
ANZEIGE

)*’%%�!(#!( -!$*+&#

!:A1/*4:1/
�?1G2+H #O<H.90 &27;A?+==2;L2G0
(2=24A?/ TMIMM B6B:BMB6T

$+GL;?+  G+?12?-OG70
(2=24A?/ TMIN5 M636:BMJ65

(9A>+H *;LL;70 (2=24A?/ TMIMM B6B:BMB5I

(9A>+H #;2GH.90 (2=24A?/ TMIIB 5@6:BMN6T

#95(6:/.(5=498 %=966*/:1
T@MJJ ’LA==-2G70 "2GG2?HLG+82 B@
(2=24A?/ TMIN@J J@@T:BNM6B
(2=24+R/ TMIB J5J:BINM6

&21F’LA==-2G7,4G2;2CG2HH2F12

#/;/:3$*7(88
&2;?9+G1 %=12Q2>2
(2=24A?/ TMIB J5J:J5JJJ
$A?L+7 -;H !G2;L+7 PA? BT -;H BN )9G
=2H2G:A->+??,4G2;2CG2HH2F12

"/;,2)0=;;=/66/ %=966*/:1
T@MJJ ’LA==-2G70 "2GG2?HLG+82 B@

�8A/41/8- �8A/41/8*/:(=>81-
�*988/7/8=;- #/;/::/4;/8-  ?,2/:
(2=24A?/ TMIN@J J@@T:T
(2=24+R/ TMIB J5J:BINMT

’/:6(1;*/A4:5;6/4=/:
�?1G2+H $2S0 (2=24A?/ TMIMM B6B:BMTTT
�?1G2+HF$2S,4G2;2CG2HH2F12

�8A/41/8@/:5(>0;6/4=/:
#+GH &2??2G0 (2=24A?/ TMIIB 5@6:BMNTT
#+GHF&2??2G,4G2;2CG2HH2F12

"/;,2)0=;;=/66/86/4=/:48 D<A>>FE
�?2LL "A4>+??
(2=24A?/ TMIMM B6B:BMBTT
�?2LLF"A4>+??,4G2;2CG2HH2F12

)!(,$ !/*!%!"’&
4.44 .4 .4 032

&(,/ ’#+ %
%’&*�#  $) "(!$*�#+ -*11")!*11�$+

)�%)*�#+ -*11")0*11 �$+
&/6/0984;,2/ �8A/41/8(88(27/
�*93%/:@4,/ + &4,5/=3%/:@4,/

SCHULUNG

Seminar macht
Autofahrer fit
GERSDORF — Neuerungen in der Stra-
ßenverkehrsordnung sind das The-
ma des Verkehrsteilnehmersemi-
nars, das am Mittwoch ab 19 Uhr in
der Gersdorfer „Fischerklause“,
Hauptstraße 185, über die Bühne
geht. Experten der Straßenverkehrs-
wacht Glauchau werden sich darü-
ber hinaus auch mit den Regelun-
gen im Bußgeldkatalog befassen.
Dort hat der Gesetzgeber beispiels-
weise bei Rettungsgassen-Sündern
und Handy-am-Steuer-Vergehen
nachgelegt. Zu dieser Schulung in
lockerer Runde werden wieder Inte-
ressenten aus der gesamten Region
erwartet. (hpk)

SACHBESCHÄDIGUNG

Reifenstecher
unterwegs
LICHTENSTEIN — Die Ermittler suchen
derzeit wieder einen oder mehrere
Täter, die die Reifen von geparkten
Autos zerstechen. Ein solcher Fall
hat sich nun in Lichtenstein in der
Nacht zum Sonntag auf dem Mittel-
weg zugetragen: Laut Polizei sind
dort an einem parkenden Pkw Ford
und von einem Pkw Fiat insgesamt
drei Reifen zerstochen worden. Bei-
de Fahrzeuge standen direkt neben-
einander. Schaden: 570 Euro. (joe)

NACHRICHTEN

SCHWARZENBERG/DRESDEN —  Auch
wenn Kultusministerin Brunhild

Kurth ihren Rücktritt angekündigt
hat, die Arbeit im Ministerium geht
weiter. Denn der Lehrermangel und
die diversen, aktuellen Probleme an
den Schulen sind mit einem Rück-
tritt nicht vom Tisch.

Jetzt gab es in Schwarzenberg ein
erneutes Gespräch zwischen Staats-
sekretär Frank Pfeil und Thomas Re-
chentin vom Kultusministerium so-
wie den Elternvertretern der Stadt-
schule Schwarzenberg. Diese hatten
Ende 2016 mit einer erzgebirgswei-
ten Protest-Aktion „Bildung platzt
durch Lehrermangel“ für Aufsehen
und Aufhorchen in Dresden gesorgt.

Damals gingen 1250 Zuschriften,
Hinweise und Forderungen von El-
tern und Kindern aus der Region auf
die Reise nach Dresden.

In Reaktion darauf gab es ein Ge-
spräch im Frühjahr in Dresden. Jetzt
hat eine zweite Unterredung in
Schwarzenberg stattgefunden. „Und

wieder war es respektvoll, intensiv
und konstruktiv“, sagt Jacqueline
Vieweger, die zusammen mit Clau-
dia Hahn als Elternvertreterin die
Aktion organisiert hatte. Gemein-
sam mit den beiden Männern aus
Dresden, Michael Jung vom Lehrer-
verband, der Schulleitung der Stadt-
schule und der Oberbürgermeiste-
rin der Stadt sei man den damals er-
stellten Forderungskatalog durchge-
gangen. „Es ist uns klar, dass nicht al-
les sofort umgesetzt werden kann“,
so Vieweger. Aber sie spüre ein
ernsthaftes Interesse der Ministeri-
umsvertreter, mehr über die Sorgen

in den Schulen zu erfahren. „Wir
fühlen uns ernst genommen“, sagt
Vieweger.

Das neue Schuljahr sei gut und
ruhig angelaufen. Der bislang aufge-
tretene Unterrichtsausfall halte sich
im Rahmen. Viele Punkte des Kata-
logs seien noch offen: wie beispiels-
weise die Probleme sowie Sorgen
und Ängste der Eltern gegenüber
Schülern mit Migrationshinter-
grund oder die Steigerung der At-
traktivität des Lehrerberufs für jun-
ge Menschen. Deshalb habe man
sich auf ein nächstes Treffen im Feb-
ruar 2018 geeinigt.

Elternvertreter fühlen sich ernst genommen
Die Protestaktion „Bildung
platzt durch Lehrerman-
gel“ mündet in einem er-
neuten Gespräch mit Ver-
tretern des Kultusministe-
riums. Ein Folgetermin
steht bereits.

VON BEATE KINDT-MATUSCHEK

Jacqueline
Vieweger
Elternvertreterin
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BRÜNLOS — Klein, robust, gelehrig
und selbstbewusst: Diese Eigen-
schaften sind es, die Familie Koziar
an ihren Lieblingen auf vier Pfoten
so sehr schätzt. „Bei wenig Platzbe-
darf ist der Chihuahua ein vollwerti-
ger Hund“, sagt Mama Silke. Und Va-
ter Burghard nennt noch einen ganz
anderen Aspekt: „Eine Alarmanlage
erübrigt sich auch.“

Die Koziars hatten am Samstag
Heimspiel. Denn in ihrem Heimat-
ort, im Volkshaus des Zwönitzer
Ortsteils Brünlos, lud der Chihua-
hua-Klub Deutschland nach erfolg-
reicher Premiere im Januar erneut
zur Ausstellung samt Kür ein. Eine
Preisrichterin nahm die Tiere, die als
kleinste Hunderasse der Welt zäh-
len, unter die Lupe.

Nicht nur bei Stars und Stern-
chen von internationalem Rang
steht die mexikanische Hunderasse
hoch im Kurs. Schon seit 1987 züch-
ten die Koziars Chihuahuas – mit
langen und kurzen Haaren, hellem
und dunklem Fell. „Meine Mutter
fing an damit, und die Liebe zu die-
sen Tieren ließ uns nicht mehr los“,
sagt Burghard Koziar.

Je drei Rüden und Hündinnen ge-
hören zur Stammbesetzung. Für die
Zucht brauche es auch Glück. „Zwei
bis drei Würfe sind es pro Jahr“, so
Silke Koziar. Bundesweit werden die
Welpen im Durchschnitt für um die
1000 Euro vermittelt. „So viel muss
man auf jeden Fall ausgeben, wenn
man ein Rassetier mit Stammbaum
und keine Mogelpackung haben
will.“

Nächste Woche reist die Familie
nach Dortmund zur Bundessieger-
schau. Im November folgt die Welt-
siegerschau in Leipzig. Ihr Hund „Da
Vinci“ bescherte den Lokalmatado-
ren am Samstag einen ersten Platz.
Die Chance auf weitere Erfolge ist

groß; Chihuahuas können bis zu 20
Jahre alt werden.

Auf Körperbau, Mentalität und
Fellzustand achtet dabei Sabine Rau-
hut. Die Spezialrichterin aus der Nä-
he von Hannover nahm am Wo-
chenende 53 Hunde von zwölf Besit-

zern in Augenschein. „Durchweg
tolle Tiere“, sagte sie gegen Ende des
Tages. „Ich achte besonders auf die
Kopfform. Die muss korrekt sein, da-
mit es keine Atem- und Zahnproble-
me gibt.“ Ein offenes und fröhliches
Wesen sei den Chihuahuas eigen –

und das zeigte sich direkt beim
Schaulaufen auf dem Teppich.

Auf dem kniete Susan Spahl aus
Glaucha bei Leipzig, um ihrer „Whi-
ty“ den Bauch zu kraulen. Die junge
Frau ist der Hunderasse seit zehn
Jahren treu, betreut mit ihrem Mann
15 Tiere – und züchtet. Mit einem
Quartett reiste das Paar nach Brün-
los und holte zwei dritte Plätze und
einen Sieg. Wie sie auf den Hund
kam, genauer auf den Chihuahua?
„Mein Mann wollte einen Hund, der
sich fürs Auto eignet.“ Ihr erster Chi-
huahua litt unter schlimmen Erb-
krankheiten. „Ich wollte es besser
machen und begann mit der Zucht.“

Manuela Hertel reiste am Wo-
chenende aus Stuttgart an – mit da-
bei: „Chocobell“, voller Name: Prali-
nes Elton’s Chocobell Amado del Bo-
gert. „Fünf Stunden Anreise – und
wieder heim.“ Aber gelohnt habe es
sich, so die Halterin. „Allein wegen
der vielen Besucher.“ Das gebe es im
Süden kaum. „Da sind Züchter unter
sich.“ Gestern schloss sich in Brün-
los eine weitere Hunde-Ausstellung
an. Im Fokus diesmal: Bullterrier.

Auf den (kleinsten) Hund gekommen
Chihuahua-Züchter aus
nah und fern haben ihre
Vierbeiner am Samstag in
Zwönitz zur Schau gestellt.
Die Winzlinge begeisterten
nicht nur die Besucher.
Nächste Woche reist
zudem eine Brünloser
Familie nach Dortmund
zur Bundessiegerschau.

VON ANNA NEEF

Stillhalten, bitte! Eine Preisrichterin
nimmt „Chocobell“ unter die Lupe.

Familie Koziar ist auf den Hund gekommen: Silke und Burghard mit ihren
Kindern Sarah und Julian sowie dem Chihuahua-Quartett.

Warten auf den Preisrichter: Eine Jury hat am Wochenende im Zwönitzer Ortsteil Brünlos 53 Chihuahuas von zwölf Besitzern in Augenschein genommen.
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