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MOMENT MAL

Geduldsprobe
Geduld ist leider nicht meine Stärke.

Daran wird sich wohl auch nichts
ändern, je älter ich werde. Somit
war das Wegräumen aller Weihnachtssachen bei meiner Mutter, inklusive furchtbar nadelndem Baum,
eine echte Herausforderung für
mein hitziges Gemüt. Nachdem
dann noch der Staubsauger seinen
Dienst quittierte, weil er mit den
tausenden Nadeln nicht mehr zurechtkam, war ich drauf und dran,
ihn aus dem Fenster zu schmeißen.
Zum Glück habe ich eine weitere
Eigenschaft: Ich vergesse schnell.
Sonst würde der Weihnachtsschmuck dieses Jahr bei Muttern
(spärlich) ausfallen. (rdl)

NACHRICHTEN
POLIZEI

Weltweit gesuchter
Mann verhaftet
PLAUEN — Am späten Montagabend
haben Polizisten des Plauener Reviers einen internationalen Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Syrer
vollstreckt. Der Mann wohnte unter
falscher Identität in einem Haus an
der Wettinstraße, teilte die Polizei
gestern mit. Der entscheidende Tipp
zum Aufenthalt des Gesuchten erreichte die Polizei durch Zeugenhinweise von Landsmännern. Die Polizisten nahmen daraufhin den Gesuchten widerstandslos in dessen
Wohnung fest. Es folgte die Einweisung in eine Justizvollzugsanstalt.
Laut Haftbefehl aus den Vereinten
Arabischen Emiraten wird der
Mann wegen Betrugs in erheblichen
Größenordnungen gesucht. (bju)

GEFAHR

Waldwege am
Eisenberg gesperrt

Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

GERD MÖCKEL
03765 5595-15544
red.reichenbach@freiepresse.de

Seite 9

Im früheren Asyl-Notquartier
wächst ein neuer Stahlbauer

Theater
speckt
Spektakel ab
Dieses Jahr nur noch zwei
Vorstellungen im Stadtpark

Ein Businessplan, eine leer
stehende Plamag-Halle
und Unternehmergeist:
Damit hat Gert Ratzka eine Stahlbau-Firma gegründet. Er setzt auf Nachbarschaftshilfe unter Geschäftsleuten.

PLAUEN — Die „Spanischen Nächte“

VON MANUELA MÜLLER
PLAUEN — Im Moment bauen sie eine Stahl-Fassadenkonstruktion für
ein Haus in Ottawa. Sie liefern das
Teil einem süddeutschen Fassadenbauer, und am Ende geht es nach Kanada. Das Geschäft läuft, sagt Gert
Ratzka.
Im September hat Ratzka in einer
der früheren Plamag-Produktionshallen das Licht wieder eingeschaltet. Zusammen mit drei weiteren
Gesellschaftern gründete er den
Stahlbau Vogtland (Stavog). Mit sieben Mann hat er angefangen, im
Moment sind sie 14. „Wir liegen vor
unserer optimistischsten Prognose“,
sagt Ratzka. Sie haben sich nach vier
Monaten am Markt selbst überholt.
Der Stahlbauer aus dem Vogtland
ließ sich vor allem aus einem Grund
auf dem Plamag-Gelände nieder.
„Hier konnten wir sofort mit der
Produktion beginnen“, sagt Ratzka.
Bei der Suche nach geeigneten Hallen habe er die Option gehabt, im
Oberlosaer Industriegebiet neu zu
bauen. Bis zum Sommer war die Halle, die Ratzka jetzt gemietet hat, Teil
der Plauener Flüchtlings-Notunterkunft des Freistaats gewesen.
Die Stavog ist einer von 14 Mietern auf dem Gelände. Dass nebenan

Geschäftsführer Gert Ratzka und Sebastian Zapf sind zwei von 14 Gesichtern der neuen Firma.

ebenfalls ein junges Unternehmen
sitzt, die IBS Plamag Maschinenbau,
davon verspricht sich Stavog-Chef
Ratzka sogenannte Synergie-Effekte.
Die IBS gehört seit Kurzem dem
Münchener Spezialmaschinenbauer Krauss-Maffei. Man könnte sich
beim Bearbeiten von Teilen unterstützen, sagt Ratzka: „Dann könnten
wir unseren Kunden mehr aus einer
Hand anbieten.“ Erste Anbahnungen habe es gegeben, doch bislang
sei alles nur Theorie.
Solide Nachbarschaft verspricht
er sich auch von dem Flüchtlingshilfsverein Integration satt Isolati-

on, der demnächst Quartier bezieht.
„Wir werden Pausengastronomie für
die Firmen anbieten“, sagt Vereinschef Mirko Kluge. Dadurch erwirtschafte der Verein Einnahmen für
seine Arbeit mit Asylbewerbern.
Die Stahlbauer der Stavog verarbeiten Metall. Für den Maschinenbau, für Häuser, für Produktionsanlagen. Kürzlich haben sie BalkonGestelle für einen Plauener Großvermieter produziert.
Ratzka, 51, arbeitet seit Jahren in
der Branche. Er hat den Stahlbau
Weischlitz mit aufgebaut und ist
dort noch Gesellschafter, wie er sagt.
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Die alten Geschäftskontakte haben
seinen Start mit dem Stavog beschleunigt. Die schlanken Strukturen, die die neue Firma habe, seien
ein Wettbewerbsvorteil.
Die Schlosser und Schweißer in
der Stavog-Halle sind im Durchschnitt Anfang 30. Die Stellen zu besetzen, sei kein Problem gewesen.
Ratzka ist Sportler, war Geschäftsführer beim Handballclub Einheit.
„Untereinander muss es stimmen.
Darauf achten wir, wenn wir Personal einstellen. Das ist in größeren
Firmen aus der Mode gekommen“,
sagt er.

in diesem Jahr in Plauen werden
kurz sein: Nur zwei Vorstellungen
weist das Theater Plauen-Zwickau
für die beliebten Freiluft-Spektakel
im Plauener Parktheater aus. Traditionell beschließt der Musentempel
damit seine Spielzeit, bisher gab es
stets vier bis fünf Vorstellungen. In
diesem Jahr geht die Gala „Spanische Nächte“ nur am 24. und 25. Juni
über die Stadtpark-Bühne.
Laut Theatersprecherin Carolin
Eschenbrenner hätten zum Zeitpunkt der Planung die „Parameter
für die Finanzierung noch nicht festgestanden“. Deswegen habe man
sich auf Inszenierungen in den
Hauptspielstätten konzentriert –
„vorsichtshalber“, wie Eschenbrenner sagt. Im nächsten Sommer soll
wieder ein größeres Stück im Parktheater aufgeführt werden, kündigt
sie an. Die „Spanischen Nächte“
sollen gleichwohl opulent inszeniert und ausgestattet werden, um
mit Flamenco-Tanz und bekannten
Musikstücken mediterranes Lebensgefühl ins Vogtland zu holen: „Musikalisch und optisch wird das ein
Highlight“, so Eschenbrenner.
Der Parktheaterverein springt zudem mit eigenen Angeboten in die
Bresche: „Wir kompensieren den
Ausfall und haben zwei tolle Musicals im Programm, zum Beispiel am
2. Juli das Udo-Jürgens-Stück ‚Mercy,
Cheri‘ und am 8. Juli ‚La Boum – Die
Fete endet nie‘“, so Jens-Uwe Köhler
vom Parktheaterverein. Elf weitere
Freiluft-Konzerte und ein Kinderfest
stehen für dieses Jahr fest. Damit sei
die Veranstaltungsgrenze erreicht,
die Anfang der 2000er Jahre als
Kompromiss mit Anwohnern festgelegt worden ist. (sasch)

PÖHL — Der Forstbezirk Plauen hat

im Umfeld der Talsperre Pöhl Waldwege gesperrt. Konkret betroffen
sind Wege am Eisenberg in Richtung Triebtal. Bekannt ist die Gegend unter anderem durch den
Julius-Mosen-Turm. Wie Jan Meinert, Sachbearbeiter im Sachsenforst, gestern mitteilte, ist auf den gesperrten Wegen die Sicherheit der
Waldbesucher nicht mehr gewährleistet. Neben der gegenwärtigen
Glätte tragen dazu auch umgestürzte Bäume, beschädigte Geländer und
kaputte oder fehlende Stufen bei. Betroffen sind die Wege Hutplatz-Tosbecken, Mosenturm-Hutplatz sowie
Parkplatz-Tosbecken. Warnschilder
wurden aufgestellt. Derzeit wird an
einer Lösung gearbeitet, um die Wege im Laufe des Jahres wieder zugänglich zu machen. (bju)
TALSPERRE N

Lebensgefahr
bei Gang aufs Eis
PLAUEN — Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen warnt davor, Eisflächen auf Talsperren zu betreten.
„Durch die schwankenden Wasserspiegel ist das Eis nicht tragfähig. Bei
Betreten besteht Lebensgefahr“,
heißt es in einer Mitteilung. Bei Talsperren bestehe die Gefahr, dass sich
durch Wasserstandsschwankungen
unter dem Eis Hohlräume bilden.
Außerdem seien viele Staumauern
mit Eisfreihaltungsanlagen ausgestattet. Zudem sollte Schnee nicht in
den Flüssen entsorgt werden. „Der
Schnee kann vereisen und zu einem
Abflusshindernis werden, da er den
Querschnitt der Flüsse verengt und
sich an Wehren und Brücken aufstauen kann“, begründet die Talsperrenverwaltung. Betreiber von Wehren und wasserwirtschaftlichen Anlagen seien verpflichtet, diese bei
Frost funktionstüchtig zu halten.
Die Meteorologen rechnen ab dem
Wochenende wieder mit sinkenden
Temperaturen. (how)

Vosla: Etwas mehr Licht im Dunkel

Linke will Lebensqualität

Neue Geschäftsführer äußern sich erstmals öffentlich zum Sanierungsbedarf

Diskussion um Stadtetat: Zuviel Investitionen in Beton

PLAUEN — Der Plauener Lampenhersteller Vosla (ehemals Narva) soll
saniert und strategisch neu ausgerichtet werden. Aus diesem Grund
gab es personelle Änderungen in der
Leitung des Unternehmens. Das teilten die neuen Geschäftsführer Michael Waubke und Stefan Weniger
gestern mit. Sie reagierten damit
erstmals öffentlich auf Ereignisse,
die in der Belegschaft, der Gewerkschaft und generell in Plauen Anlass
zur Sorge gaben. Unter anderem war
im Dezember der langjährige Geschäftsführer Gerhard Liebscher abgesetzt worden.
„Die diversen personellen Wechsel innerhalb kürzester Zeit haben
für Unruhe gesorgt. Dessen sind wir
uns bewusst“, heißt es. „Hier können

PLAUEN — Bei all den großen Vor-

Michael
Waubke
Sprecher der
Geschäftsführung der
Vosla GmbH Plauen
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wir die Mitarbeiter nur bitten, uns
zu unterstützen und den Sanierungsweg mit uns zu gehen.“
Hintergrund des Handlungsbedarfs: Als der bis dahin zu Philips gehörende Hersteller von Auto-Halogen- und Speziallampen 2012 durch
den Konzern verkauft wurde, habe
es von ihm eine Abnahmegarantie
für bestimmte Produkte gegeben.
Die Vereinbarung endet im August
dieses Jahres. Für weitere zwei Jahre

wird sie in einem reduzierten Umfang weitergeführt: „Da durch den
Kunden nach wie vor ein wesentlicher Anteil des Umsatzes generiert
wird, steht die Gesellschaft vor der
Herausforderung, sich neu auszurichten.“ Inwieweit dabei ein Abbau
von Arbeitsplätzen notwendig sein
werde, sei „derzeit nicht absehbar“.
Stefan Weniger ergänzt ab sofort
das Management als Sanierungsgeschäftsführer. Er sei immer wieder
an erfolgreichen Sanierungen von
Unternehmen beteiligt gewesen.
Waubke, der sein Amt im Dezember
antrat, verantwortet das operative
Geschäft und den Vertrieb. Alexander Hörner hat seine Tätigkeit als
kaufmännischer Geschäftsführer
beendet. (us)

haben in Beton: Die Stadt Plauen
darf Investitionen in die Lebensqualität ihrer Einwohner nicht vergessen. Das fordert die Stadtratsfraktion
der Linken in der Diskussion um
den aktuellen Stadtetat.
Als Beispiele nennen Fraktionschefin Claudia Hänsel und Geschäftsführerin Petra Rank in einem
Pressegespräch die zurückgefahrene
Reinigung von Schulen, was sich in
der derzeitigen Wetterlage sofort bemerkbar mache. Auch in die Ausstattung der Schulen müsse wieder
investiert werden: Rechner, Stühle
und Bänke sind seit Jahren nicht erneuert worden. Zudem fordert die
Fraktion die Beibehaltung der Zuschüsse für Neugeborene und an

Sportvereine für überregionale
Wettkämpfe in bisheriger Höhe. Mit
Hilfe sogenannter City Trees würde
die Fraktion gern mehr Aufenthaltsqualität und Grün in die Innenstadt
bringen.
Das Geld für den vergleichsweise
geringen Aufwand sei aufzutreiben,
wenn Potenziale zum Sparen ausgeschöpft würden: So habe eine vor
anderthalb Jahren von der Fraktion
angeregte Mitarbeiterbefragung im
Rathaus immer noch nicht stattgefunden, kritisiert Hänsel. Weitere
Sparvorschläge machen die Linken
beim Umgang mit Datentechnik im
Rathaus: Statt immer neue teure
Software zu kaufen, könnten lizenzfreie Programme und Betriebssysteme genutzt werden. (us)

Landrat Rolf Keil lässt Müllgebühren prüfen
Der Disput um die erhöhten Müllgebühren hält an.
Der Müllausschuss soll
künftig öffentlich tagen,
fordert die Linke.
VON UWE SELBMANN
UND ULRICH RIEDEL
PLAUEN — Die per 1. Januar im Vogtlandkreis gestiegenen Müllgebühren haben eine öffentliche Debatte
ausgelöst. Die Begründung durch
Uwe Schink, den Geschäftsführer
der kreiseigenen Entsorgungsfirmen, die Gebühren seien durch steigende Verbrennungskosten gestie-

gen, gibt Kreisräten und gebührenzahlenden Bürgern Rätsel auf. Denn
nirgendwo sonst in Sachsen wurden
Abfallgebühren mit dieser Begründung angehoben.
Gestern, 16.31 Uhr, reagierte
Landrat Rolf Keil (CDU) auf die anhaltende Kritik: „Zu der Aussage des
Geschäftsführers habe ich über das
Controlling und das Beteiligungsmanagement eine Prüfung angeordnet“, erklärte Rolf Keil auf Anfrage
der „Freien Presse“. Das Controlling
soll auch der Frage nachgehen, ob
diese Entwicklung durch die kreiseigenen Entsorger „nicht beeinflussbar“ war. Während der Freistaat zu
langfristigen Verträgen rät, hatte
Schink offenbar zunächst mit kurzfristigen Geschäften günstige Kon-

ditionen erzielt. Doch die jetzt steigenden Verbrennungskosten treffen
die Gebührenzahler empfindlich.
Vor Keils Ankündigung war aus
den Reihen des Kreistages der Ruf
nach Klarheit und Offenlegung der
Ursachen des Gebührenanstiegs
laut geworden. Enrico Bräunig
(SPD), Mitglied im Müllausschuss:
„Das muss auf jeden Fall noch mal
besprochen werden.“ Die Preiserhöhungen bei den Müllverbrennern
seien unbestritten, die „spannende
Frage ist, wie andere Landkreise damit umgehen und warum wir präventiv die Gebühren erhöhen“. Uwe
Schink nahm er dennoch in Schutz:
Jeder Geschäftsführer müsse handeln, „wenn er Probleme auf sich zukommen sieht, durch die seine Fir-

ma in finanzielle Schwierigkeiten
kommen kann“.
Für Henry Ruß (Linke) ist angesichts der intransparenten Strukturen der Müllentsorgung im Vogtlandkreis die eingetretene Situation
keine Überraschung. Die Kreistagsfraktion der Linken werde beantragen, dass der Müllausschuss des
Vogtlandkreises öffentlich tagt und
den Bürgern die Situation erklärt.
Bislang trifft sich das Gremium stets
hinter geschlossenen Türen.
Weniger scharf, doch inhaltlich
in dieselbe Richtung zielen Aussagen von Sören Voigt. „Auf Offenlegung haben die Gebührenzahler Anspruch“, erklärt der Kreisrat und
CDU-Kreisvorsitzende. „Wenn es
Fragen in der Öffentlichkeit gibt,

muss man damit offen umgehen“,
betonte Voigt.
Eine bislang dürftige Kommunikation zum Thema Müll beklagt
Dieter Kießling, CDU-Fraktionschef
im Kreistag. „Wir erwarten Unterlagen, mit denen wir etwas anfangen
können.“ Die von Schink und Wirtschaftsdezernent Lars Beck vorgelegten Papiere seien unverständlich.
Niemand habe Zeit, hunderte Seiten
durchzuarbeiten, so Kießling.
Unterdessen wird im Vogtland
eifrig diskutiert. In sozialen Medien
wie Facebook dreht sich die Debatte
nicht nur um die Gründe des Gebührenanstiegs. Aus vielen Wortmeldungen wird deutlich, dass die
Bürger die Müll-Strukturen nur
schwer nachvollziehen können.

