FREIBERG

Montag, 5. September 2011

Freie Presse

11

Freie Presse - 05.09.2011
NACHRICHTEN

Schau in Freiberg: Handwerk präsentiert sich von seiner goldenen Seite

UNFALL

Vier Fahrzeuge
beteiligt
FREIBERG — Sachschaden in Höhe

von 10.000 Euro ist die Bilanz eines
Auffahrunfalles am Sonnabend in
Freiberg. Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr laut Polizei gegen 9.45 Uhr die Dresdner Straße
stadteinwärts. In Höhe der Tankstelle fuhr er auf einen verkehrsbedingt
haltenden Pkw Mercedes auf. Dieser
wiederum wurde auf den vor ihm
wartenden Kleintransporter Mercedes geschoben. Durch den Anprall
fuhr der Transporter an den davor
stehenden Pkw BMW. Die 47-jährige Beifahrerin des Kleintransporters
wurde leicht verletzt. Dessen 58-jähriger Fahrer sowie der 52-jährige
BMW-Fahrer und der 31-jährige
Fahrer des PKW Mercedes blieben
unverletzt. (ug)
UNFALL

Radfahrer
leicht verletzt
FREIBERG — Ein Radfahrer ist bei ei-

nem Unfall am Sonnabend in Freiberg leicht verletzt worden. Gegen
12 Uhr befuhr laut Polizei ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Weisbachstraße und wollte nach links in
die Hainichener Straße einbiegen.
Er stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Radfahrer
zusammen. Es entstanden geringe
Sachschäden. (ug)

LESERFORUM

„Flecken“
Zum Leserbrief „Sehr subjektiv“
vom 23. August:
Was mir an dem Beitrag gefällt, ist,
dass da ein Befürworter dieser völlig
unsinnigen Aktion ganz ehrlich zugibt, dass ihm die politische Biografie des Namensgebers nicht gefällt
und er nicht wie andere diesen Aspekt ganz entrüstet von sich weist.
So richtig wohl scheint er sich bei
der Ablehnung aber auch nicht zu
fühlen, führt der doch einige Punkte
an, die durchaus für Günzel sprechen könnten. Im Übrigen machen
seine Ausführungen eines deutlich,
es gibt da noch einige, „weiße Flecken“ in der Freiberger Geschichte
nach 1945. Anstatt sich nun in Vermutungen zu ergehen, wäre das ein
sehr anspruchsvolles Betätigungsfeld für Gymnasiasten.
Sich 2011 hinzustellen und darüber
richten zu wollen, wie richtig oder
falsch jemand von August 1945 bis
Juni 1946 gehandelt hat, ist in meinen Augen unredlich. Jeder sollte
sich selber ehrlich fragen, was er in
gleicher Situation gemacht hätte.
Ob Karl Günzel in Deutschland ein
Kommunistisches „Sowjetparadies“
aufbauen wollte, wage ich zu bezweifeln. Als Karl Günzel 1927 in
die Sowjetunion reiste, war er kein
KPD-Mitglied, sondern der SPD-Vorsitzende von Freiberg, die ihn wegen
dieser Reise aus der Partei ausschloss. Wie viel menschlich völlig
verständlicher Frust mag dabei eine
Rolle gespielt haben, dass Günzel
nach dem Tritt durch die einen Genossen eine politische Heimat bei
den anderen gesucht hat!?
Seine Vorstellungen von einer sozialistischen Gesellschaft schienen
nach 1945 aber auch sehr schnell
mit den Vorstellungen der „neuen“
Genossen zu kollidieren, die ihn bereits am 3. Juni 1946 – nach leider
nicht näher erläuterten Differenzen
– aus dem Amt entfernten und er
sich als Produktionsarbeiter bewähren durfte. Wenn hier versucht
wird, mit allen Mitteln ein NegativBild zu schaffen, nur um eine Umbenennung durchzudrücken, wird das
wenig Akzeptanz finden.
Thomas Berger, Brand-Erbisdorf
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.

75 von insgesamt 82 Auszubildenden in Mittelsachsen sind zum Tag des Handwerks am
Sonnabend im Berufsschulzentrum „Julius
Weisbach“ in Freiberg freigesprochen wor-

den. Das heißt, sie erhielten ihren Gesellenbrief. Sie haben unter anderem das Kfz-, Bäcker-, Maurer-, Maler-, Tischler- und Friseurhandwerk erlernt. Außerdem gab es eine

Handwerksschau. Am Stand der Bäckerei
Möbius aus Oederan zeigte Produktionsleiterin Olivia Krüger (rechts) der kleinen Lisa
und Vater Jens Krumbiegel das Legen eines

Teigzopfes. Auch Nadine Hasse (links), Bäckerin im zweiten Ausbildungsjahr, beantwortete die Fragen der Besucher. (mer)
FOTO: ECKARDT MILDNER

Auf den Spuren der DDR-Geschichte
Für zwei Doktoranden der
TU Bergakademie ist es
eine besondere Premiere:
Sie wollen bei einem
Stadtrundgang zu Gebäuden führen, die heute Gedenkstätten sein könnten.
VON GABRIELE FLEISCHER

Schilder auf die einstige Nutzung
hin. Da ist beispielsweise das Gebäude an der Leipziger Straße, in der die
Staatssicherheit residiert hat, und
das heute vom Landratsamt genutzt
wird.

„Wir wollen keine
endgültigen Antworten geben.“

FREIBERG — Inwiefern sind Gebäude,

Franco Lehmann Doktorand

die mit dem DDR-System verbunden waren, Gedenkstätten? Diese
Frage stellen Franco Lehmann und
Bertram Triebel am 7. September bei
einem Stadtrundgang durch Freiberg. Die Doktoranden am Graduiertenkolleg des Instituts für Wissenschafts- und Technikgeschichte
der TU Bergakademie wollen „keine
endgültigen Antworten geben“, wie
Franco Lehmann betont. Aber sie
wollen aufmerksam machen auf
Häuser, die noch heute belegt sind.
Und vielleicht weisen künftig

Das Haus der Pioniere an der Beethovenstraße steht auch heute jungen
Leuten offen. Das heutige Haus der
Demokratie war Sitz der SED-Kreisleitung. Heute haben dort unter anderem Gewerkschaften ein Domizil.
Natürlich, sagt Lehmann, würden
das vor allem ältere Freiberger wissen, „aber wird es auch der jüngeren
Generation vermittelt“? Außerdem
würden Namen von Gebäuden zum
Ausdruck bringen, wie man mit der

Vergangenheit umgeht. Eine These,
über die bei dem Rundgang ebenfalls zu reden sein wird. Unterstützung finden die Doktoranden beim
Freiberger Altertumsverein. „Sich
diesem Zeitgeschehen bei einem
Stadtrundgang zu nähern, fanden
wir spannend und hoffen, damit
Diskussionen anzustoßen“, erklärt
Historiker Ulrich Thiel.
„Geht man durch Freiberg, stößt
man ständig auf Gebäude, die auch
DDR-Geschichte geschrieben haben, zum Teil aber schon viel älter
sind“, findet Lehmann. Auch Gebäude der TU Bergakademie gehören dazu. Bei ihrer Premiere als Stadtführer nutzen die jungen Männer auch
erste Ergebnisse für ihre Dissertation. Dafür erforschen sie, wie sich die
Bergakademie in den Zeiten der politischen Wende zwischen 1989 und
1994 auf Veränderungen eingestellt
hat.
STADTFÜHRUNG Treff für die etwa eineinhalbstündige Stadtführung am 7. September
ist 16.30 Uhr vor dem Rathaus auf dem Obermarkt.

Franco Lehmann führt die Teilnehmer des Stadtrundgangs am Mittwoch auch
zur ehemaligen Freiberger Zentrale der Staatssicherheit. FOTO : ECKARDT MILDNER

Der Traum vom Spiel auf der Silbermannorgel
Mit zahlreichen Höhepunkten warten die
Freiberger SilbermannTage auf. „Freie Presse“
stellt Macher und Helfer
vor. Heute: Karl Hänsel
aus Oederan.
VON CHRISTIAN MÖLS
FREIBERG — Für Karl Hänsel hat sein

Bundesfreiwilligendienst in Freiberg gleich mit großer Hektik begonnen. Ende August, kurz vor dem
Start der diesjährigen SilbermannTage, trat der 18-Jährige seine freiwillige einjährige Tätigkeit bei der
Gottfried-Silbermann-Gesellschaft
an. Genau rechtzeitig, um die
Planung eines großen Musikfestivals hautnah zu erleben.
„Ich möchte später Musik studieren“, erklärt der gebürtige Dresdner.
„Vorher wollte ich mal erleben, was
im Hintergrund von Konzerten passiert.“ Der ehemalige Kruzianer hat

selber schon Konzerterfahrung gemacht. Regelmäßig trat er bei Tourneen des Chors in ganz Deutschland
auf und reiste auch zu Auftritten
nach Asien. Doch nicht nur als
Sänger, auch als Chorleiter sammelte er erste Erfahrungen. Beim Kreuzchor ließ er sich zum Chorpräfekten, dem Assistenten des Chorleiters, ausbilden. Von seinen Kenntnissen, mit einem Chor zu proben
und ihn zu dirigieren, profitiert
während seiner Zeit in Freiberg
auch der Domchor.
Neben der Chormusik schlägt
das Herz von Karl Hänsel für die Orgel. Um dieser Leidenschaft zu frönen, bietet sein neuer Arbeitsplatz
viele Möglichkeiten. „Mein Traum
ist es natürlich, während meines
Dienstes an einer Silbermannorgel
spielen zu können“, gibt er zu. Einmal saß er schon im Freiberger Dom
vor dem historischen Instrument.
„Da überkommt einen das Gefühl
der Ehrfurcht. Man überlegt sich lieber zweimal, welche Register man
zieht und was man spielt“, verrät er.
Derzeit pendelt Karl Hänsel noch
täglich von Oederan zu seiner Ar-

beitsstelle in Freiberg. Doch im Oktober will er ganz in die Bergstadt
ziehen. Dann hat er mehr Zeit, sei-

nen Traum vom Silbermannorgelspiel endlich Wirklichkeit werden
zu lassen.

Der Oederaner Karl Hänsel bereitet für die Silbermann-Tage Flyer und PlakaFOTO: ECKARDT MILDNER
te vor.

Worauf sich Karl Hänsel bei
den Silbermann-Tagen freut
„Nach den vielen aufregenden Tagen
vor dem Festival bin ich sehr froh,
wenn die Silbermann-Tage am Mittwoch in Reinhardtsgrimma starten.
Das Konzert am Mittwoch wird für
mich der erste Moment sein, um zu
sehen und zu hören, wofür ich zusammen mit anderen organisatorisch gearbeitet habe. Es wird wie eine vorläufige Belohnung sein, wenn La Divina Armonia und Lorenzo Ghielmi an
der Silbermannorgel Händel und Vivaldi musizieren, denn auch danach
gibt es noch einiges zu tun.
Ebenso verspricht die Abendmusik
am Donnerstag im Freiberger Dom
ein tolles Konzert zu werden. Dort
spielt Christophe Mantoux aus Paris
an der großen Silbermannorgel. Ich
durfte den Organisten bereits vor einigen Tagen persönlich kennenlernen. Als er mit dem Zug in Freiberg
ankam, holte ich ihn vom Bahnhof ab.
Anschließend durfte ich ihm beim
,Einregistrieren‘ an der großen Domorgel helfen“. (cmö)

