April 2019

„Die Erfahrungen sind wie die Samenkörner, aus denen die Klugheit emporwächst.“
Konrad Adenauer * 05.01.1876 - † 19.04.1967

Liebe Leser meines Wahlkreisbriefes,
Fridays for Future - Wie wollen wir leben? Sicher gibt es nichts dagegen einzuwenden,
wenn junge Leute friedlich ihren Protest auch öffentlich kundtun. Letztendlich ist es doch
die Zukunft jener, die heute dafür auf die Straße gehen und von der Politik Antworten
verlangen. Für mich sind dabei aber schon einige grundlegende Fragen zu beantworten.
Da wäre zum Beispiel jene Frage nach der Schulpflicht und den vielen berechtigten
Beschwerden aus den Vorjahren zum Unterrichtsausfall in Sachsen. Diskutieren darüber
Eltern auch mit ihren Kindern? Ich wohne an einer Grundschule und ich kann hautnah die
vielen Elterntaxen fast jeden Morgen beobachten, wenn ich mal nicht nach Dresden fahren
muss. Ist dieses Engagement der Mütter und Väter umweltgerecht? Und prompt gleich
noch eine SMS mit dem Handy hinterher. Handys - sind das nicht jene Teile, die Seltene
Erden beinhalten, also Rohstoffe, die einen hohen Aufwand zur Gewinnung benötigen und
dabei die Umwelt belasten? Sprechen die Eltern auch darüber mit ihren Kindern? Vielleicht
gleich noch die nächste Bestellung bei Zalando oder Amazon von der Liste streichen, denn
das ist auch nicht ökologisch. Ich weiß nicht, ob das ein Fake war, der Greta Thunberg im
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Zug sitzend mit einer ganzen Menge Fast- Food-Verpackung zeigte, egal, aber tatsächlich
ist das ja wirklich ein Problem. Fangen wir dort gleich mal an!?
Ja und die großen Themen sind auch noch zu klären. Der überstürzte Atomausstieg ist
noch nicht ganz beendet, da wissen wir schon, 2038 wird auch mit der Kohle Schluss sein.
Ich habe maßgeblich bereits in der letzten Legislaturperiode die drei wichtigen Säulen der
sächsischen Energieversorgung mit formuliert: Sicher, bezahlbar und umweltverträglich!
Nur in diesem Dreiklang kann es meiner Meinung nach gehen. Und nachts ist es nun mal
finster, dass dabei die Photovoltaikanlagen keinen Strom liefern, dürfte bekannt sein und
wenn dann noch Windflaute herrscht, wird es nicht weniger interessant. Ach, so, das
sollten die Schüler freitags zusätzlich in Physik mal betrachten und versuchen zu
verstehen. Vielleicht können die Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern auch
einmal darauf verweisen, dass Stickoxide gemessen und berechnet werden können; aber
nein, da sollten eher die Politiker sich einigen, wo konkret gemessen wird und mit welchen
Grenzwerten wir arbeiten. Die unterschiedliche Betrachtung zu erörtern, wenn Grenzwerte
ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge erforderlich machen und gleichzeitig die Gefahr,
wonach Lehrlinge in einer Schweißerzelle viel höheren Belastungen ausgesetzt sein
können, wäre sicher auch interessant. Noch wichtiger wäre die Einigung der Politiker
darüber - und das EU-weit ! In diesem Sinne schauen wir, was wir wirklich verändern
müssen und das nicht erst am Sankt- Nimmerleinstag
Bei den spannenden Themenfeldern wünsche ich Ihnen nun viel Freude beim Lesen
Ihr Frank Heidan

Auf historischem Grund in Plauens Zukunft
Für Historiker ein Einblick in unsere
Vergangenheit, für Vogtlands Wirtschaft ein
Blick nach vorn, für junge Menschen ein
Teil ihrer Zukunft und für Baufachleute
ergreifbare Substanz – das alles findet sich
auf, im und unter dem Campus
Schlossberg.

Blick auf das sanierte ehemalige Amtsgericht.

Das konnten die Teilnehmer des
Bauindustrieverbands Ost zum Tag der
Begehung auf diesem Areal mitten in

Plauen am 2. April mit fachlicher Begleitung
durch
den
Plauener
CDULandtagsabgeordneten Frank Heidan
erfahren. Und die historischen Details
haben es mehr in sich, als das sie heute
so
noch
wahrgenommen
werden.
Schließlich hat der Zahn der Zeit kräftig
an der Substanz genagt, gepaart
mit dem mehrfach niedergegangenen
Hammer
verschiedener
Tragödien
von Kriegen bis Bränden. Die Höhenburg
entstand ab etwa 1250 als Sitz der
Vögte von Plauen. Ab 1466 diente
sie als kursächsischer Amtssitz, brannte
1548
aus,
wurde
um
1670
als Nebenresidenz von Sachsen-Zeitz
wieder aufgebaut, diente nach 1718
erneut
als
kursächsischer
Amtsund Gerichtssitz und ab 1852 als Gefängnis.
Ein
gewaltiger
Einschnitt
ist
mit
dem April 1945 verbunden.
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Der neue helle und freundliche Eingangsbereich.

Die großflächige Anlage wurde zusammen
mit weiten Teilen der Altstadt durch
Luftangriffe erheblich zerstört. Erhaltene
Zellentrakte dienten nach dem Krieg
weiterhin als Justizvollzugsanstalt und
deren Abbruch geschah erst 2013.
Aber zurück zum historischen Kommen
und Gehen der Herrscher dieses Geländes.
Heinrich I. war es wohl, der in
topographischer Opposition zur Stadtburg
der
Eversteiner
auf
einem
alles
überblickenden Sporn eine neue Burg, das
Schloss der Vögte, errichtete, von dem aus
auch die zu Füßen des Schlossbergs
gelegene Steinbrücke über die Weiße Elster
überwacht werden konnte, die 1244
erstmals erwähnt wurde. Sein älterer Sohn
Heinrich II., „der Böhme“, begründete die
Linie der Vögte von Plauen, der jüngere,
Heinrich Ruthenus, „der Russe“, die
jüngere Linie, das spätere Fürstenhaus
Reuß. Im 14. Jahrhundert fielen die Vögte
jedoch den expansiven Bestrebungen ihrer
Nachbarn, der Markgrafen von Meißen und
der Könige von Böhmen, zum Opfer: Die
Vogtlinien schlossen teils gegeneinander
zielende Bündnisse mit den beiden
Nachbarn, so begab sich das Haus Plauen
1327 unter böhmische Lehnsherrschaft,
während die Vögte von Weida und Gera
sich den Wettinern anschlossen.

Die Aussichtsplattform auf den Schlossterrassen,
Frank Heidan MdL erklärt das Stadtpanorama.

Blick auf den historischen 16-eckigen roten Turm.

Im Vogtländischen Krieg von 1354 bis 1357
verloren die Vögte von Weida, Gera und
Plauen den Großteil ihres Besitzes an
Kaiser Karl IV. und die Wettiner. Karl IV.
erklärte die Herrschaft Plauen 1356 zu
einem erblichen Lehen seines böhmischen
Königreichs. 1466 endete mit der
Vertreibung des tyrannischen Heinrich II.
die Herrschaft der Plauener Vögte über die
Ämter Plauen und Voigtsberg, die der
sächsische Kurfürst Ernst als böhmisches
Lehen erhielt. Heinrich III. von Plauen
verzichtete 1482 durch die Verträge von
Brüx endgültig auf seine Ansprüche auf
Plauen zu Gunsten der Wettiner. Diese
setzten Amtsleute auf der Burg ein. 1430
belagerten die Hussiten unter Führung von
Andreas Prokop die Stadt. Sie eroberten
das Schloss und zerstörten es.

Den neuen Haupteingang erreicht man über eine
Brücke mit tollem Blick über die Stadt Plauen.

1632 nahm im Dreißigjährigen Krieg
Feldmarschall Holk Plauen ein. Obwohl
sich die Stadt ergeben hatte, wurde sie
geplündert. Am 12. September des Jahres
folgte General Gallas und, einen Monat
später, am 12. Oktober traf Wallenstein mit
der Hauptarmee in Plauen ein, nach dessen
Abzug die Stadt in Brand gesteckt wurde.
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Das Schloss fiel jedoch erst im Jahr 1648
einem Brand zum Opfer und wurde dabei
fast vollständig zerstört. 1656, nach dem
Tod von Kurfürst Johann Georg I. erhielt
dessen vierter Sohn, Herzog Moritz von
Sachsen-Zeitz die Stadt Plauen und Teile
des Vogtlands. Dieser ließ von 1670 bis 1675
das Schloss als seine Zweitresidenz wieder
aufbauen. Nach dem Erlöschen der Linie
Sachsen-Zeitz 1718 wurde das Schloss
wieder als Amts- und Gerichtssitz genutzt
und
zu
Arbeits-,
Wohnund
Wirtschaftszwecken erneut umgestaltet.
Dieser Einblick in die Historie dieses

Geländes dürfte den meisten nicht geläufig
sein. Und doch ist es wichtig. Noch
wichtiger aber ist die Nutzung als Campus
Schlossberg, was sich der Freistaat
Sachsen rund 25 Mio. Euro kosten ließ.
Ausgaben, die sinnvoll angelegt sind, weil
hier junge Menschen in ihrer beruflichen
Entwicklung weiterkommen sollen, um so
den Unternehmen der Region ihren
Firmennachwuchs
im
mittleren
Management zu sichern und das Vogtland
als Wirtschaftsstandort zu festigen.

Produktives Lernen öffnet Türen in die Arbeitswelt

Ein Erfolgsmodell für junge
Menschen, die keinen
Einser-Abschluss
anstreben können, ist das
Produktive Lernen. Seit
zehn Jahren wird dieses
besondere Angebot der
Plauener
Dr.-ChristophHufeland-Oberschule von
Siebtklässlern aus der
Region angenommen. Und
dieses
Jubiläum
war
Anlass, um am 30. März ein
erstes
Resümee
im
Rahmen eines Festaktes zu
ziehen, im Beisein des
Plauener
CDU-

Landtagsabgeordneten
Frank Heidan. 116 Schüler
erreichten den erhofften
Hauptschulabschluss,
gekrönt
mit
einem
Ausbildungsvertrag.
Angetreten
waren
ursprünglich 150 junge
Menschen, erfuhren die
Gäste in der einstigen
Allendeschule,
der
Außenstelle der HufelandOberschule
von
der
Lehrerin Petra Üblacker.
Los geht das Produktive
Lernen
mit
einer
sechswöchigen Probezeit

für die Einrichtung,
einer
Art
Schnupperkursus,
um herauszufinden,
ob
Schüler
und
Bildungsstätte
zueinander passen.
Mag das auch in dem
einen oder anderen
Fall
eine
Ernüchterung
gewesen sein, aber
der
Großteil
der
Jugendlichen raufte
sich
mit
den
Pädagogen
der
Schule und den Ausbildern
im Lehrbetrieb zusammen.
Nach den erfolgreichen
ersten sechs Wochen gab
es in der Woche zwei
Unterrichtstage und drei im
Ausbildungsbetrieb. Dabei
war es am Anfang für die
Schüler möglich, sollte es
mit dem Lehrbetrieb nicht
passen, auch in einen
anderen zu wechseln. Und
zum Schluss standen dann
die bereits erwähnten
Abschlüsse, als Türöffner
ins Berufsleben.

Wahlkreisbrief Frank Heidan

Seite 5 von 10

In Sachsen gibt es acht
Standorte für Produktives
Lernen, einer davon ist
Plauen,
erinnerte
der
Plauener
CDULandtagsabgeordnete
Frank Heidan. „Ich freue
mich, gerade auch hier im

Vogtland jenen jungen
Menschen eine solche
Möglichkeit zu bieten, die
mit
dem
gängigen
Schulsystem ihre Probleme
haben. Manchem liegt das
Praktische eben mehr. Und
doch
sollten

mathematische
Grundfertigkeiten
entwickelt werden, da
diese nicht nur von
Mathematikern gefordert
werden,
sondern
beispielsweise auch von
Maurern oder Köchen.“

Erfolgreiche Ringer-Junioren im Vogtland

Vor über 100 Jahren wurde im Vogtland mit
dem KSV Pausa eine Ringertradition ins
Leben gerufen, die alles andere als
angestaubt ist. Gerade die zielgerichtete
Nachwuchsarbeit des Vereins trägt immer
wieder Früchte und für über 100 Jahre
sehen die jungen Athleten alles andere als
alt aus. Im Gegenteil. Sie sind ein
Aushängeschild für diese Sportart, die in
hartem Training von den jungen Sportlern
und ihren Betreuern viel Schweiß
abverlangt. Wenn der dann gekrönt wird
mit sportlichen Erfolgen, ist nicht nur dem
Sport geholfen, sondern auch den jungen
Athleten auf ihrem Weg zu gereiften
Persönlichkeiten und den Trainern, die
dazu einen großen Beitrag leisteten.

Glückliche

Athleten

auf

dem

Siegerpodest.

Die Pausaer Nachwuchsringer wurden bei
den Deutschen Meisterschaften vom
22. bis 24. März mit einem hervorragenden
Abschneiden für die vielen Mühen und das
harte Training belohnt. Mit einer Medaille
und drei Ringern in den Finalkämpfen
setzten die Ringer aus Pausa einen tollen
Schlusspunkt
unter
zwei
Tage
hochkarätigen Ringkampfsport in der
Plauener Einheit-Arena.

Frank

Heidan

MdL

sponsorte

die

Pokale.

Für mehr Sicherheit in Sachsen
Nach einem Verhandlungsmarathon mit
dem Koalitionspartner SPD haben wir nun
endlich das Ziel erreicht: ein neues
Polizeigesetz für Sachsen. Künftig soll es in
unserem
Freistaat
ein
Polizeivollzugsdienstgesetz
für
die
Landespolizei (SächsPVDG) und ein
Polizeibehördengesetz (SächsPBG) für die

Kommunen und Landkreise geben. Die
Eigenständigkeit beider Gesetze schafft
mehr Rechtssicherheit. Während die
vorbeugende Bekämpfung von Straftaten
allein dem Polizeivollzugsdienst obliegt,
konzentrieren sich die Polizeibehörden auf
die
Erfüllung
ordnungsbehördlicher
Aufgaben. Was hat sich nun grundlegend
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verändert? - Es besteht die Möglichkeit der
Videofahndung
mit
mobilen
und
stationären
Kfz-Kennzeichen-Scannern.
So ist es der Polizei gestattet, auf
kriminalitätsrelevanten Straßenabschnitten
im
30-km-Grenzstreifen
nicht
nur
Identitätskontrollen,
sondern
auch
Bildaufzeichnungen anzufertigen,
um
Drogenschmuggler,
organisierte
Diebesbanden
und
zur
Fahndung
ausgeschriebene Personen noch im
grenznahen Raum aus dem Verkehr zu
ziehen. Für Plauen ein wichtiger Punkt bei
erfolgreicher Dogenbekämpfung.
Die elektronische Aufenthaltskontrolle mit
den neu geschaffenen Regelungen zur
Telekommunikationsüberwachung geben
der Polizei die Fähigkeit, präventiv zu
handeln und gravierende Schäden durch
schwerste Straftaten zu verhindern. - Der
Einsatz von Bodycams ist ein weiterer
sicherheitsrelevanter Punkt, um unsere
Polizisten im Einsatz besser vor Übergriffen
zu schützen (weil die Hemmschwelle
größer wird) oder Straftaten leichter
aufzuklären. - Die Ortspolizeibehörden
erhalten vor allem zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit, auch in
der Nähe von Einrichtungen wie Schulen,
Kindergärten und Kinderspielplätzen –
wenn nötig – den Konsum von Alkohol zu
verbieten. Damit ist eine Erweiterung der
Alkoholverbotszonen möglich und kann
sachgerechter erfolgen. Bisher haben
diese Maßnahmen positive Wirkungen
erzielt.

Das neue Polizeigesetz gibt den Beamten der
Polizei mehr Sicherheit bei der täglichen Arbeit.

Verstärkung der Videofahndung: Einsatz
von Gesichtserkennungssoftware zur
Bekämpfung der grenzüberschreitenden
Kriminalität
sowie
Videografie
an
Kriminalitätsschwerpunkten.
Neue
rechtliche Möglichkeiten zur Überwachung
von Gefährdern, also jenen Personen, die
im Verdacht stehen, eine terroristische
Straftat zu begehen. Über eine richterliche
Anordnung werden diese dazu verpflichtet,
eine so genannte „elektronische Fußfessel“
zu tragen. Damit steigt das Risiko für die
Betroffenen, bei der Vorbereitung schwerer
Straftaten entdeckt zu werden, und für die
Polizei verbessert sich die Chance auf ein
schnelles und zielgerichtetes Einschreiten.
Ebenso erhält die Polizei breitere
Observationsmöglichkeiten und neue
Durchsuchungsbefugnisse.
Mit dem
Zugriff auf Verkehrsdaten (Wann wurde mit
wem kommuniziert?), der Lokalisierung
netzwerkfähiger Endgeräte und dem
Unterbrechen von Handyverbindungen
erhält die sächsische Polizei Zugang zu
Kommunikationsdaten. Sie geben nicht
selten Aufschluss über geplante Straftaten,
Beziehungsgeflechte beteiligter Personen
und mögliche Ziele krimineller oder
terroristischer Handlungen.
Durch die Möglichkeit der DNA-Analyse zur
Identifizierung Toter und hilfloser Personen
(bei Großschadensereignissen), können
Familien nach einem Verbrechen oder einer
Naturkatastrophe Klarheit zum Geschehen
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um ihre Angehörige erhalten. Gleichwohl
hilft diese forensische Methode bei der
Aufarbeitung von Straftaten und dient der
juristischen Verfolgung.

Herausforderungen der heutigen Zeit zu
sein, den Verbrechern das Handwerk zu
legen und sie an ihrem künftigen unrechten
Tun zu hindern.

Mit dem neuen sächsischen Polizeigesetz
werden unsere Ordnungshüter in die Lage
versetzt, auf Augenhöhe mit den

A und O des Gesetzes ist, für mehr
Sicherheit in unserer Heimat zu sorgen.
Denn: Ehrlich währt am längsten!

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stöckigt
Es ist schon beachtlich, wenn
Feuerwehrleute 50 oder 60 Jahre treu
in der Feuerwehr ihren Dienst geleistet
haben. Am 15. März wurden deshalb
verdienstvolle
Kameraden
der
Freiwilligen
Feuerwehr
Stöckigt
ausgezeichnet. Herr Frieder Hoffmann
für 60 Jahre, Bernd Knorr als
langjähriger
Wehrleiter,
Ralf
Waldmann, Harry Pippig und Jürgen
Tröger für 50 Jahre aktiven Dienst. Für
25 Jahre treue Dienste wurde Michael
Schäfer
geehrt.
Den
aktiven
Kameraden allzeit eine gesunde Verdiente Ehrung für jahrelangen ehrenamtlichen Dienst
der
Freiwilligen
Feuerwehr
Stöckigt.
Rückkehr und ein großer Dank auch in
an die Familien, welche die aktive Arbeit als ehrenamtliche Retter unterstützen.

Sachsens Verkehrsminister redet viel und handelt wenig!
Dass der Straßenbau nicht unbedingt ein
Steckenpferd der SPD ist, dürfte bekannt
sein, aber das es derartige Auswüchse hat,
schlägt dem Fass den Boden aus. Großes
Thema war in der heute zu Ende gehenden
Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion
der Straßenbau in Sachsen. Der Plauener
CDU-Landtagsabgeordnete Frank Heidan
sprach dabei von einem Tohuwabohu im
Dresdner Verkehrsministerium.

Bis zu diesen Absperrungen wird an einigen
Stellen
noch
Zeit
ins
Land
gehen.

Bis zum heutigen Tag hat der oberste
Verkehrspolitiker des Freistaates keine
verlässlichen Zahlen zu den Vorhaben, die
Martin Dulig als verantwortlicher Minister
umsetzen
möchte.
Falsche
Prioritätensetzung ist auch bis nach Plauen
spürbar.
So
erhielt
der
Landtagsabgeordnete die Mitteilung, dass
die Alte Reichenbacher Straße nunmehr
saniert werden kann. Mal abgesehen
davon, dass diese Maßnahme bereits von
der Stadt Plauen für das Jahr 2017
vorgesehen war, ist die Mitteilung von
dieser Woche (KW 14) aus dem SMWA,
dass die Straße von Anton-Kraus-Straße
bis zur Einmündung Dresdener Straße
innerhalb der nächsten drei Jahre in
Jahresscheiben finanziert und damit
gebaut werden kann.
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„Selbst zu tiefsten DDR-Zeiten hatten wir
so etwas nicht fertig gebracht, über drei
Jahre eine Maßnahme zu finanzieren, denn
wenn
die
Stadt
die
notwendige
Vorfinanzierung nicht leisten kann, wie soll
dann gebaut werden, wenn die ,Kohle‘
fehlt? So die Finanzzusage durch das
Ministerium. Verkehrsminister Dulig tönt
immer, am Liebsten hinter seinem
Küchentisch, sich für gute Arbeit
einzusetzen.
Doch
die
praktische
Umsetzung seiner Sprechblase erschließt
sich mir überhaupt nicht, wenn ich sein
Handeln als Maßstab dafür heranziehe. Will
er die Mitarbeiter erst dann bezahlen
lassen, wenn die Arbeiten schon längst
abgeschlossen sind? Ich hoffe, dass die

Kämmerin, dennoch eine gute Lösung
finden wird.“ Heidan hat noch viele
Beispiele aus ganz Sachsen parat, die in
ähnlicher Weise abgearbeitet werden
sollen.

Mehr als traurige Straßenverhältnisse – für viele
Plauener Autofahrer ein tägliches Ärgernis.

Regionalkonferenz der Kleingärtner
Willst du ein Leben lang glücklich
sein, dann leg dir einen Garten an,
heißt es nicht umsonst in einem
Sprichwort. Und dieses Glück,
gepaart mit der Erfüllung in Ihrem
Tun sollte allen Teilnehmern der
Jahreshauptversammlung
des
Regionalverbandes Vogtländischer
Kleingärtner mit seinen 178
Mitgliedsvereinen zuteil-werden.
Die Kleingärtner sind ein wichtiges
Bindeglied zwischen Natur und
Pflege unserer natürlichen Umwelt.
Eine Verbindung zwischen den Wünschen für eine gesunde Umwelt und dem engagierten
Einsatz dafür. Aber auch die Geselligkeit untereinander ermöglichen die Kleingärtner auf
ihrer Scholle, ebenso den Austausch über Erfolge beim Anpflanzen von Obst und Gemüse.
Nicht zu vergessen das Engagement der Kleingärtner für die Pflege des Stadtgrüns in
Plauen und den anderen vogtländischen Kommunen.
Jede Stadt in der Region darf sich deshalb glücklich schätzen, einen funktionierenden
Kleingartenverein in ihren Mauern zu besitzen, als Unterstützung für ein lebenswertes
Umfeld. Für den Verlauf Ihrer Regionalversammlung wünsche ich allen Teilnehmern ein
erfolgreiches Gelingen.
60 Jahre Tradition mit der Parkeisenbahn
Als
der
10-Jahres-Vertrag
mit
dem
Kinderlandverein
als
Träger
der Parkeisenbahn im Jahr 2003 auslief
und
die
Stadtverwaltung
die

beiden
Angestellten
nicht
mehr
bezahlen wollte, war für den Stadtrat
von Plauen guter Rat teuer.
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Mitgliedern des Vereins geleistet, der sich
im Jahr 2005 gegründet hatte.

Eine der historischen Loks der Parkeisenbahn.

Die Suche nach einem neuen Betreiber
ging los und schließlich konnte am 18. April
2004 der Stadtrat den weiteren Betrieb der
Parkeisenbahn durch die Freizeitanlage
Syratal unter der Leitung von Michael
Hochmuth beschließen. Eine große
Spendenaktion der "Freie Presse" unter
dem Motto "Eine Schwelle für die
Parkeisenbahn" folgte dann unmittelbar
und viele engagierten sich dafür.

Eine große Freude herrschte bei den
Besuchern, als nach 7 Jahren Ruhe und
Zwangspause die E-Lok „Metalist“ wieder
ihre Runden im Syratal drehen konnte.
Auch das Anlegen des Kinderspielplatzes
oder des Streichelzoos ist dem aktiven
Wirken um Michael Hochmuth und dem
Förderverein zu verdanken. Selbst die
guten
Verbindungen
zum
Bergbauunternehmen Wismut waren von
großem Vorteil für die Parkeisenbahn, denn
es konnten so Weichen und Gleisteile bis
hin
zu
Untergestellen
für
die
Mannschaftswagen erworben werden.

Aktiver Fahrbetrieb auf den Gleisen im Syratal.

Volle Züge bei schönstem, sommerlichem Wetter.

Ich selbst habe mich an der Aktion beteiligt,
organisierte
die
Entladung
der museumsreifen Schrottlok aus
einem
Zementwerk,
und
weitere
unzählige
Stunden
an
ehrenamtlicher Arbeit wurden von den

Zum ersten Feldbahntreffen kam es dann
im Jahre 2007. Auch die Nikolausfahrten
sind beliebte Attraktionen und fester
Bestandteil der Parkeisenbahn geworden.
Ich gratuliere deshalb sehr herzlich zum 60.
Jahrestag und wünsche allen Beteiligten,
egal ob jung oder alt, für die kommende
Zeit weiterhin viel Erfolg, gute Ideen und
viele Besucher unserer schönsten - und
einzigen Parkeisenbahn in Deutschland mit
Oberleitungsbetrieb.

Handwerk trifft Landwirtschaft - Minister besucht das Vogtland
Am
8.
März
konnte
sich
Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt
sich von der Leistungsfähigkeit, der
Produktqualität und vom Kundenservice
vor Ort im Vogtland überzeugen. Zuerst
stand die Agrargenossenschaft Theuma Neuensalz auf dem Programm. Die zweite

Station war der Globus Markt in Weischlitz.
Dieser hat eine hauseigene Metzgerei und
Bäckerei. Allein in der neuen Bäckerei
wurden über 30 Arbeitsplätze geschaffen
und gesichert. Nahrungsmittelhandwerk
und Landwirtschaft gehören untrennbar
zusammen.
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Der Plauener Wahlkreisabgeordnete Frank
Heidan zeigte sich von der Besichtigung
der Agrargenossenschaft Theuma –
Neuensalz und des Globus-Marktes in
Weischlitz begeistert: „Hier zeigt sich, wie

gutes Handwerk nicht nur Qualität, sondern
auch regionale Arbeitsplätze schafft und
den Arbeitnehmern eine sichere Zukunft in
der Heimat ermöglicht.“

Frank Heidan MdL (l.) und Staatsminister Thomas Schmidt MdL gratulierten Marktleiterin Kitty Fischer zum
Geburtstag, bevor der Rundgang durch die Metzgerei und Bäckerei stattfand, Jörg Schmidt (r.).

70 Jahre Ekkehard Rudolph
Ganz persönlich überbrachte
Frank Heidan zum 70. die besten
Grüße und Glückwünsche des
Stadtverbandes
unserem
ehemaligen
Kreisvorstandsmitglied und in vielen weiteren
verantwortlichen
Funktionen,
unserem
Mitglied
Ekkehard
Rudolph.
Das Redaktionsteam wünscht
dem
gewesenen
Jubilar
ebenfalls alles erdenklich Gute
und vor allem beste Gesundheit.

Ekkehard Rudoplh erhielt eine große Portion Sternquell-Bier (l.).

+

Hinweis: Damit wir Ihnen zukünftig den Wahlkreisbrief schneller übersenden können, teilen Sie uns
bitte bei Interesse Ihre E-Mail-Adresse mit. Besten Dank. Wollen Sie den Wahlkreisbrief
abbestellen, genügt eine kurze Nachricht, auch über die Internetseite möglich.
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