
NACHRICHTEN

AUERBACH — Einen Auftrag im Um-
fang von über 1,4 Millionen Euro für
den zweiten Bauabschnitt Falken-
steiner Straße hat der Stadtrat an die
Reichenbacher Firma HTR verge-
ben. Laut Beschlussvorlage soll die
Trasse grundhaft saniert werden –
inklusive Rohrnetzauswechslung
für Wasser und Abwasser sowie Erd-
kabelverlegung für Strom. Laut Bau-
amtsleiter Patrick Zschiesche för-
dert der Freistaat dieses Straßenbau-
projekt über das KSTB-Programm.
Der Bau beginnt 2021. |suki

SANIERUNG

Bau der Falkensteiner
Straße geht weiter

AUERBACH/REBESGRÜN — Am Sport-
platz 2 in Rebesgrün soll noch im
Herbst eine ehemalige Gartenanlage
abgebrochen und als Parkstellfläche
befestigt werden. Einen entspre-
chenden Bauauftrag hat der Auerba-
cher Stadtrat jüngst im Umfang von
rund 24.000 Euro an eine Lengen-
felder Firma ausgelöst. Die Kosten-
schätzung liegt laut Beschlussvorla-
ge bei 39.000 Euro. |suki

BAUPROJEKT

Gartenanlage
wird zu Parkplatz

PLAUEN/AUERBACH —  Der 2019 neu
gewählte Kreistag des Vogtlandkrei-
ses ist frei von früheren hauptamtli-
chen oder inoffiziellen Mitarbeitern
des Staatssicherheitsdienstes (Stasi)
der DDR. Das teilt Landrat Rolf Keil
(CDU) mit. Eine freiwillige Überprü-
fung aller Kreisrätinnen und Kreis-
räte, die zum Ende der DDR das 18.
Lebensjahr bereits vollendet hatten,
durch die Stasiunterlagen-Behörde
habe keine Hinweise auf frühere Tä-
tigkeiten für den Spitzeldienst er-
geben. Die Überprüfung der Abge-
ordneten – für einige zum vierten
oder fünften Mal – hatte der Kreistag
selbst mehrheitlich beschlossen. |us

ÜBERPRÜFUNG

Abgeordnete frei
von Stasi-Belastung

MARKNEUKIRCHEN/RODEWISCH — Das
Landratsamt sieht derzeit von der
Eröffnung einer Coronaambulanz
in der Musikhalle Markneukirchen
ab. Das teilte Behördensprecher
Uwe Heinl mit. Leser hatten sich mit
dem Thema an die „Freie Presse“ ge-
wandt. Zur Begründung erklärte
Heinl, es gebe für durch das Gesund-
heitsamt veranlasste Tests auf Co-
vid-19 genügend Kapazitäten durch
Vertragspartner. Diese Tests finden
im kreiseigenen Klinikum Ober-
göltzsch Rodewisch, durch den Ret-
tungszweckverband Südwestsach-
sen in den Räumen des Landratsam-
tes in Plauen sowie für Reiserück-
kehrer im Heinrich-Braun-Kranken-
haus Zwickau statt, sagte Heinl. |hagr

CORONA

Tests im Klinikum
Obergöltzsch

„Seit Corona“ arbeite ich im
Homeoffice. In den Räumen unter
meiner Wohnung ist ein Kindergar-
ten untergebracht. Ständig werden
dort Pakete angeliefert – 
die Kollegen klingeln nicht nur bei
„Kindergarten“, sondern überall,
gleichzeitig. Zeit ist knapp. Dum-
merweise tun sie das – sehr, sehr
ausdauernd – allzu oft, wenn in der
Kita Mittagsschlaf ansteht und nie-
mand öffnet. Gut, dass ich da bin.
Die Boten wissen das. Und es interes-
siert sie nicht, ob ich in einer Tele-
fonkonferenz sitze, mich auf einen
Text konzentriere, Mails schreibe.
Dingdong. Dingdong! Ding!
Dong! |mick

MOMENT MAL

Ding Dong!

ANZEIGE

AUERBACH — Der Ärger um die ge-
sperrte Zufahrt zum Auerbacher
Stadtzentrum über die Plauensche
Straße – geht es nach der Stadt, dann
ist das Problem bald behoben: „Bau-
beginn soll nächste Woche sein, ein
Bauende vor dem Winter ist das er-
klärte Ziel“, teilte Auerbachs Bau-
amtsleiter Patrick Zschiesche auf
Nachfrage mit.

Zuvor hatte der Technische Aus-
schuss in seiner Sitzung am Montag
die Bauleistungen zum Beheben der
Bauschäden in dem Bereich verge-
ben. Für knapp 179.000 Euro soll der
Baubetrieb UTR mit schwerer Tech-
nik anrücken und die Tragfähigkeit
des Gehweges und der Plauenschen
Straße am Gebäude der Sparkasse
Vogtland wieder herstellen.

Die genaue Ursache für die Stra-
ßensperrung oder Details zur
schleppenden Schadensbeseitigung
in Erfahrung zu bringen, gestaltet
sich schwierig: Seit am 17. Juni die
Plauensche dicht gemacht wurde,
gibt die Stadt nur widerwillig Aus-
kunft; in den städtischen Gremien
wird die Angelegenheit unter Ver-
weis auf die Rechte Dritter nur
nichtöffentlich behandelt.

Zu Beginn der Sperrung war ver-
mutet worden, die Ursache dafür
könnte in Schachtarbeiten für den
Breitbandausbau liegen. Im Juli
dann wollte Stadtrat Tilman Mathe-
ja (AfD) von der Verwaltung wissen,
ob ein Rechtsstreit mit der Sparkasse
Vogtland hinter der Vollsperrung
stecke. Die Antwort gab es im Stadt-
rat – nichtöffentlich. Dass es sich bei
dem vogtländischen Kreditinstitut
tatsächlich um den beteiligten
„Dritten“ handelt, legte auch eine
Nachfrage von CDU-Stadtrat Stefan
Reißmann nahe, der sich im Techni-
schen Ausschuss am Montag darü-
ber wunderte, dass jetzt die Stadt für
die Reparatur der Schäden im Be-
reich der Plauenschen Straße auf-
kommen soll. Dabei habe es doch ge-

heißen, auch die Sparkasse sei bei
den Kosten mit im Boot.

Ob ein Rechtsstreit oder ein ande-
res schwebendes Verfahren in Zu-
sammenhang mit der Ursachener-
mittlung für die schleppende Scha-
densbeseitigung verantwortlich ist
– weder Stadtverwaltung noch Spar-
kasse wollten sich dazu bislang äu-
ßern. „Das öffentliche Interesse in
dieser Angelegenheit bezieht sich
auf die Wiedernutzbarkeit der Stra-
ße“, bekräftigte Bauamtsleiter
Zschiesche am Dienstag die Position
der Stadt – um dann doch noch aus-
führlicher Auskunft zu geben: Die
Plauensche Straße sei am 17. Juni ge-
sperrt worden, da „Gefahr für den öf-
fentlichen Raum“ bestehe. Zuvor
war es auf dem Fußweg am Sparkas-
sengebäude und angrenzender Stra-
ße zu Absenkungen gekommen.
„Die Ursachen hierfür wurden un-
tersucht und die Ertüchtigung des
Untergrundes geplant.“ Im Zuge der
geplanten Bauarbeiten werde „der
Untergrund in bestimmten Berei-
chen ausgetauscht und seine Tragfä-
higkeit wieder hergestellt“.

Was die Ursache für diese man-
gelnde Tragfähigkeit ist, die zu den
Absenkungen geführt hat, darüber
können nur Vermutungen ange-
stellt werden. Beispielsweise dass sie
in Zusammenhang mit der Neube-
bauung des Areals Plauensche/Ecke
Göltzschtalstraße Anfang der
1990er-Jahre stehen. Die frühere Be-
bauung an der Göltzsch machte da-
mals einem Neubau der noch eigen-
ständigen Sparkasse Auerbach Platz.

Die Stadt geht zum jetzigen Zeit-
punkt davon aus, dass sie die Scha-
densbeseitigung nur vorfinanzieren
muss. „Die Kosten werden nach dem
Verursacherprinzip weiterberech-
net“, erklärte Zschiesche.

Geheimniskrämerei um Zufahrt zur City
Warum ist die Plauensche
Straße in Auerbach seit
Monaten gesperrt? Aus
Sicherheitsgründen, sagt
die Stadt und schweigt
zur Frage nach dem
Verursacher des Schadens.
Doch jetzt tut sich was.

VON HOLGER WEIß

Die Plauensche Straße im vorigen
Jahrhundert. Die Bebauung links
wurde später abgerissen und machte
Anfang der 1990er-Jahre dem Neu-
bau der damaligen Sparkasse Auer-
bach Platz. QUELLE: STADTARCHIV AUERBACH

Seit Mitte Juni ist die Zufahrt zum Stadtzentrum über die Plauensche Straße
blockiert. Nächste Woche soll die Beseitigung der Schäden in Angriff genom-
men werden. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

AUERBACH — Am Mittwoch, 15.35
Uhr, wurde die Auerbacher Feuer-
wehr alarmiert. Insgesamt fünf
Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften eil-
ten in die Kaiserstraße, hinzu kamen
drei Autos der Polizei und ein Ret-
tungswagen. Nach ersten Angaben
war ein Brand in der Ecke eines Ju-
gendzimmers im ersten Oberge-
schoss ausgebrochen – die Ursache
war zunächst unklar. Ein Sofa wur-
de schwer in Mitleidenschaft gezo-

gen. Nach Berichten von Zeugen
war ein lauter Knall zu vernehmen.
Der 18-Jährige, in dessen Zimmer
das Feuer entstand, hatte nach ers-
ten Berichten selbst den Notruf ge-
wählt, er kam zur Beobachtung
kurzzeitig ins Krankenhaus. Laut
Polizei gab es jedoch keine Verletz-
ten. Die Feuerwehr musste nur kurz
löschen und konnte den Brand rela-
tiv schnell unter Kontrolle bringen.
Zur Höhe des entstandenen Scha-
dens gab es am Dienst noch keine
Angaben. Zur Brandursache laufen
die Ermittlungen.

Die betroffene Wohnung ist nach
Angaben der Polizei vorerst nicht
bewohnbar, die hier lebende Familie
kam demnach bei Bekannten unter.
Eine Katze rettete sich durch ein of-
fenes Fenster ins Nachbargrund-
stück. Die Kaiserstraße war eine
Stunde voll gesperrt. |mit bap

Brandherd im
Jugendzimmer
Einen Großeinsatz der
Feuerwehr hat es am Mitt-
woch in der Kaiserstraße
gegeben. Eine Wohnung
steht vorerst leer.

VON DAVID RÖTZSCHKE

Im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Kaiserstraße war das Feuer aus-
gebrochen. Die Feuerwehr schaute vorsorglich auch durchs Fenster in eine
Nachbarwohnung, in der sich jedoch niemand aufhielt.  FOTO: DAVID RÖTZSCHKE
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