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Dienstag, 25. September 2018

MOMENT MAL

Retourkutsche
Das ist vielleicht ein hilfloses und für

mich auch unhöfliches Gefühl,
wenn man wie ich gestern beim
Zahnarzt sitzt, einen Gummiring im
Mund hat, man aussieht wie ein
Karpfen und auf die vielen Fragen
nur mit einem „Hng“ und einem zustimmenden Augenaufschlag antworten kann. Aber was will man
machen? Außerdem ist man ja auch
froh, die Prozedur überstanden zu
haben. Das Schlimme für mich allerdings war die Aussage: „Bitte in den
nächsten zwei Stunden nichts essen.“ Und mir knurrte doch schon
der Magen. War das die Retourkutsche, weil ich mich am Gespräch
nicht beteiligt habe? (urba)

WARTBERG-GRUNDSCHULE

PLAUEN — Bis Mieter einen grünen

Planung für die
Sanierung beginnt

Boulevard entlangflanieren zu ihrer
modernen Wohnung im Wohnblock an der Tischendorfstraße und
ihren Nachbarn im Elfgeschosser
zuwinken können, dauert es noch
bis zum nächsten Frühjahr. Das Ziel
der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft (WBG), bis Ende des Jahres
aus 80 Wohnungen 36 moderne Appartements in einer rundum sanierten Platte zu machen, ist geplatzt.
Wie WBG-Geschäftsführer Frank
Thiele auf Anfrage erklärte, gehen
die Arbeiten zwar gut voran. Doch
durch einige Stolpersteine hinke die
WBG dem Zeitplan hinterher. Teurer werde es auch.
Vieles ist bereits abgehakt: Die
Loggien und Balkone sind weg, das
Haus Nummer 33 ist abgerissen.
„Dort sollen Parkplätze hin“, erläuterte Thiele. Auch die Entkernung
des leergezogenen Blocks ist fast
durch. Teils sei schon mit dem Innenausbau begonnen worden, so
der Geschäftsführer: Trockenbau,
Heizung, Elektronik, Lüftung und
Sanitär. Der Rohbau für die geplanten drei Fahrstühle ist ebenfalls fertig, dort rackern Arbeiter bereits am
Innenleben.
Das Außenleben macht sich
ebenso: Mit der Wärmedämmfassade geht’s voran. Sie soll für TopEnergetik-Werte sorgen. Die Häuser
werden außerdem um je zwei Etagen aufgestockt. „Da sind wir schon
sehr weit“, sagte Thiele. Ob eine Photovoltaik-Anlage obendrauf kommt,
ist noch nicht raus.

DARLEHEN

Stadt nimmt für
Friedhof Kredit auf
PLAUEN — Für

die neu gebaute
Rauchgasreinigungsanlage im Krematorium des Plauener Hauptfriedhofs hat die Stadt einen Kredit von
einer halben Million Euro aufgenommen. Darüber informierte Lutz
Armbruster von der städtischen Gebäude- und Anlagenverwaltung
jetzt den Finanzausschuss des Stadtrates. Mit Hilfe der Anlage werden
Rauchgase abkühlt und Schadstoffe
gefiltert. Die alte Anlage war Mitte
der 1990er Jahre eingebaut worden
und verschlissen. Die umgerüstete
Anlage wird inzwischen voll genutzt. Pro Jahr werden im Krematorium etwa 2000 Einäscherungen
vorgenommen. (sasch)
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Zwei Millionen-Projekte
ziehen sich hin: Länger als
geplant müssen Mieter auf
moderne Wohnungen im
WBG-Block warten. Auch
beim Nachbarhaus der
AWG läuft nicht alles
rund. Was aus dem „Kuhflecken“-Fußweg wird,
steht noch in den Sternen.
VON ELSA MIDDEKE

der Grundschule Am Wartberg am
Chrieschwitzer Hang in Plauen beginnt die Stadtverwaltung mit den
Planungen. Axel Markert von der
Gebäude- und Anlagenverwaltung
der Stadt will damit gewappnet sein,
wenn eine neue Fördermittelrunde
zur Schulhaussanierung beginnt.
Möglichst in den Winterferien 2020
soll die Frischekur starten. Die Gesamtkosten für die Sanierung der
Grundschule beziffert Markert auf
gut vier Millionen Euro. (sasch)

SUSANNE
KIWITTER

Blickfang an der Bahnhofstraße:
Arbeiten an Blocks verzögern sich

NACHRICHTEN

PLAUEN — Für die Innensanierung

Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

Mopedfahrerin
verletzt sich

Spaziergänger in Syrau
und Kauschwitz irritiert
PLAUEN — Anders als von Spazier-

Zwei Großvorhaben nebeneinander: Den Elfgeschosser an der Tischendorfstraße 19-21 (rechts im Bild) saniert die
AWG, den Wohnblock an der Tischendorfstraße 23-31 daneben (links) die WBG.
FOTO: KLAUS TANNEBERGER

Das Ganze dauert länger, so Thiele, weil die gute Konjunktur es
schwierig mache, Baufirmen zu finden. Zudem zählt er fehlende Mitarbeiter in Betrieben, Urlaubszeit und
auch die Hitzewelle auf. An manchen Tagen habe man oben auf dem
Block sicher Spiegeleier braten können. „Ein hartes Brot für die Arbeiter“, sagt er.
Weniger hart, eher zäh scheinen
sich die Verhandlungen mit dem Gesellschafter der WBG, der Stadt Plauen, in Sachen Gehweg vorm Block
zu entpuppen. Ginge es nach Thiele,
würde er die „völlig überdimensionierten“ hellen Wege, die bei Plauenern nach einer provisorischen Reparatur mit dunklem Asphalt als
„Kuhflecken-Fußweg“
verspottet
worden waren, ordentlich auflockern: mit Begrünung, Parkplätzen und der Chance, sich dort
gern aufzuhalten. Noch ziehen sich
die Flicken von der Sparkasse am
WBG-Block vorbei bis hin zum Elfgeschosser der AWG Wohnungsgenossenschaft Plauen.
Flecken-Boulevard hin oder her:
Thiele hofft, die ersten Wohnungen
zu Beginn des zweiten Quartals 2019
vermieten zu können. Ihren neuen
Firmensitz könne die WBG dagegen

gängern vermutet, handelt es sich
bei der Syrau-Kauschwitzer Heide
weiterhin um ein Naturschutzgebiet (NSG). Darüber hat der Leiter
des Umweltamtes im Vogtlandkreis,
Tobias Pohl, auf Anfrage informiert.
Dass Schild, Tafel und Umwelteule
am Eingang des Schutzgebietes an
der Kauschwitzer Straße fehlen, habe einen anderen Grund: „Das im
Eingangsbereich befindliche Schild
wurde durch Unbekannte entwendet“, teilte der Behördenchef mit.
Das Umweltamt sei von Naturschutzhelfern bereits informiert
worden. Neue Schilder sind beauftragt und sollen bis Ende Oktober
stehen. An Nebenwegen befinden
sich weitere Hinweise, die nicht gestohlen wurden und nach wie vor
auf den Schutzstatus aufmerksam
machen. In Naturschutzgebieten
dürfen unter anderem Wege nicht
verlassen werden. Weil die Tafel und
Umwelteulen fehlen, war vermutet
worden, dass die Heide nicht mehr
unter Naturschutz stehe. Das ehemals als Truppenübungsplatz genutzte Gelände gehört heute zu den
großflächigsten Reservaten des
Vogtlandes. (pa)

DEMOKRATIE-PROJEKT

So soll der WBG-Wohnblock mal aussehen – neuer Firmensitz in Erdgeschoss
und erstem Stock inklusive. Dort war vorher eine Ladenzeile.
FOTO: WBG

eher gegen Ende des zweiten Quartals beziehen, vermutet er. Geplant
waren für die Umgestaltung etwa
5,5 Millionen Euro – doch diese
Summe, so Thiele, werde wohl nicht
reichen. Der Grund: gestiegene Kosten für Material und Baupreise.
Direkt nebenan dagegen wird die
AWG die Sanierung des bewohnten
Elfgeschossers an der Tischendorfstraße 19-21 zum Jahresende wie geplant abschließen – fast. Das teilte
AWG-Vorstandsmitglied
Günter
Schneider mit. Fertig sind bereits die
schwellenlosen Balkonzugänge, so
Schneider. Arbeiten laufen an der

Brandschutz-Verbesserung und der
energetischen Sanierung der Gebäudehülle. Beides soll Ende 2018 abgeschlossen sein – bis auf die Südseite.
„Dort ergeben sich durch Verzögerungen beim Neubau der Balkone
Terminverschiebungen, sodass wir
davon ausgehen müssen, dass diese
Fassade erst 2019 fertiggestellt werden kann“, erklärte Schneider.
Mehr als die vorgesehenen rund
drei Millionen Euro soll das Ganze
aber nicht kosten. Schneider lobte
die Geduld der Bewohner im Elfgeschosser und auch die konstruktive
Zusammenarbeit.

Zwölf Wahlkreise bei Kreistagswahl im nächsten Jahr

BAUSTE LLE

Schilder für
Schutzgebiet
gestohlen

Präsidentengattin
lobt Oberschüler
ELSTERBERG — Schüler

der TriasOberschule Elsterberg haben gestern in Bautzen von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten
Frank-Walter
Steinmeier
und
Schirmherrin der Kinder- und Jugendstiftung DKJS, ein Kompliment
erhalten. In der bundesweiten Initiative „Openion – Bildung für eine
starke Demokratie“ wollen sie Zeitzeugen der Friedlichen Revolution
1989 interviewen, weil ihnen missfällt, dass der damalige Slogan „Wir
sind das Volk“ heute missbraucht
werde, um Stimmung gegen Ausländer zu machen. Büdenbender:
„Ihr seid Vorbilder. Ich möchte, dass
ihr Nachahmer findet.“ (dpa)

AUSZEICHNUNG

Neuer Zuschnitt in einigen Gebieten des Vogtlands – Geringfügige Änderungen in der Stadt Plauen notwendig

Stadtplakette
für Armin Döhler

DEMEUSEL — Eine 17-jährige Moped-

PLAUEN — Das Vogtland wird zur

PLAUEN — Sein Name ist eng mit dem

fahrerin hat sich im Rosenbacher
Ortsteil Demeusel bei einem Unfall
verletzt. Wie die Polizei berichtet,
verlor sie bei der Fahrt durch einen
Baustellenbereich auf Schotter die
Kontrolle. (bju)

Kreistagswahl im kommenden Jahr
in zwölf Wahlkreise geteilt. Diese erhalten jedoch einen anderen Zuschnitt als bei der vorangegangen
Wahl 2014. Das hat der Kreistag
mehrheitlich gegen Stimmen aus

der Fraktion Die Linke beschlossen.
Die Einteilung der Wahl 2014 könne
nicht übernommen werden, da damals Mylau und Reichenbach unterschiedlichen Wahlkreisen angehörten. Sie bilden heute eine Kommune. Um allen Maßgaben des Wahlge-

setzes Rechnung zu tragen, wird Reichenbach künftig in zwei Wahlkreise geteilt. Im Zuschnitt der drei
Wahlkreise der Stadt Plauen sind geringfügige Änderungen notwendig,
heißt es. Kommunalamtsleiterin
Cornelia Panzert kündigte an, dass

in der Dezember-Sitzung des Kreistages der Wahlausschuss gebildet
werden soll. Die Kommunalwahlen
finden gemeinsam mit der Europawahl im kommenden Jahr am
26. Mai statt. Die Landtagswahl folgt
im Herbst. (us)

Europäischen Bauernmarkt in Plauen verbunden. Für sein Engagement
bekommt Armin Döhler am Freitag
bei einem Festakt im Malzhaus die
Stadtplakette verliehen. Es ist die
zweithöchste Ehrung Plauens. (bju)
A N ZE I G E
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