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Sicherung vor dem nächsten Hochwasser nötig
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gestellt werden soll der Damm an der Kleinen Pyra in
Jägersgrün. Insgesamt belaufen sich diese Sicherungsmaßnahmen auf rund 125.000 Euro. Nach den Informationen von Bürgermeister Jürgen Mann (Freie
Wähler) sind für alle drei Vorhaben richtige Projekt in
Arbeit, die dann im kommenden Jahr realisiert
FOTO: HELMUT SCHNEIDER
werden sollen.

Nostalgie-Express
wartet auf freie Fahrt
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Vom vogtländisch-erzgebirgischen Bahnprojekt
Via Wilzschhaus hängt
auch die Zukunft eines
engagierten Vereins ab.
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hat der Gemeinderat Muldenhammer auf der Sitzung
am Mittwoch beschlossen. So wird der direkt an der
Großen Pyra gelegene Sportplatz des SV Morgenröthe-Rautenkranz mit einer Mauer geschützt und der
Bachlauf der Großen Pyra im Bereich der Wohngebäude 27 bis 31 (Foto) gesichert. Ebenfalls wiederher-
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Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Hochwasser
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STÜTZENGRÜN/MULDENBERG — Mit

Stützengrün hat in dieser Woche die
vierte der insgesamt sechs Kommunen für einen Rückzug aus dem Projekt Via Wilzschhaus votiert. Die
Entscheidung fiel einstimmig. Hans
Börner, ein Unternehmer aus Stützengrün, hatte in der Sitzung noch
versucht, den Gemeinderäten ins
Gewissen zu reden. „Man muss doch
auch mal was anpacken!“, sagte er.
Das sahen die Gemeinderäte anders.
Ihnen ist das finanzielle Risiko für
die Kommune zu hoch.
Ob Via Wilzschhaus nach vier
Ablehnungen noch eine Chance
hat, ist ungewiss. Die Gemeinden
Grünbach und Muldenhammer
sowie die Stadt Eibenstock hatten
bereits ihren Rückzug aus dem
inzwischen auf rund 27 Millionen
Euro geschätzten Projekt beschlossen, da auch ihnen das finanzielle
Risiko zu hoch erscheint – zumal
sich bislang weder der Vogtlandnoch der Erzgebirgskreis mit engagieren. Die Gemeinden Steinberg
und Schönheide stimmten für eine
Weiterführung des Vorhabens.
Die Unklarheit um die Zukunft
des vogtländisch-erzgebirgischen
Bahnprojekts belastet auch den Förderverein Historische westsächsische Eisenbahnen (FHWE). Seit dem
Frühjahr 2008 verkehrt der Verein
im Sommerhalbjahr mit dem Wernesgrüner Schienen-Express auf
dem elf Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Hammerbrücke
und Wilzschhaus. Der FHWE hat

VON BERND APPEL
WERNESGRÜN — Zum „Vogtländischer Unternehmertreff 2013“ hatte
Landrat Tassilo Lenk (CDU) für gestern Abend in die Schmiede des
Wernesgrüner Brauereigutshofes
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Danny Jokisch (vorn) und Joachim Stadler vom Förderverein Historische
Westsächsische Eisenbahnen bei der Restaurierung eines Preußischen GüterFOTO: EBERHARD MÄDLER
zug-Gepäckwagons aus dem Jahr 1914.

bisher über 370.000 Euro in die acht
dem Verein gehörenden Bahngebäude investiert, dazu im Vorjahr
und in diesem Jahr weitere knapp
28.000 Euro in Schienenfahrzeuge.
Ein sogenannter Preußischer Güterzug-Gepäckwagen wird derzeit
am Bahnhof in Wilzschhaus generalüberholt. Das gute Stück aus dem
Jahr 1914 soll im kommenden Sommer zu seinem 100. Geburtstag wieder in neuem Glanz erstrahlen. Der
Waggon ergänzt den „WilzschhausNostalgie-Express“. Zu dem geschichtsträchtigen Schienenensemble gehören auch drei alte Personenwaggons und eine Diesellok. Rollen
soll es auf der Regelspurstrecke zwischen dem erzgebirgischen Schönheide-Süd/Wilzschhaus und dem
vogtländischen Muldenberg.
Die Reaktivierung des Teilabschnitts der ehemaligen Linie
Chemnitz-Aue-Adorf mit Neuwidmung der Strecke und Neubau einer
Weiche am Bahnhof Muldenberg ist
Bestandteil des vogtländischen-erzgebirgischen Eisenbahnprojekts Via
Wilzschhaus. Der Einbau der Wei-

che in Muldenberg war schon 2009
angekündigt gewesen. Der FHWE
allein wäre nach den Worten seines
Vorsitzenden Marco Drosdeck mit
der notwendigen Instandsetzung
der Gleisanlagen zwischen Schönheide und Muldenberg überfordert.
Allein für den weiteren Betrieb des
Wernesgrüner
Schienen-Express
seien in absehbarer Zeit Investitionen in die Gleisanlagen notwendig,
sonst müsste der Verkehr wieder
eingestellt werden.
Drosdeck hatte bereits vor einigen Wochen einen Vorschlag eingebracht: Falls die Bereitstellung der
Eigenanteile für einige der sechs am
vogtländisch-erzgebirgischen Bahnprojekt beteiligten Kommunen eine
Problem sei, wäre es eine Option,
einen Teil des Spenden aus der Aktion
„Muldental-Viadukt
Wilzschhaus“ umzuwidmen.
DER FHWE hat für die Restaurierung des Gepäckwaggons unter dem Motto „Zug um Zug“
auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen:
Konto-Nummer 366 7000 099 bei der Erzgebirgs-Sparkasse, BLZ 870 54 000.

Unternehmer im Gespräch
Landrat Lenk hat Firmenchefs zum Erfahrungsaustausch in den Wernesgrüner Brauereigutshof
eingeladen.
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eingeladen. Es kamen außer Unternehmern auch Vertreter von Verbänden, Institutionen, Banken und
Kommunen.
Auf dem Programm stand ein
Vortrag unter dem Motto „Die Verzauberung der Welt durch ihre Erklärung“ des Wissenschaftshistorikers und Bestseller-Autors Ernst-Peter Fischer, der an der Uni Heidelberg lehrt. Zu seinen Werken zählen
„Die andere Bildung“ und die MaxPlanck-Biografie „Der Physiker“. Neben seiner Professorentätigkeit ist
Fischer ein gefragter Referent und
erfolgreicher Buchautor. Er schreibt

für Zeitschriften wie Geo, Bild der
Wissenschaft und für verschiedene
Tageszeitungen. Vor der abendlichen Zusammenkunft hatte im Hotel Falkenstein ein interner Workshop zum Thema Standortvermarktung stattgefunden.
Ziel der Unternehmertreffen ist
es laut Landrat, eine Plattform für intensiven Erfahrungsaustausch zu
schaffen und Gelegenheit zum
Knüpfen von Netzwerken zu bilden.
Der gestrigen Begegnung war eine
zweijährige Pause vorausgegangen:
2011 hatten sich Unternehmer auf
Schloss Voigtsberg getroffen.

! )$



!



+

$+8/

9 %!*+*  .
9 %/+ 
5!% :>(% (=+"
& '5*!

% %)+

%)33 5* %3/+*
/*! 5*
)+*!/0
+/ %*'
/-/5%3 5*
/*//:
/%)%)7$
BB")4 < +
& (0#

+8/$
330#)53;$
/%*%!/
8 C%*)%)7$
1/CCC *)  ;;<2

$

& (0#

$

$

+-" 

'+" 

+" 

   !*

   !!

   *+


!
!!





/5#303!3/*'

/+''*%0# %*; -*%0#
/*! /0%(%*%0# %)33
*%0#/ #% +/ 6/'%0#/ -(
<C%="=77=:)% (=+"
& '5*!

# ),



+

*/$

/*! +/ %/0# /CA C<%)% (=+"
-$+ + 1/ )  /2 & '5*!

$

+-" 
   +

!



)/:((%0$
/%33*

!" $
   !

!'





!
+0*

=7 +& =+
&*@
.JU EJFTFO #MàUFOUSÊVNFO JO
WFSTDIJFEFOFO MFVDIUFOEFO
'BSCFO WFSTDIFOLFO 4JF
OJDIU OVS ,VOTUXFSLF EFS
/BUVS TPOEFSO BVDI OPDI
FJO 4UàDL .FOTDIMJDILFJU
4UPM[F  DN MBOH
' / :&) 06- =+

7-+67 "6-#
">)): )>:+ 
?67$.+6+ '7
-$+*&+:
t *O EFO 4PSUFO
#MPTTPN 1FBDPDL
3FE 1FBDPDL
8IJUF 1FBDPDL
&YPUJD 1FBDPDL
&MWBT (FSWBTF
t ;XJFCFMVNGBOH
 DN
' (=+"

*

53'/;

) 6=*.) &+ 6& $6*-+&7$+ =:(-*%
0-7&:&-++4 6=*@): -$)>$)*-*+: -6
&7B=6 7-6"+ >6 &+ =+?6@$7)6
:*-70$64 @&6&" 6++=6
4 ;C :=++
=+?6@$7)67
=:6)+&7 & '5*!



)%
* ) $

+

$0#)'.-0#$% .0"' '1- #'  -'40- '4"% 1' 4#0%#" -#.00 )"' #0'"& -'0# 41- -2 1'  t %% -#. #' 1-)
t 1" #' '-- 1..0001' -"%0%#" t # -1$"%-' $#' 01'
  '3-#'%#" -#.&+"%1' . -.0%%-.




VON THORALD MEISEL
UND EBERHARD MÄDLER
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