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MOMENT MAL

Mangelwirtschaft
Irgendetwas ist immer knapp, meis-

tens das Geld. Vor zwei Jahren waren
noch Nudeln und Klopapier Mangelware, in diesem Jahr zunächst
Raps- und Sonnenblumenöl. Dann
war plötzlich kein Mehl mehr zu bekommen. Auch für Senf wurde
schon eine Warnstufe ausgegeben.
Rosinen oder Weinbrandbohnen
scheint es noch genügend zu geben.
Zum Glück auch Lachgummi. Irgendwie muss man ja bei guter Laune bleiben, wenn wieder was knapp
ist. Aktuell ist es wohl das Bargeld.
So bat mich die Verkäuferin, weil sie
nicht wechseln könne, mit Karte zu
bezahlen. Es ging um 1,77 Euro und
meinen 5-Euro-Schein. |fa

Ein Student aus der Ukraine (links)
hat am Donnerstag die dritte Kundgebung gegen den Krieg eröffnet.
Wegen des starken Regens ist die
von der FDP und dem Bündnis für
Demokratie angemeldete Veranstaltung in den Zwickauer Bürgersaal
ausgewichen, wo zeitweise mehr
als 80 Menschen den Reden – überwiegend von politisch Aktiven –
lauschten. Dabei waren sich die
Rednerinnen und Redner einig, dass
der Krieg sofort beendet werden
muss. Kontrovers ging es besonders
in den Fragen nach militärischer
Unterstützung für die Ukraine zu.
Doch es wurde auch die Frage diskutiert, wie Deutschland seine
Energieversorgung unabhängig von
Russland oder anderen Diktaturen
sichern kann. Die Vorschläge reichten von Atomkraft über erneuerbare Energien bis hin zu WasserFOTO: MARIO DUDACY
stoff. |sth

BLITZTIPPS

Vorsicht, Fuß vom Gas!
Geblitzt wird heute in Zwickau/Ortsteil Mosel: B 93 und auf
der Autobahn 4: zwischen Meerane
und Landesgrenze Sachsen/Thüringen.

NACHRICHTEN
KRIMINALITÄT

Warnschüsse nach
Einbruch in Bäckerei
ZWICKAU — Nach einem Einbruch in

eine Bäckereifiliale im Zwickauer
Stadtteil Mosel hat die Polizei am
frühen Donnerstagmorgen einen
Tatverdächtigen
festgenommen.
Dabei feuerten die alarmierten
Beamten laut einer Mitteilung eines
Polizeisprechers drei Warnschüsse
ab, nachdem sich einer der zwei Tatverdächtigen mit einem „messerähnlichen Gegenstand“ auf einen
Beamten zubewegt haben soll. Zuvor hatte die Alarmanlage der Bäckerei an der Glauchauer Straße
nach einem gewaltsamen Eindringen einen Alarm ausgelöst. Der
Mann wurde nach einer Flucht zu
Fuß festgenommen, seinem mutmaßlichen Mittäter gelang die
Flucht. Jetzt sucht die Polizei nach
einem etwa 1,75 Meter großen
Mann, der zum Tatzeitpunkt eine
dunkle Mütze und eine graue Jacke
mit Reflexionsstreifen trug. |kru
PANDEMIE

Wocheninzidenz
geht weiter zurück
LANDKREIS — Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am dritten Tag in Folge gefallen. Nach Angaben des RobertKoch-Instituts lag der Wert am Donnerstag bei 861,1. Am Vortag hatte er
962,1 betragen. Das Landratsamt
meldete 467 Neuinfektionen, davon
125 in der Stadt Zwickau. Als aktiv
infiziert gelten 5141 Bewohner des
Landkreises. Zudem meldete die Behörde einen weiteren Todesfall in
Zusammenhang mit dem Coronavirus. Laut Divi-Intensivregister waren 66 von 91 Intensivbetten im
Landkreis belegt, davon vier durch
Covid-Patienten, von denen wiederum drei invasiv beatmet werden
müssen. |ael

FAHNDUNG

Automatensprenger
gehen ins Netz

„Neue Welt“: Parkplatznot spitzt sich zu
Zwei Flächen, auf denen
Besucher des Konzerthauses zeitweise ihre Autos
abstellen konnten, werden
künftig anders genutzt.
Wie kam es dazu?

Das ist zu wenig
VON JOHANNES PÖHLANDT
johannes.poehlandt@freiepresse.de

VON JOHANNES PÖHLANDT
ZWICKAU — Über viele Aspekte des

Schaffens von Uwe Steimle lässt
sich streiten – nicht aber darüber,
dass der Kabarettist nach wie vor zuverlässig große Säle füllt. Das dürfte
am 23. April, wenn Steimle zusammen mit seinem Kollegen Helmut
Schleich im 800 Besucher fassenden
Zwickauer Konzert- und Ballhaus
„Neue Welt“ gastiert, nicht anders
sein. Dann wird wieder ein Problem
aktuell, das wegen der Pandemie zuletzt in den Hintergrund gerückt,
aber noch immer ungelöst ist: Wo
sollen Besucher parken?
Die Suche nach einer freien Stellfläche in der Nähe des Veranstaltungszentrums könnte künftig
noch länger dauern. Denn der Parkplatz an der Ecke Leipziger/Barbarastraße, direkt gegenüber vom Konzerthaus, steht nur noch diese Woche zur Verfügung. Die Stadt hat die
Fläche im März an einen Investor
verkauft. Vor sechs Jahren hatte das
Rathaus zwei marode und seit Jahrzehnten leer stehende Häuser abgerissen. Seitdem wurde das Areal als
Parkplatz mit knapp 50 Stellflächen

Diese Fläche gegenüber dem Konzerthaus „Neue Welt“ kann nur noch wenige
FOTO: MARIO DUDACY
Tage als Parkplatz genutzt werden – sie wird bebaut.

genutzt. Dabei habe es sich aber nur
um eine Interimslösung gehandelt,
teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage
mit. Seit Jahren versuche man, das
Grundstück mit dem Ziel einer Wiederbebauung und einer Aufwertung
des gesamten Gebietes zu verkaufen. Das ist nun gelungen. 2016,
kurz nach dem Abriss, hatte sich die
Stadt noch mehrere Optionen offen
gehalten. Neben einem Verkauf
komme auch eine Nutzung als Parkplatz in Betracht, hieß es damals.
Auch eine Fläche wenige Meter
nördlich des Konzerthauses, die zeitweise als Parkplatz zur Verfügung

stand, dient inzwischen anderen
Zwecken. Dort werden Baumaterialien gelagert, die für die Arbeiten im
Park „Neue Welt“ benötigt werden.
Die Grünanlage wird bis 2023 aufgewertet, zum Abschluss wird der Lagerplatz umgestaltet – er soll dann
als Eingang zum Park fungieren. Auf
diese Gesamtkonstellation hat
Christian Siegel (CDU) im Stadtrat
aufmerksam gemacht und gefragt,
wie die Parkplatzsituation am Konzerthaus verbessert werden könne.
Finanzbürgermeister
Sebastian
Lasch (SPD) antwortete, dazu sehe
das Rathaus „keinerlei Möglichkei-

ugegeben, das historisch gewachsene Parkplatzproblem
an der „Neuen Welt“ ist nicht
leicht zu lösen. Größere freie Flächen in der näheren Umgebung gibt
es nicht. Trotzdem überrascht es,
wie wenig Engagement die Stadt bei
der Suche nach einer Lösung aufbringt. Die An- und Abreise mit der
Straßenbahn mag für Zwickauer
funktionieren, die nicht in einem
ländlichen Ortsteil wohnen. Für
auswärtige Besucher stellt sie aber
keine Option dar, auch weil der
Hauptbahnhof vom Konzerthaus

Z

aus nur mit einem Umstieg zu erreichen ist.
Umso wichtiger wäre es gewesen,
wenigstens den kleinen Parkplatz
an der Barbarastraße zu erhalten.
Sind wir mal ehrlich: Zwischen
Schlachthof- und Schubertstraße ist
die Leipziger Straße von Einkaufsmärkten und Tankstellen geprägt.
Macht vor diesem Hintergrund ein
Gebäude auf einem Eckgrundstück
mehr oder weniger einen großen
Unterschied für das Stadtbild? Besucher des Konzerthauses dürften darauf eine klare Antwort haben.

ten“. Er erklärte, dass eine Fahrspur
der Leipziger Straße werktags ab
18 Uhr und am Wochenende ganztägig zum Parken genutzt werden
dürfe. Lasch verwies auch darauf,
dass Besucher mit der Straßenbahn
anreisen und unmittelbar vor der
„Neuen Welt“ aussteigen könnten.
Silke Haase, die sich bei der Kultour Z. als Geschäftsbereichsleiterin
um das Konzerthaus kümmert, betrachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Sie habe nichts
gegen eine Verschönerung des Parks
„Neue Welt“, betont sie. Und beide
nun wegfallende Flächen seien kei-

ne Großparkplätze gewesen. „Trotzdem bin ich in gewissem Maße sauer“, formuliert Haase vorsichtig. Ihre
Warnungen seien nicht erhört worden. Bei der Frage, ob man eine Veranstaltung besuche, spiele auch die
Erreichbarkeit eine Rolle. Nun werde es auch für Aussteller und Caterer
noch schwieriger, einen nahen Stellplatz zu finden, stellt die Geschäftsbereichsleiterin fest. Eine Lösung
des Problems hat auch sie nicht parat. Anfragen bei den Eigentümern
der nahen Parkplätze von Lidl und
Rossmann zur Nutzung der Flächen
seien abgelehnt worden.

Ukraine-Krieg bestimmt auch Wirtschaftsbrunch
Im Zwickauer Gewandhaus tauschten sich rund
200 Gäste aus. Und
schlugen dabei auch
ernste Töne an.
VON ANNEGRET RIEDEL

ZWICKAU — Zwei mutmaßliche Auto-

matensprenger sind am frühen
Donnerstagmorgen in Zwickau von
der Polizei gestellt worden. Gegen
4 Uhr war ein Zigarettenautomat
am Lunikweg im Stadtteil Eckersbach gesprengt und anschließend
zusätzlich aufgehebelt worden. Gestohlen wurden Zigaretten sowie
die Geldkassette. Zeugenhinweise
führten die Beamten schließlich zu
den Tatverdächtigen, die im Stadtteil Pölbitz vorläufig festgenommen
wurden. |kru

KOMMENTAR

ZWICKAU — Unter dem Motto „Ge-

meinsam Großes wagen“ waren am
Donnerstag rund 200 Gäste zum
Wirtschaftsbrunch in das Zwickauer Gewandhaus gekommen. Veranstalter Matthias Krauß war mit der
Resonanz auf diese Veranstaltung
mehr als zufrieden. „Es zeigt, wie
froh die Leute sind, wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander
reden zu können“, so der Geschäftsführer der Eventfirma, der bereits
auf den Wirtschaftsbrunch am

30. März kommenden Jahres verwies. Auch Wirtschaftsförderin Sandra Hempel betonte, dass zum erfolgreichen Netzwerken eben auch
persönliche Kontakte gehören. Und
diese wurden bei Gesprächen im Foyer ausgiebig gepflegt.
Das erste Podiumsgespräch, geleitet von Radiomoderator André
Hardt, war vom Krieg in der Ukraine
geprägt. Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) sprach von der
überwältigenden Hilfsbereitschaft
der Zwickauer für ihre Partnerstadt
Volodymyr. „Wir wurden regelrecht
von Angeboten überflutet.“ Und ein
aktuelles Problem konnte gleich vor
Ort gelöst werden: Die Firma TipTop stellt für die Partnerstadt ein
Fahrzeug für notwendige Hilfstransporte zur Verfügung. Der Chefredakteur der „Freien Presse“, Torsten Kleditzsch, bewertete die Situation in
der Ukraine als sehr besorgniserre-

gend. „Egal, welches Szenario man
zu Ende denkt, es ist kein glückliches.“ Die Auswirkungen dieses
Krieges auf die hiesige Wirtschaft
seien derzeit noch gar nicht abschätzbar. Dem stimmte Christoph
Neuberg, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz zu.
Er warnte vor der täglichen Gefahr,
die von Cyberattacken ausgeht und

die Energieprobleme, die sich zunehmend verstärken. Russland aus
der europäischen Wirtschaft auszuklinken, sei für ihn allerdings undenkbar. „Doch in jeder Krise steckt
immer auch eine Chance, Nischen
zu besetzen, neue Lieferketten aufzubauen“, sagte Neuberg, der damit
wieder Optimismus im Gewandhaussaal verbreitete und perfekt auf

Constance Arndt, Torsten Kleditzsch, Christoph Neuberg und Lukas Basan
FOTO: MARIO DUDACY
wurden von Moderator André Hardt (li.) befragt.

den letzten Talkrundengast überleitete.
Lukas Basan, 22-jähriger Geschäftsführer der Firma Next H2O2,
stellte das innovative Start-up vor,
das er zusammen mit Max Michael
gegründet hat. Die beiden wollen einen alternativen Antrieb für den
Personen- und Lastkraftwagenverkehr mithilfe von Wasserstoffperoxid entwickeln, der schadstofffrei
ist. „Bei VW sind wir jetzt zu einem
Termin eingeladen“, sagte Basan und
wurde mit Beifall aus dem Saal bedacht.
Im zweiten Podium des Tages diskutierte Hardt mit dem aus Zwickau
stammenden Co-Trainer der Fußballnationalmannschaft,
Danny
Röhl, dem Geschäftsführer der
Chemnitzer
Kulturhauptstadt
GmbH, Stefan Schmidtke, und dem
Veranstalter selbst über Kultur,
Sport und Unternehmertum.

