
ANZE IGE

Nur mit einem halben Ohr hörte ich
am gestrigen Morgen bei der Haus-
arbeit Tipps gegen die eisige Kälte
aus dem Morgenmagazin. Doch bei
dem, was ich dann noch halb ver-
schlafen vernahm, war ich sofort
hellwach und ganz interessiert.
Denn Schokolade wäre gut bei die-
sen eisigen Temperaturen. Endlich
mal ein Hinweis, der mir gefällt und
mein schlechtes Gewissen beruhigt,
dachte ich bei mir. Da kann es ruhig
noch ein paar Tage eiskalt sein. Vor-
beugend decke ich mich schon mal
mit einem Berg Schokolade und
Süßigkeiten ein. Allerdings schmel-
zen die Vorräte selbst bei Kälte
schnell. (gm)

MOMENT MAL

Schokolade hilft

Vorsicht, Fuß vom Gas!
Von Polizei, Stadtverwaltung und
Kreis Zwickau sind für dieses Wo-
chenende keine Geschwindigkeits-
kontrollen angekündigt worden. Es
sind aber ständig Tempo- und Ab-
standkontrollen auf den Autobah-
nen der Region möglich.

BLITZTIPPS

UNTERSCHRIFTEN

Bürgerinitiative
wartet auf Antwort
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — 3100 Un-
terschriften hat die Hohenstein-
Ernstthaler Bürgerinitiative „Rettet
den Wald am Sachsenring“ gesam-
melt. Sprecher Veit Gröger rechnet
für die nächsten Tage mit einer Ant-
wort des Freistaates. Ein Petitions-
ausschuss beschäftigte sich mit den
Listen. (geom) Seite 11: Bericht

KRIMINALITÄT

Angestellter vereitelt
Autodiebstahl
MEERANE — Den Diebstahl eines fab-
rikneuen Mazda 6 hat am Freitag-
morgen ein Mitarbeiter eines Auto-
hauses an der Seiferitzer Allee verei-
telt. Der Angestellte hatte bemerkt,
wie ein Unbekannter das Kennzei-
chen eines Kundenwagens am Maz-
da anbringen wollte. Als der Dieb be-
merkte, dass er ertappt worden war,
flüchtete er zu Fuß über einen Feld-
weg. Die alarmierte Polizei verfolgte
mit einem Fährtensuchhund die
Spur bis zum Lauenhainer Weg, wo
offenbar ein Fluchtauto bereit stand.
Die Ermittlungen ergaben, dass der
Mazda zuvor umgeparkt und vom
Dieb für den Abtransport bereitge-
stellt worden war. Die Polizei fahn-
det nun nach dem Mann (1,75 Me-
ter, blaue Jacke, helle Jeans, dunkle
Mütze) und hofft auf Hinweise von
Zeugen. (jko)

NACHRICHTEN

LICHTENSTEIN — Die Stadt Lichten-
stein drückt bei der Entscheidung,
wie es mit dem Daetz-Centrum wei-
tergehen soll, aufs Tempo. Dies ist
auch nötig. Denn nachdem der
Stadtrat auf seiner Sitzung am 27. Ja-
nuar der Daetz-Centrum Lichten-
stein GmbH (DCL) den jährlichen
Zuschuss von 30.000 Euro verwei-
gert hatte, droht der Betreibergesell-
schaft nun die Zahlungsunfähig-
keit. Zwar hat Bürgermeister Wolf-
gang Sedner (CDU) gegen diese Ent-
scheidung Widerspruch eingelegt,
und so eine zweite Abstimmung er-
zwungen. Doch eine nochmalige
Absage will er sich nicht einhan-
deln.

Suche nach neuen Wegen
Damit Freie Wähler, SPD und Linke
am Montag für den Zuschuss stim-
men, hat der Bürgermeister mit al-
len Fraktionschefs eine Lösung erar-
beitet. Deshalb wird zur außeror-
dentlichen Stadtratssitzung erneut
über den Zuschuss entschieden – al-
lerdings nur, um im Anschluss die
DCL aufzulösen. Danach soll der
Auftrag erteilt werden, ein neues Be-
triebskonzept zu erstellen.

Als eine „logische Konsequenz“
bezeichnete gestern der Fraktions-
vorsitzende der Freien Wähler, Tho-
mas Nordheim, die Auflösung der
Betreibergesellschaft. „Das heißt
aber nicht, dass das Centrum nicht

mehr betrieben werden soll. Es muss
nur anders gemacht werden“, sagte
er. Denn so wie bisher könne es
nicht weitergehen.

Laut Matthias Stiegler, der nach
dem Ausscheiden von Emanuel Pas-
ler aus dem Stadtrat die SPD-Frakti-
on führt, ist die Auflösung der Ge-
sellschaft ein gangbarer Weg, um
die Kosten in den Griff zu bekom-
men. „Es muss uns gelingen, den Zu-
schuss der Stadt auf ein erträgliches
Maß zu minimieren“, sagte er. Mit
der Liquidation bekomme der Stadt-
rat wieder das Heft des Handelns in
die Hand. Bei einer Insolvenz wäre
dies nicht mehr möglich.

Die Fraktionsvorsitzende der Lin-
ken, Ute Hoch, verwies auf die Ver-
pflichtung gegenüber den Bürgern.
„Der Neuanfang muss gelingen“,
sagte sie. Mit einem neuen Konzept

soll das Daetz-Centrum gerettet wer-
den. Doch dafür sei zuvor die Auflö-
sung der Betreibergesellschaft nötig.

Zuschuss ist weiter nötig
„Wir haben uns die Entscheidung
nicht leicht gemacht“, sagte CDU-
Fraktionschef Bert Rabe. Nachdem
der Zuschuss gescheitert war, galt es,
eine Lösung zu finden, die für die
Stadt vertretbar ist. Die Liquidation
bezeichnet er als einen „geordneten
Rückzug, der mit einer Insolvenz
nicht möglich gewesen wäre.“ Des-
halb sei der Zuschuss weiterhin nö-
tig. Ein Ende des Daetz-Centrums
schloss er aus, deshalb müsse eine
Lösung gefunden werden, die für die
Stadt vertretbar ist. Optimistisch,
dass dies gelingt, ist der FDP-Stadtrat
Fritz Rada. „Die Liquidation ist für
einen Neuanfang nötig“, sagte er.

Ein neuer Betreiber könnte auch für
die Stadt günstigere Verträge ab-
schließen. Zwar wäre aus damaligen
Gesichtspunkten die Vereinbarung
richtig gewesen, doch mittlerweile
müsste sie angepasst werden.

Peter Daetz, der Stifter und der-
zeitige DCL-Geschäftsführer, hält
die Liquidation indes für übereilt
und will dagegen eintreten. „Bevor
ich das Alte auflöse, muss ich wis-
sen, wie das Neue aussieht“, sagte er
der „Freien Presse“. Denn erst müss-
te eine Alternative gefunden sein,
bevor man die DCL auflöst.

Erst im vergangenen Herbst hatte
der sächsische Rechnungshof kriti-
siert, dass das Haus für die Stadt
Lichtenstein zu teuer sei. Statt
26.000 Euro wie ausgemacht wür-
den jährlich bis zu 160.000 Euro zu-
geschossen (mit jpe)

Die Fraktionschefs des
Lichtensteiner Stadtrats
sind sich einig: Einen
Zuschuss der Kommune
bekommt das Daetz-
Centrum nur dann, wenn
auch die Betreiber-
gesellschaft aufgelöst wird.

Räte drängen auf neues Konzept

VON THOMAS MEHLHORN

Das Schlosspalais spiegelt sich in der Abendsonne an der Frontfassade des Daetz-Centrums. Am Montag debattiert
der Lichtensteiner Stadtrat einmal mehr über die Zukunft der Einrichtung. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Wegen
des Arsenfundes wird der Ausbau
des Hohenstein-Ernstthaler Lamper-
tusweges um 60.000 Euro teurer. Bis-
lang standen die Kosten noch nicht
fest. Nun liegen die Zahlen vor. Die
Stadt wollte ursprünglich in die Sa-

nierung 100.000 Euro stecken. Die
tatsächlichen Kosten liegen nun bei
rund 160.000 Euro, sagte Angela
Höller, Sachgebietsleiterin für Tief-
bau und Straßen.

Statt der 100.000 Euro müssen al-
lerdings nur etwa 45.000 Euro aus ei-
gener Kasse genommen werden.
„Die Räte werden in der nächsten
Stadtratssitzung noch darüber ent-
scheiden“, sagte Höller. Für den Rest
soll die Investitionspauschale des
Freistaates genutzt werden. Das
Geld wird wegen hoher Steuerein-
nahmen bereitgestellt. Auf mehr als
116.000 Euro beläuft sich die Sum-
me. Die Räte sprachen sich am
Dienstagabend einstimmig für den

Beschlussvorschlag aus. „Wir wol-
len einen Teil der Mehrkosten der
Sanierung des Lampertusweges ab-
fangen“, sagte Oberbürgermeister
Erich Homilius (parteilos) während
der Sitzung. Die gestiegenen Kosten
wären für die Stadt auf andere Weise
nur schwer zu stemmen. Wegen der
Probleme wurde bereits auf die Sa-
nierung der August-Bebel-Straße na-
he des Bahnhofes verzichtet.

In den Vorjahren wurde die In-
vestitionspauschale häufig verwen-
det, um die Schulen auf Vorder-
mann zu bringen. Dies ist aufgrund
des Lampertusweges nun nicht
möglich. „Wir haben aber in diesem
Jahr ohnehin schon mehrere Förder-

programme beim Schulausbau lau-
fen. Sie mit anderen zu kombinie-
ren, ist immer recht schwierig“, er-
klärte Angela Höller. Unter anderem
wird die Sachsenring-Mittelschule
saniert.

Derzeit ruhen die Arbeiten am
Lampertusweg. Die Temperaturen
seien zu niedrig, sagte Höller. Sie
hofft, dass es im März weitergehen
kann. Die Arbeiten sollen bis spätes-
tens Juni abgeschlossen werden. Die
Straße bekommt zum Teil einen
neuen Aufbau und eine neue Deck-
schicht. Gutachter hatten festge-
stellt, dass der Boden mit Arsen be-
lastet ist. Daher muss die anfallende
Erde teuer als Sondermüll entsorgt

werden. Für die Arbeiter gibt es Si-
cherheitsvorkehrungen: So tragen
sie Ganzkörperanzüge und Schutz-
masken. Ein Container zum Umzie-
hen wurde aufgestellt. Damit die
Kosten nicht explodieren, wird so
gebaut, dass nur wenig Material an-
fällt.

Beteiligt sind mehrere Versorger.
Die Trinkwasserleitungen sind ver-
legt. Den Abwasserkanal gibt es zur
Hälfte. Auf dem oberen Abschnitt
des Lampertusweges fehlt er noch.
Eingeplant waren für die Arbeiten
etwa 250.000 Euro. Auch die Versor-
ger müssen voraussichtlich wegen
der Arsenbelastung des Bodens tie-
fer in die Tasche greifen.

Lampertusweg: Kosten steigen um 60.000 Euro
Um die Probleme zu be-
wältigen, nutzt die Stadt
Geld des Freistaates Sach-
sen. Derzeit müssen die
Arbeiten aber noch ruhen.

VON GEORG MÜLLER

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/WALDEN-
BURG — Dietmar Mothes (67), Präsi-
dent der Handwerkskammer Chem-
nitz, muss sich wegen einer Ver-
kehrsordnungswidrigkeit am
Dienstag vor dem Amtsgericht Ho-
henstein-Ernstthal verantworten. In
den Zeugenstand soll auch Walden-
burgs Bürgermeister Bernd Pohlers
(Freie Wähler) gerufen werden.

Es geht um eine Geldstrafe von
75 Euro, die Mothes an den Land-

kreis Zwickau bezahlen soll. Der
Vorwurf: Sein Straßen- und Tiefbau-
unternehmen habe an der Fried-
rich-Engels-Straße in Waldenburg
die entsprechenden Genehmigun-
gen nicht rechtzeitig vor Baubeginn
eingeholt. Geschäftsführer Mothes
zeigte sich zuversichtlich, dass er
keine Strafe zahlen muss. „Es gab
vor Baubeginn schließlich klare Ab-
sprachen mit der Stadtverwaltung
Waldenburg. Deshalb kommt der
Bürgermeister als Zeuge“, sagte er
der „Freien Presse“. Pohlers wollte
sich mit Verweis auf das laufende
Verfahren nicht äußern. Die Ver-
handlung beginnt am Dienstag,
15.10 Uhr, im Raum 219 des Amtsge-
richts.

Präsident
steht wegen
75 Euro
vor Gericht
Chef der Chemnitzer
Handwerkskammer
will Strafe nicht zahlen

VON HOLGER FRENZEL
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Präsident der
Handwerkskammer
Chemnitz

Dietmar
Mothes
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Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert von 5,9 bis 4,4; CO2-Emissionen: kombiniert von 139,0 bis 103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse D-C. Abb. zeigen Sonderausstattungen. 1)Preisvorteil bei Kauf eines NOTE COOL, 1.4 l 16V.
2)Alle Angebote gelten bis 31.03.2012. 

COOL: DIE NISSAN SONDERMODELLE.
MIT KLIMAANLAGE UND BIS ZU 3.500,– € PREISVORTEIL.1),2)

PIXO COOL
1.0 l, 50 kW (68 PS), 5-Türer
inkl. Klimaanlage & Radio/CD

 UNSER
 € 10.180,– NORMALPREIS 
– €    1.390,– PREISVORTEIL2)

JETZT AB € 8.790,–

MICRA COOL
1.2 l, 59 kW (80 PS), 5-Türer
inkl. Klimaanlage & Radio/CD

UNSER
 € 12.240,– NORMALPREIS 
– €    2.750,– PREISVORTEIL2)

JETZT AB € 9.490,–

NOTE COOL
1.4 l 16V, 65 kW (88 PS)
inkl. Klimaanlage & Radio/CD

UNSER
 € 15.490,– NORMALPREIS 
– €    3.500,– PREISVORTEIL2)

JETZT AB € 11.990,–

Autowelt AKTIV GmbH
Auestraße 125
08371 Glauchau
Tel.: 0 37 63/1 70 70

Autowelt AKTIV GmbH
Crimmitschauer Straße 155
08412 Werdau OT Langenhessen
Tel.: 0 37 61/8 88 19 90

Autowelt AKTIV Annaberg GmbH
Alte Poststraße 18
09456 Annaberg-Buchholz
Tel.: 0 37 33/5 64 40

Am Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

DORIS GEY

0375 54916153
doris.gey@freiepresse.de


