
Vom Eise befreit sind Strom und Bä-
che. Alle bewegt offenbar nur eine
Frage: Geht es nach dem gestrigen
sonnigen Sonntag wirklich in Rich-
tung Sommer? Hat endlich das Auf
und Ab der Temperaturen ein Ende?
Darauf wollen selbst Meteorologen
nicht mehr so richtig antworten. Ei-
nes ist derweil gewiss: Am 22. Sep-
tember ist astronomischer Herbst-
anfang. Das hat mir meine Kollegin
erst kürzlich beim Kaffee unter die
Nase gerieben und aufgezählt: Win-
terreifen langsam vorbereiten, Ja-
cken und Pullover aus dem Schrank
sortieren, Heizung einstellen und so
weiter. Eines hat das Wetter be-
wirkt: Alle reden drüber! (jwa)

GLÜCK AUF

Alle reden drüber!

ünf Gedenk- oder Feiertage
fallen diese Woche alle auf
ein- und denselben Donners-

tag. Doch wie passen Christi Him-
melfahrt, Europatag, der Tag des Sie-
ges, Vatertag und der Tag der verlo-
renen Socke unter einen Hut? Für
Tausende Mittelsachsen scheint das
offenbar kein Problem. Sie werden
sich am 9. Mai mit zu viel Alkohol
aufmachen zu einem echten Him-
melfahrtskommando. Steigt der
Freiberger-Pegel, klingt ihr Säch-
sisch dann mehr und mehr wie Es-
peranto, während viele Väter und
Pseudo-Väter jeden weiteren Meter
gröhlend wie einen Sieg feiern wer-
den. Schnell verlieren dabei lahme
Socken nicht nur einen Strumpf,
sondern auch die Orientierung.
Denn wer seine Frau anruft, um sich
abholen zu lassen, sollte wissen:
Muttertag ist erst am Sonntag.

F
juergen.becker@freiepresse.de

DIESE WOCHE

Der Tag
des Herrn
VON JÜRGEN BECKER

UNGLÜCK

47-jähriger Radler
stirbt nach Sturz
FREIBERG — Ein 47-jähriger Radfah-
rer ist am Samstagmittag in Freiberg
tödlich verunglückt. Wie die Polizei
mitteilte, hatte der Mann mit sei-
nem Mountainbike gegen 12.15 Uhr
die Karl-Kegel-Straße in Freiberg be-
fahren. Im Bereich einer Baustelle –
in der Nähe der einstigen Schwimm-
halle – fuhr der Mann trotz Absperr-
gitter in den Baustellenbereich hin-
ein und stürzte. Dabei schlug er mit
dem Kopf gegen einen abgestellten
Bagger. Wegen der schweren Kopf-
verletzungen verstarb der Mann
noch an der Unfallstelle. (jwa)

KRIMINALITÄT

Einbruch in
Blumengeschäft
WEISSENBORN — Mehrere unbekann-
te Täter sind am Freitagabend in ein
Blumenladen mit integriertem Post-
shop in Weißenborn gewaltsam ein-
gebrochen. Wie ein Polizeisprecher
mitteilte, entwendeten die Langfin-
ger diverse Postzeichen und Bargeld.
Durch eine Zeugin, die das ganze be-
obachtete, die Täter überraschte und
die Polizei informierte, konnte nach
einer umfangreichen Fahndung das
Täterfahrzeug auf der A 13 festge-
stellt werden. „Die Täter sind dann
aber ohne Fahrzeug geflüchtet“, er-
klärte der Polizeisprecher. Den bis-
herigen Ermittlungen zufolge wur-
den Bargeld und Briefmarken im
Wert von mehreren tausend Euro
gestohlen, die zum Teil im Auto auf-
gefunden wurden. Die Kriminalpo-
lizei ermittelt nun wegen besonders
schweren Diebstahls. (jwa)

NACHRICHTEN

FREIBERG — Frühlingsfest, verkaufs-
offener Sonntag und zahlreiche Ak-
tionen haben am Wochenende un-
zählige Freiberger und Gäste in die
Innenstadt gelockt. „Man kommt in
die Stadt und es ist was los – toll“,
sagte Student Kevin Bohl. Ähnlich
äußerte sich Magdalena Schellen-
berg: „Ich bin vom vielfältigen Ange-
bot beeindruckt“, sagte die Thürin-
gerin.

„Die Pflanzen sind
frisch, und es gibt
hier auch außerge-
wöhnliche Sorten.“
Yvonne Zimmermann Besucherin

Auf dem Obermarkt stellten sich die
Besucher beim Blumen- und Pflan-
zenmarkt ihre Garten- und Balkon-
pflanzen zusammen. „Der Pflanzen-
markt ist eine gute Sache. Die Pflan-
zen sind frisch, und es gibt hier auch
außergewöhnliche Sorten“, erklärte
Yvonne Zimmermann aus Langen-
au. Und in der Korngasse wurden
am Samstag beim Gartenmarkt der
„Initiative Bürgergarten“ Pflanzen-
schätze getauscht. „Ich probiere ger-
ne Neues aus, finde den Markt ge-
mütlich und die Beratung sehr gut“,
erklärte die Freibergerin Madlen
Storch. Anliegen des Marktes sei es,
die Vielfalt der regionalen Sorten zu
erhalten, informierte Mitorganisa-
torin Kati Ehlert. Auftakt hatte –
ebenso am Samstag – auf dem Ober-
markt der „Frischemarkt“ mit Bio-
produkten aus der Region. „Schön,
dass wir frische Ware ohne Konser-
vierungsstoffe direkt beim Händler
kaufen können“, sagte Familie Bür-
gel aus Brand-Erbisdorf.

Zum ersten verkaufsoffenen

Sonntag in diesem Jahr öffneten die
Gewerbetreibenden der Stadt zum
Frühlingsfest mit besonderen Ra-
battaktionen und Gewinnspielen
ihre Türen. Vor den Geschäften, bei-
spielsweise in der Burgstraße, luden
Modenschauen zum Verweilen ein.
„Wir sind ganz begeistert, was in der
Stadt alles geboten wird“, sagte Fa-
milie Kempe aus Freiberg. Starke
Muskelkraft war beim Wettkampf
im Bierkastenstapeln vor dem Lokal
Pubagai gefragt. Die Bierkästen
mussten parallel zur Hauswand ge-
stemmt werden. „Das ist eine origi-
nelle Aktion“, sagte der 21-jährige

Toni Göpfert, der mit seinem Team-
kollegen Christian Fischer 20 Käs-
ten stapelte und so den ersten Platz
belegte. „Solche ausgefallenen Wett-
kämpfe sollte es öfter geben“, erklär-
ten die beiden jungen Männer, die
für die Herausforderung extra aus
Dorfchemnitz gekommen waren.

Einblicke in die Stadtgeschichte
erhielten Interessierte bei einer Füh-
rung im Rathauskeller. Vor dem Rat-
haus und auf dem Schlossplatz wur-
den die neuesten Auto-Modelle ge-
zeigt. Und in der Korngasse konnten
beim Frühjahrs-Floh- und Schnäpp-
chen-Markt der Händlerinitiative

„Kornfisch“ sogar Raritäten erwor-
ben werden. Ein Teil der Einnahmen
geht an das Frauenschutzhaus Frei-
berg. „Mit der Aktion wollen wir zur
Belebung der Innenstadt beitragen
und innerstädtische Institutionen
fördern“, sagte Gerd Przybyla, Spre-
cher der Initiative.

„Man sieht, dass Freiberg ange-
nommen wird“, erklärte Peter Kaul-
fuß, Chef des Freiberger Gewerbe-
vereins. „Dieses Jahr sind mehr
Händlerinitiativen beim Fest dabei.
Wichtig ist auch in Zukunft, ein-
heitliche Öffnungszeiten an Samsta-
gen anzubieten.“

Das jährliche Frühlingsfest
in Freiberg hat sich etab-
liert. Davon ist jedenfalls
der Chef des Gewerbever-
eins überzeugt. Wie im
vergangenen Jahr waren
wieder tausende Men-
schen auf den Beinen.

Gedränge in der Innenstadt

VON ESTHER SARAH WOLF

Gedränge herrschte gestern Nachmittag auch auf dem Obermarkt, wo viele Händler ihre Waren feilboten. Besonders
dicht umringt war von Anfang an die Hüpfburg, wo sich die Kinder austoben konnten. FOTO: ECKARDT MILDNER 

Anke Beger, die mit Mann Holm und
Sohn Tim unterwegs war, lockte ges-
tern vor allem die
Sonne ins Freie:
„Wir genießen ein-
fach nur das schöne
Wetter. Auf den
Obermarkt sind wir
gekommen, um
Pflanzen für unser
Grundstück zu kau-
fen. Wir verbinden das mit einem
Bummel – probieren das erste Eis und
lauschen an den Musikbühnen.“

Carla Geißler aus Brand-Erbisdorf:
„Das ist eine sehr gelungene Veran-
staltung, traumhaf-
tes Feeling. Das
muss man erlebt ha-
ben. Außerdem lädt
das tolle Frühlings-
wetter ins Straßen-
café ein. Die Moden-
schauen haben mir
auch gefallen, da
war für jeden etwas dabei. Ich suche
noch ein paar Schuhe, und mein
Mann braucht eine neue Krawatte.“

Anna-Maria Kraut war mit ihrem
Bruder Sebastian aus Mulda auf Tour:
„Ich hab mir neue
Leggins gekauft.
Und für meinen gro-
ßen Bruder suchen
wir noch sportliche
kurze Hosen. Mit so
vielen offenen Lä-
den hatten wir gar
nicht gerechnet. Die
Resonanz ist über-
wältigend. Das sollten die Veranstal-
ter zur Tradition werden lassen.“

Frühlingsfest kommt an – Besucher steuern Innenstadt offenbar gezielt zum Einkaufen an
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FREIBERG — Etwa 3300 Euro mehr
kostet die Stadt Freiberg die Mit-
gliedschaft im Welterbekonvent für
das Unesco-Projekt Montanregion
Erzgebirge. Einer entsprechenden
Finanzierung hat der Stadtrat bei ei-
ner Enthaltung zugestimmt. Die
Mehrkosten, die auf die Stadt zu-
kommen, ergeben sich aus einer
vom Welterbekonvent Erzgebirge
im Februar beschlossenen Erhö-
hung der Beiträge. Danach steigt
laut Baubürgermeister Holger Reu-
ter (CDU) die Mitfinanzierung des
Welterbeantrages von 8000 auf
9300 Euro. Zudem ist mit der Einge-
meindung von Muldenhütten nach
Freiberg ein zusätzliches Objekt auf
die städtische Liste gekommen. Da-
für werden noch einmal knapp 2000
Euro fällig. Ursprünglich hatte sich
der Stadtrat auf eine Höchstgrenze
der Finanzbeteiligung von 8000 Eu-
ro geeinigt. Die zusätzlichen 1300
Euro würden aus frei werdenden
Haushaltmitteln gedeckt, heißt es.

Mitglied des Welterbekonvents
wurde Freiberg im August 2011 mit
dem Beschluss des Vertrages
„Unesco Welterbe-Projekt Montan-
region Erzgebirge“. In seiner jüngs-
ten Sitzung im April hatte der Kon-
vent die aktualisierte Liste beschlos-
sen. Inzwischen hat der sächsische
Innenminister Markus Ulbig (CDU)
den Unesco-Welterbeantrag für die
Montanregion Erzgebirge erhalten.
Der umfasst fünf Bände mit etwa
1500 Seiten. Neben dem Antrags-
band gehören dazu der Manage-
mentplan, eine Dokumentation der
Welterbeobjekte, Karten- und Bild-
band. Die beteiligten 35 Kommunen
und drei Kreise hatten sich einstim-
mig dazu bekannt. Die Kabinetts-
entscheidung soll bis Juli fallen. Der
Antrag wird ins Englische übersetzt
und Ende September der Unesco zur
Vorprüfung übermittelt. Bis Mitte
Dezember ist Zeit, letzte Änderun-
gen vorzunehmen. Das Auswärtige
Amt reicht den Antrag bis zum
Stichtag 1. Februar 2014 bei der
Unesco in Paris ein. (gfl)

Unesco:
Freiberg
braucht
mehr Geld
Mit Muldenhütten hat die
Stadt ein zusätzliches
Objekt übernommen

VON GABRIELE FLEISCHER

FREIBERG — Rund 50 Oldtimer, Mo-
torräder, Personenwagen und Last-
fahrzeuge und fast 150 Teilnehmer
haben am Samstag an der 2. Campus
Classics der TU Dresden teilgenom-
men. Auf dem Parkplatz an der Bern-
hard-von-Cotta-Straße machten die
Oldtimer erstmals in Freiberg Halt.

„Mit der universitätsverbinden-
den Oldtimer-Ausfahrt wollen wir
eine neue Plattform der Begegnung
bieten, einen Anknüpfungspunkt
für eine Zusammenarbeit bei For-
schungsprojekten schaffen, die Fa-
milien einbeziehen und es genie-
ßen, mit den alten Autos unterwegs
zu sein“, sagte Marlene Odenbach
vom Verein TUD Campus Classics
und Mitorganisatorin der Veranstal-
tung. Das Fahrerfeld bestand aus

Studenten, Mitarbeitern und Ehe-
maligen der TU Dresden. Der älteste
Oldtimer stammte von 1929 und die
jüngsten Fahrzeuge von 1990. Bei-
fahrerplätze für Studenten wurden
per Los vergeben. „Ich habe einen
Platz gewonnen“, sagte Arthur Fi-
scher und freute sich. Der Student
für Wirtschaftswissenschaften legte
die Oldtimer-Ausfahrt in einem ro-
ten VW Käfer, Baujahr 1975, zurück

und sagte: „Ich bin überrascht, dass
die Autos damals schon so komfor-
tabel waren.“ Jeanette Jakob fand in
einem Wartburg (1990) Platz. „Ich
fand die Fahrt interessant, das kenne
ich nur aus den Erzählungen meiner
Eltern“, sagte die Lehramtsstudentin
für Geografie und Russisch. Die vier-
köpfige Familie Knöfel fährt mit
dem Wartburg auch in den Urlaub.
Vater Björn Knöfel: „Es ist ressour-

ceneffizient und eine Wiederentde-
ckung der Langsamkeit in der heuti-
gen Schnelllebigkeit.“

Viele Schaulustige fotografierten
den mit Hochzeitsschmuck deko-
rierten Ford A, Baujahr 1930, von
Annett und Jens Schüler. Auf der
Rückbank schlief die vier Monate al-
te Tochter Maleen. „Das Fahrgefühl
ist ein Erlebnis“, sagte das Paar. „Und
die Leute winken uns immer zu.“

Die 2. Campus Classics
der TU Dresden führte
erstmals durch die Berg-
stadt. Für Freunde alter
Fahrzeuge blieb genügend
Zeit für Plaudereien.

50 Oldtimer machen in Freiberg Station

VON ESTHER SARAH WOLF

Marlene Odenbach (l.) unterhielt sich mit Jens und Annett Schüler, die ihre
kleine Maleen im Ford A „Tudor“ mitgenommen hatten. FOTO: ESTHER SARAH WOLF

FREIBERG — Die Sanierung der Frei-
berger Grundschule „Carl Böhme“
wird von der Bietergemeinschaft
Baubüro Freiberg GmbH und Bene-
dix Architekten und Ingenieure ge-
plant. Den auf reichlich 300.000 Eu-
ro taxierten Auftrag hat der Stadtrat
mehrheitlich vergeben. Die Bieter-
gemeinschaft hatte sich unter insge-
samt 34 Bewerbern durchgesetzt. Al-
lerdings löste das dabei angewandte
Bewertungsschema kritische Fragen
der Abgeordneten aus. Ruth
Kretzer-Braun, die Fraktionschefin
der Linken, sprach von einem
„Heimvorteil für Freiberger Archi-
tekten“, da allein schon die „Sicher-
stellung der Präsenz vor Ort“ mit ei-
nem Viertel der maximal möglichen
Punkte honoriert wurde. Allen Be-
werbern – in die engere Wahl waren
noch Büros aus Chemnitz, Wils-
druff, Dresden und Lichtenstein ge-
kommen – seien die Kriterien vorab
bekannt gewesen, entgegnete Bau-
bürgermeister Holger Reuter (CDU).
Die Schule im Wohngebiet Friede-
burg soll nach Reuters Worten in
mehreren Etappen bis 2016 saniert
werden. Die Kosten dafür werden
derzeit auf rund 4 Millionen Euro
geschätzt. (jan)

BESCHLUSS

Planungsauftrag für
die Böhmeschule

Der dunkelblaue Citroën 2 CV „Le
Patron“, Baujahr 1971, hat eine Leis-
tung von 40 PS, einen Hubraum von
665 cm³ und eine Maximalgeschwin-
digkeit von 120 km/h.

Eine Seltenheit ist der Wartburg 312
„Camping“ von 1966. Das cremefar-
bene Fahrzeug besitzt 45 PS, einen
Hubraum von 1000 cm³ und eine ma-
ximale Geschwindigkeit von 125 km/h.

Der VW Typ 34 „Karmann Ghia“,
ebenfalls cremefarben, Baujahr 1963,
54 PS und mit einer Maximalge-
schwindigkeit von 150 km/h stammt
aus einer Sonderserie, von der es
noch 120 Fahrzeuge gibt. (esaw)

Hingucker im Fahrzeugfeld
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

BABETTE
PHILIPP

03731 37614144
babette.philipp@freiepresse.de


