
NACHRICHTEN

AUERBACH —  180 Seniorinnen und
Senioren aus Auerbach haben den
vor zwei Wochen eingerichteten
Service der Stadtverwaltung in An-
spruch genommen, bei dem Impf-
termine im vogtländischen Impf-
zentrum in Eich vermittelt werden.
Diese Dienstleistung wird kostenlos
Menschen angeboten, die über 80
Jahre alt sind und in der Stadt woh-
nen, so die Verwaltung. „Wir wissen,
dass derzeit die Online-Anmeldung
über das sächsische Service-Portal
viele ältere Leute überfordert oder
auch schlichtweg die notwendige
Technik fehlt. Leider steht noch
nicht ausreichend Impfstoff zur Ver-
fügung. Das ist der Grund, weshalb
es derzeit nur sehr wenige Termine
gibt“, so Knut Kirsten, Fachbereichs-
leiter für Soziales. Mit der Hotline
übernimmt Auerbach auf Wunsch
die namentliche Registrierung im
Impfportal. Aktuell steht bei der An-
meldung in den meisten Fällen kein
freier Impftermin zur Verfügung.
Wenn notwendig, wird für die Seni-
oren zudem ein Fahrdienst nach
Eich zur Verfügung gestellt. |lh
SERVICE Die Hotline ist unter Telefon 03744
825 210 zu den Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung geschaltet.

IMPFSERVICE

Senioren nehmen
Angebot in Anspruch

AUERBACH — Die Zahl der aktiven
Coronafälle sinkt und lag nach An-
gaben des Vogtlandkreises am Mon-
tag im Landkreis bei 1310. Darunter
sind 47 Neuinfektionen, die zu
Wochenbeginn gemeldet wurden.
Die meisten neuen Fälle gab es dem-
nach laut dem Vogtlandkreis im Ge-
biet von Treuen/Neuensalz (+14) so-
wie in den Städten Auerbach und
Plauen (jeweils +7). Mit einem Wert
von 104 Neuinfektionen je 100.000
Einwohner binnen einer Woche
stieg die Inzidenz gegenüber Sonn-
tag allerdings wieder leicht an. Zu-
dem wurde am Montag ein neuer
Todesfall in Zusammenhang mit
Covid-19 gemeldet. |bju

COVID-19

Inzidenz im Vogtland
wieder über 100

Industriebrache
in Rodewisch
wird abgerissen
Nach langem Leerstand ist der Ab-
rissbagger aktiv: An der Ecke Straße
des Friedens/Jahnstraße in Rode-
wisch verschwindet mit der ehema-
ligen Konfektionsfabrik samt Ne-
bengebäuden eine Industriebrache
aus dem Stadtbild. Die Abbruchar-
beiten waren im Herbst vom Stadt-
rat für rund 100.000 Euro an die
Lengenfelder Recycling und Ab-
bruch GmbH vergeben worden. Die
Arbeiten werden aus dem Landes-
programm Brachflächenberäu-
mung/Brachflächenrevitalisierung
bezuschusst. Rodewisch hatte die
drei Grundstücke vis á vis vom Pes-
talozzi-Gymnasium 2019 erworben.
Aktuelle Pläne zur Nachnutzung
gibt es laut Bürgermeisterin Kerstin
Schöniger (CDU) nicht: „Das Areal
bleibt eine Vorbehaltsfläche für die
Stadtentwicklung. Vielleicht eröff-
nen sich dort irgendwann Möglich-
keiten.“ |how FOTO: JOACHIM THOß

ALTMANNSGRÜN/TREUEN — Im Ringen
um den Standort eines neues Depots
für die Freiwillige Feuerwehr Alt-
mannsgrün zeichnet sich eine Lö-
sung ab: Der Treuener Stadtrat hat
in seiner jüngsten Sitzung beschlos-
sen, die Verwaltung zu beauftragen,
alles für die Vergabe von Planungs-
leistungen für das neue Gerätehaus
der Ortsfeuerwehr vorzubereiten.

Voraussetzung dafür war die Un-
tersuchung der Hochwassersituati-
on in dem Treuener Ortsteil, durch
den die Trieb fließt. Nach dem jetzt
vorliegenden Gutachten, erstellt
von einem Zwickauer Fachbüro, gilt
das von Feuerwehr und Verwaltung
als neuer Depot-Standort favorisier-
te Grundstück am Bürgerhaus als
für einen Neubau geeignet. Das
Grundstück des Bürgerhauses sei
bei guter Unterhaltung des Gewäs-
sers von Überschwemmung nicht
betroffen und für eine Bebauung ge-
eignet, heißt es darin.

Die Bedingungen für die Freiwil-
lige Feuerwehr Altmannsgrün gel-
ten schon lange als nicht mehr zeit-
gemäß. Das bestehende Depot ist ei-
ne alte Garage, sonstige Räumlich-
keiten der Wehr befinden sich im
Bürgerhaus. Deshalb gilt ein Anbau
dort als beste Lösung.

Die Stadt will nun die Planung
für den Depotanbau ausschreiben
und dafür vorab eine Aufgabenbe-
schreibung für interessierte Büros
erstellen. Die eigentliche Planung
ist die Voraussetzung, um einen
Überblick über die zu erwartenden
Kosten zu bekommen. Auf dieser
Grundlage will die Stadt Fördermit-
tel für den Depotbau beantragen,
wurde im Stadtrat erläutert. |how

Planung für
Depot in
Altmannsgrün
Stadtrat Treuen stellt
Weichen für Bauprojekt

Pfannkuchen gibt es jetzt wieder bei
so manchem Bäcker in zig Variatio-
nen, beispielsweise mit Schokola-
denüberzug, mit Eierlikör oder mit
Streusel auf der Zuckerglasur. Doch
halt mal, ist der Begriff Pfannkuchen
eigentlich richtig? Sollte man vor
dem ersten Biss nicht doch drüber
nachdenken, was man da eigentlich
essen möchte? Ist Exaktheit in der
Sprache nicht auch eine wichtige
Angelegenheit? Sagt man nicht
auch Krapfen zu dem fastnächtli-
chen Lustgebäck? Aber das ist wohl
woanders der Fall. Und im Norden
heißen sie Berliner. Am Ende ist mir
das ja doch gleichgültig, Hauptsache
lecker. |lore

MOMENT MAL

Hauptsache lecker

PLAUEN — Wenn Tabea Waldmann
Dienst hat, spricht sie manchmal
mit bis zu zehn Menschen am Tele-
fon. Es sind emotionale Gespräche.
Gespräche, die das Thema Suizid be-
rühren. „Aber wer anruft, hat sich
noch nicht aufgegeben“, sagt die Lei-
terin der allgemeinen Beratungs-
stellen des Diakonischen Beratungs-
zentrums im Vogtland.

Doch fast ein Jahr Corona hinter-
lässt Spuren. Und fördert vor allem
Redebedarf. 7432 Gespräche führten
die 65 ehrenamtlichen Mitarbeiter
der Telefonseelsorge laut Tabea
Waldmann im Jahr 2020. Das sind
täglich mehr als 20 Gespräche – vier
bis fünf mehr als in den Vorjahren.
Zusätzlich finden monatlich gut
30 Chatberatungen statt, die vorran-
gig Jüngere in Anspruch nehmen.
„Wenn wir es personell leisten könn-
ten, könnten wir noch mehr Gesprä-
che annehmen. Wir arbeiten im
Schichtdienst.“ Und die Pandemie
ist freilich Thema, so die Seelsorge-
rin. „Insbesondere ihre Nebenwir-
kungen.“ Einsam und isoliert zu
sein, wird für ältere Menschen zu-
nehmend zur Belastung. Oft auch in
Zusammenhang mit körperlichen
Beeinträchtigungen. Auch über die
Herausforderungen in den Familien,

gerade für Frauen, wird gesprochen.
„Über Gewalt ebenso wie das Unver-
mögen, miteinander zu kommuni-
zieren oder sich aus dem Weg gehen
zu können“, sagt Waldmann. Hinzu-
kommen Depressionen, Existenz-
ängste. „Selten ist es nur ein einziges
Problem.“

Das weiß auch Kerstin Antlauf,
Leiterin der Suchtberatungsstelle
der Diakonie im Vogtland. Inwie-
weit die Pandemie den Konsum von
Alkohol und illegalen Drogen vor-
angetrieben hat, kann sie noch nicht
abschätzen. „Unser Hauptproblem
ist, dass unserer Netzwerke nicht
mehr richtig funktionieren und vie-
le unserer Klienten jetzt einfach
durchs Raster fallen“, sagt die Sozial-
therapeutin. Die Drogenhilfestelle
Flashpoint an der Marktstraße in
Plauen ist schon seit Wochen ge-
schlossen, Gruppentherapien fin-
den nur noch mit einem Minimum
an Teilnehmern statt. „Wenn Tages-

strukturen entfallen, begünstigt das
häufig Suchtverläufe.“ Hinzu kom-
men massive Einschränkungen in
den Kliniken zur stationären Ent-
giftung, die die Suchtberatungs-
stellen kompensieren müssen. Mit
mehr als 800 zusätzlich geführten
Gesprächen im Gegensatz zum Vor-
jahr stieg die Zahl 2020 auf 8025 an,
weiß Antlauf.

Einen erhöhten Gesprächsbedarf
verzeichnet auch das Jugendamt,
wie Kreissprecher Uwe Heinl, bestä-
tigt: „Der erste Lockdown wurde als
sehr still erlebt, es gingen weniger
Anfragen zu anonymisierten Fallbe-
ratungen ein. Das änderte sich
schlagartig nach den Herbstferien.
Auch jetzt noch gehen vermehrt An-
fragen von Fachkräften im Amt ein.“

Mit 37 Beratungen allein im Ja-
nuar dieses Jahres arbeitet auch der
Plauener Verein Karo auf Hochtou-
ren, der Opfer physischer, psychi-
scher oder sexueller Gewalt betreut

und berät. „Das ist etwa ein Drittel
mehr als im Januar 2020“, sagt Bera-
terin Anne Ditscherlein. Die Nöte
der Opfer haben sich nicht verscho-
ben, aber es mute schon so an, dass
sich die Gewalt während des Lock-
downs intensiviert habe.

Mehr Notfälle in Ambulanzen
der Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik in Ro-
dewisch gab es laut Chefarzt Dr.
Christoph Schultz im vergangenen
Jahr hingegen nicht. Doch die pan-
demiebedingten Einschränkungen
sind auch im Klinikalltag spürbar.
„Patienten leiden unter dem Be-
suchsverbot, Angehörige und
Freunde nicht sehen zu können. Zu-
dem sind Therapien wie psychische
Belastungserprobungen nicht
durchführbar.“ Doch auch wenn
sich in der Klinik die Zahlen der Ju-
gendlichen häufen, die auf Suizidge-
danken hin untersucht werden,
„gibt es zum Glück keine Erhebun-
gen, wonach es tatsächlich zu voll-
endeten Suiziden gekommen ist in
unserem Einzugsgebiet“, so der Me-
diziner. Die Zahl der Selbsttötungen
im Vogtlandkreis ist laut Statisti-
schem Landesamt zwischen 2016
und 2019 kontinuierlich von 58 auf
36 gesunken. Daten aus dem vergan-
genen Jahr liegen dem Amt noch
nicht vor. Die Polizei erfasste 2020
im Landkreis 53 Suizide. Laut Spre-
cherin Christina Friedrich kann das
polizeiliche System allerdings Ab-
weichungen aufweisen. „Wenn etwa
bei einem zunächst angenomme-
nen Suizid eine andere Ursachen er-
mittelt wird und umgekehrt.“

DIE TELEFONSEELSORGE ist rund um die
Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter
Ruf 0800 1110111.

Wenn die Pandemie
an den Nerven zehrt
Einsamkeit, Stress, fehlen-
de Alltagsstrukturen – der-
zeit führen viele Wege in
die emotionale Schieflage.
Umso größer ist der
Redebedarf Betroffener.

VON CLAUDIA BODENSCHATZ

Viele Menschen, die der coronabedingte Lockdown isoliert hat, wollen über
ihre Sorgen sprechen. FOTO: PETER STEFFEN/DPA

PLAUEN — Kurzarbeit und Homeoffi-
ce bescheren vielen vogtländischen
Paaren seit März immer wieder freie

und vor allem mehr gemeinsame
Zeit. Wurden deshalb mehr Kinder
geboren? Die „Auswirkungen“ des
Frühjahrs-Lockdown jedenfalls
müssten genau jetzt, etwa ein Drei-
vierteljahr später, zu spüren sein.
Sind sie aber nicht. Höchstens ganz
leicht. Vom Babyboom kann laut
Angaben aus den Krankenhäusern
derzeit keine Rede sein.

Im Helios Vogtland-Klinikum in
Plauen seien – Stand Freitag – seit
1. Januar 94 Kinder geboren worden
und damit neun mehr als im selben
Zeitraum des Vorjahres, so Klinik-
sprecher Karsten Dietel. 50 Jungen

und 44 Mädchen erblickten das
Licht der Welt. Mehrlingsgeburten
habe es noch nicht gegeben. Dietel
ist Anfang des Jahres selbst Vater ge-
worden. Schon zum zweiten Mal
freuen er und seine Frau sich über
eine gesunde Tochter.

Geringfügig steigende Geburten-
zahlen verzeichnet auch das Klini-
kum Obergöltzsch in Rodewisch.
Nancy Ryssel, die Sprecherin des
kreiseigenen Krankenhauses, teilt
auf Nachfrage von „Freie Presse“ mit:
„Den Babyboom hat es bis jetzt nicht
gegeben.“ Im Vorjahr seien 687 Kin-
der geboren worden – sechs mehr

als 2019. Dieses Jahr waren es –
Stand Mittwoch – 69 Neugeborene,
davon 33 Jungen und 36 Mädchen.
Zwillinge seien bisher noch nicht
auf die Welt gekommen.

Mit den nicht eben sprunghaft
angestiegenen Geburtenzahlen be-
wegt sich das Vogtland im Deutsch-
land-Trend. Vielerorts ist sogar statt
eines Booms ein Baby-Knick zu ver-
zeichnen. Allerdings diagnostizier-
ten Medienumfragen zufolge Frau-
enärzte derzeit eine Zunahme von
Schwangerschaften. Möglicher-
weise ist dies dann doch ein Resultat
der Coronapandemie.

Babyboom bleibt im Vogtland bislang aus
Wochenlang zu zweit in
den eigenen vier Wänden,
wirkt sich das in der Coro-
nazeit auf die Geburten-
rate aus? „Freie Presse“
hat nachgefragt.

VON SABINE SCHOTT

Neues Familienglück: Bislang hat sich die Geburtenrate im Vogtlandkreis seit
Beginn der Coronapandemie kaum verändert. FOTO: ELLEN LIEBNER
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

THORALD MEISEL

037467 598-15340
red.ovl@freiepresse.de


