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WEISCHLITZ — Unbekannte haben an
der Taltitzer Straße in Weischlitz die
Brücke beschmiert. Wie die Polizei
am Mittwoch berichtete, hinterlie-
ßen die Täter mit verschiedener Far-
be Symbole, darunter ein Haken-
kreuz in einer Größe von rund 60
mal 80 Zentimetern. Der Sachscha-
den wird auf rund 250 Euro ge-
schätzt. Die Straftat kann bis zum
10. April zurückliegen. |bju

POLIZEIERMITTLUNGEN

Hakenkreuz an
Brücke geschmiert

PLAUEN — Der Termin für die Wahl
des neuen Oberbürgermeisters steht
fest: Am 13. Juni 2021 sollen die
Plauener ihr Kreuz machen. Das hat
der Stadtrat am Dienstagabend be-
schlossen. Sollte ein zweiter Wahl-
gang notwendig sein, wurde dafür
der 4. Juli festgelegt. Die aktuelle
Amtszeit von Stadtchef Ralf Ober-
dorfer (FDP) läuft nach sieben Jah-
ren Ende August 2021 ab. Der
60-Jährige hat bereits seit 2000 das
höchste Amt der Spitzenstadt inne.
Ob er erneut antritt, hat Oberdorfer
bisher offen gelassen. |sasch

STADTOBERHAUPT

Plauener OB-Wahl
am 13. Juni 2021

PLAUEN — Unbekannte sind am
Montagabend in Plauen gewaltsam
in eine Bank an der Bahnhofstraße
eingedrungen. Wie der Polizei erst
am Dienstag angezeigt wurde, ent-
wendeten die Täter aus einer Vitrine
vermeintliche Goldmünzen und
Goldbarren. Was die Einbrecher of-
fenbar nicht wussten: Bei der Beute
handelte es sich um Attrappen von
geringem Wert. Der dabei entstan-
dene Sachschaden wurde auf rund
1000 Euro geschätzt. Der Einbruch
hatte sich am Montag in der Zeit
zwischen 20.15 und 21.30 Uhr ereig-
net. Die Polizei (Telefon 0375 428-
4480) sucht Zeugen, die Hinweise
geben können. |bju

BANKEINBRUCH

Einbrecher erbeuten
nur Münz-Attrappen

Einfach ist es in diesen Tagen nicht,
als Normalbürger noch den Über-
blick zu behalten, was im Zuge der
Coronakrise zum einen noch unter-
sagt, zum anderen aber schon er-
laubt ist – und das noch dazu wo.
Denn es scheint, das zwischen Flens-
burg und Garmisch-Partenkirchen
inzwischen jeder sein Ding macht,
und alle machen mit. Und dann
noch die Nachbarn, die Grenzüber-
gänge wieder öffnen wollen, aber
nicht einmal die Bürgermeister der
davon betroffenen Städte im Vogt-
land informieren. Derzeit läuft
irgendwie alles etwas kopflos ab.
Souveränes Agieren sieht einfach
anders aus. |tm

MOMENT MAL

Kopflos in den Tag

ANZEIGE

RODEWISCH/PLAUEN — Am Klinikum
Obergöltzsch in Rodewisch sind in-
zwischen mindestens 40 Personen
positiv auf den Coronavirus getestet
worden. Um wie viele Personen es
sich genau handelt, dazu gibt es un-
terschiedliche Angaben: Während
Chefarzt Dr. Thomas Schmidt am
Mittwoch von 31 betroffenen Mitar-

beitern und neun Patienten sprach,
meldete die Pressestelle des Land-
ratsamtes 31 nachgewiesene Infekti-
onen beim Personal und 13 bei Pati-
enten. Fakt ist: Inzwischen ist eine
Patientin gestorben. Die hochbetag-
te Frau sei mehrfach vorerkrankt ge-
wesen, erklärte der Chefarzt.

Die Kreisbehörde meldete am
Mittwoch den Tod einer 89-jährigen
Patientin, die an den Folgen des Co-
roronavirus gestorben sei. Die Frage,
ob die beiden Fälle identisch sind,
wollte die Kreisverwaltung nicht be-
antworten. Begründung: Man ordne
Covid-19-Opfer nur den Wohnorten
und nicht den Kliniken zu.

Vor einer Woche war Covid-19
außerhalb der Isolierstation am
Kreisklinikum ausgebrochen. Nebst
Patienten der Geriatriestation sind
unter den positiv getesteten Mitar-
beitern laut Chefarzt Schmidt Pfle-

gekräfte, Ärzte, Therapeuten und
auch Mitarbeiter einer Fremdfirma.
Ohne Fremdfirma sind im Klinikum
aktuell insgesamt 670 Mitarbeiter
beschäftigt. Die Zahl der Patienten
betrage 150, hieß es am Montag.

Inzwischen sei die erste Testreihe
für sämtliche Mitarbeiter und Pati-
enten abgeschlossen und die zweite
laufe bereits. Laut Schmidt müssen
zwischen erstem und zweiten Test
mindestens 48 Stunden liegen, Er-
gebnisse liegen frühestens 24 Stun-
den nach dem Test vor. Entspre-
chend wolle man bis zum Montag
entscheiden, wie es mit dem Kran-
kenhausbetrieb weitergeht.

Seit dem Corona-Ausbruch, zu
dem es laut Angaben der Klinik auf
mehreren Infektionswegen gekom-
men sein muss, nimmt das Klini-
kum stationär keine Patienten mehr
auf, auch keine Notfälle. OPs wur-

den abgesagt. Ausgenommen sind
die Geburts- und Kinderabteilung
sowie die ambulante Notbetreuung.
Ebenso ist ein Großteil des MVZ der-

zeit geschlossen. Betroffene Mitar-
beiter befinden sich in häuslicher
Quarantäne, infizierte Patienten
sind isoliert.

Infizierte Patientin im Kreisklinikum gestorben
Die Anzahl der Covid-19-
Fälle in Obergöltzsch
steigt weiter. Der Chefarzt
meldete 40 Fälle am Mitt-
woch, das Landratsamt
zählte vier mehr. Die
zweite Testreihe läuft.

VON SUSANNE KIWITTER

Das Kreisklinikum im Ausnahmezustand: Inzwischen sind über 40 Covid-19-
Fälle beim Personal und bei Patienten bestätigt. Eine 89-Jährige ist gestor-
ben. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

Gibt es nicht bald einen konkreten
Zeitplan für uns, dann gibt es Klagen
vor Gericht. Diese Ansage des Sport-
parks Plauen steht stellvertretend
für die Forderung vieler vogtländi-
schen Fitness- und Gesundheitsstu-
dios, die aufgrund der Coronaverfü-
gungen geschlossenen Einrichtun-
gen wieder öffnen zu dürfen. „Wir
und unsere Kunden brauchen jetzt
eine Perspektive“, sagt Sportpark-
chefin Annett Lachmann und be-
richtet von einem an Sachsens Mi-
nisterpräsident Michael Kretschmer
(CDU) geschriebenen Brief, in dem
sie alle für eine Öffnung notwendi-
gen Sicherheitsvorkehrungen und
Hygienemaßnahmen aufgelistet
hat. „Und die wir schon teilweise vor
Corona erfüllt haben. Allein durch
unser digitales Kundenerfassungs-
system können wir alle Kontakte
besser erfassen als jede App.“

Briefe wie dieser dürften in Dres-
den viele eingehen. Die Studiobe-
treiber wenden sich angesichts von
in anderen Bereichen durchgesetz-
ter oder angekündigter Lockerun-
gen vermehrt an die Politik. René
Meyer, Chef des Reichenbacher In-
joy, betont in einem Schreiben die
„Systemrelevanz“ der Studios vor al-
lem im Hinblick auf deren Beitrag
für „die Gesundheit der Bevölke-

rung“ und argumentiert, etwa „bei
der Verfolgung von Infektionsket-
ten können Fitnessstudios die Ge-
sundheitsbehörden deutlich besser
unterstützen“ als Supermärkte, Ein-
zelhandel oder Gastronomie. So wä-
re es jederzeit nachvollziehbar, wer
wann mit wem trainiert habe. Auch
deshalb sei unklar, warum die Zu-
kunft der Studios bisher nicht oder
kaum öffentlich diskutiert würde.
„Für uns ist die Schließung auch an-
gesichts der sächsischen Fallzahlen
nicht mehr verhältnismäßig.“

Dieser Befund decke sich mit sei-
nen Rückmeldungen, sagt Thomas
Berger, Inhaber von Olympus-Fit-
ness Auerbach. „Viele sind traurig
und haben kein Verständnis. Unsere
Kunden wissen, dass hier alle Vor-
kehrungen getroffen sind, die ge-
troffen werden können.“ Der Studio-

chef hat seinen Hygieneplan auch
an das Gesundheitsamt geschickt.
„Ohne Reaktion.“ Dabei ist von Des-
infektion über Handschuhe, Acryl-
wand und ausgefeilter Terminpla-
nung bis hin zum Mindestabstand
der Trainingsgeräte an vieles ge-
dacht. „Uns wäre schon geholfen,
könnten wir wenigstens das Eins-
zu-Eins-Training aufnehmen.“

Zu den Mahnern angesichts aller-
orten stark sinkender Einnahmen
gehört auch das Ü-Fit Lederer Klin-
genthal. „Wir haben viele ältere
Kunden im Gesundheitssektor. Wir
kennen überhaupt jeden persönlich
und gewährleisten etwa mit indivi-
duellen Trainingsplänen ein
Höchstmaß an Sicherheit“, sagt Nad-
ja Jobst-Lederer. Über eine „nichtssa-
gende Antwort“ auf einen Brief an
den Landeschef ist sie enttäuscht.

Das versteht der CDU-Landtags-
abgeordnete Sören Voigt. Der Vogt-
länder trug maßgeblich zur seit
Sonntag geltenden Regelung bei,
wonach Fitness in Kleinstgruppen
im Freien wieder möglich ist. „Wenn
wir jetzt über die Gastronomie mit
einer Öffnungsperspektive Mitte
Mai reden, müssen wir auch über
die Möglichkeit von Sport im Innen-
bereich reden“, sagt Voigt. Er habe
dies am Dienstag bei Kretschmer
und Staatsministerin Petra Köpping
(SPD) angesprochen. „Klar ist, dass
das natürlich eine Entscheidung der
Staatsregierung ist. Aber aufgrund
relativ niedriger Fallzahlen, unter
Beachtung regionaler Unterschiede
wie auch des bisher sehr verantwor-
tungsvollen Umgangs der Men-
schen mit den Auflagen sollte sich
diese Erkenntnis durchsetzen.“

Fitnessstudios: Was wir
brauchen, ist eine Perspektive
Vogtländische Fitness- und
Gesundheitsstudios be-
werten die Schließung ih-
rer Einrichtungen als nicht
mehr verhältnismäßig. Die
Forderung nach einer Öff-
nung unterstützt auch ein
Landtagsabgeordneter.

VON GERD MÖCKEL

Das Injoy Reichenbach nutzt die Zeit der Schließung für umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten. Im
Bild Injoy-Chef René Meyer (hinten) und Steffen Heidner beim Einbau neuer Effekt-Beleuchtung. FOTO: FRANKO MARTIN

KLINGENTHAL — Am kommenden
Montag wird der Grenzübergang an
der Graslitzer Straße in Klingenthal
wieder geöffnet, und zwar täglich
von 5 bis 23 Uhr. Das bestätigte Eber-
hard Fiedler von der Bundespolizei-
inspektion Klingenthal. Nach Aus-
kunft der Behörde dürfen ab Montag
auch deutsche Bürger die Grenze
passieren, wenn sie einen triftigen
Reisegrund nennen und einen nega-
tiven Coronatest vorweisen, der
nicht älter als vier Tage ist. In den
sozialen Netzwerken wird diese Fra-
ge derzeit immer wieder diskutiert.

Klingenthals Oberbürgermeister
Thomas Hennig (CDU) hofft, dass
bis zum Wochenende weitere Infor-
mationen zur Grenzöffnung fließen.
„Es wäre sehr wünschenswert, wenn
die betroffenen Kommunen in der
Grenzregion über das, was passieren
soll, in Kenntnis gesetzt würden“,
machte er nach einer Reihe von Tele-
fonaten mit verschiedenen Dienst-
stellen seinem Ärger Luft.

Auch die tschechischen Tages-
zeitungen hatten bis Mittwoch
noch keine Information zu den neu-
en Regelungen veröffentlicht. Stand
Mittwochfrüh gab es im Karlsbader
Kreis 406 Coronafälle, 22 Patienten
sind verstorben. Am 15. Mai soll auf
tschechischer Seite zwar der Bahn-
verkehr wieder regulär laufen, nach
Sachsen aber vorerst nur über Bad
Schandau.

Kostenpflichtige Corona-Tests
für Pendler werden laut Mitteilung
des Vogtlandkreises vom 28. April
ausschließlich in der Ambulanz an
der Musikhalle Markneukirchen
durchgeführt, montags bis freitags
von 14 bis 16 Uhr. Die Einrichtung
ist während der Öffnungszeiten tele-
fonisch unter den Rufnummern
03741 457288 oder 0151 18021751
zu erreichen. |tm

Grenze in
Klingenthal
öffnet Montag
Deutsche Seite wartet auf
detaillierte Informationen
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

SUSANNE KIWITTER

03744 8276-15245
red.auerbach@freiepresse.de


