FREIBERG

Dienstag, 6. Mai 2014

Freie Presse

Forum: Auch
FDP und
Freie Wähler
sagen ab

LEUTE HEUTE
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Udo Neie (53) ist in den nächsten
drei Wochen öfter als sonst im Freiberger Rathaussaal anzutreffen. Der
Leiter des Haupt- und Personalamtes
überwacht als Chef des Gemeindewahlausschusses
die seit gestern laufenden
Europaund Kommunalwahlen in der Bergstadt. Wer also am
eigentlichen Wahltag, dem 25. Mai,
nicht an die Wahlurne treten kann,
für den besteht die Möglichkeit der
Briefwahl. „Bis 22. Mai ist deshalb
unser Briefwahlbüro in der Stadtverwaltung am Obermarkt besetzt“, erklärt Neie. „Auf Wunsch schicken
wir auch die Unterlagen zu.“ Die
können mit der Benachrichtigungskarte oder per Internet angefordert
werden. Letzteres hätten allein gestern mehr als 200 Wahlberechtigte
genutzt. Dennoch treibt eine Sache
dem Rathausmitarbeiter Sorgenfalten auf die Stirn: „Die Wähler müssen aufpassen, dass sie die Listen in
die richtigen Umschläge stecken.“
Amtsleiter Neie geht davon aus, dass
sich wieder etwa zehn Prozent an
der Briefwahl beteiligen. Zur Stadtratswahl vor sieben Jahren wurden
3838 Briefwähler registriert – bei
34.510 Wahlberechtigten. In diesem
Jahr dürfen 33.481 Frauen und Männer in der Kreisstadt an die Wahlurne treten. (jwa)
ANZEIGE

Kreiselternrat will
Debatte am 10. Mai
dennoch führen
VON UTE GEORGE

Erstwähler haben sich am BSZ „Julius Weisbach“ mit der Europa-Wahl beschäftigt. Dazu gab es Wahlhilfen aus der Tüte.
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So fit fühlen sich die
Mittelsachsen für die Europawahl
Freiberger Presse, 06.05.14

Aber was dort entschieden
wird, wissen viele nicht.
Das liegt in den
seltensten Fällen an den
Menschen selbst.

Arno Buchholz (23)

Luise Hofmann (15)

Götz Leeder-Kamanda (47)

FREIBERG — Nach der CDU wollen
nun auch die Fraktionsspitzen von
Freie Wähler und FDP nicht am Bildungsforum mit Kreiseltern- und
-schülerrat am 10. Mai in Frankenberg teilnehmen. Laut Uwe Liebscher, Kreistagsfraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sei es ein
heikles Thema zu einer ungünstigen Zeit. „Der umfassende Fragenkatalog ist so schnell nicht zu beantworten“, erklärte er. Zudem gab er
zeitliche Gründe, geschuldet der
Wahlvorbereitung, an. Für den
FDP-Fraktionsvorsitzenden Volkmar Schreiter war es keine Einladung, sondern eine Vorladung. „Es
ist eine reine Wahlveranstaltung
der SPD“, sagte er. Hintergrund ist
die SPD-Kreistagskandidatur von Peter Lorenz, der als Vorsitzender des
Kreiselternrates Mittelsachsen zur
Diskussion eingeladen hatte.

Peter Lorenz
Vorsitzender
Kreiselternrat

VON THOMAS REIBETANZ
UND CORNELIA HENNERSDORF
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NACHRICHTEN
ANGEBOTE

„Pi-Haus“ plant
zwei Ferienfreizeiten

11

FREIBERG — Plötzlich
heben die
Schüler ihre Blicke von den Handys.
Aus ihren Reihen kommt eine detaillierte Nachfrage zum Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. „Dafür fehlt uns heute die Zeit“, antwortet der Vertreter des Vereins „Bürger
Europas“, der den Erstwählern des
Berufsschulzentrums „Julius Weisbach“ an dem Tag Lust auf die Europawahl machen will. Chance verpasst. Stattdessen erklärt er, wie
man einen Wahlzettel ausfüllt. Und
als erläutert wird, dass der nach der
Stimmabgabe in die Kiste mit dem
Schlitz gesteckt werden muss, hat
der Wahlwerber komplett verloren.
„Der soll lieber erklären, was die im
Europaparlament genau machen“,
flüstert eine junge Frau. Das wird
nur oberflächlich angerissen, die
Schüler verlassen den Saal so schlau,
wie sie beim Betreten waren.
Dass sie mündig und interessiert
sind, bescheinigt Birgit Ackermand,
Bundesratsreferentin im sächsischen Staatsministerium für Justiz
und Europa, den sächsischen Bürgern. „Das haben sie schon vor
25 Jahren bewiesen, als sie auch für
freie Wahlen demonstriert und die
Friedliche Revolution herbeigeführt
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Der TU-Student kommt aus EisenhütFOTOS (3): C. HENNERSDORF
tenstadt.

Die Freibergerin Luise Hofmann geht
noch zur Schule.

Der Freiberger arbeitet als Energieberater in der Bergstadt.

Ich fühle mich als Europäer. Ich finde den Zusammenhalt zwischen den
Ländern wichtig und natürlich gut,
dass Schulen und Universitäten von
der EU finanziell unterstützt werden.
Am 25. Mai werde ich wählen gehen,
weil jede Stimme, die nicht abgegeben wird, den ungewollten Parteien
wie NPD oder AfD zu Gute kommt.
Wie die ganze EU funktioniert und
wer welche Gesetze macht, darin bin
ich nicht so fit. Aber ich will mich bei
der Bundeszentrale für politische Bildung informieren. Wenn ich spontan
ein Gesetz verabschieden könnte,
würde ich die Befreiung von der EEGUmlage für Unternehmen radikal einschränken. (cor)

Leider darf ich noch nicht wählen,
aber ich würde es auf jeden Fall tun.
Im Gemeinschaftskundeunterricht haben wir uns nur wenig mit der Europawahl beschäftigt. Ich würde mir
wünschen, dass es ein fächerübergreifendes Projekt zum Thema Europa gibt. Denn in der Freizeit setzt
sich doch keiner vor den PC und informiert sich über die EU. Von den
Parteiprogrammen hat mir das der
Piraten gut gefallen. Sie wollen Bildung und Schulen besser entwickeln
und den Familienzusammenhalt stärken. Das gefällt mir. Wenn ich in
Brüssel was zu sagen hätte, würde
ich das Kopftuchverbot an Schulen
aufheben. (cor)

Auf die Europawahl fühle ich mich
nicht so gut vorbereitet, aber ich will
auf jeden Fall wählen gehen. Schließlich werden im Parlament relevante
Entscheidungen getroffen. Aber so
richtig ist mir noch nicht klar, was in
Brüssel gemacht und wer eigentlich
gewählt wird. Man müsste erstmal die
Grundlagen verstehen und wissen,
welche Entscheidungen eigentlich anstehen. Meistens drängt sich die Bundespolitik in den Vordergrund. Vielleicht halten die Medien Europa für
nicht so wichtig oder Brüssel ist einfach doch zu weit weg. Wenn ich etwas entscheiden könnte, würde ich
das Freihandelsabkommen mit den
USA transparenter verhandeln. (cor)

haben“, sagt sie. Auch seien die Bürger verantwortungsvoll. „Sie wollen
nicht, dass die Europäische Union in
einer Krisensituation den Kopf in
den Sand steckt. Sie wollen eine einheitlich agierende EU“, so die Erfahrung der Ministeriumsmitarbeiterin. Die Medien, insbesondere das
Internet, würden zahllose Möglich-

keiten bieten, sich über die Europawahl zu informieren. Auf jeden Fall
dürfte den Bürgern die europäische
Kommission, die die meisten EU-Gesetze vorschlägt, und das Europäische Parlament, das mit dem Rat diese Gesetze billigen muss, ein Begriff
sein. In Kooperation mit der Europäischen Kommission habe das Mi-

nisterium zudem eine Bustour
durch sechs sächsische Städte gestartet, um Interessenten über die
Europawahl zu informieren und
mit ihnen zu diskutieren.
DER EUROPA-BUS mit Sachsens Europaminister Jürgen Martens (FDP) macht heute,
15 Uhr in Meißen, Kleinmarkt, Station.

CDU-Fraktionschef
Matthias
Damm schlug eine neue abgestimmte Terminvereinbarung nach
dem 26. Juni vor. Auch Uwe Liebscher sieht einen späteren Zeitpunkt als sinnvoller an. „Dann sind
die neuen Parlamentarier mit im
Boot“, erklärte er. Die angesprochenen Themen wie Schülerbeförderung und Lehrermangel stünden bei
den Freien Wählern jederzeit auf der
Agenda. „Die Idee, das Forum nach
der Wahl durchzuführen, finde ich
gut“, erklärte auch Schreiter.
Lorenz will dennoch am Termin
festhalten. „Wir haben viel Zuspruch von Eltern und Lehrern“, erklärte er. Auch SPD, Linke und die
Grünen hätten ihr Kommen zugesichert. Den Rummel um seine SPDKandidatur kann er nicht nachvollziehen. „Mir ging es nur um ein Mitspracherecht als Elternvertreter im
Kreistag“, so Lorenz. Er hätte auch
von den anderen Parteien eine Kandidatur angenommen. Die Podiumsdiskussion sei keine SPD-Wahlveranstaltung, betonte er.
ÖFFENTLICHE Podiumsdiskussion, 10. Mai,
ab 9 Uhr im „Stadtpark“ Frankenberg.

FREIBERG — Die Hauptstadt Berlin

und Freiberg in Oberfranken stehen
in diesen Sommerferien auf dem
Programm des „Pi-Hauses“. Vom
6. bis 10. August geht es mit der ersten Freizeit für 12 bis 14 Jugendliche
im Alter zwischen 10 und 13 Jahren
ins oberfränkische Freiberg zu Spiel,
Spaß und Sport. In der Woche darauf, vom 13. bis 17. August, können
zehn 14- bis 16-Jährige Berlin entdecken und erleben. Für beide Ferienfreizeiten kann sich ab sofort angemeldet werden, teilte das Sachgebiet
Jugend der Stadtverwaltung mit. (fp)
NACHFRAGEN und Anmeldungen im Sachgebiet Jugend im „Pi-Haus“, Telefon 4193810
oder 811; E-Mail pi-haus@web.de oder persönlich dienstags, 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.

AUFTRITT

Chor begleitet Start
der Abendmusiken
FREIBERG — Kommenden Donners-

tag gibt es wieder eine Möglichkeit,
den Freiberger Knabenchor zu hören. Im Freiberger Dom erfreuen ab
20 Uhr die Sänger unter der Leitung
von Andreas Reuter die Gäste. An
diesem Abend eröffnet Albrecht
Koch, Präsident der Silbermanngesellschaft, die 75. Saison der Abendmusiken im Freiberger Dom. Damit
beginnt gleichzeitig das Jubiläumsjahr der Großen Orgel. (gfl)

Der Kantor und sein abgenutztes Brett
VON GABRIELE FLEISCHER
FREIBERG — Domkantor
Albrecht
Koch nennt jetzt ein Brett sein eigen
– ein besonderes. Denn es ist über
300 Jahre alt und hat ganz sicher
schon die Fußabdrücke des Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann
gespürt. Entnommen wurde das altehrwürdige Stück der Bodendielung
vor dem Spieltisch der Großen Orgel
– dem ältesten Instrument des Meisters. Das ursprünglich zwei Zentimeter dicke Fichtenbrett hat eine
dünne Stelle und schon ein Loch.
„Dort haben schon Hunderte,
vielleicht tausende Organisten ihre
Hacken gedreht“, erklärt der 37-Jährige, der auch Präsident der Silbermanngesellschaft ist. Und er muss es
wissen. Hat er doch seit Übernahme
des Amtes 2008 selbst oft genug vor
den Registern und Pfeifen gesessen,
um der Königin der Instrumente Töne zu entlocken. Schließlich schaue
der Organist vor dem Spiel bei Gottesdiensten oder in Konzerten zuerst zum Publikum im Kirchenrund, ehe er den Gästen den Rücken

SERIE: 300 JAHRE GROSSE SILBERMANNORGEL

Albrecht Koch bewahrt ein Stück Holz auf: Es trägt
die Absatzspuren von unzähligen Organisten.

Albrecht Koch mit dem ausgetretenen Dielenbrett.

zuwendet, sagt Koch. Um sich ganz
der Orgel zuwenden zu können,
müsse man sich auf dem Absatz drehen. Genau das würden wie er alle
tun. „Das ist der pure Abrieb“, er-
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klärt Koch und streicht ehrfurchtsvoll über das Stück Holz, das noch
von der Originaldielung aus der Zeit
des Aufbaus von Gottfried Silbermanns Meisterwerk im Jahr 1711

stammt. „Man glaubt gar nicht, dass
ein solides Stück Holz den vielen
Abdrücken nicht Stand halten
kann“, sagt Koch. Zumal die Organisten vor dem Spiel im Normalfall
ihre Straßenschuhe wechseln und
spezielle Orgelschuhe überstreifen.
Koch bevorzugt Lederschuhe mit
glatter Sohle und niedrigem Absatz.
Andere Organisten benötigen für
ein kraftvolles Spiel gerade einen
Absatz. „Kupferstiche von Johann
Sebastian Bach als Orgelspieler zeigen ihn in der Mode der Zeit mit hohem Absatz. Andere Kollegen spielen wieder anders, selbst barfuß treten sie an das Instrument“, erzählt
Koch, der einst im Dresdner Kreuzchor gesungen hat. „Da hat jeder andere Angewohnheiten.“
Die Abnutzung aber bleibe wie
bei den ebenso alten Dielennägeln.
Koch zeigt, wie sich deren Köpfe
über die Jahrhunderte verändert haben. Aber da das Brett förmlich Geschichte atmet, verschwindet es
nicht im Lapidarium – dem Kirchenfundus –, sondern wird ab
9. August in einer Schau zum
300. Orgelfest im Dom gezeigt.

DENKMALTAG

Stadt sucht bis
Ende Mai Bewerber
FREIBERG — Unter dem Motto „Farbe“ findet in diesem Jahr der Tag des
offenen Denkmals am 14. September auch in Freiberg statt. Bis Ende
Mai nimmt die Stadtverwaltung
Freiberg dafür Bewerbungen entgegen. „Öffnen Sie Ihre Denkmale
zum Denkmalstag“ heißt es in einem gestern bekannt gegebenen
Aufruf. Die farbliche Gestaltung von
Bau-, Kunst- und Bodendenkmalen
sowie Gärten und Parks sei immer
schon ein wesentlicher Aspekt für
ihre Erbauer und Erschaffer gewesen. Für Denkmalpfleger, Restauratoren, Denkmalbesitzer, Archäologen, Handwerker und alle Betrachter ist es heutzutage nicht anders. Im
vergangenen Jahr lautete das Thema
„Jenseits des Guten und Schönen:
Unbequeme Denkmale?“ Neun Einrichtungen und Privatpersonen hatten sich da mit verschiedenen Programmen vorgestellt. (gfl)
INTERESSENTEN melden sich bis zum
31. Mai 2014 bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Freiberg, Stadthaus II,
Heubnerstraße 15, 09599 Freiberg.

