Aus dem Gerichtssaal
Drei Döbelner und ein Mann aus
Mittweida sollen in Garagen
eingebrochen sein. Das
Verfahren wird fortgesetzt.

auf. Wegen erheblicher gesundheitlicher
Schäden aufgrund jahrelangen Drogenkonsums war er nicht verhandlungsfähig.
Die vier mutmaßlichen Täter sollen in
der Nacht des 17. Mai 2015 in den Garagenkomplex an der Rosa-Luxemburg-Straße in
Mittweida eingedrungen sein. Mittels eines
Kuhfußes sollen sie ein Garagentor aufgeVon Helene Krause
hebelt und sechs Jagdmesser und weitere
Gegenstände entwendet haben. Das DieMit anderthalb Stunden Verspätung be- besgut hatte einen Wert von 295 Euro.
gann die Verhandlung im Amtsgericht Dö- Dann zogen sie weiter und beschädigten
beln gegen zwei Frauen im Alter von 25 weitere sieben Garagen. Weil ein aufmerkund 22 Jahren und einen 24-jährigen samer Anwohner zufällig vom Fenster seiMann. Vorgeworfen wurde ihnen Dieb- ner Wohnung aus die Einbrecher beobachstahl. Grund für die Verspätung war, dass tete und die Polizei rief, konnten die Beamder 24-Jährige nicht zur Verhandlung er- ten die mutmaßlichen Diebe noch im
schienen war. Er musste von der Polizei Stadtgebiet von Mittweida festnehmen. Im
vorgeführt werden. Ein weiterer Angeklag- Auto des 24-Jährigen, mit dem die Täter unter, der in Mittweida wohnt und 29 Jahre terwegs waren, befand sich das Diebesgut.
Der 25-jährigen Angeklagten wurden
alt ist, war ebenfalls nicht erschienen. Er
hält sich derzeit in der Klinik für Psycho- noch ein weiterer Diebstahl und das Fahren ohne
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den Vorwürfen erklärte die 25-Jährige, dass
sie bei den Garageneinbrüchen nicht dabei
war. „Sie haben mich vom Markt in Mittweida abgeholt“, sagte sie in der Verhandlung. Das Fahren ohne Führerschein und
den Diebstahl im Baumarkt gestand sie.
Die 22-Jährige sagte, dass sie bei dem
Diebstahl zusammen mit dem 29-Jährigen,
der in der Verhandlung fehlte, nur Schmiere gestanden hätte. Der 24-Jährige e rklärte,
dass er allein die Einbrüche begangen habe. Er hätte auch die Idee dazu gehabt. „Ich
brauchte Geld“, sagte er. Er und die 22-Jährige e rklären, dass die 25-Jährige bei den
Einbrüchen nicht dabei gewesen sei. „Wir
haben sie nach den Einbrüchen am Markt
abgeholt“, heißt es von beiden.
Von den zehn Zeugen, die in der Verhandlung gehört werden, hat nur e
iner
den 29-Jährigen, der in der Verhandlung
fehlte, erkannt. „Er stand am Garagenkomplex und beobachtete die Umgebung“, sagte der Zeuge, der die Polizei zu den Garagen

rief. „Es war ein Großer, Starker mit Glatze“, erklärte er. Sogar die Kleidung des Täters konnte er beschreiben. „Er trug auffällige Jogginghosen, an deren einem Bein ein
großer weißer Besatz war.“ Die geschädigten Garagenbesitzer haben die Täter nicht
gesehen. Alle wurden erst am nächsten Tag
darüber informiert, dass ihre Garagen aufgebrochen wurden. Bei ihnen wurde auch
nichts gestohlen. Teilweise bekamen die
Diebe die Tore nicht auf oder die Garagen
waren leer.
Der Polizeibeamte, der die Täter stellte
und sie auch vernommen hat, geht davon
aus, dass alle vier Angeklagten an der Tat
beteiligt waren. „Es ist unwahrscheinlich,
dass sie die 25-Jährige nach der Tat vom
Markt abgeholt haben“, erklärte er. „Das ist
zeitlich nicht möglich. Wir waren zeitnah
vor Ort.“ Weil in der Verhandlung die Garageneinbrüche nicht geklärt werden können, wird das Verfahren fortgesetzt. Dann
sollen weitere Zeugen gehört werden.

freuen uns auf eine interessante Begegnung“, sagte Monika Brosch, Russischlehrerin und Vorsitzende des Sächsischen Russischlehrerverbandes .

Willkommensbündnis
sammelt Spenden
Döbeln. Die Initiative „Willkommen in Döbeln“ sammelt Sachspenden für die Kleiderkammer auf dem Gelände der Döbelner
Erstaufnahmeeinrichtung Eichbergstraße/
Leisniger Straße. Benötigt werden Herrenschuhe ab Größe 42, Kleidung in kleinen
Männergrößen (T-Shirts, Pullover, Jacken,
Hosen ab Größe S), Kosmetik (Duschgel,
Shampoo, Haargel) sowie neuwertige Unterwäsche für Herren und Mädchen ab Größe 140. Abgegeben werden können die
Spenden dienstags von 10 bis 13 und 15 bis
18 Uhr sowie donnerstags von 15 bis
18 Uhr. Die Spender sollten am großen
blauen Tor klingeln.

Wenn das Einsteigen schwerfällt
DA-Redakteur
Frank Korn hat es
mit Alterssimulationsanzug und Rollator tatsächlich in
den Bus geschafft.
Nicht einfach, aber
nach den Hinweisen von Annett
Lützelberger vom
Sozialverband VdK
Sachsen machbar.

Von Frank Korn
Wie ist es, wenn die Beweglichkeit nachlässt, wenn man nicht mehr alles hört,
wenn die Sehkraft nachlässt? Die Forscher
von der Technischen Universität Chemnitz
haben mit dem „Modularen Alterssimulationsanzug“ e
ine Möglichkeit entwickelt,
mit der man um viele Jahre älter gemacht
wird. Diese haben sie auf einer Tagung
zum Thema lebenswertes Alter im WelWel
Döbeln vorgestellt.
Der Autor hat es ausprobiert. Eine Spezialbrille verengt das Sichtfeld und trübt
die Sicht, Kopfhörer dämmen den Umgebungslärm. Schuhe, Weste, Hose und
Handschuhe sowie Manschetten für Ellbogen und Knie simulieren die Einschrän-
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kung der Beweglichkeit. Die erste Aufgabe
besteht darin, e
inen heruntergefallenen
Zettel aufzuheben. Man muss schon einige
Tricks anwenden, um herunterzukommen, aber es gelingt. Aus einer Geldbörse
sind 13 Cent herauszuholen. Durch die
Brille sieht man nicht richtig, die Geldstücke erahnt man mehr anhand ihrer Größe,

als dass man sie erkennt. Weiter geht es
mit einem Rollator. Wie steigt man damit
in einen Bus ein. Der Versuch, den Rollator
einfach in den Bus zu heben und dann einzusteigen, wird sofort von Annett Lützelberger vom Sozialverband VdK Sachsen zurückgewiesen. „Zu unrealistisch“, sagt sie.
Vielmehr wird der Rollator angekippt, die

Vorderräder auf die Einstiegskante des Busses gestellt und dann erst in den Bus gerollt. Rollatorbremse anziehen, an der
Stange im Bus festhalten und einsteigen,
sind die weiteren Schritte. Nach dieser Anstrengung ist man froh über eine Pause.
Das Aussteigen klappt fast ohne Anweisungen. Rückwärts geht es aus dem Bus, Rollator zuerst auf die Hinterräder setzen, zurückziehen und weg vom Bus. Das Ziel,
möglichst viel für die e igene Fitness zu tun,
wird nach dieser Erfahrung bestärkt. Aber
auch die Erkenntnis ist gereift, dass man
sich nicht scheuen sollte, Hilfsmittel wie
eben den Rollator auch anzuwenden.
Di
e
Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln ist einer der Partner im Projekt „Chemnitz+ Zukunftsregion lebenswert gestalten“. Das Projekt läuft seit einem Jahr und ist auf vier Jahre angelegt.
Ziel ist die Entwicklung, Erprobung und
Evaluation einer integrierten gesundheitlichen Versorgung in der Modell-Region
„Mittleres Sachsen“. Bei der Tagung im
WelWel in Döbeln ging es darum, eine Zwischenbilanz zu ziehen. WGF-Vorstand Ste-

pressespiegel

Döbeln
Wie kann das Alter lebenswert
gestaltet werden? Antworten
darauf sind bei einer Tagung in
Döbeln gesucht worden.

fan Viehrig sieht in der Mitarbeit im Projekt eine gute Möglichkeit, noch mehr für
die Menschen zu tun. „Die Netzwerke, die
wir uns früher schon aufgebaut haben,
können wir durch die wissenschaftliche
Begleitung innerhalb des Projektes neu
ausrichten“, so Stefan Viehrig. Über 40
Partner sind direkt oder indirekt an dem
Projekt beteiligt.
Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt will ihren Mitgliedern das Wohnen
im Alter so angenehm wie möglich gestalten. Das Fundament dieses Ziels steht praktisch auf vier Säulen: modernes Wohnen,
ein schönes Wohnumfeld, einem Dienstleistungsnetzwerk für die Mieter und der
Freizeitgestaltung in Verbindung mit ehrenamtlichen Helfern. „Die Mieter sind
mobil und sozial im Wohnumfeld eingebunden, werden bei der Überwindung von
Krisen unterstützt. Zudem helfen wir bei
der Kompensation von Einschränkungen“,
so Viehrig in einem Vortrag, den er vor den
knapp 100 Teilnehmern der Tagung hielt.
Dabei arbeitet die WGF mit verschiedenen
Partnern aus der Region zusammen.
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