
NACHRICHTEN

FALKENSTEIN — Der Falkensteiner
Stadtrat bestätigte auf seiner jüngs-
ten Sitzung eine Nachtragszahlung
von rund 38.000 Euro für neue
Dacheindeckung inklusive Blitz-
schutz der Trützschler-Oberschule.
Im Zuge der Arbeiten hatte sich un-
ter anderem gezeigt, dass die Ziergie-
bel dringend saniert werden muss-
ten, auch Schuttrutschen und ein
zweiter Materialaufzug waren zu-
nächst nicht vorgesehen, der Ab-
bruch von Schornsteinen nicht ein-
geplant. Man stimme dem nur „zäh-
neknirschend“ zu, meinte Michael
Lienemann, Fraktionschef der Bür-
ger für Falkenstein. Für die Baustelle
gab es mehrere Nachträge. |bap

NACHTRAG

Schuldach wird
38.000 Euro teurer

TIRPERSDORF/KOTTENGRÜN — Zur
Vollsperrung der Kreisstraße 7837
zwischen Tirpersdorf und Lotten-
grün kommt es in der nächsten Wo-
che. Von Montag bis Freitag sind täg-
lich 7.30 bis 16 Uhr Baumpflegear-
beiten im Auftrag des Vogtlandkrei-
ses angekündigt. Die gesperrte Stra-
ße kann in beide Richtungen über
die Staatsstraße 315 (Lottengrün-
Kottengrün) umfahren werden. |hagr

ARBEITEN

Straßensperrung
wegen Baumpflege

ANZEIGE

FALKENSTEIN/SCHLIERSEE/MELBOUR-
NE — Das Vogtländische hat Andy
Factor auch nach über 80 Jahren
noch intus: „Wo de Hasen Hosen
heßn ...“ – diesen Spruch zitiere er
gern, berichtet Hannah Miska von
ihren Telefonaten mit dem heute
97-Jährigen. Die Autorin von „So
weit wie möglich weg von hier“ hat
zahlreiche Holocaust-Überlebende,
die nach Australien geflohen waren,
interviewt. Per Zufall stieß sie jetzt
über ihre Kontakte in Melbourne
auf Andy Factor, der bis 1938 in Fal-
kenstein lebte. Als er das Vogtland
verließ, war er knapp 15 Jahre alt.

Die Factors hatten Glück: Ver-
wandte in den USA kauften die jüdi-
sche Familie frei, als sich die Schlin-
ge der Nazis schon fast zugezogen
hatte. Nach der Pogromnacht 1938
war der Vater deportiert worden. Als
er einige Woche später heimkehrt,
ist der älteste Sohn schockiert. Abge-
magert und mit kahl rasiertem Kopf
erkennt er ihn kaum wieder.

An die Zeit vor 1933 erinnert sich
Andy Factor gern: Das Leben in Fal-
kenstein sei damals von Wachstum

und Beschaulichkeit geprägt gewe-
sen. Adolf wird am 18. Januar 1924
geboren, auf den Tag genau ein Jahr
später sein Bruder Helmut. Die Fa-
milie wohnt in der König-Albert-
Straße 21 – heute August-Bebel-Stra-
ße. Die Eltern waren 1919 von Polen
nach Deutschland ausgewandert,
führten in Falkenstein eine kleine
Textilproduktionsfirma in der Plau-
enschen Straße. Ein Foto im Stadtar-

chiv verrät: Josef und sein Bruder be-
suchten einen Kindergarten in der
Amtsstraße. Die Aufnahme stammt
von 1928. Ein anderes Foto zeigt die
Factor-Brüder beim Spielen in ei-
nem Sandkasten. Archivleiter Ralph
Ide trägt fortwährend solches Mate-
rial zusammen. „Jüdisches Leben in
Falkenstein“, hieß eine Ausstellung
im Jahr 2018 dazu, die im Museum
zu sehen war. Adolf Factor, musisch

und künstlerisch begabt, liebte auch
Fußball, besuchte die heutige Trütz-
schler-Schule, spielte sogar einmal
einen Engel im Krippenspiel. 1933
war es damit vorbei. In dem Monat,
als Adolf seinen neunten Geburtstag
feierte, wurde Hitler zum Reichs-
kanzler ernannt. Fortan benutzte
der kleine Jude nur noch seine
Zweitnamen Abraham Josef.

Innerhalb eines Jahres saß der

Junge allein auf der Schulbank und
taugte allenfalls als zu erniedrigen-
des Schauobjekt: Der Musiklehrer,
sein Lieblingslehrer, habe einmal
vor der ganzen Klasse an ihm die
Merkmale eines Juden erklärt.

Der „Stürmer“, der überall in der
Stadt aushing, und Juden übel kari-
kierte; deutsche Frauen, die nicht
mehr in der jüdischen Textilferti-
gung arbeiten wollten: Am 9. No-
vember 1938 zerstörte der Mob
schließlich ihre Fabrik; wurden Va-
ter und Sohn verhaftet, auf der Stra-
ße angespuckt. Dass Andy nicht mit
nach Buchenwald kam, sondern
wieder freigelassen wurde, hatte er
offenbar einem Gefängnisarzt zu
verdanken, der die Familie kannte.

Die Flucht führte nach Paris und
1940 weiter nach Australien. Aus
Adolf Abraham Josef Factor wurde
Andy Factor. Er half dem Vater wie-
der eine Textilfabrik aufzubauen,
studierte nebenbei am Konservato-
rium und machte sein Diplom als
Werbegrafiker. Er heiratete, bekam
zwei Töchter, später fünf Enkel.

Einmal noch besuchte Andy Fac-
tor Falkenstein – das, was er unter
den Nazis hier erlebte, gibt er heute
an junge Menschen als Mahnung
weiter: Der hochbetagte Senior ar-
beitet seit drei Jahren als Guide im
Holocaust-Museum Melbourne –
dort, wo auch Hannah Miska einige
Jahre verbrachte.

QUELLEN: Andy Factors Töchter Myra Kauf-
mann und Elena Sacks haben seine Lebensge-
schichte unter dem Titel „In harmony with
pen and pencil – Andy Factor – his life, his dra-
wings and his music“ 2015 veröffentlicht.
Hannah Miska, die 2019 mit „Der stille Han-
del“ auch eine Romanbiografie über den Fal-
kensteiner Lebensretter Alfred Roßner veröf-
fentlichte, fertigte daraus ein Exzerpt.

Wie der kleine Adolf den Nazis entkam
Der jüdische Junge wuchs
in Falkenstein auf. Unter
Hitler legte er seinen
Vornamen ab und floh
nach Australien. Die Buch-
autorin Hannah Miska
hat den heute 97-jährigen
Andy Factor in Melbourne
ausfindig gemacht.

VON SUSANNE KIWITTER

Stürmerkasten in Falkenstein an der
Goethestraße 16. FOTO: STADTARCHIV

Adolf (Andy) Factor (l.) mit seinem Bruder Helmut (Henry) beim Spielen im
Sandkasten. Das Foto ist im Falkensteiner Stadtarchiv hinterlegt und wurde
vermutlich um 1930 in der Stadt aufgenommen. Die Brüder hatten noch eine
jüngere Schwester. Die jüdische Familie floh 1938 nach Frankreich und 1940
weiter nach Australien. FOTO: STADTARCHIV FALKENSTEIN

Andy Factor
Holocaust-Überleben-
der aus Falkenstein,
heute in Melbourne,
Australien, lebend

FOTO: ELENA SACKS

Hannah Miska
Autorin aus Schliersee,
Bayern
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TREUEN — Seit Ende Januar regist-
riert die Stadt Treuen ein dynami-
sches Infektionsgeschehen in den
städtischen Kindertageseinrichtun-
gen. „Innerhalb einer Woche wur-
den 13 Erzieherinnen, Erzieher und
technisches Personal positiv auf das
Coronavirus getestet, neun weitere
wurden als Kontaktperson der Kate-
gorie 1 eingestuft und müssen sich
daher in häusliche Absonderung be-
geben“, teilte Stadtsprecher Philip
Kober am gestrigen Freitag nach ei-
ner Krisensitzung im Rathaus mit.

Besonders betroffen ist laut Stadt
die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ im
Ortsteil Schreiersgrün, in der fast al-
le Erzieherinnen und Erzieher sowie
technisches Personal erkrankt sind.
Die Kita sei deshalb bereits am ver-
gangenen Montag geschlossen wor-
den, informiert Kober.

Seit Anfang dieser Woche entwi-
ckele sich ein ähnliches Infektions-
geschehen in der Kindertagesstätte
„Villa Kunterbunt“ in Treuen. „Bis-
her wurden fünf Erzieherinnen, Er-
zieher und technisches Personal
positiv getestet. Einige Befunde ste-
hen noch aus“, schildert Kober die
aktuelle Lage. Als Konsequenz dar-
aus wurden seit Anfang der Woche
bereits einzelne Gruppen geschlos-
sen und Quarantäne angeordnet. „In
der Krisensitzung wurde festgelegt,
dass die Eltern der noch in Notbe-
treuung befindlichen Kinder vor-
sorglich über das Infektionsgesche-
hen informiert werden. Sollten am
Wochenende noch positive Befunde
eintreffen, ist eine Gesamtschlie-
ßung der Kindereinrichtung mög-
lich“, kündigt die Stadtverwaltung
an.

Laut Mitteilung seien vereinzelte
Fälle auch in den anderen Kinder-
einrichtungen festgestellt worden.
„Wir stehen in engem Kontakt mit
dem Gesundheitsamt des Vogtland-
kreises, die Lage wird mehrmals täg-
lich neu bewertet“ so der Stadtspre-
cher. Aufgrund der aktuellen Situa-
tion appelliere die Stadt an die El-
tern, die derzeit eine Notbetreuung
in Anspruch nehmen, ihre Kinder

nur in die Einrichtungen zu brin-
gen, „wenn dies wirklich unabding-
bar ist.“

Corona-Infektionen in Kitas:
Treuen schließt Einrichtung
In Kindereinrichtungen
der Stadt sind zahlreiche
Erzieherinnen erkrankt.
Das hat Folgen für die
Betreuung im Notbetrieb.

VON HOLGER WEIß

RODEWISCH — Das Klinikum Ober-
göltzsch schließt ab Montag, 8. Feb-
ruar, seine Coronaambulanz. Als
Grund wird die Eröffnung von Test-
zentren in Auerbach und Reichen-
bach durch den Rettungszweckver-
band angegeben. Das Auerbacher
Zentrum befindet sich in der Fried-

rich-Ebert-Straße 21a, vor drei Wo-
chen kam das Reichenbacher Zent-
rum an der Cunsdorfer Straße 22
hinzu. Außerdem wird in der Musik-
halle Markneukirchen sowie in der
Ambulanz des Helios-Klinikums
per PCR und Antigen auf das Coro-
navirus getestet. |bap

Klinik testet nicht mehr
Coronaambulanz wird am Montag geschlossen

Offenbar hat es der liebe Gott lang-
sam satt mit dem Lockdown-Hick-
hack auf seiner Erde. Deshalb schrei-
tet er jetzt selbst zur Tat und erledigt
via Petrus das, was Angela & Co. bis-
lang nicht geschafft haben: dass am
Ende wirklich jeder zu Hause nicht
mehr raus kann. Ziemlich sicher
wird er uns erst Eisregen und dann
eine ordentliche Ladung Schnee be-
scheren. Die lässt er dann auch noch
kräftig verwehen. Also nix mehr mit
Glühweinparty auf dem Rodelhang
und Langlauf-Ausflüge außerhalb
des 15-Kilometer-Radius! Da müsste
es schon mit dem Teufel zugehen,
wenn die Inzidenz nicht nächste
Woche in den Keller rauscht. |tb

MOMENT MAL

Wetter-Lockdown

Angesichts hoher Inzidenzzahlen in
Oberfranken und im tschechischen
Grenzgebiet hat Landrat Rolf Keil
(CDU) am Freitag die Einwohner des
Landkreises zu strikter Einhaltung der
Hygienevorschriften und zur Vermei-
dung von Kontakten auch im Arbeits-
bereich aufgefordert. „Weil es viele
Arbeitskräfte gibt, die zu ihrer Ar-
beitsstätte pendeln, besteht eine er-
höhte Gefahr vor vermehrten Einträ-
gen in vogtländische Unternehmen“,
erklärte Keil. Auch Reisen nach Tsche-
chien sollten nach Möglichkeit unbe-
dingt vermieden werden, so Keil.
Anlass zur Sorge gibt dem Landrat of-
fenbar die Entwicklung der Inzidenz-
zahl im Vogtlandkreis. Erstmals seit
gut einer Woche ist dieser Wert am
Freitag wieder deutlich gestiegen und
liegt jetzt laut Gesundheitsamt bei
142,9 Neuinfektionen je 100.000 Ein-
wohner binnen einer Woche. Für Frei-
tag wurden 35 neue Coronafälle ge-
meldet. Sechs weitere Todesfälle in
Zusammenhang mit Covid-19 kamen
hinzu. |bju

Landrat appelliert an Bürger

AUERBACHER ZEITUNG
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Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

SWEN UHLIG

03741 408-15149
red.plauen@freiepresse.de


