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die Helft vo derer Amtsperioden is rum. In die letztn Johr 
hot sich bei uns eniges gedo. 

In Feilsch und Zewetz wurd kernich gebaut. Wenn mancha 
manchmol su damit net eiverstandn warn, sollt ma versteh, 
denn es gibt Gott sei Dank immer nuch verschiedne Mei-
nungen. Und des is richtig su. Denn des unter an Hut zu-
bringa, is des Verhandlungsgschick vom Berchermaster, 
san Gemaarat und d Vorstandschaft d Dorferneuerung.
Das des net immersu gelingt, is doch klor, aberma sollts 
versung mitananner reden um an Konsens zu finna. Das 
des ge ko, ham doch die Iberparteilichen und mir vorge-
macht.

Beim Streit d Gemaa und d Diakonie mit d Fischer Mar-
got und ne Rauhes Edder, ham mir doch die Familien mitn 
Herrn Wagner vo d Diakonie an en Tisch gebracht. Ich hoff 
aa, das mer mit denn Haus aa nuch aa Lösung finne, nach-

dem die Diakonie nimmer su miet im Boot sitzt. Wenn mer 
mitnanner redt, das wos ge ko, machn uns ja im Gemaabe-
reich die Feierwehrn, die Obst-und Gartenbauvereine so-
wie die Fussballer aus Feilsch und Zewetz vor. Wos miech 
natürlich besonders freit! Drum man herzlichsten Dank an 
Alla die do dro beteiligt sen, für Ihr hervorragende Ärbet. 
Und wenn mer diese Zusammenärbet auf alles übertrogn 
kenntn, genge mir doch goldene Zeitn entgeegn. 

Aans is oft schwierich, die Artigel vo die Sitzungen des 
Gemaarats in d Frankenpost. 5 Ekle in a bor Dougne! Mir 
diskutieren iber Nutzung d Werm vom Hickn frank se ne 
Biogasanllach fürs Vereinsheim in Hartmersreit und d Re-
porter stellt fest, wos fer schene Granitfenster in d Alten 
Schul ham. Des versteh wer will, ich net. 

In diesen Sinne bis bald 
d Siecher

D Siecher maant

Verehrte Mitbürgerinnen und  
Mitbürger unserer Gemeinde!
Liebe FW-Freunde!

Frühjahr 2011, die Dorferneuerung macht in diesem Jahr 
eine kleine Verschnaufpause in unseren Ortschaften. 
Als einzige neue Maßnahme wird die Hofgestaltung im 
Bereich des neuen Dorfzentrums (ehemaliges Jahnsan-
wesen) durchgeführt. Die angefangenen Maßnahmen in 
Zedtwitz, der Umgriff Inselring und Kirchenumfeld bis zur 
Gaststätte Post wird in diesem Jahr fertiggestellt. Aber die 
Dorferneuerung ist noch nicht beendet – der Planungsauf-
trag für die Umgestaltung und Sanierung der Alten Schule 
in Unterhartmannsreuth wurde bereits vergeben. Es steht 
zu hoffen, dass dann im Jahr 2012 die erste Maßnahme 
der Dorferneuerung auch in Unterhartmannsreuth durch-
geführt werden kann.

Wir als Freie Wählergemeinschaft haben uns verstärkt für 
die gleichmäßige Verteilung der Dorferneuerung auf die 
einzelnen Ortschaften eingesetzt, umso mehr freut es uns, 
dass dann auch der Ortsteil Unterhartmannsreuth von der 
Dorferneuerung profitiert.

Ein weiteres Großprojekt der Gemeinde wird die nächsten 
Wochen begonnen. Die Kanalsanierung vom Baugebiet 
Flur bis zur Regnitz. Dieses Großprojekt muss von der
Gemeinde Feilitzsch ohne jegliche Zuschüsse geschultert 
werden. Durch umsichtige und sachbezogene Entschei-
dungen im Gemeinderat im Vorfeld der Maßnahme, stellt 
die Finanzierung dieses Projektes aber kein größeres Pro-
blem dar.

Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft betreibt eine 
konstruktive und sachbezogene Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister und allen im Gemeinderat vertretenen Par-
teien, dies werden wir auch weiter so pflegen, wobei der 
kritische Umgang mit allen Sachthemen nicht zu kurz kom-
men soll.

Die Freie Wählergemeinschaft wünscht Ihnen liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger einen schönen Sommer 
2011 – sollten Sie an unabhängiger und überparteilicher  
Kommunalpolitik interessiert sein, sind Sie bei uns bestens 
aufgehoben!

Gerhard Strobel

Grußwort
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Neu in der Vorstandschaft: Francisco Hernandez

Die Freien Wähler Feilitzsch ha-
ben während der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung auch einen 
neuen 2. Vorsitzenden gewählt. 

Die gestiegene berufliche Belas-
tung des bisherigen Amtsinhabers 
Roland Rietsch machte dies not-
wendig. Im März 2011 ist Francis-
co (Franz) Hernandez in dieses 
Ehrenamt gewählt worden. 

Er wurde in Hof geboren und ist 46 Jahre alt. Mitglied der 
Freien Wähler Feilitzsch ist er seit 1996. 

Nach der Realschule erlernte Franz den Beruf des Textil-
mechanikers bei  der Fa. Faber in Isaar. Er arbeitete dort 
bis 1989, bevor er zur Bundesbahn als Zugbegleiter wech-
selte. Aus der Bundesbahn wurde die Bahn AG und Fran-
cisco wurde 1995 zum Zugführer befördert. Insgesamt 
verbrachte er 13 Jahre bei der Bahn und schied 2003 aus 
dem Bahnkonzern aus. Zu diesem Zeitpunkt war er 1½ 
Jahre mit seinem Sohn Pablo in Erziehungszeit gewesen. 
Seit 2003 ist Francisco beim BAG (Bundesamt f. Güter-
verkehr) mit Sitz in Köln, als Verwaltungsangestellter im 

Fukushima, ein Stichwort das sich wohl oder übel in un-
seren Köpfen festsetzen wird wie Tschernobyl. Eine Re-
aktorkatastrophe, die vielen Menschen ihren Lebensraum 
auf Dauer nahm und auch bei uns, trotz der großen Entfer-
nung ein Umdenken bei der Energieversorgung bewirkte.

Hatten doch unsere Politiker noch vor kurzem ein sog. „Mo-
ratorium“ sprich eine Laufzeitverlängerung der Atomkraft-
werke beschlossen, so wurden sie durch den GAU (größter 
anzunehmender Unfall) in Japan wieder auf den Boden der 
Tatsachen geholt. Da half es auch nichts schnell vor wich-
tigen Wahlen einige unserer Atomkraftwerke vom Netz zu 
nehmen, nur um den Wähler ein „grünes Gewissen“ vorzu-

Energiewende direkt vor unserer Haustüre?

gaukeln. So langsam scheint ja wieder die Besonnenheit 
zurückzukehren und man geht das Thema mit dem gebo-
tenen Ernst an. Fakt ist, dass wir uns von der Atomenergie 
geordnet zurückziehen müssen, nicht nur in Deutschland, 
sondern in ganz Europa, besser noch weltweit. So muss 
es unser Bestreben sein unseren Energiehunger in Zu-
kunft auf umweltverträglicherer Art und Weise als bislang 
zu stillen. Dass hierbei die regenerativen Energien, also 
Wasser, Wind, Sonne, Biomasse, Geothermie usw. einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten werden, dafür sollten 
wir sorgen. Lassen wir uns nicht von der Atomlobby vor-
machen wie günstig und umweltfreundlich der Atomstrom 
sei, denn hier werden einige Kosten nicht mit einkalkuliert 
(Transport, Lagerung und Entsorgung Atommüll, Subventi-
onen beim Bau von AK, Kosten im Unglücksfall usw.). 

Um einen kleinen Beitrag zur Energiewende vor Ort bei-
zutragen, wurde in Unterhartmannsreuth eine Biogasan-
lage gebaut, die den Strombedarf von ca. 200 Haushalten 
produziert. Auch wird demnächst ein benachbarter Gewer-
bebetrieb seinen Wärmebedarf über diese Anlage decken. 
Diese kann am Sonntag, den 7. August bei einem Tag der 
offenen Tür mit Jazzfrühschoppen, Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen mit musikalischer Unterhaltung besichtigt 
werden.                Frank Hick

Außendienst (Mautkontrolleur) beschäftigt.
„Mein Ziel als Vorstandsmitglied der Freien Wähler Fei-
litzsch ist es zu versuchen, der Wählergemeinschaft wie-
der zu alter Stärke zu verhelfen“ erläutert Franz Hernan-
dez sein politisches Engagement. 

„Neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich noch aktives 
Mitglied des Zentralverein Feilitzsch und 2. Vorstand/Spar-
te Fußball.“ Damit ist er aktuell auch nicht ganz unbeteiligt 
am Erfolg der Feilitzscher „Fußballer“. 

Außerdem gehört Francisco der JFG Bayerisches Vogt-
land, als E-Jugend Trainer an. 

In seiner Freizeit ist der Familienvater von 3 Kindern ein 
leidenschaftlicher Holzfäller. „Außerdem fahre ich noch 
sehr gerne in den Urlaub“, verrät er uns mit einem Augen-
zwinkern.

Wir alle wünschen Franz Hernandez allzeit gutes Gelin-
gen in seinem neuen Ehrenamt und ein „feines Näschen“ 
für die Wünsche und Anliegen unserer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger.

Ralf Mösges
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Bankübergabe

Die Freie Wählergemeinschaft Feilitzsch freute sich,  
beim Bürgermeister endlich einen Termin für die Sitzbank-
Übergabe am neuen Spielplatz beim Floßteich erhalten  
zu haben.

„Eine heile Fußballwelt“ wurde vor kurzem die 1. Mann-
schaft des ZV Feilitzsch in der Frankenpost zitiert, in der 
Tat. Da ist doch tatsächlich in den letzten vier bis fünf Jah-
ren eine Mannschaft herangewachsen, die sich unseren 
Respekt und Anerkennung verdient hat. Damals machte 
man sich ernsthafte Überlegungen, über den weiteren Be-
stand dieser Mannschaft. Doch dank der guten Jugend-
arbeit in der JFG mit anschließendem „Feinschliff“ durch 
den Trainer des ZV Feilitzsch Gehard Zeitler konnte diese 
Mannschaft erfolgreich verjüngt werden. 

Die Jugendarbeit wird gemeinsam in der JFG Bayerisches 
Vogtland, unter Führung von Hans-Jürgen Seim, in Zu-
sammenschluss mit den Stammvereinen ZV Feilitzsch, FC 
Trogen, SG Gattendorf, TUS Töpen und in Zukunft auch 
mit der SG Zedtwitz, erbracht. Was mich besonders freut 
ist, dass sich die SG Gattendorf entschlossen hat bei der 
JFG zu bleiben, und gleichzeitig die SG Zedtwitz als neuer 
Stammverein gewonnen werden konnte. In Zeiten wo sich 
in der Stadt Hof Spielgemeinschaften (JFG Hof Süd) auflö-
sen, ist dies um so beachtlicher und lobenswerter. 

Die 1. Mannschaft des ZV Feilitzsch hat in der Saison 
2010/2011 das Kunststück geschafft nur ein Spiel zu ver-
lieren und mit 75 Punkten/121:33 Toren die Meisterschaft 

Kreisklassen-Meister: ZV Feilitzsch!

in der Kreisklasse Hof mit neun Punkten Vorsprung vor 
dem Tabellenzweiten (ASGV Döhlau) zu gewinnen. Wir 
haben in Feilitzsch den besten Sturm, die beste Verteidi-
gung (beste Torhüter!) und was noch wichtiger ist die bes-
te Kameradschaft. Historisch war das Spiel gegen Viktoria 
Hof, bei dem Feilitzsch in der 67. Minute 0:3 zurücklag. 
Dank einer grandiosen und kämpferischen Einstellung der 
Mannschaft, konnte in nur 23 Minuten das Spiel gedreht 
und schließlich auch 4:3 gewonnen werden. Der Schlüssel 
zum Erfolg ist eine Mannschaft die durch dick und dünn 
geht, ein Trainer der die Mannschaft immer wieder erreicht 
und sie motiviert, ein Spielleiter der seine Erfahrungswerte 
einsetzt, eine Spartenleitung die den Jungs den Rücken 
freihält und ihnen ihr Selbstwertgefühl stärkt, sowie die 
Fans des ZV Feilitzsch die stolz auf diese Mannschaft 
sind. 

Der ersten Mannschaft des ZV Feilitzsch wünschen wir 
für die kommende Saison in der Kreisliga alles Gute 
und drücken ihnen auch weiterhin die Daumen. Bleibt 
wie ihr seid und macht uns weiterhin so viel Freude.

Eure Freie Wähler Gemeinschaft
2. Vorstand Franz Hernandez

Wir wünschen den Kindern viel Spaß beim Spielen und  
Toben und den Eltern, Großeltern und sonstigen Begleit-
personen ebenfalls vergnügliche Stunden auf diesem 
schönen Gelände.
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Bericht über die Jahreshauptversammlung am 23.03.2011

Die diesjährige Jahreshauptversammlung war gut besucht. 
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Siegfried Rauh, 
berichtete dieser über die verschiedenen Termine und Ak-
tivitäten der Freien Wähler des Jahres 2010. Über die Ar-
beit im Gemeinderat wurde von Gerhard Strobel berichtet.  

Bei den Neuwahlen gab es Veränderungen. In ihren Äm-
tern bestätigt wurden Siegfried Rauh als 1.Vorstand – Ger-
hard Strobel als stellvertretender Vorstand – Ute Kätzel als 
Kassiererin – Andre Bauerfeind als Schriftführer. Als neu-
er stellvertretender Vorstand wurde Francisco Hernandez 
gewählt. Der bisherige stellvertetender Vorstand Roland 
Rietsch legte sein Amt aus beruflichen Gründen nieder. In 
den Beirat wurden gewählt Ralf Moesges, Hans-Jörg Kät-
zel, Frank Hick, Klaus Schiller, Gerhard Riehl und Hans-
Peter Schmidt. Im Anschluß an die Wahlen wurde als 
nächster Tagesordnungspunkt über die zukünftige Zusam-
menarbeit mit der ÜWG diskutiert, hierzu ist anzumerken 
das Gespräche in naher Zukunft geführt werden. Ein wei-
terer Punkt die gemeindlichen Gebäude, die sich im Bau 
befinden oder umgebaut werden sollen. Für das Jahr 2011 

sind einige Veranstaltungen geplant, genauere Termine 
werden jeweils vorher bekanntgegeben. Zum Vormerken 
ist besonders im Mai Besichtigung König David, sowie am 
7.8.2011 die Biogasanlage von Frank Hick und das Brem-
serfest am 1.10.2011.   André Bauerfeind / Siegfried Rauh

Vor kurzen trafen wir Feilitzscher Freien Wähler uns mit 
den Freien Wählern Naila zur Besichtigung der sozio-
therapeuthischen Einrichtung des Feilitzsch-Sozialwerkes 
in Hölle. 
Es begrüßten uns Herr Ellmauer und Herr Pößnecker mit 
Kaffee und Kuchen im „Diät-Speiseraum“.

Besichtigung „König David“

Herr Ellmauer informierte uns zu Beginn über den Zweck 
des Sozialwerkes und dessen Aufbau, sowie aktuelle 
Zahlen der Bewohner und Mitarbeiter. Außerdem be-
dankte er sich bei der Stadt Naila für die reibungslose 
und gute Zusammenarbeit die hier in Hölle gegeben ist 
und im Gegensatz zu seiner Heimatgemeinde steht. Herr 
Pößnecker erläuterte die Situation im „König David“, wie  
z. B. die Zimmerbelegung, Tagesablauf, Alterstruktur und  
sozialen Hintergrund der Bewohner. Diese werden mit klei-
neren (bezahlten) Auftrags-Arbeiten für verschiedene Fir-
men der Umgebung, diversen Bastelarbeiten, Ausflügen 
und wechselnden Haushaltstätigkeiten beschäftigt. Nach 
kurzer Diskussion folgte ein Rundgang durch das Gebäu-
de wobei wir neben Speiseraum, Fitnessraum, Hofladen, 
Ergotherapieraum usw. auch einige Zimmer der Bewohner 
besichtigen durften. Zum Abschied dankte Vorsitzender 
Siegfried Rauh für die interessanten Ausführungen der 
Herren Ellmauer und Pößnecker.

Die einhellige Meinung unserer Besuchergruppe war, daß 
diese soziotherapeutische Einrichtung einen sehr guten 
Eindruck hinterläßt und einen äußerst wichtigen Beitrag 
für unsere Gesellschaft leistet. Als betreuenden und för-
dernden Bereich für die Bewohner und ebenso auch als 
Arbeitgeber für die hier beschäftigten Mitarbeiter.

Ute Kätzel
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Impressum: 

Herausgeber:     Freie Wählergemeinschaft Feilitzsch

Vorstand:            Siegfried Rauh, Gerhard Strobel, 
Francisco Hernandez

V. i. S. d. P.:    Siegfried Rauh (siegfried.rauh@web.de)
      Gerhard Strobel (architektg.strobel@gmx.de) 

Francisco Hernandez (Francisco.Hernan-
dez@gmx.de)

Layout & Gestaltung:  Alexandra Kätzel

Druck:          Peter Schiller, Hof

Dämmerschoppen in Zedtwitz – 
Termin wird noch bekanntgegeben

Gratulation

Unser langjähriges Mitglied 

Helmut Mergner 

feierte am 21.5.2011 seinen 75. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!

Haben Sie Interesse, aktuelle Informationen  

der Freien Wähler per E-Mail zu erhalten?

Dann senden Sie Ihre E-Mail-Adresse mit der Angabe  

„FW-Info“ an Ralf Mösges: webmaster@vvmconsultants.de

Termine zum Vormerken

am 01. Oktober 2011

Herbst- und
Bremserfest

Jazz-

bei der biogasanlage 

in Unterhartmannsreuth

7. August 2011

Frühschoppen

Fürs leibliche 
Wohl ist bestens 
gesorgt


