
Das verdient Applaus: Die Deutschen
sind Spendenweltmeister. Kaum ein
Bereich, in dem sich Menschen hier-
zulande nicht zu Spenden rühren
lassen. Vor allem in der Vorweih-
nachtszeit istdas so. Und vor allem
dort, wo Vater Staat den Offenba-
rungseid leistet. Spendenwillige
Menschen springen in die Bresche.
Bis ein Spendenbüchsen-Typ auf-
kreuzt, der mit bösen Worten für ein
gutes Anliegen wirbt: „Ich will es
nicht klimpern hören, ich will
Scheine sehen!“ Dieser Geldeintrei-
ber hat etliches überhört und über-
sehen! Ihm spende ich Aufmerk-
samkeit – vorübergehend. Das
Schwarze Schaf in der Gilde Gütiger
blökt weiter. (ach)

MOMENT MAL

Schwarzes Schaf

ANZEIGE

ANZEIGE

FEUERWERK

Automat nach
Explosion kaputt
NETZSCHKAU — Ein Zigarettenauto-
mat ist in einem Akt von Vandalis-
mus in der Zeit von Montag zu
Dienstag in Netzschkau erheblich
beschädigt worden. Das hat die Poli-
zei gestern gemeldet. Der Automat
ist an der Hauswand des Gebäudes
an der Siedlungsstraße 41 ange-
bracht. Unbekannte Täter haben ei-
nen Feuerwerkskörper geworfen.
Durch die Explosion wurden die
Hauswand und auch eine Fenster-
scheibe in Mitleidenschaft gezogen.
Der Schaden beläuft sich auf etwa
3800 Euro. (lk)
HINWEISE werden erbeten vom Polizeirevier
Auerbach, Telefon 03744 2550.

UNFALLFLUCHT

Autofahrer
hinterlässt Schaden
LENGENFELD — Die Polizei sucht ei-
nen Autofahrer, der zwischen dem
10. Dezember, 18 Uhr, und dem
11. Dezember, 9 Uhr, eine feststehen-
de Markise am Haus der Bahnhof-
straße 28 in Lengenfeld beschädigt
hat. Er kümmerte sich nicht um das
Begleichen des Schadens in Höhe
von etwa 1000 Euro. (lk)
HINWEISE erbittet das Polizeirevier Auer-
bach, Telefon 03744 2550.

NACHRICHTEN

MYLAU —  Die Mylauer haben ihr Mu-
seum zurück. Gestern ist es auf Burg
Mylau neu eröffnet worden. 3,92
Millionen Euro standen für das Ko-
operationsprojekt der Museen My-
lau und Asch in der grenzüber-
schreitenden Ziel-3-Förderung der
EU bereit. Auf Mylau entfielen 3,46
Millionen Euro. Förderquote: 85 Pro-
zent. Die obere Burg erstrahlt jetzt in
neuem Glanz.

Am Eröffnungstag kamen 500
Besucher, die Gäste beim Festakt
und bei der Abendveranstaltung des
Evangelischen Schulvereins Vogt-
land eingerechnet. „So viele Leute!
Das ist fantastisch. Und alle waren
sehr angetan davon, was wir ge-
schaffen haben“, freute sich Projekt-
leiter Thomas Höllrich.

Bis nach Mitternacht geputzt
Bis halb eins in der Nacht sind die
Ausstellungsräume gewienert wor-
den. „Auch der Bürgermeister, einige
Stadträte, unsre Familien, Bekannte
und Freunde haben mit zugepackt“,
berichtet Museumsleiterin Sina
Klausnitz. Sie selbst werkelte bis
kurz vor 5 Uhr, nach einem kurzen
Abstecher nach Hause war sie um
sieben schon wieder auf der Burg.

Dort stieg im Ratssaal ab 11 Uhr,
umrahmt von Blechbläsern der Mu-
sikschule Vogtland, der Festakt. An-
dreas Alders, Vorsitzender des Evan-
gelischen Schulvereins Vogtland, er-
innerte an Überraschungen beim
Bau, die von einem aus dem Lot ste-
henden Giebel bis zu einer abkip-
penden Wand am Brunnenhaus
reichten. Die neue Ausstellung wer-

de den Ansprüchen an ein Museum
im 21. Jahrhundert gerecht. Er sehe
zudem viele Berührungspunkte
zwischen der vom Verein betriebe-
nen Futurum-Schule und dem Mu-
seum. Alders lobte die Fähigkeit des
Mylauer Stadtrates zu dieser Vision.

„Es waren die richtigen Entschei-
dungen, die wir getroffen haben“,
nahm Bürgermeister Christoph

Schneider (CDU) den Ball auf. Die
Übergabe der Burg an den Schulver-
ein, die aus Finanznot geschah, wur-
de zum Glücksfall. „Heute ist ein
Meilenstein in der Geschichte der
Burg geschafft“, erklärte Schneider
und ehrte Sina Klausnitz und Tho-
mas Höllrich. Dalibor Blažek, Bür-
germeister von Asch, gab der Hoff-
nung Ausdruck, dass die Zusam-

menarbeit fortgesetzt wird und sich
Freundschaften weiter entwickeln.

Kulturraum gibt Geld
Vize-Landrat Rolf Keil (CDU) sagte,
dass das Mylauer Museum von der
Priorität her im Vogtland nach dem
Vogtlandmuseum Plauen auf Platz 2
steht. Für 2015 gebe es 60.000 Euro
vom Kulturraum. Die Museumsche-

fin zitierte Brecht: „Die Mühen der
Berge haben wir hinter uns, vor uns
liegen die Mühen der Ebenen.“

ÖFFNUNGSZEITEN: Das Museum Burg My-
lau öffnet am 20., 21., 27. und 28. Dezember
jeweils 11 bis 17 Uhr. Ab 3. Januar gelten neue
Daueröffnungszeiten: Dienstag bis Donners-
tag sowie Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr.
Eintritt: Erwachsene 5 Euro. Bis 16 Jahre: frei.

Obere Burg erstrahlt in neuem Glanz
Das Museum Burg Mylau
ist gestern nach der millio-
nenschweren Sanierung
neu eröffnet worden. Die
Bürger zog es in Scharen
in die Ausstellung.

Marion Guse und Ulrich Weidauer blicken neugierig in ein Kämmerlein, das
vor der Sanierung der oberen Burg den Besuchern verborgen geblieben war.
Das Museum hat im Vergleich zu damals 60 Quadratmeter mehr Fläche.

Andreas Alders, Vorsitzender des Evangelischen Schulvereins Vogtland, Pro-
jektleiter Thomas Höllrich und Dalibor Blažek, Bürgermeister von Asch, (von
links) schauen sich im Museum einen Handwebstuhl und Spinnräder an.

Ab 14 Uhr herrschte Andrang am Einlass: Zahlreiche Bürger wollten das neu gestaltete Museum sehen. Steffen
Kretzschmar (links) begrüßte die Besucher in mittelalterlicher Bekleidung. FOTOS: FRANKO MARTIN (4)

VON GERD BETKA

Blick in den oberen Burghof. Die Sa-
nierung der Gebäude hat knapp drei
Millionen Euro gekostet.

ROTSCHAU —  Für den Feuerlösch-
teich am Lohgraben im Reichenba-
cher Ortsteil Rotschau, der beim Ju-
ni-Hochwasser 2013 über die Ufer
getreten war, ist ein Konzept nötig.

In der Dezember-Ortschaftsrats-
sitzung erklärte Sven Hörning, Fach-
bereichsleiter Bau der Stadtverwal-
tung, dass Projektsteuerer Dietmar
Lang dazu mit Anwohnern gespro-
chen habe. „Wir versuchen, das als
zusätzliche Hochwassermaßnahme
zu beantragen“, so Hörning. Für die
gesamte Strecke des Lohgrabens
vom Sportplatz bis zur Einmün-

dung in die Göltzsch sowie für den
Teich schätze man die Kosten auf
rund eine halbe Million Euro. Um
für künftiges Hochwasser gerüstet
zu sein, müsse der Querschnitt des
Lohgrabens vergrößert werden.

Ortsvorsteher Veit Bursian beton-
te, dass laut Feuerwehr der Lösch-
teich für das Brandschutzkonzept
im Ort unerlässlich sei. Der Ort-
schaftsrat befürwortete die Maß-
nahme zur Hochwasserschadensbe-
seitigung einstimmig und hielt fest,
dass alle Träger öffentlicher Belange
beteiligt und alle Grundstücksange-

legenheiten geregelt werden sollen.
Die Stadtverwaltung wurde beauf-
tragt, die Eigentumsverhältnisse zu
klären. Hörning wusste bereits zu
berichten, dass der Löschteich zum
Teil auf privatem Grund liegt.

Als es danach um die Rotschauer
Prioritätenliste für den Straßenbau
ging, kam der Lohgraben noch ein-
mal in die Quere. Denn als erstes soll
die Talstraße (1. Bauabschnitt) reali-
siert werden. Die Arbeiten am Loh-
graben könnten, falls der Zusatzan-
trag vom Freistaat bestätigt wird,
aber nicht vor 2016 erfolgen, erklär-

te Hörning. Insofern müsste die Tal-
straße dann erneut aufgerissen wer-
den oder aber bis dahin warten. Zu
klären ist auch, was mit den dort für
2015 angekündigten Abwasserbau-
maßnahmen wird. Die Geschäfts-
führerin des AZV Reichenbacher
Land werde dazu im Februar im Ort-
schaftsrat sprechen.

Als Prioritäten im Straßenbau be-
schloss der Ortschaftsrat: Talstraße
(kurzfristig), Hain- und Poststraße
(mittelfristige Instandsetzung) und
Alaun- und Kreuzholzstraße (lang-
fristig). (gb)

Stadt Reichenbach will für Rotschau zusätzliche Mittel für die Hochwasserschadensbeseitigung beantragen

Konzept für Lohgraben und Löschteich nötig

NEUMARK — Die Vogtlandbahn, das
in Neumark ansässige Verkehrsun-
ternehmen, beteiligt sich an der
Verteilung des Friedenslichts aus
Bethlehem. In ausgesuchten Zügen
soll am Sonntag das Friedenslicht er-
hältlich sein. Gebracht wird das
Licht mit dem Zug ab Gera-Haupt-
bahnhof (14.03 Uhr) nach Greiz
(14.43 Uhr). An den einzelnen Bahn-
höfen und Haltestellen kann das
Licht abgeholt werden. Eine wind-
geschützte Kerze sei mitzubringen,
so Christine Hecht, Leiterin Marke-
ting der Länderbahn. (lk)

AKTION

Vogtlandbahn
verteilt Friedenslicht

3566907-10-1
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HEIKE MANN

03744 8276-15245
red.auerbach@freiepresse.de

Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:


