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NACHRICHTEN

Zwei Ansichten zum Windpark

FESTUMZUG

DVD gibt es bei
der „Freien Presse“
FREIBERG — Die DVD zum Festum-

zug „850 Jahre Freiberg“ während
des Bergstadtfestes im Juni ist in allen „Freie Presse“-Geschäftsstellen
erhältlich. Der Festumzug mit
1100 Mitwirkenden war Abschluss
und Höhepunkt der Festwoche
„850 Jahre Freiberg“, die insgesamt
rund 250.000 Besucher in die Stadt
zog. Zwei Jahre hatten die Vorbereitungen für den Umzug gedauert.
Mitgenommen wurden die Zuschauer dabei auf eine Zeitreise
durch die ereignisreiche Geschichte
Freibergs. In zehn Hauptbildern mit
89 Unterbildern ging es von den ersten Silberfunden im 12. Jahrhundert
bis zur modernen Stadt Freiberg als
Wissenschafts-, Wirtschafts- und
Kulturstandort. Das alles kann jetzt
in den auf der DVD festgehaltenen
Filmsequenzen nachvollzogen werden. Der Mitschnitt wurde vom Medienzentrum der TU Bergakademie
Freiberg und der Media project creative network GmbH produziert. Die
Kameras zeichneten den Festumzug
an der Jakobikirche auf. (gfl)
FUNDBÜRO

Räder und Schlüssel
führen die Liste an

Die bei Kleinwaltersdorf
geplanten Anlagen lösen
heftige Diskussionen aus.
Gegner und Befürworter
werfen sich gegenseitig
Falschinformationen vor.

Berufsschule hat noch freie
Plätze für künftige
Geologietechniker

VON STEFFEN JANKOWSKI

VON HEIKE HUBRICHT

KLEINWALTERSDORF — Entwertet der
Blick auf eine oder mehrere Windkraftanlagen ein Grundstück? Das
ist eine der Fragen, um die beim geplanten Windpark Kleinwaltersdorf
gestritten wird. Für Tino Dinter, der
sich im Landschaftsschutzverband
Sachsen und in der Bürgerinitiative
Windkraftstammtisch vor Ort engagiert, steht der Wertverlust fest.
Als Beweis legt der Rechtsanwalt
unter anderem Zeitungsartikel und
Untersuchungen vor, für die hauptsächlich Makler und Immobilienkaufleute befragt wurden. Der Tenor: Je nach Entfernung zur Windkraftanlage sinke der Grundstückswert um 10 bis 30 Prozent, in Einzelfällen werde die Immobilie gänzlich
unverkäuflich. Allerdings räumen
viele Autoren auch ein, dass es keine
statistisch gesicherten Daten dazu
gebe; Vergleiche zu ziehen sei sehr
problembehaftet.

FREIBERG — Die 1400 Schüler des

So sehen die Planer den Windpark Kleinwaltersdorf von der B 101 nahe der Freiberger Brauerei aus... VISUALISIERUNG: EAB

FREIBERG — Ein Autoschlüssel aus

dem Parkhaus Fischerstraße und ein
Armband aus dem Rathaus sind die
aktuellen „Neuzugänge“ im Fundbüro der Stadtverwaltung. Beide
wurden am Donnerstag gefunden.
Das Büro, das seinen Sitz im Bürgerhaus am Obermarkt hat, veröffentlicht seine Fundsachen auch im Internet. Der Liste zufolge werden
Schlüssel und Fahrräder am häufigsten abgegeben. Allein am 20. August
sind drei Drahtesel eingetragen, die
in der Gerberpassage sowie an der
Beethoven- und der Schillerstraße
entdeckt wurden. Auch eine Geldbörse ist diesen Monat bereits gefunden worden – an der Esso-Tankstelle
an der Dresdner Straße. Eher kurios
dürften die beiden Schilder mit der
Aufschrift „Anwaltskanzlei“ sein,
die im April „herrenlos“ in der Korngasse aufgetaucht sind. (jan)
» www.freiberg.de

1400 Schüler
lernen am
größten BSZ
im Landkreis

Anziehend oder abstoßend?
Andreas Lietzmann sieht die Sache
als Geschäftsführer der Firma EAB
New Energy ganz anders: „Ich weiß
von Beispielen, wo junge Leute bewusst in Gegenden mit Windkraftanlagen ziehen, weil sie darin ein
Symbol für Fortschritt und wirtschaftlichen Aufschwung sehen –
den Strom nutzt vielleicht ein Betrieb, in dem sie arbeiten können.“
Er kenne auch keine zuverlässige
Studie, die einen Wertverlust für die
Immobilien im Umfeld einer solchen Anlage nachweise, betont der
Chef der Großschirmaer GmbH, die
bei der Planung des Windparks zwischen Kleinwaltersdorf und Langhennersdorf als Beraterin der Freiberger Stadtwerke fungiert.
Wie verschieden die Ansichten
zu diesem Projekt sein können, zeigen auch die Fotomontagen, die bei-

... und so befürchtet ihn die Bürgerinitiative von der Lößnitzer Straße aus. Die Entfernung ist mit rund 2000 Metern
FOTOMONTAGE: WINDKRAFTSTAMMTISCH
in beiden Fällen die gleiche.

de Seiten vorlegen. Die EAB hat dafür per Computer einen Blick von
der B 101 nahe der Freiberger Brauerei über Kleinwaltersdorf berechnen
lassen. Das Programm arbeite mit
den Daten des globalen Navigationssatellitensystems GPS, sagt Lietzmann: „Das wird von den Genehmigungsbehörden so gefordert.“
Für die Simulation seien fünf Anlagen mit jeweils 135 Metern Nabenhöhe und zirka 100 Metern Rotordurchmesser angenommen worden,
erklärt Stadtwerkechef Axel Schneegans. Sie hätten damit eine Maximalhöhe von 185 Metern.
Auf der Fotomontage der Bürgerinitiative sind die gleichen Anlagen
viel deutlicher zu sehen. „Die Perspektive stimmt“, versicherte Spre-

cher Dirk Steinmetz. Neben den
fünf Windrädern der Stadtwerke
seien noch weitere Anlagen eingefügt worden, die dem Vernehmen
nach von einer Dresdner und einer
Hamburger Firma geplant werden.

Weitere Anlagen möglich?
Die Sorge, dass weitere Investoren
von Kleinwaltersdorf „Wind bekommen“ und statt fünf eines Tages
acht oder gar 18 Windräder bei
Kleinwaltersdorf stehen könnten,
hält Andreas Lietzmann für unbegründet. „Der Freiberger Stadtrat
kann das Gebiet so genau begrenzen, dass dort nur fünf Anlagen gebaut werden können – und keine
einzige mehr“, sagt der EAB-Chef.
Das bezweifelt Rechtsanwalt

Dinter: „Schon das Gleichbehandlungsgebot aus Artikel 3 Grundgesetz kann andere Windkraftbetreiber berechtigen.“ Zudem macht der
Jurist gesundheitliche und naturschutzrechtliche Bedenken geltend,
unter anderem würden auch das
Landschaftsbild gestört und die Leute aus dem Ort getrieben.
Reine Panikmache, heißt es von
den Planern; die strengen gesetzlichen Vorgaben würden eingehalten.
Zudem würden die Gegner des Projekts das direkte Gespräch scheuen.
Ob das stimmt, wird sich zeigen: Gegenüber „Freie Presse“ haben beide
Seiten ihre Bereitschaft erklärt, an
einer Podiumsdiskussion im Pressehaus am Freiberger Obermarkt über
das Projekt teilzunehmen.

Freiberger Beruflichen Schulzentrums „Julius Weisbach“ (BSZ) starten am Montag ins neue Ausbildungsjahr. Laut Frank Wehrmeister
halten sich die Schülerzahlen im
Vergleich zum Vorjahr ungefähr die
Waage. „Wir bleiben das größte BSZ
im Landkreis“, sagt der Schulleiter.
Seinen Angaben zufolge werden
in der Berufsschule die geplanten
Klassen auch gebildet: „Mit größeren Veränderungen der Schülerzahlen im ersten Ausbildungsjahr gegenüber 2011 rechnen wir nicht.“
Beim Beruf Werkstoffprüfer übersteige die Zahl der Berufsschüler sogar den Klassenteiler 28. Bei derzeit
32 Schülern im ersten Lehrjahr könne eine zweite Klasse gebildet werden. Wehrmeister: „Offenbar ist die
Landesfachklasse Sachsen im zweiten Jahr ihres Bestehens etabliert.“
Entgegen dem allgemeinen
Trend liegen dem BSZ für das Berufsvorbereitungsjahr bisher 19 Anmeldungen vor – bei 22 wäre die Klasse
voll. Im neuen Schuljahr ist die Einrichtung am Schachtweg der einzige
Standort in Freiberg, der Mittelschüler ohne Schulabschluss in dieser
Form auffängt. Am Beruflichen
Gymnasium in Freiberg und Flöha
werden jeweils mehr als 50 neue
Elftklässler aufgenommen. In Flöha
sei dies die höchste Zahl seit der
Schulfusion 2008. Auch die einjährige Fachoberschule ist in den Bereichen Technik und Wirtschaft/Verwaltung mit 14 und 13 Schülern gut
gefüllt – eine gemeinsame Klasse
wird gebildet. In der Fachschule sitzen die 18 angehenden Bohr- und
die Geologietechniker in einer Klasse. „Für die zweijährige Weiterbildung zum Geologietechniker gibt es
noch
freie
Plätze“,
wirbt
Wehrmeister. » www.bsz-freiberg.de
ANZEIGE

Von süßen Lasten und
anderen Überraschungen
VON STEFFEN JANKOWSKI
FREIBERG — Fast 260 Sechs- und Sie-

benjährige müssen heute in Freiberg eine Kraftprobe bestehen: Sie
bekommen ihre Zuckertüten. Da
gibt es oft ordentlich was zu schleppen. Im Laufe der Jahre ist die Herausforderung immer mehr gewachsen. Nicht nur die Tüten haben die
Älteren kleiner in Erinnerung, der
Trend geht auch zum Zweit- oder
gar Mehrt-Kalorienkegel.
Wer kann es den Großeltern
auch verdenken, wenn sie ihrem altersgemäß zahnbelückten Gold-Enkelkind eine besonders große Freude machen wollen? Und mit der
wachsenden Zahl von PatchworkFamilien wächst auch die süße Last
für die Schulanfänger. Natürlich
gibt es diverse Ratgeber, die eine gesunde und nützliche Tütenfüllung
empfehlen. Neben zuckergebremsten Süßigkeiten wird zu Buntstiften,
Hörspielkassetten und einem Gutschein für einen Ausflug geraten.
Also erfahrungsgemäß sind Gutscheine ja nicht so der Glücksbringer auf dem Gabentisch. Und fast
schon fies ist der Tipp, die Spitze der
Tüte mit Zeitungspapier oder einer
Tüte Popcorn zu verstopfen. Da geht
doch wertvolles Volumen verloren –
das weiß sogar schon ein Nulltklässler. Was von den schlauen Hinweisen zu halten ist, zeigt sich auch in
der Begründung, mit der übereifrige
Verwandte gebremst werden sollen:
Es sei schließlich nicht Weihnach-
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Tatsachen und Kurioses – Personen und Häupter –
Begebenheiten und Klatsch

KARIKATUR: TOMAS FREITAG

ten. Ja eben – Weihnachten ist jedes
Jahr und in manchen Auslagen und
Katalogen schon kurz nach Ostern.
Die erste Klasse beginnt dagegen für
jeden nur einmal im Leben. Üblicherweise zumindest.
Deshalb sollen angeblich schon
die alten Römer ihren jungen Römern den neuen Lebensabschnitt
mit Honigplätzchen versüßt haben.
Der Brauch, zum Schulanfang eine
spitze Tüte mit Überraschungen
vollzustopfen, soll schon über 200
Jahre alt sein. Was so lange währt,
kann eigentlich nicht schlecht sein.
Eine ganz andere Überraschung

ist in dieser Woche in Freiberg ausgepackt worden. Aber da sie wie die
Katze aus dem Sack gelassen wurde
und nur drei Wochen währen soll,
war sie auch nicht gut: Die Halsbrücker Straße ist doch nicht wie geplant gestern fertiggeworden. Obwohl die Kräfte zuletzt verdreifacht
worden seien. Da stellt sich die Frage, wie stark sie vorher waren. Egal:
Zum Tag der Sachsen ist die gefühlte
Jahrhundertbaustelle befahrbar und
danach ab Tuttendorfer Weg aufwärts weiter gesperrt. Neuer Termin
ist der 29. September. Statt süßer
Last gibt es bis dahin aber Saures.
3286763-10-1

