
JUSTIZ

Jugendliche nach
Brand vor Gericht
AUERBACH/TREUEN — Wegen Brand-
stiftung müssen sich heute zwei
junge Treuener vor dem Amtsge-
richt in Auerbach verantworten.
Laut Gerichtsdirektorin Inge Bahl-
mann wird den zwei Schülern (14
und 18) vorgeworfen, im Juni ver-
gangenen Jahres eine Gartenlaube
angezündet zu haben. Der Schaden:
8000 Euro. Mehreren Polizeiberich-
ten von damals zufolge passierte der
Brand am 25. Juni. Dabei wurde eine
Doppelstock-Laube an der Treuener
Oststraße vernichtet. Eine Zeugin
hatte ausgesagt, zwei Jugendliche in
der Nähe des Tatortes weglaufen ge-
sehen zu haben. Wegen des jungen
Alters der Angeklagten werde heute
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
verhandelt, so Bahlmann. (suki)

DIEBSTAHL

Kupferrohr samt
Blitzschutz geklaut
FALKENSTEIN — Unbekannte haben
von einem Mehrfamilienhaus in der
Bahnhofstraße ein drei Meter langes
Kupferfallrohr inklusive Blitzschutz
gestohlen. Schaden: 200 Euro. Nach
Polizeiangaben geschah die Tat zwi-
schen dem 17. Februar und Montag,
16.30 Uhr. (suki)
HINWEISE an die Polizei: Ruf 03744 2550.

SPENDEN

Rund 4200 Euro
für Stadt Auerbach
AUERBACH — Spenden in Höhe von
rund 4200 Euro hat der Stadtrat von
Auerbach am Montag abgesegnet.
Unter anderem unterstützen die lo-
kalen Firmen Estrichleger Otto und
Kücheneck den Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses in Rebesgrün und
die Kita Spatzennest mit 500 bezie-
hungsweise 560 Euro. Die mit 2000
Euro größte Einzelspende stammt
von der Sparkasse Vogtland, die der
Grundschule Gebrüder Grimm zur
Verfügung gestellt wird. Nochmals
500 Euro von der Sparkasse gehen
an die Feuerwehr Rebesgrün. (suki)

NACHRICHTEN

ANZEIGE

Über Spitzen-Medizintechnik verfügt jetzt das
Klinikum Obergöltzsch: In Rodewisch ist
gestern ein sogenannter Hybrid-Operations-
saal eingeweiht worden. Rund drei Millio-
nen Euro wurden in den High-Tech-Operati-
onssaal investiert. „Damit ist es möglich,

hochkomplexe und technisch anspruchsvol-
le Eingriffe an Gefäßen und Wirbelsäule vor-
zunehmen“, erläuterte Chefarzt Thomas
Schmidt (Foto rechts) die neue Technik. Da-
rüber verfügen nach Angaben des Kranken-
hauses erst wenige Kliniken in Deutschland.

Das System ermögliche eine strahlenredu-
zierte und individualisierte Planung vor der
Behandlung und Unterstützung des Opera-
teurs während des Eingriffes. Selbst ein Bild
machen vom neuen OP können sich Besu-
cher am Sonnabend, wenn das Klinikum

von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür
einlädt. Dann steht der neue OP offen, für
den extra ein Anbau errichtet wurde. Darü-
ber hinaus stellen sich die anderen Abteilun-
gen des Krankenhauses vor, es gibt Vorträge
und Informationsstände. FOTOS: DAVID RÖTZSCHKE (2)

Klinikum Obergöltzsch präsentiert neuen High-Tech-Operationssaal

AUERBACH — Schon bevor das Bäder-
konzept am Montagabend beschlos-
sen wurde, schien klar: „Man kann
den Beschluss später wieder abän-
dern.“ So warb beispielsweise Ober-
bürgermeister Manfred Deckert
(parteilos) dafür, dass leidige Thema
endlich abzuhaken. Er wurde er-
hört: Mit 13 Ja-Stimmen fand das
von der Verwaltung im Januar vor-
gelegte Bäderkonzept mehrheitlich
Zustimmung. Drei Stadträte – die
Linken – stimmten dagegen, vier
enthielten sich. Zuvor war ein An-
trag der Linken, die Abstimmung zu
vertagen und die Stadtverwaltung
mit der Erarbeitung eines neuen
Konzeptes zu beauftragen, abge-
lehnt worden. Kein anderer Stadtrat
befürwortete dies, lediglich zwei
enthielten sich.

Der Fraktionsvorsitzende der
Linken, Volker Mieth, hatte zuvor
nochmals betont, dass das vorlie-
gende siebenseitige Papier „einer

gründlichen Überarbeitung bedarf“,
weil beispielsweise eine Bedarfs-
und Standortanalyse fehle, die zu
Bevölkerungsstruktur, Tourismus
sowie Vereins- und Freizeitsport Be-
zug nimmt.

Die Stadtverwaltung war in ih-
rem Bäderkonzept zum Schluss ge-
kommen, dass jeder Euro, der ab
jetzt in die Brunner Waldbadanlage
investiert wird, angesichts der klam-
men Stadtkasse einer zu viel ist.
Stattdessen soll andernorts ein klei-
nes Lehrschwimmbecken errichtet
werden. Prognostizierte Kosten:
2,25 Millionen Euro. Möglicher
Standort: bis jetzt nicht genannt.
Weiter will man im Rathaus am Sta-

tus quo der beiden anderen Bäder in
Rebes- und Reumtengrün festhalten,
ebenso am Schwimmerbecken und
an der Sauna in Brunn. Das Problem:
Zwar sind in dem Bäderkonzept Va-
rianten und Kosten rudimentär ge-
genüber gestellt, mit wie viel aber
zum Beispiel der Rückbau des Hal-
lenbades samt Variobecken in
Brunn zu Buche schlagen würde, ist
nirgendwo vermerkt.

Bereits bei der Vorstellung des
Konzeptes in der Januarsitzung des
Stadtrates waren deshalb die Wogen
hochgeschlagen, auch unter den
Einwohnern. Zahlreich waren sie
damals erschienen und hatten hef-
tig kritisiert, dass das Thema Ganz-

jahresbad in Brunn im Auerbacher
Rathaus vom Tisch ist.

Diesmal blieb es ruhig, außer ei-
nes Vertreters des Fördervereins
Waldbad Brunn war niemand er-
schienen. Und auch Stadtrat Joa-
chim Otto (CDU), der im Januar
ebenso wie Mieth anstelle des vorge-
legten Papiers „ein richtiges Kon-
zept“ gefordert hatte und als Ge-
schäftsführer des Waldparkes Grün-
heide auch Interesse am Erhalt der
Brunner Anlage haben müsste, sagte
nichts mehr dazu. Er habe aufgege-
ben, sagte er gestern auf Anfrage.

Ein bisschen diskutierten die
Volksvertreter trotzdem – zum Bei-
spiel darüber, ob es überhaupt Sinn
ergibt, angesichts der landes- und
bundespolitischen Lage ein Bäder-
konzept zu beschließen. „Wir wis-
sen, dass wir in den nächsten zwei
Jahren finanziell nicht handlungsfä-
hig sind. Und wir wissen nicht, wel-
che Fördermöglichkeiten sich ab
2020 bieten“, gab Franz Hornung
(SPD) zu bedenken. Auch er warb
für eine Vertagung, betonte aber zu-
gleich, dass sein Veto nichts mit der
Kritik der Linken zu tun habe.

Andere meinten, so Matthias
Richter, CDU, dass man die Verwal-
tung beauftragt habe, ein Konzept
zu erarbeiten und deshalb jetzt auch
Flagge zeigen müsste. Das grund-
sätzliche Motto: Wir beschließen
zwar jetzt, aber nächstes Jahr wird ja
ein neuer Stadtrat gewählt ...

Bäderkonzept beschlossen –
Linke mit Vertagung abgeblitzt
Das umstrittene
Strategiepapier ist
abgesegnet. Was das
tatsächlich für die Zukunft
der Bäder in Auerbach
bedeutet, bleibt offen.

VON SUSANNE KIWITTER

Ist die Marschrichtung für das Waldbad Brunn festgelegt? Auf dem Papier ja,
doch sowohl Oberbürgermeister als auch Stadtrat lassen echten Gestaltungs-
und Entscheidungswillen vermissen. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE/ARCHIV

RODEWISCH — Rowi-Schriftzug auf
Planet: So sieht das Rowi-Logo aus,
das gestern von Rodewischs aktiver
Jugend ausgewählt wurde. Das Sig-
net soll als Erkennungszeichen im
bald entstehenden Rowi-Park oder
auf sogenannten Mitfahr-Bänken
verwendet werden. Bürgermeisterin
Kerstin Schöniger (CDU): „Etabliert
sich das Logo, können wir uns auch
vorstellen, es beispielsweise auf
Briefköpfen etc. zu verwenden.“

Seit eineinhalb Jahren bindet die
Stadt Rodewisch den Nachwuchs ge-
zielt in die Stadtentwicklung ein.
Das Logo ist ein Projekt. 33 Entwürfe
standen gestern im Ratssaal zur Aus-
wahl. In zwei Wahlgängen trafen
rund 15 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene die Auswahl. Ur-
heber der Auswahl ist Tony Beh-
rendt (20), der in Dresden Kunst und
Physik studiert und das Angebot der
Jugendbeteiligung in seiner Heimat-
stadt regelmäßig annimmt. (suki)

So sieht das
Rowi-Logo
aus
33 Entwürfe: Rodewischer
Jugend wählt Signet aus

Das Rowi-Logo. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

In Sachen Schminken war meine
Freundin bisher sehr zurückhal-
tend. Jetzt habe ich sie nach einer ge-
raumen Zeit wiedergesehen. Sie
wirkte völlig verändert, weil sie
stark geschminkt war. Woher denn
die Veränderung komme, wollte ich
wissen. „Du ahnst es nicht“, rief sie
mir entgegen. Ihr Mann trage seit
Neuestem eine Brille und könne
nun jede Falte sehen. „Das ist, als se-
he er mich in HD“, sagte sie mir. Sie
müsse nun morgens früher aufste-
hen, weil sie so lange im Bad brau-
che. Da tat mir meine Freundin leid.
Ob es Studien gibt, wie viele Ehen
scheitern, weil ein Partner plötzlich
Brille trägt? (jpe)
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