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RUNDER TISCH

Podiumsdiskussion
zum Thema Asyl
PLAUEN — Der Runde Tisch für De-
mokratie, Toleranz und Zivilcoura-
ge widmet sich heute unter dem
Motto „Zusammenhalt statt Aus-
grenzung“ in einer öffentlichen Po-
diumsdiskussion den Themen Asyl,
Migration und Zuwanderung. Dazu
eingeladen sind Vogtländer, die tag-
täglich mit Asylbewerber zu tun ha-
ben. Sie sollen berichten, wie sie den
Zustrom Asylsuchender erleben. Es
sollen Menschen aus unterschiedli-
chen Bereichen zu Wort kommen –
vom Pfarrer über eine Kindergärtne-
rin bis hin zu einem Vertreter der
Wirtschaft. Die Podiumsdiskussion
findet im Lutherhaus an der Dobe-
naustraße 12 in Plauen statt und be-
ginnt 18.30 Uhr. (bju)

KRIMINALITÄT

Winterreifen
gestohlen
REICHENBACH — Winterreifen wur-
den am Dienstag vom Hof eines
Grundstückes an der Albertistraße
in Reichenbach gestohlen. Die Tat
ist zwischen 9 und 16 Uhr gesche-
hen, so die Polizei gestern. Der Wert
des Satzes, Reifen der Größe R 16 mit
Stahlfelgen: etwa 450 Euro. (lk)
HINWEISE werden erbeten vom Polizeirevier
Auerbach, Telefon 03744 2550.

NACHRICHTEN

Badebetrieb eingeschränkt
PLAUEN — Wegen eines Wasserball-
wettkampfes ist morgen im Stadt-
bad Plauen der öffentliche Badebe-
trieb eingeschränkt. Von 11.30 bis
19 Uhr stehen ein 25-Meter-Becken
in der Sportschwimmhalle sowie
die Herrenhalle zur Verfügung. (bju)

KURZ GEMELDET

ANZE IGEN

NETZSCKAU/EGER — Als im Rathaus
Eger/Cheb Bürgermeister Petr No-
votny und Euregio-Egrensis-Ge-
schäftsführer Steffen Schönicke die
Wanderausstellung „Kulturweg der
Vögte“ eröffneten, und Christian
Espig vom Archiv des Vogtlandkrei-
ses das Buch dazu vorgestellt hatte,
konnte Ulrich Jugel durchatmen.
Das Pilotprojekt des Tourismusvor-
habens ist erfolgreich beendet.

Nun hofft der Vorsitzende des
Greizer Vereins „Dialog mit Böh-
men“, dass das Hauptprojekt nahtlos

weitergeführt werden kann. Ein-
bringen soll sich dabei der neue Tou-
rismusverband Vogtland, zu dem
neben dem Vogtlandkreis und dem
Landkreis Greiz auch Teile des Saa-
le-Orla-Kreises und die Stadt Schleiz
gehören. „Wir sehen uns als ein
Vogtland. Die Touristen fragen auch
nicht danach, in welchem Bundes-
land sie sich gerade aufhalten“, sagte
die neue Verbandsvorsitzende und
die Greizer Landrätin, Martina
Schweinsburg (CDU).

Der „Kulturweg der Vögte“ ist ei-
ne Tour mit rund 80 Stationen. An
der nördliche Strecke liegen 14 Orte,
darunter Greiz und Weida. Der süd-
liche Teil umfasst 43 Orte in Thürin-
gen und dem Vogtland sowie zwölf
Kommunen in Westböhmen. Als
Vorbild diente laut Jugel die Straße
der Romanik in Sachsen-Anhalt.

Der Kulturweg ist eine Zeitreise
auf den Spuren jener Vögte, die im

späten 12. Jahrhundert aus dem
Dunkel der Geschichte traten. Erster
Herrschaftsmittelpunkt waren Burg
und Stadt Weida sowie das Kloster
Mildenfurth. Später stiegen einzel-
ne Zweige der Familie zu eigenstän-
digen Landesherren auf.

Vor allem bauliche Spuren aus
der Zeit der Vögte kann man noch
vielerorts finden. Der Kulturweg
soll sie verbinden. Dabei könnte
sogar die Eisenbahn helfen: Seit De-
zember verbindet die zwischen Gera
und Eger/Cheb verkehrende Elster-
talbahn wieder das einstige Kern-
gebiet des Vögte. Kein Geheimnis
ist, dass die vogtländischen Herr-
scher mit einst Selb und Hof auch
Besitzungen im heutigen Bayern
hatten – wenn es aber um Fördergel-
der der EU geht, finden das aber
scheinbar auch bei der Umsetzung
eines touristischen Vorhabens noch
immer reale Grenzen.

Kulturweg der Vögte verbindet
Thüringen, Vogtland und Böhmen

Vorbild für das grenzüber-
schreitende Tourismus-
Vorhaben ist die Straße
der Romanik.

VON THORALD MEISEL

Christian Espig vom Historischen
Archiv des Vogtlandkreises in Oels-
nitz stellte das Buch „Kulturweg der
Vögte“ vor.

Petr Navratil (links), Bürgermeister von Eger/Cheb, und Steffen Schönicke, Geschäftsführer der Euregio Egrensis,
eröffneten gemeinsam die Wanderausstellung „Kulturweg der Vögte“. Sie wird bis Mitte April im Rathaus der west-
böhmischen Stadt zu sehen sein. Nächste Station ist Schloss Voigtsberg in Oelsnitz, danach steht Greiz auf der
Liste der Aussteller. Auch Plauen und Chemnitz haben bereits Interesse angemeldet. FOTOS: THORALD MEISEL (2)

Nordroute: Schloss Mühltroff, Kapel-
le Kauschwitz, Burgruine Elsterberg,
Schlossruine Liebau, Kirche Straß-
berg und Herrenhaus Kürbitz sowie in
Plauen die Johanniskirche,
das Konventgebäude des Deutschen
Ordens, das Malzhaus und der Non-
nenturm.

Südroute: Schloss Heinersgrün,
Burgruine Wiedersberg, Ruinen der
Wallfahrtskirche am Burgstein, Kirche
in Thossen, Kapelle Neuensalz, Ruine
Schloss Geilsdorf, Freiberger Tor in
Adorf, Schloss Schönberg am Kapel-
lenberg, Schloss Voigtsberg in Oels-
nitz, Katharinenkirche Oelsnitz,
Alter Söll Schöneck, Schlossfelsen
Falkenstein, Bergfried in Auerbach,
Rittergutsschloss Treuen,
Schlossinsel Rodewisch, Schloss
Netzschkau und Burg Mylau. (tm)

Die Stationen in Sachsen

SCHÖNECK/KLINGENTHAL — Probleme
mit den elektronischen Anzeigen
auf den Bahnsteigen haben gestern
für Verwirrung bei den Fahrgästen
der Vogtlandbahn gesorgt. In Schön-
eck und Klingenthal liefen nach
Auskunft von Reisenden immer
wieder Informationen, dass die
Züge ausfallen – was aber nicht der
Realität entsprach. Die Vogtland-
bahn teilte dazu auf Anfrage mit,
dass es sich um technische Proble-
me handle.

Die Daten der Vogtlandbahn wer-
den über den DB Vertrieb an das Eu-
ropäische Fahrplanzentrum gege-
ben. In Deutschland bildet ein Rei-
senden-Info-Server die Schnittstelle
zwischen dem Europäischen Fahr-
planzentrum und den Auskunfts-
systemen der Verkehrsunterneh-
men. Dort war es schon im August
2014 zu Problemen gekommen,
vor allem wenn Schienenersatzver-
kehr gefahren wird. Das ist derzeit
unter anderem im Bereich Voigts-
grün der Fall. (tm)

Fehlauskunft
auf dem
Bahnsteig
Vogtlandbahn: Probleme
bei elektronischer Anzeige

PÖHL — Bereits zum 90. Mal startet
der Schwimm-Verein Vogtland-
Plauen zur Karfreitag-Wanderung
zu der das Anbaden in der Talsperre
Pöhl gehört. Treffpunkt zum Anba-
den ist am Freitag, 3. April gegen
11.30 Uhr am Gasthof Altensalz. Die
Wanderung startet 8.45 Uhr an der
Endhaltestelle der Straßenbahn in
Plauen/Reusa. (bju)

ANBADEN

Ohne Hose rein in
das Vogtlandmeer

3573737-10-1

3611725-10-1

3608939-10-13611083-10-1

3583821-10-1

3592272-10-1

3577971-10-1

3610649-10-1

3610858-10-1

STÖRUNGSDIENST

GASTRONOMIE

VERANSTALTUNGEN PKW VERKAUF

KUNST/ANTIQUITÄTEN

KAUFGESUCHE

DIES UND DAS

IMMOBILIENANKAUF

GESUNDHEIT

SERVICE

BRENN−/BAUSTOFFE

HANDWERKER

HAUSGERÄTESERVICE

MITEINANDER GLÜCKLICH

BEKANNTMACHUNGEN

Kontakt: 
0371/656 15050
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