
NACHRICHT

AUERBACH — Auch mehr als eine Wo-
che nach der Schließung von Schu-
len und Kitas häufen sich Corona-
Infektionen im Vogtlandkreis wei-
ter. RKI-Angaben zufolge stieg die
Inzidenz als Gradmesser für die Aus-
breitungsgeschwindigkeit am
Dienstag auf 251,3 Infektionen je
100.000 Einwohner in sieben Tagen
(Vortag: 247,8). Im bundesweiten
Vergleich stand der Landkreis damit
an fünfter Stelle nach Hof, Wunsie-
del, Greiz und Kulmbach. Das Land-
ratsamt meldete am Dienstag 120
neue Infektionen und sechs weitere
Todesfälle (gesamt 570). 1333 Vogt-
länder sind in Quarantäne. |us

INZIDENZ

Coronavirus
breitet sich aus

ANZEIGE

Aldi darf
doch erweitern
Die Stadt Auerbach stimmt lokalen
Erweiterungsplänen von Aldi
grundsätzlich zu. Im zweiten An-
lauf hat der Technische Ausschuss
des Stadtrates das gemeindliche
Einvernehmen auf eine Bauvoran-
frage erteilt. Vor einem halben Jahr
hatte das Gremium dies noch ver-
weigert. Laut Bauamtsleiter Patrick
Zschiesche war die Supermarkt-Ket-
te dagegen in Widerspruch gegan-
gen. Aldi plant den bestehenden
Markt an der Bahnhofstraße 15a auf
eine Verkaufsfläche von 995 Quad-
ratmetern zu erweitern. Dazu solle
ein Lagerraum zur Verkaufsfläche
umgebaut werden, so Zschiesche.
Nachdem in Rodewisch eine gleich-
lautende Anfrage von Lidl einge-
gangen war, habe man sich im Städ-
teverbund nochmals auf ein ge-
meinsames Vorgehen geeinigt, so
Zschiesche weiter. Demnach ist in
Auerbach für die nachträgliche Zu-
stimmung maßgebend, dass der
Markt seit 15 Jahren existiert und
damit städtebaulich integriert ist,
ein ÖPNV-Anschluss fußläufig er-
reichbar ist und die geplante Ver-
kaufsfläche noch unter 1000 Quad-
ratmeter liegt.  |suki  FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

OBERLAUTERBACH — Zwischendurch
habe er manchmal „selbst nicht
mehr geglaubt, dass das mit dem
Geopark noch was wird“, gestand
Marco Siegemund am Dienstag im
Natur- und Umweltzentrum (NUZ)
Oberlauterbach. Doch nun ist der
Falkensteiner Bürgermeister (CDU)
und Chef der Lokalen Aktionsge-
meinschaft (LAG) „Sagenhaftes
Vogtland“ wieder zuversichtlich:
„Wir sind auf positivem Weg.“ An-
lass dieser Aussage war die Überga-
be des Forschungs- und Entwick-
lungsvertrags zwischen der LAG
und der Bergakademie Freiberg. Mit
der Akademie arbeiten die Vogtlän-
der in Sachen Geopark seit Jahren
zusammen, die Wissenschaftler hat-
ten die Machbarkeitsstudie für das
Projekt erstellt.

Der dabei federführende Profes-
sor Thomas Seifert hob beim Termin
im NUZ hervor, dass das Vorhaben
inzwischen „Geo-Umweltpark Vogt-
land“ heißt – man wolle sich auch
mit dem Thema Umweltschutz be-

fassen. Dabei seien Biodiversität und
Artenschutz „mindestens so wichtig
wie der Klimaschutz“, meinte Sei-
fert. Bei dieser Thematik soll das
NUZ als ein Portal des Geo-Umwelt-

parks eine wichtige Rolle spielen –
eine Ausstellung zum Insektenster-
ben wird für den Sommer bereits
vorbereitet. Als Ressourcengeologe
befasst sich Seifert unter anderem

mit Grenzen des permanenten
Wachstums und Ressourcenver-
brauchs. „Vielleicht wird nach Coro-
na die Wissenschaft bissel ernster
genommen als vorher“, hofft er, und
sieht den Geo-Umweltpark auch als
Plattform für einen Gedankenaus-
tausch zu diesen Themen. Seifert
zeigte sich sehr froh darüber, dass es
jetzt „mit voller Kraft weitergeht“.
Das Team passe, bekräftigte er, und
meinte damit unter anderem den
neuen Parkmanager Denis Loos.

Loos betonte die Bedeutung des
Park-Projekts für die Zukunft der Re-
gion. Es soll zunächst Studierende,
später viele andere Besucher ins
Vogtland bringen. Konkret geht es
zum Beispiel um die Erstellung von
Schautafeln für die rund 15 Geoto-
pe, deren wichtigstes der Schne-
ckenstein ist, zu denen aber auch der
Lochstein (siehe Foto) und andere
Felsformationen sowie weitere geo-
logische Sehenswürdigkeiten zäh-
len. Bis man die Unterlagen für eine
Zertifizierung des Parks einreichen
könne, würden noch etwa zwei Jah-
re vergehen, schätzt Loos. Dann
könnte es ein halbes Jahr dauern, bis
man zertifiziert werde.

Bisher gehören zum Betrach-
tungsgebiet für den Geo-Umwelt-
park Vogtland die Areale von Fal-
kenstein, Ellefeld, Neustadt, Grün-
bach, Bergen, Werda und Mulden-
hammer sowie neuerdings Klingen-
thal, Schöneck, Theuma und Beer-
heide. Perspektivisch soll der Park
auf das gesamte (auch das thüringi-
sche) Vogtland ausgedehnt werden.
Dazu braucht man laut Siegemund
jedoch einen neuen Trägerverein.

Geopark als Chance fürs Vogtland
Die Bergakademie Frei-
berg hilft bei der Entwick-
lung des Projekts – der
Vertrag wurde jetzt besie-
gelt. Es soll nicht nur um
Felsen und Mineralien ge-
hen, sondern auch um den
Schutz der Umwelt.

VON BERND APPEL

Der Lochstein bei Falkenstein ist eines der Geotope, die im Rahmen des Geo-
und Umweltparks Vogtland präsentiert werden sollen. FOTO: JOACHIM THOß

ANZEIGE

RODEWISCH — Wenn ihr Bekannte
früher erzählt haben, dass die Suche
nach einem Parkplatz am Klinikum
Obergöltzsch aussichtslos sei, habe

sie das nicht glauben wollen, sagt
Eva-Maria Bach. „Doch es ist so, nur
noch viel schlimmer“ schildert die
Auerbacherin ihre Erfahrungen am
Kreiskrankenhaus, wo sie neuer-
dings immer wieder einmal zu tun
habe. Die Parkplatznot verwundere
sie umso mehr, als durch die Coro-
na-Verordnungen aktuell doch gar
kein regulärer Besucherbetrieb statt-
finde, begründet Eva-Maria Bach ih-
re Anliegen gegenüber „Freie Presse“
– und unterbreitet gleich einen Vor-
schlag, wie sich die Situation ent-
schärfen ließe: „Rings um das Klini-
kum liegen Riesenflächen brach.
Könnte man dort nicht Parkplätze
anlegen?“

Dass es am Klinikum Ober-
göltzsch zu wenig Parkplätze gibt –
diesen Eindruck teilt Beate Liebold
nicht. Die Verwaltungsdirektorin
des Kreiskrankenhauses verweist
dazu auf 364 kostenlose Stellplätze,
die ihr Haus vorhalte. Weiterhin be-
stehe die Möglichkeit sowohl an der
Stiftstraße als auch in den Seiten-
straßen in der Nähe des Kranken-
hauses zu parken.

„Seit wir 2010 unser Gesund-
heitszentrum in Betrieb genommen
haben wurden zusätzlich 60 kosten-
lose Parkplätze geschaffen“, ergänzt
Beate Liebold. Seitdem seien „nur
ganz vereinzelt Beschwerden bezüg-
lich der Parkplatzsituation am Klini-

kum eingegangen“, sagt die Verwal-
tungsdirektorin und ergänzt: „Da
wir die Parkplätze weiterhin als Ser-
vice für Patienten und Besucher so-
wie Mitarbeiter kostenlos zur Verfü-
gung stellen möchten, ist gegenwär-
tig auch kein Parkraum-Manage-
ment, etwa in Form einer gebühren-
pflichtigen Schranke geplant.“

Doch auch der Verwaltungsdi-
rektorin ist klar, dass es Zeiten gibt,
in denen Parkplätze knapp werden.
Beispielsweise zu Zeiten des
Schichtwechsels. „Vor allem zur frü-
hen Nachmittagszeit sind mehr
Parkplätze als sonst belegt“, weiß
Liebold. Beschwerden diesbezüglich
seien ihr jedoch nicht bekannt.

Parkplätze bei Schichtwechsel knapp
Besucher des Klinikums
Obergöltzsch klagen über
Parkplatznot am Kreis-
krankenhaus in Rode-
wisch. Dabei hat die Ein-
richtung bereits die Anzahl
der Stellplätze aufgestockt.

VON HOLGER WEIß

Am Dienstagvormittag dicht belegt: der Parkplatz am Klinikum Obergöltzsch
in Rodewisch. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

„Ohne euch
Frauen hätten wir
Männer nicht mal
ordentliche Wäsche
im Schrank.“
Manfred Deckert Oberbürgermeister
(parteilos) der Stadt Auerbach zu den
weiblichen Mitgliedern des Technischen
Ausschusses anlässlich des Internationalen
Frauentages am Montag.

ZITAT DES TAGES

AUERBACH/RODEWISCH — Wegen des
Vorwurfs der Vergewaltigung muss
sich am Donnerstag ein 81-Jähriger
vor dem Amtsgericht Auerbach ver-
antworten. Nach Information des
Gerichts wird dem pflegebedürfti-
gen Senior vorgeworfen, sich an sei-
ner Pflegerin vergangen zu haben.
Tatort war demnach eine Wohnung
in Rodewisch, Tatzeit der Mai 2020.
Nachdem er versorgt wurde, soll der
Mann massiv übergriffig geworden
sein, so dass es auch zu einem Ein-
dringen in den Körper der Frau
kam. |bap

PROZESS

Vergewaltigung:
Senior angeklagt

AUERBACH/BERLIN — Mit einem eher
ungewöhnlichen Fall von mutmaß-
lichem Hass und Hetze im Internet
befasst sich das Amtsgericht Auer-
bach am Mittwoch. Angeklagt ist
ein 35-jähriger Auerbacher. Er soll
demnach irrtümlich die Mail eines
Lehrers aus Berlin bekommen ha-
ben, die dieser im April 2020 seinen
Schülern schickte. Der Auerbacher
reagierte laut Anklage mit einer
wüsten Hass-Mail, in der er dem Leh-
rer drohte, ihn umzubringen, und
zudem Nazi-Parolen verwendete. Ei-
nen Strafbefehl akzeptierte er nicht
– nun wird wegen Beleidigung, Be-
drohung sowie Verwendens von
Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen gegen den Mann
verhandelt. |bap

INTERNET-KRIMINALITÄT

Prozess um
wüste Beleidigungen

Theaterleute schauen sich auch mal
Tricks von Filmkollegen ab. So ge-
schehen 2012 bei Dreharbeiten zum
Fernsehfilm „Nacht über Berlin“ in
Zwickau. Obergewandmeisterin
Dorit Naumann vom Theater Plau-
en-Zwickau erzählte jetzt vom Ein-
satz ihrer Kolleginnen am Set. Dort
lernten sie, dass man Schweißge-
ruch aus Kostümen entfernen kann,
indem man Wodka in eine Sprühfla-
sche füllt und das Kleidungsstück
von innen ansprüht. „Wir wenden
das auch manchmal an“, verrät Nau-
mann. Die Abrechnung des Sprits
verwunderte anfangs allerdings die
Theater-Buchhaltung: Warum kauft
Ihr Wodka? |tc

MOMENT MAL

Wodka im Dienst
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