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NACHRICHTEN
BENEFIZ

Comedy-Schau
für Flutopfer
LICHTENWALDE — Durch den Erlös
einer Benefizveranstaltung, die gegenwärtig in Vorbereitung ist, sollen in der Gemeinde Niederwiesa
auch weiterhin Opfer der Flut 2013
unterstützt werden. Deshalb hat der
Lichtenwalder Rolf Pönnicke, vielen
in der Gestalt des historischen Ritter
Harras bekannt, für den 11. August
einen Comedy-Nachmittag auf dem
Schlosshof in Lichtenwalde als Benefizveranstaltung konzipiert. Gemeinsam mit seiner „Magd“ hat er
sich für die Auftritte an diesem Tag
Verstärkung durch Hans Spielmann
und seine Gespielin aus Frankenberg sowie durch das Duo Oriental
aus Limbach-Oberfrohna geholt.
„Der Eintritt von jeweils etwa 3 Euro
wird auf das Flutkonto der Gemeinde überwiesen“, erklärt er. Natürlich
könne man gern mehr spenden,
aber auch bei weniger Geld werde
man niemanden abweisen. Die Veranstaltung wird durch ortsansässige
Gaststätten und Firmen, die Gemeinde, Schlossbetriebe und private
Helfer unterstützt. (er)
DIE BENEFIZVERANSTALTUNG in Form eines Comedy-Nachmittages findet am 11. August, 13 bis 16 Uhr auf dem Schlosshof Lichtenwalde statt. Eintritt: 3 Euro. Es kann auch
mehr gegeben werden.

VORHABEN

Leubsdorf verkauft
Grundstücke
LEUBSDORF — Der

Gemeinderat
Leubsdorf hat zur jüngsten Sitzung
beschlossen, fünf verschiedene Teilgrundstücke zu verkaufen. Diese befinden sich hinter der neu errichteten Sporthalle. Als Kaufpreis wurden 9 Euro pro Quadratmeter angesetzt. „Damit halten wir uns an die
Bodenrichtwerte, die in der Kaufpreissammlung des Landkreises verzeichnet sind“, sagt Bürgermeister
Ralf Börner (CDU). Der Verkauf dauerte relativ lange, da erst jetzt die
Schlussvermessung abgeschlossen
wurde. Mit großen Veränderungen
sind die Verkäufe nicht verbunden,
denn die Erwerber hatten die Flächen bereits vorher gepachtet. (kbe)
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Traumnoten fest in weiblicher Hand
Die Superschülerinnen aus
dem Altkreis Flöha können sich sehen lassen: Sie
haben als Jahrgangsbeste
tolle Zeugnisse hingelegt.
Streberinnen sind sie
nicht. Freunde und Familie gehören für sie dazu.
VON EVELINE ROESSLER
UND CLAUDIA DOHLE
FLÖHA — Nein, man hat ihn nicht

plumpsen hören, den Stein, der von
dem Herzen fiel. Aber es war der
Zehntklässlerin Sarah Eifler gestern
schon anzusehen, dass sie froh war,
die Prüfungs- und Schulzeit hinter
sich zu haben – zumindest erst einmal. Für die 16-jährige Flöhaerin bedeutete das ein Traumergebnis, einen glänzenden Abschluss an der
Mittelschule Niederwiesa: Mit einem Durchschnitt von 1,0 konnte
sie sich über ein überragendes Abschlusszeugnis als Jahrgangsbeste
der beiden Zehnerklassen an dieser
Bildungseinrichtung freuen. Zur
Abschlussfeier gestern in der „Alten
Baumwolle“ in Flöha trug sie sich in
die Chronik der Schule ein, bevor es
zum großen Feiern ins „Erbgericht“
nach Erdmannsdorf ging.
Dabei will die junge Frau, die in
Flöha begeistert Handball spielt, eigentlich in diesen Tagen erst mal
nur eines: richtig ausschlafen. Denn
die Einserschülerin machte klar:
„Insgesamt ist mir die Schule nicht
schwer gefallen, das stimmt. Englisch liegt mir sehr, auch Bio, das waren meine Lieblingsfächer“, sagt sie.
In diese Richtung soll später auch
ihre Berufswahl gehen. Aber für die
Abschlussprüfung habe sie auch
viel gelernt, „wenn gleich mir das
vielleicht leichter fällt als anderen“.
Nachteile bei den Mitschülern,
etwa als Streberin abgestempelt zu
sein, habe sie in Niederwiesa niemals erlebt. „Im Gegenteil, alle haben sich immer mit mir gefreut.
Und ein bisschen helfen konnte ich
manchmal auch.“ Überhaupt, das
macht die Flöhaerin klar: „Mir hat es

Lucienne Oettel ist Jahrgangsbeste
des Beruflichen Gymnasiums Flöha.

Anja Leheis ist beste Abiturientin am
Pufendorfgymnasium. FOTOS (3): C. DOHLE

Sarah Eifler ist Jahrgangsbeste der
Mittelschule Niederwiesa.

an der Schule sehr gut gefallen. Wir
Schüler wurden ernst genommen,
es gab immer einen Dialog mit den
Lehrerern.“ So stellt sie sich auch die
nächsten beiden Jahre vor: Sie wird
am Beruflichen Gymnasium des Berufsschulzentrums „Julius Weisbach“ in Flöha die Hochschulreife

ablegen. „Nach meinen Jahren an
der Mittelschule Niederwiesa traue
ich mir das jetzt zu.“
Lucienne Oettel aus Schönerstadt hat ihr Abitur mit einer 1,3 bestanden und war damit Jahrgangsbeste ihrer Schule. Die 19-Jährige
hatte sich nach ihrem Mittelschul-

abschluss in Oederan mit mehren
Klassenkameraden ebenfalls für die
Hochschulreife am Beruflichen
Gymnasium in Flöha entschieden.
„Dass mein Abitur so gut wird, hätte
ich nicht erwartet“, freut sie sich.
„Wenn es klappt, würde ich gerne
Psychologie in Chemnitz studie-
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ren.“ Als Alternative käme noch Biotechnologie infrage. Unterstützt von
Eltern und Freund konnte sich die
Schülerin in den letzten Wochen
vor dem Abitur komplett aufs Lernen konzentrieren. „Für das Fach
Wirtschaft musste ich am meisten
lernen, sonst hielt es sich in Grenzen“, sagt die Schönerstädterin, die
nach Prüfungsstress und Abiturball
in die USA geflogen ist, um drei Wochen Urlaub in Florida zu machen.
Anja Leheis aus Niederwiesa hat
mit der Note 1,1 das beste Abiturergebnis am Samuel-von-PufendorfGymnasium Flöha erreicht. Obwohl
Mathe und Physik jahrelang ihre
Lieblingsfächer waren, würde sich
die junge Frau am meisten über ein
Medizinstudiumplatz in Dresden
freuen. In welchem Bereich sie nach
dem Studium arbeiten will, weiß sie
noch nicht. „Nach dem Medizingrundstudium habe ich noch Zeit
zum Überlegen, in welche Richtung
es gehen soll“, sagt die musikbegeisterte Niederwiesaerin. „Ich spiele
mit meiner Trompete in mehreren
Bands, was daran liegt, dass meine
Mama Musiklehrerin ist.“ Neben der
Musik interessiert sich die 18-Jährige auch für Sport. „Ich spiele gerne
Tennis und Volleyball.“ Daher ist es
auch nicht verwunderlich, dass sie
ihren lang verdienten Abitururlaub
sportlich verbringen wird. „Zusammen mit Freunden machen wir eine
eineinhalbwöchige Fahrrad- und
Campingtour nach Moritzburg.“
ANZEIGE

 


Gefahr für Fest

und Gäste gebannt
Das ehemalige Hotel
„Zum Roß“ am Markt in
Frankenberg droht einzustürzen. Das Schul- und
Heimatfest soll das aber
nicht beeinträchtigen.
VON PETRA SCHUMANN
FRANKENBERG — Einen neuen, höhe-

ren Bauzaun hat gestern die Stadtverwaltung auf dem Markt und an
der Freiberger Straße in Frankenberg aufstellen lassen. Die Freiberger Straße ist für Fahrzeuge gesperrt
und hat nur noch einen schmalen
Durchschlupf für Passanten. Die
müssen geschützt werden. Denn um
das einst erste Haus am Platze ist es
derzeit schlimm bestellt. Das ehemalige Hotel „Zum Roß“ droht einzustürzen. Kein gutes Omen für das
an diesem Wochenende beginnende
Schul- und Heimatfest. Doch das
wird trotz der Absperrmaßnahmen
wie geplant über die Bühne gehen.
„Der Festumzug wird wie vorgesehen über den Marktplatz führen“,
sagt Bauamtsleiter Sven Blümel.
Dennoch, der Anblick des ehemaligen Hotels ist trist und soll den Teilnehmern des Festumzuges wie den
Gästen zur 825-Jahr-Feier eigentlich
erspart bleiben. Das „Roß“ wird verhüllt. „Auf der Marktseite und an der
Freiberger Straße werden wir am Gebäude eine große Plane befestigen“,
sagt Blümel. Darauf ist das neue

„Roß“ abgebildet, so wie es nach der
Sanierung einmal aussehen wird.
Doch das Banner bietet nicht nur
Sichtschutz, sondern dient gleichzeitig als zusätzliches Fangnetz, weil
Teile des Daches abzustürzen drohen. Aus diesem Grund wurden
schon 2012 Fangnetze angebracht,
das Dach notgesichert.
Eigentlich sollten der Teilabriss
und die spätere Sanierung des Hauses im kommenden Jahr beginnen.
Doch nun tut schnelles Handeln
not. Nach erneuter Besichtigung
durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Denkmalschutzes meldete der Statiker ernsthafte Bedenken an. Die Standsicherheit des Gebäudes ist nicht mehr gewährleistet.
Decken sind teilweise heruntergebrochen, die Stabilität der Außenwände gefährdet. Bis ins Erdgeschoss ist Wasser eingedrungen. Das
Haus stand zu lange leer, wurde
24 Jahre lang vernachlässigt. Auch
gestern war noch einmal ein Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde
vor Ort. Das bestätigte André Kaiser,
Pressesprecher der Kreisverwaltung.
„Wir müssen die für 2014 geplanten Arbeiten nun zwangsweise vorziehen“, sagt Sven Blümel. Der Stadtrat hat dazu in einer Sitzung am
Dienstagabend im Veranstaltungsund Kulturforum „Stadtpark“ grünes Licht gegeben. In etwa 14 Tagen
soll schon mit dem Teilabriss – vor
allem des Saales – begonnen werden, wenn bis dahin die Fachfirmen
gefunden sind. Im kommenden Jahr
soll dann der Aufbau des Hauses beginnen.
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