
Ein Bremsenstich ist nicht nur
unangenehm, sondern ziemlich
schmerzhaft. Trotzdem ist der
Mensch manchmal gut beraten,
wenn er ihn wehrlos über sich er-
gehen lässt. Das geht so: Das Un-
kraut war hoch, die Sichel frisch
geschärft. Der Arbeitsschweiß
zog die Bremse an, sie setzte sich
an die Wade und zwackte. Der
Mensch erschrak, schlug das wi-
derliche Tier in die Flucht. Den-
noch floss Blut – und nicht zu
knapp. Das kam von der Sichel,
die bei der Abwehr ungeordnet
umhersauste. Die Moral von der
Geschicht’: Lieber ein Stich in der
Wade als eine Sichel im Bein.
Drum, wer sich wehrt denk vor-
her dran, ob er sich womöglich
schaden kann. (LM)

GUTEN MORGEN

Nach örtlichem Frühnebel wird die
Sonne später von Schauer- und Ge -
witterwolken verdrängt.
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DAS WETTER HEUTE

Vorsicht, Fuß vom Gas!

Heute misst die Polizei in Cal-
lenberg an der Bundesstraße 180
die Geschwindigkeit.

Morgen ist Limbach-Oberfroh-
na an der Reihe. Dort wird im
Auftrag des Landratsames Zwi-
ckau an der Hohensteiner Straße
geblitzt.

BLITZTIPPS

Leerer Koffer legt
Zugverkehr lahm
Hohenstein-Ernstthal/Zwi-
ckau. Ein leerer Koffer im Inter-
regio 3083 hat am Samstagvor-
mittag den Zugverkehr zwischen
Dresden und Nürnberg für mehr
als zwei Stunden zum Erliegen
gebracht. Wie die Bundespolizei-
direktion Klingenthal erst ges-
tern mitteilte, hatte der Zugfüh-
rer des von Nürnberg nach Dres-
den fahrenden Zuges in einem
Gepäckfach der 1. Klasse gegen
9 Uhr einen offensichtlich her-
renlosen Koffer festgestellt. Die
Fahrt wurde auf dem Zwickauer
Hauptbahnhof unterbrochen,
der Zug evakuiert, der Bahnhof
weiträumig abgesperrt. Gegen
11 Uhr öffneten Spezialkräfte
der Polizei das Gepäckstück, das
sich als leer herausstellte. (TK)

Briefkasten brennt:
Wehr „rettet“ Post
Hohenstein-Ernstthal. Einen
Briefkasten am Eingang des
Kaufland-Marktes hat die Feuer-
wehr Hohenstein-Ernstthal am
Sonntagmittag löschen müssen.
Laut Polizei hatte ein Wach-
dienst-Mitarbeiter das Feuer be-
merkt. Die Post in dem Kasten
wurde noch „gerettet“. Sachscha-
den: rund 50 Euro. (ann)

Tänzerin schafft
Karrieresprung
Lichtenstein/Chemnitz. Co-
rinna Günzel hat von Lichten-
stein aus den Sprung zu einer
großen Karriere geschafft. Sie
wuchs in der „Stadt im Grünen“
auf, ihre Eltern leben noch im-
mer dort. Mit ihrer Gruppe
Dschinghis Khan tritt sie am
Wochenende beim Pressefest in
Chemnitz auf.  —Seite 12: Bericht

NACHRICHTEN

Hohenstein-Ernstthal. Sorgenfal-
ten statt Badespaß: Als den „bisher
schwärzesten Juni“ hat Thomas
Sprunk, Betreiber des Hot-Badelan-
des, der Oberlungwitzer „Pfütze“
und des Waldenburger Freibades,
den heute zu Ende gehenden Monat
bezeichnet. Allein in Waldenburg
fehlen seit Eröffnung der Saison
20.000 Euro an Einnahmen, erklärte
der Badchef. Um überhaupt noch
die Löhne für alle Mitarbeiter be-
zahlen zu können, musste Sprunk
inzwischen einen Überbrückungs-
kredit aufnehmen. „Wenn das so
weitergeht, ist selbst die Insolvenz
nicht mehr ausgeschlossen.“

Aber so weit werde es hoffent-
lich nicht kommen. Allerdings: Ei-
nen absoluten Negativrekord hat
Sprunk auch für das Oberlung-
witzer Sommerbad zu vermelden.

Bis gestern wurden in der „Pfütze“,
wie das Bad wegen seiner Größe
heißt, gerade mal 30 Juni-Besucher
gezählt. „In guten Jahren hatten wir
bis zu 3000 Badegäste in einem Juni.“

Versuche, etwas an dieser Situa-
tion zu ändern und mehr Besucher
in die Einrichtungen zu locken, un-
ternimmt zwar auch Sprunk. Aber:
„Wenn das Wetter nicht mitspielt,
kann ich machen, was ich will“, ist
seine Erfahrung. Es ändere alles
nicht viel. Trotzdem hofft er, dass
am Samstag zum Kopfweitsprung-
wettbewerb viele Gäste nach Wal-
denburg kommen. Spaß sollen die
Leute vor allem haben. Und deshalb

gibt es neben diesem Wettbewerb
Schnuppertauchen, eine Neptun-
taufe, Hüpfburg und vieles mehr.

Auch in Gersdorf macht Roland
Lorenz, Chef des Sommerbades,
alles andere als ein zufriedenes Ge-
sicht. Zur Mittagszeit war es gestern
menschenleer im Bad, das riesige,
50 mal 40 Meter große Becken ver-
waist. „Das ist dermaßen schlimm,
was wir im Moment erleben“, sagt
er schon fast resignierend. Abgese-
hen von ein paar wenigen Badegäs-
ten früh am Morgen und manchmal
noch nachmittags kämen nicht mal
diejenigen, die Jahreskarten gekauft
haben. Für diese Woche macht er

sich nach dem, was er im Wetterbe-
richt gehört hat, auch keine Hoff-
nung auf Veränderung. Dabei sei
das Schlimme, dass die Ferien schon
begonnen haben und nur bis An-
fang August dauern. Mit Beginn der
Schulzeit sei dann die Freibadsaison
im Wesentlichen wieder gelaufen.

Wenig Optimismus auch in
Glauchau. „Wir geben die Hoffnung
nicht auf, aber zurzeit sieht es nicht
nach Sommerausbruch aus“, sagt
Andreas Kahnt resignierend. Er ist
Schwimmmeister im Sommerbad –
bei 40 Gästen in einem Bad, das für
1500 Besucher ausgelegt ist, ein ver-
meintlich entspannter Job. Doch er

und Kollege Frank Feldmann sind
alles andere als entspannt. 3200
Schwimmer waren seit Saisonbe-
ginn da – 2008 waren es im gleichen
Zeitraum 8500. Fast genauso ruhig
wie in den Freibädern sieht es am
Stausee Oberwald aus. Dort kann
sich niemand daran erinnern, schon
einmal einen so miesen Juni miter-
lebt zu haben.

Ein bisschen Hoffnung gibt’s zu-
mindest fürs Hot-Badeland. Weil die
Chemnitzer Schwimmhalle ge-
schlossen hat, seit gestern auch
noch das Limbomar in Limbach-
Oberfrohna und das Burgstädter
Sportbad wegen Instandhaltungsar-

beiten nicht geöffnet haben, rechnet
Sprunk mit zusätzlichen Gästen.

Zahlen & Fakten
Die größten Becken für Schwimmer in den
Bädern der Region haben folgende Maße:
Hot-Badeland: Schimmhalle 25 mal 10
Meter, Außenbecken 10 mal 10 Meter.
Wassertemperatur innen: 30 Grad, im Au-
ßenbecken: 26 Grad.
Sommerbad Gersdorf: 50 x 40 Meter,
Wassertemperatur zurzeit knapp 20 Grad.
Oberlungwitz: 25 x 10 m, 19 Grad.
Freibad Waldenburg: 50 x 20 m, 19 Grad.
Sommerbad Glauchau: 50 x 17 m, 19 Grad
Stausee Oberwald: 16 Hektar Wasserflä-
che, 360 Meter Badestrand, 19 Grad.

„Das ist der bisher schwärzeste Juni“
Kaum Besucher in Freibädern, dafür Ebbe in den Kassen: Betreiber Thomas Sprunk kann Löhne der Mitarbeiter nicht mehr zahlen

Von Jens  Arnold
und Claudia Nolte

Gähnende Leere in den Bädern – so wie in Gersdorf. Bis zum Nachmittag wurden dort gestern gerade mal zwei Besucher gezählt. Wegen des schlechten
Wetters herrscht derzeit Ebbe in den Freibädern der Region.  –Foto: Andreas Kretschel

Thomas Sprunk
 –Foto: A. Kretschel (Archiv)

Der Bad-Betrei-
ber schließt
selbst Insolvenz
nicht mehr aus.

Lichtenstein. Kurz vor knapp hat
die Stadt Lichtenstein ein Großpro-
jekt über die Bühne gebracht – und
das mit einstimmigem Votum der
Stadträte: Drei Gebäude werden aus
einem Finanzfonds herausgelöst
und künftig von der Städtischen
Wohnungsgesellschaft (SWG) be-
treut. Dafür kann die Stadt Geld in
Größenordnungen sparen.

Dass sich die Diskussion in Gren-
zen hielt und auch keine Gegen-
stimmen oder Enthaltungen zu hö-
ren war, verwunderte nur auf den
ersten Blick. Kämmerin Kathrin
Otto hatte sich gut vorbereitet und
konnte die Bedenken der Bürgerver-
treter mit Fakten zerstreuen. „Kei-
nesfalls haben wir das unter Zeit-
druck getan“, sagte sie mit Blick auf
einen offenen Brief, den der Chef
der Freien Wähler, Thomas Nord-

heim, in der Vorwoche an die Räte
geschickt hatte – mit eben diesem
Tenor. Der Rückkauf, so Kathrin Ot-
to, beschäftige Räte und Verwaltung
seit Jahren. „Die Möglichkeit, dies
zu tun, bestand von Anfang an.“

Im Kern sieht das Projekt so aus:
Die Feuerwehr in Lichtenstein so-
wie Kindergarten und Turnhalle
Rödlitz waren dereinst für 15,5 Mil-
lionen DM errichtet worden. Das
Geld kam vornehmlich von priva-
ten Anlegern des sogenannten
12. Kommunalfonds-Ost Lichten-
stein. Die Stadt mietete die Gebäude
vom Fonds und zahlte dafür jähr-
lich Geld. Zur damaligen Zeit war
das günstiger als ein Kommunalkre-
dit. Doch jetzt hat die Wirtschafts-
krise die Zinssätze auf ein „histori-
sches Tief“ gebracht, wie Bürger-
meister Wolfgang Sedner (CDU)
formulierte. Das sei die Chance für
die Stadt, an den Fonds heranzutre-

ten und ihn vorzeitig aufzulösen –
und gleichzeitig die bestehenden
Erbbaurechte aufzulösen. Und so-
mit selbst Herr über die Gebäude zu
werden, die von der Stadt-Tochter
SWG betreut werden sollen.

Auf 8,8 Millionen Euro hatte das
erste Angebot der Fonds-Betreu-
ungsgesellschaft an das Rathaus ge-
lautet – was mehr ist, als die ur-
sprünglichen Baukosten. „Es han-
delt sich um eine Vorfälligkeitsent-
schädigung“, begründete Kämmerin
Otto. „Schließlich können die Anle-
ger des Fonds nicht schlechter ge-
stellt werden, nur weil das Geschäft
aufgelöst wird.“ Nach „zähen Ver-
handlungen mit dem Bürgermeis-
ter“, so Kathrin Otto, wurde eine
Summe von 7,9 Millionen Euro fest-
gelegt – wobei das Angebot bis zum
heutigen Tag gebunden, weshalb in
der Vorwoche auch dringend der
Ratsbeschluss nötig war. Für diesen

Betrag also, den die Stadt durch Um-
schichtungen im Haushalt zur Ver-
fügung stellt, sind die drei Gebäude
nun übernommen worden. Im Ver-
gleich zu den jährlichen Mietzah-
lungen, die bis Fondsende 2027 an-

gefallen wären, spart Lichtenstein
voraussichtlich 2,5 Millionen Euro
ein. „Sehr gut vorbereitet“, lautete
das Lob aus den Reihen der Räte, die
nach dem für die Stadt bedeutsa-
men Beschluss applaudierten.

Zinstief sei Dank: Stadt Lichtenstein löst Gebäude aus Fondsgeschäft und spart so Geld

Rat gibt Großprojekt seinen Segen

Von Jens  Korch

Die Lichtensteiner Feuerwehr: gebaut mit Geld privater Investoren, künftig
in der Hand der Stadt.  –Foto: Andreas Kretschel

Der 300.000. Gast seit der Eröff-
nung im Juni 2001 ist gestern im
Lichtensteiner Daetz-Centrum be-
grüßt worden. Jana Scherf aus Nie-
derwinkel (im Bild) besuchte mit
ihrem ägyptischen Lebensgefähr-
ten Ahmed Farook zum 1. Mal die
Sammlung internationaler Holz-
bildhauerkunst. Jana Scherf erhält
ein ganz persönliches Geschenk:
Danny Reinhold, Mitarbeiter im
Daetz-Centrum und Holzgestalter,
wird ein Porträt der Lehrerin, die
am Glauchauer Gymnasium unter-
richtet, aus Ahorn und Akazie ferti-
gen.  –Foto: Andreas Kretschel

Künstler verewigt
300.000. Gast
als Porträt in Holz

Lichtenstein. Ein Winzling macht
der Stadt zu schaffen: Weil die Lich-
tensteiner Blaufichtenbestände mit
der gemeinen Sitka-Fichtenlaus be-
fallen sind, mussten im Vorjahr
mehr Bäume als sonst gefällt wer-
den. Die Stadtverwaltung hat insge-
samt 448 Fällanträge registriert.
Diese Zahl nennt Konrad Geithner,
Sachgebietsleiter für Umwelt- und
Naturschutz im Rathaus, in einer
aktuellen Statistik.

Zum Vergleich: 2007 verschwan-
den 293 Bäume aus dem Stadtge-
biet. „Der Jahresdurchschnitt liegt
bei 180 bis 230. Die Fichtenlaus hat
sich vor allem in dicht stehenden

Baumgruppen ausgebreitet und da-
mit für den Anstieg der Fällungen
gesorgt“, berichtet Konrad Geithner.
Dabei sind die Fällanträge bei 427
Bäumen von privaten Antragstel-
lern eingereicht worden. In 21 Fäl-
len hat sie die Kommune beantragt.

Als Ausgleich für die Fällungen
hat Lichtenstein an verschiede-
nen Stellen Ersatzbäume gepflanzt.
2008 wurden für die 13 Kugelstep-
penkirschbäume am Gymnasium
3500 Euro ausgegeben. In diesem
Jahr können für 750 Euro neue Bäu-
me gepflanzt werden. Dabei sollen
unter anderem Kugelrobinie, Tul-
penbaum, Hainbuche, Spitzahorn,
Mehlbeere und Traubeneiche ver-
schwundene Bäume ersetzen.

Lichtensteiner Rathaus registriert 2008 mehr Fällungen als üblich

Bäume fallen Laus zum Opfer

Von Holger Frenzel
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