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GUTEN TAG

Halbautomat
Dass es fürs Leergut Rückgabeautomaten gibt, ist eigentlich eine gute
Sache. Manchmal kann man aber an
der Technik verzweifeln. Einen meiner Bierkästen will der Automat partout nicht annehmen. Die Anzeige
schlägt vor, ihn zu drehen. Viermal
wiederhole ich das Spiel. Dann gebe
ich schließlich entnervt auf und gehe zur Kasse. Der Techniker habe bei
einer Reparatur des Automaten einiges durcheinandergebracht, meint
man dort. Und nun? Klingeln Sie
nächstes Mal, dann nehmen wir den
Kasten per Hand zurück. Verstehe!
Und so wird im Handumdrehen
schließlich aus dem Voll- ein Halbautomat. |bju

Heute von 16 - 18 Uhr
für Sie am Telefon:

ALEXANDER
CHRISTOPH
03731 37614144
red.rochlitz@freiepresse.de
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Handys erwecken Sagenwesen zum Leben
Wer in Erdmannsdorf am
Zschopauufer spazieren
geht, kann neuerdings Bekanntschaften besonderer
Art machen. Dank eines
Projekts zweier Residenzkünstler aus Augustusburg
wird dort die Märchenwelt
mit modernen Medien
verknüpft und vermittelt.
VON ANDREAS BAUER
ERDMANNSDORF — Wer Pech hat, dem

NACHRICHTEN
UMSPANNWERK

Kabelfehler Ursache
für Stromausfall
FLÖHA/EUBA — Ein Kabelfehler im

Umspannwerk in Flöha hat sich als
Ursache für den Stromausfall in der
Nacht zum Freitag herausgestellt.
„Die Reparatur läuft noch“, sagte
Cornelia Sommerfeld, Pressesprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, am Montag
mit Verweis auf das unternehmenseigene Umspannwerknahe des Flöhaer Golfplatzes. Alle Kunden würden wieder versorgt. Wie berichtet
hatte sich in Teilen von Augustusburg und Flöha ein Stromausfall ereignet. Betroffen waren auch Gebiete in Niederwiesa, Euba und Hohenfichte sowie die Augustusburger
Ortsteile Erdmannsdorf, Grünberg,
Hennersdorf und Kunnersdorf.
„Rund 2500 Kunden waren in der
Spitze ohne Strom“, hatte der Versorger Mitnetz Strom auf „Freie Presse“-Anfrage mitgeteilt. Augustusburgs Bürgermeister Dirk Neubauer
(parteilos) sprach am Freitag von
193 allein in seiner Stadt betroffenen Haushalten. |dahl
REGISTRIERT

Mehr als 1100 Jäger
als Waffenbesitzer
FLÖHA — Insgesamt 1110 Waffenbesitzer sind im Landkreis Mittelsachsen auf Grundlage der Jagd Ende Juni im Nationalen Waffenregister gespeichert gewesen. Wie die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage
mitteilte, benötige ein Jäger zur
Jagdausübung allerdings keinen
Waffenschein, jedoch einen Jagdschein. Die Waffenbesitzkarte für Jäger wird in der Regel unbefristet erteilt, hieß es. Der Betreffende muss
mindestens 18 Jahre alt sein und
über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Dafür holt die Waffenbehörde unter anderem Auskunft aus dem Bundeszentralregister, dem staatsanwaltschaftlichen
Verfahrensregister sowie die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle und der Verfassungsschutzbehörde ein. |ar

springt beim Spaziergang auf dem
Erdmannsdorfer Auenweg womöglich ein Hemännchen auf den Rücken. „Das ist ein schalkhaftes Wesen, das im Wald lebt und gerne andere Leute ärgert“, erklärt Maja
Mick. Sie muss es wissen, denn die
Augustusburger Residenzkünstlerin
hat nicht nur ein Buch über Hemann und viele andere Fabelwesen
geschrieben, sondern ihn in Erdmannsdorf quasi auch noch zum Leben erweckt. Schließlich ist der Auenweg seit wenigen Tagen gleichzeitig ein interessanter Sagenweg, der
auf Grundlage von Maja Micks Buch
„Hehe! Huhu!“ entstanden ist.
Obwohl der Abschnitt entlang
des Zschopauufers kaum einen Kilometer lang ist, haben es die 28-Jährige und ihr Künstlerkollege Robert
Waedow geschafft, dort acht Sagenwesen zu verstecken. „Es sind die Figuren, über die ich am meisten herausgefunden habe“, erklärt die studierte Politikwissenschaftlerin, die
für sechs Monate ihren Arbeits- und
Lebensmittelpunkt nach Augustusburg verlegt hat. Nur wer ein Handy
oder Tablet dabei hat, kann die Figuren finden, denn lebendig werden
Hemann und Co. erst nach dem Einscannen der Barcode-Marker, die zumeist an Stämmen angebracht sind.
Ein Klick – und schon erobern die
Geister die Bildschirme. „In 3D-Grafik“, wie Waedow betont. Während
sich Maja Mick in erster Linie um
den Inhalt dieses märchenhaftes
Projektes kümmerte, war der 38-jährige Residenzkünstler für die technische Umsetzung verantwortlich.
Viele neugierige Blicke zog der
Sagenweg schon gleich am ersten
Tag auf sich, wobei nicht jeder davon auf die illustren digitalen Gestalten fiel. Einige Besucher wie
Christian Neubert kamen erst gar
nicht so weit. „Die Idee an sich finde
ich toll, aber ich verfüge leider nur
über ein ziemlich altes Handy“, erklärte der Sagen-Fan, der seinen Garten direkt neben dem Sagenweg hat.

Mit Info-Tafeln an beiden Enden des Erdmannsdorfer Sagenweges stellen Maja Mick und Robert Waedow ihr Projekt
vor. Während sich die Residenzkünstlerin aus Augustusburg um die inhaltlichen Aspekte kümmerte und auch ein
Buch über die Sagenwelt schrieb, war ihr Kollege für die technische Umsetzung verantwortlich. FOTOS (4): ANDREAS BAUER

Sind die Barcodes via Handy eingescannt, kommen die Sagenwesen – in diesem Fall ist es Hemann – in digitaler Form aus ihren Verstecken hervor.

Zur Einweihung hatten die Künstler Möbel, Kuchen und Exemplare des Buches „Hehe! Huhu!“ mitgebracht, in dem sich Maja Mick mit Sagen befasst.

Doch auch ohne App zum Scannen
könne jeder die Sagen für sich entdecken, wie Maja Mick betont.
Schließlich gibt es ja noch das Buch,
von dem zunächst 300 Stück – wie
bei der Einweihung – verschenkt
werden. Außerdem wurde eine Seite
im Internet als „Sagenwelt für zuhause“ eingerichtet. Auch dort verstecken sich die Fabelwesen in einem 360-Grad-Bild voller Bäume
und Felsen, geben aber nach den Anklicken ihre Geheimnisse preis –
vorgelesen von 16 Personen aus Augustusburg und Umgebung. „Wer
wollte, konnte Sagen auch umschreiben, modernisieren oder adaptieren“, sagt Maja Mick über die Beteiligung der Bevölkerung an diesem außergewöhnlichen Projekt.

sehr schöne Lage, und er bietet viel
Publikumsverkehr“, erklärt Maja
Mick, die zugleich auf einen weiteren Aspekt verweist: „Unsere Projekte sollen nicht nur Augustusburg
selbst betreffen, sondern auch die
verschiedenen Ortsteile.“
Erste Tests vor Ort zeigten, dass
auch die Technik mitspielt. „Der Internetempfang hier ist ziemlich
gut“, sagt Robert Waedow, der nach
der Einweihung allerdings eingestehen musste: „Es kommt wohl auch
etwas auf das Netz an.“ Generell habe nach der digitalen Freischaltung
am Samstagnachmittag aber alles
gut funktioniert. Nicht nur der
selbst gebackene Kuchen der Künstler kam gut an, sondern auch ihre
Tipps und Anregungen. Vor allem

Motorrad fährt gegen Trabi

Verständnis für Liebhaber traditioneller Informationsübertragung
oder junge Familien, die beim Wandern auf dem Sagenweg ihrem
Kleinkind lieber ein kleines gemaltes Bild präsentieren würden, haben
die Künstler. Und doch entschieden
sie sich ganz bewusst für eine moderne Umsetzung ihres Projekts.
„Der Sagenweg ist Teil unseres Residenzprogramms. Und da geht es
auch um die Digitalisierung des
ländlichen Raums“, erklärt Robert
Waedow. Also suchten die Künstler
nach einer Möglichkeit, die Sagenwelt auf neuartige Weise erlebbar zu
machen – also quasi Vergangenheit
und Zukunft zu vereinen. Als Kulisse wurde rasch der Erdmannsdorfer
Auenweg auserkoren. „Es ist eine

Elf neue Fälle
am Montag gemeldet

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Niederwiesa verletzt wurden.

Laut Polizei befuhr am Sonntagnachmittag der 34-jährige Fahrer eines
Motorrads die B 173n aus Richtung Chemnitz in Richtung Flöha. Der
70-jährige Fahrer eines Trabant war zur selben Zeit in der Gegenrichtung unterwegs. In einer steilen Rechtskurve kam der Motorradfahrer
nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Trabant. Dabei zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen
zu. Ein im Trabant mitfahrender Junge (11) wurde leicht verletzt. Der an
den Fahrzeugen entstandene Schaden beziffert sich insgesamt auf etwa
FOTO: HÄRTELPRESS
9000 Euro. |ug

Maja Mick war dabei die Leidenschaft anzumerken, die sie mit diesem Projekt verbindet. „Zu erfahren,
was dort früher für Geschichten erzählt wurden, ist eine schöne Art, eine Region kennenzulernen, über die
man vorher wenig wusste“, sagt die
gebürtige Kölnerin, die sich im Erzgebirge nach nur vier Monaten
schon ziemlich gut auskennt. Vor allem mit den Sagenwesen, die sie
nicht nur beschreiben, sondern
auch in den Griff kriegen kann. Um
sich beispielsweise von einem Hemännchen zu befreien, müsse man
in einen Teich oder einen Fluss
springen. „Er hat nämlich Angst vor
Wasser“, sagt Maja Mick, die allerdings keine weiteren Geheimnissen
des Sagenwegs preisgeben will.

Spätstarter schafft Traumabi
Maxim Neumann legt sich
nicht nur auf seinem
Rennrad ins Zeug. Auch
am Beruflichen Schulzentrum Flöha hat er sein Ziel
erreicht.

CORONA

FLÖHA — Seit vergangenem Freitag
sind in Mittelsachsen elf CoronaNeuinfektionen registriert worden.
Das war am Montag der Internetseite der Landkreisverwaltung zu entnehmen. Demnach stieg die Gesamtanzahl der bekannt gewordenen Fälle übers Wochenende auf
24.364. Die Inzidenz, die die Zahl der
Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, liegt laut Robert-Koch-Institut
aktuell bei 7,6; am Freitag betrug der
Wert 6,6. In den Krankenhäusern
des Landkreises werden aktuell keine Corona-Patienten behandelt. Die
Anzahl der Todesfälle liegt unverändert bei 711. |bk

Vor märchenhafter Kulisse sind insgesamt acht Barcode-Marker zumeist an Baumstämmen montiert.

FLÖHA — Maxim Neumann aus Freiberg wird in wenigen Wochen ein
Pädagogikstudium an der TU Dresden beginnen. Die Voraussetzungen
dafür hat er am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Flöha erworben: das
Traumabi mit 1,0. Die tägliche Pendelei von Freiberg nach Dresden
nimmt er in Kauf, denn er möchte
später einmal Deutsch und Ethik
am Gymnasium unterrichten.
„In der 7. Klasse hatte ich mir vorgenommen, Lehrer zu werden. Die
Schwerpunktfächer suchte ich mir
entsprechend meiner Begabungen.
Mir liegen vor allem die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaf-

ten weniger“, berichtet der Freiberger. Er lese viel, vor allem Lyrik. Novalis sei sein Lieblingsschriftsteller.
Die 10. Klasse an der Clara-Zetkin-Oberschule in Freiberg hatte
Maxim Neumann mit 1,2 abgeschlossen, sich dann entschlossen,
in Flöha am BSZ sein Abitur zu machen. Dafür musste er die 10. Klasse
faktisch noch einmal wiederholen
und dann die 11. und 12. Klasse ranhängen. „Die ersten Schuljahre und
die Mittelstufe liefen nicht so gut.
Ich fühlte mich wie ein Spätstarter,
obwohl ich in der 11. Klasse keinerlei Eingewöhnungsprobleme hatte“,
erzählt der Freiberger.
Doch Maxim Neumann lernte
kontinuierlich und auch sehr zielstrebig, sodass er gelassen in die Prüfung gehen konnte. Die schriftlichen Prüfungen habe er mit Ruhe
gemeistert, bei den mündlichen sei
er aufgeregter gewesen.
Ausgleich findet er beim Rennradfahren. Touren über 70 bis 80 Kilometer sind keine Seltenheit bei

ihm. Vor allem an den Wochenenden sei er diese längeren Strecken
gefahren. „Mich reizt nicht nur die
körperliche Ausarbeitung, sondern
auch die schöne Gegend des Erzgebirges“, sagt er. |gel

In seiner Freizeit ist Maxim Neumann mit dem Rennrad unterwegs.
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