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KOMMENTAR

Etwas ganz Neues im 
Veranstaltungskalender

Das könnte eng wer-
den am Donnerstag 
in Geithain, wenn 
der Südafrikaner An-
dries Vogel über 
sein Heimatland er-
zählt, über Afri-
kaans, die Sprache, 
mit der er aufge-
wachsen ist, und 

natürlich auch darüber, wie eigentlich 
der Wein nach Südafrika kam. 

Die Volkshochschule Leipziger Land 
und die Geithainer Stadtbibliothek 
starten eine neue Veranstaltungsreihe 
und haben zur ersten Gesprächsrunde 
einen Gast eingeladen, der gleicher-
maßen interessant und unterhaltsam 
ist, der spannend über sein Leben in 
Afrika erzählt, aber auch voller Sorge 
ist angesichts der Gefahr, die derzeit 
für weiße Einwohner, insbesondere 
Buren, in seinem Heimatland besteht.

Eng könnte es werden in der Stadt-
bibliothek, denn noch viel spannender 
als über Andries Vogel zu lesen, ist 
es, ihn persönlich kennenzulernen und 
mit ihm ins Gespräch zu kommen. 
Diese Veranstaltungsreihe verspricht 
wirklich Neues im Geithainer Veran-
staltungskalender. Ihr ist unbedingt 
gute Resonanz zu wünschen.  

i.engelhardt@lvz.de

Von Inge Engelhardt

ÜBRIGENS …

… dankt der Vorstand des Geithainer 
Heimatvereins allen Frauen, die an 
der Erarbeitung der verschiedenen Ar-
chive des Vereins mitgewirkt haben. 
Das waren, in zeitlicher Reihenfolge, 
Annelies Hinkelmann, Gudrun Haber-
korn, Ingeborg Schwarz, Hildegard 
Ploch, Elke Dathe, Christa Radon, 
Margitta Graich, Monique Berthold, 
Ines Landgraf und Franziska Drews. 
Ohne ihre Fleißarbeit wäre die Recher-
che heute so nicht möglich.

VOR 20 JAHREN

Am 18. Januar 1993 finden sich in 
Espenhain die Kreistage von Borna 
und Geithain zu einer gemeinsamen 
Sondersitzung zusammen. Thema ist 
die Kreisreform. „Nach einer polemi-
schen, emotionsgeladenen Debatte 
rangen sich die Kreisräte zu einer Ent-
schließung durch“, berichtet die LVZ. 
„Bei nur zwei Stimmenthaltungen do-
kumentieren beide Kreistage gegen-
über dem Landtag, dass sie für einen 
großen und leistungsfähigen Kreis 
sind und Borna als Kreisstadt sehen 
wollen.“ Der Beschluss basiert auf 
dem Gutachten von Ernst Papper-
mann. Danach sprechen 90,5 von 
100 Punkten für einen Kreis Borna/
Geithain, 79,5 von 100 Punkten für 
einen Großkreis Leipziger Land, 85 
von 100 Punkten für eine Kreisstadt 
Borna und nur 40 von 100 Punkten für 
eine Kreisstadt Leipzig.

Von Südafrika nach Borna: Umzug aus Liebe
Andries Vogel spricht am 24. Januar in der Geithainer Stadtbibliothek über sein Heimatland

Borna/Geithain. Auf Südafrika als Hei-
matland würde man bei Andries Vogel 
nicht unbedingt tippen. Der 29-Jährige 
ist eher klein, Haar und Bart sind rot-
blond – Irland vielleicht, könnte man 
denken. 1652 sind die ersten Weißen 
nach Südafrika ausgewandert. Zwei 
Männer namens Vogel hat der Bornaer 
unter den Einwanderern aufgespürt 
und denkt, dass er von einem der bei-
den in siebenter Generation abstammt. 

Vogel ist ein äußerst seltener Name 
in seinem Heimatland, und als er 2009 
nach Deutschland kam, staunte er, wie 
viele Menschen, sogar Firmen, hier so 
heißen. Einige weiße Südafrikaner ha-
ben Familie in Eu-
ropa und einen ent-
s p r e c h e n d e n 
Hintergrund, An-
dries  Vogel nicht. 
„Ich bin Südafrika-
ner, ich bin Bure“, 
sagt er. Buren stammen von holländi-
schen, deutschen oder französisch-hu-
genottischen Einwanderern ab. Dass er 
nun in Deutschland lebt, wo seine Vor-
fahren hergekommen sind, „das ist be-
merkenswert“, sagt er und spürt, dass 
es sich irgendwie nicht ganz richtig an-
fühlt.

Was ihn dazu bewog, war ein weit 
stärkeres Gefühl: Liebe. Dass die auch 
im Internet ihre Wiege haben kann, da-
ran hatte der junge Mann nie geglaubt 
– bis er auf diesem Weg Sarah kennen-
lernte und drei Jahre mit ihr intensiv in 
Verbindung stand – rein elektronisch. 
Dann schenkten ihr Freunde einen Flug 

nach Südafrika, wo sie am Neujahrstag 
2009 ankam. Liebe auf den ersten Blick 
– anders kann es nicht gewesen sein, 
denn zwei Tage später fragte Andries 
Vogel, ob sie ihn heiraten wolle. In sei-
nem Heimatland 
waren die bürokra-
tischen Hürden zu 
hoch. Seine künfti-
ge Frau flog nach einem Monat heim 
nach Deutschland, und erst nach neun 
Monaten hatte der Johannesburger alle 
Unterlagen beisammen und folgte ihr 
mit einem Heiratsvisum. Das war im 
November 2009, da gab es viel Schnee 
in Deutschland „extra für mich“, erin-

nert er sich la-
chend.

Seitdem war der 
Südafrikaner noch 
nicht wieder in sei-
ner Heimat gewe-
sen, akribisch ge-

plant war das nicht. „Südafrika ist 
derzeit kein Platz, eine Familie zu grün-
den“, sagt der Neu-Bornaer und man 
sieht ihm die tiefe Sorge an über das, 
was in seiner Heimat geschieht. Andries 
Vogel erzählt von Morden, die schwarze 
Südafrikaner an weißen Familien ver-
üben, insbesondere an Buren. „Sie 
bringen alle um, bis hin zu kleinen Kin-
dern.“ Das sei offizielle ANC-Politik ge-
gen die weiße Bevölkerung. Ganze Fa-
milien würden deshalb auswandern, 
vor allem nach Kanada. Fast genauso 
wie das, was geschieht, schockiert ihn 
aber der „Medien-Blackout“, wenn es 
um diese Gewalttaten geht – sowohl im 

Land selber, als auch in der Welt. Wer 
Südafrika in eine Internet-Suchmaschi-
ne eingibt, erhält als Schlagwörter 
Traumurlaub, Safari, Entspannung.

Andries Vogel vermisst seine Familie, 
der Bruder kommt 
im April erstmals 
auf Besuch. Er ver-
misst die Sonne in 

der Heimat und irgendwie sei da auch 
viel Freiheit, wäre nicht so viel vorge-
geben. Doch das ist auch nur die Kehr-
seite dessen, was er in Deutschland am 
meisten schätzt: „die sehr krasse Ord-
nung“. Das Gesetz sei stark, vieles ge-
regelt. Was er schade und ungewohnt 
findet: Die Men-
schen haben so 
auch weniger An-
lass, miteinander zu 
sprechen.

Sprache ist seine 
Welt – und die sei-
ner Frau, die in Leipzig studiert hat 
und Übersetzerin für Niederländisch 
ist. Andries Vogel unterrichtet in Leip-
zig Afrikaans und würde das gern auch 
an der Volkshochschule Leipziger Land 
in Borna tun, wo er als Englisch-Dozent 
tätig ist. „Das macht viel Spaß.“ Spra-
che lernen sei nicht Mathematik, man 
müsse viel reden. Afrikaans sei Platt-
Niederländisch, erklärt er und gibt ein 
Beispiel: „Goeie dag liewe lesers“ (Gu-
ten Tag, liebe Leser). Für einen Deut-
schen sei das die einfachste afrikani-
sche Sprache. Auch mit seinem 
zweijährigen Sohn Esra spricht er teils 
Afrikaans. Ihm selber sei es entspre-

chend leicht gefallen, Deutsch zu ler-
nen. „Man kann auf beiden Seiten vom 
Pferd fallen“, dieses Sprichwort findet 
er besonders gut und sagt geradezu en-
thusiastisch: Endlich könne er die Spra-
che der Philosophen verstehen – von 
Nietzsche, Kant und Wittgenstein.  

Nach dem Abitur 2001 war er auf 
verschiedenen Gebieten tätig und hatte 
begonnen, Theologie zu studieren. 
Heute ist er Gemeindereferent der Frei-
en evangelischen Gemeinde in Borna 
und bringt sich gern hier ein. Fußball 
hat er in Deutschland kennen und lie-
ben gelernt, Südafrika sei ein Rugby-
Land. Vieles dort sei weit differenzier-

ter, als in Europa 
ü b l i c h e r w e i s e 
wahrgenommen, 
auch was Sprache 
und Kultur betrifft, 
sagt Andries Vogel.

Am Donnerstag 
wird er in der Geithainer Stadtbiblio-
thek von seiner Heimat erzählen. „Ich 
freue mich auf die Veranstaltung, auf 
die Fragen der Besucher und darauf, 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, 
betont er. Inge Engelhardt
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Der Abend am 24. Januar in Geithain unter 
dem Motto „Wie kam der Wein nach Süd-
afrika?“ ist Auftakt einer neuen gemeinsa-
men Veranstaltungsreihe der Volkshoch-
schule Leipziger Land und der Geithainer 
Stadtbibliothek. Der Beginn ist 19.30 Uhr. 
Interessenten können sich in einer der bei-
den Einrichtungen anmelden oder an dem 
Donnerstagabend einfach vorbeikommen.

Betrüger hacken Geschäftsmann-Computer 
Schönau: Polizei ermittelt wegen Internet-Betrugs

Schönau (tl). Achtung, Internetbetrüger 
am Werk! Bei Dr. Hans-Joachim Kessler 
in Schönau klingelten gestern morgen 
Telefon und Handy heiß: „Brauchst Du 
wirklich Hilfe?“, wollten die Anrufer 
wissen. Der 63-jährige Historiker, Buch-
autor und Geschäftsführer von Viatores-
Zeitreisen, seit Jahren auch Vorsitzen-
der des Schönauer Kulturvereins, konnte 
alle beruhigen. Was aber war passiert?

All jene, die einmal per Internet mit 
Kessler in Kontakt standen – das LVZ-
Redaktionsbüro Geithain eingeschlossen 
– hatte am frühen Morgen eine SOS-Mail 
erreicht. „Hoffe, du hast dies schnell er-
halten, ich bin nach Bristol, United 
Kingdom verreist und habe meine Ta-
sche verloren samt Reisepass und Kre-
ditkarte...“ begann deren Text. Geld soll-
te man ihm leihen, weil er den nächsten 

Flug bekommen müsse. Alle, die noch 
Angaben zur Person bräuchten, sollten 
per Mail unter dr_hjkessler@yahoo.de 
anfragen...

Doch Kessler ist weder in Bristol noch 
sonst irgendwo, sondern im heimischen 
Schönau. „Mir fiel schon gestern auf, 
dass der Computer anders als sonst rea-
giert und an manche Daten schwer ran-
zukommen war. Seit einer Viertelstunde 

aber sind alle Mails weg. Wahrschein-
lich wurde von Betrügern mein Pass-
wort geknackt“, erklärte er gestern Mor-
gen auf Anfrage und erstattete sofort 
Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier 
Borna ermittelt in dieser Angelegenheit. 
Bis gestern Mittag waren keine Fälle von 
anderen Personen in der Region be-
kannt, mit deren Namen diese Betrugs-
masche ebenfalls versucht wurde. 

Landkreis: Jeder Vierte verdient miserabel
DGB kritisiert Lohnpraxis für Vollzeitbeschäftigte / 42 Prozent der Niedriglohn-Betroffenen ohne Berufsabschluss

Borna. Viele Vollzeitbeschäftigte im 
Landkreis erhalten nur Niedriglohn – 
das, so heißt es in einer Mitteilung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), gehe aus einer aktuellen Sta-
tistik hervor. Demnach würden 12 562 
Vollzeitkräfte im Kreis miserabel ver-
dienen. Die Erhebung nimmt das Jahr 
2010 unter die Lupe. 

Von HEINRICH LILLIE

Die genannten 12 562 Vollzeitkräfte 
arbeiteten nach einer Erhebung des 
DGB für einen Niedriglohn. Im Jahr 
2010 seien dies bereits 24,4 Prozent al-
ler Vollzeitbeschäftigten gewesen, teilte 
der Gewerkschaftsbund jetzt mit. Dabei 
seien Auszubildende nicht einmal mit-
gezählt worden. Auch qualifizierte Be-
schäftigte bekämen den Druck auf das 
Lohngefüge zu spüren. So zählten laut 

DGB im Landkreis bereits 22,5 Prozent 
aller Vollzeitbeschäftigten mit Berufs-
abschluss zu den Niedrigverdienern – 
mehr noch als in den neuen Bundes-
ländern insgesamt. Hier seien 19,2 
Prozent der Erwerbstätigen in Vollzeit 
und mit Ausbildung betroffen gewesen.

Der DGB legte mit der Statistik weite-
re regionale Daten zum Niedriglohn-
sektor vor. Konkret lag nach seiner Ein-
schätzung die Niedriglohnschwelle 
2010 in allen ostdeutschen Ländern bei 
einem Monatsbrutto von 1379 Euro. 
„Das überdurchschnittlich hohe Nied-
riglohnrisiko von qualifizierten Arbeits-
kräften passt nicht zu den Klagen von 
Arbeitgebern über Fachkräftemangel“, 
mahnte der Vorsitzende des DGB-Kreis-
verbandes Leipzig Land, Denny Trölen-
berg, Betriebsrat der Muldental-Klini-
ken in Grimma und Wurzen. „Dies ist 
vielmehr ein Indiz dafür, dass Beschäf-

tigte teils im erlernten Beruf keinen Job 
finden oder nicht qualifikationsgerecht 
vergütet werden. Trotz Berufsabschluss 
stecken sie oftmals in Jobs für Un- oder 
Angelernte. Je länger diese Situation 
andauert, desto weniger ist die erwor-
bene Qualifikation wert.“

Noch weit miserabler ist die Entloh-
nung für viele ohne Berufsabschluss. 42 
Prozent der Geringqualifizierten im 
Landkreis zählen nach der DGB-Aus-
wertung zugleich zu den Geringverdie-
nern. Das Risiko, als Vollzeitbeschäftig-
ter einen Niedriglohn zu erhalten, ist 
für Beschäftigte ohne Berufsabschluss 
gut doppelt so hoch wie für Qualifizier-
te.

Insbesondere im Dienstleistungsge-
werbe ist laut DGB das Risiko einer 
schlechten Bezahlung für Qualifizierte 
wie Beschäftigte ohne Berufsabschluss 
überdurchschnittlich hoch. Nach Ein-

schätzung des DGB haben Menschen, 
die wenig verdienen, oftmals auch ein 

instabiles Arbeitsverhältnis und ein ho-
hes Entlassungsrisiko. „Die beruflichen 
Aufstiegschancen für Niedriglohnver-
diener sind hingegen ungünstiger als in 
vielen anderen Industrieländern. Wer 
behauptet, Niedriglöhne seien Ein-
stiegslöhne, der liegt falsch“, so Trölen-
berg. „Die Chancen, in besser bezahlte 
Jobs aufzusteigen, sind hierzulande re-
lativ gering. Viel häufiger als der Ein-
stieg in besser bezahlte Tätigkeiten ist 
eine Verfestigung der Niedriglohnfalle.“

Der hohe Niedriglohnsektor ist nach 
Einschätzung des DGB auch eine Zeit-
bombe für künftige Altersarmut. Wer 
über einen längeren Zeitraum wenig 
verdient, sei künftig verstärkt von Al-
tersarmut bedroht. Hinzu komme, dass 
private Altersrücklagen bei niedrigem 
Einkommen so selten sind, dass das 
Problem der Altersarmut dadurch kaum 
gemindert werden kann.

Tagebau

Bagger-Bergung 
nächste Woche 

Deutzen (an). Für die Bergung des im 
August 2012 havarierten 950-Tonnen-
Baggers im Tagebau Vereinigtes 
Schleenhain bedient sich die Mibrag 
desselben Unternehmens, das im Okto-
ber 2007 die Emmauskirche von Heu-
ersdorf nach Borna transportiert hatte. 
Die Spezialisten der Firma Mammoet 
Deutschland GmbH werden voraus-
sichtlich in der kommenden Woche den 
schräg liegenden Koloss an Seile hän-
gen und in eine waagerechte Position 
ablassen, nachdem der  Boden darun-
ter weggebaggert wurde. Die Aktion 
wird voraussichtlich länger als einen 
Tag dauern, die Mibrag hofft dafür auf 
trockenes Wetter.

Gewerkschaft 
empfängt in Leipzig

Leipzig (fp). Der Bezirksverband der 
Industriegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie (IGBCE) lädt auch in die-
sem Jahr zu seinem Neujahrsempfang 
nach Leipzig ein. Edeltraud Glänzer 
vom geschäftsführenden Hauptvor-
stand der Gewerkschaft spricht zum 
Thema „Gute Arbeit, sicher und fair! – 
Belastende Arbeitsbedingungen wirken 
sich zunehmend negativ auf die Quali-
tät privater Lebensbedingungen aus“. 
Hintergrund ist, dass die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit immer mehr 
verschwimmen. Der Empfang beginnt 
am Montag, 17 Uhr, in Victors Resi-
denz-Hotel.  

GERINGVERDIENER

Laut Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
zählt zu den Geringverdienern, wer in 
seinem Land auf weniger als zwei Drit-
tel des durchschnittlichen Lohns 
kommt. Danach lag die Niedriglohn-
schwelle 2010 in den alten Bundeslän-
dern bei 1890 Euro brutto im Monat 
und in den neuen Bundesländern bei 
1379 Euro. Ausgewertet wurden die 
Meldungen für die Sozialversicherun-
gen, die die Arbeitgeber vornehmen – 
im Landkreis Leipzig die Meldungen für 
51 553 Vollzeitbeschäftigte mit sozial-
versichertem Job.

Andries Vogel ist Gemeindereferent der Freien evangelischen Gemeinde in Borna. Im November 2009 ist der 29-Jährige aus seiner Heimat Südafrika gekommen, um in Deutsch-
land zu heiraten und ist geblieben. Am Donnerstag stellt der Neu-Bornaer auf einer Veranstaltung in Geithain seine Heimat und ihre Sprachen vor. Foto: Jakob Richter

DAS LVZ-PORTRÄT

Andries Vogel: Sie bringen alle um, bis 
hin zu kleinen Kindern. Das ist offizielle 
ANC-Politik gegen die weiße Bevölke-
rung.

Andries Vogel: Goeie dag liewe lesers ist 
Afrikaans und heißt Guten Tag, liebe Le-
ser. Afrikaans ist für einen Deutschen 
die einfachste afrikanische Sprache.

Laster Rauchen

Schockfotos
schrecken wohl

nicht ab
Kitzscher. Riesige Schockfotos und 
Warnhinweise in großen Lettern: Ziga-
rettenpackungen sollen in Europa zu-
künftig wesentlich abschreckender aus-
sehen. Der zuständige 
Gesundheitskommissar legte jetzt in 
Brüssel einen Gesetzentwurf vor, der 
das Erscheinungsbild der Schachteln 
und damit auch das Rauchen deutlich 
unattraktiver machen soll. Fotos von 
kranken Menschen und Organen sowie 
Warnungen wie „Rauchen tötet“ sollen 
künftig 75 Prozent der Vorder- und 
Rückseite einer Schachtel bedecken. 
Derzeit erstrecken sich die Warnungen 
über ein gutes Drittel der Packungsflä-
chen. Die LVZ hörte sich in Kitzscher 
um, was die Bürger von diesen Plänen 
halten.

Ihnen durchaus auf-
geschlossen gegen-
über steht Ralf Atzler, 
bekennender Raucher 
aus Kitzscher. „Wäh-
rend ich nicht glaube, 
dass sich langjährige 
Raucher von solchen 
Warnungen von ihrem 
Laster abbringen las-
sen werden, könnte 
ich dies mir bei Ju-
gendlichen durchaus 
vorstellen“, sagt der 
47-Jährige. „Und 
wenn dem so ist und 
damit der heranwach-
senden Generation die 
Lust am Nikotinge-
nuss verleitet wird, 
dann kann ich das 
nur begrüßen“, meint 
der Endvierziger. Für 
sich selbst schätzt er 
die abschreckende 
Wirkung als eher ge-
ring ein. „Allein des-
halb, weil ich kaum 
auf die Schachtel 
schaue.“

Dass dies das Gros 
der Raucher ebenso 
handhabt und deshalb 
die EU-Pläne keinen 
Nutzen bringen wer-
den, glaubt Karl-Heinz 
Reichl. „Was so ein richtiger langjähri-
ger Raucher ist, der lässt sich ganz si-
cher nicht von auch noch so abschre-
ckenden Bildern vom Griff zum  
Glimmstängel abhalten, nicht einmal 
vom Hinweis, dass er in der nächsten 
Woche das Zeitliche segnen könnte“, 
sagt der 65-jährige Eulaer. „Das Laster 
aufzugeben, ist eine Kopf- und Charak-
terfrage, die nicht von außen herange-
tragen werden kann. Sie muss vom Be-
troffenen zwingend selbst gewollt sein.“

Gerald Schöner unterstreicht diese 
Auffassung. Und der Kitzscheraner 
muss es wissen, hat er doch nach eige-
ner Aussage in seiner Zeit als Kraftfah-
rer bis zu drei Schachteln Zigaretten an 
einem Tag konsumiert. „50 Jahre lang 
habe ich geraucht und vor sieben Jah-
ren von einem Tag auf den anderen 
aufgehört. Denn alle anderen Methoden 
frei nach dem Motto ‚Ich rauche jeden 
Tag ein paar weniger‘ funktionieren 
ebenso wenig wie die abschreckendsten 
Fotos auf der Schachtel. In meiner akti-
ven Raucherzeit hätte ich dadurch kei-
ne einzige Zigarette weniger geraucht“, 
so der 71-Jährige.

Nicht minder skeptisch zeigt sich 
Nichtraucher Gerd Gronwald. „Schaden 
können solche Fotos und Hinweise si-
cherlich nicht, aber ich bin überzeugt, 
dass sie keinen einzigen Raucher von 
seinem Laster abbringen werden“, gibt 
der 70-jährige Kitzscheraner zu Proto-
koll. Roger Dietze

UMFRAGE DER WOCHE
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