
ANZE IGEN

tag in Rodewisch überzeugt hatte
nur ein einziger Bewerber: Lennart
Schorch aus Plauen. Mit 100 Prozent
stimmten die mehr als 150 CDU-
Mitglieder für ihn als künftigen
Schatzmeister. Alter und neuer
Kreisvorsitzender ist der Falken-

Personaldebatten auf“, sagte der
Landespolitiker. Andere in der CDU
sehen das eher kritisch. Die Partei
müsse darauf achten, nicht statisch
zu werden, sagte beispielsweise
Knut Kirsten am Rande der Veran-
staltung.

gen zweier anderer Veranstaltungen

ließ er den Parteitag sausen.

Diamantene Hochzeit mit der CDU:

Seit 60 Jahren ist der Plauener Man-

fred Dostmann der Partei treu. Er sei

mit 17 eingetreten“, so der 77-Jährige.

Christdemokraten, aber nicht der Ver-

antwortliche für die Tagungsunterla-

gen. Es war August Heinrich Hoff-

mann, der in dem Papier fälschlicher-

weise nur mit „von Fallersleben“ (sei-

nem Herkunftsort und Künstlerna-

men) benannt wurde.  |sasch

PLAUEN — Als Herbstprojekt hat sich
die Montessori Grundschule Plauen
der Frage gewidmet, wie die Schüler
anderen Kindern helfen können.
„Nicht jeder hat es so gut wie wir. Als
evangelische Schule ist uns Dank-
barkeit sehr wichtig“, erklärte Hort-

leiterin Juliane Grau. Indem sie et-
was abgeben, sollen die Kinder ler-
nen, dass es im Leben auf mehr als
auf Spielsachen und Süßigkeiten an-
kommt. So übergaben jetzt die Kin-
der dem Leiter des Markuskellers,
Benjamin Olsson, einige Kisten vol-

ler Sachspenden. Von Saft über Kek-
se bis hin zu Schreibblöcken und
Stiften wurde allerhand Nützliches
zusammengetragen. Die Spenden
sind für Kinder in anderen Stadttei-
len von Plauen gedacht: Sie gingen
an den von der Diakonie getragenen

Markuskeller in Haselbrunn und an
den Kinder- und Jugendtreff des
CVJM-Joel-Vereins am Preißelpöhl.
Zusätzlich gaben die Kinder eine
Spende von 200 Euro mit. Die hatten
sie beim Tag der offenen Tür beim
Kuchenverkauf eingenommen. |fst

Montessori-Schüler teilen mit anderen Kindern
Christliches Spendenprojekt im Hort zugunsten Markuskeller und Preißelpöhler Freizeittreff


