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Weltreise im Schulflur zum
Fest der Lessing-Regelschule
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Kommentiert

Bauernromantik

Katja Grieser über dieMacht
des Verbrauchers

Es liegt Bauernromantik in der
Vorstellung von Frank Neu-
mann von der Arbeitsgemein-
schaft bäuerlicher Landwirt-
schaft: Ein Bauer beackert sein
überschaubares Feld, seine bei-
den Kühe sorgen für Milch, eine
Handvoll Schweine hat er zu-
dem. Agrarsubventionen be-
kommt er auch. Und dann klin-
gelt der Verbraucher an seiner
Tür und holt sich das, was er
zum Leben braucht. Weniger
romantisch sieht der Alltag aus.
Kaum ein Berufstätiger kann
Bauernhöfe abklappern, um
dort einzukaufen. Auf Märkte
und Bio-Läden könnte man zu-
rückgreifen. Doch das wird
schwierig, wenn Marktstände
am Nachmittag abgebaut sind.
Bio-Läden sind mitunter sehr
teuer. Also ab zum Discounter.

Damit erweise der Verbrau-
cher den Bauern einen Bären-
dienst, schimpft Neumann.
Denn der Verbraucher habe es
in der Hand. Recht hat er. Die
Macht der Verbraucher ist groß,
wie die Ehec-Gurkenwarnung
zeigt. Wenn Verbraucher ihr
Einkaufsverhalten jedoch nicht
ändern, Discounter Bio-Läden
vorziehen, wollen die meisten
vielleicht keine andere Land-
wirtschaft als die, die wir haben.
Eine Möglichkeit, die die Aktiv-
isten in Betracht ziehen sollten.

Musikalischer
Abstecher
nach Kuba

Pasion de BuenaVista
in der Vogtlandhalle

Von SusannGrunert

Greiz. Wer dem trüben und
kühlen Regenwetter am Mitt-
wochabend entfliehen wollte,
war in der Vogtlandhalle an der
richtigen Adresse.

Denn hier lud die Show
„Pasion de Buena Vista“ zu ei-
ner musikalischen Reise nach
Kuba ein. Knapp zwei Stunden

zauberten Tänzer und Sänger
karibisches Lebensgefühl auf
die Bühne. Gewohnt schwierig
waren die Besucher zum Lo-
ckern ihrer Hüften zu bewegen.
Doch konnte sich schlussend-
lich kaum jemand dem Feuer
der Tänzer, den Rhythmen von
Salsa, Cha Cha Cha & Co. oder
den farbenprächtigen Kos-
tümen entziehen, die das bunte
Bühnenspektakel bereithielt.

„Pasion de Buena Vista“ war
eine wahre Liebeserklärung der
Künstler an ihre kubanische
Heimat. Mancher Gast ging si-
cher mit Fernweh nach Hause.

@
Mehr Bilder von der
Show finden Sie unter
www.otz.de

Farbenfrohe Kostüme waren
Teil der Show. Foto:Grunert

Eineäußerst gutgelaunteTruppeausWittchendorfbei derRast imRestaurantAmTöpferberg inClodra. Fotos: KatjaGrieser [],HeidiHenze []

Fröhlich durch die Region getourt
ZahlreicheMännertags-Ausflügler in Greiz undUmgebung unterwegs

VonKatja Grieser

Greiz. „Zum Männertag ist im-
mer schönes Wetter“, behaup-
tet Peter Mulack von Peters Im-
biss in Waldhaus. Und der gest-
rige Himmelfahrtstag gab ihm −
zumindest in diesem Jahr −
Recht. Gut vorbereitet hatte er
sich deshalb auf Ausflügler, die
nach Waldhaus strömten. Wie
Paul Janke aus Greiz, der seine
Enkeltöchter Lisa und Anna
dabei hatte. Die Dreijährigen
waren fasziniert von den Zie-
gen und Schafen im Tiergehege,
die sie fütterten.

Dass die Elster nach dem Re-
gen wieder mehr Wasser führte,
war Glück für die Ausflügler,

Schlauchboote in Berga bestie-
gen und flussabwärts wollten −
so weit es eben geht. Aufs Was-
ser zog es Wanderer auch in
Hain. Mit dem Floß ging es zum
ehemaligen Standort der Neu-
mühle am Hohenleubener Ufer
der Leubatalsperre. Sechs Mal
fuhren Johannes Pensold und
Kapitän Hartmut Strobel von
einem Ufer zum anderen.

Als guten Rastplatz hatten
sich zahlreiche Männertags-
Ausflügler das Restaurant Am
Töpferberg in Clodra ausge-
sucht. So auch eine Truppe aus
Wittchendorf oder die fröhli-
chen Männer aus Mosen, die
mit dem Traktor in Clodra vor-
fuhren.

Auf Ausflügler gut vorbe-
reitetwarPeterMulack.

die sich auf dem Wasser auf
Tour machten. Wie eine Grup-
pe junger Geraer, die ihre

Ausflügler aus Hain, Triebes und Langenwetzen-
dorf nutztendieerste Fahrtmit demFloß.

Plauderei mit
Harald Kretzschmar
Greiz. „AnECKdoten und
PROgnosen zum Satiricum“ −
unter diesem Titel lädt das Som-
merpalais im Greizer Park zu
einer Sonntagvormittagsplau-
derei mit dem Karikaturisten
Harald Kretzschmar am 5. Juni
um 11 Uhr in den Gartensaal
ein.

Harald Kretzschmar ist nicht
nur ein profunder Kenner der
Karikaturen- und Karikaturis-
tenszene des Landes, er war
auch Initiator und Mitbegrün-
der des Satiricums im Sommer-
palais.

Aus Anlass seines 80. Ge-
burtstages im Mai dieses Jahres
wird derzeit die Ausstellung
„Harald Kretzschmar seit
2001“ im Sommerpalais ge-
zeigt, die allerdings nur noch bis
zum Sonntag zu sehen sein
wird.

Zur Plauderei, die als Finissa-
ge der Schau fungiert, sind inte-
ressierten Besucher eingeladen.
Der Eintritt zur Finissage ist
frei.

Geöffnet hat das Sommerpa-
lais trotz Bauarbeiten dienstags
bis sonntags, jeweils von 10 bis
17 Uhr. OTZ

Verwaltung länger
für Bürger da

Hohenleuben. Die Verwal-
tungsgemeinschaft Leubatal
macht darauf aufmerksam, dass
die Verwaltung am Brückentag
nach Himmelfahrt verlängert
geöffnet hat. Sprechzeit ist heu-
te von 9 bis 11.45 Uhr. Zudem
wird darauf hingewiesen, dass
für die Beantragung von Reise-
dokumenten ein biometrisches
Passbild sowie Geburts-, Ab-
stammungs- oder Eheurkunde
erforderlich sind. OTZ

Anmeldefrist
für Musikschule

Greiz. Nur noch bis 10. Juni
können sich Interessierte in der
Musikschule Bernhard Staven-
hagen für das kommende
Schuljahr anmelden. Nach Ab-
lauf der Frist ist keine Anmel-
dung mehr möglich.

!
Informationen zu den
Angeboten unter
Tel.: ()  .

Kleingeraer
Schützenfest

Kleingera. Zum 21. Mal veran-
stalten die Mitglieder des Vogt-
ländischen Schützenvereins am
Wochenende im Elsterberger
Ortsteil ihr Schützenfest. Das
beginnt heute mit der Gaudi-
meisterschaft nach der Eröff-
nung um 18 Uhr. Am Sonn-
abend startet ab 13.30 Uhr mit
dem Festbetrieb der Schützen-
Wettbewerb um den Edelstein-
Pokal. 19 Uhr wird der Kleinge-
raer Schützenkönig 2011 pro-
klamiert und anschließend
spielt das Plauener Duo
„De Kemmlermusi“ zum Tanz
im Festzelt auf. OTZ/j. st.

In bester Piratenmanier startete diese Gruppe aus Gera gestern von Berga aus in Richtung Heimat (linkes Bild). Schon am frühenMorgenmachten sich die
Wanderer inGreiz aufdenWeg,umunter anderemzumWeißenKreuz zu laufen. Mehr Fotos:www.otz.de
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Kampf für kleinstrukturierte Landwirtschaft
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft informiert in Zickra über Ziel ihrer aktuellen Aktion

VonKatja Grieser

Zickra. Die fröhlichen Män-
nertags-Ausflügler, die ohne an-
zuhalten am Info-Stand von
Frank Neumann in Zickra vor-
beigehen, ärgern den Ditters-
dorfer. Gedankenlosigkeit un-
terstellt er den Feiernden. Neu-
mann als Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL) sieht sich
als Pionier in einer Region, die
von Landwirtschaft mit großen
Strukturen geprägt ist. Denn die
sind genau das, wogegen sich
die AbL auflehnt. „Wir wollen
kleinstrukturierte Landwirt-
schaft im Osten wieder haben
und im Westen erhalten“, for-
muliert er ein Ziel. Frank Neu-
manns Hoffnung ist, dass eines
Tages ein Landwirtschaftminis-

ter verkünden kann, dass es
mehr Höfe in Deutschland gibt.

Mit ihren Forderungen gehen

die Aktivisten nach Berlin, die
am 29. Mai begonnene Bauern-
sternfahrt machte gestern in

Zickra Station. Am 9. Juni soll
sie vor dem Bundeskanzleramt
enden, so Neumann, der auch
die Förderpolitik kritisiert. Ob-
wohl der Agrarsektor ein hoch-
subventionierter sei, werde we-
nig darüber diskutiert, wie das
Geld verteilt wird. Jeder Bun-
desbürger, so der Dittersdorfer,
fördere die Landwirtschaft pro
Jahr mit 100 Euro. Da habe man
schließlich ein Recht zu ent-
scheiden, welche Art der Land-
wirtschaft subventioniert wer-
de, meint er. Wie Frank Neu-
mann sagt, werden derzeit gro-
ße Agrarunternehmen bei den
Zuschüssen generell bevorteilt.
„Ganz kleine Betriebe haben
keinen Anspruch auf bestimmte
Förderungen“, so Neumann,
der fordert, dass das Vergabe-
system gerechter werden muss.

Problematisch sei die Flä-
chenvergabepraxis, die es An-
fängern nahezu unmöglich ma-
che, an landwirtschaftliche Flä-
chen heran zu kommen. Weite-
rer Kritikpunkt des
Nebenerwerbslandwirts ist,
dass „Millionen in Risikotech-
nologien fließen“. In punkto
Gentechnik verlangt er, dass Ei-
gentümer Verantwortung für
die Landwirtschaftsflächen
übernehmen und sich überle-
gen, ob dort gentechnisch ver-
änderte Pflanzen in die Erde
kommen. Skeptisch ist er auch
bei einer anderen Technologie.
Bei Biogasanlagen, wie es sie in
der Region bereits gibt, rät er
zur „behutsamen Einführung“,
will, dass die von ihnen ausge-
henden Risiken erst umfassend
geprüft werden. Kommentar

Frank Neumann in der Fotoschau „Mensch Macht
Milch“ imKulturhof Zickra. Foto:KatjaGrieser


