
FREIBERG — Die Anzahl der arbeitslo-
sen Menschen in Mittelsachsen ist
im Juli leicht angestiegen. Insge-
samt waren 7414 Frauen und Män-
ner ohne Job. Im Vormonat waren es
7274. Dies sei kein Grund zur Be-
sorgnis, betonte Susan Heine, Vorsit-
zende der Geschäftsführung der
Agentur von Arbeit Freiberg. Viel-
mehr seien die Ursachen saisonbe-
dingt. „Aufgrund des Schul- und
Ausbildungsendes melden sich im
Sommer verstärkt junge Leute unter
25 Jahren arbeitslos. Viele von ihnen
wissen aber bereits, wie es nach der
Sommerpause weitergeht“, sagt Hei-
ne. Der regionale Arbeitsmarkt sei
dennoch robust und stabil, fügt sie
an. In der Region Freiberg sind aktu-
ell 2423 Personen arbeitslos gemel-
det, 34 mehr als im Juni. |bk

STATISTIK

Arbeitslosigkeit
steigt leicht an

NACHRICHTEN

FREIBERG — Landtagsmitglied Rolf
Weigand (AfD) hat die Informati-
onspolitik der Bergakademie und
des Landkreises Mittelsachsen in Be-
zug auf Tuberkulose kritisiert. Er ha-
be am 16. Juli dieses Jahres von der
Erkrankung unter Studenten erfah-
ren und am Tag darauf dazu eine An-
frage an die Staatsregierung gestellt,
so der Kleinvoigtsberger. Die TU ha-
be von sich aus nur ihre Mitarbeiter
und Besucher über den Fall infor-
miert: „Tuberkulose ist aber keine
harmlose Krankheit, sondern führt
weltweit die Liste der Infektions-
krankheiten an. Freiberg ist eine
Studentenstadt und man hätte so-
fort die Öffentlichkeit informieren
müssen.“ Die „Freie Presse“ hatte am
Sonnabend berichtet, dass bei einem
Studenten der Bergakademie Frei-
berg Tuberkulose festgestellt wurde.
Bei sechs weiteren Studenten war
bei Kontrolluntersuchungen später
eine latente Tuberkulose nachge-
wiesen worden. |jan

TUBERKULOSE

AfD-Mann kritisiert
Informationspolitik

FREIBERG — Zwei Personen sind bei
Unfällen am Dienstag auf der B 101
in Freiberg schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, wurde ein
54-jähriger Fußgänger, der gegen
9.45 Uhr offenbar bei Rot die Bran-
der Straße an der Kreuzung Häuer-
steig überquerte, von einem Lkw
(Fahrer: 46) erfasst. Der Passant erlitt
schwere Verletzungen. Am Lkw ent-
stand Schaden von rund 2000 Euro.
Offenbar wegen gesundheitlicher
Probleme war gegen 17.15 Uhr ein
68-jähriger Motorradfahrer auf der
Wallstraße gestürzt, wobei er schwe-
re Verletzungen erlitt. An der Honda
entstand Schaden von 500 Euro. |bk

B 101

Zwei schwere Unfälle
an einem Tag

Arbeitslosenquote in Mittelsachsen
Landkreis  4,6%  (5,2%)
Freiberg 4,9%  (5,3%)
Flöha  3,8%  (4,6%)
Hainichen 4,3%  (4,8%)
Rochlitz 3,7%  (4,2%)
Döbeln  5,9%   (6,7%)
(Klammern: Juli 2018)

Haben Sie auch eine Beste, mit der
Sie durch dick und dünn gehen, die
Sie ewig kennen, die immer für Sie
da ist, die bei Liebeskummer tröstet,
mit der man Dirty Dancing zum
100. Mal schauen kann, die über
kleine Schwächen hinwegschaut,
und mit der man sich auch ohne
Worte versteht? Dann gibt‘s heute
eine feste Umarmung, denn der
1. August ist Freundinnen-Tag. Den
kann Frau öfter feiern. |lore

GLÜCK AUF

Durch dick und dünn

FREIBERG — Das Projekt soll knapp
600.000 Euro kosten und laut Frei-
bergs Baubürgermeister Holger Reu-
ter (CDU) „mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen“ – die Rede ist
von der Freilegung Rosinenbachs im
Stadtteil Zug. Gegenwärtig fließt der
Bach von der Frauensteiner Straße
über reichlich 500 Meter in Rohren
unter der Erde zum Hüttenteich. Die
Renaturierung bringe der Stadt über
57.000 Ökopunkte und einen preis-
werten Hochwasserschutz, so Reu-
ter, denn der Hüttenteich könne ver-
gleichsweise günstig zum Rückhal-
tebecken umfunktioniert werden.

Den Naturschutzverband Sach-
sen erinnert das „Fliegenklatschen“
dagegen an das Märchen vom tapfe-
ren Schneiderlein. „Das Vorhaben
ist völlig überzogen und stellt einen
massiven Eingriff in Natur und
Landschaft dar“, urteilt Vereinschef
Tobias Mehnert. Statt einfach die
Rohre aus der Erde zu holen und das
Wasser in der Senke abfließen zu las-
sen, werde ein künstliches Bachbett
in den Hang gegraben und mit Stei-
nen wie ein Hochgebirgsbach befes-
tigt. Zudem seien großflächige Ge-
ländeverfüllungen und eine Straße
vom Saugrundweg zur Frauen-
steiner Straße geplant, hat Mehnert
den Unterlagen entnommen.

Den Gahlenzer ärgert, dass der
Naturschutz „mit solchen Maßnah-
men in der Öffentlichkeit als fach-
lich unfähig und dazu noch kosten-
intensiv wahrgenommen“ werde.
Der Rosinenbach sei nur ein kleines
Bächlein; die völlig überdimensio-
nierte Abflussrinne werde daher die
längste Zeit des Jahres trocken sein,
prophezeit er.

„Aktuell werden auf die Talsohle
des ursprünglichen Rosinenbach-

tals Aushubmassen fremder Her-
kunft abgekippt. Diese Aushubmas-
sen sind mit Bauschutt, Altbitumen,
Müll und ähnlichem Dreck durch-
setzt“, sieht Mehnert eine „unnatür-
liche Überformung der Landschaft“.

Die Landesdirektion Sachsen be-
zuschusst die Renaturierung des Ro-
sinenbachs nach eigenen Angaben
mit 189.000 Euro. Bei der „ökologi-
schen Aufwertung“, hieß es zur Be-
gründung, würden „insbesondere
die ursprünglichen Tier- und Pflan-
zenarten wieder angesiedelt und das
ursprüngliche Flussbett wiederher-
gestellt.“ Auf Nachfrage von „Freie

Presse“ ergänzte Behördensprecher
Holm Felber, dass aufgrund der vor-
gelegten Planung sowie der Stel-
lungnahmen von Fachstellen aus
der Landesdirektion und des mittel-
sächsischen Umweltamtes keine
Umweltverträglichkeitsprüfung er-
forderlich gewesen sei: „Damit war
auch ein Planfeststellungsverfahren
entbehrlich, anstatt dessen war ein
Plangenehmigungsverfahren zu
führen.“

Die Stadt Freiberg als Bauherrin
verweist auf die Baugenehmigung
durch den Landkreis. „Bestandteil
der genehmigten Ausführungspla-

nung sind die erfüllten Auflagen des
Hochwasser- und Gewässerschut-
zes, des Abfallrechts und Boden-
schutz, des Bereiches Naturschutz
und Landwirtschaft sowie des Denk-
malschutzes“ erklärt Sandra Eber-
bach von der Pressestelle.

Seitens des Landratsamtes heißt
es, die Maßnahme stelle „eine multi-
funktionelle Lösung einer Renatu-
rierung, der Anlage einer ökologisch
wertvollen Vernässungsfläche und
der nachgeschalteten Regenrück-
haltung im Kleinen Hüttenteich für
die Entwässerung des Einzugsgebie-
tes des Siedlungsbereichs an der Ro-

sine“ dar. Das neu entstehende Ge-
wässerbett des nunmehr offen ge-
legten Rosinenbaches erbringe „den
Spagat zwischen den hydrologi-
schen Anforderungen der schadlo-
sen Wasserableitung und der ökolo-
gisch positiven Auswirkung der
nun nicht mehr vorhandenen Ver-
rohrung mit einer nach Möglichkeit
naturnahen Ausprägung“, teilt Pres-
sesprecher André Kaiser mit.

FÜHRUNG: Der Naturschutzverband Sachsen
will Interessierten am 10. August vor Ort sei-
ne Sicht auf das Projekt schildern. Treff ist um
9.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Rosine.

Mit der Freilegung des
Rosinenbachs in Zug will
Freiberg ökologisch punk-
ten. Naturschützer fordern
den Stopp des Projekts –
es sei fachlich fragwürdig
und völlig überzogen.

Ein Kunstgraben als Renaturierung?

VON STEFFEN JANKOWSKI

Mit Schlamm aus dem Teich wird eine „Feuchtwiese“ angelegt.

Ein Blick auf die Baustelle: Rechts oben im Hang das künstlich angelegte Bachbett. FOTOS: NATURSCHUTZVERBAND SACHSEN (2)

ANZE IGE

BOBRITZSCH-HILBERSDORF — Die Lage
im Gemeindewald von Bobritzsch-
Hilbersdorf ist miserabel. Stürme,
Trockenheit und Schädlinge setzen
den Bäumen zu. Und statt wie vorge-
sehen, 300 Festmeter Holz in diesem
Jahr aus dem Wald zu holen, sind bis
jetzt gut 10.000 Festmeter angefal-
len. Da die Situation woanders nicht
besser ist und der Markt von Bruch-
und Käferholz überschwemmt wird,
sind die Preise im Keller.

Um 25 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr sind die Erlöse laut Bürger-
meister René Straßberger (CDU) ge-
sunken. Die Folge: Der finanzielle
Aufwand ist weit höher, als letztlich
mit dem Verkauf in die Kasse ge-
spült wird. Da das den Pächter des
Gemeindewalds überfordern würde;
und auch, weil dieser Ausnahmefall
im Vertrag nicht abgedeckt war,

sprang ihm die Kommune im Früh-
jahr bei. Sie kümmert sich um die
Beseitigung des Schadholzes. Doch
das ist teuer: Bis jetzt schlagen rund
98.000 Euro zu Buche. Doch es wur-
den erst 3000 Festmeter aus dem
kommunalen Wald bei Oberbob-
ritzsch geholt.

„Wir werden nicht das gesamte
Holz verkaufen“, sagt René Straßber-
ger. Ein mobiles Sägewerk soll Bret-
ter machen, um die Scheune bei der
Freilichtbühne in Niederbobritzsch
sanieren zu können. Doch da auch
diese Serviceanbieter mit Anfragen
überhäuft werden, kann das Schnei-

den der Bretter erst im Herbst erfol-
gen. Danach muss das Holz trock-
nen, ehe es, wie Straßberger anfügt,
in den nächsten drei Jahren als Bau-
material verwendet wird. Dem Ge-
meindechef ist durchaus bewusst,
dass es sich um Symbolpolitik han-
delt. Schließlich werden nur 40 Fest-
meter Holz zu Brettern verarbeitet.
Der Rest wird verkauft, nicht nur an
Großabnehmer, sondern auch an
Privatleute. Für Letztgenannte ist es
mittlerweile günstiger. Denn auch
hier reagierte die Gemeinde mit ei-
ner Preissenkung auf die aktuelle
Marktlage.

Gemeinde setzt auf
eigenes Holz als Rohstoff
Nach Stürmen und Käfer-
befall lässt sich mit dem
Wald kein Geld verdienen.
Daher geht die Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
nun ungewöhnliche Wege
und lässt Bretter sägen.

VON ALEXANDER CHRISTOPH

Noch immer sind die Spuren der vergangenen Stürme zu sehen, wie auf die-
ser Lichtung. FOTO: WIELAND JOSCH

MITTWEIDA — Ein großes Danke-
schön und die damit verbundene
Würdigung des Ehrenamtes waren
es, die Sachsens Innenminister Ro-
land Wöller der Mittweidaer Feuer-
wehr überbrachte. Wöller besuchte
am Mittwochabend auf Einladung
der Frankenberger CDU-Landtags-

abgeordneten Iris Firmenich die
Feuerwache, in der zurzeit der stell-
vertretende Wehrleiter Sebastian Je-
siak die Verantwortung trägt. Auch
Mittweidas Oberbürgermeister Ralf
Schreiber (CDU) war mit vor Ort,
um die Brandschützer nach ihren
Wünschen zu fragen. |fa

Minister bei Feuerwehr
Ehrenamtliche Brandschützer gewürdigt

er Boden im Freiberger
Raum ist an vielen Stellen
mit Schwermetallen belas-

tet. Die Ursache dafür liegt in der
Geologie, die einst zu Bergbau und
Verhüttung geführt hat. Entspre-
chend teuer ist es heute auch, Aus-
hub beispielsweise von Baustellen
zu entsorgen. Sollten jetzt im Tal des
Rosinenbachs Massen aus der Regi-
on verfüllt werden, wäre die Frage
zu stellen, wie diese in Rechnung ge-
stellt werden.

Auch unter diesem Aspekt sind
fast 600.000 Euro viel zu viel Geld
für 550 Meter Bächlein. Es entsteht
der Eindruck, als würden unter dem
Deckmäntelchen der „ökologischen
Aufwertung“ andere Rechnungen
mit beglichen. So dürfte die Bach-
Verrohrung schon beim Ausbau der
Rosinen-Siedlung in den 1990-er
Jahren zu dünn gewesen sein, um
die Niederschlagsmengen bei einem
Starkregen von der enorm vergrö-
ßerten Versiegelungsfläche abzulei-
ten. Die Mängelbeseitigung jetzt als
Renaturierung zu feiern, wäre Eti-
kettenschwindel. Laut Stadtverwal-
tung machen Gehölze, Grünflächen
& Co. im Projekt 88.900 Euro aus.
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Viel zu
teuer
STEFFEN JANKOWSKI
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03731 37614144
cornelia.schoenberg@freiepresse.de


