
Gern lese ich während der Fußball-
Weltmeisterschaft die Hymnen der
Mannschaften im Videotext mit,
während die Melodien gespielt wer-
den. Besonders gefallen hat mir die
Hymne der Elfenbeinküste. Ist das
Team auch in allerletzter Sekunde
ausgeschieden, kann ihm seine
freundliche Nationalhymne ein
Trost sein. „Sei gegrüßt, oh Land der
Hoffnung, Du Land der Gastfreund-
schaft“, heißt es da. Von Freude und
Tapferkeit ist die Rede, vom friedvol-
len Aufbau der Freiheit. Eine Alter-
native zu blutrünstigen Hymnen, in
denen Schlachten geschlagen wer-
den, Blut vergossen und sich über
andere gestellt wird. (hfn)

MOMENT MAL

Freundliche Verlierer

WINTERDIENST

Neue Fahrzeuge für
Straßenmeistereien
REICHENBACH — Die Straßenmeiste-
reien in Reichenbach und Adorf er-
halten für den kommenden Winter
je ein neues Kleinfahrzeug mit
Streumaschine für den Winter-
dienst im Wert von insgesamt rund
199.000 Euro. Dafür werden alte
Multicar mit Streumaschinen aus
dem Baujahr 1999/2000 außer
Dienst gestellt. Entsprechend ihrer
Kilometerleistung und Betriebs-
stunden sind sie im schlechten Zu-
stand und stark reparaturbedürftig,
heißt es. Der Vergabeausschuss des
Kreistages stimmte dem Kauf zu. In
der Ausschreibung des Auftrags war
nur ein Angebot für die Fahrzeuge
eingegangen. Für die Streumaschi-
nen boten zwei Firmen mit. (us)

FEUER

Abfallcontainer
angezündet
REICHENBACH — Die Feuerwehr und
Polizeibeamte sind in der Nacht zu
gestern zu einem Brand an die West-
straße gerufen worden. Dort wurde
der Inhalt des vor dem Hausgrund-
stück 35 stehenden Abfallcontai-
ners angezündet, so die Polizei ges-
tern. (lk)

KRIMINALITÄT

Fahrrad
gestohlen
REICHENBACH — Ein Fahrrad, das an
einem Geländer an der Neuberin-
straße in Reichenbach angebunden
war, ist gestohlen worden. Die Tat
geschah zwischen Montag, 14.30
Uhr, und Dienstagmorgen, so die Po-
lizei. Das blau-silberne City-Bike der
Marke „Yazoo“ hat einen Wert von
etwa 100 Euro. (lk)
HINWEISE werden erbeten vom Polizeirevier
Auerbach, Telefon 03744 2550.

NACHRICHTEN

ANZE IGE

MYLAU — Innerhalb des millionen-
schweren, von der EU geförderten
Kooperationsprojektes „Begegnung
Ausstellen“ der Museen in Aš und
Mylau ist die Dauerausstellung auf
Burg Mylau neu konzipiert worden.
Das Museum wird sich künftig auf
die obere Burg beschränken.

Das Museum beherbergt seit je-
her Sammlungen, die mit der Burg
nichts zu tun haben, so Exponate
der Naturkundevereine Mylau und
Reichenbach oder aus dem Schloss
Friesen. „Für diese Sammlungen wä-
re ein Neubau auf grüner Wiese
schön. Auf der Burg müssen wir da-
für Kompromisse eingehen, weil die
historischen Räume nicht verändert
werden dürfen. Für einen echten
Rundgang steht beispielsweise der
Bergfried im Weg“, macht die amtie-
rende Museumsleiterin Sina Klaus-
nitz aufmerksam.

Die Burg selbst bildet natürlich
einen Themenbereich. Ein zweiter
Komplex vereint das vor dem Abriss
aus Schloss Friesen gerettete Interi-
eur. Die Veduten, die einzigartige
Bildersammlung höfischer Archi-
tektur Europas aus dem Nachlass
der Adelsfamilie Metzsch, die bis
heute im Barocksaal hängen, wer-
den neu präsentiert. Hinzu kom-
men Möbel, Porzellan, Uhren, Foto-
alben und Grafiken. Vieles davon
lagerte bislang im Depot. Das 
Metzsch-Zimmer bleibt wie es ist.
Ein eigener Raum wird sich mit Jo-
seph Lewin von Metzsch und der Re-
formation in Sachsen befassen.

Im ehemaligen Tiersaal findet die
Mylauer Stadtgeschichte Platz. Der

Bogen spannt sich dabei von der Kir-
che über die Weberinnung bis zur
Göltzschtalbrücke. Unter dem Mot-
to „Mylau und die Welt“ will man
Reiseandenken und Geschenke prä-
sentieren, darunter auch den ausge-
stopften Wisent, ein Geschenk des
letzten russischen Zaren.

Einen historischen Naturkunde-
raum soll es auch künftig geben.

„Aber die Großtierpräparate sind
nicht mehr ausstellbar. Einige da-
von haben wir nach Leubnitz gege-
ben. Weitere Leihanfragen gibt es
vom NUZ Oberlauterbach und für
das Waldmuseum im Haus des Gas-
tes Vogelsgrün“, sagt Klausnitz. Der
historische Ratssaal soll wie der Ba-
rocksaal auch künftig für Veranstal-
tungen zur Verfügung stehen.

Für die Gestaltung der neuen
Dauerausstellung wurde der Berli-
ner Professor Detlef Saalfeld gewon-
nen. Die Historiker Susanne Bau-
disch aus Dresden und Ralf Gebuhr
aus Berlin recherchieren zu den Ex-
ponaten und erarbeiten den Ausstel-
lungskatalog. Ziel ist, dass das neu
gestaltete Museum am 31. Oktober
2014 seine Pforten öffnen kann.

Noch ist die obere Burg in
Mylau eine Baustelle. Wie
die neukonzipierte Dauer-
ausstellung aussehen soll,
steht aber schon fest. Mu-
seumsleiterin Sina Klaus-
nitz gibt Einblicke.

Museum erhält ein neues Gesicht

VON GERD BETKA

Museumschefin Sina Klausnitz mit Willkomm-Pokalen der Zeug- und Leinwandmacher von Mylau, die alle vor 1700
entstanden. Die Trinkgefäße wurden bei festlichen Anlässen dem zu ehrenden Gast gereicht. FOTOS: FRANKO MARTIN (2)

REICHENBACH/PLAUEN — Eine Wahl-
anfechtung durch die Splitterpartei
Die Parteifreien Wähler (DPFW)
sorgt für Wirbel. Im Vogtlandkreis

drohen nun etliche Termine für die
konstituierenden Sitzungen der neu
gewählten Stadt-, Gemeinde- und
Ortschaftsräte zu platzen.

Die Kommunalaufsicht im Land-
ratsamt prüft Ortschaft für Ort-
schaft und Kommune für Kommu-
ne, ob an den am 2. Juni eingegange-
nen Hinweisen der DPFW etwas
dran ist. Die weithin kaum bekann-
te Partei war am 25. Mai in keinem
Ort des Vogtlandes zur Kommunal-
wahl angetreten, was sie aber nicht
vom Widerspruch abhielt. „Wir ver-
suchen, diese Woche einen Bescheid

herauszuschicken“, erklärte gestern
Heidrun Kuhn von der Kommunal-
aufsicht. Anschließend folgt eine
vierwöchige Frist, nach deren Ab-
lauf spätestens die neu gewählten
Volksvertreter erstmals zusammen-
treten dürfen – das wäre etwa ab
25. Juli. Die Kreisverwaltung werde
jedoch versuchen, den bereits ge-
prüften Kommunen vorab grünes
Licht zu geben. Doch sämtliche
Wahlergebnisse innerhalb dieser
Frist zu prüfen, sei nicht machbar.

Wie sieht es nun konkret aus?
Auerbach plante seine erste Sitzung

des neuen Stadtrates für einen Mon-
tag, den 7. oder 14. Juli. „Am 7. Juli
geht es definitiv nicht, am 14. viel-
leicht“, hieß es dazu gestern aus dem
Kommunalamt. In Falkenstein wur-
de am Dienstagabend zur letzten Sit-
zung des alten Stadtrates der
Wunschtermin 10. Juli für die Kons-
tituierung genannt, aber gleich mit
der Einschränkung der Wahlan-
fechtung. Reichenbach hält bisher
am 21. Juli fest – auch dieser Termin
wackelt. Die Liste lässt sich im obe-
ren Vogtland fortsetzen: Adorf hat
den Wunschtermin 7. Juli bereits ei-

ne Woche nach hinten verlegt, auf
den 14. Juli. Viele Kommunen pei-
len die ersten Treffen der neuen Par-
lamente vor den Sommerferien an.

Doch wer langsamer ist, ist in die-
sem Fall im Vorteil. Markneukir-
chen hat die Konstituierung auf den
11. September festgesetzt, zwischen-
zeitig regiert der Bürgermeister. Der
Plauener Stadtrat tagt erstmals am
26. August. Völlig ohne Termin-
druck betrachten Lengenfeld und
Rodewisch die Angelegenheit. Beide
haben noch keinen Sitzungstermi-
ne angesetzt. (mit lh/ike/hagr)

Splitterpartei verzögert den Wahl-Vollzug
Die Kommunalaufsicht
muss sich durch Berge von
Wahlunterlagen wühlen.
Terminpläne wackeln we-
gen eines Widerspruchs.

VON ULRICH RIEDEL

Eine Überraschung hat es jetzt bei
den Bauarbeiten im Innenhof der
oberen Burg gegeben. Als der Putz an
der Fassade über dem Burgkeller ent-
fernt wurde, traten originale mittelal-
terliche Bauelemente zu Tage. „Tho-
mas Noky vom Landesdenkmalamt
spricht von bedeutenden Befunden
mittelalterlichen Burgbaues“, sagt
Museumsleiterin Sina Klausnitz. Ge-
funden wurde zum einen mit fischgrä-
tenartig angeordneten Ziegeln ausge-
mauertes Fachwerk (Foto). Wie es

aussieht, stammt es aus der 2. Hälfte
des 14. Jahrhunderts, also aus jener

Zeit, als Kaiser Karl IV. 1367 die Burg
besichtigte und Mylau das Stadtrecht
verlieh, sowie aus der 1. Hälfte des
15. Jahrhunderts. Genaues soll eine
Probenentnahme erbringen. Zum an-
deren wurde unter dem abgeschlage-
nen Putz sichtbar, dass die Gerichts-
laube einst über drei Spitzenbogen-
öffnungen verfügte. Eine war der bis-
herige Museumseingang. Die zweite
galt als Fenster, reichte ursprünglich
aber doch bis zum Boden. Die dritte
war bislang nicht bekannt. (gb)

Fachwerk aus der Zeit von Kaiser Karl IV. gefunden

REICHENBACH — Das Landratsamt
wird trotz finanzieller Probleme
und im Raum stehender Kürzungen
bei der Jugend- und Sozialarbeit vor-
erst keine Verträge mit Wohlfahrts-
verbänden kündigen. Das erklärte
Landrat Tassilo Lenk (CDU) nach
einem Gespräch mit der Liga der
freien Wohlfahrtsverbände im
Vogtland. Die Zusage habe er vor
dem Hintergrund jahrelanger ver-
trauensvoller Zusammenarbeit ge-
geben. Vertreter der Verbände hät-
ten zugesichert, dass „sie zu Verän-
derungen bereit sind, wenn es zu
Veränderungen kommen muss“.

Um den sozialen Bedarf der Regi-
on neu zu bewerten, sei die Grün-
dung einer Arbeitsgruppe verein-
bart worden. Sie soll die „Kärrner-
arbeit notwendiger Optimierung“
(Lenk) leisten und neben Vertretern
der Verbände Fachleute der Verwal-
tung, Politik und externen Sachver-
stand einbeziehen. Lenk rechnet mit
einer ersten Runde im August. Jörg
Stingl vom DRK, das derzeit den
Vorsitz der Liga führt, sprach von
„großem Gewinn, dass das Rasen-
mäher-Prinzip erstmal abgewendet
ist“. Der Kreistag hatte in der Vor-
woche einen Etat beschlossen, in
dem ab 2015 Zuschüsse für Sozial-
und Jugendarbeit pauschal um 50
und 20 Prozent gekürzt sind. Um die
Einschnitte durchzusetzen, wäre die
Kündigung von Verträgen bis 30. Ju-
ni notwendig gewesen. In ihnen ist
vereinbart, dass die Verbände für
den Landkreis Aufgaben wie Sucht-
und Schuldnerberatung und andere
Leistungen wahrnehmen. Weiteren
Vorschlägen von der Sparliste seiner
Verwaltung erteilte der Landrat ges-
tern ebenfalls bereits Absage: „Dass
bedürftige Kinder keine Hilfe erhal-
ten, um in Ferien fahren können –
mache ich nicht mit. Dass kein Geld
da ist, um Ehrenamtliche zu würdi-
gen – mache ich nicht mit.“ (us)

Sozialarbeit:
Vorerst keine
Kündigungen
Landrat im Gespräch
mit Wohlfahrtsverbänden
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