
Im Kreisklinikum Obergöltzsch in
Rodewisch sind mehrere Patienten
und Mitarbeiter außerhalb der
Covid-19-Spezialstation mit dem
Coronavirus infiziert. Laut dem
Ärztlichen Direktor Dr. Thomas
Schmidt sind bis Freitag 18 Personen
positiv auf den Virus getestet wor-
den. Es handelt sich um zehn Mitar-
beiter des Klinikums – darunter ein
Mediziner – und acht Patienten.

Von den 18 positiv getesteten Per-
sonen weisen zwei coronatypische
Symptome auf: ein Patient und ein
Mitarbeiter, erklärte der Chefarzt.
Keiner der beiden müsse beatmet
werden. Die infizierten Mitarbeiter
befänden sich in häuslicher Quaran-
täne, die Patienten seien auf die
Covid-19-Station verlegt worden.
Die betroffenen Mitarbeiter würden
durch andere Kollegen ersetzt.

Das Klinikum verhängte für den
heutigen Samstag und den morgi-
gen Sonntag ein Aufnahmestopp für
neue Patienten. Ebenfalls abgesagt
wurden alle für kommende Woche
geplanten Operationen.

Die Rettungsstelle arbeitet laut
Schmidt wie eine Praxis weiter, Not-
fälle würden an andere Kranken-
häuser im Vogtlandkreis vermittelt.
Die Rettungsleitstelle sowie die Kli-
niken im Umkreis seien über die Si-
tuation informiert. Vom Aufnahme-
stopp nicht betroffen seien der Ent-
bindungsbereich und der Bereich
für Kinder- und Jugendmedizin.

Der Ausbruch des Coronavirus
war am Mittwoch zunächst auf der

Geriatrie-Station festgestellt wor-
den. Dort waren eine Patientin und
eine Mitarbeiterin positiv auf
Covid-19 getestet worden. Die Stati-
on wurde umgehend isoliert, die
Schutzmaßnahmen verschärft. Die
Klinik veranlasste weitere Tests bei
Patienten und Mitarbeitern. Wie
sich dabei herausstellte, ist inzwi-
schen nicht mehr nur die Geriatrie

betroffen, sondern auch der Bereich
für innere Medizin. Grund: Einer der
positiv getesteten Mitarbeiter hatte
Kontakt zu diesem Bereich. Dieser
sei isoliert, die Schutzmaßnahmen
seien auch dort verschärft worden,
erklärte der Ärztliche Direktor. Wei-
tere Tests sind auf den Weg gebracht.
Bereits getestete Personen würden
im Laufe der Zeit noch ein zweites

Mal überprüft. Zudem würden die
Kontakte aller Infizierten ermittelt.

Die Klinikleitung steht laut dem
Ärztlichen Direktor in enger Ab-
stimmung mit dem Gesundheits-
amt, dem Robert-Koch-Institut und
dem Klinikum Chemnitz. Träger
des Klinikums in Rodewisch ist der
Vogtlandkreis. Dieser äußerte sich
bisher nicht zum Coronaausbruch.

Corona-Ausbruch in Kreisklinik
Im Klinikum Obergöltzsch
sind 18 Personen positiv
auf Covid-19 getestet
worden. Für neue
Patienten gilt ein Aufnah-
mestopp. Und es gibt
weitere Konsequenzen.

VON NANCY DIETRICH

Im Klinikum Obergöltzsch gilt wegen eines Covid-19-Ausbruchs ein Aufnahmestopp. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

NACHRICHTEN

PLAUEN — Die Straßenbahnen, die
Stadtbusse und das Anruf-Sammel-
Taxi verkehren ab Montag wieder
nach dem Normalfahrplan wie an
Schultagen. Darüber informierte
Hartmuth Förster, Betriebsleiter der
Plauener Straßenbahn. Die Nacht-
buslinien N1-N4 verkehren wieder
im 30-Minuten-Takt, allerdings ist
montags bis sonntags jeweils um
23:15 Uhr der letzte Anschluss an
der Zentralhaltestelle am Tunnel. |nd

ÄNDERUNG

Ab Montag: Bahnen
im Normalfahrplan

PLAUEN — Die Laborkette Diagnosti-
cum testet ab sofort Berufspendler
aus Tschechien direkt vor Ort auf
Corona. Die Pendler können sich an
den Laboren unter anderem am
Plauener Klinikum einen Abstrich
abnehmen lassen, so Labormedizi-
ner Michael Praus von der Ge-
schäftsleitung. Für Unternehmer,
auch für kleine Betriebe, treffe man
dazu Preisvereinbarungen. Hinter-
grund sind die Bestimmungen, wo-
nach die Pendler aus Tschechien, die
in Deutschland arbeiten, alle zwei
Wochen einen Coronatest vorwei-
sen müssen. Der Test dürfe nicht äl-
ter als vier Tage sein. |manu

CORONA

Labor testet
Tschechien-Pendler

PLAUEN — Bei einem Autounfall ist
in Plauen ein 88-Jähriger mit dem
Gegenverkehr kollidiert. Der Rent-
ner wurde danach vorsorglich im
Krankenhaus untersucht, teilte die
Polizei mit. Den Schaden an den bei-
den Autos schätzten die Beamten
auf 25.000 Euro. Der Unfall passierte
bereits am Donnerstagnachmittag
auf der Stresemannstraße. Der 88-
Jährige bog nach links in die Ham-
merstraße und stieß dabei mit dem
entgegenkommenden Auto zusam-
men, so die Polizei. | manu

KOLLISION

88-Jähriger nach
Unfall in Klinik

Die Sache mit den Mund-Nasen-Mas-
ken im Nahverkehr und beim Ein-
kaufen macht mir echt Angst. Also
nicht weil manche davon und man-
che damit echt schlimm aussehen,
man von den Dingern angeblich Se-
gelohren kriegt oder als Brillenträ-
ger wegen beschlagener Gläser viel-
leicht jemanden über den Haufen
rennt. Ich erkenne einfach die Leute
nicht mehr. Deshalb grüße ich beim
Einkaufen vorsorglich schon jeden,
der mir im Laden begegnet. Nur da-
mit ja keiner beleidigt ist, den ich ei-
gentlich gut kenne, nun aber nicht
mehr erkenne. Denn Vogtländer
sind zwar nicht nachtragend, aber
sie vergessen auch nichts.  |kjr
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Wer bist Du?
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GEGENDARSTELLUNG

AUERBACH — In der Ausgabe Vogt-
land der „Freien Presse“ vom 24. Ap-
ril 2020 ist auf Seite 9 der Hauptbei-
trag über einen Prozess vor dem
Amtsgericht Auerbach überschrie-
ben mit „Handybetrüger ergaunern
über 400.000 Euro“. Im Vorspann
heißt es weiter: „Die Angeklagten
waren geständig.“ Diese Aussagen
sind falsch.

Richtig ist: Die Entstehung des
von der Staatsanwaltschaft ange-
nommenen Schadens ist nicht er-
wiesen. Demzufolge wurde auch
kein Geständnis zu diesen Vorwür-
fen abgelegt. Dieser Teil des Verfah-
rens wurde im Einvernehmen zwi-
schen Staatsanwaltschaft, Verteidi-
gung und Gericht eingestellt. Die
Verurteilung beruht allein auf dem
Vorwurf, vertragswidrig Provisions-
ansprüche gegenüber den Telefon-
anbietern ausgelöst zu haben. Der
dadurch entstandene Schaden ist je-
doch weit geringer und wurde be-
reits freiwillig größtenteils zurück-
gezahlt.

In dem Beitrag wird ebenfalls be-
hauptet, durch die Beschuldigten
seien „Handyvertragspakete … in
Einzelteilen gewinnbringend ver-
kauft“ worden. Das ist falsch.

Richtig ist: Aus dem Weiterver-
kauf wurde kein Gewinn gezogen.
Die Handypakete wurden gegen-
über den Telefonanbietern bezahlt.

 Matthias Richter
 Auerbach, 29. April 2020

DIE „FREIE PRESSE“ ist zum Abdruck der
Gegendarstellung laut Paragraf 10 des Säch-
sischen Pressegesetzes verpflichtet.

Prozess um
Handys –
Schaden weit
geringer
Gegendarstellung zum
Bericht vom 24. April 2020

Gartenlaube
abgebrannt
In der Nacht zum 1. Mai stand in Fal-
kenstein ein Gartenbungalow in
Flammen. Nach Angaben der Poli-
zei verursachte das Feuer rund
45.000 Euro Schaden. Zur Entste-
hung konnte das Polizei-Lagezent-
rum in Zwickau bislang keine Aus-
kunft erteilen. Brandursachener-
mittler waren am Freitag vor Ort,
nahmen ihre Arbeit auf und sicher-
ten Spuren. Betroffen war die Gar-
tenanlage „Zur Talsperre“ in Falken-
stein. Zunächst brannte dort in ei-
ner der Parzellen ein Holzschuppen,
so die Polizei. Die Flammen schlu-
gen auf den Bungalow über, der ne-
ben dem Schuppen stand. Als die
Feuerwehren gegen 2 Uhr nachts
dort eintrafen, standen die beiden
Gebäude schon voll in Brand. |manu
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PLAUEN/ZWICKAU — René Demmler
ist neuer Präsident der Polizeidirek-
tion Zwickau. Das hat die sächsische
Landesregierung am Donnerstag be-
schlossen. Der 48-Jährige löst damit
den bisherigen Polizeipräsidenten
Conny Stiehl ab. René Demmler ar-
beitet seit 2019 als Referatsleiter im
Innenministerium. Zuvor war er
Leiter des Führungsstabs in der Poli-
zeidirektion Dresden. Zudem arbei-
tete er bereits als Referatsleiter in der
Polizeidirektion Zwickau und war
Leiter des Polizeireviers Zwickau.

Innenminister Roland Wöller
(CDU) lobt Demmlers Erfahrung:
„Er kennt die Behörde in Zwickau
und wird sein Wissen und Können
in unterschiedlichen Verwendun-
gen für die Entwicklung der Polizei-
dienststelle aber auch für die Sicher-

heit in Südwestsachsen einbringen.“
Demmler ist bereits der fünfte Poli-
zeipräsident seit 2013. Jürgen Geor-
gie hatte das Amt von 2011 bis 2013
inne. Sein Nachfolger Johannes Hei-
nisch verabschiedete sich nach drei
Jahren in den Ruhestand. Reiner
Seidlitz (2016 bis 17) wurde erst auf
den Posten des Inspekteurs der Poli-
zei weggelobt und später geschasst.

Ein Interview mit dem nun pen-
sionierten Conny Stiehl lesen Sie
auf der übernächsten Seite. |roy/ael

Neuer Polizeichef im Amt
René Demmler löst pensionierten Conny Stiehl ab

René Demmler
Präsident der Polizei-
direktion Zwickau
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Der Coronavirus hat im Vogtland-
kreis ein siebentes Todesopfer gefor-
dert. Bei der verstorbenen Person
handelt es sich laut Landratsamt um
einen 81-jährigen Patienten, der mit
Vorerkrankungen zur Risikogruppe
gehörte. Die Anzahl der bestätigten
Covid-19-Fälle stieg am Freitag auf
337. 169 Personen gelten inzwischen
als genesen. 161 Menschen sind aktu-
ell erkrankt – das sind 14 mehr als am
Donnerstag. |nd

Siebentes Todesopfer
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