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ZSCHOPAU/MARIENBERG — Auf eine
neue Fördermöglichkeit für Klein-
projekte weist der Kulturraum Erz-
gebirge-Mittelsachsen hin. Potenzi-
elle Antragsteller seien Vereine, Ini-
tiativen, Kindertagesstätten, Schu-
len oder Kirchgemeinden. Zu den
Voraussetzungen für eine Förde-
rung zählt etwa, dass Kinder und Ju-
gendliche als Kreative im Mittel-
punkt stehen und auch aktiv an der
Planung und Gestaltung des Projek-
tes beteiligt sind. Auch muss es eine
fachliche Anleitung und Begleitung
durch Kulturpartner geben. Es sind
bis zu 100 Prozent Förderung bei ei-
nem Projektumfang von etwa 500
Euro möglich. Die Einreichung
muss bis sechs Wochen vor Projekt-
start erfolgen. Letzter Einreichungs-
termin ist der 15. Oktober.  |vh
DAS  Formblatt gibt es auf der Homepage des
Kulturraums als Download. Fragen beant-
wortet Reinhard Riedel unter 0375 28317454
oder der E-Mail-Adresse info@kultur.plus.

» www.kulturraum-erzgebirge-
       mittelsachsen.de

KULTURRAUM

Neue Förderung
von Kleinprojekten

ZSCHOPAU — Weniger Gäste als er-
hofft hat die dritte Veranstaltung der
Zschopauer Reihe „An einem Sonn-
tag im Juli“ angelockt. Im Park „An
den Anlagen“, in dem es seit Monats-
beginn jeden Sonntag ein kulturel-
les Angebot gibt, sollte mit einer
Teenie-Disco die jüngere Generation
angesprochen werden. Letztlich ka-
men aber nur rund 20 Jugendliche
zur Bühne, an der DJ Karl Richter
und Techniker Ben Wagner für Un-
terhaltung sorgten. „Es war ein Ver-
such. Jetzt wissen wir, dass dieses
Format nicht zur Veranstaltungsrei-
he passt“, sagt Christian Vogel. Der
Leiter des Zschopauer Kultur- und
Tourismusbetriebes, der das Projekt
ins Leben gerufen hat, hofft für kom-
menden Sonntag auf ein größeres
Publikum. Dann geht die Premie-
rensaison mit einem Jazzabend zu
Ende. Mut mache der Auftakt, als
Gaukler und Puppenspieler über
70 Besucher in den Park lockten.  |anr

TEENIE-DISCO

Nur wenige
Besucher im Park

DEUTSCHEINSIEDEL — Der russische
Kammerchor Kant, benannt nach
dem Königsberger Philosophen Im-
manuel Kant, gastiert am heutigen
Dienstag in der Kirche Deutschein-
siedel. Am morgigen Mittwoch ist er
in der Stadtkirche Sayda zu Gast, am
Donnerstag im Kursaal in Thermal-
bad Wiesenbad. Beginn der Konzer-
te ist jeweils 19.30 Uhr. Es erklingt
jeweils ein Programm mit geistli-
cher Musik aus Russland, internatio-
nalen klassischen Chorstücken und
russischer Folklore, teilt der Seiffe-
ner Pfarrer Michael Harzer mit. Der
Eintritt ist frei, eine Spende am Aus-
gang wird erbeten. Am kommenden
Sonntag gestaltet das Ensemble zu-
dem ab 10 Uhr in der Stadtkirche in
Zöblitz einen musikalischen Gottes-
dienst.  |bz

KONZERT

Kammerchor gastiert
in der Region

NIEDERLAUTERSTEIN — Peter Hahne,
Journalist, Moderator und Bestsel-
lerautor, ist am Donnerstag zu Gast
in Niederlauterstein. Er hält im Fest-
zelt einen Vortrag zum Thema „Fake
News oder Wahrheit? Worauf wir
uns noch verlassen können“. Die
musikalische Umrahmung gestaltet
der Bläserchor des Kirchenbezirks
Marienberg. 19 Uhr wird das Festzelt
eröffnet, es gibt einen Bücher- und
einen Zeitschriftentisch. Der Vor-
trag mit Peter Hahne beginnt 19.30
Uhr. Veranstalter ist die Evange-
lisch-lutherische Kirche Lauterbach
unter Mitwirkung der Landeskirch-
lichen Gemeinschaft Niederlauter-
stein, heißt es in der Ankündigung
der Veranstaltung.  |bz

VERANSTALTUNG

Moderator hält
Vortrag im Festzelt

POBERSHAU/KHONE — Erzgebirger le-
gen sich für die Finanzierung eines
Naturschutzprojekts in Georgien
ins Zeug. Die Gruppe der Jungen Na-
turforscher im Pobershauer Verein
Natura Miriquidica hat mit einem
Crowdfunding-Projekt Geld für den
Bau eines botanischen Hochgebirgs-
gartens am Haus der Artenvielfalt
Khone gesammelt. Das Dorf befin-
det sich am Nordhang des Kaukasus-
gebirges Tushet-Khevsusreti. In 55
Tagen ist die für den Garten benötig-
te Summe von knapp 1700 Euro zu-
sammengekommen. Bis zum gestri-
gen Montag hat sich der Betrag sogar
noch etwas erhöht. 24 Unterstützer
finanzieren das Projekt mit.

Der Vereinsvorsitzende Kay
Meister spricht von einem Beitrag
zur internationalen Naturschutzko-
operation. Die Kontakte zu den Ge-
orgiern reichen bis in seine Studen-
tenzeit zurück. Sie kamen bei Akti-
vitäten an der Universität Jena und
bei wissenschaftlichen Exkursionen
in den Kaukasus zustande. Kay
Meister lernte damals Professor Sha-
mil Shetekauri von der Universität
Tbilissi kennen. „Wir waren auch
bei ihm zu Hause und haben uns an-
gefreundet“, berichtet der Biologe.

Die inzwischen erwachsene Söh-
ne des kürzlich verstorbenen Profes-
sors engagieren sich heute für den
Naturschutz. Bei einem Besuch im
Erzgebirge lernte einer von ihnen
das Haus der Kammbegegnungen in
Rübenau kennen. „So wurde die Idee
einer Einrichtung zum Erhalt der re-
gionalen Artenvielfalt in den Kau-
kasus transportiert“, sagt der Rübe-
nauer. Der andere Bruder setze das
Projekt jetzt mit bürgerschaftlicher
Initiative um, verfüge aber kaum
über finanziellen Spielraum.

Der ehrenamtliche Freundesver-
ein des neu eingerichteten National-
parks der Region Chewsuretien hat
im Frühjahr eine Hütte eröffnet. Da-
rin können nicht nur Bergwanderer
übernachten. Das Haus der Arten-
vielfalt dient zugleich als Lernort für
Naturinteressierte und Schüler so-
wie als Station für ehrenamtliche
und professionelle Naturforscher.
Mit dem Crowdfunding-Geld soll
daneben ein kleiner Garten mit den
wichtigsten Vertretern der Hochge-
birgspflanzen entstehen.

Mit Crowdfunding kennt sich
Kay Meister aus. Im Auftrag der
Sächsischen Landesstiftung für Na-
tur und Umwelt kümmert er sich
um regionale Vorhaben, bei denen
der Fokus auf Nachhaltigkeit liegt.
Für mehrere Projekte hat Natura Mi-
riquidica schon erfolgreich Geld ein-
geworben – das erste Mal Ende 2016/
Anfang 2017 für den Bau einer über-
dachten Sitzgelegenheit mit Blick
auf den Erzgebirgskamm. Das Spar-
ziel war damals mit rund 2500 Euro
sogar überboten worden.

Das seit wenigen Jahren populäre
Crowdfunding steht zu Deutsch für

Schwarmfinanzierung. Das Beson-
dere daran ist, dass eine Vielzahl an
Menschen – englisch Crowd – ein
Projekt finanziell oder mit Zeitenga-
gement unterstützt und somit erst
ermöglicht. Crowdfunding-Projekte
werden zumeist über das Internet
organisiert. Meistens wird eine Min-
destsumme festgelegt, die in einem
vorgegebenen Zeitraum zusammen-
kommen muss, um das Vorhaben
umsetzen zu können.

Warum sich Natura Miriquidica
für Georgien engagiert, begründet
der Verein auf der Crowdfunding-
Plattform. Demnach gehört die Kau-

kasusregion weltweit zu den 25 Re-
gionen mit der höchsten Artenviel-
falt und rangiert deshalb weit oben
auf der Liste der bedrohten Gebiete
der Erde. Das Land stehe damit in be-
sonderer Verantwortung für den
Schutz der kaukasischen Artenviel-
falt.

Zugleich nehmen die Besucher-
zahlen stark zu. Das könne zwar die
empfindlichen Naturräume im
Hochgebirge belasten, andererseits
aber auch eine Chance für Georgier
und internationale Gäste darstellen,
in Sachen Naturschutz zu kooperie-
ren und sich auszutauschen.

Junge Naturforscher
im Pobershauer Verein
Natura Miriquidica haben
die Mittel für das Projekt
per Crowdfunding
eingeworben. Doch warum
engagiert sich die Gruppe
ausgerechnet in Georgien?

Erzgebirger sammeln Geld für
botanischen Garten im Kaukasus

VON MIKE BALDAUF

Material für den Hochgebirgsgarten wird angeliefert.

Das Haus der Artenvielfalt in der Bauphase.

Das Gelände für den botanischen Garten an der Hütte ist schon grob eingeebnet. FOTOS: GAGA SHETEKAURI (3)

„So wurde die Idee
einer Einrichtung
zum Erhalt
der regionalen
Artenvielfalt in
den Kaukasus
transportiert.“

Kay Meister
Vorsitzender des
Vereins Natura
Miriquidica
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Zur Erweiterung des Kreis- und
Finanzausschusses im Kreistag
zugunsten der NPD und dem da-
rauffolgenden Austritt der Lin-
ke-Direktkandidatin Susann
Schöniger aus ihrer Partei:

Sein Entgegenkommen gegenüber
der vom Verfassungsschutz beob-
achteten Partei begründet der Land-
rat damit, dass die NPD schon ein-
mal gegen die Größe eines Kreis-
tags-Ausschusses geklagt habe. Er
verschweigt aber das Ergebnis dieser
Klage: Das Oberverwaltungsgericht
hat 2011 mit großer Deutlichkeit
festgestellt, dass die NPD eben gera-
de keinen Anspruch auf einen sol-
chen Ausschusssitz hat. In dem Ur-
teil heißt es: „Im Verhältnis zu dem
aus 98 Mitgliedern bestehenden
Kreistag stellten die gewählten Ver-
treter der NPD ersichtlich keine im
vorgeschriebenen Sinne ansehnlich
große Gruppe dar.“ Und weiter: „Im

Übrigen wären bei einer Berücksich-
tigung sämtlicher kleinerer Parteien
und Wählergruppen bei der Festle-
gung der Ausschussgröße letztlich
die Ausschüsse nicht mehr hand-
lungsfähig.“
Diese Bewertung des Gerichts, aus
einer Zeit, wo die NPD noch fünf
Kreisräte hatte, gilt selbstverständ-
lich erst recht heute, wo sie nur
noch zwei Kreisräte hat. Dass der
Landrat sich bei seinem Vorhaben
dennoch auf das Urteil beruft, lässt
zweierlei Schlüsse zu: Entweder er
hat die Entscheidung nicht verstan-
den oder er versucht die Bürger be-
wusst hinters Licht zu führen. Man
fragt sich, was schlimmer wäre.
Es gibt keine rechtliche Verpflich-
tung, der NPD einen Ausschusssitz
zu verschaffen. Tut man dies den-
noch, ist dies bewusstes politisches
Wohlwollen gegenüber vom Verfas-
sungsschutz beobachteter Rechter.
Sind das weitere Vorzeichen für eine

Kooperation zwischen CDU und
Rechten nach der Landtagswahl?
Am Ende hatte das Gericht damals
den Ausschusszuschnitt übrigens
doch für rechtswidrig erklärt. Das
lag aber daran, dass die CDU dort die
absolute Mehrheit der Kreisräte
stellte, obwohl sie bei der Wahl nur
auf 44 Prozent gekommen war.
Matthias Schreiber,
Annaberg-Buchholz

Bei der Nachricht über den Austritt
der Linke-Kandidatin Susann Schö-
niger musste ich sofort an meinen
Parteiaustritt im März 2001 denken.
Damals sagte ich: „Es herrschen wie-
der Diffamierung, Missachtung der
Leistung einzelner, Intrigantentum,
politische Erpressung oder Nöti-
gung und bei einigen Parteimitglie-
dern der Hang, fehlende politische
Akzeptanz durch Kumpanei mit
dem politischen Gegner zu erlan-
gen.“ Wenn heute dieser Gegner der

NPD-Mann Hartung ist, wird es be-
sonders brisant. Viele Jahre schon
hetzt er im Erzgebirge gegen Auslän-
der, viele Jahre schon macht er deut-
lich, dass er von Demokratie nichts
hält und die Linken seine Todfeinde
sind. Ausgerechnet ein paar Partei-
genossen der Linken mit kleinen
Ämtern glauben einen Vorteil zu ha-
ben, wenn sie mit diesem Menschen
gemeinsame Sache machen und set-
zen so die Glaubwürdigkeit einer
ganzen Partei aufs Spiel.
Erinnern wir uns: Die NPD im Erzge-
birge hatte keinerlei Skrupel, zur
Bundestagswahl mangels eigener
Ideen die Bürger mit dem Volkssän-
ger Anton Günther zu ködern. Sie
druckte sein Konterfei auf ihre
Wahlplakate und dazu die Zeile
„Deitsch un frei wolln mor sei“ aus
Günthers gleichnamigen Lied. Auf
anderen Plakaten unterstellte sie
Anton Günther eine braune Gesin-
nung: „Anton Günther würde NPD

wählen.“ Er selbst konnte sich nicht
wehren, er war schon lange tot und
die, die es für ihn tun müssten, wie
seine Enkel und vor allem der Erzge-
birgsverein, machten nichts. Auch
vom Vorsitzenden der Linksfraktion
im Kreistag, Frank Dahms, auch
Mitglied im Erzgebirgsverein, hörte
man keinerlei Proteste. Mit diesem
Verhalten trug auch er dazu bei, ein
nazifreundliches Klima im Erzgebir-
ge zu schaffen. Ich finde es von Su-
sann Schöniger mutig, mit ihrem
Parteiaustritt deutlich zu machen,
dass Kompromisse mit Nazis ins
Elend führen.
Erich Mehlhorn, Zwönitz

LESERBRIEFE Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe sinnwahrend zu bearbeiten. Die
Lesermeinungen müssen nicht mit denen der
Redaktion übereinstimmen. E-Mails müssen
die vollständige Adresse enthalten. Anony-
me Zuschriften werden grundsätzlich nicht
veröffentlicht.
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„Kompromisse mit Nazis führen ins Elend“

WOLFSBERG — Ein geparkter blauer
VW Golf ist am 17. Juli auf der Plat-
tenstraße zwischen Wolfsberg und
Großrückerswalde (Kärnerweg) be-
schädigt worden. Laut Polizei hatte
die Besitzerin des VW ihr Fahrzeug
im Bereich der Zufahrt zur Platten-
straße aus Richtung Wolfsberg abge-
stellt. Zwischen 10.45 und 12.30 Uhr
wurde der Golf von einem unbe-
kannten Fahrzeug an der hinteren
linken Seite gestreift. Dessen Fahrer
verließ die Unfallstelle unerlaubt,
am VW Golf entstand Sachschaden
in Höhe von etwa 800 Euro. Die Poli-
zei in Marienberg sucht Zeugen.  |bz

Telefon 03735 6060

UNFALL

Geparkter Golf
beschädigt

ANNABERG-BUCHHOLZ — Für die Inne-
re Sicherheit in Deutschland ist die
Polizei zuständig. Doch in außeror-
dentlichen Situationen, wie bei ei-
ner Naturkatastrophe, kann auch
die Bundeswehr zu Hilfe gerufen
werden. Eine wichtige Rolle als Bin-
deglied spielt in solchen Fällen das
hiesige Kreisverbindungskomman-
do. Dieses hat in der vergangenen
Woche mit Jörn Hebestreit einen
neuen Leiter bekommen.

Der Oberstleutnant der Reserve
kommt aus Annaberg-Buchholz
und ist Geschäftsführer eines Tou-
ristik-Unternehmens. Seit Ende sei-
ner aktiven Dienstzeit im Jahr 1998
ist er Reservist bei der Bundeswehr

und seit 2007 im Kreisverbindungs-
kommando Erzgebirge aktiv, wie es
aus der Pressestelle des Landeskom-
mandos Sachsen heißt. Das Verbin-
dungskommando besteht aus elf Re-
servisten. Eine von Hebestreits Auf-
gaben ist es, in Notfällen den Verwal-
tungsstab des Landratsamtes zu
möglicher Hilfe durch die Bundes-
wehr zu beraten und den Einsatz zu
koordinieren. Im Freistaat sind allen
Landkreisen, kreisfreien Städten,
Dienststellen der Landesdirektion
und dem Innenministerium Bera-
terteams der Bundeswehr zugeord-
net – für den Fall, dass bei Katastro-
phen Unterstützung durch die
Streitkräfte nötig ist.  |urm

Bundeswehr:
Touristiker
übernimmt
Kommando
Jörn Hebestreit ist
Bindeglied zwischen
Landratsamt und Truppe

Jörn Hebestreit
Leiter Kreisverbin-
dungskommando
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