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Weltneuheit mit „gesticktem“ Sensor

PROMILLE FAHRT

Betrunkene
Radfahrer gefasst
FREIBERG — Gleich zwei betrunkene

Radfahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Freiberg aus dem Verkehr gezogen. Auf der Käthe-Kollwitz-Straße hatte eine Streife einen
61-Jährigen ertappt, der offensichtlich Mühe hatte, sich auf seinem
Drahtesel zu halten. Der Mann
strauchelte und fiel in eine Hecke.
Der Atemalkoholtest ergab 2,02 Promille. Der Mann musste das Rad stehen lassen und wurde im Streifenwagen zur Blutentnahme gefahren.
Nun hat er eine Anzeige wegen des
Verdachts der Trunkenheit im Verkehr am Hals. Auf dem Gehweg der
Karl-Kegel-Straße ertappten Polizisten bereits kurz vor 20 Uhr einen
Radfahrer. Auch er war betrunken.
2,52 Promille zeigte das Gerät an. Er
bekam ebenfalls eine Anzeige. (bk)
ABSCHLUSSKONZERT

Philharmonie erfüllt
sich einen Wunsch

In seinem Haus am Rande
von Freiberg tüftelt
Matthias Scheidling an
kleinen, doch revolutionären Systemen für Autos.
Sein Clou: das erste
elektronische LaminatGaspedal der Welt.
VON ANGELIKA NEUMANN
FREIBERG — Ein Tüftler in seinem

Element: Der Freiberger Matthias
Scheidling entwickelte das erste
elektronische Laminat-Gaspedal der
Welt. Das Novum steckt vorerst gut
verpackt in zwei Rennautos, die Studenten der TU Bergakademie und
der Hochschule Zwickau bauten,
und mit denen sie als Racing-Teams
an den Start gehen. Für das kleine
Pedal erhielt der Ingenieur vom italienischen Automobilverband einen Innovationspreis.

FREIBERG — Zum Abschlusskonzert

des diesjährigen Bergstadtfestes am
Sonntag, 17 Uhr in der Nikolaikirche am Buttermarkt erfüllt die Mittelsächsische Philharmonie den
Konzertfreunden, aber auch sich
selbst und ihrem Generalmusikdirektor Jan Michael Horstmann einen besonderen Wunsch: Nach der
5. Sinfonie und dem Fragment der
10. soll wieder ein Werk Gustav
Mahlers erklingen. Die Wahl fiel auf
die Sinfonie Nr. 1 D-Dur „Der Titan“.
„Da die Komposition eine außergewöhnliche Orchesterbesetzung erfordert, unterstützt der Freiberger
Theaterförderverein die Aufführung mit einer beträchtlichen Summe. Und bittet seinerseits die Musikfreunde, ihn dabei zu unterstützen“,
teilt Christoph Nieder vom Mittelsächsischen Theater mit. Für eine
Spende von 100 Euro unter dem
Stichwort „Mahler-Sinfonie“ gebe es
nicht nur die übliche Spendenquittung, betont Nieder: „Wir reservieren zu diesem außergewöhnlichen
Konzertereignis auch einen Platz
mitten im Kirchenschiff“. Neben der
Mahler-Sinfonie werden die „Vier
letzten Lieder“ von Richard Strauss
erklingen. Gesangssolistin ist Lilia
Milek. (bk)
AUFTRITT

Mädchengruppe
bei Festtagen dabei
FREIBERG — Die Freiberger Mädchen-

gruppe des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands (CJD) hat an
den Musischen Festtagen im badenwürttembergischen Nagold teilgenommen. Die sieben Mädchen und
jungen Frauen führten bei der vom
CJD ausgerichteten Veranstaltung
vor Hunderten Zuschauern den Hiphop-Dance-Mix „One two step“ mit
eigener Choreografie auf. „Unsere
beiden Auftritte waren für uns sehr
aufregend. Doch der Beifall und Jubel der Zuschauer hat uns stolz und
glücklich gemacht“, sagt Teilnehmerin Vanessa Mattuschka. Und Sozialpädagogin Sylke Linek ergänzt,
dass die Gruppe auch zu den nächsten Musischen Festtagen 2015 fahren will. Als nächstes nehmen die
Mädchen an den CJD-Erlebnissporttagen in Billberge bei Stendal teil. Im
Freiberger Mädchenhaus leben derzeit sieben 13- bis 16-Jährige. „Aufgrund ihrer besonderen Situation in
verschiedenen
Lebensbereichen
konnten sie nicht in ihrem bisherigen Umfeld bleiben“, sagt Sylke Linek. (hh)

FALSCH & RICHTIG
Im Glockenturm läutet es wieder: In dem Bericht über die Sanierung des Glockenturms der Kirchgemeinde St. Johannis in unserer Ausgabe vom vergangenen Samstag
heißt es, der Turm stehe auf dem
Johannisfriedhof. Das ist falsch.
Richtig ist: Der Turm steht neben
dem Kirchgemeindehaus an der Anton-Günther-Straße. Wir bitten um
Entschuldigung.

„Ich will immer
etwas haben, das es
noch nicht gibt.“
Matthias Scheidling Freiberger Tüftler

„Das Teil ist seit einem Jahr fertig,
entwickelt haben wir es unter anderem zusammen mit der Uni Chemnitz“, sagt der 62-Jährige. „Die Motoren werden elektronisch, sie brauchen damit auch ein elektronisches
Pedal.“ Scheidling weiß, dass die Bewerter von weltweiten Innovationen stets von großen Automobilfirmen kommen, und so ist für ihn der
Einsatz seiner Neuerung nur eine
Frage der Zeit. „Ich will immer etwas
haben, das es noch nicht gibt“, be-

Matthias Scheidling entwickelt Prototypen für die Autoindustrie, hier ein elektronisches Gaspedal mit Laminatfeder und gesticktem Sensor. FOTO: ECKARDT MILDNER

schreibt er den Weg zu seinen Neuentwicklungen, die aufgereiht auf
seinem Schreibtisch im Familienwohnhaus auf den ersten Blick gar
nicht so spektakulär aussehen wie
sie sind. Besonders leichte und besser bedienbare Schaltungs- und Pedalsysteme für Fahrzeuge sind seine
Spezialität. Zugdruckkabel beispielsweise, die zum Getriebe eines
Autos führen und „womit man jedes
Fahrzeug schaltet“.
Für sein elektronisches Pedal ersetzte er die metallische Feder eines
gängigen Pedals durch eine Laminatfeder, weil Metall rostet und zerbrechen kann. Er nutzte dafür glasfaserverstärktes Laminat, das in
Tragflächen von Flugzeugen oder
Flügeln von Windrädern eingesetzt

wird. „Das ist ein ideales Material“,
schwärmt er. „Die TU Chemnitz hat
die erste Feder gebaut.“ Integriert in
das Laminat ist ein „gestickter“ Sensor, hergestellt auf einer Textilnähmaschine. Die Maschine fürs Besticken entwickelten Chemnitzer Wissenschaftler, die traditionell vor allem der Textilindustrie mit Knowhow unter die Arme greifen. Die
Prüfstände für das neue Produkt
bauten sächsische Unis. Scheidling
setzt bei seinen Neuentwicklungen
vor allem auf die Zusammenarbeit
mit Partnern aus der Region – von
der Universität bis zum Modellbauer, Gießer und Fräser.
Gemeinsam mit seinem Sohn
Mario, der ebenso wie der Vater an
der heimischen Alma Mater studier-

te, betreibt Matthias Scheidling eine
Freiberger
Zweimann-Niederlassung der schwedischen Firma WR
Controls, die auch Geschäftsstellen
in Italien, China und Estland betreibt. Nach der Wende arbeitete er
etliche Jahre in Hannover für ein
großes internationales US-Unternehmen, war dort Leiter der Entwicklungsabteilung und konstruierte Schaltungs- und Pedalsysteme
für Pkw, „die im Norden von Skandinavien genauso zuverlässig funktionieren müssen wie in Südafrika –
bei 80 Grad Celsius Temperaturunterschied.“ 2005 wechselte der Ingenieur zu der mittelständischen
schwedischen Firma und sorgt von
Sachsen aus für innovative Produkte in Fahrzeugen und individuelle

Anwendungen. Außerdem kümmert sich der Freiberger um das
Marketing von WR Controls.
„Ich schaue, welche neuen Fahrzeuge gebaut werden und was die
Kunden am Markt haben wollen“,
sagt Scheidling. „Die ersten Prototypen entstehen immer in Freiberg –
in meiner Werkstatt oder bei Partnern.“ Um Ideen und Produkte an
den Mann zu bringen, geht er bei
den großen Automobilherstellern
oft auch Türklinken putzen.
Übrigens: Nicht nur für Technik
schwärmt der 62-Jährige, sondern
auch für Wein. Edle Tropfen eines
befreundeten Winzers verkauft er
mit seiner Frau zum Bergstadtfest:
„Das ist unser Hobby. Diesmal stehen wir sogar am eigenen Stand.“
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Pfiffige Berufsschüler heimsen Gründerpreis ein
Team des BSZ „Julius Weisbach“ landet mit Spezial-Thermosflasche sachsenweit auf dem sechsten Platz
FREIBERG — Schlaue Köpfchen: Mit

einer ausgeklügelten Thermosflasche hat ein Team des Freiberger Beruflichen Schulzentrums „Julius
Weisbach“ den ersten Platz beim
Gründerpreis in Mittelsachsen gewonnen. Zugleich belegte es sachsenweit den sechsten Platz. Die vier
Elftklässler entwickelten eine Flasche, deren Innentemperatur regulierbar ist. Das Siegerteam trug seinen Namen „New Generation of
High Tech“ also völlig zu recht.
„Wenn ich das sehe, wird mir um
den Mittelstand nicht bange“, sagte
Klaus Borrmann von der Sparkasse
Mittelsachsen. Der Regionaldirektor

Privatkunden, Bereich Mitte, lobte
das Engagement aller 13 beteiligten
Teams der Berufsschule und ihrer
Lehrer Silke Zienert und Hans-Ullrich Schornick. Die 52 Schüler der
beiden elften Klassen waren die einzigen Teilnehmer in Mittelsachsen.
Fünf Monate lang dauerte das
Projekt, das von der Sparkasse unterstützt wurde. Die Schüler entwickelten zunächst eine Idee, aus der dann
ein Produkt entstand – wie in der
richtigen Wirtschaft. Allerdings gibt
es die Gründerpreis-Produkte nur in
der virtuellen Welt. Auch die nützliche Thermoskanne, aus der 40 Grad
heißer Tee oder 15 Grad kaltes Was-

ser fließen, existiert lediglich im
Computer. „Doch wir haben alle
Schritte zu ihrer Herstellung erarbeitet“, erklärte Diplomkaufmann
Klaus Borrmann. Der Manager und
zwei seiner Kollegen fungieren bei
dem Projekt als Paten.
Felix Werner und drei Mitschüler tüftelten die Wunder-Flasche
aus. „Wir haben ein verdecktes Heizelement und für das Abkühlen ein
Peltier-Element“, erläutert der
17-jährige Freiberger. Ein Produktionsstart würde 7,5 Millionen Euro
kosten. „Die Thermosflasche würde
ich sofort kaufen“, sagt Sparkassenmanager Borrmann. (hh)

Planspiele im Internet
Der Deutsche Gründerpreis für
Schüler ist das bundesweit größte
Existenzgründer-Planspiel für Jugendliche. Die jungen Leute gründen
ein fiktives Unternehmen und entwickeln ein Geschäftskonzept. Über praxisorientierte Aufgaben knüpfen die
Schülerteams Kontakte zu richtigen
Unternehmen. Dabei übernimmt jedes Teammitglied einen eigenen Verantwortungsbereich. Die Schüler lernen, verantwortungsbewusst und unter Zeitdruck ein wirtschaftliches Ziel
anzusteuern. Spielplattform ist das
Internet. (hh)

JUGENDPARLAMENT

Kunsteisbahn auf
Schlossplatz geplant
FREIBERG — Eine Kunsteisbahn soll

im kommenden Winter auf dem
Schlossplatz aufgebaut werden. Das
gab Oberbürgermeister Bernd-Erwin Schramm zur jüngsten Sitzung
des Freiberger Kinder- und Jugendparlaments bekannt. Derzeit suche
die Stadt noch nach einem privaten
Betreiber, so der OB. Wenn die Finanzierung stehe, werde die Anlage
von Mitte November bis Mitte Februar befahrbar sein. „Gegenwärtig
gehe ich davon aus, dass wir diesen
Winter eine Eisbahn haben werden,
aber verbindlich kann ich es noch
nicht sagen“, erklärte Schramm vor
dem Kinderparlament. (cor)

„Busliniennetz lässt gar keine andere Chance“
Radfahren in Freiberg –
welche Vorteile, welche
Nachteile hat das? Die
„Freie Presse“ lässt Radler
zu Wort kommen.
VON JENNY RICHTER
FREIBERG — Hallo, ich bin Jenny,

25 Jahre alt und Studentin an der TU
Bergakademie. Seit vielen Jahren
bin ich überzeugte Fahrradfahrerin
in Freiberg und Umgebung. Das
liegt nicht nur daran, dass ich gar
kein Auto habe, mich gern bewege
und der Umwelt was Gutes tun
möchte.
Nein, es sind auch die Tatsachen,
dass man sehr schnell von A nach B
kommt, immer einen (Fahrrad)Parkplatz sicher hat und bei dem
„gut ausgebauten“ Freiberger-Busliniennetz gar keine andere Chance
als seine Tretmühle hat! Bis jetzt bin
ich ganz gut gefahren mit meinem

Rad: Kein Diebstahl (auch wenn es
am Bahnhof stand), keine Strafzettel
oder andere Ermahnungen wegen
fehlender Beleuchtungselemente,
keine großen Unfälle.
Viele meiner Freunde haben da
schon das ein oder andere Fahrrad
eingebüßt, oder ihnen wurden diverse Fahrradteile geklaut – sogar
im eigenen Haus und Studentenwohnheim. Na gut, vielleicht liegt es
auch einfach an der Tatsache, dass
mein Fahrrad keiner haben will, obwohl es gut fährt!
Ich bin täglich unterwegs. Zur
Zeit am häufigsten vom Untermarkt
Richtung Neue Mensa oder Leipziger Straße, vom Untermarkt zum
Lessingbau, vom Untermarkt zur
Glück-Auf-Sporthalle oder in Richtung Bahnhof. Da ist eine Gangschaltung definitiv von Vorteil! Die
Strecken sind aber gut zu fahren,
kurz, berg-und talreich.
Manchmal muss man aufpassen,
wenn es in eine Einbahnstraße geht.
Diskussionen über die Aufhebung
des Fahrverbots für Fahrradfahrer in

Jenny Richter studiert im zwölften Semester an der TU Bergakademie Freiberg Keramik-, Glas- und Baustofftechnik. Sie fährt täglich mit dem Rad zu
FOTO: ECKARDT MILDNER
den Vorlesungen und ins Institut.

der Silbermannstraße gab es ja bereits. Bis jetzt haben sich da sowieso
nicht so viele dran gehalten. Manch-

mal ist es etwas wie ein Hindernisparcours, wenn man keinen Fahrradweg zur Verfügung hat und mit

Baustellen, Spaziergängern oder rasanten Autofahrern zu kämpfen hat.
Aber gut, gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist immer gefragt.
Da ich von vielen Freunden und
geklauten Rädern weiß, werde ich
für meine verbleibende Zeit in Freiberg auch meinem 0-8-15 Rad treu
bleiben – aus Sicherheitsgründen.
Natürliche schließe ich es auch immer mit einem Schloss an. Ich finde
Fahrradfahren sehr ökologisch, bewusst und aktiv. Gerade in Freiberg
ist es die schnelle Alternative zur
Benzinschleuder.
Ich würde mir wünschen, dass einige Wege, zum Beispiel in Richtung Häuersteig, besser mit Fahrradwegen ausgestattet werden, dass Autofahrer auch wirklich anhalten,
wenn die grüne Ampel für Fuß-und
Radfahrer erscheint und dass im Falle von Kollisionen zwischen Vierund Zweirad auch angehalten wird.
Mein Studententag ohne ein Fahrrad in Freiberg hätte definitiv um einiges länger gedauert!

