
Über die Bahn zu meckern ist unge-
fähr so aufregend wie jemanden für
die Ice-Bucket-Challenge zu nomi-
nieren – falls noch jemand weiß,
was das ist. Ich bin für ein neues Ver-
hältnis zwischen Mensch und Bahn,
einem von Ehrlichkeit und Ver-
ständnis geprägtem Einvernehmen.
Ich kaufe immer eine Fahrkarte,
obwohl ich nur auf der Hälfte aller
Fahrten kontrolliert werde. Und du,
liebe Bahn, lässt nicht mehr Sachen
durchsagen wie: „Wegen Verzöge-
rungen im Betriebsablauf verzögert
sich unsere Weiterfahrt.“ Das heißt
nämlich nichts anderes als: „Ich
weiß, warum wir zu spät kommen,
aber ich sage es dir nicht.“ (cge)

MOMENT MAL

Neustart

FAHRRADUNFALL

Zwölfjähriger
schwer verletzt
REICHENBACH — Bei einem Sturz vom
Fahrrad hat sich ein Zwölfjähriger
am Dienstagnachmittag in Reichen-
bach schwere Verletzungen zugezo-
gen. Wie die Polizei gestern mitteil-
te, war der Junge auf dem Fußweg
neben der Oberen Dunkelgasse in
Richtung Oberreichenbach unter-
wegs. Er blieb mit dem Lenker an ei-
nem Metallzaun hängen, stürzte
und verletzte sich am Kopf. Der Jun-
ge trug offenbar keinen Fahrrad-
helm. Die Pressestelle der Polizeidi-
rektion Zwickau appellierte gestern,
Radfahrer sollten mit Helm fahren,
da sie so besser geschützt sind. (bap)

NEUBERINHAUS

Ansturm auf Karten
für Gysi-Lesung
REICHENBACH — Für die Lesung von
Gregor Gysi im Reichenbacher Neu-
berinhaus sind bis gestern mehr als
250 Tickets verkauft worden. Die
Veranstaltung am Sonntag, 17 Uhr
soll daher im großen Saal stattfin-
den. Der Bundestagsfraktionschef
der Linken stellt Thesen aus seinem
neuen Buch „Wie weiter?“ vor. Ver-
anstalter ist eine Berliner Agentur,
Karten kosten im Vorverkauf 17,90
Euro (Abendkasse 22 Euro). Die
Vogtland Kultur GmbH bemühe
sich auch um andere Politiker als Re-
ferenten. Anfragen gab es an die frü-
heren CDU-Spitzenpolitiker Christi-
an Wulff und Heiner Geißler. (ur)

AUTOBAHNAUFFAHRT

15.000 Schaden
nach Zusammenstoß
SCHÖNBRUNN — Zwei Pkw sind am
Dienstagnachmittag auf der Bun-
destraße 94, an der Auffahrt zur Au-
tobahn, zusammengestoßen. Dabei
ist Sachschaden in Höhe von rund
15.000 Euro entstanden. Verletzt
wurde niemand. Verursacher war
ein Autofahrer, der er aus Richtung
Reichbach kommend nach links auf
die A 72 auffahren wollte und mit
dem Gegenverkehr kollidierte. (bap)

NACHRICHTEN

ANZE IGE

MYLAU —  In Mylau ist ein Gerücht in
aller Munde: Die Linden am Burg-
berg sollen gefällt werden.

„Dabei gab es diese Lindenallee
schon immer. Das kann man auf al-
ten Postkarten sehen“, erklärt Sabi-
ne Fischer, die im Gärtnerhaus un-
terhalb der Burg lebt, im Gespräch
mit „Freie Presse“. In der Tat zeigen
Postkarten aus der Zeit um 1900 die
frisch gepflanzten Bäumchen. Berg-
an säumten sie den Fußweg sogar in
Doppelreihe. „Heute geht es um

21 Bäume“, meint Sabine Fischer.
Angeblich sei deren Fällung wegen
der Feuerwehrzufahrt nötig, hat sie
gehört. Momentan werde das Ganze
zwar nochmal neu besprochen. Für
sie und weitere Anwohner stehe
aber fest: „Wir wollen gegen eine
Baumfällung ankämpfen.“

Planung läuft noch
Auf Anfrage teilte Mylaus Bürger-
meister Christoph Schneider (CDU)
gestern mit, dass „der Stadtrat der
Stadt Mylau noch keine endgültige
Lösung für die Gestaltung der Straße
Burgberg und somit auch über den
Verbleib der sich daran befindlichen
Bäume getroffen hat“.

Im Haushalt 2013 waren bereits
91.000 Euro für die Sanierung des
Burgberges eingeplant. Realisiert
wurde das Vorhaben seinerzeit je-
doch nicht. „Das hing damit zusam-
men, dass die Förderung für das EU-
Projekt auf der Burg in Gang kam.
Burg und Straße konnte man ja

nicht zeitgleich bauen“, sagt der Bür-
germeister. Nunmehr soll der Burg-
berg 2015 saniert werden. Schnei-
der: „Dann mit etwas mehr Geld, als
wir für 2013 eingeplant hatten.“

Die marode Oberfläche muss sa-
niert werden. Der Regenwasser-
sammler ist zu erneuern. Ob auch
die Versorgungsleitungen für Gas
und Wasser gebaut werden müssen,
wird zurzeit geprüft. Das Parken
rechtsseitig zwischen den Bäumen
soll mit der Sanierung übrigens
wegfallen. Oben an der Burg will
man eine Aufstellfläche für Ret-
tungsfahrzeuge ausweisen.

„Ganz ohne Baumfällarbeiten
wird es nicht gehen. Wie viele Bäu-
me fallen, hängt von der genauen
Projektplanung ab“, steht für Chris-
toph Schneider fest. Er fügt hinzu:
„Wenn etwas weg muss, werden wir
sehen, inwiefern es Ersatz geben
kann. Ich bin jedenfalls dafür, dass
man die Straße wieder mit Bäumen
säumt.“

Stadtrat Frank Otto (BI Mylau)
findet eine Baumfällung nachvoll-
ziehbar. „Die Wurzeln der Bäume
haben die alte Straße angehoben.
Wenn die Straßendecke gebaut
wird, müssen die Wurzeln weg. Und
ohne diese Wurzeln würden die
Bäume ohnehin eingehen.“

Stadtrat muss entscheiden
Die Linden sind rund 100 Jahre alt.
Sie stammen laut Bürgermeister aus
der Zeit der Erneuerung der Burg
durch den Schlossbauverein zwi-
schen 1892 bis 1908. Man habe be-
reits aus etlichen Bäumen Totholz
entfernt. „Gegenüber vom Gärtner-
haus mussten wir den halben Baum
wegschneiden“, so Schneider.

Derzeit finden Überlegungen
zum Planansatz statt. Laut Bürger-
meister Schneider wurde ein Pla-
nungsbüro beauftragt, verschiedene
Varianten vorzulegen. Der Stadtrat
werde sich voraussichtlich im De-
zember 2014 damit befassen.

2015 will die Stadt Mylau
die Auffahrt zur Burg
sanieren lassen. Ohne
Baumfällungen wird es
nicht gehen, heißt es.
Bürger schlagen Alarm.

Sorge um 21 Linden am Burgberg

VON GERD BETKA

Die Lindenalle an der Auffahrt zur Burg Mylau ist etwa 100 Jahre alt. 2015 will die Stadt die Straße sanieren. Dann sollen auch Bäume fallen.  FOTO: FRANKO MARTIN

REICHENBACH — Bei der Herbst- und
Wintermoden-Schau im Saal der
Sparkasse hat gestern Nachmittag
der kleine Clemens Michel den Mo-
dels die Schau gestohlen.

Mit weißem Hemd und schwar-
zer Krawatte ging der Zweidreivier-
teljährige Sieghard Schubert zur
Hand, der gewohnt locker durch das

Programm führte. Die beiden ken-
nen einander aus der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft. Clemens sauste
durch den Saal. Mal befand er den
Ton für zu laut, mal verteilte er Sü-
ßes – und zauberte so manches Lä-
cheln in die Gesichter der Besucher.
Der Saal war voll besetzt. Zumeist
mit Frauen. Doch auch vier Männer
interessierten sich für die Mode.

Zwölf Models, darunter zwei Her-
ren, präsentierten den Schick für die
kalte Jahreszeit: Mäntel, Jacken, Bla-
zer, Shirts, Pullover, Kleider, Hosen,
Jeans, Sakkos, Anzüge, Festmode,
Pumps, Stiefeletten, Stiefel, Handta-
schen. Dazu trugen sie trendigen
Schmuck und modische Brillen.
Ausgestattet wurden sie von vier Ge-
schäften von der Bahnhofstraße:
Mode Schubert, dem P und P Schuh-
center, Goldschmiedemeisterin Co-

rinna Berge und Optikermeister
Karsten Mittag. Dafür gab es viel Bei-
fall vom Publikum. „Wir in der
Bahnhofstraße halten zusammen“,
betonte Sieghard Schubert. Immer-
hin zeigen Unternehmen aus dieser
Straße schon seit 1996 zweimal im
Jahr, was die Mode an Neuem bietet.

Nach der Modenschau lud Sieg-
hard Schubert traditionell zum
Nachdenken ein. Er trug die Ge-
schichte „Die sieben Krüge voll
Gold“ vor, in der es ein Barbier nicht
ertragen kann, dass der siebte Krug
nur halb voll ist und nichts ihn fül-
len kann. Was sollte man diesem
Manne raten?

Zum Abschluss lud Schubert die
Besucher ein, für die Reichenbacher
Tafel zu spenden. „Wer bei Mode
Schubert einkauft, der kann zwei
Euro spenden“, zeigte er sich gewiss.

Die Modenschau im Rei-
chenbacher Sparkassen-
Saal machte gestern Appe-
tit auf die kalte Jahreszeit.
Dabei wurde zugleich Zu-
sammenhalt demonstriert.

Der kleine Clemens stiehlt den Models die Show

VON GERD BETKA

Sieghard Schubert (l.) hatte mit dem kleinen Clemens einen quirligen Co-Mo-
derator an der Seite. Zwölf Models, im Bild Martina Kreuzberg und Manfred
Schaarschmidt (r.), zeigten Herbst- und Wintermode. FOTO: FRANKO MARTIN

REICHENBACH/PLAUEN — Die Bäcker-
innung Vogtland-Götzschtal und
die Plauener Bäckerinnung Germa-
nia haben sich zur Bäckerinnung
Vogtland zusammengeschlossen.
Wie erst jetzt bekannt wurde, war
dieser Schritt bereits Anfang des Jah-
res erfolgt – vor allem aufgrund der
finanziellen Situation der Plauener
Innung, die zuletzt nur noch acht
Mitglieder hatte. Außerdem können
in der großen Innung laut Ober-
meister Jörg Schürer die Interessen
der Region besser vertreten werden.
Schürer stammt aus einer Bäckerfa-
milie: Der Opa eröffnete 1945 sein
Geschäft in Aue, 1967 startete die Bä-
ckerei des Vaters in Morgenröthe-
Rautenkranz.

Als erste gemeinsame Veranstal-
tung findet am Montag, 27. Oktober
im Vogtlandmuseum die diesjährige
Stollenprüfung statt. Dazu wird Mi-
chael Isensee vom Zentralverband
des Bäckerhandwerks zwischen 30
und 35 verschiedene Stollen prüfen.
Je nachdem, wie viele der insgesamt
42 vogtländischen Innungsbetriebe
sich an der Veranstaltung beteiligen,
können sie einen oder mehrere ihrer
Stollen zur Prüfung einreichen. Die
Veranstaltung, die 10 Uhr beginnt,
ist öffentlich. (ike)

Nur noch
eine Innung
für Bäcker
Vogtländer vereinen sich –
Stollenprüfung in Plauen

REICHENBACH — Ein 16-jährige Mo-
pedfahrer ist am Mittwochmorgen
im Kreisverkehr auf der Klinkhardt-
straße auf regennasser Fahrbahn ge-
stürzt. Er verletzte sich dabei leicht
und musste ambulant behandelt
werden. Der Sachschaden am S 51
beläuft sich auf rund 100 Euro. (bap)

STURZ

Mopedfahrer rutscht
im Kreisverkehr aus
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