
ANZE IGE

Wenn Omas von früher erzählen,
fällt irgendwann der Satz: „Ich weiß
noch, was Hunger ist. Wir hatten ja
Krieg.“ Diese Aussage bietet sich zu
vielen Gelegenheiten an: Wenn das
Enkelkind das Essen verweigert, die
Tochter (mal wieder) an einer Diät
gescheitert ist. Oder wenn die Nach-
barin vor der Tür steht und um drei
Eier bittet, die ihr grade mal ausge-
gangen sind. Ich weiß noch, was
Hunger ist – schon gut, Oma. Dieser
Tage aber erschreckte mich ein Kol-
lege mit eben jenem Satz. „Ich weiß,
was Hunger ist“, sagte er. Ich wollte
schon nachrechnen. Dann kam der
zweite Teil des Satzes: „Ich hatte mal
’nen Bandwurm.“ (sth)
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LICHTENSTEIN — Der Hieb saß, viele
Münder im Lichtensteiner Stadtrat
blieben am Donnerstagabend für ei-
nen Moment lang offen. Der Be-
schluss, der Betreibergesellschaft
des Daetz-Centrums (DCL GmbH)
30.000 Euro zu zahlen, ist von den
Fraktionen der Freien Wähler, der
SPD und einem Abgeordneten der
Linken gekippt worden. Neun gegen
neun lautete das Ergebnis der Ab-
stimmung. Unentschieden. Der Be-
schluss war nicht bestätigt.

Es ging um den Zuschuss, den die
Stadt dem Daetz-Centrum ohnehin
jährlich überweist. Die 30.000 Euro
sollten eine Anzahlung darauf sein,
um die Zahlungsfähigkeit der Ge-
sellschaft zu sichern. Die Hälfte der
Summe sollte noch im Januar, die
andere Hälfte im Februar gezahlt
werden. Bürgermeister Wolfgang
Sedner (CDU) erklärte, das erste
Quartal sei immer schwierig, da För-
dermittel zwar zugesagt, aber noch
nicht auf dem Konto seien.

Vor der Abstimmung meldete
sich Thomas Nordheim (Freie Wäh-
ler) zu Wort. „Wir werden der Frei-
gabe der Mittel nicht zustimmen“,
sagte er. „Selbst, wenn sich dadurch
für die Gesellschaft die Zahlungsun-
fähigkeit ergibt, wäre das die Mög-
lichkeit eines Neuanfangs.“ Seine
Fraktion wolle den Druck auf die
Handelnden erhöhen, aber das Zent-
rum erhalten, erklärte er. Die Stadt
und die Daetz-Stiftung verhandeln
derzeit über ein Zukunftskonzept.
Doch über den entscheidenden
Businessplan konnten sie sich bis-

her nicht einigen. „Legt uns den Plan
vor und wir sehen uns in vier Wo-
chen wieder und stimmen für den
Zuschuss“, sagte Nordheim. Er glau-
be nicht, dass die Situation dringend
sei, da Geschäftsführer Peter Daetz
der Gesellschaft gerade eine Spende
von 30.000 Euro überwiesen hat.
Prokuristin Kirsten Wenzel sagte
auf Nachfrage Sedners: „Die nächs-

ten Wochen geht es weiter, aber de-
finitiv nicht die nächsten Monate.“

Die übrigen Ratsmitglieder
konnten es nicht fassen. „Wir hatten
uns vorher alle dafür ausgespro-
chen, dass es weitergehen soll“, sagte
Fritz Rada (FDP). Wolfgang Sedner
kündigte an, dass er eventuell Wi-
derspruch einlegen werde. Der Be-
schluss würde dann wiederholt.
„Das ist noch nicht das Ende der Fah-
nenstange.“ Auf Nachfrage von
„Freie Presse“ sagte Peter Daetz ges-
tern: „Ich sehe das ganz sachlich.“ Er
könne verstehen, dass der Business-
plan gefordert wird. Überrascht sei
er dennoch. „Wir brauchen den Be-
trag, um flüssig zu sein.“ Die von

ihm überwiesenen 30.000 Euro sei-
en dafür nicht genug. Sie sind ein
Teil von 80.000 Euro, die er inner-
halb von drei Jahren spenden will,
für Werbung und Akquise. „Wir
müssen jetzt sehen, wie wir eine
Zwischenfinanzierung machen.
Aber wir finden einen Weg.“

Auf der Einwohnerversamm-
lung, die vor der Ratssitzung statt-
fand, machte Berthold Keller den
Vorschlag, den Geschäftsführer
jährlich zu wechseln, wenn dieser
nicht für mehr Besucher sorge. „Wie
den Trainer beim Fußball.“ Daetz
antwortete, dass es schon schwierig
genug sei, nur eine geeignete Person
zu finden. Sedner und er warben für

Verständnis, dass sie noch kein ferti-
ges Konzept vorlegen könnten und
mehr Zeit bräuchten. Daetz möchte
bis 2015 auf 50.000 Besucher kom-
men. Er habe mit touristischen Ein-
richtungen der Region verhandelt,
mit denen er sich vernetzen möchte.
Die Verträge stünden vor dem Ab-
schluss. Auch mit Reiseunterneh-
men habe er gesprochen, um Über-
nachtungsgäste anzulocken. Wei-
terhin werde nach einem Namen für
die Dauerausstellung gesucht. „Für
Vorschläge aus der Bevölkerung bin
ich dankbar.“ Das gelte auch für
konstruktive Kritik. „Wir wollen die
Bürger für uns gewinnen und das
Wir-Gefühl stärken.“

Das Lichtensteiner
Holzbildhauerzentrum
sollte einen Zuschuss
bekommen. Doch der
Stadtrat stoppte den Plan.

Daetz-Centrum erhält vorerst kein Geld

Peter Daetz spricht von seinen Idee, mit denen er bis 2015 jährlich 50.000 Besucher locken will. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL
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Besucher der
Bürgerversammlung

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Ärger im
Hohenstein-Ernstthaler Gewerbe-
verein: Wegen Abstimmungs- und
Zeitproblemen wollen mehrere
Vorstandsmitglieder in Zukunft ihr
Ehrenamt nicht mehr ausüben. Von
fünf bleiben zwei übrig.

Hingeworfen hat der Vereinsvor-
sitzende Stefan Junghans. Er fühlte

sich übergangen. „Es gab Treffen der
Mitglieder, von denen ich über-
haupt nichts wusste. Im Nachhinein
wurde ich dann über den Inhalt in-
formiert“, sagte er. Das sei allerdings
nicht satzungskonform gewesen.
„Die Treffen müssen zwei Wochen
vorher angekündigt werden.“ War-
um ihm keiner Bescheid sagte, das
kann Junghans sich nicht erklären.
„Ich habe keine Ahnung.“ Schon im
November 2011 hätte es Abstim-
mungsprobleme gegeben. Damals
stand das Mitternachtsshopping an.
Eine Anzeige wurde im Hohen-
stein-Ernstthaler Amtsblatt geschal-
tet. Was zu spät auffiel: Das Amts-
blatt erschien einen Tag nach der
Einkaufsnacht. „Dadurch kamen
weniger Kunden in die Innenstadt.

Ich kann das alles nicht nachvollzie-
hen.“ Stefan Junghans zog die Reiß-
leine, legte sein Amt nieder. Mit-
glied sei er weiterhin. Ohnehin habe
die Zeit gefehlt. „Ich besitze eine Fir-
ma, biete Gebäudereinigung und
Hausmeisterdienste an.“

Aufgehört hat auch Vorstands-
mitglied Ronald Heil. Er bestätigt,
dass es Probleme gab. Hauptgrund
sei auch für ihn die fehlende Zeit ge-
wesen. Heil besitzt am Altmarkt ein
Eiscafé, geht in den Wintermonaten
nebenbei einem weiteren Job nach.
„Der Gewerbeverein hat mir keinen
Nutzen gebracht.“ Mitglied will er
bleiben. Zur Wahl stelle er sich nicht
noch einmal. Carsten Rusitschka
geht es ähnlich. Dinge wie die Öff-
nungszeiten der Innenstadtgeschäf-

te seien für ihn als Chef des Hotels
„Drei Schwanen“ weniger wichtig.
„Ich habe keine Zeit mehr, an zwei-
stündigen Treffen teilzunehmen.“
Seit Anfang des Jahres ist er kein
Vereinsmitglied mehr.

Finanzwart Marco Rutzke, der für
die Freien Wähler im Hohenstein-
Ernstthaler Stadtrat sitzt, kann den
ganzen Rummel nicht nachvollzie-
hen. Geheime Treffen habe es keine
gegeben. „Seit November finden sie
jeden ersten Dienstag im Monat
statt. Auf unserer Internetseite wer-
den die Termine veröffentlicht. Es
ist alles einsehbar.“ Ohnehin gebe es
ganz andere Probleme, um die sich
der Verein kümmern müsse. Derzeit
hat er etwa 30 Mitglieder – vor allem
handelt es sich um Einzelhändler.

Rutzke will den Verein auf eine brei-
tere Basis stellen. Auch größere Un-
ternehmen würden gebraucht. Als
Beispiele nannte er den Anlagen-
bauer Hevatec sowie den Solarma-
schinenhersteller Roth und Rau.

Der Verein ist laut Marco Rutzke
handlungsfähig. „Zwei Vorstands-
mitglieder müssen es mindestens
sein.“ Neben ihm bleibt Uwe Hoppe,
der an der Weinkellerstraße ein Ge-
schäft besitzt, dem Verein treu. „Die
einzelnen Mitglieder bringen sich
nun mehr ein. Die Aufgaben werden
auf mehr Schultern verteilt. Anders
ist es für den Vorstand nicht zu
schaffen“, sagte er. Im Frühjahr wird
der Vorstand neu gewählt. Dann soll
wieder Ruhe im Verein einkehren.
Der Termin steht noch nicht fest.

Gewerbeverein: Vorsitzender wirft das Handtuch
Von fünf Vorständen blie-
ben nur zwei übrig. Nun
bekommt der Verein eine
breitere Basis. Neue Mit-
glieder werden gesucht.

VON GEORG MÜLLER

em Daetz-Centrum den
Geldhahn zuzudrehen,
sendet im Moment die fal-

schen Signale. Falsche Signale an die
Mitarbeiter, die um ihren Job ban-
gen, und falsche Signale an poten-
zielle Sponsoren. Peter Daetz soll
mehr Besucher anlocken. Er ist seit
1. Januar Geschäftsführer. Etwas
mehr Zeit muss ihm gegeben wer-
den. Sonst ersticken die neuen Ideen
im Keim. Außerdem würde ein in-
solventes Daetz-Centrum der Stadt
auf die Füße fallen. Denn die Verträ-
ge verpflichten sie, im Falle eines
Endes der Gesellschaft deren Rechte
und Pflichten zu übernehmen. Aber
auch die Daetz-Stiftung und die
Stadt müssen die Signale der Räte
hören: Der Businessplan muss so
schnell wie möglich auf den Tisch.

D
jana.peters@freiepresse.de
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HAFTBEFEHL

Polizei stellt Diebe
in Wüstenbrand
WÜSTENBRAND — Vier Ladendiebe
sind am Mittwochnachmittag in
Wüstenbrand von Polizisten gestellt
worden. Zuvor war aus einem
Limbach-Oberfrohnaer Supermarkt
14.22 Uhr der Notruf gekommen,
dass mehrere Diebe mit einem wei-
ßen Auto mit tschechischem Kenn-
zeichen geflüchtet sind, sagte Poli-
zeisprecherin Heidi Hennig. Bereits
kurze Zeit später, 14.40 Uhr, stellte
eine Streifenwagenbesatzung des
Polizeireviers Chemnitz-West stell-
te das Auto auf der Hohensteiner
Straße in Wüstenbrand. Alle vier
Männer (28, 30, 35 und 38 Jahre alt)
trugen kurz zuvor gestohlene Arm-
banduhren. Die Schutzfolien hatten
die Tatverdächtigen noch nicht ab-
gezogen, sagte Hennig. In einem
Rucksack im Auto fanden die Er-
mittler Pralinen und Kaugummi so-
wie eine weitere Uhr. In zurückge-
lassenen Taschen waren Kosmetik
für etwa 170 Euro und 30 Schach-
teln der gleichen Pralinensorte. Ge-
gen zwei der Täter wurde am Don-
nerstag Haftbefehl beantragt und
durch den zuständigen Ermittlungs-
richter beim Amtsgericht Zwickau
erlassen. Die beiden anderen wur-
den nach Abschluss der polizeili-
chen Maßnahmen auf freien Fuß
gesetzt. (ja)

NACHRICHT

3182247-10-1

Infoabend “Geburt”
31.01.2012, 19:30 Uhr
Haus 1 / 2.OG, Konferenzraum

Fragen und Antworten rund um das
Thema Geburt mit Ärzten, Hebammen
und Schwestern unseres Hauses.

Virchowstraße 18 08371 Glauchau
www.kkh-glauchau.de
Tel.: 03763 / 43-14 50 oder -1215

3204480-10-2

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,9 bis 4,4; CO2-Emissionen: kombiniert von 139,0 bis 103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse D-C. Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1)Preisvorteil bei Kauf eines NOTE COOL, 1.4 l 16V.
2)Alle Angebote gelten bis 31.03.2012. 

COOL: DIE NISSAN SONDERMODELLE.
MIT KLIMAANLAGE UND BIS ZU 3.500,– € PREISVORTEIL.1),2)

PIXO COOL
1.0 l, 50 kW (68 PS), 5-Türer
inkl. Klimaanlage & Radio/CD

 UNSER
 € 10.180,– NORMALPREIS 
– €    1.390,– PREISVORTEIL2)

JETZT AB € 8.790,–

MICRA COOL
1.2 l, 59 kW (80 PS), 5-Türer
inkl. Klimaanlage & Radio/CD

UNSER
 € 12.240,– NORMALPREIS 
– €    2.750,– PREISVORTEIL2)

JETZT AB € 9.490,–

NOTE COOL
1.4 l 16V, 65 kW (88 PS)
inkl. Klimaanlage & Radio/CD

UNSER
 € 15.490,– NORMALPREIS 
– €    3.500,– PREISVORTEIL2)

JETZT AB € 11.990,–

Autowelt AKTIV GmbH
Auestraße 125
08371 Glauchau
Tel.: 0 37 63/1 70 70

Autowelt AKTIV GmbH
Crimmitschauer Straße 155
08412 Werdau OT Langenhessen
Tel.: 0 37 61/8 88 19 90

Autowelt AKTIV Annaberg GmbH
Alte Poststraße 18
09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 0 37 33/5 64 40
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Am Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

SARA THIEL

0375 54916149
sara.thiel@freiepresse.de


