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VERKEHRSZENTRALE

Dienstleister seit
20 Jahren erreichbar
AUERBACH — Die Tourismus- und
Verkehrszentrale (TVZ) wird mor-
gen 20 Jahre alt. Die Einrichtung des
Verkehrsverbundes Vogtland (VVV)
nahm am 1. Februar 1998 als Mobili-
tätszentrale in Auerbach ihre Arbeit
auf. Durch die Zusammenarbeit mit
dem Tourismusverband Vogtland
erweiterte sich ab 1999 das Aufga-
bengebiet: Zu Auskünften zum Nah-
verkehr im Vogtland, zum Nahver-
kehrssystem Egronet und weiteren
Regionen kamen solche über Touris-
musangebote im Vogtland hinzu.
Das schlägt sich laut VVV in der
Zahl der Anrufe nieder: Wurden
zum Start im Februar 1998 von den
zwei Mitarbeiterinnen 94 Anrufe re-
gistriert, beraten die inzwischen
zehn Mitarbeiterinnen mittlerweile
pro Monat rund 5000 Anrufer. Das
TVZ-Jubiläum soll laut Verkehrsver-
bund am 5. Mai im Rahmen des
ÖPNV-Schnuppertages gefeiert wer-
den. Neben der TVZ in Auerbach am
Gartenhaus gibt es ein Informati-
ons- und Servicecenter in Plauen im
Oberen Bahnhof. (how)
KONTAKT Tourismus- und Verkehrszentrale
Telefon 03744 19449.

ERMITTLUNGEN

Unfallflucht auf
der Autobahn
TREUEN — Rund 10.000 Euro beträgt
der Sachschaden an einem Audi A 4,
der am Sonnabendvormittag auf der
A 72 nach einem Ausweichmanöver
die Mittelleitplanke streifte. Verur-
sacht wurde der Unfall laut
Polizei durch einen schwarzen Maz-
da 6 mit polnischem Kennzeichen,
der gegen 9 Uhr auf der Richtungs-
fahrbahn Leipzig zwischen Treuen
und Zwickau-Ost auf die linke Fahr-
spur wechselte, ohne zu blinken.
Dadurch musste der Audifahrer
ausweichen und geriet an die Mittel-
leitplanke. Der unbekannte Fahrer
setzte seine Fahrt fort, ohne sich um
den Unfall zu kümmern, berichtete
die Polizei gestern. (how)
HINWEISE zum Unfallverursacher an die
Polizei in Plauen, Telefon 03741 140.

NACHRICHTEN

AUERBACH — Nun ist die Katze aus
dem Sack oder, wie ein Mann in der
Einwohnerfragestunde feststellte,
„ins Wasser gefallen“: Am Montag
hat die Auerbacher Stadtverwaltung
in Form eines Bäderkonzeptes vor-
gelegt, was schon lange klar war:
Das Brunner Hallenbad ist nicht zu
retten. Es soll mittelfristig zurückge-
baut werden und stattdessen eine
neue, kleine Halle, ein Lehr-
schwimmbecken, entstehen – wo,
ist bis dato offen. Außerdem plant
man im Rathaus damit, die Bäder in
Reumten- und Rebesgrün zu erhal-
ten, während in Brunn nur das
Schwimmerbecken und die Sauna
bleiben sollen. Ergo: Die Sanierung
des Vario- und Babybeckens fällt aus.

Dass das konträr zu dem steht,
was sich viele Bürger und Vereine
wünschen, wurde in zahlreichen
Wortmeldungen der Gäste deutlich:
„Wann kann ich mit meinen Enkeln
das Variobecken wieder nutzen?“,
„Warum müssen Schulkinder zum
Schulschwimmen in andere Kom-
munen?“ „Wieso haben wir so mise-
rable Trainingsbedingungen?“, lau-
teten Fragen an OB und Stadtrat.

Die Argumentation der Verwal-
tung: Es fehle das Geld, man könne
nicht den Status quo in allen drei Bä-
dern erhalten und noch dazu eine
marode, seit über zehn Jahren unge-
nutzte Halle sanieren. Das würde
knapp 15 Millionen Euro kosten, ist

dem vorgelegten siebenseitigen Pa-
pier zu entnehmen. Oberbürger-
meister Manfred Deckert (parteilos)
unterstrich in der Diskussion mehr-
fach: Die Kommune habe in den ver-
gangenen 20 Jahren Unsummen in
Errichtung, Erhalt und Betrieb des
Brunner Bades gesteckt. Die Exis-
tenz des Hallenbades sei zudem auf
eine verfehlte Fördermittelpolitik in
den 1990er-Jahren zurückzuführen.

Für das favorisierte Szenario
rechnet die Verwaltung mit 340.000
Euro, die in die Sanierung des Wald-
sportbades Rebesgrün investiert
werden müssten, und weiteren
2,25 Millionen Euro für den Bau der

alternativen Halle – Fördermittel
nicht ausgeschlossen. Wozu man in
dem Konzept keine Zahl findet: wie
viel Rückbau und Umgestaltung der
halben Brunner Anlage kosten.

Entsprechend enttäuscht äußer-
te sich Stadtrat Volker Mieth (Die
Linke): Das Konzept müsse grundle-
gend überarbeitet werden, es fehle
eine gründliche Analyse zu Standor-
ten, Bevölkerung, Tourismus, Ein-
zugsgebieten, etc. Wiederholt bot er
als Vertreter des Fördervereins Wald-
bad Brunn, der sich seit Jahren für
den Erhalt der gesamten Anlage ein-
setzt, bereits eigene Konzepte erar-
beitet und zuletzt tausende Unter-

schriften gesammelt hatte, die Un-
terstützung des Vereins an. Als der
ewige Nörgler wurde er dafür von
Friedrich Fuchs (SPD) gescholten.
Allerdings kritisierte auch CDU-
Mann Joachim Otto das Konzept, in
dem er es allenfalls „eine Bestands-
aufnahme“ nannte: „Wir brauchen
ein richtiges Konzept“, forderte er.

Unklar war während der Sitzung,
ob das Konzept nur zur Kenntnis ge-
nommen oder beschlossen werden
soll. Gegen Letzteres wehrte sich
Franz Hornung (SPD), man einigte
sich auf Ersteres und erklärte die öf-
fentliche Diskussion für eröffnet.
Andererseits sei auch klar, dass kurz-

fristig nichts unternommen werden
könne, weil im Brunner Bad bis 2023
eine Fördermittelbindefrist läuft, in
eineinhalb Jahren ein neuer Stadtrat
gewählt wird und grundsätzlich
Geld fehlt, so der Tenor.

Eine miserable Finanzausstat-
tung für die Kommunen und ein
Landkreis, der Auerbach dieses Jahr
eine Kreisumlage von sieben Millio-
nen aufbrummt: Für FDP-Stadtrat
Martin Treeck ein Grund, wieder
einmal über die Bundes- und Lan-
despolitik zu wettern: „Das Waldbad
Brunn ist eindeutiges Indiz für die
Handlungsunfähigkeit der Kommu-
nen im Freistaat Sachsen“, sagte er.

Auerbach schreibt Hallenbad in Brunn ab
Die Ruine ist nicht zu
retten – wenn, dann muss
neu gebaut werden.
So lautet das Fazit in
einem siebenseitigen
Bäderkonzept, das die
Verwaltung nun nach
Jahren vorgelegt hat.

VON SUSANNE KIWITTER

In die Anlage Waldbad Brunn soll nicht mehr investiert werden. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE/ARCHIV

ahrelang hat sich die Stadtver-
waltung bitten lassen, eine Stra-
tegie für ihre Bäder zu entwi-

ckeln. Monatelang wurde das Papier
angekündigt. Das Ergebnis: eine un-
vollständige Bestandsaufnahme, die
kein anderes Fazit zulässt, als sich
längst abzeichnete. Ergo: Der Berg
kreißte und gebar eine Maus.

Kein Zweifel: Die Hallenbad-
schwemme der 90er erweist sich
rückblickend als Steuergelderver-
schwendung, deren Folgenkosten
die betroffenen Kommunen noch
heute knebeln. Richtig ist auch, dass
der finanzielle Spielraum auf der
untersten Ebene klein ist.

Das alles täuscht aber nicht darü-
ber hinweg, dass in dem Bäderkon-
zept nebst wichtigen Analysen zu
den Standorten entscheidende Zah-
len fehlen und dadurch kostenseitig
ein verzerrtes Bild entsteht.

J
susanne.kiwitter@freiepresse.de

KOMMENTAR

Der Berg
kreißte ...
VON SUSANNE KIWITTER

RODEWISCH — Die Rollen von Arzt,
Patient und Krankenschwester hat-
ten gestern Studenten der Westsäch-
sischen Hochschule Zwickau über-
nommen: In zwei Zimmern sitzend
zeigten sie, wie eine Videosprech-
stunde ablaufen kann. Zu sehen war
diese Präsentation im Klinikum
Obergöltzsch in Rodewisch. Bei der
anschließenden Diskussion über

das Projekt wurde klar, dass die tech-
nische Seite der kleinere Teil des
Problems ist: „Wir müssen jetzt da-
für ein Geschäftsmodell entwi-
ckeln“, so Anke Häber von der West-
sächsischen Hochschule Zwickau.
Und das müsse alle Fragen von der
Abrechnung über die Versicherung
bis zu den Honoraren klären.

Sachsen möchte mit dem Pilot-
projekt versuchen, dem Ärzteman-
gel vor allem in ländlichen Gebieten
wie dem Vogtland zu begegnen. Da-
für sollen in betroffenen Regionen
Servicestellen entstehen, an denen
eine Krankenschwester arbeitet. Die
kann einfache Untersuchungen vor-
nehmen und Patienten auf die Vi-
deosprechstunde mit dem Arzt vor-
bereiten. Der sitzt mit anderen Ärz-
ten im Klinikum Obergöltzsch. Als
mögliche Servicecenter-Standorte
wurden gestern Bad Brambach und
die Gemeinde Rosenbach genannt.

Bevor die ersten Versuche starten
können, müssen aber „das eine oder
andere rechtliche und finanzielle
Problem geklärt werden“, sagte Tho-
mas Schmidt, Ärztlicher Direktor
von Obergöltzsch. Heute ist es bei-
spielsweise so, dass ein Patient ei-
nem Hausarzt zugeordnet ist. Das
sei in Zukunft anders. Die Patienten
könnten sich dann auch nicht mehr
darauf berufen, dass immer der glei-
che Arzt vorm Bildschirm sitzt. Au-
ßerdem müsse die Honorarordnung
umgestaltet werden, so Schmidt.
Bisher sei es so, dass die nur fünf Vi-
deosprechstunden pro Arzt zulässt.
Für eine Sitzung gibt es vier Euro.

Dass der Freistaat Sachsen ernst-
haft an einer Lösung des Problems
interessiert zu sein scheint, wurde
an Aussagen von Staatssekretärin
Regina Kraushaar deutlich, die ges-
tern die Präsentation verfolgte. Das
neue System der Telemedizin müsse

eine Einladung an die Mediziner
zum Mitmachen sein. „Die Ärzte
müssen Interesse haben, sich daran
zu beteiligen, weil sie dadurch gut
versorgt werden“, so die Staatssekre-
tärin. Das rief Steffen Heidenreich
vom Sächsischen Hausärzteverband
auf den Plan. Er befürchtet, dass die
Mediziner ihre Budgets überschrei-
ten, wenn sie sich an dem Projekt be-
teiligen. „Sie müssen von der Kas-
senärztlichen Vereinigung die Mög-
lichkeit erhalten, höhere Leistun-
gen zu erbringen.“ Fragen, die nur
der Gesetzgeber lösen könne.

Wann im Vogtland die erste Vi-
deosprechstunde gehalten wird, ist
unterdessen offen, so Direktor
Schmidt. Zuletzt war Anfang 2019
im Gespräch. Grenzen setzt nur der
Fördermittelgeber. Die Förderfrist
ende am 31. Juli 2020, sagt Anke Hä-
ber. Für das Projekt stehen 1,4 Millio-
nen Euro zur Verfügung.

Telemedizin stößt noch an Grenzen
Technisch ist das Halten
einer Videosprechstunde
kein Problem. Dafür gibt
es bei dem vogtländischen
Pilotprojekt aber andere
Sorgen. Die kann nur die
Politik beseitigen.

VON LUTZ HERGERT

AUERBACH — Polizisten haben am
Montag, gegen 23 Uhr, auf dem Park-
platz des Einkaufszentrums an der
Göltzschtalstraße einen VW mit
tschechischen Kennzeichen kont-
rolliert. Das Fahrzeug war der Streife
bereits in Ellefeld aufgefallen, da der
Fahrer sein Auto beschleunigte, als
er die Polizei bemerkte. Bei der Kont-
rolle wurde festgestellt, dass der
47-Jährige nicht im Besitz einer gül-
tigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem
führte der tschechische Bürger das
Fahrzeug unter Einfluss von Dro-
gen. Bei der Kontrolle der 32-jähri-
gen Beifahrerin stellten die Beamten
fest, dass gegen die Frau aus Tsche-
chien ein Haftbefehl vorlag. Die
Frau wurde gestern dem Haftrichter
vorgeführt. Laut Polizei war ein Test
auf Betäubungsmittel bei ihr positiv.
Es wurden entsprechende Anzeigen
erstattet. (how)

FAHRZEUGKONTROLLE

Beifahrerin per
Haftbefehl gesucht

Der Arztbesuch per Videokamera ist
die Zukunft. In ländlichen Gebieten
könnte er helfen, den Ärztemangel
zu lindern. Der Doktor sitzt in einer
Klinik oder seiner Praxis und unter-
hält sich mit Patienten per Videoka-
mera. Vielleicht ist das ein Projekt,
das auf andere Bereiche übertragen
werden könnte. Ich denke da an den
Lehrermangel in Sachsen. Unter-
richt per Bildschirm wäre dort noch
viel effektiver möglich. Bei einer
Lehrer-Präsentation könnten meh-
rere Klassen zuschauen. Das Projekt
hätte – ähnlich wie das in der Medi-
zin – aber einen Nachteil: die Ursa-
chen für Arzt- und Lehrermangel
würden nicht beseitigt. (lh)

MOMENT MAL

Lehrer per Kamera

3891153-10-1
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

GERD MÖCKEL

03765 5595-15544
red.reichenbach@freiepresse.de


