
NACHRICHTEN

NEUENSALZ — Ein betrunkener Auto-
fahrer ist am frühen Montagmorgen
auf der Bundesstraße 169 zwischen
Neuensalz und Mechelgrün verun-
glückt. Wie die Polizei berichtete,
war der 54-jährige Fahrer gegen
5.55 Uhr mit einem Opel in Rich-
tung Mechelgrün unterwegs, als er
nach rechts von der Fahrbahn geriet
und erst im Seitengraben zum Ste-
hen kam. Der Mann blieb unver-
letzt. Der durch den Unfall entstan-
dene Sachschaden wurde auf rund
2000 Euro geschätzt. Während der
Unfallaufnahme stellten die Beam-
ten des Plauener Reviers Alkoholge-
ruch in der Atemluft des 54-Jährigen
fest. Ein vor Ort durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen Wert
von fast 1,8 Promille. Daraufhin
wurde der Opel-Fahrer zur Blutent-
nahme in ein Krankenhaus ge-
bracht. Gegen den Autofahrer wur-
de Anzeige erstattet. |bju

TRUNKENHEITSFAHRT

Auto kommt
von der Straße ab

PLAUEN — Der Verein Forum Kunst,
dessen Galerie Forum K sich bisher
an der Bahnhofstraße in Plauen be-
funden hat, will demnächst in ein
neues Domizil an der Neundorfer
Straße ziehen. Das sagte Kulturbür-
germeister Steffen Zenner (CDU) im
städtischen Kulturausschuss. Die
Existenz des Vereins stand zuletzt
mehrfach auf der Kippe. Nach der
Wahl eines neuen Vorstands im
März soll es nun weitergehen. Von
der Stadt Plauen fließen Kulturför-
dergelder in Höhe von 5000 Euro.
Zudem wünsche sich der Verein ei-
nen festangestellten Galeristen, so
Zenner. Er ließ offen, welchen Spiel-
raum die Verwaltung diesbezüglich
hat. |sasch

FORUM K

Galerie zieht an die
Neundorfer Straße

PLAUEN/AUERBACH/REICHENBACH —
Mehrere Dutzend Vogtländer sind
am Montagabend erneut auf die
Straße gegangen, um gegen corona-
bedingte Einschränkungen zu pro-
testieren. Offizielle Wortmeldungen
gab es auch diesmal nicht. Die soge-
nannten „Spaziergänge“ waren
nicht angemeldet gewesen. In Plau-
en trafen sich mehr als 100 Men-
schen am Wendedenkmal und zo-
gen von dort zum Altmarkt, teils
klatschten sie. In Reichenbach ver-
sammelten sich etwa 50 Personen.
In Auerbach gab es erstmals Coro-
na-Proteste. Etwa 70 Personen ka-
men auf dem Neumarkt zusammen,
von wo sie zu einem Rundgang auf-
brachen. Laut Polizei gab es bis Re-
daktionsschluss keine Zwischenfäl-
le. Vergangenen Montag hatte es
erstmals „Spaziergänge“ im Vogt-
land gegeben, ebenso am Samstag in
Plauen. |nie/darö/nd

PROTESTE

„Spaziergang“
erstmals in Auerbach

RODEWISCH — Ab dem heutigen
Dienstag hat ein Großteil der MVZ-
Praxen am Klinikum Obergöltzsch
in Rodewisch wieder geöffnet. Eben-
so beginne man wieder mit der stati-
onären Behandlung von Notfällen.

Auch dringende Operationen fän-
den statt, teilte die kreiseigene Ein-
richtung mit.

Damit ist der Covid-19-Ausbruch
außerhalb der dafür vorgesehenen
Isolierstation in dem Krankenhaus
offenbar unter Kontrolle. Am Wo-
chenende des 1. Mai hatte die Kli-
nikleitung in Abstimmung mit der
Gesundheitsbehörde einen Aufnah-
mestopp verhängt. Nur die Geburts-
abteilung sowie die Kinder- und Ju-
gendstation liefen normal weiter.

Nach mehrfachen Tests aller Mit-
arbeiter – es handelt sich um
670 Personen plus Beschäftigte von
Fremdfirmen – und der zu dem Zeit-
punkt im Klinikum befindlichen
150 Patienten sei bei insgesamt
35 Mitarbeitern und zwölf Patienten

eine Covid-19-Infektion nachgewie-
sen worden, teilte Kliniksprecherin
Nancy Ryssel am Montag mit. Bei
der letzten Meldung vom vergange-

nen Mittwoch waren es 31 infizierte
Mitarbeiter und neun infizierte Pati-
enten gewesen. Eine davon war ver-
storben. Das Landratsamt hatte mit

13 infizierten Patienten eine abwei-
chende Zahl gemeldet.

In der aktuellen Mitteilung des
Klinikums wird noch einmal darauf
hingewiesen, dass bei zahlreichen
der infizierten Mitarbeiter der Infek-
tionsweg im jeweiligen sozialen
Umfeld zu suchen sei, eine Anste-
ckung innerhalb des Klinikums in
denjenigen Fällen also ausgeschlos-
sen wird.

Alle positiv getesteten Mitarbei-
ter wurden in häusliche Quarantäne
geschickt. Aufgrund des Ausbruchs
seien die Isolationsbereiche erwei-
tert worden. Der komplette Regelbe-
trieb inklusive geplanter Eingriffe
wird ab kommender Woche aufge-
nommen. Alle Patienten werden ab
jetzt bei der Aufnahme getestet.

Corona: Entwarnung am Klinikum Obergöltzsch
Das Kreiskrankenhaus
fährt den Regelbetrieb
schrittweise wieder hoch.
Insgesamt 35 Mitarbeiter
und zwölf Patienten sind
vom Covid-19-Ausbruch in
der Einrichtung betroffen.

VON SUSANNE KIWITTER

Der Covid-19-Ausbruch am Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch ist unter Kon-
trolle. Ab dem heutigen Dienstag läuft der Betrieb wieder. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

PLAUEN — Wochenlang herrschte
Ruhe in den riesigen Hallen des
VW-Werkes Mosel. Doch während
die Produktion infolge der Corona-
krise heruntergefahren wurde, wer-
kelten kleine Trupps von Handwer-
kern unverdrossen weiter. Dazu ge-
hörten auch Mitarbeiter der Maler
Plauen GmbH. Sie waren im weitge-
hend verwaisten Automobilwerk
mit Dämmarbeiten in einem neu
entstandenen, 40 Meter hohen
Hochregallager für 900 Fahrzeugka-
rossen beschäftigt. „Das war schon
fast etwas unheimlich“, sagt Ge-
schäftsführer Andreas Stephan. In-
zwischen ist die Leere gewichen. Die
Produktion bei VW läuft wieder.

Während etliche große und klei-
ne Unternehmen Scharen von Mit-
arbeitern in die Kurzarbeit schicken
mussten, ist das bei den Plauener
Malern anders. „Wir sind da“, sagt
Andreas Stephan. Und das sieht er
als einen großen Glücksumstand an.
Die Auftragsbücher sind gut gefüllt,
die Baustellen könnten unterschied-
licher nicht sein. Der aus der 1953
gegründeten Genossenschaft PGH
Vorwärts hervorgegangene Hand-
werksbetrieb gehört mit 55 Mitar-
beitern, davon neun Azubis, zu den
größeren der Branche. Aktuell sind
auch sechs Zeitarbeiter mit an Bord.

Eines der besonders großen Pro-
jekte ist die bis zum Sommer 2021
laufende Generalsanierung des The-
atergebäudes in Hof. Bereits 23 Jahre
nach der Eröffnung stehen dort In-
vestitionen von 22,5 Millionen Euro
an. Die Plauener haben den Auftrag
zur Entfernung und Erneuerung der
Fassade erhalten. Oberfranken ist
ein wichtiger Markt für die Vogtlän-
der, betont Andreas Stephan. Zurzeit
arbeiten seine Leute auch am Bay-
reuther Bahnhof und bei einem
Handy-Zulieferer in Selb.

In Plauen gehört die Rathaussa-
nierung zu den wichtigen derzeiti-

gen Aufträgen. „Wir ertüchtigen die
Stahlkonstruktion der Fassade“, be-
richtet der Geschäftsführer. Der zur
Zeit unverglaste Glaskasten am
Hauptportal wird gereinigt, aufgear-
beitet und neu beschichtet, ehe die
neue Glasfassade installiert werden
kann. Das wiederum ist Sache einer
anderen Firma.

Ein vom finanziellen Umfang
eher kleiner Auftrag liegt Andreas

Stephan besonders am Herzen: Vier
heimische Unternehmen wollen im
Vorfeld der 900-Jahr-Feier Plauens,
die 2022 begangen wird, die ver-
staubte Logo-Landschaft aufpeppen.
Sie erarbeiten gemeinsam ein Cor-
porate Design. Der Plauener Finanz-
ausschuss gab vor wenigen Tagen
trotz ungewisser Kassenlage eine
Summe von 38.000 Euro dafür frei.
„Kosten müsste das eigentlich

150.000 Euro“, sagt der Maler-Chef,
doch das Anliegen stehe für alle Be-
teiligten im Vordergrund. Der Ma-
ler-Chef entsendet dafür seine Grafi-
kerin Katja Schmidt und freut sich
auf die Zusammenarbeit mit den
Kreativ-Truppen von Kati Mey-
bohm (Agentur Unico), Sara Blech-
schmidt (Hang Loose Marketing &
Consulting) sowie Pascal Weiden-
müller und Constantin Andiel.

Theater Hof, VW-Werk, Rathaus:
Maler-Firma erlebt Auftragsboom
Vielen Unternehmen bleibt
nur Kurzarbeit. Die Firma
Maler Plauen hat indes
viel zu tun. Ein kleinerer
Auftrag sticht heraus.

VON ULRICH RIEDEL

Geselle Richard Jacob arbeitet in den
Weberhäusern mit historischen Mus-
terrollen. FOTO: ELLEN LIEBNER

Das Theater Hof ist ein Hingucker und ein werbeträchtiger Ort. Das an einem
Baucontainer angebrachte Transparent zeigt: Die Vogtländer sind an der
22,5 Millionen Euro teuren Sanierung beteiligt. FOTOS: A. STEPHAN/MALER PLAUEN (2)

Die sanierte Sonne strahlt von der akkurat sanierten Decke der Rodauer Kirche herab. Auch dort hat die im Umgang
mit historischer Substanz erfahrene Firma Maler Plauen ihre Visitenkarte hinterlassen. 

NEUMARK — Mit der schrittweisen
Lockerung der Einschränkungen
des gesellschaftlichen Lebens auf-
grund der Corona-Pandemie kehrt
auch bei der Vogtlandbahn Normali-
tät zurück. „Ab dem kommenden
Montag erwarten wir mit dem dann

ausgeweiteten Schulbetrieb einen
weiteren Anstieg der Fahrgastzah-
len“, teilte Länderbahn-Geschäfts-
führer Wolfgang Pollety mit. Sein
Unternehmen betreibt auch die
Vogtlandbahn. „Aus diesem Grund
fahren ab dem 18. Mai wieder nahe-

zu alle Züge nach dem normalen
Fahrplan“, so Pollety. Die Züge dür-
fen nur mit entsprechender Mund-
Nase-Bedeckung benutzt werden.

Ausgenommen vom Normalbe-
trieb ist der grenzüberschreitende
Verkehr nach Tschechien. Aufgrund

der dort nach wie vor geltenden
Grenzschließung wird der Verkehr
erst nach Abstimmung mit den
tschechischen Behörden sowie den
deutschen Aufgabenträgern voraus-
sichtlich im Juni wieder aufgenom-
men. |nie

Vogtlandbahn kehrt zum Normalbetrieb zurück
Unternehmen rechnet mit Anstieg der Fahrgastzahlen ab Montag – Weiterhin keine Züge nach Tschechien

PLAUEN — Die Plauener Firma Neu-
alp gehört zu den 15 Unternehmen
im Freistaat, die für den diesjährigen
Sächsischen Gründerpreis nomi-
niert sind. Die vogtländische Firma
ist zugleich das einzige Gründer-
team in der Endrunde, das nicht aus
Chemnitz, Dresden und Leipzig
kommt. Insgesamt gab es 126 Be-
werber. Neualp entwickelt innovati-
ve Funktionsbekleidung für den
Berg- und Outdoorsport, die sich
durch die Verwendung neuer, nach-
haltiger und leistungsfähiger Mate-
rialien und Designs auszeichnet.

Am 8. Juni stellen sich die Nomi-
nierten mit ihrer Geschäftsidee ei-
ner zweiten Fachjury, die dann über
die Plätze eins bis drei entscheidet.
Mit dem Sächsischen Gründerpreis
möchte der Freistaat Sachsen die
Entwicklung von guten Ideen zu
tragfähigen Geschäftskonzepten so-
wie besonders innovative und
wachstumsorientierte Gründungs-
vorhaben unterstützen. Für den
Wettbewerb sind Preisgelder von
insgesamt 30.000 Euro ausgelobt.

Der Ursprung von Neualp liegt in
den Bergen. 2017, während einer
Bergtour, wurde die Idee geboren,
Bekleidung für den Berg- und Out-
doorsport zu entwickeln, die sich
auf das konzentriert, was wirklich
zählt: hohe Funktionalität und Zu-
verlässigkeit in Verbindung mit ei-
ner hohen Verantwortung gegen-
über der Umwelt. 2018, nach mehr
als einem Jahr Design- und Material-
forschung, wurde in einer Crowd-
funding-Kampagne das erste Pro-
dukt vorgestellt. |bju

Gründerpreis:
Plauener sind
nominiert
Firma Neualp entwickelt
innovative Bekleidung

PLAUEN/ZWICKAU — Am Wochenen-
de sind in Plauen und Zwickau ins-
gesamt drei Simson-Kleinkrafträder
im Gesamtwert von etwa 7000 Euro
gestohlen worden. Wie die Polizei
am Montag berichtete, entwendeten
unbekannte Täter eine schwarz-rote
Simson S 51, die auf einem umzäun-
ten Grundstück an der Gartenstraße
in Plauen gesichert abgestellt war.
Das Moped trug das Versicherungs-
kennzeichen 430 ACS und war zirka
2500 Euro wert. Aus einer Tiefgarage
an der Straßberger Straße in Plauen
haben Unbekannte zwischen Sams-
tagabend und Sonntagmittag eine
gelbe Simson Schwalbe entwendet,
die ebenfalls rund 2500 Euro wert
war. Die Polizei sucht Zeugen: Wer
Hinweise zu einem der Diebstähle
oder zum Verbleib der Mopeds ge-
ben kann, wendet sich bitte an die
Polizei in Plauen, Telefon 03741
140. |bju

BEUTEZUG

Mehrere Mopeds in
der Region gestohlen

Wegen der wochenlangen Kontakt-
sperre verging bei uns in der Familie
zuletzt kaum ein Tag ohne Gespräch
mit Verwandten. Vor allem meine
fünfjährige Tochter hat sich dabei
als sehr soziales Wesen entpuppt.
Bei Gesprächen mit Oma ver-
schwand sie mit dem Telefon in ih-
rem Zimmer und wurde eine halbe
Stunde nicht mehr gesehen. Bei Te-
lefonaten mit Video am Tablet lief
die Kleine zu noch größerer Form
auf. Sie zeigte stolz ihren gerade
erworbenen Schulranzen und de-
monstrierte ihre noch jungen Kla-
vierspielkünste. Ich glaube fast, sie
wird die Coronakrise in positiver Er-
innerung behalten. |jop

MOMENT MAL

In guter Erinnerung
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

TINO BEYER
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