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POLIZEI

Unbekannter drängt
Auto von der Straße
BAD ELSTER — Nach einem rätselhaf-
ten Unfall auf der Straße am Kuh-
berg in Bad Elster ermittelt die Poli-
zei und sucht dringend Zeugen. In
der Nacht zu Freitag war auf jener
Strecke ein Opel von einem unbe-
kannten Fahrzeug abgedrängt wor-
den. Der 20-jährige Fahrer musste
seinen Astra daraufhin gegen einen
Baum und eine Laterne lenken. Er
selbst wurde leicht verletzt, an sei-
nem Auto und der Straßenbeleuch-
tung entstand ein Schaden von rund
7000 Euro. Für weitere Informatio-
nen zum Unfall hofft die Polizei auf
Hinweise aus der Bevölkerung. Wer
die Kollision gegen 2 Uhr am Frei-
tagmorgen beobachtet hat, kann
sich beim Verkehrsunfalldienst in
Reichenbach melden. (aheb)
HINWEISE unter Ruf 03765 500.

TALSPERRE

In Falkenstein wird
Wasser abgelassen
FALKENSTEIN —  Um den Zustand der
Talsperrenschieber untersuchen zu
können, plant die Landestalsperren-
verwaltung die komplette Entlee-
rung der Talsperre in Falkenstein.
Das soll im Zeitraum zwischen dem
17. Oktober und dem 9. November
passieren. „Der Abstau soll mög-
lichst kontinuierlich mit einer Ab-
senkung von 80 Zentimetern pro
Tag erfolgen, abhängig vom Zu-
fluss“, sagt Sven Beyer, Betriebsteil-
leiter Stauanlagen Vogtland. Bei
starken Niederschlägen und damit
verbundenen größeren Zuflüssen
würde der Abstauvorgang unterbro-
chen werden. Bei einem Hochwas-
serereignis ebenso. Rund eine Milli-
on Kubikmeter Wasser sind in dem
Reservoir, das dem Hochwasser-
schutz und der Naherholung dient,
enthalten. Bei normalen Zuflüssen
sollen die mit 1,5 Kubikmeter pro
Sekunde abfließen, maximal mit
3 Kubikmeter pro Sekunde. (ike)

SKISPRINGEN

Weltcup auch im
Internet präsent
KLINGENTHAL — Wenige Wochen vor
der Eröffnung des Skisprung-Welt-
cups in der Vogtland-Arena hat Ver-
anstalter VSC Klingenthal eine neue
Website freigeschaltet. Auf dieser
sind ab sofort alle wichtigen Infor-
mationen rund um die hochkaräti-
gen Wettkämpfe der Skistars in
Klingenthal zu finden. „Die Idee, ein
zweites Portal neben der Website
der Vogtland-Arena zu entwickeln,
gab es schon seit längerer Zeit“, er-
klärte Alexander Ziron, der Ge-
schäftsführer der Vermarktungs-
gesellschaft der Vogtland-Arena.
„Neben Service-Informationen wie
Zeitplänen und Anreise-Tipps wer-
den auch alle Neuigkeiten rund um
unsere Weltcup-Höhepunkte veröf-
fentlicht.“ Aktueller Schwerpunkt
ist natürlich der Skisprung-Weltcup
vom 22. bis 24. November. (tm)

» www.weltcup-klingenthal.de 

TOURISMUS

Rückzug von
Talsperren-Jubiläum
PÖHL — Die Talsperrenanrainer Al-
tensalz und Thoßfell werden sich
am Pöhler Stausee-Jubiläum im
nächsten Jahr wohl nicht beteiligen.
Das geht aus Reaktionen des Neuen-
salzer Gemeinderates hervor. Alten-
salz und Thoßfell sind Pöhler Orts-
teile. Hardy Valentin, der für die
Wählervereinigung Zobes im Gre-
mium sitzt, hatte „ein Festzelt direkt
am Wasser“ vorgeschlagen. Doch
der Vorschlag fand in Altensalzer
Ohren wenig Gegenliebe. Der Ort
habe gerade ein Dorffest hinter sich
und sei mit größeren Veranstaltun-
gen überfordert. Ähnlich sieht das
in Thossfell aus. Das Talsperren-Ju-
biläum soll an den Beginn der tou-
ristischen Erschließung des Stau-
sees vor 50 Jahren erinnern. Höhe-
punkte sind am 12. Juli das Schal-
meientreffen sowie das Strand- und
Laternenfest. (ts)

NACHRICHTEN

PLAUEN — Die finanzielle Lage der
Stadt Plauen spitzt sich zu, Ausga-
ben übersteigen Einnahmen um
Größenordnungen – allein in die-
sem Jahr um acht Millionen Euro.
Die Stadt hat damit seit Jahresbe-
ginn ein Drittel ihrer Rücklagen auf-
gebraucht, informierte Kämmerin
Ute Göbel. Unter anderem blieben
Gewerbesteuereinnahmen mehr als
zwei Millionen Euro hinter den Er-
wartungen. 1,5 Millionen mehr als
geplant mussten als Umlage an den
Kreis überwiesen werden. Göbel
zieht deshalb jetzt die Notbremse.
„Alles muss auf den Prüfstand“, sagt
sie und bereitet die Stadt auf Ein-
schnitte vor. Um den Haushalt wie-
der ins Lot zu bekommen, müssten
„erhebliche Konsolidierungsmaß-
nahmen in die Haushaltsplanung
2014 bis 2017 einfließen“. Passiere
dies nicht, droht ein Einschreiten
der Kommunalaufsicht. Gespräche
mit der Aufsichtsbehörde hätten be-
reits stattgefunden. Auch die Frakti-
onsvorsitzenden seien im Bilde. Auf-
grund der Schwierigkeiten wurde
die erste Lesung des Haushaltes auf
November verschoben. Üblicher-
weise stellt Ute Göbel die Eckpunkte
der Finanzplanung in der Oktober-
Ratssitzung vor. Wo Plauen die feh-
lenden Millionen hernehmen will,
darüber schweigt sich die Kämme-
rin bislang aus. Alarmiert dürften je-
doch die Verantwortlichen des The-
aters sein. Hier stehen nächstes Jahr
Verhandlungen über die städtischen
Zahlungen ab 2015 an.

Stadt braucht Rücklagen
auf – Kämmerin: „Alles
muss auf den Prüfstand“

Plauener
Finanzen
sind in
Schieflage

VON TINO BEYER

MYLAU —  21 Schülerinnen und
Schüler aus Aš waren gestern und
am Donnerstag im Rahmen eines
EU-Projektes am Futurum Vogtland
in Mylau zu Gast, nachdem an den
beiden vorangegangenen Tagen
17 Schüler des evangelischen Gym-
nasiums Mylau Aš besuchten.

„Obwohl der Hauptteil des Pro-
jektes in der Sanierung der beiden
Museen und der Neugestaltung der
Ausstellungen besteht, ist die Kom-
ponente der Begegnung der Nach-
barn nicht weniger wichtig“, sagt
der Mylauer Schulleiter Siegfried
Kost. Zunehmend vermischten sich
die Jugendlichen und überwanden

die bestehenden Sprachbarrieren.
Dazu trug auch ein Spiel auf der
Burg bei, bei dem kleine gemischte
Gruppen Sketche einübten– jeweils
in der Sprache des Nachbars. Vor al-
lem die deutschen Schüler hatten
hier anfangs ihre Probleme mit der
Aussprache. Auf Grund des schlech-
ten Wetters verbrachten die Kinder
den größten Teil des Donnerstags
auf Burg Mylau. Am Abend wurde
gegrillt, das Lagerfeuer fiel leider ins
Wasser. Gestern besichtigten alle
Greiz, vor allem das Obere Schloss
mit der Turmbesteigung als Höhe-
punkt. Sie begaben sich so auch auf
die Spurensuche zum inhaltlichen
Thema des langfristigen Schülerpro-
jektes: die Reformation.

Denn im Rahmen der Begegnun-
gen werden Schüler der beiden
Schulen jeweils für ihr Museum ei-
ne Ausstellung zur Reformation er-
stellen, die zwischen den Museen
ausgetauscht wird. Die Fertigstel-
lung ist in einem Jahr geplant. (fp)

Sprachbarrieren im
Spiel überwunden
Im Rahmen des EU-Pro-
jektes haben Schüler aus
Aš und Mylau ihre Begeg-
nungen fortgesetzt. Sie er-
forschen die Reformation.

Schüler aus Aš und aus Mylau gestern bei einer Führung vor dem sanierten
Torhaus des Oberen Schlosses in Greiz. FOTO: FUTURUM VOGTLAND

AUERBACH —  Ein Plakat könnte bald
an der Rückwand des Hauses Num-
mer 8a an der Auerbacher Bahnhof-
straße hängen. Es gehört zum Land-
ratsamt. „Wenn sich dort nicht bald
etwas tut, kommt da ein Schild ran
auf dem steht: Dieses Haus gehört
dem Vogtlandkreis“, droht Oberbür-
germeister Manfred Deckert.

Die unansehnliche Rückfront
stört ihn gewaltig, weil sie wenig
einladend aus sieht. Das Problem:
Die Fassade ist von der Ampel an der
Kreuzung Göltzschtal- und Bahn-
hofstraße aus zu sehen, wenn Auto-
fahrer aus Richtung Rodewisch an-
rollen. Dadurch macht das Gebäude
alles andere als Werbung für die
Stadt. „Wir haben einen wunder-
schönen Eingangsbereich mit Gar-
tenhaus, Archiv und dem neuen
Ärztehaus“, sagt Deckert. Die Stadt-
verwaltung habe bei der Kreisbehör-
de schon mehrmals auf eine Sanie-
rung gedrängt. Passiert ist nichts.

Sobald wird mit der Bahnhofstra-
ße 8a auch nichts passieren. Das
geht aus der Antwort des Landrats-
amtes auf eine Anfrage von „Freie
Presse“ hervor. „Da im Haushalt
2013/2014 für eine derartige Maß-
nahme keine finanziellen Mittel
eingeplant wurden, kann diese frü-
hestens 2015 realisiert werden.“ Und
was ist bisher passiert? Zu dem Sach-
verhalt „wurden bereits Überlegun-

gen“ zur Gestaltung der Rückwand
vorgenommen. Als mögliche Vari-
anten nennt das Amt eine Bespan-
nung oder Instandsetzung, „um den
optischen Eindruck zu verbessern“.
Doch viel Geld will der Landkreis of-
fenbar nicht dafür ausgeben: „Beim
Umfang der Maßnahme wird beach-
tet, dass nach Fertigstellung des neu-
en Verwaltungsgebäudes in Plauen

geplant ist, das Gebäude leerzuzie-
hen und zum Verkauf auszuschrei-
ben.“ Bessere Chancen hat da das Ge-
bäude Bahnhofstraße 10: Eine Aus-
besserung sei für 2014 vorgesehen.
Dort blättert am Eingang Farbe ab.

Der Kritik Deckerts schloss sich
auch CDU-Fraktionschef Joachim
Otto an. Er hatte gehört, dass die 8a
leer gezogen werden soll. „Wir müs-

sen Druck auf den Kreis machen, da-
mit das Haus nicht abgerissen wird.“
Noch mehr wurmt Otto, dass in
Plauen für mehrere Millionen Euro
das Landratsamt gebaut wird. Im
Gegensatz dazu hinterlassen Häuser
des Kreises in Städten wie Auerbach
einen schlechten Eindruck. „Dabei
sind es Kommunen wie unsere, die
die Kreisumlage tragen.“

Amtsgebäude verschandelt
Auerbacher Stadteingang
Oberbürgermeister Man-
fred Deckert reicht es. Die
Stadt hat den Eingang aus
Richtung Rodewisch her-
gerichtet. Nur ein Hausbe-
sitzer zieht nicht mit.

VON LUTZ HERGERT

Eine hässliche Rückwand empfängt Autofahrer, die auf der Göltzschtalstraße
aus Richtung Rodewisch nach Auerbach fahren. FOTO: JOACHIM THOSS

Wenn der Plauener Landratsamts-
neubau fertig ist, sollen die kreiseige-
nen Gebäude 8, 8a und 10 an der
Bahnhofstraße verkauft werden. Wei-
tere sechs, zu denen die Sonnenhof-
schule gehört, bleiben im Besitz des
Kreises. Der Landkreis unterhält in
Plauen, Auerbach, Falkenstein, Rode-
wisch, Klingenthal, Markneukirchen,
Oelsnitz, Geilsdorf, Syrau, Obermylau
und Reichenbach 20 Gebäude und
15 Gebäudekomplexe.

Die Gebäude an der Bahnhofstraße
wurden in den 1990er-Jahren saniert.
Untergebracht ist dort das Sozialamt.
Eines der Häuser wurde ab 1875 als
Sitz der Amtshauptmannschaft Auer-
bach errichtet, recherchierte Archiva-
rin Regina Meier. Für die Gebäude
waren seit 1874 genau 25 Amtshaupt-
leute, Vorsitzende des Rates des Krei-
ses und Landräte zuständig.

Der Eingangsbereich von Auerbach
wurde in den vergangenen Jahren
aufgewertet. Nach der Sanierung des
Gartenhauses begann die Stadt 2009
mit dem Umbau der 1897/98 errichte-
ten Wäschefabrik an der Bahnhofstra-
ße zum Archiv. Einzug war im Som-
mer 2011. Etwa zum gleichen Zeit-
punkt verschwanden die zum Teil
baufälligen Gebäude des Röber-Quar-
tiers. Das dort entstandene Ärztehaus
wird im Winter bezogen. (lh)

Das Tor von Auerbach
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