
NACHRICHTEN

PLAUEN — Die Vogtlandbibliothek in
Plauen ist seit Montag wieder zu den
gewohnten Zeiten geöffnet, jedoch
vorerst mit Einschränkungen. Laut
Stadtverwaltung kann die Biblio-
thek derzeit nur zum Medienaus-
tausch genutzt werden. Der Aufent-
halt zum Lesen oder Arbeiten sei
noch nicht gestattet. |bju

MEDIENAUSTAUSCH

Vogtlandbibliothek
wieder geöffnet

PLAUEN — Ein betrunkener Autofah-
rer hat am Sonntagabend in Plauen
eine 89-jährige Frau angefahren und
verletzt. Die Seniorin war gegen
18.15 Uhr gerade dabei, mit einem
Rollator die Theumaer Straße zu
überqueren, als nach Angaben der
Polizei der 40-Jährige mit seinem
VW rückwärts von einem Parkplatz
auf die Straße fuhr. Der Wagen er-
fasste die Seniorin und stieß sie um.
Die 89-Jährige sei schwer verletzt
worden. Ein Atemalkoholtest beim
Autofahrer habe ergeben, dass er
zum Unfallzeitpunkt 0,78 Promille
intus hatte. |em

UNFALL

Betrunkener fährt
Frau auf Straße um

PLAUEN — Das Coronavirus hat im
Vogtlandkreis ein weiteres Todesop-
fer gefordert. Bei der verstorbenen
Person handelt es sich um eine 81-
jährige Patientin, die mit Vorerkran-
kungen zur Risikogruppe gehörte,
informierte das Landratsamt. Die
Frau verstarb in einem Kranken-
haus im Vogtlandkreis. Sie ist die
neunte Person aus dem Vogtland,
die nach einer Infektion mit Covid-
19 verstarb. Die Zahl der bestätigten
Coronafälle stieg am Montag gegen-
über dem Vortag um 3 auf 361. |bju

CORONAVIRUS

Neunter Vogtländer
stirbt mit Covid-19

Ab Mittwoch dürfen in Sachsen
wieder mehr Jungen und Mädchen
an ihre Schulen zurückkehren. Vie-
le freuen sich darauf, nach Wochen
in häuslicher Isolation endlich wie-
der soziale Kontakte ohne Umwege
pflegen zu können. Die Auszeit vom
straffen Schulunterricht hinterlässt
aber auch in anderer Hinsicht Spu-
ren. Gewöhnliche Alltagsdinge ge-
raten offenbar ganz schnell in Ver-
gessenheit. Kam ich doch gestern an
eine rote Ampel, die für Fußgänger
nur dann auf Grün schaltet, wenn
der Taster gedrückt wird. Vier Teen-
ager warteten bereits und warteten.
Ich habe dann der Warterei ganz
schnell ein Ende bereitet. |bju

MOMENT MAL

In Wartestellung

ANZEIGE

Hygienestation, verkleinerte Flä-
chen, Abstandsmarkierungen und
Mund-Nasen-Maskenpflicht für
Kunden: Mit Einschränkungen und
Verhaltensregeln sind am Montag
auch die größeren Einzelhändler im
Vogtland wieder in den Warenver-
kauf gestartet. Dazu zählten Möbel-
häuser, Elektromärkte, Modehänd-
ler und Einkaufszentren.

Viele sehnten die Wiedereröff-
nung lange herbei. „Wir haben die-
sem Tag entgegengefiebert, zumal
wir die letzte Filiale sind, die wieder
öffnen durfte“, sagte Doreen Eck-
stein, Filialleiterin im Weka-Kauf-
haus in Reichenbach. Um jetzt auf-
sperren zu dürfen, musste der Teil
der Verkaufsfläche, der 800 Quadrat-
meter überschreitet, abgesperrt wer-
den. Heimtextilien, Spielwaren,
Glas, Porzellan und Lederwaren sind
mit Absperrband abgegrenzt. Vier
Stunden lang habe man mit Klebe-
band hantiert. „Bei uns sieht es aus
wie auf einer Baustelle“, so Eckstein.

Auch im Wöhrl-Modehaus in
Plauen ist der Verkaufsbereich ein-
geschränkt. 800 Quadratmeter im
Untergeschoss wurden abgegrenzt,
die Anzahl der Kunden reguliert,
sagte ein Pressesprecher.

Im größten innerstädtischen Ein-
kaufszentrum im Vogtland, der
Plauener Stadt-Galerie, herrschte
am Montag wieder deutlich mehr
Betrieb als an den Vortagen. „Die
Kunden haben sich bislang sehr um-
sichtig und verständnisvoll verhal-
ten. Die meisten Kunden kaufen zü-
gig und zielorientiert ein“, sagte
Centermanagerin Danijela Brko. Ei-

nige Läden blieben jedoch trotz der
geltenden Lockerungen noch ge-
schlossen. „Einige Mieter prüfen ge-
rade noch, wann und wie sie so kurz-
fristig wiedereröffnen können be-
ziehungsweise müssen sie ihr Perso-
nal aktivieren und die erforderli-
chen Maßnahmen für ihre Mietbe-
reiche umsetzen“, erklärte die Cen-
termanagerin. Noch offen ist, wann
die neue Filiale von TK Maxx öffnet.

Ein Termin für eine andere Neu-
eröffnung steht indes fest: In den Ko-
lonnaden eröffnet am 16. Mai die
neue, größere Rossmann-Filiale. Das
kündigte Centermanager Holger
Kappei an, der zugleich für das Ein-
kaufszentrum Elster-Park zuständig
ist. Auch dort gibt es eine Neueröff-
nung: Multipolster ist von Weisch-
litz nach Plauen gezogen.

Im Kauschwitzer Einkaufszent-
rum Plauen-Park wird der Geschäfts-
betrieb indes erst am heutigen
Dienstag wieder komplett anlaufen.
Centermanager Dirk Brückner be-
gründete dies mit notwendigen Ab-
sprachen mit dem Gesundheitsamt.

Bereits am Samstag hatte er dem
Amt ein Hygienekonzept vorgelegt.
Allerdings seien Nachbesserungen
nötig gewesen. Kurz nach 16 Uhr am
Montag gab es offiziell grünes Licht.
Einzelne Händler wie der Modepark
Röther öffneten daraufhin sofort ih-
re Geschäfte. Alle Mieter des Ein-
kaufszentrums seien froh, endlich
wieder durchstarten zu können, sag-
te Brückner. „Wir hatten erst am
Donnerstagabend erfahren, unter
welchen Auflagen die Einkaufszent-
ren ab Montag öffnen dürfen. Durch
den Maifeiertag blieb für die Umset-
zung wenig Zeit“, so Brückner.

Trotz Wiedereröffnung blicken
einige Händler bang auf die kom-
menden Monate. „Das Ostergeschäft
fehlte uns völlig. Das bedeutet er-
hebliche Einbußen“, sagte Reichen-
bachs Weka-Chefin Doreen Eck-
stein. Im Vergleich zu einem norma-
len Jahr verbuchte man Ende April
ein Minus von rund 35 Prozent.
Noch immer gelte bei Weka Kurzar-
beit, wenngleich die Arbeitsstunden
wieder aufgestockt wurden. Die Ein-

schätzung der Arbeitsagenturchefin
Petra Schlüter, die die Lage im Ein-
zelhandel in einem „Freie Presse“-In-
terview als „nicht kritisch“ ein-
schätzte, teilt die Filialleiterin nicht.

Auch Auerbachs City-Manager
Uwe Prenzel bleibt skeptisch. Zwar
sei die Stimmung bei den Auerba-
cher Händlern gut, viele seien froh,
endlich wieder die Türen zu öffnen.
Doch die Lage sei schwierig. Die
Umsätze lägen deutlich unter denen
des Vorjahres – aus mehreren Grün-
den. Kunden übten sich in Zurück-
haltung, kaufen nur das Nötigste.
Wer in Kurzarbeit ist, habe zudem
oft nichts übrig am Ende des Mo-
nats. Und: Ein Einkauf mit Maske
mache schlichtweg weniger Spaß.

Finanzielle Puffer seien aufge-
braucht. In einigen Fällen stünden
in den nächsten Monaten noch
Nachzahlungen an – etwa für ge-
stundete Mieten. Wie viele andere
im Vogtland hofft der Citymanager
zwar, dass es nun wieder aufwärts
geht. Er warnt aber auch: „Das dicke
Ende kommt erst im Sommer.“

Einzelhändler: Die Krise ist
noch längst nicht überwunden
Auch die größeren
Geschäfte und Einkaufs-
zentren im Vogtland
dürfen seit Montag wieder
öffnen. Dennoch blieben
einige geschlossen. Das
sorgte für Verwunderung.

VON BERND JUBELT, GERD BETKA
UND NANCY DIETRICH

Masken, Desinfektionsmittel, Verhaltensregeln: Filialleiterin Vivien Klemke vom Dänischen Bettenlager ist vorberei-
tet auf die Wiedereröffnung der Filiale im Plauen-Park. FOTO: ELLEN LIEBNER

Eine Pauschale sollen die Unterneh-
men des „freigestellten Schülerver-
kehrs“ im Vogtland für die Zeit vom
20. April bis zum Schuljahresende
am 17. Juli erhalten – egal, ob sie in
dieser Zeit Schüler transportiert ha-
ben oder nicht. Dies ist am Montag
auf einer außerordentlichen Ver-
sammlung des ÖPNV-Zweckver-
bands Vogtland in Auerbach be-

schlossen worden. Es geht um rund
30 vogtländische Klein- und Kleinst-
unternehmen, die mit Taxis und
Kleinbussen normalerweise etwa
1200 Schüler befördern – auf Stre-
cken ohne Bus-Linienverkehr.

Aktuell findet bekanntlich nur
sehr eingeschränkt Unterricht statt,
trotzdem muss die Schülerbeförde-
rung ab 20. April wieder gesichert

werden. Auch einige Unternehmen
des freigestellten Verkehrs sind seit-
dem wieder im Einsatz, andere
nicht.

Verbands-Geschäftsführer Mi-
chael Barth begründete die Pauscha-
le mit der Notwendigkeit, die Fir-
men am Markt zu halten. Es bestehe
das Risiko, dass es sie sonst nicht
mehr gebe. Alle Unternehmen hät-

ten „massiv investiert“. Maximal
615.000 Euro hat der Verband ein-
kalkuliert, mögliche Liquiditätszu-
schüsse sollen gegengerechnet wer-
den, um Doppelförderung zu ver-
meiden.

Prüfen will der Verband, ob auch
gezahltes Kurzarbeitergeld abgezo-
gen werden muss – zunächst war
dies nicht vorgesehen. |bap

ÖPNV-Verband zahlt pauschal für Schüler-Taxis
Existenz von rund 30 Mini-Unternehmen soll gesichert werden – Liquiditätszuschüsse werden verrechnet

RODEWISCH — Die Anzahl der positiv
auf Covid-19 getesteten Personen
am Klinikum Obergöltzsch in Rode-
wisch ist übers Wochenende auf 31
gestiegen. Das teilte der Chefarzt
und Ärztliche Direktor des Kreis-
krankenhauses, Dr. Thomas
Schmidt, am Montagnachmittag
mit. Am Freitag waren es zehn nach-
gewiesene Infektionen bei Mitarbei-
tern und acht bei Patienten gewesen.

Die Zahl der positiv getesteten Pa-
tienten ist nach Schmidts Angaben
gleich geblieben. Die der Mitarbeiter
auf 23 gestiegen. Deshalb sei nun
auch das angegliederte ambulante
medizinische Versorgungszentrum
(MVZ) in Teilen geschlossen.

Bereits seit Ende der vergangenen
Woche besteht ein Aufnahmestopp
für das Klinikum. Dies erfolgte in
Abstimmung mit dem Gesundheits-
amt der Landkreisverwaltung des
Robert-Koch-Institutes. Lediglich
die Geburts- sowie die Kinder- und
Jugendabteilung bleiben vom Auf-
nahmestopp weiterhin ausgenom-
men, weil dies dort die räumliche
und personelle Situation vertretbar
mache. Aktuell befinden sich laut
Auskunft des Chefarztes 150 Patien-
ten im Klinikum.

Die betroffenen Mitarbeiter ha-
ben sich laut Mitteilung umgehend
in häusliche Quarantäne begeben.
Die betroffenen Patienten, die alle
von der Geriatrie-Station kämen, sei-
en auf der Covid-19-Station isoliert
worden, so Schmidt weiter. Um den
genauen Umfang der Corona-
situation beurteilen zu können,
würden nun sämtliche Mitarbeiter
und Patienten getestet. Bis die Ergeb-
nisse vorlägen, blieben alle getroffe-
nen Maßnahmen bestehen.

Was die Infektionswege betrifft,
so ließen sich diese rückwirkend
nicht genau bestimmen, sagt der
Chefarzt auf Nachfrage und erklärt:
Ein Teil der positiv getesteten Mitar-
beiter habe keinerlei Kontakt zu an-
deren positiv getesteten Mitarbei-
tern oder Patienten gehabt. Somit sei
zumindest bei einem Teil der positiv
getesteten und asymptomatischen
Mitarbeitern der Infektionsweg im
sozialen Umfeld zu suchen ist.

Inzwischen
23 infizierte
Mitarbeiter im
Kreisklinikum
Insgesamt liegt die Zahl
der positiv Getesteten in
Obergöltzsch bei 31

VON SUSANNE KIWITTER

Dr. Thomas
Schmidt
Ärztlicher Direktor
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

MANUELA MÜLLER

03741 408-15151
red.plauen@freiepresse.de


