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Rathausgiebel:
Puzzlespiel
für Steinmetze

GLÜCK AUF

Altmodisch
Mein Fahrrad hat keine Batterie. Sein
Motor sind meine Beine, ich strampele noch selbst. Doch langsam
komme ich mir altmodisch vor. Auf
einer Strecke von etwa drei Kilometern wurde ich gleich von zwei E-Bike-Fahrerinnen überholt. Mir kam
der Gedanke, dass man schon bald
auf uns Muskel-Radler schauen wird
wie auf Menschen, die heute noch
ein Handy haben, mit dem man nur
telefonieren kann. (jpe)

Zu

NACHRICHTEN
FEUE RWE HRE INSATZ

Unbekannte zünden
Schuppen an
FREIBERG — In einem leerstehenden

Schuppen am Fuchsmühlenweg in
Freiberg haben Unbekannte am
Sonntag gegen 17 Uhr einen Holzstapel angezündet. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Durch das
Feuer war das Dach des Schuppens
durchgebrannt, teilte die Polizei gestern mit. Der Sachschaden beläuft
sich demnach auf rund 5000 Euro.
Die Ermittlungen laufen wegen des
Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, heißt es weiter im Polizeibericht. (bk)
BERUFSSCHULE F r e i e P r e s s e ,
17.04.18

Ausbilder kommen
am BSZ zusammen
FREIBERG — 115 Mitarbeiter von et-

wa 85 Unternehmen haben sich für
den 10. Ausbildernachmittag angemeldet, der heute am Beruflichen
Schulzentrum für Technik und
Wirtschaft (BSZ) „Julius Weisbach“
am Freiberger Schachtweg stattfindet. Die Schüler des BSZ organisieren einen Kuchenbasar und bieten
Getränke an. „Neben einer guten
Versorgung gibt es interessante Themen“, kündigt Schulleiter Frank
Wehrmeister an. So spreche Ulrich
Stark vom Landesamt für Schule
und Bildung zum Thema „Kostenregelung bei Teilnahme von Umschülern am Berufsschulunterricht“.
Weitere Themen sind beispielsweise die Fachklassenbildung in der Berufsschule, die integrative Beschulung von Auszubildenden mit Lernbeeinträchtigung sowie ausbildungsbegleitende Hilfen. (bk)
TIE RPARK

Einbrecher zerstören
Spendenbox
FREIBERG — Trotz Bewegungsmelder

und stärkerer Schließsysteme sind
Unbekannte am Wochenende erneut in den Freiberger Tierpark eingedrungen und haben eine von drei
Spendenkassen mit schwerem
Werkzeug aufgebrochen; an den anderen seien sie gescheitert. Das teilte
das Tierparkteam im sozialen Netzwerk Facebook gestern mit. Die Täter erbeuteten 5 Euro, richteten jedoch Schaden in Höhe von rund 500
Euro an. Viele Nutzer zeigten sich
verärgert über den Vandalismus; einige boten sogar Hilfe an. (cor)

„Friederikes“

vernichtendem

Werk am 18. Januar zählte auch das
historische Freiberger Rathaus. Als
der Sturm darüber fegte, riss er unter anderem den westlichen Ziergiebel des Gebäudes um, sodass große
Teile des Mauerwerks und der Sandsteinornamente auf das Dach und
den Obermarkt stürzten. In gefahrvollen Aktionen wurden die Teile
geborgen. Nun liegen sie in der
Werkstatt des Steinmetzbetriebes
Tobias Neubert in Halsbrücke. Hier
sind insgesamt fünf Mitarbeiter
und Lehrlinge damit befasst, die
Puzzlestücke wieder zusammenzufügen und fehlende Passagen durch
Reinhardtsdorfer Sandstein zu ersetzen. Laut Tobias Neubert ist das
für seine Lehrlinge eine einmalige
Chance, auch die Kugeln der Ornamentaufsätze mit der Hand zu fertigen. Steinmetzgesellin Anika Gerischer (Bild) arbeitet an Ergänzungen für ein Zierfenster des Rathausgiebels. Anfang Mai sollen die ersten Teile aufgesetzt und verankert
FOTO: ECKARDT MILDNER
werden. (ar)

TU träumt von Freiberg als
Testfeld für neues Verkehrssystem
Wie lässt sich der Verkehr
in den Städten entlasten?
Das fragen sich Forscher
der Bergakademie. Ihre
Antwort ist ein Ausleihsystem für elektrisch angetriebene Lasten-Fahrräder.
Im Rathaus will man nun
Vor- und Nachteile prüfen.
VON FRANK HOMMEL
FREIBERG — Man darf sich das Ganze

in etwa so vorstellen wie beim CarSharing. Hat jemand Bedarf an einem fahrbaren Untersatz, zückt er
das Smartphone. Eine App, also ein
Programm, zeigt an, wo der nächste
fahrbare Untersatz bereit steht.
Dann drückt man auf „Buchen“ oder
„Reservieren“, das System schickt einen QR-Code oder einen Strichcode
durch den Äther. An der Station angekommen, hält man den Code an
ein Lesegerät. Zack, wird das Fahrzeugschloss entsichert und dem
Fahrvergnügen steht nichts mehr
im Weg. Nur, dass der Nutzer in dem
hier geschilderten Fall nicht ins Auto steigt, sondern auf den Sattel
eines kompakten, dreirädrigen Fahrrads Platz nimmt, das Lasten transportieren kann und dessen Antrieb
elektrisch unterstützt wird.
Elektron haben die Forscher der
TU Bergakademie ihr elektronisch
angetriebenes Lasten-Dreirad genannt. Es ist genau genommen ein

Pedelec, wie die zuständige TU-Professorin Jana Kertzscher betont. Der
Elektro-Antrieb unterstützt lediglich, in die Pedale treten muss der
Fahrer selbst. Kertzscher und ihre
Kollegen schreiben den Namen ihres Pedelecs in Großbuchstaben:
ELEKTRON. Noch existiert das nur
virtuell; also in den Köpfen der Forscher. Doch es ist ihre Antwort auf
den Verkehrskollaps in den Städten
der Zukunft, auf endlose Parkplatzsuche, auf Abgasbelastung nicht zuletzt durch Stickoxide, durch die in
manchen bundesdeutschen Großstädten nun abschnittsweise Fahrverbote für Dieselautos drohen.
„Jeder Interessierte soll die Elektron-App downloaden und das Angebot nutzen können – Studenten sogar kostenfrei“, so Jana Kertzscher.

„Damit soll der Weg vom Bahnhof
zum Campus etwa nach dem Wochenende mit schwerer Reisetasche
erleichtert werden. Auch der Einkauf im Supermarkt, inklusive Getränkekasten, soll ohne Auto problemlos möglich sein.“
Das Bundesforschungsministerium fand die Idee so interessant, dass
es für die Konzeption 100.000 Euro
zur Verfügung stellte. Es gilt nun für
die Forscher, einen Hersteller zu finden, die Software zu programmieren
und Abstellboxen zu entwickeln,
die Ausleihen wie Rückgabe unkompliziert möglich machen. Eine
Herausforderung: Die Boxen müssen gleichzeitig als Ladestationen
für die Akkus dienen und die Räder
diebstahlssicher verwahren.
Auf die Konzeptionsphase soll ei-

Jana
Kertzscher

KOMMENTAR

Professorin
für Elektrotechnik
FOTO: ECKARDT MILDNER/ARCHIV

„Jeder Interessierte
soll das Angebot
nutzen können.“

ne vier- bis fünfjährige Testphase
folgen, während der die Forscher das
Elektron auf Herz und Nieren im
Einsatz prüfen und optimieren. Am
besten sogar in Freiberg – wie sie
hoffen. Deshalb haben sie im Rathaus vorgesprochen, um das Lasten-E-Fahrrad den Stadtoberen
schmackhaft zu machen. „Die Vorund Nachteile werden derzeit geprüft, um sachgerecht eine Entscheidung treffen zu können“, teilt
eine Sprecherin mit. Ein zweiter, paralleler Test soll in einer Großstadt
laufen. „Die Interessenten stehen
hier schon Schlange“, sagt Kertzscher. Noch stellt sich die Frage der
Teststadt aber nicht wirklich. Denn
für die Testphase gibt es noch keine
Fördermittelzusage. 100.000 Euro
würden dafür auch kaum reichen.

Auf die Stationen kommt‘s an
VON FRANK HOMMEL
frank.hommel@freiepresse.de

I

n der Innenstadt wohnen und
aufs Auto verzichten, das geht
in Freiberg wunderbar. Doch
beim Großeinkauf für die Familie
kommt man an die Grenzen. Wie
die Milchtüten, die Wasserflaschen,
die Kartoffelsäcke nach Hause transportieren? Da hört sich ein Ausleihsystem für Lastenfahrräder richtig
gut an. Nach einer Idee, von der man
sich fragt, warum sie erst jetzt aufkam. Flexible Ausleihfahrrad-Systeme sind in Großstädten wie Ham-

burg längst gang und gäbe. Kreditkarte rein, Fahrrad entsichern, losradeln. Was so attraktiv ist, weil die
nächste Ausleihstation in dem engmaschigen Netz selten mehr als drei,
vier Minuten entfernt ist. Ein Lastenfahrrad-System in Freiberg
bräuchte auch Dutzende Stationen.
Denn wenn ich den Einkauf daheim
die Treppe hochgehievt habe, möchte ich nicht noch stundenlang durch
die Stadt gurken, nur um das Lastenrad wieder loszuwerden.

19-Jährige im
Albertpark
geschlagen
Polizei bittet um Hinweise
zu zwei Tatverdächtigen
FREIBERG — Eine 19-Jährige ist am

Sonntagabend im Freiberger Albertpark von zwei unbekannten Männern geschlagen worden. Wie die
Polizei mitteilte, war die junge Frau
gegen 18.20 Uhr in Begleitung von
drei weiteren Personen durch den
Park gelaufen, als sie auf einer Bank
eine schwarze Jacke fand und an
sich nahm, da sie niemanden ausmachen konnte, dem die Jacke gehören könnte. Nach eigenen Angaben
wollte sie die Jacke im Fundbüro abgeben. Am Brunnen sollen die zwei
derzeit unbekannten Männer auf
die Frau zugegangen und nach der
Jacke gefragt haben. Unvermittelt
schlug einer der beiden auf die Frau
ein und verletzte sie dabei, teilte die
Polizei mit. Sie habe die Jacke
schließlich einem der Männer übergeben. Alarmierte Polizisten fanden
die Täter nicht. Die junge Frau wurde medizinisch versorgt.
Der Schläger soll 20 bis 30 Jahre
alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter
groß sowie schlank sein. Er hat
dunkle Haare und trug dunkle Oberbekleidung. Sein Komplize soll etwa
20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß
und schlank sein. Er hat blonde, mittellange Haare, einen Bart und war
mit einem schwarzen Oberteil, einer
kurzen, grauen Hose sowie hellen
Sportschuhen bekleidet. (bk)
DIE POLIZEI hat Ermittlungen wegen des
Verdachts des Raubes aufgenommen und
sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der
beschriebenen Täter und/oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 03731 700 im
Polizeirevier Freiberg zu melden.

Stadt will Petersstraße aufmöbeln
Freiberg will gegen den
Leerstand ankämpfen und
für mehr Kundenfrequenz
in der Magistrale sorgen.
Ein erster Plan liegt vor.
VON ALEXANDER CHRISTOPH

Die Freiberger Petersstraße wirkte gestern trist und weitgehend verlassen.
Das soll sich ändern. Die Stadt will die 1a-Lage baulich aufwerten. Schon jetzt
locken Gastronomen seit wenigen Tagen mit Freisitzen.
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FREIBERG — Sie ist eine der Einfallsto-

re in die Innenstadt von Freiberg: die
Petersstraße. Zwar gilt diese als eine

1a-Lage, ein Ort also, der für Handel
und Gewerbe attraktiv sein soll. Eine Momentaufnahme offenbart allerdings das Problem: rund zehn Geschäfte stehen leer. Und nicht nur
das: Statt zu schlendern, eilen die
Passanten Richtung Obermarkt davon. In der Vergangenheit klagten in
regelmäßigen Abständen Geschäftsinhaber über diese für sie schwierige
Situation.
Augenscheinlich Anlass für die
Stadtspitze, zu handeln. Nach Informationen der „Freien Presse“ plant

die Kommune, die Petersstraße ab
der Rinnengasse bis zur B 101 aufzuwerten. Sogar eine Studie soll bereits
vorliegen, mit dem Ziel, die Menschen zum Innehalten und Verweilen zu bewegen. Mehr Sitzmöglichkeiten sollen dafür geschaffen werden und mehr Grün soll für eine
Wohlfühlatmosphäre sorgen. Auch
eine Art Wasserinstallation ist im
Gespräch.
Seitens der Stadt hält man sich zu
dem Vorhaben noch bedeckt. Details werden auf Nachfrage keine

preisgegeben. Es wird um Geduld
gebeten mit dem Verweis auf die
nächste Sitzung des Bau- und Betriebsausschusses. Ein entsprechender Planungsbeschluss stehe auf der
Agenda, lässt Pressesprecherin Katharina Wegelt wissen.
DER BAU- UND BETRIEBSAUSSCHUSS des
Freiberger Stadtrats tagt diesen Donnerstag
ab 18 Uhr im Ratssaal. Neben den Plänen für
die Petersstraße geht es unter anderem um
die weitere Sanierung der historischen Ringanlage.

