
In Zeiten, in denen die Gleich-
berechtigung Formen anzunehmen
scheint, sinkt die Höflichkeit des
sogenannten starken Geschlechts
wohl noch schneller. Ein Beispiel
war jetzt zu beobachten, als eine
Parklücke frei wurde. Eine Auto-
fahrerin sah dies nicht nur, sondern
wollte Blinker setzend handeln.
Doch sie musste weitersuchen:
Mann war noch schneller. Der Fah-
rerin wurde, nachdem Mann hinter
dem Ausparkenden rasant in die
Lücke gerollt war, erklärt: „Pech ge-
habt.“ Ich rätsele nun, welcher
Gruppe im Kindergarten Mann an-
gehört – der großen oder doch der
kleinen? (hfn)

GUTEN MORGEN

Kindergarten
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BEFANGENHEIT

Kommunalaufsicht
stellt Prüfung ein
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Der Land-
kreis sieht im Fall der möglichen
Befangenheit zweier Hohenstein-
Ernstthaler Stadträte keinen weite-
ren Handlungsbedarf. Da am Diens-
tag die Ausgleichsbeträge neu be-
schlossen werden sollen, wird nicht
weiter geprüft, ob Befangenheit vor-
liegt. „Es ist davon auszugehen, dass
die erneute Beschlussfassung recht-
mäßig erfolgt“, erklärte Landkreis-
Sprecherin Ilona Schilk. Somit gebe
es für die Rechtsaufsichtsbehörde
keinen weiteren Anlass, der Sache
nachzugehen. Ende Oktober war be-
schlossen worden, dass viele Hohen-
stein-Ernstthaler zahlen sollen. Laut
Stadt gewannen ihre Grundstücke
im Zuge der Innenstadtsanierung an
Wert. Sie können einen Nachlass
nutzen, wenn sie vorzeitig das Geld
an die Stadt überweisen. Rat Frank
Weigel (CDU) stimmte mit ab, ob-
wohl er in dem Gebiet ein Haus be-
sitzt. Auch Rat Marco Wanderwitz
(CDU) setzte sich während der Ab-
stimmung nicht nach hinten. Ober-
bürgermeister Lars Kluge (CDU) leg-
te daraufhin Widerspruch ein. Nun
wird der Beschluss neu gefasst. Der
Stadtrat beginnt um 19 Uhr. (geom)

SPARKASSE

Gespräch führt zu
keinen Ergebnissen
BERNSDORF — In Bernsdorf wird wei-
ter um den Erhalt der Sparkassenfili-
ale gerungen. Laut Bürgermeisterin
Roswitha Müller (FDP) gab es bereits
ein Gespräch im Rathaus. Eingela-
den waren die Vertreter der Sparkas-
se, Gemeinderäte sowie Mitglieder
der Bürgerinitiative Ortsgestaltung
Bernsdorf. „Wir haben versucht, die
verschiedenen Interessen unter ei-
nen Hut zu bringen, sind aber zu kei-
nem Ergebnis gekommen“, erklärte
Müller. Sie warte nun auf eine Reak-
tion der Sparkasse. Während des ge-
meinsamen Treffens seien die von
der Bürgerinitiative gesammelten
Unterschriften übergeben worden.
Rund 400 Bernsdorfer hatten sich
dafür eingesetzt, dass ihre Sparkasse
erhalten bleibt. Das Unternehmen
will sich zurückziehen, da sich die
Filiale nach eigenen Angaben we-
gen der zu geringen Kundenzahlen
nicht mehr lohnt. Ende November
sollen die Lichter ausgehen. (geom)

NACHRICHTEN

Krippenschau
ist Höhepunkt
des Jahres
„Andere Länder, andere Krippen“
heißt es ab Donnerstagabend zum
elften Mal im Daetz-Centrum. Mit
einer Vernissage wird 17.30 Uhr
die Weihnachtsschau, die als die
wichtigste Sonderausstellung im
Jahresverlauf gilt, eröffnet. Projekt-
managerin Heike Koslowski (Foto)
hat die 100 verschiedenen Krippen,
die diesmal gezeigt werden, in-
zwischen aufgebaut und muss sich
nun nur noch um Details der Prä-
sentation kümmern. Vorbereitet
wird die Schau schon seit Monaten.
Zunächst hat Heike Koslowski
deutschlandweit Sammler und
Künstler angeschrieben mit der Bit-
te, Krippen für die Lichtensteiner
Ausstellung zur Verfügung zu stel-
len. Dann ist sie 4500 Kilometer
quer durchs Land gefahren, um die
Ausstellungsstücke persönlich ab-
zuholen und schließlich im Daetz-
Centrum aufzustellen. Bis auf vier
Krippen – sie haben ihren Ur-
sprung in Afrika, Asien beziehungs-
weise Südamerika – sind alle in
Deutschland entstanden, einige da-
von im Erzgebirge. (ja)
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SERVICE Die Sonderausstellung „Andere
Länder, andere Krippen“ wird ab 23. Novem-
ber bis zum 3. Februar gezeigt. Geöffnet ist
täglich von 10 bis 18 Uhr.

LICHTENSTEIN — Mit 552.550 Euro
Miesen geht die Stadt ins kommen-
de Jahr. Während die jüngsten au-
ßerplanmäßigen Kosten, wie die ge-
stiegenen Gerichtskosten oder das
Geld für die Hortspielgeräte der
Kleistschule, aus anderen Abteilun-
gen abgezweigt werden konnten, ist
das bei der nun fälligen halben Mil-
lion Euro nicht der Fall. Es betrifft
das Gebäude- und Liegenschaftsma-
nagement, aus dessen Budget unter
anderem Reparaturen, Reinigungs-
leistungen, Wartungsarbeiten so-
wie Energiekosten der Schulen be-
zahlt werden.

Bauamtsleiter Mario Hößler zu-
folge sind in dem Gesamtbudget
von 2,6 Millionen Euro lediglich
100.000 Euro Instandhaltungskos-

ten und somit steuerbar. Dahinein
fiel auch die Reparatur im Hallen-
bad. Alles andere seien fixe Kosten
für Personal oder Firmen, mit denen
man Verträge habe. Kämmerin Ka-
thrin Otto erklärte, dass es sich um
Pflichtaufgaben handelt. Ver-
schnupft bekannte Bürgermeister
Wolfgang Sedner (CDU), dass der
Planansatz „ehrgeizig“ war: „ein Ver-
such und Zwang zum Sparen.“

In den Augen von Markus Berg-
mann (SPD) ist das kein seriöser
Haushaltsansatz. Wenn doch, hätte
man viel früher reagieren müssen.
„Spätestens Mitte des Jahres kriegt
man doch mit, wenn da was aus dem
Ruder läuft.“ „Frech“ findet das gar
Martin Kleindienst (SPD). Reiner
Süß (Freie Wähler): „Würden wir
Handwerker so wirtschaften, gäbe
es uns nicht mehr.“ Jochen Rada
(Freie Wähler): „Hätten wir die
Wahrheit früher gewusst, hätten
wir manch anderem nicht zuge-
stimmt.“ Die Kämmerin sprach von
sehr ernsthaften Diskussionen im
Rathaus. „Die Kollegen wollten da-
mit schon früher raus.“ „Schlimm
dieser hohe Verlust,“ meinte Bert Ra-
be (CDU). Umso mehr müsse man
sich Gedanken machen, wie man
Energie sparen könne.

Sedner räumte ein, das Budget
2013 höher ansetzen zu müssen.
Sein Bauamtsleiter nahm das dank-
bar hin. Das befreie die Mitarbeiter
von Handlungszwängen.

Schon das Jahr 2011 hat die Stadt
mit einem Minus von 349.000 Euro
abschließen müssen. Prüferin Bar-
bara Seifert legte den Räten nahe,
vor jeder Auftragsvergabe zu schau-
en, ob noch genug Geld in der Kasse
ist. Thomas Nordheim, Fraktions-
chef der Freien Wähler, fragte ver-
zweifelt: „Wie sollen wir das verhin-
dern? Ich habe keine Handhabe,
wenn ich ständig im Nachhinein au-
ßerplanmäßige Ausgaben vorgelegt
bekomme und nicht will, dass der
Dienstleister auf seinen Rechnun-
gen sitzen bleibt.“ Die Prüferin fand
klare Worte: „Dann muss man je-
manden selbst zur Kasse bitten,
wenn er das ohne Genehmigung tut.
Ich kann aus meiner Geldbörse auch
nur nehmen, was drin ist.“

29.000 Euro für das Feuerwehr-
fest, die überhaupt nicht geplant wa-
ren – für Georg Süß unfassbar. „Es ist
nicht in Ordnung“, sagte er erst in
die Runde und noch einmal zum
Bürgermeister. Sedner gab zu, das
erst später festgestellt und die Wehr
bereits geschüttelt zu haben. Süß:

„Da fehlen klare Vorgaben.“ SPD
und Freie Wähler lehnten die Jah-
resrechnung 2011 und die außer-
planmäßigen Ausgaben des Gebäu-
demanagements 2012 ab oder ent-
hielten sich.

Die fälligen Mehrausgaben für
die Feierlichkeiten im 800. Jahr des
Bestehens standen vorher auf der
Tagesordnung. 21.500 Euro hatte
der Rat dafür wenige Minuten zuvor
genehmigt.

Lichtenstein hat sich kräftig verrechnet
Das kommende Jahr be-
ginnt die Stadt Lichten-
stein mit einem dicken Mi-
nus. Die Rechnungsprüfe-
rin fand klare Worte, viele
Stadträte ebenso.

VON UTA PASLER

ieben Wochen vor Jahresende
erfahren die Stadträte zeit-

gleich mit den Lichtensteiner Bür-
gern, dass sie sich satt verrechnet ha-
ben. Und dass das im Rathaus schon
länger bekannt ist. Vielleicht sogar
schon bei der Haushaltsplanung ab-
sehbar? Immerhin handelt es sich
um Pflichtaufgaben, teils mit ver-
traglich festgeschriebenen Sum-
men. Dass da nur zwei Fraktionen
stinkesauer gewesen sind, ist unver-
ständlich.

Neben Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit gehört die Haushalts-
wahrheit zu den Grundsätzen einer

S kommunalen Haushaltsführung.
Ehrgeizig nennt der Bürgermeister
den Planansatz für das Gebäudema-
nagement. Falsch wäre das treffen-
dere Wort. Wenigstens sieht er ein,
dass das Budget erhöht werden muss
und das ist ein Anfang. Der zweite
Schritt wäre eine Haushaltssperre.
Davon war gestern keine Rede.

Pläne sind Pläne, da gibt es im-
mer Korrekturen. Wer aber derart
radikal Pflichtaufgaben anders
plant, belügt sich selbst und sorgt
zudem für eine miese Stimmung in
seinem Haus. Die Mitarbeiter kön-
nen rackern wie sie wollen, sie kön-
nen es nie schaffen.

Uta.Pasler@freiepresse.de
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Das ist Selbstbetrug

ZWICKAU — Nicht nur die Frage der
Altersteilzeit, für die gestern die Päd-
agogen in Westsachsen auf die Stra-
ße gegangen sind, brennt den Leh-
rern auf den Nägeln. Zumindest be-
trachten sie diese nicht isoliert:
„Kennen Sie einen Lehrer unter 40?
– Glückwunsch!“ stand auf einem

Schild, das Michael Müller (46), Leh-
rer an der Pestalozzi-Mittelschule
Wilkau-Haßlau, hochhielt: „In unse-
rem Lehrkörper liegt das Durch-
schnittsalter weit über 50“, sagt er.
„Drei Lehrer von 35 sind unter 40
Jahre alt. „Die Hälfte müsste es sein.“

Anderes Ende des Landkreises,
gleiches Problem: „Schüler brau-
chen junge Lehrer! Es gibt zu wenig
Personal in Sachsen, und dann wer-
den wieder die Rentner geholt“, sag-
te Jana Hirsch (41) Lehrerin an der
Grundschule Niederlungwitz. Ihre
Kollegin Martina Finster (49) bestä-
tigte dies. Ihrer Meinung nach fehle
zusätzlich eine Klassenlehrerstun-
de. „Eine Stunde in der die Lehrer Or-
ganisatorisches erledigen könnten.“

Nicole Döhler (29) und Kathi
Thriemer (28) von der Grundschule
in Lichtenstein bedauern individu-

ellen Förderungsmangel: „Selbst bei
einer maximalen Klassenstärke von
25 Kindern fehlt die Zeit für eine in-
dividuelle Förderung. Wir haben
Beispielsweise Kinder mit ADHS
oder einer LRS (Lese-Rechtschreibe-
Schwäche). Diese müssen individu-
ell gefördert werden, am Besten ein-
zeln und mit den Eltern. Aber wann
ist das möglich?“, sagt Döhler. Thrie-
mer ergänzt, dass dann andere Kin-
der benachteiligt werden: „Es fehlt
ein Sozialpädagoge, eine Fachkraft,
die sich um diese Kinder kümmert.“

Katharina Damm (26) von der
Dittes-Grundschule Zwickau meint,
das Problem verschärfe sich, wenn
ein Lehrer krank wird: „Dann wer-
den die Kinder auf die andere Klas-
sen aufgeteilt, der Unterricht fällt
hinten runter – Hauptsache, die Kin-
der werden betreut.“

Pädagogen wollen mehr und jüngere Kollegen
Bei den Warnstreiks der
sächsischen Lehrer haben
gestern auf dem Georgen-
platz rund 1000 Pädagogen
für bessere Arbeitsbedin-
gungen demonstriert.

VON NORA NATH
UND TORSTEN KOHLSCHEIN

Lautstark brachten streikende Lehrer gestern auf dem Zwickauer Georgen-
platz ihren Unmut über die Bildungspolitik im Freistaat zum Ausdruck. Nach
Gewerkschaftsangaben waren es rund 1000 Pädagogen.  FOTO: ANDREAS WOHLAND
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Nur noch bis 
morgen

Unsere große Online-Auktion
09. – 18.11.2012
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Am Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:
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0375 54916140
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