
Schuster bleib’ bei deinen Leisten,
hat meine Oma früher gesagt. Das
gilt auch für Tankstellenbetreiber,
die sich vor den Werbekarren der
Filmbranche spannen lassen. Wie,
Sie wissen noch nicht, dass ab Au-
gust ein neuer Schlumpfstreifen im
Kino läuft? Na, dann schauen Sie
mal genau hin, wenn Sie das nächste
Mal tanken oder baden gehen.
„Brauchen Sie noch ein Handtuch“,
fragte mich der Herr an der Kasse, als
ich die Kosten für meinen gerade ge-
füllten Tank begleichen wollte. Ich
verneinte und machte kehrt. Da
schob er schnell nach: „Hinterher
geht nicht mehr!“ Seither grüble ich,
was davor und was danach ist. (dev)

MOMENT MAL

Schlumpf-Frottee

GULLYDECKEL

Freude über
schnelle Reparatur
REICHENBACH — Der lose Gullydeckel
auf der Dammsteinstraße in Rei-
chenbach, der direkt vor der Bushal-
testelle Julius-Mosen-Straße wo-
chenlang bei Tag und Nacht ein ner-
viges Klack-Klack-Geräusch aus-
sandte, wenn Autos darüber fuhren,
ist jetzt repariert worden. Nachdem
„Freie Presse“ das Problem am Mon-
tag beim Abwasserzweckverband
Reichenbacher Land vorgetragen
hatte, rückten am Dienstag Mitar-
beiter der Firma Safferthal an. Sie
brachten den Schacht und den Ka-
naldeckel wieder in Ordnung. Lese-
rin Claudia Falk, die sich wegen des
nervenden Geräusches an die „Freie
Presse“ gewandt hatte, sagte nun
nach der Lösung des Problems: „Vie-
len Dank an alle Beteiligen für die
schnelle Erledigung des Gullyde-
ckelproblems.“ (gb)

KRIMINALITÄT

Motorrad aus
Garage gestohlen
REICHENBACH — Ein Motorrad ist aus
einer Garage im Reichenbacher
Ortsteil Rotschau gestohlen worden.
Das wurde gestern aus der Polizeidi-
rektion Zwickau, die für Südwest-
sachsen zuständig ist, gemeldet. Das
Zweirad, eine MZ TS 150, ist in der
Zeit zwischen Ende Juni und Diens-
tag aus der Garage an der Alten Len-
genfelder Straße entwendet worden.
Der Eigentümer habe in dieser Wo-
che den Verlust seiner Maschine be-
merkt. Das rot-schwarz gehaltene
Motorrad besitze einen Wert von et-
wa 1500 Euro. Die Polizei hofft bei
der Suche nach den Tätern und der
verschwundene Maschine auf Zeu-
gen. (lk)
HINWEISE werden erbeten vom Polizeirevier
Auerbach, Telefon 03744 2550.

NACHRICHTEN

ANZE IGE

MYLAU —  Für die Neugestaltung des
Museums auf Burg Mylau, die von
der EU großzügig gefördert wird,
werden auch die beiden Räume be-
nötigt, in denen bislang die Muse-
umsbibliothek untergebracht ist.

„Dort haben wir mehr als 10.000
Bände, zum Gros gesammelt von
den Naturkundevereinen aus Mylau
und Reichenbach. Vom 16. Jahrhun-
dert bis 1945 ist alles dabei“, erklärt
Sina Klausnitz, die Silvie Triemer als
Museumsleiterin vertritt, die vor
wenigen Tagen ihr Töchterchen Lo-
re entbunden hat.

„Priorität haben
Stücke, die für die
neue Ausstellung
infrage kommen.“
Sina Klausnitz Amtierende
Museumsleiterin

Zwei Probleme tun sich mit dem
Buchbestand auf: „Zum einen gibt es
bislang nur einen Zettelkatalog, so-
dass die Bibliothek in der jetzigen
Form nicht nutzbar ist. Zum ande-
ren haben die klimatischen Bedin-
gungen, vor allem im hinteren
Raum, immense Schäden verur-
sacht. Die Feuchtigkeit hat zu
Schimmelbefall auf etlichen histori-
schen Büchern geführt“, konstatiert
Klausnitz.

Das war für die Museumsleitung
Anlass, Fachleute hinzuzuziehen.
Die Diplom-Restauratorinnen Ines

Brandt aus Kraftsdorf in Thüringen
und Arlett Seidel aus Pfaffenhofen
in Bayern kümmern sich seit zwei
Wochen um den Buchbestand auf
Burg Mylau. Ebenfalls vor Ort ist
Brandts Mitarbeiter Uwe Götze. Sie
saugen die verstaubten Bücher ab,
sichten und erfassen sie mit Jahres-
zahl und Inventarnummer. Zu-
gleich bewerten sie, welches Buch
einen Archivkarton benötigt und
welcher konkrete Restaurierungs-
aufwand besteht. „Priorität haben
Stücke, die für die neue Ausstellung
infrage kommen. Für deren Restau-
rierung gibt es auch Fördermittel“,

sagt Sina Klausnitz. Der Bestand
muss grundsätzlich drei Kategorien
zugeordnet werden: Was geht ins
Zentraldepot nach Reichenbach?
Was kommt in die neue Stadtbiblio-
thek? Und was wird der wissen-
schaftlichen Handbibliothek im
Museum zugeordnet?

„Diese Woche wollen wir fertig
werden“, blickt Ines Brandt voraus.
Bis Dienstag gingen 2200 Bücher
durch ihre Hände. „Da bleibt kaum
Zeit, sich mal näher mit dem Inhalt
eines Werkes zu befassen. Aber das
ist ja auch nicht unsere Aufgabe“,
sagt sie. „Es ist eine Seltenheit, so ein

Sammelsurium zu finden“, meint
Uwe Götze begeistert. Welche
Schätze die Restauratorinnen dabei
gehoben haben? „Es fanden sich Lu-
therbibeln. Eine in gutem Zustand,
eine andere desaströs. Und wir ha-
ben viele Bücher aus dem 16. und 17.
Jahrhundert entdeckt, teils in La-
tein, teils in Deutsch“, sagt Arlett Sei-
del. Ein echter Schatz ist auch die
großformatige, mit Goldschnitt ver-
sehene „Goldene Chronik der Wetti-
ner. Geplant, gedruckt und verlegt
im Wettiner-Jubeljahr 1889“. Groß-
formatige Mappen beinhalten histo-
rische Landkarten.

Feuchtigkeit setzt Büchern zu
Über 10.000 Bände zählt
die Museumsbibliothek
auf Burg Mylau. Zwei Dip-
lom-Restauratorinnen sind
jetzt dabei, die Werke zu
erfassen und zu bewerten.

VON GERD BETKA

Die Diplom-Restauratorinnen Ines Brandt (l.) und Arlett Seidel kümmern sich zurzeit um den Buchbestand der Muse-
umsbibliothek auf Burg Mylau. Im Bild links ein dicker Wälzer aus dem 17. Jahrhundert und rechts ein in Latein gehal-
tenes Werk von 1606, dessen Kalbsledereinband arg gelitten hat. FOTO: FRANKO MARTIN

REICHENBACH/PLAUEN — Wegen Be-
trugs ist ein 62-jähriger Gastwirt aus
einer nordvogtländischen Klein-
stadt am Plauener Amtsgericht zu
einer Geldstrafe von 2100 Euro ver-
urteilt worden. Angeklagt war auch
seine Ehefrau. Das Verfahren gegen
sie ist jedoch wegen geringer Schuld
eingestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte ge-
gen das Paar ermittelt, weil es über
Jahre Bezüge vom Arbeitsamt bean-
tragt und erhalten hatte, die ihm je-
doch nur über eine kürzere Zeitdau-

er zugestanden hätten. Die wirt-
schaftliche Lage sei im Zeitraum
2005 bis 2009 so schlecht gewesen,
dass die Gaststätte keinen Gewinn
erwirtschaften konnte. Also bezog
das Paar als Bedarfsgemeinschaft Ar-
beitslosengeld II. Doch irgendwann
verbessertes sich die Situation. Das
Geschäft florierte. Es wurde Umsatz
gemacht, doch nebenher auch das
Arbeitslosengeld kassiert. Zwischen
2008 und 2009 hatte das Amt etwa
10.500 Euro gezahlt. Das Finanzamt
hatte jedoch bei einer Überprüfung
errechnet, dass in den beiden Jahren
etwa 31.500 Euro Gewinn erzielt
worden waren.

Etliche Belege fehlen
Das Geld, das vor 2008 und 2009 kas-
siert worden ist, fällt nicht mehr ins
Gewicht, weil die Sache verjährt ist.
Das Paar hätte dem Arbeitsamt mit-
teilen müssen, dass es mittlerweile
aufwärts geht und die Leistungen

nicht mehr beansprucht werden
muss. Erschwerend kam hinzu, dass
eine größere Menge an Belegen
nicht vorhanden war und einige
Einkünfte auf das Privatkonto des
Gastwirts gebucht worden sind.
„Das ist eine pure Steuerhinterzie-
hung“, meinte der Richter. „Damit
haben sie ihre Glaubwürdigkeit be-
schädigt.“ Der Finanzbeamte war
wegen fehlender Nachweise ge-
zwungen, die tatsächlichen Einnah-
men hochzurechnen, wobei er sich
auch am Lebensstandard des Paares
orientierte.

Der Angeklagte, der nach Mei-
nung des Vorsitzenden dennoch ei-
ne gute Figur vor Gericht machte,
versuchte zu erklären, wie er in die-
se missliche Situation geraten war.
Er habe auf keinen Fall betrügen
wollen, beteuerte er. Die Gaststätte
liege geografisch ungünstig. Es habe
nicht gerade einen Gästeansturm
gegeben. Um das Geschäft anzukur-

beln, dachte sich der Gastronom Ra-
battmöglichkeiten aus, um sein An-
gebot attraktiver zu machen. Das
war gut für die Gäste, aber nicht für
den Wirt. Am Ende sei das Minus
größer als das Plus gewesen. Das ver-
anlasste den Richter, einen Ver-
gleich zur Baumarktkette Praktiker
herzustellen. Der Finanzbeamte riet
dem Mann zu einer Selbstanzeige
beim Arbeitsamt, was auch geschah.

Steuerschuld beglichen
Von diesem Zeitpunkt an, sammle
der Wirt fleißig alle Belege, und
auch die Rabatt-Regelungen habe er
wieder abgeschafft. Das Geschäft
laufe zu seiner Zufriedenheit. Die
Steuerschulden hat er inzwischen
beglichen. Die Summe, die das Ar-
beitsamt zurückverlangt, wird in
Raten abgestottert. Diese Möglich-
keit will der Verurteilte nun auch
bei der Bezahlung der aktuellen
Geldstrafe in Anspruch nehmen.

Ein Gastronom soll unbe-
rechtigt Arbeitslosengeld
bezogen haben. Dabei flo-
rierte nach einer Flaute
das Geschäft wieder.

Gericht verurteilt Gastwirt

VON RENATE GÜNTHER

REICHENBACH/ELSTERBERG — Obwohl
noch über ein Jahr Zeit ist, sorgt der
17. Vogtlandtag 2014 bereits jetzt für
einiges an Schlagzeilen. Denn der
bislang dafür angekündigte Zeit-
punkt, Samstag, 30. August, wird
mittlerweile gleich in zweifacher
Hinsicht kritisch gesehen. Einer-
seits finden an dem Tag Schulan-
fangsfeiern statt, zum anderen ist
nicht ausgeschlossen, dass tags dar-
auf, also am 31. August, in Sachsen
ein neuer Landtag gewählt wird.

Ehrenamtler gebunden
Elsterberg hatte sich um die Aus-
richtung des Vogtlandtages bewor-
ben und den Zuschlag erhalten. An-
lass ist das aller vier Jahre stattfin-
dende Heimat- und Ruinenfest. Da-
für gibt es seit jeher einen festen Ter-
min. Das letzte volle Wochenende
im August. „Wenn da allerdings tat-
sächlich gewählt wird, wäre es ziem-
lich ungünstig, zeitgleich ein mehr-
tägiges Stadtfest auszurichten“, sagt
Vizebürgermeister Wolfgang Haupt
(Alternative Heimatliste). Schließ-
lich sei für einen Urnengang ehren-
amtliches Personal gebunden, etwa
um Wahllokale zu besetzen.

Treff nach Sommerferien
„Den genauen Wahltermin können
wir gegenwärtig noch nicht nen-
nen“, sagte gestern Jana Kindt, Spre-
cherin des Innenministeriums in
Dresden. Auch wann der endgültig
feststeht, wusste sie nicht. Nur so
viel steht fest: „Infrage kommt der
Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August
2014.“ „Dass man mit so einer Wahl
bis zum letzten Moment wartet, hal-
te ich eher für unwahrscheinlich“,
bleibt Gabriele Klug, langjährige
Cheforganisatorin des Vogtlandta-
ges, zuversichtlich. Zu dem gehört
auch immer ein großer Umzug, der
von nahezu allen vogtländischen
Vereinen gestaltet wird. Zwischen-
zeitlich sei man sich mit der Stadt
Elsterberg einig geworden, dass der
Schulanfang kein Grund sein sollte,
den Tag der Vogtländer zu verlegen:
„Es ist ja nicht so, dass alle Familien
Abc-Schützen daheim haben.“

Nach Worten von Vizebürger-
meister Haupt will man sich nach
den Sommerferien treffen, um den
Termin endgültig festzulegen: „Hof-
fentlich weiß man in Dresden bis da-
hin, wann gewählt wird.“

Vogtlandtag
kollidiert
womöglich
mit Wahl
Terminwirrwarr
um regionales Vereinsfest
im kommenden Jahr

VON THOMAS STRANZ

REICHENBACH/AUERBACH — Verbrau-
cherschützer staunen und warnen:
Mehr als 20 Jahre nach der politi-
schen Wende nehmen Haustürge-
schäfte kein Ende. In einem drasti-
schen Fall wurde jetzt auf eine fast
90-jährige Vogtländerin, die eigent-
lich den Strom-Anbieter gar nicht
wechseln wollte, so lange und heftig
eingeredet, bis sie den an der Haus-
tür angebotenen Vertrag unter-
zeichnet hatte, berichtete gestern
Heike Teubner, Leiterin der Auerba-
cher Beratungsstelle der Verbrau-
cherzentrale Sachsen. Erst in der vo-
rigen Woche und zum Wochenstart
wurden die Verbraucherschützer
fast 30-mal informiert, dass sehr
hartnäckige Vertreter an der Haus-
tür erscheinen und zum Stroman-
bieterwechsel drängen. Wer Proble-
me mit Haustürgeschäften hat, kön-
ne den Vertrag innerhalb von 14 Ta-
gen widerrufen. (lk)

VERBRAUCHERSCHUTZ

90-Jährigen
Vertrag aufgedrückt

SCHNEIDENBACH/PLAUEN —  Landrat
Tassilo Lenk (CDU) hat nach seiner
Rückkehr aus dem Urlaub auf die
Vorgänge in Schneidenbach reagiert
und einen Ortstermin vereinbart.
Allerdings wird Lenk zu den im
Raum stehenden Vorwürfen und
Ängsten in Zusammenhang mit der
Müllfirma Glitzner und der dortigen
unsanierten Deponie mit den Ort-

schaftsräten hinter verschlossenen
Türen reden. „Ziel ist, in einem per-
sönlichen Gespräch die Sorgen ken-
nenzulernen und nach Lösungen zu
suchen“, wie Kerstin Büttner, die
Pressesprecherin des Landratsam-
tes, gestern erklärte.

Allerdings wird das Gespräch erst
nächste Woche Donnerstag stattfin-
den. Ein früherer Termin, der für bei-

de Seiten passt, habe sich nicht fin-
den lassen, begründet die Kreisver-
waltung den Zeitverzug.

Unterdessen beharrt die Bürger-
initiative (BI) Schneidenbach dar-
auf, dass sich der Landrat einer offe-
nen Diskussion zu den Plänen für
ein Sondermülllager und den von
der Müllfirma Glitzner und der De-
ponie ausgehenden Umweltrisiken

stellt. Von Lenks Gespräch beim Ort-
schaftsrat erfuhr der BI-Vorsitzende
Volkmar Ihle gestern durch eine An-
frage der „Freien Presse“. Seine erste
Reaktion: „Vermutlich will der
Landrat die Bürgerinitiative außen
vor lassen.“ Lenk spiele wohl nicht
mit offenen Karten. Die BI bleibe
auch bei der Forderung nach einer
Sondersitzung des Kreistages. (ur)

Landrat auf Suche nach Lösung für Schneidenbach
Internes Treffen mit dem Ortschaftsrat in einer Woche geplant – Bürgerinitiative pocht auf offene Diskussion
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