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Stummfilm
mit Live-Musik
hat begeistert

GLÜCK AUF

Havarie-Hysterie
Neues aus dem Knöllchenwald. Es

wird immer verrückter mit
Freibergs Straßenschildern. Nach
der orthografisch fragwürdigen
Warnung vor querrendem Verkehr
und dem rechtschreibfehlerhaften
Hinweis auf gekennzeichnette Stellflächen folgt nun das WahrsagerSchild. Das verbreitet bereits jetzt
Hysterie vor einer Havarie, die wohl
am 15. Dezember dieses Jahres über
die Prüferstraße hereinbrechen
wird. Zumindest ist das auf den Halteverbotsschildern zu lesen, die dort
aufgestellt wurden. Offensichtlich
wird das was Schlimmes. Denn die
Anwohner sollen ihre Autos schon
jetzt in Sicherheit bringen. (tre)

Vor fast ausverkauftem Haus hat

das Freiberger Studentenkino gestern sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Mehr als 350 Gäste waren in
den großen Hörsaal der TU Bergakademie Freiberg gekommen, um den
Stummfilm „Metropolis“ zu sehen.
Die Aufführung des expressionistischen Werkes von Fritz Lang wurde
von der Mittelsächsischen Philharmonie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Jan Michael
Horstmann musikalisch begleitet.
Insgesamt sorgten 47 Ensemblemitglieder für eine stimmungsvolle
Umrahmung. „Das war eine Premiere für uns und hat unheimlich viel
Spaß gemacht. Wir würden das
gern wiederholen, weil eine ganze
Menge Arbeit darin steckt“, sagte
Jan Michael Horstmann und
schloss eine zweite Auflage nicht
aus. Thomas Schmalz von der
AG Kino im Studentenwerk und
Veranstalter des Projekts zeigte sich
ebenfalls begeistert: „Schön, dass
der Abend auf ein so großes Interesse gestoßen ist.“ (tre)

NACHRICHTEN
AUSZEIC HNUNG

Große Ehre für
Freiberger Student
FREIBERG — Der Freiberger Student

Christian Schröder ist gestern, für
ihn völlig überraschend, mit der
Verdienstmedaille des Deutschen
Studentenwerks (DSW) ausgezeichnet worden. Er ist erst der zweite
Studierende, der in der 90-jährigen
Geschichte des DSW auf diese Art
geehrt wurde, wie Laudator HeinzLudwig Mohrmann, Vorstandsmitglied des DSW, betonte. Die Verdienstmedaille wird sonst in erster
Linie an Hochschullehrer und Personen des öffentlichen Lebens vergeben, die sich für das studentische
Leben engagieren. Gewürdigt wurde
vor allem das Engagement des Studenten für Geotechnik und Bergbau
an der TU Bergakademie für das
„Klubhaus Alte Mensa“ und die
Kneipenrallye, die deutschlandweit
einzigartig ist. (tre) Seite 11: Bericht
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Neue Sauna im Johannisbad liegt auf Eis
Der Aufsichtsrat der
Bäderbetriebsgesellschaft
hat den geplanten Anbau
gestoppt, weil die Kosten
höher als erwartet waren.
VON THOMAS REIBETANZ
FREIBERG — Eigentlich sollten schon

UNFALL

Fahrzeug
überschlägt sich
FREIBERG — Ein VW hat sich am

Sonntagnachmittag auf der Hainichener Straße zwischen Freiberg
und Bräunsdorf überschlagen. Laut
Polizei hatte der 20-jährige Fahrer in
einer Rechtskurve die Kontrolle
über das Fahrzeug verloren. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Der 20-Jährige
stand unter Alkoholeinfluss. Der
Atemalkoholtest zeigte 0,38 Promille an. Er musste zur Blutentnahme.
Am VW entstand 30.000 Euro Sachschaden. (bk)

vor einigen Wochen die Handwerker anrücken. Doch der Umbau der
Saunalandschaft am Freiberger Johannisbad wurde in letzter Minute
gestoppt. Nun soll im nächsten Jahr
ein neuer Anlauf für die Vergrößerung der Saunafläche gestartet werden. „Wir brauchen diesen Anbau,
denn in den Spitzenzeiten ist es viel
zu voll“, sagt Sylvio Dienel, Geschäftsführer der Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mbH.
Auf der Grünfläche zwischen
dem Parkplatz an der Lessingstraße
und dem Eingangsbereich sollte bis
zum Start der Sauna-Saison im
Herbst dieses Jahres ein Anbau entstehen, in dem vor allem ein größerer Ruhebereich Platz finden sollte.

„Es gibt derzeit einfach zu wenig
Raum für Liegen und Entspannungszonen“, begründet Dienel das
Vorhaben, das nach der ersten Schätzung 1,04 Millionen Euro kosten
sollte. Volker Meutzner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bäderbetriebsgesellschaft, hatte den ersten
Entwurf im Dezember 2011 dem
Stadtrat vorgestellt.
Von dort kamen kritische Stimmen zur Architektur, was zu einer
Prüfung durch den Arbeitskreis für
Stadtgestaltung führte. „Das Johannisbad ist ein architektonisch sehr
gut gelungenes Bauwerk in der Stadt
Freiberg“, erläutert Architekt Andreas Werner, Vorsitzender des Arbeitskreises. „Nach der ursprünglichen
Planung sollte dort einfach eine Kiste drangebaut werden.“ Das aber
wollte der Arbeitskreis nicht, gemeinsam mit der Betriebsgesellschaft des Johannisbades einigte
man sich auf einen neuen Entwurf,
der zum runden Erscheinungsbild
des Kuppelbaus passt.
„Durch diese neuen Planungen
ist das Ganze allerdings etwas teurer
geworden“, sagt Geschäftsführer
Sylvio Dienel. „Das günstigste Ange-

bot nach der Ausschreibung für den
Innenausbau lag bei rund 70.000 Euro, es waren aber nur 58.000 Euro geplant gewesen.“ Da sich allein aus
dieser Kostensteigerung nicht absehen ließ, ob und in welchem Maße
auch die Gesamtkosten steigen würden, stoppte der Verwaltungsrat den
Umbau. Vorerst – denn Ende dieses
Jahres soll neu ausgeschrieben werden. Dann mit einer kalkulierten

Summe, die etwa 40.000 Euro höher
als die erste Schätzung liegt.

„Wir brauchen
diesen Anbau.“
Sylvio Dienel
Geschäftsführer Freiberger
Bäderbetriebsgesellschaft

Jetzt eine runde Sache: der überarbeitete Entwurf für die Saunalandschaft
am Johannisbad. Die Badkuppel schließt auf der rechten Seite an. Der Anbau
GRAFIK: ARCHITEKTURBÜRO BAUCONZEPT
(links) soll nun im Herbst 2013 fertig sein.

Sollten die Angebote der Baufirmen
diesen Zahlen entsprechen, könnte
im Frühjahr 2013 mit dem Umbau
begonnen werden, sodass die neue
Saunalandschaft mit größerem Ruhebereich und fünf verschiedenen
Saunen im Herbst des kommenden
Jahres fertig ist.
Laut Dienel hat die Sauna am
Freiberger Johannisbad in den vergangenen Jahren einen Besucherzuwachs erlebt. „Im Durchschnitt haben wir 40.000 Saunagänger pro
Jahr“, sagt er. Der Monat mit den
meisten Besuchern sei dabei der Januar. „Hier kamen im Schnitt
5000 Besucher, was für unsere Kapazität zwar noch machbar ist, aber in
den Hauptzeiten am frühen Abend
kaum noch Wohlfühl-Atmosphäre
zulässt“, betont der Geschäftsführer.
Derzeit ist die Saunalandschaft
für maximal 55 Besucher geeignet.
Dann reichen aber schon die Liegen
im Ruhebereich nicht mehr aus, was
sich nach dem Umbau ändern soll.
Dann sollen mindestens 70 Besucher zeitgleich Platz finden, auch eine weitere Sauna ist neben dem größeren Ruhebereich im Konzept angedacht.
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Hoher Gast ohne Wirkung: Europa-Funke springt nicht über
Sachsens Regierungssprecher referierte gestern vor
Gymnasiasten über die
Europäische Union. Kritik
am Vortrag wurde laut.
VON HEIKE HUBRICHT
FREIBERG — Vertane Chance: 90 Mi-

nuten hat Johann-Adolf Cohausz
gestern vor 50 Elftklässlern im Beruflichen Schulzentrum „Julius
Weisbach“ über die Europäische
Union gesprochen. Doch der Sprecher der sächsischen Regierung
konnte die jungen Leute nicht begeistern. Vielmehr zeigte sich in seinem Referat zum Europatag das Dilemma des Staatengebildes: Jeder
weiß, dass die EU wichtig ist, trotzdem bleibt sie fern und nicht greifbar.
Genauso war es bei der Veranstaltung. „Es war langatmig. Cohausz
hat um den heißen Brei herumgeredet“, sagte Hendrik Kalinke. Sein
Mitschüler Nick Scheider ergänzte:

„Der Vortrag war sehr geschichtslastig.“
In Rhetorik zweifelsohne aufs
Beste geschult, vermittelte der frühere Generalkonsul von Dubai
70 Minuten lang jede Menge Lexikonwissen, aber keine interessanten
Details. Auffallend: Sobald es konkreter wurde, geriet der Staatssekretär ins Rudern. Beispielsweise als er
auf die Europäische Menschenrechtskonvention einging, die festlegt, „dass niemand so einfach vom
Staat weggesperrt werden darf“, wie
Cohausz sagte. Ohne richterlichen
Beschluss sei eine Inhaftierung nur
noch kurzzeitig möglich: „Inzwischen sind es drei Tage, glaube ich.“
Laut Artikel 5 der Menschenrechtskonvention müssen festgenommene Personen „unverzüglich einem
Richter vorgeführt“ werden. In der
Bundesrepublik ist eine Festnahme
ohne richterlichen Beschluss für
48 Stunden oder bis zum Ende des
nächsten Tages möglich.
Ausweichend antwortete Cohausz auf die Frage, welche Konsequenzen die Wahl des neuen französischen Präsidenten hat. „In 14 Ta-

gen wird kein Mensch mehr von
dem Regierungswechsel reden, zumindest was die Europapolitik betrifft“, erklärte der 65-Jährige. „François Hollande ist ein Musterschüler
Mitterrands. Und der war einer der
überzeugtesten Europäer.“ Es folgte
ein 15-minütiger Exkurs zu dem früheren Regierungschef.

Eine Frage blieb ganz unbeantwortet: „Wird das Geld, das Sachsen
spart, weil Lehrer fehlen und demzufolge nicht bezahlt werden müssen, anderswo in der Bildung eingesetzt?“, wollte eine Lehrerin wissen.
„Was hat das denn mit Europa zu
tun?“, erwiderte der sächsische Regierungssprecher. Letztlich würden

EU als Thema: Der sächsische Regierungssprecher Johann-Adolf Cohausz reFOTO: E. MILDNER
ferierte gestern vor Elftklässlern im BSZ „Julius Weisbach“.

alle Einnahmen und Ausgaben in einem Zusammenhang stehen. Auch
auf die Frage nach einem einheitlichen Bildungssystem in Deutschland und Europa wich Johann-Adolf
Cohausz aus.
Wenigstens die letzten 20 Minuten wurden spannend. Da warb der
gebürtige Paderborner für einen
Aufenthalt im Ausland und die verschiedenen Austausch-Förderprogramme wie Da Vinci und Comenius – und seine Begeisterung wirkte
echt. „Es gibt nichts Bereichernderes, als andere Länder und deren
Kulturen kennenzulernen: Egal ob
es Lettland, Russland, Afrika, Südamerika oder die USA sind. Sie werden mit erweitertem Horizont zurückkehren.“ Im 17./18. Jahrhundert
hätten alle Gelehrten die Sprache
der Nachbarländer gekonnt. Ob es
denn am BSZ tschechische Lehrer
gebe? „Nein, aber wir hatten vor
14 Tagen zehn Lehrer aus Tschechien zu Besuch“, sagte der Schulleiter.
Nach der gestrigen Schulstunde resümierte Frank Wehrmeister: „Schade, dass ein echter Dialog erst im
letzten Teil zu Stande kam.“

KOMMENTAR

Politischer
Fauxpas
VON HEIKE HUBRICHT
heike.hubricht@freiepresse.de

M

it Zahlen und Fakten allein kann man keinen
hinter dem Ofen hervorlocken. Schon gar nicht, wenn es um
ein Konstrukt wie die Europäische
Union geht. Vielmehr kommt es auf
Bilder, auf Emotionen an. JohannAdolf Cohausz verblüffte gestern
seine Zuhörer. Allerdings nicht mit
Wissen, sondern mit Ignoranz. Wie
kann Sachsens Regierungssprecher
die Frage nach fehlenden Lehrern
und Geldern mit der Frage kontern,
was dies denn mit Europa, „seinem“
Thema, zu tun hat? Offenbar zeigt
die 36.000 Euro teure Medienschulung, für die der Fast-Ruheständler
2011 in die Kritik geraten ist, keine
Wirkung.

