
Zur jüngsten Geburtstagsfeier, zu der
ich eingeladen war, ist gefachsim-
pelt worden. Da ging es um Fragen
wie: Wie lange muss ich denn den
Wagen vorbestellen, um ihn auch
rechtzeitig zu haben? Kennst Du je-
manden, der seinen Wagen ver-
kauft? Würdest Du einen Wagen im
Internet kaufen? Sollte eine Sonnen-
blende dran sein? Und: Lohnt sich
eine Handbremse als Sonderausstat-
tung? He? Eine Handbremse hat ja
wohl jeder Wagen, dachte ich und
fragte nach, um welches Gefährt es
eigentlich geht. Da stellte sich her-
aus, dass die jungen Frauen über
Kinderwagen sprachen. Man lernt
eben auch als Oma nie aus. (vim)

MOMENT MAL

Wagenkunde

POLIZEI

Dubiose Plakate
von Brücken entfernt
REICHENBACH/ELLEFELD —  Dubiose
Plakate einer Vereinigung, die sich
Exit-BRD nennt, hat die Polizei am
Donnerstag, dem Gründungstag der
Bundesrepublik, in Reichenbach am
Stadtsteg und in Ellefeld von der
Bahnbrücke Alte Auerbacher Straße
entfernt. „Die Plakatierung im öf-
fentlichen Raum war nicht geneh-
migt. Deshalb schritten wir ein“, er-
klärte Polizeisprecher Jan Meinel
auf Anfrage. „80 Jahre Faschismus in
Deutschland“ habe auf dem mit Ka-
belbindern befestigten Transparent
in Reichenbach gestanden. Bereits
am Pfingstmontag hing an der Fuß-
gängerbrücke über der B 94 ein
Transparent derselben Gruppierung
mit der Aufschrift „Frei sein, frei
denken, frei handeln“. Der Staats-
schutz hat Ermittlungen zu den Vor-
gängen aufgenommen. (gb)

BAUSTELLE

Langfinger stehlen
Baggerschaufeln
SCHNEIDENBACH — Diebe haben in
der Nacht zu Donnerstag auf einer
Baustelle an der Schneidenbacher
Hauptstraße Maschinenzubehör im
Wert von fast 4000 Euro gestohlen.
Laut Polizei fuhren die Langfinger
einen Minibagger zu einem nahege-
legenen Wald und demontierten
dort wohl die Baggerschaufel ab. Zu-
dem leerten die Unbekannten den
Tank der Baumaschine und entwen-
deten weitere Schaufeln. Den Bag-
ger ließen sie zurück. (bap)

EINBRÜCHE

Raubzug durch
Gartenlauben
REICHENBACH/NETZSCHKAU — In der
Nacht zu Donnerstag haben Unbe-
kannte mehrere Gartenlauben in
Netzschkau und Reichenbach auf-
gebrochen. Meist stahlen die Diebe
Kleininventar, Werkzeuge oder Ben-
zinkanister. Betroffen waren in Rei-
chenbach die Gärten an der Turm-
und in Netzschkau Bungalows an
der Walther-Rathenau-Straße. Der
Gesamtschaden liegt bei rund 500
Euro. Die Polizei ermittelt. (bap)

STERNSIEDLUNG

Einbrecher lassen
Werkzeug mitgehen
REICHENBACH — Unbekannte haben
in der Nacht zu gestern einen an der
Sternsiedlung abgestellten Ford
Transporter aufgebrochen. Aus dem
Fahrzeug entwendeten sie einen
Meißelhammer (Marke Würth), ei-
nen Akkuschrauber (Dewald) und
eine Reciprosäge (speziell für das
Trennen von Rohren) im Gesamt-
wert von 750 Euro. Einen ähnlichen
Einbruch hatte es bereits zu Wo-
chenbeginn in Cunsdorf gegeben,
auch dort war hochwertiges Werk-
zeug verschwunden. (bap)

NACHRICHTEN

ANZE IGE

MYLAU —  Die Burg Mylau ist eine
Bürger-Burg. Seit 1772, als der letzte
adlige Burgherr die Herrschaft My-
lau an den Greizer Kaufmann Chris-
tian Friedrich Petzold verkaufte.
Seither hat bürgerschaftliches Enga-
gement die alte Kaiserburg geprägt.
Dem ist gestern das neuste Kapitel
hinzugefügt worden: Mit einer Fest-
veranstaltung wurde das Trauzim-
mer der Stadt Mylau in der restau-
rierten Burgkapelle eingeweiht.

„Hier ist der
Himmel nahe.“
Ulrike Penz Pfarrerin

Vor zahlreichen Ehrengästen erin-
nerte Geschäftsführer Christoph
Rabbeau im historischen Ratssaal
der Burg, in welch „besorgniserre-
gendem Zustand“ der Evangelische
Schulverein Vogtland das Museum
Burg Mylau 2010 übernommen ha-
be. Es fehlte an Investitionen, an der
konzeptionellen Basis und an einem
vernünftigen Museumsdepot. „In al-
len drei Bereichen haben wir in kur-
zer Zeit einen Arbeitsstand erreicht,
der uns stolz sein lässt“, sagte Rabbe-
au. Die finanziellen Anstrengungen
seien enorm. Er lobte Stadt, Burgför-
derverein und Kulturraum als Part-

ner. Mit der restaurierten Burgkapel-
le gebe man nun den ersten Teil der
Burg an die Bürger zurück.

Die amtierende Museumsleiterin
Sina Klausnitz, die selbst mit Skal-
pell und Schwämmchen die Bema-
lung von 1895 mit Engeln und Bibel-
sprüchen unter alten Farbschichten
hervorgeholt hat, ging auf die Histo-
rie der Kapelle ein. Im 15. Jahrhun-
dert entstanden, war sie 1605 Wein-
lager. Burgherr Karel Bose ließ sie
1642 erneuern. Ende des 19. Jahr-
hunderts baute der Schlossbauver-
ein Mylau die verfallene Burg im Stil
des Historismus um- und aus. Mal-
stil und Motive in der Kapelle wur-

den dem Jahr 1642 entlehnt. Anfang
der 1960er-Jahre wurden die christli-
chen Motive übermalt. Bis 1968 be-
fand sich hier das Standesamt.

Bürgermeister Christoph Schnei-
der (CDU) freute sich, dass die Burg-
kapelle nach 45-jähriger Pause wie-
der für standesamtliche Hochzeiten
zur Verfügung steht. „Muss man so
viel Geld in so einen alten Kasten
stecken? Ja. Es ist Kultur. Und Kultur
ist das Salz des Lebens“, erklärte er.
Inklusive Vorraum, Toiletten und
Haustechnik kostete die Restaurie-
rung 120.000 Euro. Der 1. Beigeord-
nete des Landrates, Rolf Keil (CDU),
zollte dem Schulverein Respekt für

seine Arbeit. Der Vogtlandkreis wer-
de weiter Unterstützung geben. Pfar-
rerin Ulrike Penz zitierte zwei Bibel-
worte, die die Burgkapelle zieren.
„Sie machen aufmerksam auf die
Gegenwart Gottes in diesem Raum.
Wer sich darauf einlässt, spürt: Hier
ist der Himmel nahe“, sagte sie.

Der erste Hochzeitstermin im
neuen Trauzimmer steht schon fest:
„Am 30. Mai wollen sich hier zwei
Mylauer das Ja-Wort geben“, verriet
Standesbeamtin Regina Stier.

SERVICE Interessierte Bürger können die
Burgkapelle heute und am Sonntag, jeweils
13 bis 17 Uhr besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Nach erfolgter Restaurie-
rung ist gestern die Burg-
kapelle als Trauzimmer
der Stadt Mylau einge-
weiht worden. 120.000 Eu-
ro hat das Ganze gekostet.

Erste Trauung steigt am 30. Mai

VON GERD BETKA

Die Ehrengäste der Festveranstaltung zeigten sich sehr angetan von der restaurierten Burgkapelle. Nach 45-jähriger
Pause kann hier ab sofort wieder standesamtlich geheiratet werden. FOTO: FRANKO MARTIN

REICHENBACH — Der Rotary Club Rei-
chenbach/Auerbach feiert in diesem
Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlass findet am 22. Juni das
so genannte Charterjubiläum statt,
ein Festakt im gediegenen Ambien-
te des Reichenbacher Ratssaales mit
Programm der Musikschule Vogt-
land, Festbankett, Tanz mit der Band
Dixiland Six und Showeinlage. Den
Festvortrag hält Rosemarie Wilken,
die Vorsitzende der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz Bonn.

Neben den 42 aktiven Mitglie-
dern werden auch etliche Ehrengäs-
te erwartet, wie Gottfried Büttner er-
klärt. Der Reichenbacher Künstler
und langjährige Metallbau-Unter-
nehmer gehört zu den Rotariern der

ersten Stunde, die sich nach dem
Verbot in DDR-Zeiten im Jahr 1993
zusammenfanden. Im Festaus-
schuss ist Büttner an der Vorberei-
tung der Veranstaltung beteiligt.

Die Feier wird zugleich für den
jährlich anstehenden Wechsel an
der Spitze des Rotary Clubs Reichen-
bach/Auerbach genutzt. Der Radio-
loge Peter Heilmann gibt das Präsi-
dentenamt an Friedmar Götz ab, den
Geschäftsführer des Beschichtungs-
unternehmens Vowalon Treuen.

Das Jubiläum wollen die Rotarier
auch nutzen, um auf ihr wohltätiges
Engagement aufmerksam zu ma-
chen. Seit Gründung der Organisati-
on vor 108 Jahren in Chicago prokla-
miert Rotary als Ziele humanitäre
Dienste, Einsatz für Frieden und
Völkerverständigung sowie „Dienst-
bereitschaft im täglichen Leben“.
Wie in einen Verein eintreten, geht
nicht: Der elitäre Zusammenschluss
wählt seine Mitglieder selbst aus.
Dazu gehören regionale Größen wie
Magnetto-Chef Dieter Pfortner, der
fürs Treuener Schloss engagierte Ar-
chitekt Ulrich Leipold oder Ex-Spar-
kassen-Chef Arthur Scholz.

Festakt zum
Rotary-Geburtstag
Zum Charterjubiläum wol-
len die Rotarier ihr wohl-
tätiges Engagement dar-
stellen. Auch ein Füh-
rungswechsel steht an.

VON ULRICH RIEDEL

REICHENBACH/ZWICKAU — Die Fami-
lie, deren Haus in der Reichenbacher
Altstadt bei einem Brand im März
2012 zerstört wurde, hat vor Gericht
einen Teilerfolg erzielt. Ein Ver-
gleich zwischen dem Ehepaar und
einem Versicherungsmakler ist jetzt
rechtskräftig, wie Altfrid Luthe,
Pressesprecher des Landgerichts
Zwickau, erklärte. Demnach erhal-
ten die Reichenbacher 30.000 Euro
von der Haftpflichtversicherung des
Maklers. Allerdings beläuft sich der
Schaden des Brandes, bei dem die Be-
troffenen ihr Hab und Gut verloren
haben, auf 225.000 Euro.

Jener Brand war am 29. März
2012 durch einen Kurzschluss in der
nicht mehr zeitgemäßen Elektrik
ausgebrochen und zerstörte binnen
kürzester Zeit den Traum der Rent-
ner von ihrem gepflegten Häuschen
als Altersvorsorge. Während sich
viele Reichenbacher solidarisch
zeigten und die Not der verzweifel-
ten Leute zu lindern versuchten, zog
die Brandschutzversicherung der
Hauseigentümer ihre bereits erteilte
Zusage zur Schadensregulierung jäh
zurück. Im Vertrag war eine Kernsa-
nierung angegeben, doch die Elekt-
rik entsprach dem nicht. Die Brand-
opfer argumentierten, jene Kernsa-
nierungs-Klausel sei ihnen unterge-
jubelt worden. Sie reichten darauf-
hin eine Zivilklage gegen den Versi-
cherungsmakler ein, der ihnen den
Vertrag verkauft hatte. Doch das
Landgericht sah ein Mitverschulden
der Reichenbacher, die sich daher
am 23. April auf den Vergleich ein-
ließen. Mit Zustimmung der Haft-
pflichtversicherung ist dieser Ver-
gleich nun rechtskräftig. (ur)

Einigung vor
Gericht jetzt
rechtskräftig
30.000 Euro für ein durch
Feuer zerstörtes Haus

PLAUEN/NEUMARK — Auf dem Obe-
ren Bahnhof in Plauen ist gestern
ein neuer Triebwagen der Vogtland-
bahn getauft worden. Der Zug vom
Typ Regio-Shuttle erhielt den Na-
men „Vogtlandkreis“. Taufpate ist
Landrat Tassilo Lenk (CDU). Er
nahm die Zeremonie auf dem Bahn-

steig 2 vor. Das Fahrzeug erhielt da-
bei ein Taufwappen – als drittes im
Netz der Vogtlandbahn. Das Unter-
nehmen mit Sitz in Neumark hat
dem Landrat zudem eine Spende
von 1000 Euro für die Stiftung „Hilfe
für krebskranke Kinder im Sächsi-
schen Vogtland“ übergeben. (tb)

Landrat tauft Triebwagen
Fahrzeug erhält den Namen „Vogtlandkreis“
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Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

HEIKE MANN

03744 8276-15245
red.auerbach@freiepresse.de


