
NACHRICHTEN

FREIBERG/DRESDEN — Die Notendea-
ler aus Freiberg haben ihren bisher
größten Auftritt haben vor sich: Die
Rock-Pop-Kabarett-Band gestaltet
am Freitagabend das Openair zum
Semperopernball in Dresden mit.
Zur Debatte um die umstrittene Ver-
leihung des St.-Georgs-Ordens an
den ägyptischen Machthaber Abdel
Fattah al-Sisi durch den Opernball-
verein sagt Frontmann Tim Gernitz:
„Bereits als wir in Freiberg noch zur
Schule gegangen sind, war uns die
Semperoper ein Begriff. Für uns
steht an erster Stelle, dass wir als
junge Band für rund 15.000 Dresdne-
rinnen und Dresdnern spielen
dürfen.“ |jan

MUSIK

Notendealer treten
vor Semperoper auf

EPPENDORF — Die Gemeinde Eppen-
dorf hat den Jahresabschluss 2015
unter Dach und Fach. Nachdem das
Zahlenwerk zunächst in der Käm-
merei aufgestellt und nun von einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
aus Dresden geprüft wurde, bestätig-
ten die Experten dem Abschluss sei-
ne Richtigkeit. Um möglichst zügig
auf den aktuellen Stand zu kom-
men, geht die Eppendorfer Verwal-
tung nun den Abschluss für 2016 an.
„Wir haben uns dafür einen konkre-
ten Terminplan aufgestellt und wol-
len versuchen, bis April damit fertig
zu sein“, sagte Kämmerer Toralf En-
der. Nach der erneuten Prüfung
durch das externe Unternehmen
könne er sich sogar vorstellen, im
laufenden Jahr auch noch mit dem
Abschluss für 2017 zu beginnen.
„Im letzten Quartal 2020 geht es
dann auch noch darum, den nächs-
ten Doppelhaushalt für 2021/22 vor-
zubereiten, machte Ender auf das
umfangreiche Arbeitspensum der
Eppendorfer Kämmerei für die kom-
menden Monate aufmerksam. |kbe

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Eppendorfer
Jahresabschluss steht

Ich bin Schulleiter, weil …
… ich in dieser Rolle auch eigenver-
antwortlich gestalten kann. Ich
schätze die Vielfalt an Aufgaben und
Herausforderungen, die eine große
Schulgemeinschaft mit sich bringt,
reine Routinen langweilen mich auf
Dauer. Ich arbeite gern als Lehrer
mit Auszubildenden. Über den
Schulalltag hinaus denke und agiere

ich systemisch und politisch.
Die Einrichtung, die ich seit 2003
leite, ist einzigartig, weil …

… sie Tradition und Moderne in ei-
ner vom Bergbau geprägten Region
verbindet und wir tatsächlich einige
in Sachsen beziehungsweise in ganz
Deutschland einzigartige Bildungs-
angebote haben. Als Beispiele nenne
ich die sächsische Landesfachklasse
für den Ausbildungsberuf Werk-
stoffprüfer/in oder das Angebot der
Fachschule für Technik mit ihren
Weiterbildungsmöglichkeiten in
den Fachrichtungen Bergbautech-
nik, Bohrtechnik und Geologietech-
nik. Es lohnt sich, einen genaueren
Blick auf unser Angebot zu werfen
und bei uns zu lernen.

Hätte ich einen Wunsch für
meine Schule frei, würde ich …

… aktuell sofort einen Schulverwal-
tungsassistenten oder eine -assisten-
tin und einen IT-Spezialisten oder

eine IT-Spezialistin einsetzen, die
uns kompetent unterstützen. Die
mit der Kategorie „Eigenverantwor-
tung von Schule“ umschriebenen
vielfältigen Belastungen mit zusätz-
licher Verwaltungstätigkeit und die
Herausforderungen der Digitalisie-
rung außerhalb des schulischen
Kerngeschäftes sind derzeit leider in
keiner Weise personell untersetzt.
Das ist für einige meiner Kollegen
regelrecht frustrierend.

Ich war als Schüler …
… leistungsorientiert und durchaus
auch eigensinnig. Für die Lehrer war
es sicher gelegentlich recht anstren-
gend mit mir. Als Azubi Anfang der
80er-Jahre gab es hin und wieder
Spannungen mit meinem Klassen-
lehrer, weil ich zwar die Leistungs-
anforderungen erfüllte, jedoch den
zahlreichen politischen Vorgaben
und Erwartungen nicht entspre-
chen wollte. Heute würde man wohl

dazu sagen „Er zeigte Haltung“. |ka

ALLE BEITRÄGE der Serie sind online unter
www.freiepresse.de/schulleiter nachzule-
sen. Einen Überblick über die weiterführen-
den Schulen in der Flöhaer Region finden Sie
ebenfalls online.

„Ich würde einen Schulverwaltungsassistenten einsetzen“
SCHULLEITER Dr. Frank Wehrmeister vom Beruflichen Schulzentrum Freiberg stellt sich den Verwaltungstätigkeiten außerhalb des schulischen Kerngeschäftes

FLÖHA/FREIBERG — Während Sach-
sens Viertklässler am Freitag ihre
Bildungsempfehlung erhalten,
steht auch für ältere Schüler die
Frage nach dem weiteren Bil-
dungsweg. Die „Freie Presse“ stellt
die Leiter der weiterführenden
Schulen vor. Denn an der Spitze
des Kollegiums prägen sie die Ein-
richtungen. Heute: Dr. Frank
Wehrmeister, Berufliches Schul-
zentrum „Julius Weißbach“ Frei-
berg mit Außenstelle in Flöha. 

Schulleiter Dr. Frank Wehrmeister ist stolz darauf, dass das Berufliche Schul-
zentrum Freiberg tatsächlich in Sachsen beziehungsweise Deutschland ein-
zigartige Bildungsangebote unterbreitet. FOTO: HENDRIK JATTKE

Schulleiter Dr. Frank Wehrmeister,
Fachlehrer für Metalltechnik, seit
2003.

Der Niederbobritzscher ist 55 Jahre
alt, ist verheiratet und hat drei Kin-
der.

Einen Lieblingsplatz in der Schule
hat er nicht. Er mag das kollegiale
Miteinander mit motivierten und opti-
mistischen Lehrkräften und im Unter-
richt bei der Arbeit mit seinen Schü-
lern. |ka

Zur Person

FLÖHA — Es kracht weiter auf der
Kreuzung der Zufahrt von der B 173
auf die Umgehungsstraße B 173n.
Im Januar wurden dort acht Unfälle
mit Blechschäden registriert, teilte
die Polizeidirektion Chemnitz auf
Anfrage mit. Damit waren es genau-
soviele wie im Dezember – obwohl
die Vorfahrtsregelung Ende des ver-
gangenen Jahres mit dem Aufstellen
eines Stoppschildes verschärft
wurde.

Die Kreuzung der B 173 mit der
Umgehungsstraße ist seit Anfang
November sehr stark befahren, weil
die Kirchenbrücke in Flöha gebaut
wird. Die Umgehungsstraße dient

seither als Umleitungsstrecke, um
von der einen Seite des Flusses auf
die andere Seite zu kommen. Wa-
rum es trotz des Stoppschildes wei-
terhin sehr viele Unfälle an der
Kreuzung gibt, soll in den kommen-
den Tagen näher beleuchtet werden
– sagt Katrin Jope, Leiterin der Ver-
kehrsbehörde in Flöha. Sie selbst
fahre jeden Tag an besagter Stelle
vorbei und habe dabei beobachtet,
dass es in erster Linie die Unacht-
samkeit der Autofahrer sei, die zu
Unfällen führte. „Alle Unfälle pas-
sieren auf der Rampe, also der Auf-
fahrt zur Umgehungsstraße“, erklärt
Jope. „Dort warten die Autofahrer

nicht, bis das vor ihnen stehende
Fahrzeug tatsächlich losgefahren ist.
Sie wollen trotz Stoppschild einfach
schnell gleich mit um die Kurve fah-
ren und schaffen dann die Brem-
sung nicht mehr, wenn das Fahr-
zeug vor ihnen doch noch einmal
anhält.“

Ein Grund für das nochmalige
Anhalten einiger Fahrzeuge könnte
laut Jope sein, dass die von Chem-
nitz kommenden Autos, die dort
Vorfahrt haben, zu schnell angefah-
ren kommen und deshalb zu spät ge-
sehen werden. Eigentlich müssten
sich die Fahrer dort an Tempo 70
halten. „Wir sind derzeit in Abstim-

mung mit dem Landratsamt, um
nach einer geeigneten Stelle für eine
Tempokontrolle zu suchen“, sagt die
Verkehrsexpertin. „Wenn sich dann
herausstellt, dass sich alle an die
70 halten, es aber dennoch weiter zu
Unfällen kommt, weiß ich auch
nicht mehr, was wir machen sollen.
Tempo 50 ändert doch dann auch
nichts“, so Jope.

Sie appelliert an die Autofahrer,
die von der B 173 auf die Umlei-
tungsstrecke auffahren, dass sie sich
an das Stoppschild halten sollen.
„Erst warten, bis das Fahrzeug vor
mir weg ist, dann an die Haltelinie
fahren, dann erst schauen, ob von
links was kommt. So und nicht an-
ders sollte man sich an dieser Kreu-
zung verhalten“, sagt Jope.

Die Mitarbeiterin des Flöhaer
Rathauses antwortet zudem auf die
Anfrage eines „Freie Presse“-Lesers,
der aufgrund der Umleitung in Flö-
ha vor dem Rätsel stand, wo es denn
nach Freiberg gehe. „Freiberg ist in
Flöha nirgendwo ausgeschildert“,
berichtet der ortsfremde Autofahrer.
Katrin Jope sagt dazu: „An der Kreu-
zung an der Alten Baumwolle, wo es
auf die Umgehungsstraße geht, ist
,Alle Richtungen‘ ausgewiesen. Da-
zu gehört dort auch Freiberg. Später
ist es auch wieder auf den Schildern
vermerkt.“

Stoppschild hilft nicht wirklich:
Weiter Unfälle auf Umleitung

Mit einer Verschärfung der
Vorfahrtsregel sollte die
Gefahr auf der Umgehung
vermindert werden. Dass
das nicht funktioniert, hat
nach Expertenmeinung
vor allem einen Grund:
die Unachtsamkeit der
Autofahrer.

VON THOMAS REIBETANZ

Die gefährliche Kreuzung an der B 173n: Die aus Richtung Flöha kommenden Fahrzeuge müssen neuerdings an einem Stoppschild warten, ehe sie auf die Um-
gehungsstraße auffahren können. Da einige nicht warten wollen, kommt es zu Auffahrunfällen, wenn der Vordermann plötzlich doch bremst. FOTO: TH. REIBETANZ

AUERSWALDE — Das Video, das ein
wolfsähnliches Tier bei seinem Spa-
ziergang durch Gärten nahe einer
Straße zeigt, ist bei Facebook mehr-
fach geteilt worden. Eine Frau aus
Auerswalde hat den Film in die
Gruppe „Rund um Lichtenau/Sach-
sen“ mit dem Kommentar gestellt:
Wolf heute in Auerswalde gesichtet.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich
die Nachricht im sozialen Netzwerk.
In der Gruppe mit 281 Mitgliedern
wird gemutmaßt, dass das Tier
durch Merzdorf oder Ottendorf ge-
laufen sei. Vermutet wird auch, dass
es sich um Grundstücke in der
Waldsiedlung handelt. Ein anderer
Nutzer erinnert sich, das Tier vor ei-
nigen Tagen in der Karl-Hartig-Stra-
ße in Auerswalde gesehen zu haben.
Immer wieder werden Zweifel laut.

Ein Anruf der „Freien Presse“ bei
der Fachstelle Wolf des Landesamtes
für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie bringt Gewissheit: „Auf
dem Video ist tatsächlich ein Wolf“,
sagt Sprecherin Vanessa Ludwig. Al-
lerdings sei es in einer anderen Ecke
Sachsens aufgenommen worden.
Sie habe die Aufnahme aus der Ge-
meinde Malschwitz (Kreis Bautzen)
erhalten. Sie habe aber noch nicht
mit dem Urheber des Films spre-
chen können, um genaue Daten auf-
zunehmen. Tatsächlich werden in
diesem Gebiet immer wieder Wölfe
beobachtet, auch von gerissenen
Schafen im Jahr 2018 ist die Rede.

Und warum hat die Frau in Au-
erswalde behauptet, dass der Wolf in
ihrem Dorf gesehen wurde? „Ich
weiß nicht, von wem das Foto ist“,
sagt sie auf Nachfrage. Sie habe das
Video von ihrer Mutter bekommen
und gedacht, dass man Einwohner
warnen sollte. Sie habe aber nicht
zweifelsfrei gewusst, ob es ein Wolf
sei und wisse auch nicht, wer das Vi-
deo wo gedreht habe. |bj

Rätselraten in
Auerswalde
um Wolf-Video
Frau warnt im Internet –
Behörde klärt auf

Dieses Video von einem Wolf ist auf
der Facebook-Seite „Rund um Lichte-
nau“ zu sehen. FOTO: SCREENSHOT

Auch mir zeigt ein Schrittzähler am
Handgelenk meine täglichen moto-
rischen Defizite auf. Bis auf einige
wenige Urlaubstage ist die Bilanz er-
nüchternd: Trotz dank Headset nun
kleinerer Geh-Einheiten am Arbeits-
platz nicht nur zu wenig, sondern
meist viel zu wenig Bewegung. Ich
tröste mich: Wenn irgendein Gerät
meine Hirnaktivitäten registrieren
würde, müsste ich den Akku jeden
Tag neu aufladen. Bestimmt!  |mb

GUTEN TAG

Schrittzähler
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