
NACHRICHTEN

AUERBACH — Auf Raubzug gingen
Unbekannte in der Nacht zum
Sonntag in einem Einfamilienhaus
an der Friedrich-Naumann-Straße in
Auerbach. Dabei erbeuteten sie
nach Angaben der Polizei zwei Lap-
tops der Marke Apple, einen Fotoap-
parat der Marke Canon, zwei exter-
ne Festplatten sowie diverses Zube-
hör im Gesamtwert von rund 7000
Euro. Die Höhe des Sachschadens
konnte noch nicht geklärt wer-
den. |lh
HINWEISE nimmt die Polizei in Auerbach un-
ter Telefon 03744 2550 entgegen.

POLIZEI

Diebe steigen in
Einfamilienhaus ein

SCHREIERSGRÜN —  Rund 900 Euro be-
trägt der Schaden, den Diebe in der
Zeit von Freitagmittag bis Sonntag-
nachmittag in Schreiersgrün ange-
richtet haben. Sie drangen laut Poli-
zei in einen VW-Transporter ein, der
auf der Quergasse abgestellt war,
und entwendeten Werkzeug. |lh

KRIMINALITÄT

Einbruch in
Transporter

PLAUEN/AUERBACH — Ein Familien-
treffen in Plauen sei die Ursache für
die zuletzt im Vogtlandkreis steigen-
de Zahl von Corona-Infizierten. Es
habe nach der erlaubten Zusam-
menkunft 16 bestätigte Fälle gege-
ben, informierte Landrat Rolf Keil
(CDU). Er appellierte deshalb an die
Vogtländer, sich an die geltenden
Abstands- und Hygieneregeln zu
halten. Im Vogtland gab es am Mon-
tag laut Kreisverwaltung 506 bestä-
tigte Coronafälle, 420 davon gelten
als genesen. |pa

ANALYSE

Mehr Corona-Fälle
nach Familientreffen

Derzeit finden viele Veranstaltungen
digital statt. Ist sicherer. Praktisch:
Wenn man zu einem Kongress will,
muss man nicht erst ein teures Ho-
telzimmer nehmen und die Strapa-
zen einer Bahnfahrt auf sich neh-
men. Vergangenes Wochenende
zum Beispiel habe ich mich online
zu einer Fortbildung angemeldet. Zu
Hause richtete ich mich gemütlich
ein: bequemes Sofa statt hölzerner
Stuhl. Es hätte so schön sein kön-
nen. Wäre es nicht so, dass ich auf
dem Kanapee einfach verflucht
schnell einschlafe. Na gut, immer-
hin hab ich eines bei der Fortbildung
gelernt: Digital-Kongress ist nichts
für mich. |heha

MOMENT MAL

Eingeschlafen

AUERBACH — Den „normalen“ Stra-
ßenlärm hört Siegfried Sbrzesny
(52) schon gar nicht mehr: Er wohnt
seit 15 Jahren an Lauckners Kreu-
zung, wo der Verkehr zumindest
tagsüber fast ohne Pause läuft.
Schallschutzfenster sind ohnehin
eingebaut. Nicht abfinden will sich
der Auerbacher jedoch mit dem ex-
tremen Lärmpegel von manipulier-
ten, frisierten Abgasanlagen an Au-
tos und Motorrädern: „Das hat in

den letzten vier, fünf Jahren über-
hand genommen“, klagt Sbrzesny.
Bis zu fünfzig mal am Tag und mehr-
mals pro Nacht gebe es Schallspit-
zen von über 120 Dezibel: „140, 150
habe ich schon mit meinem Handy
gemessen – in unserer Küche ebenso
wie im Schlafzimmer.“ Besonders
bei schönem Wetter sei es schlimm,
also dann, wenn man eigentlich die
Fenster öffnen oder im Garten hin-
term Haus sitzen könnte. Stattdes-
sen verstehe man in der Wohnung
sein eigenes Wort nicht mehr, klagt
der Anwohner. Wegen gesundheitli-
cher Probleme ist er arbeitsunfähig,
der Lärm der frisierten Fahrzeuge
belaste ihn zusätzlich schwer.

Siegfried Sbrzesny will den Stress
nicht länger hinnehmen und hat
sich inzwischen sowohl ans Auerba-
cher Ordnungsamt als auch an die
Polizei gewandt, auch Anzeige ge-

gen unbekannt erstattet. Richtig
ernst genommen fühlt er sich dort
bislang nicht – obwohl er über sein
Problem zuletzt mit dem Leiter des
Auerbacher Polizeireviers sprechen
konnte. Lange habe man ihn igno-
riert und die Zuständigkeit von sich
gewiesen, konkrete Hilfe habe er bis
heute nicht bekommen.

Im Rathaus bestätigt man, dass
sich der Anwohner mehrfach ans
Ordnungsamt und auch an den OB
wandte. Man habe seine Beschwer-
den an die Polizei weitergeleitet und
auf deren Zuständigkeit hingewie-
sen. Außer ihm habe sich niemand
über diesen extrem Lärm beschwert.

Polizeisprecher Christian Schü-
nemann erklärt auf Anfrage, es sei
keine stetige Zunahme von manipu-
lierten Auspuffanlagen zu verzeich-
nen. Im Sommer seien natürlich
mehr Zweiräder unterwegs – darauf

richte man die Kontrollen aus: „Kon-
trollen werden entweder im tägli-
chen Streifendienst durchgeführt
oder in unregelmäßigen Abständen,
also anlassbezogen, während der
Motorradsaison.“ Im Mai habe man
beispielsweise 123 Zweiräder kont-
rolliert, „dabei haben wir 24 Verstö-
ße festgestellt und elf technische
Mängel“. Außerdem habe die Polizei
in den letzten Jahren über 50 mani-
pulierte solcher Fahrzeuge aus dem
Verkehr gezogen.

Von der Kreuzung wegziehen
will Sbrzesny jedenfalls nicht. Er ha-
be dort einen schönen Garten: „Von
ein paar Idioten, die sich nicht um
Anstand und Verkehrsregeln sche-
ren, lasse ich mich nicht vertreiben.“
Er hofft weiterhin auf mehr Kontrol-
len in Auerbach: „Die Polizei muss
doch auch hören, wie laut das ist –
das Revier ist doch nicht weit weg.“

Frisierte Fahrzeuge: Ein Auerbacher erstattet Anzeige
Gegen den Lärm von ma-
nipulierten Abgasanlagen
wehrt sich ein Anwohner
von Lauckners Kreuzung –
bisher ohne Erfolg.

VON BERND APPEL

An Lauckners Kreuzung in Auerbach ist immer viel los. An den Lärm der Au-
tos hat sich Anwohner Siegfried Sbrzesny mittlerweile gewöhnt. Was ihn zur
Verzweifelung bringt, sind frisierte Motorräder. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

AUERBACH/FALKENSTEIN — Einen be-
sonderen Gottesdienst erlebt am
Sonntag die Kirche zum Heiligen
Kreuz in Auerbach: Heinrich Tim-
merevers, Bischof des Bistums Dres-
den-Meißen, wird die neue Pfarrei
St. Christophorus Auerbach errich-
ten.

Als Ergebnis eines längeren Pro-
zesses werden damit die bisherigen
Pfarreien Zum Heiligen Kreuz Auer-
bach, Heilige Familie Falkenstein
und Sankt Marien Reichenbach auf-
gelöst, erklärt das Bischöfliche Ordi-
nariat in Dresden in seiner Mittei-
lung zur Neugründung. Zur neuen
Pfarrei St. Christopherus, die sich

über fast 550 Quadratkilometer im
östlichen Vogtland erstrecken wird,
gehören aktuell 2588 Katholiken.

Die neue Pfarrei ist nach der in
Plauen die zweite katholische Groß-
pfarrei im Vogtland. Leitender Pfar-
rer wird Ralph Kochinka, seit 2017
Pfarrer von Auerbach und Falken-
stein. Zum Team gehören Pfarrer Jo-
sef Reichl in Reichenbach sowie Ge-
meindereferentin Regina Mahler
und Diakon Christoph Braun. Zu-
sätzlich übernehmen die beiden Ru-
hestandspfarrer Ferdinand Kohl in
Klingenthal und Joachim Scholz in
Netzschkau Dienste.

Im Festgottesdienst wird der Bi-
schof das neue Siegel und die neuen
Kirchenbücher (Tauf-, Firm-, Trau-
und Sterberegister) an Pfarrer Koch-
inka übergeben. Die Finanzen der
neuen Pfarrei sollen im zentralen
Pfarrbüro Auerbach verwaltet wer-
den, wo auch die Kirchenbücher ge-
führt werden. In Falkenstein und
Reichenbach sind Bürozeiten ge-
plant, teilt das Bistum mit.

„Ich wünsche mir, dass der be-
gonnene Weg des Kennenlernens
gut weitergeht“, erklärte Pfarrer
Kochinka. „Ein Wortpaar, das vor
zwei Jahren beim Dekanatstag in
Auerbach Thema war, kann uns auf
unserem Weg begleiten: zusammen-
wachsen und zusammen wachsen.

Wenn es gelingt, die Aktivitäten vor
Ort weiter zu gestalten, dabei aber
nicht den Blick für die Gesamtpfar-
rei zu verlieren, können wir neue
Formen gemeinschaftsfördernder
Aktivitäten finden.“ Wenn sich alle
einbringen, könne das alle nur berei-
chern, so die Erwartung des Pfarrers.

Warum sich die neue Pfarrge-
meinderäte für den heiligen Chris-
tophorus als neuen Pfarrpatron ent-
schieden, erklärt Kochinka so: „Der

heilige Christophorus half Men-
schen, einen Fluss zu überqueren,
und könnte Bindeglied für unsere
unterschiedlichen Gemeindeteile
sein. Er ist eine lebendige Brücke, die
uns – wie einst Christophorus das Je-
suskind – durch die Fluten trägt.
Und da wir in unserer Pfarrei die
weltgrößte Ziegelbrücke haben und
weite Entfernungen überbrücken
müssen, fiel letztendlich die Wahl
auf den Patron der Autofahrer.“

Aufgrund der Corona-Schutz-
maßnahmen gelten für die Feier-
lichkeiten zur Pfarreigründung
strenge Vorschriften. Die Gremien
der drei früheren Pfarreien haben
sich dafür entschieden, den Festgot-
tesdienst unter den gegenwärtigen
Auflagen zu feiern, auch wenn da-
ran nur wenige Vertreter der bisheri-
gen Pfarreien teilnehmen dürfen.
Auch von den ursprünglich gelade-
nen Gästen aus Ökumene und Poli-
tik können aus diesem Grund nur
drei Repräsentanten stellvertretend
anwesend sein: Pfarrerin Nikola
Schmutzler aus Auerbach für die
Ökumene; Oberbürgermeister Ra-
phael Kürzinger (CDU) aus Reichen-
bach für die Kommunen; Landrat
Rolf Keil (CDU) für den Landkreis..
Wegen der Auflagen wurde auch ein
für den Nachmittag geplanter Fest-
akt in der Schlossarena abgesagt.

Neue katholische Großpfarrei
wird in Auerbach gegründet
Nicht nur die evangelisch-
lutherische Landeskirche
durchläuft eine Struktur-
reform, auch bei der
katholischen Kirche wird
umorganisiert: Aus den
Pfarreien in Auerbach, Fal-
kenstein und Reichenbach
wird St. Christopherus.

VON HOLGER WEIß

In der Kirche zum Heiligen Kreuz in
Auerbach wird am Sonntag, 10 Uhr,
die neue Großpfarrei St. Christophe-
rus gegründet. FOTO: JOACHIM THOß

RODEWISCH — Gesunde Zahlen vom
Kreiskrankenhaus in Rodewisch:
Das Klinikum Obergöltzsch kann
für das Jahr 2019 Gewinne in Höhe
von rund zwei Millionen Euro zu-
rücklegen. Das hat der Kreistag in
seiner jüngsten Sitzung beschlos-
sen. Verwaltungsleiterin Beate Lie-
bold hatte dort einen kurzen Abriss
der wirtschaftlichen Lage dargelegt.
Sie zeichnete dabei das Bild von ei-
nem Krankenhaus, das Geld für
hohe Investitionen selbst erwirt-
schaftet, seine Mitarbeiter nach Ta-
rif bezahlt und gleichzeitig noch
Gewinne ausweisen kann. Deshalb
sei sie irritiert über eine Aussage von
Sachsens Ministerpräsident Micha-
el Kretschmer (CDU), der kürzlich
gesagt habe, kein kommunales Kli-
nikum zu kennen, das schwarze
Zahlen schreibe. Kretschmer erhält
deshalb jetzt eine Einladung aus Ro-
dewisch.

Gefragt wurde im Kreistag von
Frank Schaufel (AfD), welche Folgen
die zeitweise coronabedingte Schlie-
ßung der Klinik nach sich zog. Beate
Liebold: Sowohl die Ausgleichszah-
lungen für die Folgen der zweiwö-
chigen Schließzeit als auch jene, um
Betten für Coronapatienten freizu-
halten, seien schnell geflossen. |tb

Klinik mit
gesunden
Zahlen
Obergöltzsch: Corona
ohne finanzielle Folgen

Neuheit fürs
Göltzschtal:
Erlebnisinseln
Vier sogenannte Erlebnisinseln er-
richten die vier Mitgliedskommu-
nen des Mittelzentralen Städterver-
bunds im Göltzschtal. In der Ge-
meinde Ellefeld sind momentan
die Arbeiten am weitesten fortge-
schritten. Dort stellte die Firma
Ebert jetzt den Murmeltisch auf –
im Bild (von links) Steffen Ebert,
Ronny Ebert und Uwe Schmutzler.
Auch zwei neue Bänke, Tisch und
Relax-Liege gehören zur Ausstat-
tung der Insel. Sie befindet sich auf
dem Ellefelder Marktplatz, gegen-
über dem Speisewagen. Etwas län-
ger wird die Installation der zuge-
hörigen Info-Stele dauern. Nahezu
identische Treffpunkte entstehen
im Falkensteiner Stadtpark, im Ro-
dewischer Zentrum und an der Au-
erbacher Breitscheidstraße. Auch in
Falkenstein wird zurzeit bereits ge-
baut. Während Ellefeld mit der In-
sel den Marktplatz beleben möchte,
will Auerbach mit dem neuen Info-
und Erlebnispunkt die Grünfläche
an der Breitscheidstraße aufwer-
ten. |bap FOTO: DAVID RÖTZSCHKE
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

NANCY DIETRICH

03741 408-15152
red.plauen@freiepresse.de


