
NACHRICHTEN

THOßFELL — Ein 50-jähriger Fußgän-
ger ist am Montagmittag in Thoßfell
von einem Auto angefahren und da-
bei leicht verletzt worden. Wie die
Polizei am Dienstag berichtete, wur-
de er vom Fahrzeug eines 75-Jähri-
gen erfasst, der rückwärts auf dem
Uferweg unterwegs war. Der 50-Jäh-
rige musste ins Krankenhaus, wo
seine Verletzungen ambulant be-
handelt wurden. Am Auto entstand
nur geringer Sachschaden. |bju

UNFALL

Fußgänger von
Auto angefahren

PLAUEN — In den vergangenen Tagen
haben Unbekannte laut Polizei den
Katalysator eines VW im Wert von
rund 500 Euro gestohlen. Der Pkw
war über mehrere Tage an der Schu-
mannstraße in Plauen abgestellt.
Die Täter bauten in dieser Zeit das
Teil der Abgasanlage kurzerhand
aus und nahmen es mit. |bju

BEUTEZUG

Unbekannte bauen
Katalysator aus

THEUMA — Zu einem Wildunfall ist
es am zeitigen Dienstagmorgen auf
der Lottengrüner Straße in Theuma
gekommen. Laut Polizei war gegen
4.25 Uhr ein Reh in das Auto eines
42-Jährigen gelaufen. Das Tier ver-
endete noch an der Unfallstelle. Am
Fahrzeug entstand Sachschaden in
Höhe von rund 2000 Euro. |bju

WILDUNFALL

Reh stirbt
nach Kollision

Nachdem seit Wochenbeginn hier-
zulande die Friseure endlich wieder
öffnen dürfen, werde auch ich
mich nun schleunigst in die Spur
begeben, um einen der begehrten
Termine zu ergattern. Vielleicht
klappt’s ja sogar noch vor Weih-
nachten ... Und wenn ich mich des
wild wuchernden und sturzelnden
Haupthaars dann entledigt habe,
muss ich vermutlich noch einen
zweiten Weg erledigen und mir
einen Termin beim Schönheitschir-
urgen versorgen – um mir die von
meiner allzu knapp geschneiderten
Schutzmaske hervorgerufenen
Segelohren wieder anlegen zu las-
sen.  |micm

MOMENT MAL

Doppelt entstellt

ANZEIGE

Viele Vogtländer sind urlaubsreif.
Doch sie buchen kein Hotel. Viel-
mehr geht es um Stornierungen und
Umbuchungen wegen Corona. So
erlebt es derzeit Franziska Hegner in
ihrem Reisebüro Sonnenklar TV.
Erst seit wenigen Tagen hat die Tou-
ristikfachwirtin wieder geöffnet, al-
lerdings nur in Plauen. „Unser zwei-
tes Geschäft in Auerbach muss ge-
schlossen bleiben, denn meine sie-
ben Mitarbeiter sind in Kurzarbeit“,
sagt die 41-Jährige.

Allein mit der Auszubildenden
Lydia Hartmann managt Hegner das
Geschehen momentan. Die Frauen
bekommen viel ab: Wut, Enttäu-
schung und Ratlosigkeit aufgrund
Hunderter abgesagter Traumurlau-
be in ihrem Büro. Dabei würden sie
„für lau“ arbeiten, so Hegner. Manch
Kunde reagiert ungehalten, manch
einer äußert Verständnis. Was ihnen
gemein ist: Viele wüssten nicht, wo-
von Reisebüros überhaupt leben.

Es läuft so: „Geld, das wir bereits
vor Monaten durch Buchungen ein-
genommen haben, müssen wir eins
zu eins zurückzahlen“, erklärt Sebas-
tian Petzold von der Tui Travel Reise-
oase in Lengenfeld. Jedem in der
Branche ginge es so, sagt der Reiseex-
perte. Seit 20 Jahren ist er im Ge-
schäft, so eine schwere Zeit wie jetzt
hat er noch nicht erlebt. Seine Forde-

rung: Die Politik muss einschreiten.
Wirft sie keinen Rettungsring, über-
lebt mancher wohl nicht. „Wir ha-
ben doch auch alle Familien. Die be-
zahlten Provisionen müssen bei uns
bleiben“, fordert Petzold.

Vergangenen Mittwoch, unmit-
telbar nachdem eine erneute welt-
weite Reisewarnung bis Mitte Juni
von der Bundesregierung ausgespro-
chen worden war, hat der 36-Jährige
mit rund 35 weiteren Touristikern
der Region in Chemnitz demonst-
riert. Es war ein stiller Protest des
Aktionsbündnisses „Rettet die Tou-
ristikbranche“. Um symbolische
Koffer aufzustellen, hat Petzold über
100 Euro Gebühr bezahlt.

Franziska Hegner ist nicht mit
zur Demo gefahren. Sie hat zwei
Kinder daheim. „Wer soll sich küm-
mern, mit dem Großen Schulaufga-
ben machen?“ fragt sie. Brisant wird
dieses Thema, nachdem Hegners
Mann Nico jetzt auch wieder arbei-
ten darf. Er betreibt einen Friseursa-
lon in Plauen. Doch aufgeben, etwas
anderes machen, das sei keine Opti-
on für Franziska Hegner. „Die Selbst-
ständigkeit habe ich bewusst ge-
wählt“, sagt sie.

Auch Susan Koczy vom gleichna-
migen Reisebüro in Oelsnitz und
Plauen hält durch. Es sei gerade ein
unheimlich großes Interesse an
Deutschland-Urlauben auszuma-

chen. Zudem keimt Hoffnung: Erste
Bundesländer erlauben ab Ende Mai
wieder das touristische Reisen. Vor
allem Urlaub im eigenen Land rückt
nun in den Blick. Hauptsache weg.
„Die Leute wollen einen Tapeten-
wechsel“, sagt Koczy.

Obwohl etwa die Ostsee auch
schon vor der Coronakrise sehr be-
liebt gewesen sei, gebe es jetzt einen
zusätzlichen Run. Aktivitäten wie
Radfahren oder Wandern würden
großgeschrieben. Auch Hausboote
seien im Kommen, so Koczy. Vor al-
lem für die Oktoberferien oder
Kreuzfahrten interessierten sich
Vogtländer jetzt. Der Kampf um die
Urlaubsplätze hat begonnen.

Rettungsring für Reisebüros:
Vogtländer buchen Deutschland
Die Touristiker dürfen
wieder öffnen. Freuen
können sie sich darüber
jedoch nicht so richtig,
denn es gibt Tausende von
Stornierungen. Urlauber
planen nun nahe Ziele.

VON SABINE SCHOTT

Die Welt verschließt sich Reisenden aktuell. Deshalb will fast jeder hierzulande buchen. Nicht nur Touristiker Sebasti-
an Petzold aus Lengenfeld fragt sich, wie das funktionieren soll – bei Millionen Deutschen. FOTO: FRANKO MARTIN

HEINSDORFERGRUND — Ganz exakt
wird man es zwar nie wissen, aber
die Experten gehen mittlerweile da-
von aus: Bei dem Tier, das am 24. Ap-
ril bei Heinsdorfergrund ein Reh ge-
tötet hat, handelt es sich um einen
Hund. In sozialen Netzwerken war
noch am selben Tag ein Video des
Angriffs geteilt worden. Dieses hatte

im Vogtland Spekulationen ausge-
löst, ob dort womöglich ein Wolf zu-
geschlagen hat.

„Die Qualität des Videos reicht
nicht dafür aus, eindeutig zu sagen,
ob es sich bei dem Tier um einen
Hund oder einen Wolf handelt“, so
die Aussage aus dem Landratsamt.
Man bezieht sich dabei auf eine Ein-

schätzung der Fachstelle Wolf, einer
Unterabteilung des Sächsischen
Landesamts für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie. Und ergänzt:
„Allerdings sprechen einige Merk-
male mehr für Hund als Wolf.“

Der zuständige Jäger hatte dies
genauso gesehen und den Kadaver
entsorgt. Deshalb können keine

DNA-Spuren genommen werden,
die eindeutige Klarheit gebracht
hätten. Doch dies sei laut Aussage
des Sächsischen Landesamts im
Freistaat ohnehin nicht üblich. Des-
sen Experten hätten den Kadaver ge-
nauer untersucht, wenn es sich um
ein Nutztier gehandelt hätte. Dies
war hier aber nicht der Fall. |nie

Expertensicht: Angeblicher Wolf wohl doch ein Hund
Beweisvideo aus dem Gebiet Heinsdorfergrund bringt Fachleute ins Grübeln – Einige Merkmale weichen ab

RODEWISCH/PLAUEN — Nachdem in
der vergangenen Woche im Klini-
kum Obergöltzsch Rodewisch Co-
vid-19 bei Personal und Patienten
außerhalb der dafür vorgesehenen
Spezialstation ausgebrochen war,
hat die Einrichtung nun die vorläu-
fige Dauer des Aufnahmestopps prä-
zisiert. Auf der Homepage heißt es
dazu: Für die Dauer von 14 Tagen
würden stationär keine Patienten
aufgenommen und alle geplanten
Operationen abgesagt. Der Aufnah-
mestopp gilt seit 1. Mai. Geburtshil-
fe, ambulante Chemotherapie und
Kinderstation seien davon ausge-
nommen. Die MVZ-Praxen am
Standort Stiftstraße 10 und Wernes-
grüner Straße 1A seien ebenso ge-
schlossen. Notfälle würde ambulant
behandelt, bei notwendiger statio-
närer Aufnahme aber in andere
Krankenhäuser vermittelt.

Am Montag hatte das Kreisklini-
kum 31 nachgewiesene Infektionen
beim Personal (23) und bei Patienten
(8) der Geriatrie gemeldet. Am Frei-
tag waren es zehn infizierte Mitar-
beiter und acht infizierte Patienten.
Nach dem sprunghaften Anstieg
übers Wochenende hatte Chefarzt
Dr. Thomas Schmidt erklärt, man
werde nun sämtliche Mitarbeiter
und Patienten testen. Eine aktuelle
Zahl nachgewiesener Infektionen
wurde am Dienstag weder vom Kli-
nikum noch von der Landkreisver-
waltung mitgeteilt – trotz Anfrage.
Auf der Homepage ist von „unklarer
Pandemiesituation“ die Rede. |suki

Lage in
Obergöltzsch
weiter unklar
Aufnahmestopp für
Patienten gilt nun 14 Tage

Unter dem Motto „Volle Energie für
den guten Zweck“ treten alljährlich
Tausende in die Pedale, um beim
Städtewettbewerb von Envia-M und
Mitgas viele Kilometer zu erstram-
peln. Die Aktion 2020 wurde wegen
Corona abgesagt. 24 Städte wollten
mitmachen, darunter Adorf, Falken-
stein und Lengenfeld aus dem Vogt-
land. Die Energieversorger wollen
laut Pressemitteilung nun Vereine
in allen 24 Kommunen unterstüt-
zen. Pro Ort gibt es 1200 Euro. Über
die Aufteilung entscheidet die Kom-
munen. Bis zu drei Vereine können
jeweils Geld bekommen. |bju

STÄDTEWETTBEWERB

Prämie für drei
Orte im Landkreis
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

GUNTER NIEHUS

03765 5595-15540
red.reichenbach@freiepresse.de


