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IHRE FRAGE

Wand wird die
Gorkistraße geflickt?
Die Schlaglöcher auf der MaximGorki-Straße in Freiberg bewegen
mehrere Anwohner. So weist Sieglinde Schreiber darauf hin, dass die
Unebenheiten in der Fahrbahn inzwischen insbesondere für Zweiradfahrer
eine Gefahr darstellen. Peter Hertel
regt ironisch an, in die Vertiefungen
Blumen zu pflanzen. Beide Leser wollen wissen, wann die Frostschäden
aus dem jüngsten Winter endlich repariert werden.
Die Maxim-Gorki-Straße soll in dieser Woche geflickt werden. Das hat
Sandra Eberbach von der Stadtverwaltung Freiberg mitgeteilt. Voraussetzung für die Reparatur sei, so die
Pressesprecherin weiter, dass die
Witterungsverhältnisse derartige
Arbeiten möglich machen. |jan

Loch an Loch: Die Maxim-Gorki-StraFOTO: ECKARDT MILDNER
ße in Freiberg.

Haben auch Sie eine Frage?
Schreiben Sie an „Freie Presse“,
Kennwort „Ihre Frage“, Kirchgässchen 1 in 09599 Freiberg oder E-Mail
an: red.freiberg@freiepresse.de

NACHRICHTEN
MEDIZINSTUDIUM

Sechs Bewerbungen
auf Stipendium
FREIBERG — Für ein Stipendium zur
Unterstützung des Medizinstudiums sind dieses Jahr sechs Bewerbungen beim Landratsamt eingegangen. Jetzt werden die Unterlagen
gesichtet, und im Oktober tritt das
Auswahlgremium zusammen. Es
besteht aus Vertretern der ortsansässigen Krankenhäuser, niedergelassenen Ärzten und des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Der Landkreis
vergibt seit 2020 jährlich bis zu drei
Stipendien mit dem Ziel, dass die
Studierenden später in Mittelsachsen tätig werden. Das Stipendium
wird für maximal sechs Jahre gewährt und beträgt 400 Euro monatlich. Hierfür verpflichten sich die
Stipendiaten, alle Praxisphasen ihres Studiums und ihre Facharztausbildung soweit möglich an medizinischen Einrichtungen im Landkreis zu absolvieren. Zum Programm gehören außerdem eine persönliche Begleitung der Studierenden durch Fachärzte. Bei diesen Treffen lernen die jungen Menschen den
Landkreis und seine medizinischen
Einrichtungen kennen und knüpfen wichtige berufliche Netzwerke.
Derzeit erhalten bereits drei Stipendiaten eine entsprechende Unterstützung durch den Landkreis. |fp

SERVICE

Corona-Tests für
Reiserückkehrer
FREIBERG — Das
Corona-Testzentrum am Obermarkt ist weiterhin geöffnet und bietet kostenlose
Schnelltests an: Das Testzentrum
hat seit Montag bereits ab 7 Uhr geöffnet, teilte die Stadtverwaltung
mit. Die Öffnungszeiten sind montags von 7 bis 12 Uhr, mittwochs
und samstags von 9 bis 12 Uhr,
dienstags, donnerstags und freitags
13 bis 17 Uhr. Sonntags ist geschlossen. Ziel sei es, mit der Öffnung des
Zentrums ab 7 Uhr, Urlaubsrückkehrern eine Anlaufstelle zu schaffen, welche vor Arbeitsbeginn genutzt werden kann. Sollte die Nachfrage steigen, sei eine Erhöhung der
Testkapazitäten vorgesehen. |ug
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Der smarte Sozialdemokrat
Prozent der Stimmen als Direktkandidat, was nicht für einen Einzug ins
Parlament reichte. Aber zumindest
war es ein Indiz, dass er in der Stadt
quasi eine Hochburg im Vergleich
zur Region hatte. Die Sozialdemokraten erhielten im Wahlkreis 19
nur 6,8 Prozent der Zweitstimmen.
Im Wahlkampf warb Geißler, der
auch Mitglied des mittelsächsischen
Kreisvorstandes ist, unter anderem

WAHL 2021 Alexander
Geißler steht als Direktkandidat zur Bundestagswahl nicht zum ersten Mal
im Rampenlicht der SPD.
Dabei sieht er sich privat
eher introvertiert.
VON JAN LEIßNER
FREIBERG — Jeans, Jackett und offenes Hemd ohne Krawatte. Mit dem
smart und zugleich legeren Look ist
Alexander Geißler bei öffentlichen
Terminen oft zu sehen. Ein Abzeichen am Revers, ein schlichter roter
Würfel, deutet auf seine politische
Heimat, die SPD, hin. Dabei könnte
an der Stelle im Knopfloch genauso
gut ein „Star Wars“-Pin stecken.
Denn der 31-jährige Freiberger hat
ein Faible für Werbeartikel der
Sternkriegs-Filmreihe. Doch das
zeigt der junge Volljurist im Alltag
nicht. Erst recht nicht jetzt, im
Wahlkampf. Da rückt für den Direktkandidaten der SPD im Wahlkreis Mittelsachsen das Privatleben
eher in den Hintergrund.
Das betrifft auch seinen Beziehungsstatus. Seit sechs Jahren lebe
er in einer gleichgeschlechtlichen
Partnerschaft. Aber diese Tatsache
wolle er nicht zum politischen Thema machen. „Ich fände es am Besten,
wenn das Privatleben der Kandidierenden generell keine Rolle spielt,
sondern ich mit Inhalten und politischem Engagement überzeuge“,
sagt Geißler, der sich privat eher als
introvertiert beschreibt. Auch wenn
es natürlich wichtig sei, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen in der
Gesellschaft als normal anerkannt
werden und sich das auch in den Gesetzen niederschlägt.
Und in der Welt der Paragrafen ist
Alexander Geißler zuhause: Nach
dem Jura-Studium in Leipzig und
Referendariat am Landgericht Dresden arbeitet er jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht an der TU Bergakademie Freiberg und lehrt dort
unter anderem zum Privat- und Arbeitsrecht. Promovieren wolle er
auch noch zum Thema Künstliche
Intelligenz und deren Auswirkungen auf Urheber- und Patentrecht.
„Ich könnte schon als Anwalt arbeiten und das will ich später auch in
einer Kanzlei“, sagt Geißler.
Doch jetzt stehe ein anderes Berufsziel im Vordergrund: das Mandat für den Bundestag. Und dazu beschäftigten ihn derzeit Themen für
soziale Probleme. Damit sei er schon
nach dem Abitur am GeschwisterScholl-Gymnasium in Freiberg im

„Mir geht es darum,
aktuelle Themen
sozial-ökologisch
zu denken.“
Alexander Geißler SPD-Kandidat

Am Schloss Freudenstein, der Heimat der größten mineralogischen Sammlung der Welt, finden Tradition und Moderne zusammen. Alexander Geißler wünscht sich diese Verbindung von Verwurzelung, Zukunft und Innovation auch für
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den Landkreis.

Jahr 2009 im Zivildienst, den er im
Kreiskrankenhaus Freiberg leistete,
in Berührung gekommen. Die sozialen Fragen, welche hinter all den gesellschaftlichen Herausforderungen
dieser Zeit stünden, seien für ihn bis
heute prägend, hätten schon vor elf
Jahren zu seinem Eintritt in die SPD
geführt, deren stellvertretender Vorsitzender im Ortsverband Freiberg
er ist. Nach dem Studium in der
Großstadt habe er sich bewusst für
die Rückkehr nach Freiberg entschieden, „weil das hier meine Heimat ist und damit das ideale Pflaster,
um politisch tätig zu werden“. Und
weil der junge Mann, der in seiner
Freizeit zeichnet und seine Werke
bei zwei Ausstellungen 2010 und
2017 präsentierte, hier die Ruhe und
Idylle schätze. Bereits als Jugendlicher habe er erkannt, dass er die
Pflicht dazu habe, sich auch poli-

tisch einzubringen, wenn man gesellschaftliche Freiheiten genießt.
Die Entscheidung für die SPD sei
nicht durch seine Eltern – der Vater
ist Diplom-Ingenieur, die Mutter Diplom-Chemikerin – vorgezeichnet
gewesen, sagt der als Einzelkind aufgewachsene Geißler. „Meine Eltern
hatten bis auf einige Gespräche über
Politik keinen Bezug zu der Partei
und fragten mich, ob man mich nun
Genosse nennen müsse“, erinnert
sich der Freiberger an die Zeit seines
Parteieintritts. Seine Antwort war:
„Nein, man muss nicht.“
Dass es eine Kluft zwischen Parteien und Bürgern gibt, habe auch er
erkannt und will das nicht akzeptieren. „Das lässt Raum für extreme
und rechte Inhalte“, ist Geißler überzeugt. Um gegenzusteuern brauche
es Transparenz und Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidun-

gen. Einen Beitrag dazu leisten wolle
er nicht nur jetzt im Wahlkampf um
das Bundestagsmandat, in dem er
nicht nur auf Märkten und an Infoständen ansprechbar sei, sich auch
mit Multiplikatoren verschiedener
Bereiche von Kultur bis Wirtschaft
treffe. „Ich will mich auch für die
Schwächeren der Gesellschaft einsetzen, also für die, die keine Lobby
haben“, formuliert Geißler zu seiner
Motivation für die Kandidatur. Auch
deshalb liege ihm der offene Austausch mit den Wählern auf dem
Marktplatz. „In diesen Gesprächen
kann auch ich mich weiterbilden.“
Ganz neu ist diese Situation für
ihn nicht. Bereits im Jahr 2019 kandidierte der damalige Juso-Kreischef
Geißler für den Sächsischen Landtag, den Kreistag in Mittelsachsen
und den Freiberger Stadtrat. In Freiberg holte er zur Landtagswahl 7,6

für mehr Öffentlichen Personennahverkehr. „Auch jetzt geht es mir
darum, aktuelle Themen sozial-ökologisch zu denken.“ Ein Mandat
konnte er 2019 zwar auch nicht im
Stadtrat erringen, ist aber bis heute
in dem Gremium als sachkundiger
Einwohner vertreten.
Und auch heute wolle er die Jugend für politische Inhalte gewinnen. Sein Alter mag dabei eine Rolle
spielen. Doch Geißler weiß auch,
dass schon seine Nominierung als
Direktkandidat zur Landtagswahl
von Skepsis mancher SPD-Mitglieder ob seines Alters begleitet war.
„Es kommt aber nicht auf das Alter
an, nur ein guter Mix führt auch zu
einer entsprechenden Debattenkultur“, sagt der 31-Jährige. Bei der Nominierung für die Bundestagswahl
hatte er sich gegen einen älteren Bewerber durchgesetzt, erhielt mehr
als 80 Prozent der Stimmen der
SPD-Mitglieder Mittelsachsens.
Obwohl Geißler damit derzeit an
„vorderster Front“ bei der SPD Mittelsachsen im Wahlkampf steht,
hegt er – befragt nach politischen
Vorbildern – Sympathien für „Menschen, die nicht in erster Linie etwas
darstellen wollen, sondern mit Inhalten überzeugen wollen“. So finde
er Bundesfinanzminister Olaf
Scholz toll, und das nicht, weil er
Kanzlerkandidat der SPD ist.
EIN KURZINTERVIEW mit
dem Direktkandidaten Alexander Geißler sehen Sie, wenn
Sie den QR-Codes scannen.
» www.freiepresse.de/wk161spd

Mit Sport gegen den Prüfungsstress
Acht Schüler des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums, des Kolleg und
des Beruflichen Schulzentrums Freiberg haben die
Abiturtraumnote 1,0 geschafft. Dazu gehört auch
Elisa Senske aus Halsbrücke. Ihr Geheimnis: Ehrgeiz und Kampfgeist.
VON KARLHEINZ SCHLEGEL
FREIBERG — Dass Elisa Senske aus
Halsbrücke ihr Abitur am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Freiberg mit 1,0 bestanden hat, konnte
die junge Frau anfangs noch gar
nicht so richtig realisieren. „Natürlich habe ich mich gefreut. Aber erst
als meine Eltern mir gratulierten
und wir abends zusammen angestoßen haben, begriff ich, was ich erreicht hatte“, erzählt die 19-Jährige.
Bereits in Grund- und Oberschule
zeigte sie sehr gute Leistungen. Ende
der 12. Klasse hätte sie gemerkt, dass

es ein gutes Abschlusszeugnis werden könnte, aber eine 1,0 wäre nicht
ihr Ziel gewesen, sagt sie bescheiden.
Sie sei eher ein naturwissenschaftlicher Typ. Mathe hätte ihr
zum Beispiel schon immer gelegen.
„Da habe ich schon in der Grundschule mit meinem Vater geübt, er
hat mir Zusatzaufgaben gestellt, und
ich habe sie gelöst. Das hat mir unheimlichen Spaß gemacht“, erzählt
Elisa Senske.
Ehrgeiz hätte sie in der ganzen
Schulzeit gehabt. Und sie wäre
schon immer ein Kämpfertyp gewesen. „Vor allem am BSZ hatten wir
gute und geduldige Lehrer, die uns
das Lernen erleichtert und den Stoff
hervorragend vermittelt haben“, berichtet die Halsbrückerin.
Ehrgeiz beweist sie aber auch außerhalb der Schule. Seit der 6. Klasse
spielt sie beim 1. Volleyballverein
Freiberg mit. Als Zuspielerin hat sie
die Aufgabe, die Angriffe der eigenen Mannschaft zu koordinieren
und die Angreifer entsprechend einzusetzen. Die Zuspiele zu ihrer Angreiferin muss immer platziert kommen. Wenn ihr dies nicht gelinge,
ärgere sie sich schon sehr, gibt Elisa
Senske zu. Wegen ihrer ruhigen,

eher zurückhaltenden Art sei sie
vom Trainer auch vor drei Jahren
zum Kapitän gewählt worden. Ihren

Sport habe sie vor allem während
der Prüfungszeiten zum Stressabbau
genutzt. Zudem sei sie sehr oft mit

Elisa Senske spielt beim 1. Volleyballverein Freiberg mit. Der Sport ist ihr
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wichtig und half ihr auch gegen den Prüfungsstress.

dem Fahrrad die fünf Kilometer von
Halsbrücke in das BSZ nach Freiberg
gefahren.
Über ihre berufliche Zukunft hat
sich Elisa Senske bisher erst wenig
Gedanken gemacht. „Ich möchte
erst einmal für ein halbes Jahr eine
Auszeit von der Schule nehmen und
danach mit dem Studium beginnen“, sagt sie. Welche Fachrichtung
wird sie in nächster Zeit entscheiden. Es werde wohl in Richtung Soziales gehen, betont Elisa. Sie arbeite
gern mit Kindern. Deshalb möchte
sie im September einige Praktika in
verschiedenen Einrichtungen machen. Auf jeden Fall will die Halsbrückerin in der Nähe ihres Heimatortes studieren. Mittweida oder Dresden wäre eine Option, sagt sie. „Ich
liebe Halsbrücke und Freiberg, meine Familie und Freunde sind mir
sehr wichtig. Volleyball kann ich
fast überall spielen, doch ich fühle
mich in meiner Mannschaft wohl
und gut aufgehoben, deshalb möchte ich sie nicht verlassen“, begründet
sie.
Ihre Mutter ist Sozialpädagogin,
dieser Beruf würde sie auch reizen.
„Meine Mutter war auch sehr gut in
der Schule und für mich immer ein
Vorbild.“

