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FALKENSTEIN — Auf seiner jüngsten
Sitzung hat Falkensteins Stadtrat
insgesamt vier Aufträge für die Ar-
beiten am Rathaus vergeben. Größ-
ter Brocken ist die neue Heizungsan-
lage; für rund 310.000 Euro bekam
die Firma Haustechnik 2000 aus
Limbach den Zuschlag. Das ist deut-
lich teurer als die Kostenberech-
nung, die bei rund 254.000 Euro lag.
Begründet wurde dies unter ande-
rem mit einer Planänderung: Der
Zugang zur öffentlichen Toilette soll
nicht mehr über den neuen Anbau,
sondern über den früheren Freizi-
Eingang erfolgen, damit sie auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten nutzbar
ist. Dadurch wird mehr Fußboden-
heizfläche erforderlich. Die Wärme-
dämmung übernimmt die Klingen-
thaler Firma Kunz für 47.000 Euro,
den Gerüstbau für 9700 Euro das
Unternehmen René Stark aus Erl-
bach, den Estrich baut eine Firma
aus Halle für 28.300 Euro. |bap

RATHAUS-UMBAU

Höhere Kosten
durch Planänderung

Was für ein Morgen – Vogelgezwit-
scher, blauer Himmel, Sonnen-
schein. Das Frühstück auf der Ter-
rasse am ersten Ferientag im Vogt-
land – mediterran. Gespräche
überm Gartenzaun: Warum bei die-
sen Wetter nach Malle? Ist doch hier
auch sehr schön. Doch dann, nach-
mittags: Die Wolken am Himmel
werden mehr und mehr und vor al-
lem immer dunkler. Erste Regen-
tropfen fallen vom Himmel. Gewit-
terdonner kommt näher und näher.
Und dann ließ sich das Gefühl doch
nicht unterdrücken: Wäre mögli-
cherweise doch schöner jetzt am
Strand irgendwo im fernen und vor
allem sonnigen Süden. |alu/bju
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Gefühle
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FALKENSTEIN — Drei Beschlüsse der
jüngsten Falkensteiner Ratssitzung
befassten sich mit der Beseitigung
von zwei Schandflecken der Innen-
stadt: Die maroden Häuser Plauen-
sche Straße 20 und Louis-Müller-
Straße 4 sollen weichen. „Wir kön-
nen hoffentlich noch in diesem Jahr
vollendete Tatsachen schaffen“, so
Bürgermeister Marco Siegemund
(CDU). Die einst prächtigen Gebäu-
de verfallen seit über zwei Jahrzehn-
ten immer schneller, wegen der Be-
sitzverhältnisse waren der Stadt je-
doch lange die Hände gebunden.

Eigentümer der Plauenschen
Straße 20 (Baujahr 1903) ist die Fir-
ma Duo-Dental, die sich in Liquida-
tion befindet. Falkenstein will das
Grundstück nun für einen symboli-
schen Euro erwerben, die Frist dafür
läuft bis 31. Juli. Kommt bis dahin
kein Kaufvertrag zustande, will die
Stadt von ihrer Duldungsverfügung
Gebrauch machen: Damit kann die
Ruine auch ohne Zustimmung des
Eigentümers abgerissen werden. Die
Kosten dafür werden auf rund
173.000 Euro beziffert, davon sollen
90 Prozent über ein Förderpro-
gramm zur Brachenrevitalisierung
finanziert werden. Die Stadt müsste
zehn Prozent selbst aufbringen. Der
Zustand des Hauses wird als sehr de-
solat beschreiben, so seien durch

eindringende Nässe bereits Decken
eingebrochen, der Putz an der Fassa-
de teils abgelöst, Fußweg und Straße
vor dem Grundstück abgesperrt.

In ganz ähnlich miesem Zustand
ist das Haus Louis-Müller-Straße 4
(erbaut 1905). Allerdings hat es kei-
nen Eigentümer mehr, sondern gilt
als „herrenlos“. Dazu kommt es zum
Beispiel, wenn jemand sein Erbe
ausschlägt. Auch hier will die Stadt
mit Hilfe des erwähnten Förderpro-
gramms handeln, die Gesamtkosten
werden auf knapp 135.000 Euro ver-
anschlagt.

Für beide Gebäude liegen die not-
wendigen denkmalschutzrechtli-
chen Genehmigungen zum Ab-
bruch vor, in beiden Fällen müssen
auch die Giebel der Nachbarhäuser
gesichert werden. Auf den Grund-
stücken darf bis auf eine Begrünung
anschließend nicht viel passieren.
Die Nachbarn warteten schon lange
auf eine Lösung für die Ruinen, er-
klärte Bürgermeister Siegemund.

Falkenstein reißt Hausruinen ab
Zwei einst prächtige
Gebäude aus der Kaiser-
zeit sollen noch in diesem
Jahr verschwinden. Die
Besitzverhältnisse machten
dies lange Zeit unmöglich
– jetzt wird die Stadt
notfalls ohne Zustimmung
des Eigentümers handeln.

VON BERND APPEL

Vor der Louis-Müller-Straße 4 wächst bereits ein kleiner Wald. Das 1905 er-
baute Haus ist derzeit herrenlos.

Das Gebäude Plauensche Straße 20 wurde 1903 errichtet und ist seit Langem völlig marode. FOTOS (2): DAVID RÖTZSCHKE

RODEWISCH — Woran es bei den
Krankenhäusern liege, die rote Zah-
len schrieben, wisse sie natürlich
nicht, sagte Beate Liebold nach dem
Besuch von Sachsens Ministerpräsi-

dent Michael Kretschmer (CDU). Sie
könne nur für das Kreiskranken-
haus Obergöltzsch sprechen. Und
das schreibe seit Jahren schwarze
Zahlen, betonte die Verwaltungsdi-
rektorin am Montag nach der
Kretschmer-Visite in Rodewisch.

Kretschmer war im Juni in den
Medien sinngemäß mit der Aussage
zitiert worden, er kenne kein kom-
munales Krankenhaus, das schwar-
ze Zahlen schreibe. Weil Liebold
kurz darauf im Kreistag das Bild ei-
nes wirtschaftlich gesunden Kreis-
krankenhauses zeichnete, das zu-
dem für 2019 eine Million Euro Ge-
winn auswies, sorgte das für er-
staunte Nachfragen – und eine Ein-
ladung an den Ministerpräsidenten.

Der konnte die Irritationen bei sei-
nem Besuch ausräumen, hieß es auf
der improvisierten Pressekonferenz.
„Ich bin falsch zitiert worden bzw. es
fehlte der Zusammenhang“, sagte
Michael Kretschmer. Denn auch für
Rodewisch gelte: Die erfolgreiche
Entwicklung sei ohne Fördermittel
– der Ministerpräsident sprach von
69 Millionen Euro im Laufe der Jah-
re – nicht darstellbar.

Dr. Thomas Schmidt, der Ärztli-
che Direktor des 300-Betten-Hauses,
legt sein Augenmerk lieber auf Zu-
kunftsfragen: zum Beispiel wie es
gelingt, die medizinische Versor-
gung im ländlichen Bereich zu si-
chern. „Wir konnten dem Minister-
präsidenten unsere Ideen und Erfah-

rungen vermitteln“, sagte Schmidt
unter Verweis auf den Weiterbil-
dungsverbund für Hausärzte und
das vogtländische Telemedizin-
Pilotprojekt. Für die ambulante
fachärztliche Versorgung der Bevöl-
kerung seien die Medizinischen Ver-
sorgungszentren des Klinikums
längst unverzichtbar, betonte der
Chefarzt.

Letzteres spielt laut Kretschmer
in Sachsens Krankenhauspolitik ei-
ne zentrale Rolle: Standorte auf dem
Land wie das Kreiskrankenhaus Ro-
dewisch seien Fundament der medi-
zinischen Versorgung: „Das hat
auch die Coronakrise gezeigt, in der
das Haus Verantwortung übernom-
men hat“, lobte Kretschmer.

Mediziner geben Kretschmer Nachhilfe
Sachsens Ministerpräsi-
dent hatte im Vogtland mit
einer Aussage über kom-
munale Krankenhäuser für
Irritationen gesorgt. Nach
der Visite in Rodewisch
scheinen die ausgeräumt.

VON HOLGER WEIß

Chefarzt Dr. Thomas Schmidt und Ministerpräsident Michael Kretschmer
(CDU) beim Pressetermin vor dem Klinikum Obergöltzsch. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

RODEWISCH — Hiobsbotschaft vor
dem Kirchweih-Wochenende in Ro-
dewisch: Die St.-Petri-Kirche bleibt
auf absehbare Zeit ohne dritte Glo-
cke. Darüber hat Baupfleger Roy Es-
tel informiert.

Der Guss der dritten Glocke in
Gießereien in der Eifel war bereits
drei Mal fehlgeschlagen; inzwischen
hat der Glockensachverständige der
Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche die Abnahme trotz Nachar-
beiten abgelehnt. Diese Auffassung
wird laut Estel von anderen Sachver-
ständigen geteilt. „Im Ergebnis
stand fest, dass die Glocke vor allem
auf Grund der sehr umfangreichen
Nacharbeiten und einer zum Teil
großflächig porösen Oberfläche
nicht abgenommen werden kann“,
fasst Estel im aktuellen Gemeinde-
brief zusammen.

Darin umreißt er auch das weite-
re Vorgehen: Demnach sollen die
beiden fertiggestellten Glocken En-
de August, Anfang September nach
Rodewisch transportiert werden, wo
dann eine Glockenweihe geplant ist.
„Beide Glocken werden anschlie-
ßend in den Turm gehoben und läu-
tefähig im Glockenstuhl installiert“,
kündigt Baupfleger Estel an.

Die Entscheidung über die dritte
Glocke soll dann der neue Kirchen-
vorstand fassen, der im September
gewählt wird. Für die Montage der
dritten Glocke, mit 82 Zentimetern
Durchmesser die kleinste des Geläu-
tes, müsste der Turm nicht erneut
geöffnet werden, so Roy Estel.

Rodewischer
Kirche bleibt
vorerst ohne
dritte Glocke
Nach mehreren Guss- und
Reparatur-Versuchen
wird Abnahme abgelehnt
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