
Dass die Ladeninhaber ihre Waren in
den Geschäften mittlerweile mit al-
lerlei technischen Finessen gegen
den Diebstahl und alle anderen Ar-
ten von Kriminalität schützen, ist ja
völlig in Ordnung. Immerhin müs-
sen sie auch ihre Miete zahlen und
bekommen die Brötchen nicht vom
Bäcker geschenkt. Aber das scheint
jetzt auch auf die Kunden abzufär-
ben. Gestern beobachtete ich bei-
spielsweise in einem Schuhgeschäft
eine Frau, die sich ein Paar Schuhe
bereitgestellt hatte. Während sie
noch im Regal nach weiteren Schu-
hen Ausschau hielt, bewachte ihr
Hund währenddessen das bereits
ausgesuchte Paar. (gp)

MOMENT MAL

Tierisch sicher
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Frau entdeckt
Übungspanzerfaust
LENGENFELD — Auf ihrem Grund-
stück an der Schulstraße in Lengen-
feld hat eine Frau am Sonntagabend
eine russische Panzerfaust entdeckt.
Das Gerät lag zwischen anderen Ge-
genständen in einem Schuppen.
Nach dem ersten Schreck war die Er-
leichterung groß. Das ungewöhnli-
che Objekt mit militärischer Ver-
gangenheit hat sich bei näherer Be-
trachtung als harmlose Hinterlas-
senschaft erwiesen. Das ungefährli-
che Relikt aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg hat seinerzeit of-
fenbar der Roten Armee zur Übung
gedient, hieß es gestern aus dem Po-
lizeipräsidium Südwestsachsen da-
zu. Die Übungspanzerfaust ist von
der Polizei geborgen worden. (lk)

LANDESVERKEHRSPLAN

Bahnlinien im
Vogtland bedroht
REICHENBACH/PLAUEN — Die drohen-
de Stilllegung von Bahnstrecken im
Vogtland wollen die sächsischen
Grünen morgen zum Thema im
Landtag machen. Sie lehnen die Plä-
ne von Verkehrsminister Sven Mor-
lock (FDP) ab und fordern die Staats-
regierung auf, den Landesverkehrs-
plan zu überarbeiten und die Kahl-
schlagpolitik im Schienenverkehr
durch eine weitsichtige Bahnpolitik
mit solider Finanzierung zu erset-
zen. Nach Morlocks Plänen sollen
unrentable Bahnstrecken „abseits
der Oberzentren“ etwa durch Bus-
verkehr ersetzt werden. Im Vogtland
sind laut den Grünen die Bahnlinien
Bad Brambach-Adorf-Weischlitz-
Plauen, Weischlitz-Plauen-Greiz so-
wie Klingenthal-Auerbach davon
betroffen. (bju)

KRIMINALITÄT

Langfinger knacken
Lenkerschloss
LENGENFELD — Vor einem Haus an
der Hohlenstraße in Lengenfeld ist
in der Nacht zu Sonntag ein Moped
gestohlen worden. Die Simson S 51
hat einen Wert von etwa 500 Euro.
Offenbar zerbrachen die Diebe das
gesperrte Lenkerschloss, hat die Po-
lizei gestern gemeldet. (lk)
HINWEISE werden erbeten unter Telefon
03744 2550.

NACHRICHTEN

REICHENBACH — Jörg und Dorothea
Markgraf sowie weitere Anrainer
des Raumbachs haben gestern mit
Freude den Beginn der Arbeiten zur
Kenntnis genommen. „Das ist doch
endlich eine gute Nachricht“, kom-
mentierte Jörg Markgraf den Akti-
onsstart an der Reichenbacher Berg-
straße. Von dort aus soll sich ein von
der Technik der Reichenbacher Fir-
ma Malz unterstütztes Räumkom-
mando in den nächsten Tagen ba-
chabwärts zunächst bis zur Schieß-
gasse vorarbeiten. Der zuletzt stark
versandete und von Sträuchern und
Bäumen eingeengte Flusslauf wird
komplett gereinigt. Für die Nach-
barn des Raumbaches ist das schon
lange ein Muss. Stellt für sie und ih-
re Häuser das Zuwachsen des Baches
doch eine erhebliche Gefahr bei
Hochwasser dar. „Man wird sehen,
wie die Arbeiten am Angerviertel
vorankommen. Die Sandschicht
dort ist richtig hoch und muss hart
sein wie Beton“, sagt Jörg Markgraf,
der das beim Freilegen eines Zuflus-
ses bei seinem Haus festgestellt hat.

Mehr Ordnung im Stadtgebiet
Für die Stadtverwaltung ist es indes
ein Glücksfall, dass die Arbeiten am
Raumbach seit gestern mit einem
personellen Plus von drei zusätzli-
chen Mitarbeitern in Angriff ge-
nommen werden können. Möglich
wurde dies durch eine auf ein Jahr

Dauer angelegte Maßnahme, die
von der Stadt beim Arbeitsamt bean-
tragt worden war. „Dadurch kom-
men wir bei diesen ganz wichtigen
Arbeiten natürlich viel besser vor-
an“, skizzierte Stadtsprecherin Hei-
ke Keßler gestern den Einsatz der
drei Mitarbeiter am Raumbach bis
ins Angerviertel hinein. „Auch an
anderen Stellen des Raumbaches ist
noch Handlungsbedarf. Danach
werden die Mitarbeiter bei Ord-

nungsarbeiten im Stadtgebiet einge-
setzt“, sagt die Sprecherin.

Die Warterei hat ein Ende
Die Anwohner des Raumbaches vor
allem in Höhe des Mühlgässchens
hatten lange auf die Pflegemaßnah-
me gewartet. Die Alarmglocken in
Sachen Hochwassergefahr hatten
bei ihnen endgültig am Party-Wo-
chenende zur 800-Jahr-Feier Rei-
chenbachs geschrillt. Damals stand

das Wasser fast auf Kante der hohen
Bachmauer. Hätte sich damals ein
letztlich über Plauen niedergehen-
der Wolkenbruch über dem Raum-
bachtal ereignet, wären wohl etliche
Häuser entlang der Heinsdorfer Stra-
ße betroffen gewesen. Auch der
B-94-Tunnel, der Angerviertel und
Park der Generationen verbindet,
wäre überflutet worden.

Anwohner wie die Markgrafs,
Angelika Stieb und Renate Rahmig

befürchten jedoch noch ein anderes
Szenario: Und zwar einen sich am
trichterartigen Übergang des Raum-
bachs ins Angerviertel bildenden
Pfropfen. Angelika Stieb: „Wenn
hier alles verschlammt ist und sich
bei Hochwasser noch Unrat, Sträu-
cher und Bäume zu einem Damm
aufbauen, säuft auch weiter hinten
alles ab.“ Diese Gefahr sollte in Kür-
ze auch dank der drei neuen Mitar-
beiter minimiert sein.

Der Raumbach wird ausgebaggert
An der Bergstraße hat das
Beseitigen von Wildwuchs
begonnen. Die Stadt greift
dabei auf drei neue Mitar-
beiter zurück. Der Zustand
des Baches hatte jüngst
Kritik herausgefordert.

VON GERD MÖCKEL

Beginn des Ausbaggerns an der Bergstraße. Andreas Wetzig von der Firma Malz rückt dem Wildwuchs mit Technik zu Leibe. Zur Handarbeit wird die Maßnah-
me jetzt auch für drei neue Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die über eine Maßnahme des Arbeitsamtes ein Jahr lang beschäftigt sind. FOTO: FRANKO MARTIN

MYLAU — Den Einsatz der beiden
CDU-Landtagsabgeordneten Alfons
Kienzle aus Reichenbach und Jür-
gen Petzold aus Auerbach für das
EU-geförderte Kooperationsprojekt
der Museen Mylau und Asch hat
Christoph Rabbeau, Geschäftsfüh-
rer des Evangelischen Schulvereins
Vogtland, hervorgehoben.

Der Verein ist zusammen mit der
Stadt Asch Träger des Vorhabens.
Laut Rabbeau habe man den Förder-
antrag nach immenser Vorarbeit
und permanenter Abstimmung mit
den tschechischen Partnern bereits
im Mai 2011 eingereicht. Das Kul-

tusministerium legte aber sein Veto
ein. Es habe eine größere Beteili-
gung von Schülern gefordert. Da-
raufhin wurde das Konzept intensiv
überarbeitet.

„Alfons Kienzle und Jürgen Pet-
zold haben uns geholfen, das Projekt
neu ins Gespräch zu bringen“, so der
Geschäftsführer. Offenbar hatten
die beiden den richtigen Draht: Der
Begleitausschuss der Ziel-3-Pro-
grammes bestätigte am 26. Septem-
ber 2012 das Projekt. Der Bescheid
über Fördergeld von der Sächsi-
schen Aufbaubank soll bis Ende Ok-
tober vorliegen. (gb)

EU-Projekt für Museen
Evangelischer Schulverein lobt Kienzle und Petzold

REICHENBACH — Etwa 100 Gäste aus
allen Teilen des Landes haben am
Sonntag mit dem Reichenbacher
Hochschullehrer Hartmut Hornung
in dessen Geburtsstadt Zehdenick
den 60. Geburtstag des Professors ge-
feiert. Die Stadt in Brandenburg ehrt
ihren Sohn mit einer großen Werk-
ausstellung, in deren Eröffnung ein
Ereignis Heiterkeit auslöste, das in
der Vorwoche in Reichenbach für
Aufsehen gesorgt hatte: Architek-

tur-Studenten hatten im Zentrum
des neuen Kreisverkehrs ein Objekt
installiert und damit zum runden
Geburtstag des Dozenten gratuliert.
Das Werk, das bis zur Veröffentli-
chung eines Bekennerschreibens
Rätselraten ausgelöst hatte, war nun
Gegenstand der Geburtstags-Lauda-
tio von Architektur-Dekan Rainer
Hertting-Thomasius.

Der Dekan löste mit seinem Be-
richt, wonach der Kreisverkehr
dank der kerzenartigen Installation
für ein paar Stunden einer Geburts-
tagstorte geglichen hatte, Heiterkeit
in der Geburtstags- und Ausstel-
lungsrunde aus. In der Werk, Leben
und Lehre berührenden Laudatio
machte Hertting-Thomasius den
Studenten ein Kompliment, wo-
nach „diese Nacht- und Nebelakti-
on“ Lernenden wie Lehrenden glei-
chermaßen zur Ehre gereiche. Dass
die Reichenbacher Öffentlichkeit
angesichts der Installation zunächst

etwas irritiert schien, sei durchaus
nichts Negatives.

Das sah auch der geehrte Profes-
sor so. „Die Studenten haben etwas
illegales, nicht erlaubtes getan, die
haben wirklich etwas von mir ge-
lernt“, reagierte Hartmut Hornung
auf die Enthüllungen während sei-

nes Geburtstages, der auch im Bei-
sein einstiger Reichenbacher Stu-
denten gefeiert wurde. „Die Tat sel-
ber finde ich großartig, das Werk
muss ich mir erst noch genauer an-
schauen“, versprach der Professor
ein eingehendes Studium. In Zehde-
nick war dies nicht möglich, da der

Dekan ohne einen fotografischen
Nachweis angereist war. Dennoch
gewann Hartmut Hornung der Akti-
on viel ab. „Wissen Sie, ich bin selber
mittlerer Anarchist, der früher auch
provoziert hat, mittlerweile aber
nicht mehr aktiv ist. Spontansein ist
Privileg der Jugend. Unerlaubte Din-
ge tun, testen, wie weit man gehen
kann, das müssen junge Leute gene-
rell. Ein Architekt muss mutig sein,
sonst kommt er nicht voran.“

Die Installation hatte am Mitt-
woch für Stunden die Blicke Hun-
derter Autofahrer auf sich gezogen.
Aus Sicherheitsgründen war sie von
der noch am Kreisverkehr tätigen
Baufirma abgebaut worden. Eine
städtische Initiative unter Mitwir-
kung der Bürgerinitiative Bitex
plant für den Kreisel unabhängig
von dieser Aktion eine Installation,
die das textile Erbe der Stadt symbo-
lisieren soll. Die Architektur-Profes-
soren begrüßen dies ausdrücklich.

Die Installation auf dem
Reichenbacher Kreisel war
Thema einer Geburtstags-
runde in Zehdenick. Das
Geburtstagskind lobt den
studentischen Mut.

Nacht- und Nebelaktion erheitert in Brandenburg
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Alles Gute zum 60.: Architektur-Dozent Hartmut Hornung (zweiter von links)
feierte am Sonntag auch im Beisein ehemaliger Reichenbacher Studenten
ganz groß. In der Laudatio ging Dekan Rainer Hertting-Thomasius auch auf
die Vorwochen-Installation im Reichenbacher Kreisverkehr ein. FOTO: GALERIE

REICHENBACH/NETZSCHKAU — Die
mittlerweile fast unendliche Ge-
schichte um stillstehende Fahrstüh-
le auf dem Reichenbacher Bahnhof
hat jetzt eine weitere Fortsetzung er-
fahren, die mit der guten Nachricht
beginnt: Seit Freitag funktioniert
der Aufzug der Bahnsteige 4/5 wie-
der. Das war jedoch in den vergange-
nen Wochen nicht der Fall, obwohl
der Fahrstuhl erst Ende August und
damit kurz nach einer öffentlichen
Kritik des Mylauers Klaus Fischer
repariert worden war.

„Ich habe Informationen, dass
der Aufzug lediglich vier Stunden

funktioniert haben soll, dann war
schon wieder Feierabend. Das ist
wohl für die Aufzugsfirma kein
Ruhmesblatt“, sagt der gehbehinder-
te Mylauer, der wegen des Aufzugs-
chaos mittlerweile Bahnsteig 4 gar
nicht mehr ansteuert. Der Fahrstuhl
auf dem Bahnsteig stand zunächst
seit 23. Juli still, wurde Ende August
repariert und war im Anschluss bis
Freitag erneut außer Betrieb. Die
Deutsche Bahn bestätigt eine Stö-
rung und Reparaturarbeiten des
Aufzugsherstellers.

Im Fall eines anderen Aufzugs
gab es indes keine vorrübergehende

Behebung der Störung. Der wegen
eines Vandalismusschadens stehen-
de Fahrstuhl auf dem Netzschkauer
Bahnhof ist nämlich noch immer
außer Betrieb. Die Bahn hatte im Au-
gust eine Wiederinbetriebnahme
für Ende September angekündigt,
die jedoch ausblieb. Wie das Unter-
nehmen jetzt informiert, werden
„nach Aussage der Firma Schindler-
Aufzüge die Türen im Netzschkauer
Bahnhof bis zum 19. Oktober einge-
baut“. Klaus Fischer hofft wie ande-
re auf Aufzüge angewiesene Bahn-
reisende, „dass dann endlich mal al-
les reibungslos funktioniert“. (gem)

Jetzt funktioniert der Aufzug wieder
Der Fahrstuhl auf Bahnsteig 4/5 stand erneut still – Netzschkau muss noch warten
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