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Bücherbus macht Halt
GOSPERSGRÜN — Die Fahrbibliothek
des Vogtlandkreises macht am Mon-
tag im Treuener Ortsteil Gospers-
grün Station. Der Bücherbus steht
von 15.45 bis 16.30 Uhr an der Heil-
pädagogischen Wohngruppe. (fp)

Kirchenbau und Spielhalle
AUERBACH — Bauanträge bestimmen
die Tagesordnung des Technischen
Ausschusses Auerbach, der am Mon-
tag, ab 17 Uhr im Rathaus tagt. Dar-
unter sind Pläne für den Neubau ei-
nes Kirchengebäudes und für die Er-
richtung einer Spielhalle in Rempes-
grün. (fak)

Linke berät Aktionsplan
TREUEN — Der Ortsverband Treuen/
Lengenfeld der Partei Die Linke dis-
kutiert am Montag über den „Akti-
onsplan Ost“ der Partei. Die öffentli-
che Zusammenkunft findet ab
18 Uhr in Treuen, Königstraße 7 (ne-
ben Stadtbibliothek) statt. (fak)

Vortrag über Demenz
AUERBACH — Eine Informationsver-
anstaltung des Pflegenetzwerkes
Vogtland findet am Montag, ab 16.30
Uhr im Schulungsraum der Ver-
braucherzentrale Auerbach statt.
Beim Thema: „Demenz – den Alltag
erleichtern“ geht es um das Krank-
heitsbild und die damit verbunde-
nen Veränderungen im Alltag für
Betroffene und deren Angehörige.
Beispiele sollen zur rechtlichen Vor-
sorge, zur Klärung finanzieller An-
gelegenheiten und zur Gesundheits-
vorsorge anregen. (fak)
ANMELDUNGEN zur kostenlosen Veranstal-
tung unter Telefon 03744 21 96 41.

Verkehrswacht schult
REBENGRÜN — Zu einer öffentlichen
Verkehrsteilnehmerschulung lädt
die Verkehrswacht Vogtland am
Dienstag, 19 Uhr ins Rathaus Rebes-
grün ein. Veranstalter sind Ort-
schaftsrat und freiwillige Feuer-
wehr. (var)

Mineraloge in den USA
ELLEFELD — Über seine Sammeltätig-
keit in Kanada und den USA berich-
tet Siegfried Schüler von den Freun-
den der Mineralogie und Geologie
bei der nächsten Zusammenkunft
des Vereins am Dienstag in der Gast-
stätte Turnhalle in Ellefeld. Beginn
19 Uhr, Gäste zahlen 4 Euro. (fak)
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RODEWISCH — Als die sechsjährige
Asma aus der Klinik Luckenwalde
vergangenes Jahr im April ins Klini-
kum Obergöltzsch kam, sprach sie
ein schönes Brandenburgisch. Sie
wurde nach Sachsen verlegt, weil sie
mit Keimen kämpfte, für die man in
Luckenwalde keine Lösung mehr
wusste.

„Keiner konnte glauben, dass As-
mas Heimat ganz woanders liegt, in
weiter Ferne“, erzählt Stations- und
Kinderkrankenschwester Katrin Lo-
renz. Die Kleine mit dem branden-
burgischen Einschlag in der Sprache
stammt aus Afghanistan. Nach Jah-
ren des Bürgerkriegs hatten dort im
Jahr 1996 die Taliban die Macht er-
griffen, bis deren Regime 2001 ge-
stürzt wurde. Bis heute aber erschüt-
tern immer wieder Anschläge der
Taliban das Land. Asma war von ei-
ner Splitterbombe am Bein verletzt
und vergangenes Frühjahr in Rode-
wisch behandelt worden, von wo sie
geheilt nach Hause zurückkehrte.
Wenige Monate später aber entdeck-
te der Verbindungsarzt in Afghanis-
tan, dass Komplikationen an der al-
ten Verletzung auftraten. Vor vier
Wochen kam Asma deshalb zum
zweiten Mal in die Klinik im Vogt-
land.

Auch die kleine Catarina aus An-
gola wurde von einer Sprengmine
verletzt. Die beiden gleichaltrigen
Mädchen teilen sich ein Zimmer.
Das Fensterbrett haben die Beiden
mit Kuscheltieren vollgestellt. Von
dort schauen die Plüschtiere aus
dem Fenster auf die Tannen vorm
Haus und das schneebedeckte Dach
des Seitenflügels. „Schneeeehh,
weißt du noch?“, fragt Chefarzt Jörg
Nötzel die kleine Catarina im pin-
ken Pyjama. „Das ist das, was ich dir

gestern ans Gesicht gehalten habe.“
Schnee, na klar, das Wort weiß sie
noch. So anschaulich vermittelt,
bleiben die neuen Vokabeln hängen.
„Wie heißt du“, fragt er weiter. „Und
wer bin ich?“ „Du bist der Jörg“, ant-
wortet Catarina schmunzelnd. Cata-
rinas Muttersprache ist Portugie-
sisch. In Angola herrschte seit der
Unabhängigkeit von Portugal 1975
knapp 30 Jahre lang ein blutiger Bür-
gerkrieg. Die politischen und gesell-
schaftlichen Einrichtungen des Lan-
des haben sich davon bis heute nicht
erholt.

Ein bisschen Deutsch lernen die
Kinder im Umgang mit den Schwes-
tern und Pflegern und im Spiel mit
den anderen Kindern. Montags und
dienstags kommt für 90 Minuten ei-
ne Lehrerin zu Besuch. Catarina hat-
te eine Knochenvereiterung. Sie
kam wie Asma über die Organisati-
on Friedensdorf International ins
Vogtland. Seit 50 Jahren hilft das
Friedensdorf mit Sitz in Dinslaken
in Nordrhein-Westfalen verletzten

und kranken Kindern aus Kriegs-
und Krisengebieten durch medizini-
sche Behandlungen und organisiert
zweimal im Jahr Flüge aus Ländern
wie Usbekistan, Gambia, Armenien,
Kirgisien, Georgien oder Vietnam.

Oder aus Afghanistan, Angola
und Palästina – Länder, aus denen
das Rodewischer Klinikum seit 1996
bereits 22 Patienten in Obhut hatte.
Die Kosten der Versorgung trägt die
Klinik. Die Flüge nach Europa sind

spendenfinanziert. Die Kleinen
kommen ohne Gepäck und wäh-
rend ihres etwa zweimonatigen Auf-
enthalts haben sie keinerlei Kontakt
nach Hause. Natürlich entwickeln
sie Freundschaften mit den kleinen
sächsischen Patienten auf der Stati-
on in Rodewisch. Trotzdem gebe es
Phasen der Trauer und der Sehn-
sucht nach Hause. „Aber sie fügen
sich in die Situation und machen
das Beste daraus. Das beeindruckt
mich“, so Schwester Katrin Lorenz.

Catarina wurde zweimal am lin-
ken Schienbein operiert, alles ist gut
verheilt. Nächste Woche wird sie ge-
röntgt, sagt Chefarzt Jörg Nötzel.
Sieht dann alles gut aus, reist sie
bald zurück zu ihrer Familie. „Zwi-
schen uns und den Kindern entste-
hen oft enge Bindungen“, so Katrin
Lorenz. Die Kinder reagierten unter-
schiedlich auf den nahenden Ab-
schied. Aber bei ihnen allen müsse
man früh genug anfangen, wieder
von den Eltern, Geschwistern und
Zuhause zu reden.

Seit 1996 behandelt das
Rodewischer Krankenhaus
Kinder aus Krisengebie-
ten. Doch jeder Heilung
folgt Abschiedsschmerz.

Mädchen in Rodewischer Klinik
beeindrucken mit ihrer Haltung
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Catarina de Ludes (6) aus Angola und Asma Sadeq (6) aus Afghanistan in ihrem Zimmer in Rodewisch. FOTO: D. RÖTZSCHKE

„Man muss früh
genug wieder von
Zuhause reden.“
Katrin Lorenz Krankenschwester

So schmeckt Europa:
Süßes aus Schweden
Im Plauener Möbelhaus Biller geht heu-
te, 16 Uhr, der 23. Europäische Bauern-
markt zu Ende. Im Angebot sind landes-
typische Produkte. 70 Händler aus elf
Ländern bereicherten den Markt. „Freie
Presse“-Praktikantin Eva Grünert teste-
te sich durch. Heute: süße Spezialitäten
aus Schweden.

Viele Jahre ist Frank Romankiewicz
nach Schweden gereist, bevor er auf
den Geschmack schwedischer Sü-
ßigkeiten gekommen ist. Unter be-
kannten Sorten wie Lakritz, Sirup
oder Zuckerstangen verkauft er in
seinem Laden „Annes Traum“ auch
die süßen und sehr leckeren Knäck-
glubbors. Es handelt sich dabei um
kegelförmige Lollis, die in den Sor-
ten Himbeere, Karamell und Scho-
kolade erhältlich sind. „Für mich ist
die Arbeit in ‚Annes Traum‘ kein Be-
ruf, sondern eine Berufung“, sagt er.
Seinen Laden hat er übrigens nach
seiner Tochter Anne benannt. Doch
zu Romankiewicz kommen nicht
nur die Kleinen. Sehr beliebt bei den
älteren Besuchern sind Marmeladen
wie die Lieblingssorte von Schwe-
dens Königin Silvia: „Drottningsylt“,
eine süße Mischung aus Heidel- und
Himbeere. Auch die Moltebeer-Mar-
melade wird oft in seinem Laden in
Gera verkauft, da diese Beere nur in
Skandinavien wächst. Aber nicht
nur für Tochter Anne, sondern auch
für alle Besucher ist der Stand von
Romankiewicz ein süßer Traum!

KOSTPROBE

Knäckglubbors oder Marmelade: Eva
Grünert (r.) hat bei Frank Roman-
kriewicz die Auswahl. FOTO: ELLEN LIEBNER

„Hast du deine Steuererklärung
2017 schon gemacht?“ – Diesen
Satz hört man, je weiter das Jahr
voranschreitet, jetzt immer öfter
von Freunden und Familie. Dabei
ist für Arbeitnehmer durchaus
noch etwas Zeit. Stichtag ist der
31. Mai. Bis dahin müssen alle Ar-
beitnehmer, die zur Abgabe ver-
pflichtet sind, ihre Erklärungen

bei der Finanzbehörde abgege-
ben haben. Zur Abgabe verpflich-
tet ist, wer im letzten Jahr:

•gleichzeitig bei mehreren Ar-
beitgebern beschäftigt war.

•unversteuerte Einkünfte über
410 Euro hatte, etwa Honorare,
Renten oder Mieten.

•einen Freibetrag auf der
Lohnsteuerkarte eingetragen hat.

•mit seinem berufstätigen
Ehepartner zusammenveranlagt
ist und einer von beiden nach
Steuerklasse V oder VI besteuert
wurde oder wenn beide mit der
Steuerklassenkombination IV/IV
das Faktorverfahren gewählt ha-
ben.

•Lohnersatzleistungen bezo-
gen haben, die dem Progressi-

onsvorbehalt unterliegen, zum
Beispiel Elterngeld, Kurzarbeiter-
geld oder Arbeitslosengeld.

Selbstständige, Vermieter und
Rentner müssen übrigens immer
dann eine Steuererklärung ma-
chen, wenn ihr Einkommen den
Grundfreibetrag von 8.820 Euro
(2017 für Ledige) bzw. 17.640
Euro (2017 für Verheiratete)

übersteigt.
Wer sich das deutsche Steuer-

chaos nicht selbst antut, sondern
einen Fachmann wie etwa die
Steuerberater auf dieser Seite be-
auftragt, ist fein raus. Dann ver-
längern sich die Abgabefristen
automatisch auf den 31. Dezem-
ber, sofern das Finanzamt nicht
eine frühere Abgabe verlangt.

Steuererklärung 2017: Noch drei Monate Zeit
Bei Beauftragung von Steuerkanzleien verlängert sich die Frist automatisch bis Ende des Jahres

Zu allen Zeiten und in allen zivili-
sierten Gesellschaften gab und
gibt es Recht und Gesetz, so auch
in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Wer mit dem Gesetz in Kon-
flikt kommt, hat das auch in Fil-
men viel zitierte „Recht auf einen
Anwalt“.

Wie in anderen Berufsgrup-
pen, so gibt es jedoch auch im
deutschen Anwaltswesen schon
lange Spezialisierungen auf ver-
schiedene Fachgebiete. 1995
führte die Bundesrechtsanwalts-
kammer in einer Satzungsver-
sammlung den Fachanwaltstitel
„Fachanwalt für Strafrecht“ ein.
Jetzt, 20 Jahre später, sind schon
über 3000 Fachanwälte für Straf-

recht als solche qualifiziert.
Ein Fachanwalt für Strafrecht

ist zugleich auch Strafverteidiger.
Er kann auch Pflichtverteidiger
sein, wenn er in einem Strafver-
fahren dazu aufgerufen wird. Ein
Pflichtverteidiger kommt immer
dann zum Einsatz, wenn der An-
geklagte noch keinen Rechtsan-
walt benannt hat, die Verfahrens-
phase aber eine Strafverteidi-
gung erfordert.

Geht es in Zivilrecht Streitig-
keiten meist um Geld und Vermö-
genswerte, so geht es im Straf-
verfahren vor allem um das
Schicksal von Menschen, der Be-
schuldigten und der Geschädig-
ten.

Fachanwälte für Strafrecht
sind seit 1995 spezialisiert
Einsatz als Strafverteidiger/Pflichtverteidiger
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Rund ums Recht − Steuerberater und Anwälte
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