is“ setzt ein Vorhaben
um, bei dem es um gesunde Ernäh-
rung und Sport, das Erleben in der
Natur und den Umgang mit Genuss-
mitteln und Drogen gehen soll. (rdl)

AUSSCHUSS

Jugendhaus „Off is“
bekommt Förderung

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Mit
duft(end)en Geschenken und süßen
Grüßen beweisen sich heute alte
und junge Menschen ihre Liebe. Für
manch einen ist der Valentinstag
zwar nur ein Fest für Blumen- und
Pralinenverkäufer, andere genießen
den Tag in trauter Zweisamkeit.

Doch ganz egal, ob die aus dem
englischen Sprachraum nach dem
Zweiten Weltkrieg nach West-
deutschland gekommene Tradition
nun aus emotionalen oder kommer-
ziellen Gründen hochgehalten wird:
Wer einen Tag der Liebe(nden) fei-
ern kann, der sollte es tun. Deshalb
haben wir Paare in Westsachsen ge-
fragt, woraus bei ihnen die Zunei-
gung erblüht ist. Sie erzählen kurze
Geschichten über die Liebe – Ge-
schichten, die es nicht nur den Betei-
ligten warm ums Herz werden las-
sen. Doch alle Paare wissen: Die Lie-
be halten die vielen kleinen Auf-
merksamkeiten über die Jahre hin-
weg frisch – und nicht ein einzelnes
Geschenk an einem einzigen Tag.

Aber mal ganz unter uns: Der Va-
lentinstag hat neben aller Kritik an
seiner Werbewirksamkeit den enor-
men Vorteil, dass man ihn nicht ver-
gessen kann – im Gegensatz zu
Hochzeits-, Verlobungs- oder Ken-
nenlerntagen.

Heute ist Valentinstag –
der Tag der Liebenden.
Eine gute Gelegenheit,
frisch und noch immer
verliebte Paare zu Wort
kommen zu lassen.

So hat es bei uns gefunkt

VON SARA THIEL

Tino Helbig (46, links) und Michael
Simmen haben sich Dezember 1996
bei der Geburtstagsfete eines Freun-
des kennen gelernt – und lieben
beim ersten Date am 6. Januar 1997
in Tinos damaliger Heimat Chem-
nitz. „Da haben wir so viel Gemein-
sames entdeckt – das war unglaub-
lich“, sagt Helbig. Kurz darauf zog er
zu Simmen nach Plauen. Seit 2010
sind sie verheiratet. (tk)

Zweimal pro Woche treibt es Karin
(72) und Rolf Martin (75) in ein Fit-
nessstudio. „Wir brauchen die Bewe-
gung“, sagen sie. Bewegt waren sie
auch bei ihrer ersten Begegnung:
Vor 54 Jahren haben sie sich beim
Tanz im Kulturhaus Lugau kennen-
gelernt, vor drei Jahren feierten sie
Goldene Hochzeit. Noch immer ist
ihr Leben bewegt – so halten sie sich
fit. (tgo) 

Es war Fasching im Winter 1980.
Dort lernten sich Carmen (47) und
Heiko Kristek (48) näher kennen,
Sie ging damals in die 9., er in die
10. Klasse der Pestalozzischule in
Glauchau. „Anschließend sind wir
zu ihm gegangen, weil er die größere
Wohnung hatte“, sagt Carmen Kris-
tek. Sieben Jahre später heirateten
sie. Für beide ist es die erste große
Liebe. (sto)

Sie kannten sich schon als Kollegen
aus dem Landtag. Doch erst beim ge-
meinsamen Hobby, dem Tanz, funk-
te es zwischen Kerstin Nicolaus (53)
und Mario Pecher (51). Wenn es die
Zeit erlaubt, tanzen die beiden noch
immer gern – nicht nur auf dem po-
litischen Parkett. Überhaupt hat die
Politik zuhause nichts zu suchen.
Da gibt es genug andere Gesprächs-
themen. (sth)

Auf dem Meeraner Gondelteich sa-
ßen Erika Lempe (83) und ihr Mann
Hugo (87) im Jahr 1948 ziemlich eng
beieinander, es ging auf Rudertour.
„Hugo war mit Arbeitskollegen aus
Dortmund zu Besuch. Die Jungs ha-
ben gefragt, ob ich mit ins Boot will“,
sagt Erika Lempe. Sie wollte, dann
schrieb man sich, er kam nach Mee-
rane, die beiden heirateten im Jahr
1952. (kru) 

Eispiraten-Profi André Schietzold
(27) steht heute auf dem Eis. Des-
halb war er mit Freundin Clara Rie-
mer bereits am Mittwoch zum Can-
dle-Light-Dinner. Sie sind seit dem
Sommer ein Paar und lernten sich
über Kumpels des Puckjägers ken-
nen. „Bei uns stimmt die Harmonie“,
sagt Schietzold, der an seiner Partne-
rin Zielstrebigkeit und Ehrlichkeit
schätzt. (hof) 

Beim Fasching
Carmen und Heiko Kristek aus Glauchau

Erika und Hugo Lempe aus Meerane
Im Ruderboot

Tino Helbig und Michael Simmen aus Zwickau
Auf der Geburtstagsfete Beim Tanzen

Kerstin Nicolaus (Hartmannsdorf) und Mario Pecher (Zwickau)

Karin und Rolf Martin aus Oberlungwitz
Im Kulturhaus

Bei Freunden
Clara Riemer und André Schietzold aus Crimmitschau
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