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GLÜCK AUF

Radakrobaten
Es ist schon eine Weile her, dass ich

vom Mountainbike aufs Tourenrad
umgestiegen bin. Statt im Hochgebirge bin ich nun an Flussläufen unterwegs. Da ich aber schon zu Bergradelzeiten Mühe hatte, an mancher
Steigung mitzuhalten, bewundere
ich generell alle, die mir beim Wandern in bergigem Gelände im Sattel
sitzend begegnen. Aber ich kann
durchaus auch über Radler staunen,
die auf ebener Straße unterwegs
sind – in Zeiten wie jetzt nämlich,
wenn sie sich durch Schnee quälen
oder auf eisglatter Strecke mehr rutschen als treten. (vh)

Ein Flachdach
macht es den
Räten schwer
Künftige Häuslebauer
in Erlbach-Kirchberg sollten traditionell veranlagt
sein. So verlangt es eine
Satzung – die aber immer
wieder diskutiert wird.
VON VIOLA GERHARD

POLIZEI

LUGAU/ERLBACH-KIRCHBERG — Zehn
dafür, sechs dagegen – dass die Entscheidung nicht eindeutig fallen
würde, schien von vornherein klar.
Denn wenn es um moderne Neubauten geht, tun sich die ErlbachKirchberger schwer. Und genau darum ging es in dieser Woche in der
Lugauer Ratssitzung: Ein junges
Paar will auf dem Grundstück der Eltern bauen – aber eben kein konventionelles Häuschen, sondern eins
mit Flachdach. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem,
was die Ortsgestaltungssatzung vorschreibt: nämlich Dachwinkel von
mindestens 30 Grad. Will das junge
Paar dennoch so bauen, dann muss
der Stadtrat dem zustimmen. Das tat
er auch mit besagtem Votum, wobei
die aus dem Ortsteil stammenden
Stadträte deutlich zeigten, das Flachdach nicht haben zu wollen. Und
auch für die Lugauer Räte war die
Entscheidung offenbar nicht einfach zu treffen.
Im Ortschaftrat war der Tagesordnungspunkt im Dezember vorberaten worden – die Entscheidung
damals fiel denkbar knapp zugunsten des modernen Baustils: Es gab
drei Ja- und zwei Neinstimmen sowie zwei Enthaltungen. Unstrittig
war im Ortschaftrat, „dass dort ge-

STOLLBERG — Unbekannte haben in

Stollberg eine Brücke im Tunnelweg
mit Hakenkreuzen, Schriftzügen
und Zahlenkombinationen besprüht. Wie die Polizei gestern mitteilte, muss dies zwischen Montag
und Mittwoch passiert sein. Insgesamt stellten die Beamten sechs Hakenkreuze mit einer Größe von je 40
mal 40 Zentimetern fest. Die Größe
der Schrift beträgt etwa 9,50 Meter
mal 2,50 Meter. Gesprüht wurde in
den Farben weiß, orange, blau sowie
lila. Schadensangaben liegen noch
nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (kan)
Hinweise: Ruf 037296 900

SCHULBUSKONTROLLE

Neun Verstöße an
sieben Fahrzeugen
THALHEIM — Neun Verstöße im Bußgeld- und fünf im Verwarngeldbereich haben Beamte der Verkehrspolizei Chemnitz gestern zwischen
6.30 und 9 Uhr an der Grundschule
Thalheim bei einer Schulbuskontrolle festgestellt. Sie hatten sieben
Fahrzeuge im Schülerverkehr kontrolliert – einen Bus, fünf Kleinbusse
und einen Pkw. Unter anderem gab
es Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht mit Schulbusschildern, eine fehlende Rückhalteeinrichtung, fehlende Winterausrüstung – Schneeketten, Spaten, Hacke,
Abschleppseil oder -stange – sowie
eine defekte Beleuchtung. (vh)

BERUFSORIE NTIERUNG

277 Unternehmen
erwarten Besuch
STOLLBERG — Zur Vorbereitung der

Woche der offenen Unternehmen
hat die Wirtschaftsförderung Erzgebirge an den Oberschulen und Gymnasien 12.000 Broschüren verteilt, in
denen Schüler ab Klasse 7 beziehungsweise 9 alle Veranstaltungstermine zu den Berufsbildern finden. 277 Unternehmen erwarten
vom 13. bis 18. März den Besuch von
interessierten jungen Leuten, die
sich über etwa 150 unterschiedliche
Berufsbilder und 50 praxisnahe Studiengänge vor Ort informieren können. Die Anmeldefrist hat begonnen. (ike) » www.wfe-erzgebirge.de
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NACHRICHTEN

Hakenkreuze und
Schrift geschmiert

Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

baut werden soll“, sagte Ortsvorsteherin Alexandra Lorenz-Kuniß. Als
dann aber die Planung für das Einfamilienhaus vorlag, war klar, es sind
Befreiungen von der Ortsgestaltungssatzung notwendig, wenn
man das Okay geben will.
„Wir tun uns mit Abweichungen
und Befreiungen etwas schwer“, hatte Lorenz-Kuniß gleich zu Beginn
der Diskussion gesagt und von ihrer
eigenen Skepsis gesprochen, ob der
Neubau in das Umfeld eines alten
Gutes passe. Aber: Sie war hingefahren und hatte festgestellt, dass das
Haus in einer Art Senke gebaut werden soll und daher kaum zu sehen
ist. Noch dazu stehe es in zweiter
Reihe. Diese besondere Lage brachte
den Bauherren dann wohl das –
wenn auch knappe – Okay des Ortschaftsrates. Einer der Räte machte
damals darauf aufmerksam, dass
man bedenken sollte, dass hier junge Leute auf dem Grundstück der Eltern bauen, also im Ort bleiben wollen. Seine Entscheidung war also
nicht nur vom Aussehen des Gebäudes beeinflusst, er hatte sich Gedanken um die Folgen einer Ablehnung
gemacht.
Das Argument der Gegner von
Flachdächern: Wenn man einmal
Zugeständnisse macht, öffne man
Nachmachern Tür und Tor, verliere
nach und nach das gesamte Dorf seinen Charakter. Das gab auch Stadtrat Marko Schüßler zu bedenken, als
das Thema jetzt in Lugau anstand:
Man werde mit jedem Ja zu so einem
Baustil zukünftig immer größere
Schwierigkeiten haben, „solche Sachen im Ortsbild abzulehnen“. Ortsvorsteherin Lorenz-Kuniß indes
setzte dagegen, dass es sich bei jedem Antrag immer um eine Einzelfallentscheidung handle.

KOMMENTAR

mehr zum Problem, alle Kinder aufzunehmen, deren
Eltern das wünschen. Deshalb plant die Gemeinde
Niederwürschnitz eine Vergrößerung durch einen
Anbau an den Vorraum, der zugleich auch den Eingangsbereich darstellt (Foto). Später wird dieser dann
der Verbindungsteil zwischen Neu- und Bestandsbau

sein. Die Gemeinde rechnet mit Kosten in Höhe von
etwa 900.000 Euro. Die ursprünglich favorisierte Variante einer Aufstockung des Gebäudes scheiterte an
statischen Gründen. Träger der Fremdsprachenkita ist
die Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung Sachsen
FOTO: JENS UHLIG
mit Sitz in Glauchau. (vh)
MEHR ZUM THEMA Kita-Anbau lesen Sie auf Seite 11
A N ZE I G E

ũĞĚĞŶ ϭ͘ ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ŝŵ DŽŶĂƚ Ƶŵ ϭϴ͗ϬϬ hŚƌ
ũĞĚĞŶ ϯ͘ ^ĂŵƐƚĂŐ ŝŵ DŽŶĂƚ Ƶŵ ϭϰ͗ϬϬ hŚƌ

VON VIOLA GERHARD
viola.gerhard@freiepresse.de
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In der Kindertagesstätte „Spatzennest“ wird es immer

<ƌĞŝƘƐĂĂůĨƺŚƌƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ǁĞƌĚĞŶĚĞ ůƚĞƌŶ

Kompromiss nötig
odernes Haus im Dorf –
das wird in ErlbachKirchberg nicht gern gesehen. Bei Baustilen denkt der Großteil der Räte eher konservativ. Darum wollen sie auch möglichst wenige Befreiungen von ihrer Ortsgestaltungssatzung zulassen – um zu verhindern, dass das traditionelle Ortsbild optisch zerstört wird. Das ist generell erst einmal nachzuvollziehen. Aber beharrt eine Kommune
zu restriktiv auf den Regeln ihrer
Satzung, vertreibt sie womöglich
potenzielle Zuzügler oder einheimische junge Menschen. Das ist auch
den Erlbach-Kirchbergern klar –
nicht ohne Grund gibt es jedes Mal
längere Diskussionen, wenn wieder
ein Häuslebauer mit Ambitionen
zum Flachdach auf der Matte steht.
Kompromisse sind also gefragt.
Ein Ortschaftsrat hatte dazu eine
Idee, die meiner Meinung nach DEN
Kompromiss schlechthin darstellt:

Das „Spatzennest“ bekommt einen Anbau

'ĞďƵƌƚƐŚŝůĨĞ ƌůĂďƌƵŶŶ ũĞƚǌƚ ĂƵĐŚ ďĞŝ
Man sollte darüber nachdenken, ob
man im Ort Gebiete festlegt, in denen die Ortsgestaltungssatzung in
keinem Fall aufgeweicht wird und
Ausnahmen abgelehnt werden.
Damit würde man allen Seiten
ein ganzes Stück gerecht: Im Bereich
eines gewachsenen dörflichen Ensembles könnte man an traditioneller Gestaltung festhalten, an anderen Stellen lässt man modernes Bauen zu und lockt damit auch junge
Leute in den Ort.
Denn der jetzt behandelte Fall ist
nicht der erste in Erlbach-Kirchberg.
Es ist erst reichlich ein Jahr her, da
wurde nur äußerst knapp zugunsten eines Flachdachhauses entschieden. Die jungen Leute damals waren
schlichtweg baff ob der vorangegangenen Diskussion. So etwas spricht
sich rum – und irgendwann muss
sich der Rat vielleicht nicht mehr
mit dem Thema rumschlagen - weil
keiner mehr im Ort bauen will.
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Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt
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26-Jährige schwer verletzt – Zweiter Unfall an gleicher Stelle führt zu Sachschaden

ͻ ĂďǇƐĐŚǁŝŵŵĞŶ
ͻ ^ĂůǌŐƌŽƚƚĞŶďĞƐƵĐŚ

NIEDERDORF — Zwei Unfälle haben
sich gestern an gleicher Stelle auf
der Autobahn 72 bei Niederdorf ereignet. Wie Polizeisprecherin Daniela Koenig informierte, fuhr der
29-jährige Fahrer eines Skoda gegen
7.10 Uhr etwa 1,5 Kilometer nach
der Anschlussstelle Stollberg-Nord
auf einen abbremsenden BMW auf.

Die dem Skoda folgende Fahrerin
(26) eines anderen Skoda wich den
verunfallten Autos aus und blieb
stehen. Der nun folgende 27-jährige
Fahrer eines Honda fuhr auf diesen
stehenden Skoda und kollidierte danach noch mit dem bereits verunglückten Skoda des 29-Jährigen. Die
Skoda-Fahrerin wurde schwer ver-

letzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt.
Fast zeitgleich fuhr an gleicher
Stelle der 20-jährige Fahrer eines
Ford auf einen verkehrsbedingt
bremsenden Transporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (vh)
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WELTERBEANTRAG

Rat stimmt für
Neustrukturierung

Mehr Personal für Winterdienst?
Vielleicht ja – vielleicht auch nein

Fräulein
Menke trifft
Nussknacker
NDW-Star auf dem
Weg zum Dschungelcamp

EHRENFRIEDERSDORF/OELSNITZ — Der
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Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt
will nicht definitiv sagen,
ob er mittelfristig mehr in
die Schneeberäumung
investieren will. Andere
drängen aber auf eine
Prüfung der Situation.

BRISBANE — Als der Nussknacker auf

VON JAN OECHSNER
STOLLBERG — Die Stadt Stollberg
könnte mittelfristig beim Winterdienst kommunal aufrüsten. Das
hat Oberbürgermeister Marcel
Schmidt am Rande der vergangenen
Stadtratssitzung zumindest angedeutet. In Zukunft könnte an dieser
Stelle was unternommen werden, so
der Rathauschef sinngemäß. Hintergrund waren Anfragen von Stadträten zur Situation in der Stadt hinsichtlich des Winterdienstes – und
dessen Arbeit. Schmidt schätzte diese derzeit als gut ein. Es habe kaum
Beschwerden der Leute gegeben, so
der Rathauschef.
CDU-Stadtrat Rainer Lemke, der
zudem im Bauhof arbeitet, betonte
allerdings vehement: „Innerhalb des
starken Wintereinbruchs dieser Tage haben wir schnell gemerkt, dass
wir personell wirklich an der Grenze sind.“ Da müsse was getan werden. Tatsächlich arbeiten derzeit bei
der zuständigen KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft
Stollberg gerade mal sechs Mitarbeiter
im Winterdienst. Vor wenigen Jah-

Schweres Gerät in dieser Woche auf der Herrenstraße: Mitarbeiter der KGS Kommunaldienstleistungsgesellschaft
Stollberg, dem früheren Bauhof, haben die kleine Atempause des Winters genutzt, um Schnee aus der Innenstadt
wegzuschaffen.
FOTO: BJÖRN JOSTEN

ren, als es noch der städtische Bauhof war, waren es etwa doppelt so
viele.
„Für eine Stadt wie Stollberg ist
das die personelle Untergrenze. Deshalb würden wir uns natürlich über
mehr Personal freuen“, so KGS-Geschäftsführer Markus Schmidt. Allerdings koste dies Geld und im der-

Franziska Menke und der Nussknacker in Brisbane.
FOTO: RONNY HOYER

Haus darf gebaut werden -HW]W EHL XQV DE -DQXDU
Baugebiet „An der Lugauer Straße“: Obergrenze erreicht
LUGAU — Nun hat auch der Stadtrat

von Lugau seine Zustimmung zum
Bau eines 6. Hauses im Baugebiet
„An der Lugauer Straße“ in ErlbachKirchberg gegeben.
Dort sollten auf dem Grundstück
einer Erbengemeinschaft ursprünglich nur vier Häuser entstehen, später wurde um Zustimmung für ein
5. Haus gebeten – danach sollte nach
dem Willen des Ortschaftsrates eigentlich Schluss sein.

Die Kapazität der Fremd- sehbar“, erklärt Unglaub, „dass es im
März 2018 kritisch wird, alle untersprachen-Kita Niederzubringen.“
würschnitz wird perspektiJacqueline
visch nicht ausreichen.
Unglaub
Der ursprüngliche Plan
Kitaleiterin
einer Aufstockung des
Gebäudes kann aber nicht
realisiert werden.
FOTO: JENS UHLIG

NIEDERWÜRSCHNITZ — Im „Spatzennest“ der Gemeinde wird es bald eng
– die Fremdsprachenkindertagesstätte ist für 102 Kinder bis sechs
Jahren ausgelegt, hinzu kommen
66 Betreuungsplätze für Hortkinder.
Mitte vergangenen Jahres lebten im
Ort rund 160 Kinder bis sechs Jahre
sowie 86 im Grundschulalter. Wie
Kitaleiterin Jacqueline Unglaub erklärt, war es in den vergangenen beiden Jahren oft schwer, alle Aufnahmewünsche zu erfüllen.
Zukünftig muss nun etwas
passieren – Prognosen der Gemeinde verheißen für 2018/19 158 Mädchen und Jungen im Kita- sowie 90
im Hortalter. „Es ist jetzt schon ab-

vier bis fünf Stunden“, so der KGSGeschäftsführer. Infolge der Ankündigung, es komme bald zu einem
neuen Wintereinbruch, hat der
Winterdienst vorsorglich schon mal
massiv Schnee aus der Innenstadt
wegtransportiert. Sonst werde es
noch enger auf den Straßen – auch
für den Winterdienst.

Fräulein Menke trifft, hat er seine
Mission längst erfüllt. Die Holzfigur
aus Seiffen, die Peggy Buschbeck
und Ronny Hoyer mit auf Weltreise
genommen hatten, hat mit Schamanen Kontakt aufgenommen, Pfadfinder in Portugal zum Lachen gebracht und auf Roulette-Tischen in
Las Vegas posiert. Sein Ziel: das Erzgebirge in der ganzen Welt
bekannt machen. Etliche Bilder auf
der Facebookseite „Meet the nutcracker“ belegen seinen Erfolg.
Auf dem Heimflug waren die
Weltenbummler im australischen
Brisbane zwischengelandet. Sie entdeckten Kameraleute und fragten,
auf wen sie warten. „Auf Fräulein
Menke und ihren Mann“, lautete die
Antwort. Fräulein Menke, die eigentlich Franziska Menke heißt, gehörte Anfang der 1980er zu den
Stars der Neuen Deutschen Welle.
Hoyer bat sie um ein Foto, als sie eintraf. Während der Nussknacker nun
wieder in seiner kalten Heimat lebt,
beginnt für Fräulein Menke eine
heiße Zeit: Ab heute ist sie auf RTL
im „Dschungelcamp“ zu sehen. (pc)

A N ZE I G E

Um zu verhindern, dass dem
6. Haus noch weitere folgen, hatte
der Ortschaftsrat sein Okay unter
der Bedingung erteilt, dass die
Grundstückseigentümer sich auf
diese maximal 6 Parzellen mit je einem Einfamilienhaus auf dem Flurstück der Erbengemeinschaft verpflichten, zudem sollen sich die jetzt
neu genehmigten Häuser an die vorhandene Bebauung anpassen. Vier
Häuser stehen bereits. (vh)

Kita: Statt Dachgeschoss
ist nun Anbau geplant

VON VIOLA GERHARD

zeit laufenden Haushaltsplan der
Stadt gebe es keines für Neueinstellungen. Frühestens 2018 wäre also
die nächste Chance.
Etwa 100 Straßenkilometer beräumt laut Markus Schmidt der
Winterdienst in Stollberg. „Wenn es
keine Komplikationen gibt, dann
schaffen wir diese Straßen in etwa

Um den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und den Bedarf der
Grundschulbetreuung zu erfüllen,
hatte die Gemeinde schon vor etwa
einem Jahr eine Kapazitätserweiterung der Kita auf dem Schirm und
zumindest für einen ersten Bauabschnitt die Finanzierung über das
sogenannte Investpaket III vorgesehen. Der Plan: Das Flachdach des Gebäudes sollte in ein Satteldach umgebaut und damit ein Dachgeschoss
geschaffen werden. Genau das ist
aber nicht möglich, die Statik des
Gebäudes gibt eine Erweiterung
nach oben nicht her. Nun also gibt es
einen neuen Plan: Das Vorhaus, über
das derzeit das Gebäude betreten
wird, soll deutlich vergrößert und
um mehrere Gruppenzimmer erweitert werden. Wie konkret, dafür
laufen aktuell die Planungen.

Geschaffen werden sollen laut
Gemeinde 13 Krippen- und 17 Kindergartenplätze. Wie Annette Barthel, kaufmännische Betriebsleiterin in der Gemeindeverwaltung, sagte, wird von rund 900.000 Euro an
Kosten ausgegangen. Als geplante
Bauzeit gibt sie 2017/18 an. Jacqueline Unglaub hofft, dass es spätestens im August 2018 geschafft ist.
Die Kitaleiterin ist im Übrigen
froh über die Planänderung, denn eine Aufstockung des Gebäudes ist für
sie bei laufendem Kitabetrieb nur
schwer vorstellbar. Der Anbau indes
beeinträchtige das Geschehen in der
Kindertagesstätte kaum – nur in der
kurzen Zeit, in der die Wand des Vorraumes zum Neubau geöffnet wird,
sagt sie. Zugleich hofft sie, dass bei
der Gelegenheit im Eingangsbereich
auch gleich ein kleiner Raum für
den Schuhwechsel entstehen kann.
Was die Finanzierung des Projektes betrifft, so soll eine Förderung
über das Programm „Aktive Stadtund Ortsteilzentren“ (SOP) beantragt werden. Die sei möglich, weil
bisher über das Programm geplante
Maßnahmen teilweise über Fachförderprogramme bezuschusst werden
können oder nach jetzigem Stand in
den kommenden Jahren nicht realisiert werden, hieß es im Rat.
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Ehrenfriedersdorfer Stadtrat hat der
Neustrukturierung des UnescoWelterbeantrags „Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří“
zugestimmt. Darin ist unter anderem eine deutliche Reduzierung der
Bestandteile auf sächsischer Seite
vorgesehen. In Ehrenfriedersdorf
werden beispielsweise die bisherigen Einzelbestandteile – Sauberger
Haupt- und Richtschacht sowie der
Röhrgraben – zu einem Objekt zusammengefasst. Erweitert werde das
Gebiet zudem um Kernzonen rund
um das Greifenbachtal und den Förderturm. Das gesamte Gebiet soll
als Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf im Antrag enthalten sein.
Die Stadt Oelsnitz kämpft aktuell
darum, in der überarbeiteten Bewerbung weiterhin Bestandteil zu bleiben. (aed/bjost)
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