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MOMENT MAL

Geruchsfresser
Was Kraftfahrer alles an den Innen-

spiegel ihres Gefährtes packen, geht
auf keine Kuhhaut. Blumenketten,
ausrangierte CD, verstaubte Plüschtiere, Schlüsselbänder – ein riesiges
Sammelsurium an möglichen und
unmöglichen Dingen. Gestern sah
ich einen Kleinwagen, an dessen Innenspiegel sich zehn, zwölf dieser
kleinen Duftbäumchen zu einem
Wäldchen vereint hatten. Da macht
man sich natürlich so seine Gedanken über das Warum. Egal, auf jeden
Fall muss es in dem Auto ganz
furchtbar gemüffelt haben. Und das
zumindest nach den ominösen Ausdünstungen dieser parfümierten
Geruchsfresser. (awo)

NACHRICHTEN
PFINGSTEN

Einbruch in
Einkaufsmarkt

VOGTLANDBIBLIOTHEK

Lieblingsbuch der
Vogtländer gesucht
PLAUEN — Die Plauener Vogtlandbib-

liothek zeigt derzeit zur Wahl des
Vogtländischen Lieblingsbuches die
jährliche Ausstellung dazu. Auf Initiative der Vogtländischen Literaturgesellschaft Julius Mosen haben Besucher in der Regionalbibliothek die
Möglichkeit, aus 59 Neuerscheinungen des Jahres 2016 ihren Favoriten
zu wählen. Alle Bücher haben den
regionalen Bezug zum Vogtland und
sind inhaltlich den Kategorien Literarisch, Bedenkenswert, Kurioses
nicht nur für Kinder, Unvergessliches sowie Überliefertes zugeordnet. Die Stimmabgabe für „Vogtlands Lieblingsbuch“ kann noch bis
zur 12. Nacht der Museen am 23. Juni erfolgen. (bju)
MORGENBERGSTRASSE

Erneut Einbruch
in Imbiss
PLAUEN — Schon wieder hat es einen

Imbiss an der Morgenbergstraße erwischt. Wie die Polizei gestern berichtete, drangen dort unbekannte
Täter am Montag ein. Der Diebstahlsschaden war gestern noch
nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt. (bju)
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Exklusive Zuckerpuppe zum Anbeißen
Nein, man will diese Torte
nach dem Vorbild der
Plauener Spitze nicht zerstören. Wenn man aber
kosten mag, was Steffi
Ebert gezaubert hat, muss
man ein Messer zücken.
VON SABINE SCHOTT
PLAUEN — Es ist eine oberleckere Ka-

lorienbombe: In der quadratischen
Torte stecken neun Eier und mehrere Stück Butter. Weitere Zutaten:
Mango, Waldbeeren, Schokolade sowie viel Zeit und Liebe. Der Clou
von Steffi Eberts eigens für „Freie
Presse“ kreierter „Spitzen-Torte“
sind ohne Zweifel die elegant auf
einer Ecke sitzende ZuckergussPrinzessin und die filigrane Spitze.
Auch sie ist zum Verzehr bestimmt.

PLAUEN — Zwei Jugendliche stehen

im Verdacht, am Pfingstmontag gegen 23 Uhr in einen Einkaufsmarkt
an der Güterstraße eingebrochen zu
sein. Im Kassenbereich sollen die
Tatverdächtigen laut Polizei mehrere Zigarettenschachteln gestohlen
haben. Durch die Polizei konnte ein
Tatverdächtiger vor Ort gestellt werden, der zweite wurde im Rahmen
der nachfolgenden Ermittlungen
ausfindig gemacht. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund
100 Euro, der angerichtete Sachschaden auf etwa 400 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (bju)

Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

Steffi Ebert zauberte für „Freie Presse“ eine hübsche Zuckerpuppe – genauer handelt es sich bei der essbaren Dame um die Plauener Spitzenprinzessin.

„Die essbare Spitze
war für mich bisher
am schwierigsten.“
Steffi Ebert Tortenkünstlerin

Wie die Plauenerin ausgerechnet
darauf kommt? „Das Spitzenfest
steht ja vor der Tür, davon habe ich
mich inspirieren lassen“, erzählt die
50-Jährige. Sie ist fasziniert von dem
zarten Stoff, der ihrer Heimatstadt
den Beinamen gegeben hat.
Das Dekorieren und Arbeiten mit
selbst gefertigten Fondant ist das
liebste Hobby der Angestellten. Ausprobiert hat Ebert da freilich schon
vieles, Motto-Hochzeitstorten und
lebensecht-süße Figuren etwa.
„Doch die essbare Spitze war für

mich bisher am schwierigsten“, gesteht die Tochter einer Kunstlehrerin und Enkelin eines Spitzenzeichners. „Ja, das Gestalterische scheine
ich wirklich vererbt bekommen zu
haben“, so Ebert stolz. Lässig faltet
sie mit einer Hand aus einem dreieckigen Stück Backpapier eine kleine Spritztüte und garniert das edle
Gebäck mit einem Spitzendetail.
Fertig oder gar zufrieden sei sie nie.
Es müsse wirklich alles stimmen.
Auch bei den Ingredienzien überlässt die quirlige Tortenzauberin
nichts dem Zufall. Damit die dekorativen Elemente auf der Leckerei ihre
Standfestigkeit bewahren, keine Opfer von Hitze oder hoher Luftfeuchte
werden, mischt Ebert eine Geheimzutat bei. Für das Erfolgsrezept hat
sie lange experimentiert. „Manchmal stehe ich bis weit nach ein Uhr
nachts in der Küche und probiere alles mögliche aus“, erzählt sie.

Die täuschend echte Plauener
Spitze zum Vernaschen habe ihr einiges Kopfzerbrechen bereitet. Sie
entschied sich letztlich für eine Silikonform, die es wiederum erst einmal anzufertigen galt. Schließlich
sollte es keine einzige Luftblase geben. 70 Stunden, schätzt Ebert, habe
es gedauert, bis die geschmackvolle
Torte mit all ihrer Zierspitze fertig
war. Wer sie nun verputzen darf?
„Meine Kollegen werden sich freuen.“ Aber zunächst muss man sich
trauen, Stücke rauszuschneiden.
Übrigens, das Abzeichen zum 58.
Plauener Spitzenfest, das vom 16. bis
18. Juni gefeiert wird, gibt’s ab Freitag unter anderem in der Tourist-Info für 5 Euro zu kaufen. Das Sammlerobjekt gilt auch als Eintrittskarte.
WIE DIE SPITZE ZUM VERNASCHEN entsteht, erleben Sie exklusiv im Video:
» www.freiepresse.de/zuckerspitze

Ist das hier abgebildete Spitzenfestabzeichen nun aus Stoff oder könnte man
es vernaschen? Die Riechprobe hat Aufschluss gegeben.
FOTO: ELLEN LIEBNER (2)

Plattenbau an Tischendorfstraße fällt
Die WBG will einen
Wohnblock in Bahnhofsnähe attraktiver machen.
Eines der Häuser muss
nun Stellplätzen weichen.
VON LEA BECKER
PLAUEN — Die kleinen Wohnungen

mit ein oder zwei Zimmern waren
schon lange nicht mehr gefragt. In
der vergangenen Woche rollten daher Abrissfahrzeuge an, um den
„Rückbau“ des Hauses Tischendorfstraße 33 einzuleiten. „Voraussichtlich werden hier Pkw-Stellplätze
entstehen“, erklärt Ulrich Jacob,
Technischer Prokurist der WBG.
Derzeit bereitet Plauens größtes
Wohnungsunternehmen die Sanie-

Dieses Wohnhaus zwischen Bahnhof- und Tischendorfstraße wird abgerissen.
Die WBG will außerdem die angrenzende Häuserzeile umgestalten.
FOTO: ELLEN LIEBNER

rung der angrenzenden Häuserzeile
vor. In der Tischendorfstraße 23 bis
31 sollen ab Juli Wohnungen mit

„attraktiveren“ – das heißt vor allem:
größeren – Grundrissen entstehen.
Tageslichtbäder und -küchen sind

dort ebenso vorgesehen wie Balkone
und Aufzüge. Die Vor- und Baugrunduntersuchungen dafür seien
bereits in Gange, so Jacob.
Anfang Mai hatten die letzten
Mieter ihre Wohnungen in dem
Häuserblock geräumt. „Wir haben
mit den Mietern Einzelgespräche
geführt und gemeinsam Lösungen
gefunden“, erläutert Jacob. Einige
seien in anderen Wohnungen der
WBG untergekommen, doch nicht
alle hätten dies gewollt.
Da das Haus in der Nummer 33
einzeln steht, hatte es sich für den
Abriss besonders angeboten. Die Abbrucharbeiten sollen voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein.
Insgesamt 18 Wohnungen befanden
sich in dem Gebäude.
Weitere Abrisse in der Bahnhofsvorstadt plant die WBG laut Jacob in
diesem Jahr nicht.

BAHNHOFSPARKPLATZ

Kofferraum-Bienen
sind davongeschwirrt
PLAUEN — Die Bienen, die mehrere

Tage lang am Kofferraum eines Mercedes genistet hatten, sind weggeflogen. Das teilte Michael Wild, Wachführer bei der Plauener Berufsfeuerwehr, gestern der „Freien Presse“
mit. Der Wagen, an dem die Bienen
ihr Revier aufgeschlagen hatten,
stand auf einem Parkplatz am Oberen Bahnhof. Ein Einsatz der Tierrettung war gescheitert, weil die Kameraden Zugang zum Kofferraum
brauchten. Der Halter des Wagens
war jedoch nicht erreichbar gewesen. Am Wochenende meldete sich
der Besitzer des Fahrzeugs nun bei
der Feuerwehr: Er hatte den Kofferraum geöffnet und im Inneren entgegen der Vermutungen der Tierrettung keine weiteren Bienen vorgefunden. Als er das Auto bewegte, seien die Bienen weggeflogen. (lkb)
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