
Chemnitz – Wer hat hier 
den Stöpsel gezogen?

Nur noch 26 cm tief war 

die Chemnitz gestern im 
Stadtgebiet. Das ist kaum 
die Hälfte vom Normal-

wert. Auch die Strömungs-
geschwindigkeit liegt mit 
unter 0,5 m³ pro Sekun-
de sogar niedriger als 
bei „normalem“ Niedrig-
wasser!

Ähnlich ausgetrocknet 
sind viele Flüsse der Re-
gion. Niedrigwasser führ-
ten gestern u. a. Wür-
schnitz und Zwönitz am 
Stadtrand (15 cm), Flöha 
in Borstendorf (83 cm) 
oder Freiberger Mulde 
bei Berthelsdorf (41 cm). 
Die Zwickauer Mulde füllt 
sich bereits wieder etwas.

Von F. SELIG

Chemnitz – Jetzt macht 
die Stadt ernst: Bald 
soll die City rund um 
die Uhr von 272 elek-
tronischen Augen be-
wacht werden!

22 der geplanten 
34 Kameras – jede hat 
acht Objektive – hän-
gen bereits. Bis Ende Juli 
wird der Rest installiert. 
Damit hängt Chemnitz 
in der Innenstadt sogar 
mehr auf 
als Köln! 
Dort 
werden 
ab 2019 
„nur“ 32 
dieser 
Super-
kameras 
ans Netz 
gehen.

Die 
Überwacher mit den 
acht Augen sind eine Ei-
genentwicklung der Fir-
ma „Dallmeier“, Spezi-
alist für Videosysteme. 
Jede kann bis 150 Me-
ter scharf ranzoomen. 
Der Stadtrat hatte die 
Installation im Mai be-
schlossen.

„Mein Ziel ist, dass 
sich das Sicherheitsge-
fühl der Chemnitzer wie-
der verbessert“, erklärt 
OB Barbara Ludwig (56). 

In der dunkleren Jahres-
zeit gebe es nach wie 
vor gerade im Bereich 
der Zentralhaltestelle 
ein latentes Unsicher-
heitsgefühl. „Ich hoffe, 
dass die Videoüberwa-
chung da hilft.“

Um folgende Areale 
geht‘s:
b Stadthallenpark
b alle Tram-Gleisberei-
che auf Brückenstraße 
und der Straße der Na-
tionen im Stadtzentrum

b fast al-
les rings 
um die 
Zentral-
halte-
stelle
b Tietz-
Vorplatz

Nicht 
berück-
sichtigt: 
die Fuß-

gängerzone zwischen 
Rotem Turm und Theater-
straße. Und das, obwohl 
es gerade dort immer 
wieder knallt! „Die zu 
überwachenden Areale 
ergeben sich aus einer 
Lageeinschätzung der 
Polizei“, heißt es. Eine 
Zentrale, wo alle Bilder 
ständig überwacht wer-
den, wird es auch nicht 
geben. Bei Bedarf hat 
die Polizei aber Zugriff 
auf alle Kameras.

Von MARTIN
WIEGERS

Plauen – „Ich bin kei-
ne Frau mehr, son-
dern ein Monster!“, 
schreibt Yvonne 
Heinrich (43) auf 
der Facebook-Seite 
der SwissMed Klinik im 
tschechischen Planá. Ihr 
Vorwurf: Ein Chirurg der 
Klinik hat ihr den Busen 
verpfuscht!

Die Leidensgeschichte 
der Projektmanagerin be-
gann vor zwei Jahren. 
„Mit Anfang 40 machte 
sich die Erdanziehung bei 
mir bemerkbar“, erzählt 
die dreifache Mutter. Sie 

googelte nach Brustkor-
rekturen und geriet an Dr. 
Patrik Paulis.

Der tschechische Chi-
rurg verpasste ihr zur ge-
wünschten OP gleich noch 
ein Implantat und eine 
Bauchdeckenstraffung 
(9800 Euro). Doch als der 
Verband abkam, war sie 
entsetzt: „Die Haut war 
rabenschwarz – eine Ne-
krose!“

Eine Nachoperation 
wurde nötig – und noch 
eine und noch eine! In 
zwei Jahren sollten es 
knapp 50 werden – im-
mer wieder bei Dr. Pau-
lis. Der ließ sich auch die 
Reparatur-Eingriffe jedes 
Mal bezahlen. Am Ende 
war Yvonne Heinrich ins-
gesamt 40 000 Euro los.

Das Leben wurde ihr 
unerträglich: „Früher ging 

ich reiten und schwim-
men, heute mag ich 
nicht einmal mehr vor 
die Tür gehen.“

Als sich im März 
2018 Klammern in ih-
rer Brust lösen, geht 
Yvonne Heinrich zu ei-
nem Arzt in Deutsch-

land. In einer Not-OP wird 
ihr ein Implantat entfernt.

„Die Ärzte waren ent-
setzt von dem, was sie 
da sahen“, sagt sie. Jetzt 
klagt sie gegen die tsche-
chische Klinik und den 
Arzt: „Ich will, dass Dr. 
Paulis seine Approbati-
on verliert!“

BILD bat den Chirur-
gen um eine Stellung-

nahme. Dr. Paulis ließ 
ausrichten, er könne zu 
dem Fall nichts sagen – 
Datenschutz. Ihre letzte 
Hoffnung setzt Yvonne 
Heinrich nun auf eine 
OP in Deutschland. „Ich 
will wieder eine Frau 
werden!“ Kostenpunkt: 
100 000 Euro.

Von MARTIN ich reiten und schwim-

   sieht mein
Busen so aus

Einfach an den 
falschen Arzt geraten

Heute liegt Venedig in der Talsperre Kriebstein:

Ab 17 Uhr läuft auf der Seebühne „Eine Nacht in

Venedig“ +++ Vertreter des U20-Basketball-

Nationalteams (derzeit EM in Chemnitz)

dürfen sich heute ins Goldene

Buch der Stadt Chemnitz
eintragen
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WISSEN, WAS LOS IST 272 elektronische
Augen überwachen

Chemnitz

Chemnitz fast ausgetrocknet!

VonVon
F. SELIGF. SELIG

Zwickau/Gera – Zwickau/Gera – Vor Vor 
zwei Wochen spa-zwei Wochen spa-
zierte Sarah P. (17) zierte Sarah P. (17) 
als freie Frau aus als freie Frau aus 
dem Gerichts -dem Gerichts -
saal. Und das, ob-saal. Und das, ob-
wohl sie bei der wohl sie bei der 
Vertuschung ei-Vertuschung ei-
nes Mordes half nes Mordes half 
und ihren Freundund ihren Freund

Johnny H. (20) zur Johnny H. (20) zur 
Tat anstachelte!Tat anstachelte!

Gegen das Ur-Gegen das Ur-
teil (sie: 2  Jahre teil (sie: 2  Jahre 
auf Bewährung, auf Bewährung, 
er: 9,5 Jahre Haft) er: 9,5 Jahre Haft) 
hat die Zwickauer hat die Zwickauer 
Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft 
jetzt Revision ein-jetzt Revision ein-
gelegt!gelegt!

BILD hatte 2017 BILD hatte 2017 
über die bestiali-über die bestiali-
sche Tat und über sche Tat und über 

das Schockurteil das Schockurteil 
berichtet: Die bei-berichtet: Die bei-
den hatten Zu-den hatten Zu-
fallsopfer Heiko fallsopfer Heiko 
H. († 45) in Gera H. († 45) in Gera 
aufgelauert, um aufgelauert, um 
sein Auto zu klau-sein Auto zu klau-
en. Johnny tötete en. Johnny tötete 
ihn mit 15 Messer-ihn mit 15 Messer-
stichen, Sarah war-stichen, Sarah war-
tete in der Nähe, tete in der Nähe, 
hatte ihn aber unter hatte ihn aber unter 
Druck gesetzt: „Du Druck gesetzt: „Du 

bist der Jäger und bist der Jäger und 
nicht die Beute.“ nicht die Beute.“ 
Die Leiche schmis-Die Leiche schmis-
sen sie in die Fulda.sen sie in die Fulda.

Ines Leonhardt, Ines Leonhardt, 
Sprecherin der Sprecherin der 
Staatsanwalt-Staatsanwalt-
schaft: schaft: „Das Urteil „Das Urteil 
entspricht in keins-entspricht in keins-
ter Weise unserem ter Weise unserem 
Antrag!“ Staatsan-Antrag!“ Staatsan-
walt Holger Illing walt Holger Illing 
hatte für ihn lebens-hatte für ihn lebens-

lang, für sie 8,5 Jah-lang, für sie 8,5 Jah-
re gefordert. Doch re gefordert. Doch 
Richter Klaus Hart-Richter Klaus Hart-
mann urteilte nach mann urteilte nach 
Jugendstrafrecht, Jugendstrafrecht, 
Sarah kam über-Sarah kam über-
raschend frei. Die raschend frei. Die 
Witwe des Opfers Witwe des Opfers 
war fassungslos.war fassungslos.

Der Fall muss Der Fall muss 
nun vom Bundes-nun vom Bundes-
gerichtshof neu be-gerichtshof neu be-
urteilt werden.urteilt werden.

Vier Wenzel
gewinnen

europäische
Skat-Krone

Chemnitz – Die Oberzo-
cker haben wieder zu-
geschlagen! Nach dem 
Gewinn der Deutschen 
Skatmeisterschaft 2017 
(BILD berichtete) räum-
te das Team „Vier Wen-
zel Flöha/Erdmannsdorf“ 
jetzt auch bei der Cham-
pions-League ab! Bei 
dem jährlich ausgetra-
genen Prestige-Turnier 
triumphierten sie in Ro-
tenburg (Hessen) u. a. 
gegen dänische, pol-
nische und niederlän-
dische Auswahlmann-
schaften.

Oberlungwitz – 57 Straftaten
bei MotoGP Diebstähle, 
Körperverletzungen, Ver-
kehrsverstöße: Beim Mo-
torrad Grand Prix auf 
dem Sachsenring regis-
trierte die Polizei insge-
samt nur 57 Straftaten. 
Bei gut 193 000 Besuchern 
verlief das Wochenende
damit so gut wie rei-
bungslos.

Burkhardtsdorf – Spielhaus 
abgebrannt In der Nacht 
zu gestern stand auf dem 
Spielplatz „Am Skihang“ 
ein Spielhaus in Flammen. 
Die Feuerwehr konnte 
den Brand löschen. Scha-
den: rund 2000 Euro, kei-
ne Verletzten. Verdacht 
auf Brandstiftung.

Plauen – Senior gibt Gas 
Ein 80-Jähriger parkte an 
der Wartburgstraße sei-
nen Toyota aus, beschä-
digte dabei einen Volvo – 
und fuhr einfach weg. Ein 
Zeuge notierte sein Kenn-
zeichen, heftete es an die 
Windschutzscheibe. Scha-
den rund 1500 Euro.

Chemnitz – Rabiate Diebe 
Fahrraddiebe klauten
am Sonntag ein Orbea 
Alma Carbon Race XTR 
(Wert 1100 Euro), das an 
ein Treppengeländer an-
gekettet war. Da sie das 
Schloss nicht knacken 
konnten, trennten sie
das Geländer durch. Annaberg-

Buchholz – Ek-
lige Anmache 
im Freibad 
am Stange-
wald: Als ei-
ne 16-Jährige 
dort im Was-
ser war, wur-
de sie von 
einem Deut-
schen (38) 
angebaggert, 
der keine Ba-
dehose trug 
und während-
dessen unter 
Wasser ona-
nierte – An-
zeige!

Mädchen
im

Freibad
belästigt

Neuer Prozess gegen Killer-Paar!
Staatsanwalt fordert Knast für freigelassene Mord-Helferin

NUR NOCH 26 CM

Nur noch ein Bächlein: der Fluss Chemnitz
im Stadtzentrum neben dem Falkeplatz

Foto: KLEMENS KÖRNER

Das Horch-Museum
zeigt einen WandererW11 Chemnitz, wie er bei
Kriegsende im Schutt

gefunden wurde
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Sarah P. (17) 
beim Prozess. 

Sie kam mit
einer Bewäh-

rungsstrafe
davon

Vor dem ersten
Eingriff – Brust
und Bauch wur-
den an einem
Tag operiert

c Eine Ruinenland-
schaft – so sieht
der Busen der
Plauenerin heute
aus. 50 Operationen
hat sie über sich
ergehen lassen
müssen
Fotos: IGOR PASTIEROVIC, 
PRIVAT

Projekt-
managerin

Yvonne
Heinrich. Ihr
Anwalt, Prof.
Peter Gellner

(51), sagt:
„Der Chirurg

ist für uns
kein unbe-

schriebenes
Blatt.“
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An der Zentralhaltestelle
(hier an der Ecke zum Markt)

hängen sie schon

Helga Pollak-Kinsky (88):
Die Holocaust-Überlebende 
war Zwangsarbeiterin

SEITE 11

Zwickau – Als der Zweite 
Weltkrieg anfing, änder-
te sich vieles für die Auto 
Union AG: Das Unterneh-
men stellte seine Pro-
duktion von Zivilfahrzeu-
gen auf Kriegsgüter um 
– und es beschäftigte im-
mer mehr Zwangsarbei-
ter, Kriegsgefangene und 
KZ-Häftlinge. Zwei von ih-
nen sind von heute an 
in der Abteilung „Kriegs-
produktion“ zu hören. Als 
Zeitzeugen berichten sie, 
wie sie in das Werk gerie-
ten und unter welchen Be-
dingungen sie dort arbei-
teten. Keine Nebensache: 
Zwangsarbeiter stellten 
Anfang 1945 rund 42 Pro-
zent der Belegschaft.

Brust-OPs50
Nach

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944/36160 www.wm-aw.de Fa.

Wohnmobile und 
Camping

Automarkt


