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DerWeg nach Afrika wird im Vogtland geebnet
Der Weg nach Afrika führt
für 22 junge Menschen aus
ganz Deutschland derzeit
über Reichenbach.

Reichenbach – Mit Hilfe des hier an-
sässigen Vereins „Kinderhilfe West-
afrika“ und der Bundesorganisation
„Weltwärts“ wollen sie ab Ende Au-
gust ein Jahr lang in Ghana, Benin
oder Burkina Faso (Privatinitiative)
Aufbauhilfe leisten und dabei eine
ihnen bisher völlig unbekannte Kul-
tur kennen lernen. Das Jahr in Afrika
wird ihnen in Deutschland als Frei-
willigendienst anerkannt und vom
Bund auch gefördert und unter-
stützt.

In Reichenbach finden sie beim
Christlichen Verein junger Men-
schen Unterkunft für ihre Vorberei-
tungskurse. Die sind unheimlich
wichtig, um die Afrika-Fahrer für die
kommenden Aufgaben fit zu ma-
chen. Denn die meisten von ihnen
kommen mit der Vorstellung zum
Kennenlern-Seminar, sie fahren
nach Afrika, um die Welt zu retten
oder dort vieles nach europäischen
Maßstäben umkrempeln zu können.

Das funktioniere aber nicht, er-
klärt Heinke Schenker vom Verein
„Kinderhilfe Westafrika“. Und der
gebürtige Vogtländer kennt sich aus,
war er doch selbst schon mehrmals
in Westafrika. „Deutsche Jugendli-
che und Afrikaner müssen sich auf
Augenhöhe begegnen. Sonst sind

Konflikte vorprogrammiert“, weiß er
aus Erfahrung.

Schenker bereitet die Freiwilligen
zusammen mit Martina Vogel vom
Verein und einem Referenten aus
Berlin auf die nächsten zwölf Mona-
te in einer anderen Welt vor. Dabei
geht es um den Abbau von Vorurtei-
len und Ängsten sowie darum, inter-
kulturelles Handeln kennen zu ler-
nen.

Ihr Vorbereitungsseminar haben
die Afrika-Fahrer am Samstag mit ei-
ner „Entsendungsfeier“, an der Fami-
lienangehörige, Freunde und Ver-
einsmitglieder von „Kinderhilfe
Westafrika“ teilnahmen, beendet.
Auch Daniel Ayembilla, der Leiter
der Partnerorganisation aus Ghana,
war in Reichenbach dabei. ina

Heinke Schenker vomVerein „KinderhilfeWestafrika“wälztmit JascheRittmann,
Raphael Stürzel, Benjamin Rühl, Lisa Geier und Laura Fischer (von links) Litera-
tur über diegesellschaftlichenVerhältnisse inWestafrika. Foto: ina

Der auf die Idee kam, den anderen
zu verklickern, er sei der Auserwähl-
te – von Götter- oder Gottesgnaden
eingesetzte, um über sie zu herr-
schen – wenn es sein muss mit Feu-
er und Schwert …
Der dann auf die Idee kam, dass das
Entlohnen durch in Tagwerk ge-
rechnet zu durchschaubar und zu
wenig gewinnbringend für die eige-
ne Fettlebe sei, deshalb Münzen
prägen lies, sodass ab da an ein
Stück Metall und später dann Papier
der Lohn für ein Tagwerk war ...
Der dann noch auf die Idee kam,
selbigen Papier-Lohn zusätzlich mit
Steuern zu belegen ...
Die Nachfahren derer, die das alles
ihren Völkern bis heute als rechtens
verklickern, lachen sich schlapp,
dass sie das bis heute so unter die
Leute bringen. Hätte man die Bil-
lionen zur Bankenrettung nicht sel-
bigen, sondern den Schuldnern ge-
geben. Das hätte gerettet. So ist der
Bock weiterhin Gärtner.

Andicken von Soßen und Suppen
Versuchen Sie es anstatt mit Mehl
mit Eidotter. In einen größeren Kaf-
feepot nur den Dotter von einem
oder auch zwei Eiern geben. Von
der heißen Suppe oder Soße lang-
sam, fadenweise eine Kelle zugießen
und verquirlen. Nun langsam der
Suppe oder der Soße unterrühren.
Wer sich es leisten will, darf noch
einen Esslöffel kühlschrank-kalte
Butter unterrühren. Das hat was.

Leute
NeptunMario Thüring taufteAnne-
liese Schuster auf den Namen „Zarte
Wassernixe“. Frau Schuster feierte
just an dem Tag
74. Geburtstag als
das Elsterberger
Freibad seinen
100. Jahrestag be-
ging – mit Unter-
stützung des El-
sterberger Fa-
schingsclubs
(EFC). Dort ist die Nixe als helfende
Hand bekannt, sorgt sich um die
Kostüme der Garden. Neptun dage-
gen – im Zivilberuf Rohrleger – ist Ze-
remonienmeister des Vereins bei den
Prunksitzungen, verleiht Orden und
hält Büttenreden. j.st.

Der Spitzenturner Vita Rittschik ist
prominenter Teilnehmer der Sächsi-
schen und Deutschen Meisterschaf-
ten im Wasserrut-
schen am Wo-
chenende 27./28.
Juli im Waldsport-
bad Rebesgrün bei
Auerbach. Die
Wettkämpfe für
jedermann begin-
nen Samstag und
Sonntag jeweils 11 Uhr. Jeder Teil-
nehmer hat zwei Versuche. Rittschik
vom KTV Chemnitz war dieses Jahr
Teilnehmer der Europameisterschaf-
ten in Moskau am Pauschenpferd
und wurde Neunter an seinem Spezi-
algerät beim Weltcup in Cottbus. ufa

Schulpfarrer Falk Klemm aus Plauen
ist als Urlauberseelsorger in Italien
tätig. Das teilt das Landeskirchenamt
Sachsens in Dres-
den mit. Klemm
ist einer von fünf
sächsischen Pfar-
rern im Ausland.
Ganz Deutsch-
land zählt 140
evangelische
Geistliche, die in
vielen Teilen Europas Dienst tun,
meist drei Wochen. 70 Seelsorger
sind auch auf Kreuzfahrschiffen ein-
gesetzt. Danach beginnt in vielen
Fällen der richtige Urlaub. Pfarrer
Klemm ist mit Familie auf einem
Campingplatz in der Nähe von Vene-
dig an der Adria. ufa

Bundestagskandidat Benjamin Za-
bel sieht sich auf dem Weg zum
Wettgewinner: Der 25-jährige Plaue-
ner hat mit dem
SPD-Bundesvor-
sitzenden Sieg-
mar Gabriel ge-
wettet, 20 neue
Parteimitglieder
im Vogtland zu
gewinnen. „14 ha-
ben wir schon. Ich
gehe davon aus, dass wir die 20 noch
im Juli voll kriegen“, sagt Zabel, als
ihn der Vogtland-Anzeiger per Telefon
im Ostseeurlaub erreicht. Zabel hatte
mit Gabriel auf einer Konferenz für
SPD-Bundestagskandidaten aus Mit-
teldeutschland gewettet. Gewinnt
Zabel, kommt Gabriel nach Plauen –
voraussichtlich wird das im August
oder September sein, auf jeden Fall
vor der Wahl am 22. September. ufa

Vogtland-Anzeiger-Kinozeit

Die Kindsköpfe sind zurück
Nach fast drei Jahren ist
seit Donnerstag endlich
der zweite Teil der „Kinds-
köpfe“ – Reihe in den Ki-
nos. Auch im Plauener Ca-
pitol kann man sich die
lustig-spannende Ge-
schichte anschauen.

Nachdem Lanny (Adam Sandler)
Jahre lang in Los Angeles gelebt hat,
beschließt er gemeinsam mit seiner
Frau Roxanne (Selma Hayek) und
seinen drei Kindern zurück in die
Kleinstadt zu ziehen, in der er auf-
gewachsen ist. Dort trifft er auf
seine alten Freunde Eric (Kevin
James), Kurt (Chris Rock) und Mar-
cus (David Spade). Nachdem sich
Lanny langsam wieder an das Klein-
stadtleben angepasst hat, will er mit
seinen Freunden die Orte besuchen,
an denen sie als Kinder waren. Da
sich der etwas beleibtere Eric früher
immer gedrückt hat, von einer Klip-

pe in den Badeteich der Stadt zu
springen, soll er das nun nachho-
len. Dort angekommen, kommen
alte Erinnerungen zurück, da sich
am letzten Schultag eine Menge
Teenager am Teich tummeln. Eric
bringt wieder Ausreden und möchte

auf keinen Fall ins Wasser springen,
bis eine Gruppe von Teenagern un-
ter der Führung von Andy (Taylor
Lautner) das Kommando über-
nimmt und will, dass die Männer
verschwinden. Als die vier Freunde
sich nicht von ein paar jugendli-
chen unterbringen lassen wollen,
stellen sie sich gegen die Teenager –
Turbulenzen vorprogrammiert.

Mit „Kindsköpfe 2“ ist wieder
eine unterhaltsame Komödie in die
Kinos gekommen. Vor allem Kenner
des ersten Teils kommen auch in
der Fortsetzung voll auf ihre Kosten.
Adam Sandler in der Hauptrolle
passt mit seiner lockeren Art wie die
Faust aufs Auge. Auch die anderen
Starbesetzungen hätte man kaum
besser wählen können. Vor allem
überzeugten die zahlreich einge-
bundenen Nachwuchsschauspieler
wie Nadji Jeter, Cameron Boyce und
Jake Goldberg, von denen man hof-
fentlich noch eine Menge hören
wird. Aber nicht nur die Schauspie-
ler, sondern auch die Kulisse ist sehr
gut gewählt. Eine Kleinstadt in den

USA mit einem alten Steinbruch der
als Badeteich umfunktioniert wurde
und einem Baumarkt. Eigentlich
nichts besonderes. Aber gerade
diese Einfachheit gibt dem Zuschau-
er das Gefühl, dass die Geschichte
in der eigenen Stadt oder im eige-
nen Ort spielen könnte.

Fazit: „Kindsköpfe 2“ eine unter-
haltsame Komödie mit vielen lusti-
gen Idee, die gut umgesetzt wurden,
bei der vor allem die Schauspieler
überzeugen. TiRu

Franziska undPatrick haben zumKino-
start von „Kindsköpfe 2“ im Capitol
Plauen viel gelacht. Foto: tiru

Stimmen:
Patrick: Ich finde den Film gut. Er
stellt eine gute Anknüpfung an den
ersten Teil dar. Die Schauspieler
waren überzeugend.
Franziska: Ich fand den Film sehr
witzig. Vor allem die Schauspieler
haben mir sehr gut gefallen. Beson-
ders die Kinder wurden sehr gut
eingebunden und spielten sehr
überzeugend. Für einen unterhalt-
samen Abend ist der Film perfekt
geeignet.

Hochwasserschutz rettet Tierleben
Autor Gero Fehlhauer hat
bisher historische Themen
des Vogtlandes bearbeitet.
Jetzt veröffentlicht er ein
Buch über die Gegenwart –
über das Juni-Hochwasser
2013. Und das Honorar
spendet er.

VonUweFaerber

Reichenbach/Mylau – Das Hoch-
wasser hat ihn mitgenommen, wie
Fehlhauer einräumt: Die über-
schwemmten Flächen, die abgesoffe-
nen Häuser, die Not der Menschen.
Und die ertrunkenen Tiere.

Die Tiere bedauert der 47-jährige
Fehlhauer ausdrücklich – auch weil
er am Hochwasser-Sonntag, 2. Juni,
ein besonderes Erlebnis hatte in My-
lau: „Ich war mit meiner Schäfer-
hündin Casy in Richtung
Göltzschtalbrücke unterwegs. An
der Göltzsch stieß ich auf ein Reh-
kitz: Es stand da, völlig durchnässt,
orientierungslos.“

Fehlhauer zögerte kurz, aber ehe
Casy das hilflose Tier zwacken konn-
te, hatte er das Kitz auf dem Arm und
brachte es nach Hause – vorbei an
ungezählten Schaulustigen, die mit
wohligem Schaudern das Hochwas-
ser bei seinem zerstörerischen Tun
beobachteten. „Katastrophen beein-
drucken uns“, sagt Fehlhauer.

In der Reichenbacher Wohnung
rubbelte er das Kitz trocken – unter
den begeisterten Blicken seines Nef-
fen: „Meine Frau war weniger begeis-
tert, aber bald
waren die Punk-
te auf dem Fell
des kleinen
Rehs wieder zu
sehen. Dann
verzog es sich in
seine Schlafecke, hinter den Fernse-
her“, berichtet Fehlhauer, der sich
verärgert äußert über die Gesetzge-
bung in Deutschland: „Du wirst ge-
ehrt, wenn Du einen Mensch vor

dem Ertrinken rettest. Du machst
Dich strafbar, wenn Du einen ange-
fahrenen Fuchs mit nach Hause
nimmst. Das ist dann Wilderei.“

Ein Kitz aufzu-
ziehen ist laut
Fehlhauer
schwierig. Im In-
ternet hat er sich
belesen, dass es
mit Ziegen- und

Schafsmilch geht. Doch trotz aller
Bemühungen, sei das Kitz eingegan-
gen. „Vier Tage später ist es leider ge-
storben.“

Zurück zum Buch: Weil Fehlhauers

Buch über die Flut von 1954 vergrif-
fen und keine Neuauflage geplant
ist, ging er in Absprache mit dem
Sutton-Verlag ein neues Projekt an:
„Hochwasser im Vogtland 1954 und
2013“.

In kurzer Zeit hat der Autor histo-
rische und aktuelle Bilder zusam-
men gestellt, Material, Fakten. Die
Motive reichen von Oelsnitz und
der Talsperre Pirk über Mylau und
Elsterberg bis ins überflutete Greiz.
„Ich habe das den Tieren zuliebe ge-
macht, die Opfer der Flut wurden –
Mäuse und Hasen, Vögel und Rehe.
Da redet keiner drüber.“

Deshalb will der Reichenbacher
sein Honorar spenden – an die Schä-
ferei Roth in Mühlwand bei Reichen-
bach. „Die Familie wurde am 2. Juni,
4 Uhr von der Feuerwehr geweckt
und musste 500 Tiere evakuieren.“

GeroFehlhauer presst das Rehkitz an sich. Er hatte es vor demErtrinken gerettet. Foto: privat

DasBuch
Gero Fehlhauer „Hochwasser im
Vogtland 1954 und 2013“
Sutton-Verlag Erfurt, 96 Seiten
ISBN: 987-3-95400-303-7,
Buchvorstellung am 7. August,
15.35 Uhr, in der Schäferei Roth in
Mühlwand bei Reichenbach

„ Ich habe das den Tieren
zuliebe gemacht, die Opfer

der Flut wurden.“Gero Fehlhauer
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