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Truck öffnet die Türen
zu einer Mini-Welt
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Pfarrer weihen alte Betsäule
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Junge Frau leicht
verletzt
FREIBERG — Eine 27-Jährige ist am

Mittwoch bei einem Unfall in Freiberg leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhren gegen 19.40 Uhr ein
52-jähriger Pkw-Fahrer und ein
34-jähriger Krad-Fahrer die PeterSchmohl-Straße in Richtung Frauensteiner Straße. Trotz Sperrlinie
wollte der Pkw-Fahrer kurz nach der
Dresdner Straße nach links in eine
Zufahrt abbiegen. Der nachfolgende
Krad-Fahrer stieß trotz Ausweichversuchs mit dem Pkw zusammen,
wobei die Sozia leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand
Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. (ug)
LESUNG

Brand-Erbisdorferin
stellt Roman vor
FREIBERG — Ihren Roman „Meine bit-

tersüßen Wurzeln“ stellt Irmgard
Reyer aus Brand-Erbisdorf am
23. Mai ab 10.30 Uhr im Lesecafé im
Freiberger „Bunten Haus“, Tschaikowskistraße 57 a, vor. Dabei handelt es sich um eine Familiengeschichte, die in den Jahren 1807 bis
1930 spielt. Handlungsorte sind beispielsweise Dresden, Rotschönberg,
Hirschfeld und Freiberg. Zu der öffentlichen Buchlesung gibt es Kaffee
und Kuchen. (hh)

LEUTE HEUTE

VON STEFFEN JANKOWSKI
FREIBERG — Das

Rasterelektronenmikroskop hat Sebastian Brendel
gestern begeistert: „Das Gerät hat eine fantastische Auflösung; ein Salatblatt sieht in der Vergrößerung wie
eine Mondlandschaft aus.“ Gemeinsam mit seinen Klassenkameraden
aus der 11/2 des Beruflichen Gymnasiums hatte der 18-jährige Freiberger am Vormittag den Nano-Truck
des Bundesforschungsministeriums
besucht, der noch bis heute Station
am Berufsschulzentrum „Julius
Weisbach“ am Schachtweg macht.
Das gut 100.000 Euro teure Mikroskop ist das Herzstück der rollenden Ausstellung, die auf die Chancen und Risiken der Nanotechnologie aufmerksam machen soll, wie
Diplomphysiker Alexander Heusel
erklärt. Der Begriff nano lehnt sich
an das griechisch/lateinische Wort
für Zwerg an; ein Nanometer entspricht einem Millionstel Millimeter. Bei der Nanotechnik geht es um
Strukturen, die kleiner als 100 Nanometer, also winziger als ein Zehntausendstel Millimeter sind. Um diese sichtbar zu machen, braucht es
leistungsfähige Technik.

Dabei ist das Mikroskop der Firma Hitachi zugleich sehr robust gebaut, wie Marco Kollecker als zweiter projektbegleitender Wissenschaftler ergänzt: „Das verkraftet
auch die Fahrt über die Freiberger
Straßen.“ Der japanische Hersteller
unterziehe sein Produkt sogar einem Falltest aus 60 Zentimetern Höhe – „allerdings in der Transportverpackung.“
Neben dem Salat schauten sich
die Gymnasiasten gestern beispielsweise auch einen Marienkäfer und
einen Mikrochip aus der Nähe an,
wie Antonio Richter aus Sayda sagte. Für ihn seien besonders die Erläuterungen zum Lotus-Effekt interessant gewesen, so der 17-Jährige. Von
den Blättern der Pflanze perlt das
Wasser komplett ab, es bleibt kein
Tropfen zurück.

„Die Präsentation
ist absolut
interessant.“
Edwin Kroke Gymnasiast

Die Ursache dafür liege in winzig
kleinen Wachsröhrchen, verweist
Kollecker auf das Computerbild:
„Die etwa 80 Nanometer großen Nadeln wirken wie ein Fakirbett, da
kann nichts anhaften.“ Der Versuch,
dieses Prinzip für technische Anwendungen zu kopieren, sei aber

von der Wirtschaft wieder aufgegeben worden. „Das Problem ist, dass
die Nadeln abbrechen. Bei der Pflanze wachsen sie nach, in der Technik
nicht.“ Wenn heute etwas als selbstreinigend beworben wird, handele
es sich oft um Materialien mit einer
extrem glatten Oberfläche.
Andere Ideen aus der „Zwergenwelt“ erscheinen da verheißungsvoller. So etwa das „Aerogel“ – eine
Art Schwamm aus Siliziumdioxid
mit klitzekleinen Poren. Das Material bestehe zu 98 Prozent aus Luft, erklärt Heusel, „und der Nanokosmos
führt zu einer drastischen Reduzierung der Wärmeleitfähigkeit“. Zum
Beweis richtet der 40-Jährige den
Bunsenbrenner auf seine Hand, die
nur durch eine dünne Aerogel-Matte geschützt ist. „Ein Zentimeter davon dämmt so gut wie eine sieben
Mal so dicke Polystyrolplatte“, erläutert der Wissenschaftler, „allerdings
ist das Material mit 130 Euro pro
Quadratmeter derzeit noch vergleichsweise teuer.“
Edwin Kroke aus Halsbrücke
fand den Nano-Truck sehr gut. Er
wisse zwar noch nicht, so der 18-Jährige weiter, ob er später auf diesem
Gebiet arbeiten will, „aber die Präsentation ist absolut interessant“.
Dabei seien auch die Schattenseiten
der Technik nicht ausgespart worden. So wird der Prototyp eines
Fünf-Euro-Scheins mit Mikrochip
gezeigt, auf dem der Weg des Geldes
gespeichert werden kann. „Da besteht die Gefahr, dass der Bürger
rundum überprüfbar wird.“

Seit acht Jahren auf Tour
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat den Nano-Truck
2004 ins Rollen gebracht. „Da war an
eine Laufzeit von einem Jahr gedacht“, weiß Projektbegleiter Alexander Heusel. Ein Ende sei nicht absehbar: „Wir sind sechsfach überbucht.“

FOTO: PF

Dorothea Gärtner ist mit der Ehrennadel in Gold des Sportbundes
ausgezeichnet worden. Die Übungsleiterin der Sportgemeinschaft (SG)
Präzisionsmechanik Freiberg weilte
jüngst mit Mitgliedern der SG in Zinnowitz zu einer
Sportwoche der Bewegung und Gymnastik. Diese diente der Aktivierung
von Geist und Körper und stand unter der Leitung des Landessportbundes Sachsen und von Dorothea Gärtner. Zur Sportveranstaltung wurde
„Dorle“ wie sie von den Sportfreunden genannt wird, die Ehrennadel
überreicht. (fp)

In die Nanotechnologie
führt ein Doppelstockbus
ein, der gestern und heute
am Freiberger Schachtweg
Station macht.

Edwin Kroke, Antonio Richter und Sebastian Brendel (von links) informierten
FOTO: ECKARDT MILDNER
sich gestern im Nano-Truck am BSZ „Julius Weisbach“.

Der Doppelstockbus stand gestern
Abend auch der interessierten Öffentlichkeit offen; etwa 20 Bürger haben
die Möglichkeit genutzt, sich zu informieren. Heute werden noch einmal
drei Schulklassen erwartet; gestern
waren es vier. Nächste Stationen sind
Bad Hersfeld und Ilmenau. (jan)

Was lange währt, wird gut. Dieser Satz trifft auch auf das Fragment der

historischen Betsäule von 1489 zu. Die Säule war im Dreißigjährigen
Krieg stark beschädigt, nur ein Teil ist danach wieder aufgestellt worden
und führte am Randes des Freiberger Albertparks ein eher unbeachtetes
Dasein. Durch gemeinsame Bemühungen von Stadt und Fremdenverkehrsverein konnte der historische Teil restauriert und mit einem neuen Sockel versehen werden. Gestern wurde das älteste erhaltene Kleindenkmal in der Stadt, das seinem ursprünglichen Erscheinungsbild wieder näher gekommen ist, feierlich wiedereingeweiht. Matthias Kocner,
Pfarrer der katholischen Kirche „St. Johannis“ (l.), und Pfarrer Michael
Tetzner von der Kirchgemeinde Petri-Nikolai segneten die Säule. Das
Fragment zeigt auf drei Seiten den Leidensweg Christi. (fp) FOTO: E. MILDNER

Aktion für neue Schaukel
„Villa Kunterbunt“ sammelt Schrott und Papier
FREIBERG — Die „Villa Kunterbunt“
der Kinderarche Sachsen in Freiberg
sammelt seit 2012 Geld für eine Vogelnestschaukel. Mit einer Altpapier-, Metallschrott- und Altkleidersammlung will die Einrichtung jetzt
ihr Spendenkonto weiter füllen. Bis
Ende Mai stehen Container auf dem
Gelände der Einrichtung an der Dr.Külz-Straße 15 wochentags von 6 bis
16.30 Uhr bereit. Einrichtungsleiterin Regine Bluth hofft auf die Unter-

stützung der Freiberger: „Sammeln
Sie mit, damit wir unserem Ziel wieder ein Stück näher rücken.“
Im Vergleich zu herkömmlichen
Schaukeln weist eine Vogelnestschaukel einige Vorteile auf: Die
Kinder können sich hineinlegen
und ihren Körper auf ganz andere
Weise erfahren. Das sanfte Schaukeln schult den Gleichgewichtssinn
und beruhigt Körper, Geist und Seele. (fp) » www.kinderarche-sachsen.de

LESERFORUM

„Ein doppelter Buchstabe haut mich nicht vom Sessel“
Zur Berichterstattung über den
Geburtsnamen von Wagners
zweiter Ehefrau Minna Planer
schreibt eine Leserin:
Eigentlich ist es „normal“, dass in
Kirchenbüchern oder auch in
Urkundenbüchern von Stadtarchiven in dieser Zeit Namen so oder so
geschrieben worden sind. Oft schrieben die Eintragenden die Namen so,
wie sie dachten, hörten, oder sie
schrieben so schlecht, dass später
der Name falsch weiter geschrieben
wurde. Man findet auch Einträge,
wo der Namensträger selbst eine

Änderung des Namens beantragt.
Aus Johanne wird Johanna oder umgekehrt, bei Familiennamen sind
die Änderungen oft noch viel gravierender. In einem Namenbuch eines
Leipziger Verlages von 1894 finde
ich zum Beispiel den Eintrag des
Namens Wilhelma erläutert als
„willige Schützerin“, also von „Wille“ und „Helm“ kommend, oder den
Eintrag Wilgart als entschlossene
Schützerin mit der Nebenform
Willegart. Ich interessiere mich seit
etwa 40 Jahren für Familienstammbäume und hatte schon so manchen
Erfolg, aber ein doppelter Buchstabe

haut mich nicht vom Sessel!
Maria-Dorothea Wutke, Oberschöna
Zu einem Zirkusprojekt an der
Naundorfer Grundschule erhielten wir diesen Brief:
Durch eine ausgezeichnete finanzielle Planung, mit Sammelaktionen
und Spenden war es der Grundschule möglich, Mareike und Linnert
vom Team des pädagogischen Zirkusprojektes „Zappzarap“ nach
Naundorf einzuladen. Die beiden
kamen mit ihrem großen Lkw und

dem noch größeren Zirkuszelt und
verwandelten unter Mithilfe aller
Lehrer innerhalb kürzester Zeit die
Schüler in Clowns, Akrobaten, Fakire und Tanzkünstler. Jeder konnte
sein Talent unter Beweis stellen.
Alle übten mit Fleiß und Ehrgeiz für
eine große Show. Der außergewöhnlich hohe Absatz der Eintrittskarten
für die Abschlussshow ließ bereits
erahnen, dass auf die Zirkusakteure
eine begeisterte Menge wartet. Die
Gäste wurden nicht enttäuscht. Das
Publikum lachte, staunte, fieberte
mit und hielt auch das ein oder andere Mal den Atem an, als der Nach-

wuchs in schwindelerregender
Höhe am Trapez kunstvolle
Schwünge vollführte. Der Lohn für
alle Akteure war nicht enden wollender Applaus der Zuschauer und
das Bewusstsein, etwas wirklich
Großartiges geleistet zu haben.
Claudia Weinmann-Söding, Naundorf
LESERBRIEFE Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe sinnwahrend zu bearbeiten. Die
Lesermeinungen müssen nicht mit denen der
Redaktion übereinstimmen. E-Mails müssen
die vollständige Adresse enthalten. Anonyme Zuschriften werden grundsätzlich nicht
veröffentlicht.

Manege frei hieß es für die NaunFOTO: PF
dorfer Grundschüler.
ANZEIGEN
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