
RÜTZENGRÜN — Musik von Bach bis
Bernstein, dargeboten von Musi-
kern der Chursachen aus Bad Elster,
erklingt am Freitag in der Martin-Lu-
ther-Kirche Rützengrün. Das Kon-
zert anlässlich der Kirchweih be-
ginnt 18 Uhr. Der Eintritt kostet
10 Euro. Tickets in der Kirchgemein-
de Rodewisch unter Telefon 03744
32561. |how

KONZERT

Sommerklassik in
Kirche Rützengrün
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Thomas Knoll (44) ist seit 1. Au-
gust künstlerischer Leiter der Mu-
sikschule Rodewisch. Der studierte
Orchestermusiker
aus Ellefeld, der frü-
her in der Vogt-
land-Philharmonie
und im Philharmo-
nischen Orchester
des Theaters Plau-
en-Zwickau das
Horn blies, betreibt
in seinem Heimat-
ort seit 15 Jahren die Musikwerk-
statt. In Rodewisch unterrichtet
Knoll bereits seit Jahren Blechbläser.
In der neu geschaffenen Position des
künstlerischen Leiters soll Thomas
Knoll spartenübergreifende Projek-
te initiieren. „Was da unter Corona-
bedingungen möglich sein wird,
müssen wir sehen“, sagt Knoll, der
sich auf die Zusammenarbeit mit
den Kollegen der Musikschule und
Geschäftsführer Peter Wappler
freut. Der lobt den Ellefelder als „gut
vernetzt, breit aufgestellt von Klas-
sik bis Pop“ und als Kollegen, „der zu
unserem Profil passt“. Events wie
das Weihnachtskonzert der Musik-
schule Rodewisch – die „Nacht der
Nächte“ – will Knoll fortführen,
aber zusammen mit dem Kollegium
auch neue Impulse setzen. |how

Melanie Fechner (38) verstärkt seit
Juli das Team im Freibad Treuen. Die
Fachangestellte für Bäderbetriebe
hat nicht nur die
Badegäste im Blick,
sondern kümmert
sich mit ihren Kol-
legen abwechselnd
auch um die Tech-
nik im Freibad so-
wie darum, dass das
coronaspezifische
Hygienekonzept
eingehalten wird. Ihre Berufsausbil-
dung absolvierte Fechner vor über
20 Jahren im Waldbad Brunn, später
stand sie im Erlebnisbad in Schön-
eck und zuletzt zehn Jahre im Frei-
bad Lengenfeld am Beckenrand.
Schwimmen gelernt hat die Rebes-
grünerin, die heute mit Lebensge-
fährte und Kindern in Dorfstadt
wohnt, im heimischen Waldsport-
bad, wo sie bei der Wasserwacht zur
Rettungsschwimmerin ausgebildet
wurde. Der Wechsel nach Treuen ist
einer mit Perspektive, sagt Melanie
Fechner. Denn Treuen bietet den
Badmitarbeitern auch im Winter ei-
ne Beschäftigung. Sie kann sich vor-
stellen, später eine Ausbildung zur
Erzieherin zu absolvieren. |how

LEUTE HEUTE

FO
TO

: J
O

AC
H

IM
 T

H
O

ß
FO

TO
: D

AV
ID

 R
Ö

TZ
SC

H
KE

LENGENFELD/BUCH — Die Sanierung
des Pilz genannten Aussichtspunk-
tes an der Alten Plauener Straße in
Lengenfeld ist abgeschlossen: In den
zurückliegenden Jahren hatten Ein-
wohner und Institutionen Geld für
die Sanierung gespendet. Die Fir-
men, die an den Arbeiten beteiligt
waren, trugen einen Teil zum Spon-
soring bei. Im Februar begannen die
Arbeiten. Im Mai waren der neue
Pilz und das Umfeld fertig. Nun wol-
len die Lengenfelder den Erfolg fei-
ern: Dazu lädt die Stadtverwaltung
für Freitag, 14. August, 17 Uhr an
den Aussichtspunkt ein. Bürger-
meister Volker Bachmann (Pro Len-
genfeld) hat für die Versorgung der
Gäste und Musik gesorgt. Beim feier-
lichen Akt mit der Enthüllung des
Bauwerks soll auch die Feuerwehr
mit ihrer Drehleiter eine Rolle spie-
len. |sia

SANIERUNG

Aussichtspunkt:
Fest zur Enthüllung

REUMTENGRÜN/FALKENSTEIN — Jeden
Mittwochabend treffen sich im
Reumtengrüner Freibad zunächst
Kinder und Jugendliche bis 15, an-
schließend die Älteren, zum
Schnupperkurs für angehende Ret-
tungsschwimmer. Die Idee dazu
stammt von Jana Schumann (36)
aus Falkenstein. „Wir wollen erst
mal in kleinem Rahmen anfangen
und schauen, wer Spaß daran hat“,
berichtet sie. Zum ersten Termin
vergangene Woche kamen sieben
Kinder und zwei Erwachsene, die-

sen Mittwoch sollen es deutlich
mehr werden.

Offiziell ausbilden darf Jana
Schumann noch nicht, weil ihr der
erforderliche Abschluss fehlt. Den
wollte sie im Frühjahr erwerben –
Corona vereitelte dies in letzter Mi-
nute. Sie will den Kurs nun so
schnell wie möglich nachholen. Im
Januar soll die Rettungsschwim-
mer-Ausbildung starten, dann na-
türlich vor allem mit Dingen, die
man auch im Trockenen üben kann:
Erste Hilfe, Befreiungsgriffe, Knoten
und ähnliches. Einmal pro Monat
gehts dann ins Hallenbad, entweder
nach Plauen oder nach Zwickau. Im
nächsten Sommer könnten die Prü-
fungen im Freibad absolviert wer-
den. Alles soll über den Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB) laufen – das ist
Jana Schumanns Arbeitgeber. „Es
geht auf keinen Fall darum, etwa ei-
ne Konkurrenz zur Wasserwacht
des DRK in Brunn aufzubauen“, be-
tont die Falkensteinerin. „Dort bin
ich ja selbst aufgewachsen, habe

meinen Rettungsschwimmer ge-
macht.“

Als ihr Sohn vor zwei Jahren in
Reumtengrün schwimmen lernte,
beschloss sie, die Qualifikation auf-
zufrischen: „Ich hatte ja 20 Jahre
nichts mehr gemacht in dieser Hin-
sicht.“ Ihr Sprößling gehört inzwi-
schen zu den Wasserballern von Ul-
rich Mikulcak. Urgestein Mikulcak
ist einer der Rettungsschwimmer,
die derzeit den Badebetrieb in Reum-
tengrün absichern. Außerdem enga-
gieren sich ein Sportlehrer in Rente,
zwei Sportstudentinnen und
Schwimmmeisterin beziehungs-
weise Schwimmmeister aus Treuen
und Lengenfeld. Jana Schumann
will dazu beitragen, dass es bald
deutlich mehr potenzielle Retter am
Beckenrand gibt. „Den Junior-Ret-
ter-Pass kann man schon mit zehn
Jahren erwerben“, berichtet sie. Das
Rettungsschwimmer-Abzeichen sei
in Bronze ab 12, in Silber ab 15 und
in Gold ab 16 zu bekommen. „Als
Rettungsschwimmer kann man mit

18 allein eingesetzt werden, als As-
sistent schon ab 14.“ Alle zwei Jahre
muss das Ganze aufgefrischt wer-
den. Es gibt also immer viel zu tun
für angehende Retter. Um die Kosten
zu decken, die für Flossen, Rettungs-
dummys, Eintrittsgelder und ähnli-
ches anfallen, soll von den Teilneh-
mern ein Beitrag erhoben werden
–pro Jahr rund 25 Euro für Kinder,
50 für Erwachsene, schätzt Jana
Schumann: „Mehr auf keinen Fall.“

Beim Verein Wasserfreunde
Reumtengrün, der das Freibad be-
treibt, ist die Freude über das Enga-
gement der Falkensteinerin groß.
„Wir haben jedes Jahr Probleme, ge-
nügend Rettungsschwimmer zu fin-
den, um die komplette Öffnungszeit
abzusichern – das ist ja Vorausset-
zung“, sagt Schatzmeisterin Martina
Anders.

INTERESSENTEN können sich in der Bade-
saison jeweils mittwochs im Freibad Reum-
tengrün einfinden: Kinder und Jugendliche bis
16 um 18 Uhr, die Älteren 19 Uhr.

Reumtengrüner Freibad will
eigene Wasserretter ausbilden

Als ihr Sohn schwimmen
lernte, erinnerte sich eine
Falkensteinerin an ihre
Zeit als Rettungsschwim-
merin. Und will nun selbst
den Nachwuchs schulen.

VON BERND APPEL

Hilla, Mia und Emma zählten zu den ersten Interessierten des Schnupperkurses von Jana Schumann (rechts). Schon ab zehn Jahren können Kinder den „Juni-
or-Retter-Pass“ erwerben. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

RODEWISCH — Die Deutsche Gesell-
schaft für Unfallchirurgie (DGU) hat
das neu etablierte Alterstrauma-
Zentrum am Klinikum Ober-
göltzsch Rodewisch in diesem Jahr
erstmals zertifiziert. Damit ist die
Einrichtung die zweite Klinik in
Sachsen, die diese Auszeichnung er-
hält – die erste ist das Heinrich-
Braun-Krankenhaus in Zwickau. Be-
handelt werden im Zentrum laut
Mitteilung des Klinikums vor allem
verunfallte ältere Patienten, welche
dann schnellstmöglich versorgt und
wieder in den Alltag eingegliedert
werden.

Das Klinikum verweist darauf,
dass jeder dritte Vogtländer inzwi-
schen über 65 Jahre alt ist. Entspre-
chend der zunehmenden Alterung
der Bevölkerung häuften sich Stürze
mit alterstypischen Knochenbrü-
chen. Um die betroffenen Patienten
von Beginn an bestmöglich behan-
deln zu können, habe man in Ober-
göltzsch das Alterstrauma-Zentrum
gegründet. „Hier wird eine beson-
ders effektive und qualitativ hoch-
wertige Behandlung durch eine en-
ge Zusammenarbeit zwischen Un-
fallchirurgen und Altersmedizi-
nern, sogenannten Geriatern, si-
chergestellt“, so die Mitteilung. Zen-
trale Ziele der Behandlung seien die
Frühmobilisation und Frührehabili-
tation der Patienten. Dafür arbeite-
ten nicht nur Ärzte, sondern auch
Physio- und Ergotherapeuten sowie
der Sozialdienst. Weitere wichtige
Säulen seien Logopädie und psycho-
logische Betreuung.

Mit der Zertifizierung werde dem
Klinikum bescheinigt, dass im Al-
terstrauma-Zentrum wissenschaft-
lich fundierte Behandlungspfade
angewandt werden und eine enge
interdisziplinäre Zusammenarbeit
erfolge. Dazu zähle die aufwendige
Osteoporosediagnostik. Zudem sei-
en die Stationen sehr hell und frei
von Stolperfallen. Seit dem 1. De-
zember 2019 habe man bereits
114 Verletzte im Alterstrauma-Zent-
rum behandelt. |fp

Alterstrauma:
Obergöltzsch
erhält neues
Zertifikat
Rodewisch ist zweite
sächsische Klinik mit
dieser Bestätigung

Sommerfest mit The Millers
SIEBENHITZ/NEUSTADT — Die Party-
band The Millers, das neue Musik-
projekt von Pieter Müller aus Auer-
bach, seiner Frau Vivien und Freun-
den, ist am Samstag in Neustadt zu
erleben. Dort wird von 14 bis 19 Uhr
zum Sommerfest auf das Areal des
Grillimbiss Koliba in Siebenhitz,
neben dem Wanderparkplatz an der
B 169, eingeladen. Gastgeber Jan
Hans Szabo bereitet seinen legendä-
ren Kesselgulasch zu. |how
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