
NACHRICHTEN

TREUEN — Ein glückliches Ende hat
am Donnerstag die Flucht zweier
kleiner Jungen (sechs und acht) aus
einem Wohnheim gefunden, das an
der Inneren Herlasgrüner Straße
von Treuen steht. Wie die Polizei am
Freitag mitteilt, meldete sich am
Donnerstagnachmittag ein 50-jähri-
ger Mann. Er hatte die Kinder auf ei-
nem Feld bei Hartmannsgrün aufge-
griffen und dann zurück in das
Wohnheim gebracht. Dort wurden
sie von ihren Betreuern in Empfang
genommen. Die Polizei hatte zum
Zeitpunkt des Auffindens nach eige-
nen Angaben bereits eine großräu-
mige Suche veranlasst. Zum Einsatz-
team zählten sechs Beamte des Poli-
zeireviers Auerbach-Klingenthal so-
wie ein Fährtenhund der Polizei-
hundestaffel Chemnitz. Unterstützt
wurden die Kollegen bei der Suche
durch Beamte der Bundespolizei.
Ein Hubschrauber war bereits ange-
fordert und befand sich auf dem
Weg nach Treuen, um das Umfeld
nach den Kindern abzusuchen. Da
ging bei der Polizei der Anruf des
50-Jährigen ein. |lh

POLIZEI

Kleine Ausreißer
zurück im Heim

AUERBACH — Der Schülerverkehr im
Vogtlandkreis bleibt trotz der für
Montag angekündigten Schließung
der Grundschulen in den kommen-
den Wochen bestehen. Darauf hat
am Freitag der Verkehrsverbund
Vogtland hingewiesen. Für die bei-
den Osterferienwochen vom 29.
März bis 11. April gilt dann der Feri-
enfahrplan. Die Spätfahrten auf den
Linien 10 und 90 entfallen wegen
des Lockdowns auch weiterhin,
hieß es. |bju

VERKEHRSVERBUND

Schülerverkehr:
Busse rollen weiter

AUERBACH — Kinder und Jugendliche
aus dem Vogtlandkreis sollen am
Donnerstagvormittag vor dem
Landratsamt demonstrieren. Ent-
sprechende Aufrufe wurden am
Freitag in sozialen Netzwerken und
Messenger-Diensten ohne Nennung
von Initiatoren verbreitetet. Wie die
Pressestelle der Behörde auf Nach-
frage bestätigte, sei eine solche Ver-
sammlung von einer Privatperson
angemeldet worden. Näheres wurde
dazu nicht mitgeteilt. Es gehe unter
anderem um das Recht eines Be-
suchs von Tagesstätten und Schu-
len. Die bisher teilweise geöffneten
Schulen will der Vogtlandkreis ab
dem Montag aufgrund der gestiege-
nen Corona-Inzidenzwerte erneut
schließen. Der Aufruf zur Demonst-
ration soll maßgeblich von der Plau-
ener Montessori-Schule ausgehen.
Ein Vertreter des Trägervereins sagte
auf Anfrage, er wisse davon
nichts. |sasch

KUNDGEBUNG

Kinder sollen vor
Landratsamt ziehen

RODEWISCH — Mit vier Videoporträts
unter dem Titel „Göltzschgesichter“
führt der Mittelzentrale Städtever-
bund Göltzschtal seine im vorigen

Jahr gestartete Imagekampagne fort.
Im ersten Film steht mit Diana Lo-
renz eine OP-Schwester am Klini-
kum Obergöltzsch in Rodewisch im
Mittelpunkt.

Die Produktion der Kurzfilme
hat der Städteverbund dem Rodewi-
scher Filmemacher Matthias Dit-
scherlein übertragen. „Wir wollen in
den Porträts stellvertretend für die
vielen engagierten Leute im Göltz-
schtal Menschen vorstellen, die sich
in dieser schwierigen Zeit besonders
einbringen“, sagte Julia Bretschnei-
der. Sie ist Projektmanagerin der
Städteverbundes, in dem Auerbach,
Rodewisch, Falkenstein und Ellefeld
zusammenarbeiten.

Das erste Video wurde diese Wo-
che im Strategieausschuss des Städ-

teverbundes gezeigt; inzwischen
kann es im Internet abgerufen wer-
den. In den kommenden Wochen
sollen weitere Kurzfilme mit Prota-

gonisten aus Auerbach, Ellefeld und
Falkenstein folgen, kündigte Kerstin
Schöniger (CDU) an. Die Rodewi-
scher Bürgermeisterin ist Spreche-
rin des Städteverbundes.

Im Rahmen der Imagekampagne
wurde bereits die Reihe „Göltz-
schkonzerte“ aufgelegt. Sie ist wie
die Porträts eine Reaktion darauf,
dass die Kampagne infolge der Ein-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie in diesem Jahr nicht wie
geplant ablaufen kann. Ziel der
Kampagne ist es, die Bewohner der
Göltzschtal-Kommunen besser mit
dem Städteverbund, seinen Zielen
und Möglichkeiten bei der kommu-
nalen Zusammenarbeit vertraut zu
machen.

Elemente wie die Dialogstation

„Göltzschbox“ liegen derzeit corona-
bedingt auf Eis. Damit wollte der
Städteverbund eigentlich auf regio-
nalen Festen und Veranstaltungen
präsent sein und spielerisch mit den
Besuchern ins Gespräch kommen.
Auch eine Umfrage zum Göltzschtal
ist Bestandteile der Kampagne. Der-
zeit in Arbeit ist zudem die erste Fol-
ge eines Animationsfilmes: Darin
soll der „Muesmoa“ (Moosmann)
humorvoll Eigenheiten der vogtlän-
dischen Lebensart vorstellen, kün-
digt Julia Bretschneider an.

Menschen aus dem Göltzschtal im Videoporträt
Der Städteverbund startet
auf seiner Homepage eine
Reihe mit Kurzfilmen.
Mit dieser Aktion soll eine
im Vorjahr unter Corona-
bedingungen gestartete
Imagekampagne fortge-
setzt werden.

VON HOLGER WEIß

DAS VIDEO der Reihe „Göltz-
schgesichter“ sehen Sie, wenn
Sie den QR-Code per Handy
oder Tablet scannen und un-
ter » www.freiepresse.de/gesichter

„Wir wollen Men-
schen stellvertre-
tend für alle enga-
gierten Leute vor-
stellen.“
Julia Bretschneider Projektmanagerin 

BERGEN — Ungewöhnliche Beobach-
tungen konnten Spaziergänger die-
ser Tage im Wald zwischen Bergen
und Poppengrün machen: Männer
kletterten mit speziellen Seilen in
die Wipfel von bizarr geformten
Kiefern und warfen kleine Bündel
hinunter. Bei der Aktion handelte es
sich um die Ernte so genannter
Pfropfreiser – kleiner Zweigstücke,
die auf Kiefernsämlinge gepfropft
werden, und aus denen solche Plan-
tagenbäume wachsen, wie sie in be-
sagtem Gebiet stehen. Am Boden
verfolgte Forstdirektor Matthias
Paul von der Nordwestdeutschen
forstlichen Versuchsanstalt (NW-
FVA) das Geschehen. „Es geht um Er-
haltung und Pflege des wertvollen
Genpools der Vogtländischen Hö-
henkiefer“, sagt Paul. Seine Ver-
suchsanstalt sitzt in Niedersachsen,
Paul stammt jedoch aus dem Vogt-

land und kennt die hiesige Kiefern-
Plantage bestens. Angelegt wurde
sie zu Beginn der 1970er Jahre mit
Propfreisern von besonders guten
Bäumen der Region. Die Pfropflinge
entwickeln sich zu den ungewöhn-
lichen Bäumen: Sie sind „tieferge-
legt“, die Krone scheint aus dem Bo-
den zu wachsen. Dadurch lassen
sich Zapfen oder Reiser bequem vom
Traktor aus ernten – wenn man die
Plantage pflegt.

Doch dies sei nach der Wende
vernachlässigt worden, erläutert
Steve Fischer (35), der Revierförster
der Stadt Plauen, zu deren Stadtwald
die Plantage zählt. „Die Saatgutge-
winnung wird nicht gut bezahlt –
der Aufwand ist hoch, der Ertrag
überschaubar“, sagt Fischer. Die bi-
zarren Bäume wuchsen in den Him-

mel, unter ihnen wucherte Ge-
büsch. Bis Dürrejahre und der Bor-
kenkäfer den Wäldern in ganz
Deutschland und besonders denen
im Harz schwer zusetzte. Was tun
mit den Kahlflächen?

In den Fokus für die Wiederauf-
forstung rückte die Vogtländische
Höhenkiefer – ein widerstandsfähi-
ger Baum, der ans Gebirge besser an-
gepasst ist als andere Kiefer-Arten.
„Für Höhenlagen von 500 bis 600
Metern ist diese Lokalrasse ideal“,
sagt Matthias Paul. Eine Samenplan-
tage für diese Sorte gibt es im Harz
bereits, die Forstleute entschlossen
sich, zwei weitere mit Original-Ge-
nen aus dem Vogtland anzulegen.
Die Plantage wurde aus dem Dorn-
röschenschlaf geweckt, das Unter-
holz entfernt, der Boden unter den

500 Bäumen gemulcht. Erst dann
war die zweitägige Ernteaktion mit
insgesamt drei Baumkletterern und
zwei Experten von der NW-FVA
möglich, die im Hotel Marienstein
in Bergen unterkamen.

Insgesamt 32 Bäume wurden „ab-
geerntet“, jeweils 35 Zweigstücke
aus den Wipfeln geschnitten und
sorgfältig zu kleinen Bündeln ver-
schnürt. Material für über 1000
vogtländische Höhenkiefern mit
höchster genetischer Qualität, die ab
2022/23 in den neuen Plantagen in
Sachsen-Anhalt heranwachsen sol-
len. Bis von diesen Bäumen die Zap-
fen geerntet werden können, dauert
es wiederum zehn Jahre. Bis dahin
wird im Harz bereits mit Vogtland-
Kiefernsamen aus der vorhandene
Plantage aufgeforstet.

Vogtländische Höhenkiefer
hilft bei Aufforstung im Harz
Eine Plantage der beson-
deren Art befindet sich
zwischen Bergen und Pop-
pengrün. Lange lag sie im
Dornröschenschlaf, durch
die massiven Schäden in
den Wäldern rückt sie
nun in den Fokus.

VON BERND APPEL

Forstdirektor Matthias Paul (links) und Plauens Revierförster Steve Fischer in der Bergener Samenplantage: Hier wurden vor 50 Jahren besonders wertvolle
Pfropflinge gepflanzt. Die Plantagenbäume haben dadurch „tiefergelegte“ Kronen. FOTOS (3): DAVID RÖTZSCHKE

Drei Kletterer ernteten in luftiger Höhe Zweige – im Bild Sven Nitzschke (41)
aus Göttingen. Die Reiser müssen aus dem Wipfel entnommen werden.

Ein präzise beschriftetes Bündel
Pfropfreiser.

Wenn am Montag die Friseure wieder
zur Schere greifen dürfen, gilt das
Windhundprinzip: Wer zuerst ei-
nen Termin bekommen hat, ist auch
zuerst dran. Dabei hätte doch nach
Vorbild der Impfung auch eine Prio-
ritätenliste erstellt werden können,
schließlich geht es um unser aller Si-
cherheit. Mein Vorschlag: Oberste
Priorität für Menschen der Katego-
rie Puli und Komondor. Das sind je-
ne ungarischen Hirtenhunde, bei
denen man nicht weiß, wo vorn und
hinten ist. Zweite Stufe: All diejeni-
gen, denen die Haare soweit ins Ge-
sicht hängen, dass sie den Friseur oh-
ne fremde Hilfe nicht finden. Da-
nach alle Zopfträger. |fa

MOMENT MAL

Schnittmenge

PLAUEN/AUERBACH — Wegen der er-
neuten Verstärkung des Infektions-
geschehens im Vogtlandkreis wird
ab Montag der Präsenzunterricht an
Grundschulen sowie die Betreuung
in Kindereinrichtungen ausgesetzt.
Wie vom Landratsamt tags zuvor
angekündigt, hat es am Freitag eine
entsprechende neue Allgemeinver-
fügung veröffentlicht, die ab dem
heutigen Samstag in Kraft tritt.
Demzufolge ist lediglich eine Notbe-
treuung zulässig.

Die Verfügung regelt auch, dass
der Besuch von Frisörbetrieben, Fuß-
pflegen, Fahr- und Musikschulen so-
wie Veranstaltungen und Einrich-
tungen im Landkreis nur zulässig
ist, wenn Besucher ein negatives
und in deutscher Sprache ausgestell-
tes Sars-CoV-2-Testergebnis vorwei-
sen können. Der Test darf höchstens
48 Stunden vor dem Besuch vorge-
nommen worden sein. Betriebe, Ein-
richtungen und Veranstalter haben
das Vorliegen des Testergebnisses zu
dokumentieren, heißt es.

Für den noch möglichen Unter-
richt von Abschlussklassen und Ab-
schlussjahrgängen wird Schülern
und Lehrpersonal „dringend gera-
ten“, sich mittels der im Vogtland-
kreis kostenlos verfügbaren Anti-
gen-Schnelltests zweimal wöchent-
lich auf das Vorliegen einer Infekti-
on mit Sars-CoV-2 testen zu lassen.
Dies diene dem Schutz aller.

Zur Begründung erklärt Landrat
Rolf Keil (CDU), dass das Infektions-
geschehen relativ gleichmäßig und
nicht nur auf wenige Hotspots ver-
teilt sei. „Wenn wir jetzt nicht gegen-
steuern, besteht die Gefahr, dass un-
ser Landkreis im ewigen Lockdown
verbleibt und Öffnungen, die in an-
deren Landkreisen möglich werden,
nicht umgesetzt werden können“,
bittet er in einem Brief an betroffene
Eltern um Verständnis.

Am Freitag meldete die Kreisver-
waltung 84 neue Infektionen und
zwei weitere Todesfälle. Mit einem
Inzidenzwert von 212,4 gehörte das
Vogtland nach Angaben des RKI von
Freitagfrüh zu den bundesweit vier
Landkreisen mit der höchsten Infek-
tionsdynamik. Vor ihm liegen nur
die nahen Landkreise Wunsiedel,
Tirschenreuth und Weiden.

Landrat Keil erklärt: „Gemein-
sam mit der Sozialministerin prüfen
wir derzeit Möglichkeiten, die Impf-
aktivität zu verstärken und ein zwei-
tes Impfzentrum in Plauen kurzfris-
tig in Betrieb zu nehmen. Wir wol-
len mit dem Gesamtpaket von Kon-
taktreduzierung, Massenschnell-
tests und Impfungen erreichen, dass
die Infektionszahlen schnell wieder
zurückgehen.“ Seite 11: Bericht

Frisörbesuch
ab Montag
nur mit
Negativtest
Was die neue Verfügung
jetzt regelt – Ministerium
prüft verstärktes Impfen
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