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Was wird aus der
Sparkasse im Alekto?
Warum soll die Sparkassen-Filiale
am Freiberger Hotel „Alekto“ geschlossen werden? Das möchte Günter Aßmann wissen. Der Leser fragt,
ob auch an die älteren Kunden gedacht worden sei, die nunmehr längere Wege in einer verkehrsreichen Innenstadt zu laufen haben? Während
sich die Mitarbeiter vor Ort einen
Dank verdient hätten, gebühre den
Verantwortlichen dieser Rotstiftaktion
aber keineswegs ein Lorbeerkranz.
Die Filiale Freiberg Alekto wird zum
1. Oktober 2013 in einen SB-Standort umgewandelt, erklärt Indra Frey
von der Sparkasse Mittelsachsen:
„Unsere Kunden können den Geldautomaten und den Kontoauszugsdrucker weiterhin im Alekto nutzen. Sie erreichen ihren persönlichen Ansprechpartner künftig in
der Filiale an der Poststraße.“ Damit
werde, erklärt die Pressesprecherin
des Geldinstituts weiter, die umfassende Kundenbetreuung weiterhin
sichergestellt und die Beratungsqualität zudem verbessert. Die Kunden
profitierten von den deutlich längeren Öffnungszeiten der Hauptfiliale.
„Die Entfernung zwischen dem
Standort Alekto und der Hauptfiliale beträgt etwa 900 Meter“, ergänzt
Indra Frey, und die Hauptfiliale verfüge über eine direkte Anbindung
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Alternativ sei die Filiale im Unicent
ebenso gut zu erreichen. Die Sparkasse Mittelsachsen habe ein überdurchschnittlich dichtes Filialnetz,
allein in Freiberg sei sie mit vier Filialen und fünf SB-Standorten präsent. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Mittelsachsen gebe es 76 Geldautomaten, an denen Kunden mit
der Sparkassen-Card kostenfrei Geld
abheben können. Deutschlandweit
verfüge die Sparkassenorganisation
über mehr als 25.000 Geldautomaten. (jan)
Haben auch Sie eine Frage?
Schreiben Sie an „Freie Presse“,
Kennwort „Ihre Frage“, Kirchgässchen 1 in 09599 Freiberg oder E-Mail
an: red.freiberg@freiepresse.de

NACHRICHT
KOLLISION

Blechschaden
nach Auffahrunfall
FREIBERG — Ein Auffahrunfall, bei

dem rund 3000 Euro Sachschaden
entstanden, ist am Dienstagabend
auf der Schillerstraße in Freiberg
passiert. Gegen 17.40 Uhr war laut
Polizeibericht ein 53-Jähriger mit
seinem Daihatsu in Richtung Platz
der Oktoberopfer unterwegs. Im
Kreuzungsbereich des Platzes fuhr
er auf einen verkehrsbedingt haltenden Fiat (Fahrerin: 52) auf. Verletzt
wurde niemand. (bk)

WAHLKALENDER
FREIBERG — Die FDP Mittelsachsen

will heute mit den Freibergern ins
Gespräch kommen. Von 9 bis
13 Uhr sind die Liberalen am Obermarkt präsent und verschenken
dort unter anderem eine kulinarische Roster. (fp)
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Schöne Christdemokratin mit Kanten
Politische Gegner führen
liebend gern Debatten
über ihr Äußeres. Das
weiß Veronika Bellmann.
Eine Kunstfigur ist die Eppendorferin aber keineswegs – sie ist authentisch.
VON KATRIN KABLAU
FREIBERG — Freitagabend in Schlab-

berpulli und Jeans entspannt auf
dem heimischen Sofa, die Katze auf
dem Schoß, wie sie erzählt – das
passt so gar nicht zum öffentlichen
Bild von Veronika Bellmann. Sicher
liegt es auch daran, dass die Eppendorferin sich nicht in ihrer häuslichen Wohnumgebung porträtieren
lässt. In ihrem Heimatwahlkreis
Mittelsachsen baut sie auf Bürgernähe und setzt trotzdem private Grenzen. Geschickt lenkt sie das Gespräch. Wohl bedacht ausgewählt
hat sie dafür das Rosenzimmer im
Oederaner Hospiz.
Frauen in der Politik werden
nicht selten auf ihr Äußeres reduziert. In den Anfangsjahren im Sächsischen Landtag und später im Bundestag hat sich Veronika Bellmann
sehr darüber geärgert. Sie lernte ihre
Lektion: „Gute Ideen werden oft erst
belächelt, dann bekämpft und letzten Endes geklaut“, sagt sie. Von sich
reden machte sie vor zwei Jahren, als
sie sich in ihrer Fraktion nicht
scheute, gegen den Euro-Rettungsschirm zu stimmen. Sie kokettiert
mit ihrer Unangepasstheit in der
Männerdomäne Bundestag, gern
auch mit ihrem makellosen Erscheinungsbild: „Ich bedanke mich bei
meiner jetzt 88-jährigen Mutter für
gute Gene. Ich kann mir keine Falten ins Gesicht knittern, wo keine
sind. Mit bissel Übergewicht bin ich
halt überall gut gepolstert.“

Das Hospiz in Oederan – das erste stationäre in Mittelsachsen – sieht Veronika Bellmann als eines der Projekte, die
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sie in ihrem Wahlkreis mit auf den Weg gebracht hat und seither unterstützt.

Frau Bellmann, beenden Sie bitte folgende Sätze ...
Mein politisches Vorbild ist ... ein
Mann der Kirche, der sich um benachteiligte Jugendliche und Kinder kümmerte, ihnen Ausbildung, Arbeit ein
Zuhause gab – der heilige Don Bosco.
Sein Name ist heute durch das DonBosco-Jugendwerk bekannt.

denke, und was ich sage, auch tun.
Wenn ich regieren könnte, würde
ich als Erstes ... mich für eine gute
Wirtschaftspolitik stark machen, den
Wert der Arbeit definieren und mich
für bessere Entlohnung – zumindest
tariflichen Mindestlohn – einsetzen.

wird oft vergessen, dass wir diesen
kleinen Koalitionspartner haben. Im
bürgerlichen Spektrum ist es die FDP.

Nach dem 22. September werde ich
... so die Wähler es wollen, meine Arbeit weiterführen. Sagen, was ich

Am besten passt zu meiner Partei
als Koalitionspartner ... die CSU. Es

Wer sagt, die Bürger sind politikverdrossen, weil sie sich von den
Parteien an der Nase herumgeführt fühlen, ... der irrt. Die vielen
Bürgerinitiativen, die nicht einfach
am PC zu bewerkstelligen sind, zeigen
den Beteiligungswillen der Menschen.

Oederan sei für sie fast ein zweiter Heimatort, sagt Veronika Bellmann. „Mein Vati arbeitete in der
Wäscheunion, ich in der Krippe
,Sonnenland‘. Seine letzten Arbeitsjahre und meine ersten Berufsjahre
sind wir jeden Morgen, 5.10 Uhr, gemeinsam mit dem Bus zur Arbeit ge-

fahren. In Oederan beginnt sozusagen der unangepasste berufliche
Werdegang der Christdemokratin,
die in ihrer fast 20-jährigen politischen Laufbahn im Sächsischen
Landtag und seit 2002 im Deutschen
Bundestag bereits alle Regierungsformen – von absoluter Mehrheit,

Opposition, bis hin zu großer und
kleiner Koalition – kennengelernt
hat. Ihren Beruf bezeichnet sie als
Berufung. Gerade wegen dieser Bellmannschen Unangepasstheit reagiert die 52-Jährige sofort, will man
sie auf ihren Beruf Krippenerzieherin minimieren. Allgemeinmedizi-

Pennäler löchern Jungpolitiker
Bei der Debatte mit Nachwuchskadern aus Parteien
soll es auch um die Bildung gehen. Die Moderatorinnen wollen kein Blatt
vor den Mund nehmen.
VON HEIKE HUBRICHT

Brandenburg gibt, in Sachsen nicht
anerkannt?“, fragt Annegret Just.
Und Charlotte Modersohn, die sich
durch die Wahlprogramme aller
Parteien gekämpft hat, ergänzt: „Die
meisten wollen die Schule fördern,
verraten aber nicht, was sie genau
meinen und wie sie es finanzieren
wollen.“ Die Freibergerinnen haken
auch bei einem Problem nach, das
sie besonders bewegt: dass in Sachsen mehr junge Lehrer eingestellt
werden sollten. Ihr einstiger Ge-

schichtslehrer, der auch die Teilnahme am Projekt Wahlgang des Vereins „Politikfabrik“ angeregt hatte,
wurde nach dem Referendariat
nicht in den sächsischen Schuldienst übernommen. „Das können
wir nicht verstehen“, sagt Annegret
Just. Auch dazu fragen die Moderatorinnen ihre Gäste Marco Böhme
von der Linksjugend, Matthias Ecke,
Vize-Bundeschef der Jusos, Lasse Becker, Chef im Bundesvorstand der
Jungliberalen, Jens Parker, Bundes-
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sprecher der Grünen Jugend, und Johann Haupt, Kreischef der Jungen
Union Mittelsachen. Und Annegret
und Charlotte werden nicht lockerlassen. Das haben sie im Workshop
beim Verein „Politikfabrik“ gelernt.
Ein Wermutstropfen: Die Dreizehntklässler nehmen an der Jungwähler-Debatte nicht teil. Laut
Schulleiter Frank Wehrmeister haben die Pennäler „in dem Zeitfenster
Leistungskurse“. Das Thema sei aber
auch in der 13 behandelt worden.

FREIBERG — 115 Elft- und Zwölft-

klässler werden heute Vormittag im
Freiberger Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ fünf junge Politiker
mit ihren Fragen konfrontieren. In
der Podiumsdiskussion drei Tage
vor der Bundestagswahl soll es um
die Themen Bildung, Arbeit und Familie gehen – und zwar ganz konkret. Das zumindest kündigen die
beiden Moderatorinnen Annegret
Just (18) und Charlotte Modersohn
(17) aus der Jahrgangsstufe 12 des
Beruflichen Gymnasiums an.
Ein Thema wird die Vereinheitlichung des Bildungssystems in der
Bundesrepublik sein. „Warum werden einige Studiengänge, die es in

Zur Wahl mobilisieren

Annegret Just (l.) und Charlotte Modersohn moderieren heute eine VeranFOTO: ECKARDT MILDNER
staltung für Jungwähler im BSZ am Schachtweg.

Die Kampagne Wahlgang ist eine
Initiative des Berliner Vereins „Politikfabrik“. Anliegen ist es, Jung-und
Erstwähler zur Wahl zu mobilisieren.
Am bundesweiten Projekt nehmen
60 Schulen und Ausbildungsbetriebe
teil. In Podiumsdiskussionen können
sich die Jugendlichen „über aktuelle
politische Themen informieren, eine
Meinung bilden und sich selber in die
Diskussion einbringen“, teilt der Verein mit. Junge Erstwähler werden in
einem Blog berichten, wie sie ihre
erste Wahl erleben. (hh)
» www.politikfabrik.de

nerin wäre sie geworden, hätte sie
die Wahl gehabt, sagt sie heute. Aber
weil die Katholikin nicht an der Jugendweihe teilnahm, blieb ihr der
Schritt zum Abitur verwehrt.
Sie beschritt unkonventionelle
Wege. „Mädel, mach dich unabhängig.“ Kurt Biedenkopfs väterlichen
Rat, sich nicht ausschließlich auf die
politische Karriere zu versteifen, habe sie beherzigt. Veronika Bellmann
hat einen Abschluss als Verwaltungsbetriebswirtin und Marketingfachfrau (VWA) nach insgesamt
fünfjährigen
berufsbegleitenden
Studium vorzuweisen. Ihre letzte
Prüfung legte sie mit 42 Jahren ab.
Weil sie nicht immer alles als gegeben hinnehme, sondern nachhake,
testete sie sogar die Möglichkeiten
als Quereinsteigerin in die Bundeswehr. Deshalb findet sich in ihrer Vita im Jahr 2005 auch die Ernennung
zum Major der Reserve.
Vor gut einem Jahr konnte in
Oederan das erste stationäre Hospiz
Mittelsachsens öffnen. Es ist eines
der Vorzeigeprojekte der Politikerin
aus Eppendorf. Dort empfängt man
die Mutter einer erwachsenen Tochter und stolze Großmutter herzlich,
plaudert gelöst und unbefangen.
Das Rosenzimmer ist der größte
Raum in der aufwändig sanierten
ehemaligen Fabrikantenvilla. „Mein
Raum“, sagt Bellmann, die hier eine
beachtliche fünfstellige Summe gespendet hat. Das Zimmer sei nicht
komplett, denn mit einem Holzbildhauer aus Eppendorf (Rheinland) arbeite sie noch an einem Triptychon.
Der Rohentwurf eines kleinen dreiteiligen Altars für Andachten, den
sie gestalten wird, steht zuhause.
„Frau Bellmann, können Sie helfen?“ Diese Frage wird der Bundespolitikerin oft gestellt. Sie selbst
sieht sich als Geburtshelferin, Initiatorin, Wegbereiterin und -begleiterin. Und hat damit trotz ihrer Kantigkeit gute Chancen auf Mittelsachsens Direktmandat.

LEUTE HEUTE
Gero Frisch (36) ist neuer Juniorprofessor für Chemie an der
TU Bergakademie Freiberg. Er arbeitet am Institut für Anorganische
Chemie der Fakultät für Chemie und
Physik. Frisch war
an der Universität
in Freiburg sowie
an der University of
Leicester in England tätig. In Freiberg möchte er in
der Forschung durch den Aufbau
einer eigenen Arbeitsgruppe seine
Aktivitäten auf den Bereich der Erzverarbeitung ausweiten, sich in die
Lehre einbringen und Vorlesungen
in Englisch halten. An einer Tätigkeit an der Bergakademie hat den
36-Jährigen vor allem das Forschungsumfeld mit der Nähe zum
Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie, aber auch der Status als
Ressourcenuniversität gereizt. In
der Forschung plant der gebürtige
Wiener den Ausbau einer Arbeitsgruppe, die an der Schnittstelle zwischen anorganischer Ressourcenchemie,
Materialwissenschaften
und Eigenschaften von ionischen
Flüssigkeiten fungiert. Gero Frisch
promovierte zum Thema der Festkörperchemie. (gfl)
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