
NACHRICHTEN

AUERBACH — In ein Einfamilienhaus
am Mühlweg sind Unbekannte zwi-
schen Freitagnachmittag und Sonn-
tagmorgen eingedrungen. Laut Poli-
zei war dafür massive Gewaltan-
wendung notwendig. Die Täter
durchsuchten mehrere Räume. An-
gaben zum Diebesgut und Sach-
schaden liegen nicht vor. |lh

POLIZEI

Diebe brechen in
Einfamilienhaus ein

NEUENSALZ — Auf einen Radlader
hatten es Unbekannte zwischen
Donnerstag- und Samstagnachmit-
tag abgesehen. Das Fahrzeug stand
auf einer Ackerfläche an der Bahn-
hofstraße von Neuensalz, berichtet
die Polizei. Bei dem Diebstahlsver-
such entstand ein Sachschaden in
Höhe von etwa 500 Euro. |lh

DIEBSTAHL

Unbekannte wollen
Radlader stehlen

MULDENBERG/OELSNITZ — Der August
verabschiedet sich ausgesprochen
feucht. Den meisten Regen am
Sonntag im oberen Vogtland gab es
an der Talsperre Dröda mit knapp 66
Litern je Quadratmeter, die Talsper-
ren Pirk und Muldenberg meldeten
knapp 65 Liter. Dagegen meldeten
die Wetterstationen in Erlbach und
Klingenthal nur knapp 45 Liter. Der
Niederschlag ließ die Pegel deutlich
steigen. Meldete die Zwickauer Mul-
de in Morgenröthe-Rautenkranz am
Sonntagmittag einen Wasserstand
von 45 Zentimetern, so waren es am
Montagfrüh als Höchststand 1,03
Meter. Die Weiße Elster in Adorf
meldete als höchsten Pegel 83 Zenti-
meter. Eine Hochwassergefahr be-
stand im oberen Vogtland nicht. |tm

WETTERBERICHT

Niederschläge
lassen Pegel steigen

Freisprecheinrichtungen im Auto
sind an sich ja eine feine Sache. Die
Ohren und der Mund tun das, was
sie sollen und die Hände auch. Doch
gerade im Sommer sollte man bei
deren Benutzung besonders aufpas-
sen. Zum Beispiel sicherstellen, dass
während des Telefonierens die Fens-
ter des Fahrzeugs auch wirklich ge-
schlossen sind. Sonst geht es ihnen
wie neulich an der roten Ampel dem
Herrn am Steuer im Auto neben mir.
Er wurde von seiner lieben Frau we-
gen diverser Versäumnisse bei der
Erledigung von Aufgaben im ge-
meinsamen Haushalt nach allen Re-
geln der Kunst runderneuert. Und
alle ringsum hörten mit. |micm

MOMENT MAL

Abhörsicher

ANZEIGE

FALKENSTEIN — Auf seiner jüngsten
Sitzung hat Falkensteins Stadtrat
weitere Aufträge für Arbeiten am
Rathaus vergeben. Innenputzarbei-
ten will SP Bau aus Lengenfeld für
74.000 Euro erledigen, die Firma
Heckel aus Trieb erneuert für
246.000 Euro die Fenster im Altbau
– wenn möglich, werden sie aufgear-
beitet.

Die Dachabdichtung übernimmt
die Firma Karwinski aus Lößnitz für
47.000 Euro. Plesch & Seidel aus
Klingenthal bekam für 10.000 Euro
den Zuschlag für den Trockenbau.
Gerüstarbeiten erledigt die Eisen-
berger Gerüstbau GmbH für 77.000
Euro, Hollerung saniert die Fassade
für knapp 129.000 Euro. Einen
Nachtrag gibt es für Dachdecker-
und Dachklempner-Arbeiten – bei
dem Bereich war es vor dem Bau-
start zu Planungsfehlern gekom-
men. Für knapp 27.000 Euro soll die
Firma Wunsch-Dach aus Steinberg
diese nun „ausbügeln“. Verlaufen al-
le Arbeiten wie geplant, kann die
Stadtverwaltung im dritten Quartal
nächsten Jahres aus ihrem Über-
gangs-Domizil an der Hauptstraße
zurückziehen ins sanierte Rat-
haus. |bap

Aufträge für
Rathaus
vergeben
Zuschlag vor allem für
Firmen aus der Region

Plan für neue
Staatsstraße
liegt jetzt aus
Am Kreisverkehr zwischen Falken-
stein und Siebenhitz, wo die künfti-
ge Ortsumgehung Göltzschtal wie-
der auf die Bundesstraße 169 trifft,
wird bald gebaut: Die neue Staats-
straße 303 soll künftig die Falken-
steiner Innenstadt vom Verkehr ins
Obere Vogtland, in Richtung Oels-
nitz und Schöneck, entlasten. Dazu
wird eine rund 800 Meter lange
Neubautrasse in Richtung Ortsein-
gang Neustadt über das Feld gelegt.
Der Planfeststellungsbeschluss für
die neue Straße wurde Anfang Au-
gust von der Landesdirektion Sach-
sen erlassen; vom morgigen Mitt-
woch an bis zum 16. September
liegt der Beschluss in den Rathäu-
sern von Falkenstein und Neustadt
öffentlich aus. Die neue Straße zwi-
schen dem Kreisel und Neustadt,
wo sie in die bestehende S 303 ein-
mündet, verläuft parallel zur Treba
über Wiesen- und Ackerflächen.
Die Eingriffe in die Natur sollen
durch eine Reihe von Maßnahmen
ausgeglichen werden, dazu zählen
Gehölzneupflanzungen und der
Bau eines Teiches als Laichgewässer.
 |how FOTO: DAVID RÖTZSCHKE

RODEWISCH/WILDENAU — In drei
Kommunen im Vogtland sollten Pa-
tienten vom 2017 gestarteten Tele-
medizin-Modellprojekt profitieren:
in Bad Brambach, in der Gemeinde
Rosenbach und in Wildenau, Orts-
teil der Gemeinde Steinberg. Ende
Juli 2020 lief das mit 1,4 Millionen
Euro vom Freistaat geförderte Mo-
dellvorhaben aus. Die von mehreren
der vier Projektpartnern – Westsäch-
sische Hochschule Zwickau, Gerinet
Leipzig, Softwarefirma Simba3 Oels-
nitz und Klinikum Obergöltzsch –
gewünschte Verlängerung kam
nicht zustande. Eine offizielle Be-
gründung gibt es unter Verweis auf
den noch ausstehenden Abschluss-
bericht noch nicht. Inoffiziell ist
von mangelnder Wirtschaftlichkeit
des Servicezentrums die Rede.

Denn von drei medizinischen
Servicestellen, die per Videosprech-
stunde den digitalen Arztbesuch er-
möglichen und Aufwertung der
Schwestern-Tätigkeit die medizini-
sche Versorgung verbessern sollten,
kam lediglich die in Wildenau zum
Laufen. In Bad Brambach scheiterte
man am langsamen Internet. In Sy-
rau wurden nach langer Anlaufpha-
se zwar geeignete Räume gefunden
und ausgestattet, aber keine Ärzte,
die zur Kooperation mit der Service-
stelle bereit gewesen wären.

Die Servicestelle Wildenau, die
als eine Art digitale Hausarztpraxis
örtlichen Patienten des Medizini-
schen Versorgungszentrums am Kli-
nikum Obergöltzsch offenstehen
sollte, kam ebenfalls nur unter
Schwierigkeiten zum Laufen: Als
nach monatelanger Suche nach
Räumen und Personal sowie Probe-
betrieb die Servicestelle der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden sollte,
legte die Corona-Pandemie das Le-
ben lahm und damit auch die Medi-
zinische Servicestelle Wildenau.

„Dabei sind Pandemiezeiten doch
eine Chance zu zeigen, wie wichtig
es ist, neue Wege zu gehen, beispiels-
weise durch Videosprechstunden“,
wundert sich Lysann Kasprick von
Gerinet. Die Leipziger Gesundheits-

manager haben das Konzept für die
Telemedizin mit entwickelt und set-
zen es nach eigenen Angaben in an-
deren Regionen erfolgreich um.
„Aber dazu bedarf es Praxispartner,
die mitziehen“, so Kaspricks Erfah-
rung. Sie findet, dass die Region eine
Chance vertan hat.

So weit würde Matthias Nagel
vom Oelsnitzer Software-Projekt-
partner nicht gehen: „Es gab anfangs
Schwierigkeiten wie rechtliche Un-
klarheiten oder in Bezug auf die Ver-
gütung der medizinischen Leistun-
gen oder Datenschutz. Aber von
21 Teilaufgaben des Projektes wur-
den 14 gelöst, lediglich 3 nicht. Und
beim Rest liegen Teilergebnisse vor.“
Der Informatiker ist überzeugt, dass
Telemedizin helfen kann, die medi-
zinische Versorgung zu verbessern.
„Wir werden weitermachen. Auch
mit Partnern im Vogtland“, verweist
Nagel auf die Arbeiterwohlfahrt
Auerbach und den Rettungszweck-
verband Südwestsachsen.

Anke Häber von der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau beglei-
tet das Pilotprojekt als Wissen-
schaftlerin. Die Professorin bedauert
das Aus, hätte sich eine Fortsetzung
gewünscht. Ihr Versuch, im Früh-
jahr mit einer Umfrage im Vogtland
den Nachweis zu erbringen, dass die

Bürger aufgeschlossen sind für An-
gebote der Telemedizin und Video-
sprechstunden nutzen würden, er-
scheint im Nachhinein als letztes
Aufbäumen, das Aus noch abzuwen-
den. Denn im Frühjahr, während des
corona-bedingten Lockdowns, war
die medizinische Servicestelle Wil-
denau geschlossen – nach kaum
mehr als einer Handvoll Sprech-
stunden mit nur wenigen Patienten.

Praxispartner für Wildenau war
das Klinikum Obergöltzsch. Dessen
Leitender Chefarzt Dr. Thomas
Schmidt findet das Aus des Pilotpro-
jektes nicht ungewöhnlich. „Es war
auf drei Jahre begrenzt, Förderbe-
scheid und Beschluss des Kranken-
hausausschusses bindend“, erklärt
er auf Nachfrage und verweist auf
den ausstehenden Abschlussbericht
zum Modellvorhaben, der auch öf-
fentlich gemacht werden soll. Für
Schmidt haben sich während des
Projektzeitraumes die Rahmenbe-
dingungen geändert. Nicht zuletzt
für die „Videosprechstunde, die auch
infolge der Coronapandemie mitt-
lerweile generell durchführbar und
abrechenbar ist.“ Ob es also für Vi-
deosprechstunden Servicezentren
bedarf, müsse zunächst offen blei-
ben, hält sich Schmidt mit einer Be-
wertung zurück.

Ärztemangel und lahmes Netz:
Telemedizin im Kreis gescheitert
Ärztemangel auf dem
Land – ein Modellprojekt
im Vogtland sollte helfen,
Lösungen zu finden. Nach
dem Auslaufen sind nicht
nur Projektpartner ratlos.
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