
Selbsthilfegruppe trifft sich
REICHENBACH — Die Selbsthilfegrup-
pe Frauen nach Krebs, Stomaträger
und Darmkrebs Reichenbach hat
morgen ihre nächste Zusammen-
kunft. Interessenten sind ab 14 Uhr
in den Beratungsraum des Landrats-
amtes am Postplatz 1 eingeladen.
Laut Mitteilung geht es um das The-
ma gesunde Ernährung. (ur)

Ortsgeschichte auf der Spur
ROTSCHAU — Die Ortsgruppe Rot-
schau der Volkssolidarität lädt für
Mittwoch, 14 Uhr alle Interessierten
aus Rotschau und Umgebung zu ei-
nem Vortrag von Hans Strohmeier
über die neuere Ortsgeschichte ein.
Anschließend gibt es, wie üblich,
Kaffee und Kuchen. Das Treffen fin-
det im Clubraum der Turnhalle Rot-
schau statt, teilte Claus Keßler von
der Ortsgruppe Rotschau mit. (ur)

Betreuungsverein wirbt
REICHENBACH — Der Betreuungsver-
ein Vogtland lädt zu einem Informa-
tionsgespräch zum Thema „Wie
werde ich ehrenamtlicher rechtli-
cher Betreuer“ ein. Die Veranstal-
tung findet am Donnerstag, 16.30
Uhr im Grünen Saal im Reichenba-
cher Rathaus am Markt statt. Telefo-
nischer Kontakt ist vorab möglich
unter 03765 711577. (ur)

KURZ GEMELDET

Vor 10 Jahren
EINWEIHUNG IN WEISCHLITZ — In
Weischlitz wird die neue Mittel-
schule feierlich eingeweiht. 324
Schüler besuchen die Einrichtung.
25 Lehrer unterrichten. Der Frei-
staat investierte 2,8 Millionen Euro
in den Anbau und die Turnhalle. Die
Bauzeit betrug dreieinhalb Jahre.
Der Neubau der Polytechnischen
Oberschule Weischlitz war 1978 in
Betrieb genommen worden. Damals
existierten noch Außenstellen in
Krebes und Unterweischlitz. Mitte
der 1990 Jahre machte sich die Zent-
ralisierung an einem Standort nötig.

Vor 50 Jahren
SCHÜLER NACH LENGENFELD — Rund
90 Schüler der Mittel- und Oberstufe
aus den Orten Schönbrunn und
Pechtelsgrün im Kreis Reichenbach
sind in die Polytechnische Ober-
schule Lengenfeld umgeschult wor-
den. Dazu kommen noch vier An-
fängerklassen. Mit Beginn des neu-
en Schuljahres erhöhte sich da-
durch die Zahl der Klassen an dieser
Bildungseinrichtung von 33 auf 37.
Die Aufnahmefeier fand am Sonn-
tag, dem 6. September statt.

Vor 100 Jahren
KIRCHE IN GARTENGEBÄUDE — Im
Plauener Westend ist ein größeres
Gebäude für die Gottesdienste in
dem Stadtteil gefunden worden: das
Gartengebäude König-Georg-Straße
65 (Liebknechtstraße). Die West-
end-Gemeinde traf sich bis zu die-
sem Zeitpunkt acht Jahre lang in ei-
nem kleineren Saal ganz in der Nähe
und suchte lange Zeit nach einer
besseren Möglichkeit. Im Plauener
Westend gibt es keine Kirche. (pa)
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REICHENBACH — Am Freitagabend ge-
gen 18 Uhr haben die Freiwilligen
Feuerwehren aus Mylau, Obermy-
lau, Reichenbach und Friesen eine
geplante Übung auf dem Gelände
der Firma Meisner & Forbrig in
Obermylau absolviert. Dabei wurde
ein Brand in einem fiktiven Heiz-
haus simuliert, der auf die benach-
barte Textillagerhalle im unteren
Bereich des Grundstückes übergriff.
Neun Fahrzeuge mit insgesamt 40
Helfern waren im Einsatz.

Die Aufgabe: Wasserversorgung
über eine relativ große Strecke auf-
bauen, Brand bekämpfen, drei ver-
misste Personen aufspüren und ret-
ten. Außerdem hatte während des
Einsatzes ein Helfer gemäß Szenario

Probleme mit dem Atemschutzgerät
bekommen. Hier mussten seine Mit-
helfer reagieren und ihn in Sicher-
heit bringen. Um die Gefahrensitua-
tion so realistisch wie möglich zu
gestalten, wurde die komplette La-
gerhalle vernebelt. Trotz Sichtbe-
hinderung mussten sich die Einsatz-
kräfte ins Innere vorkämpfen, die
Verletzten finden und ins Freie be-

fördern. Nach rund 45 Minuten wa-
ren die Aufgaben gelöst.

„Es lief gut, alles wurde schnell
abgearbeitet. Bei der anschließen-
den Auswertung wurde der Opti-
mierungsbedarf ausgewertet“, er-
klärte Kreisbrandmeister Gerd Pür-
zel. Er hatte nach einigen unschö-
nen Vorkommnissen im Umgang
der Wehren untereinander ange-

kündigt, die Zusammenarbeit bei
gemeinsamen Übungen zu verstär-
ken. Die Übung auf dem Gelände
des Textilverwerters war dafür ein
wesentlicher Schritt. Bei Meisner &
Forbrig hatte es Anfang Januar 2014
gebrannt, nachdem drei junge Män-
ner Brennholz angezündet hatten.
Vor wenigen Tagen wurde das Trio
zu Freiheitsstrafen bzw. zu gemein-
nütziger Arbeit verurteilt.

„Wir haben unser Gelände gern
zur Verfügung gestellt, denn es ist
wichtig, dass sich die Feuerwehren
vor Ort auskennen“, sagte Prokuris-
tin Martina Forbrig nach den Erfah-
rungen mit dem Brand des Holzla-
gers, der 440.000 Euro Sachschaden
verursacht hatte. Geschäftsführer
Thomas Meisner beobachtete ge-
meinsam mit den Feuerwehrexper-
ten das Geschehen und gab Hinwei-
se aus Sicht des Hausherrn. Auf dem
angrenzenden Gelände hatten sich
einige Schaulustige eingefunden.
Nach getaner Arbeit erwartete die
Helfer ein Imbiss als Dank fürs eh-
renamtliche Engagement. (pstp)

Feuerwehren üben Zusammenarbeit
Qualm bei Meisner & For-
brig? Nach dem Brand im
Januar war es diesmal eine
Simulation. Es geht um die
Kooperation der Retter.

Die Bedingungen waren hart und nah an der Realität: Feuerwehrübung am
Freitagabend bei der Firma Meisner & Forbrig. FOTO: JB STEPS

MYLAU — Musik von Ohrenpeyn, Re-
liquiae, Ars Florio und den Raben-
brüdern, Schaukämpfe mit einer
Gruppe aus Tschechien, Feuerschlu-
cker, Gaukler, Kunsthandwerker
und Händler – all das hat dem Mit-
telaltermarkt auf Burg Mylau am
Wochenende ein Gesicht gegeben.
Den Startschuss gaben die Ehrbaren
Ritter des Vogtlandes aus ihren
Büchsen. „Wir haben seit vorigem

Jahr vom Vogtlandkreis die Erlaub-
nis, mit historischen Waffen zu
schießen“, erklärte Steffen Kretzsch-
mar. Die drei Schützen hatten Nach-
bauten historischer Büchsen mit,
darunter ein Gewehr aus der Zeit der
Hussitenkriege ab 1419, zwei Pfei-
fenbüchsen aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts und eine französi-
sche Stockbüchse aus der Zeit um
1450. Mit ihren Gewehren nahmen
die Ehrbaren Ritter am Sonntag
auch Kaiser Karl IV. bei dessen Ein-
zug in der Burg in Empfang, da My-
laus Bürgermeister verhindert war.

Siebenjähriger voll bei der Sache
Noah Wondrack aus Reichenbach
war im letzten Jahr von den Ehrba-
ren Rittern zum Knappen geschla-
gen worden. In diesem Jahr schaute
der Siebenjährige mit seiner Mutter

Kerstin wieder im Ritterlager vorbei,
um noch ein paar Kniffe zu lernen.
„Das Interesse an Mittelalter und
Rittern ist geblieben. Nur das Holz-
schwert hat er inzwischen gegen
eins aus Metall getauscht“, verriet
Kerstin Wondrack. Rico Ehlert
nahm sich des Knaben an und muss-
te feststellen, dass der Knappe schon
ganz schön treffsicher ist. Dafür
zeigte der gestandene Hobbyritter
dem Jungen bei einem Balancier-
spiel, was er noch üben muss.

Im Burggarten und im unteren
Burghof sowie auf dem Weg zur und
um die Burg herrschte reges Markt-
treiben. Kunsthandwerker boten ih-
re Waren feil und zeigten, wie sie
produziert werden. Die Mittelalter-
freunde haben sich dabei manchmal
modernen Bedürfnissen angepasst.
Neben dem Kettenhemd einer Kett-

nerei aus Altenburg lockten ein ver-
führerisches Dessous aus Metallrin-
gen oder Schlipse in verschiedenen
Designs. Antje Poppitz aus Walden-
burg webte Borden mit der Hand. An
ihrem Stand fanden sich aber auch
gehäkelte Mützen und Spieltiere.

Handbetriebenes Karussell
Für zwei Taler konnten Kinder mit
einem handbetriebenen Karussell
fahren, während ihrer Väter der at-
traktiven Frau beim Drehen zu-
schauten. „Es ist wirklich sehr schön
hier, auch für Kinder wird allerhand
geboten. Wir waren noch nie beim
Burgfest, aber diesmal sind die Enkel
zu Besuch und haben uns dafür be-
geistert. Die Ritterkämpfe haben
uns sehr gut gefallen“, sagte Besu-
cherin Margrit Heidel aus Reichen-
bach.

Ehrbare Ritter schießen scharf
Beim Mittelalterfest in
Mylau waren erstmals his-
torische Büchsen im Ein-
satz. Und Kaiser Karl ver-
trat den Bürgermeister.

VON PETRA STEPS

Gaukler Rudolpho begeisterte mit so manchem uralten Jahrmarktstrick die Besucher des Mittelalterfestes auf dem Hof der Mylauer Burg. FOTO: FRANKO MARTIN

RODEWISCH/KLINGENTHAL — Seit der
Einführung des Gesetzes zur ver-
traulichen Geburt am 1. Mai in
Deutschland hat die Klingenthaler
Fachberaterin Martina Enderweit
bereits dreimal mit Frauen zu tun
gehabt, die aus unterschiedlichsten
Gründen ihre Schwangerschaft ver-
heimlichen wollten oder mussten.
Die Frauen offenbaren nur einmal
gegenüber der Beraterin ihre Identi-
tät, alle anderen Beteiligten erfahren
nur ein Pseudonym. Um – anders als
bei der Babyklappe – den Kindern
dennoch zu ermöglichen, später et-
was über ihre leiblichen Eltern zu
erfahren, werden die erfassten Da-
ten der Schwangeren von der Fach-
beraterin vor ihren Augen in einem
Umschlag verschlossen. Diesen be-
kommt die zuständige Bundesbe-
hörde. Wenn das Kind 16 Jahre alt
ist, hat es die Möglichkeit, die Identi-
tät seiner Mutter zu erfragen. Falls
die Mutter sich noch immer nicht
zu erkennen geben möchte, muss
ein Familiengericht entscheiden, ob
der Wunsch der Mutter nach Ano-
nymität oder das Interesse des Kin-
des höher zu bewerten ist.

Komplexes Verfahren
„Es ist ein komplexes und kompli-
ziertes Verfahren“, sagt Martina En-
derweit. Deshalb sei es wichtig, alle
Beteiligten darüber zu informieren
und untereinander zu vernetzen. Be-
teiligte sind unter anderem Entbin-
dungskliniken, Standesämter,
Schwangerenberatungsstellen und
Frauenärzte. Rund 25 Vertreter sind
zu einem ersten Treffen in Auerbach
zusammengekommen.

Für alle Frauen offen
Martina Enderweit arbeitet in der
Schwangerenberatungsstelle in
Klingenthal unter dem Dach der Di-
akonie. Früher war sie als Hebamme
im Rodewischer Krankenhaus tätig
und hat selbst Fälle erlebt, dass Frau-
en ungewollte Kinder vor der Tür
des Krankenhauses ablegten. „Wir
wollen den Frauen die Möglichkeit
bieten, zwar anonym, aber ge-
schützt in einem Krankenhaus zu
entbinden.“ Die vertrauliche Geburt
soll langfristig das Angebot der Ba-
byklappe ersetzen. Martina Ender-
weit ist eine von sechs Fachbera-
terinnen in Sachsen. „Im Zentrum
unserer Arbeit steht immer die Frau
in Not“, sagt sie. „Unsere anonyme
Beratung ist für alle Frauen offen.
Gemeinsam wollen wir herausfin-
den, ob die vertrauliche Geburt die
richtige Lösung für diese Frau ist
oder ob sie mit der Unterstützung
von Fachkräften einen anderen Weg
für sich und ihr Kind finden kann.“

Vertrauliche
Geburt:
Drei Fälle
seit Mai
Erstes Netzwerktreffen
mit Beteiligten – Beraterin
arbeitet in Klingenthal
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