
Kinderhaus feiert morgen
NEUHAUSEN — Das evangelische Kin-
derhaus „Vier Jahreszeiten“ in Neu-
hausen besteht seit 15 Jahren und
lädt morgen zu einer Feier ein. Sie
beginnt 14 Uhr mit einem Gottes-
dienst in der Kirche. Anschließend
geht es mit einem Festumzug
„Durch die vier Jahreszeiten“
zum Kinderhaus, Schwartenberg-
weg 20. Dort erwartet die Gäste ein
Programm, das die Kinder gestal-
ten. (fp)

Schwimmen in der Nacht
LENGEFELD — Ein Nachtschwimmen
findet heute im Lengefelder Freibad
statt, teilt die Stadtverwaltung von
Pockau-Lengefeld mit. Wasserratten
können sich in der Freizeiteinrich-
tung in der Zeit von 19 bis 23 Uhr
austoben. (bz)

KURZ GEMELDET

ANZEIGE

otschafter des Erzgebirges
sind in der Regel Menschen,
die andere Menschen in die

Tasche stecken: Macher aus Politik,
Kultur, Wirtschaft oder Sport. Nun
wurde einer auserkoren, der sich
selbst in die Tasche stecken lässt.
Und dabei verliert er keinen Splitter
seiner Würde: Ein Nussknacker reist
seit Anfang Juni um die Welt – im
Gepäck von Peggy Buschbeck und
Ronny Hoyer. Zusammen mit den
beiden Erzgebirgern macht er die
Heimat bekannt, in Australien, Peru,
Neuseeland und anderswo. Nur 15
Zentimeter ist er groß, mit Abstand
der kleinste unter den rund 100
Amtskollegen. Eine ungewöhnliche
Wahl. Doch eines ist gewiss: Der
neue Botschafter ist aus einem
ganz anderen Holz geschnitzt.

Ob er auf Roulette-Tischen in Las
Vegas posiert, mit Einheimischen
auf Samoa tanzt oder Kontakt mit
Schamanen aufnimmt – der Mann
macht überall eine gute Figur. Stets
hat er ein Grinsen im Gesicht.
Mit Ruhe knackt er jede diplomati-
sche Nuss, bringt die Menschen
um sich herum ins Gespräch. Nie
verlangt er eine Gegenleistung.
Da können sich die Plauderer
und sogenannten Macher noch
eine Scheibe abschneiden. Oder
absägen. Er würde dabei keine Mie-
ne verziehen. So wünscht man sich
einen Botschafter des Erzgebirges:
Breites Kreuz, aufrecht, den Blick
immer nach vorn gerichtet.
Jemand mit Biss.

Kaum einer hätte ihm das zuge-
traut. Viele hielten ihn für ungelenk
und hölzern. Einige sagten gar, er sei
käuflich. Weit gefehlt. Die Ferne
scheint ihm gut zu tun. Als Mann
von Welt wird er in die Heimat zu-
rückkehren. Nur eine Frage bleibt zu
klären: Was ist eigentlich seine Bot-
schaft? Die Antwort blieb er bislang
schuldig. Noch ist er etwas wort-
karg, der kleine Mann. Lassen wir
ihm Zeit. Jeder hat seine Schwächen.

B
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Botschafter
mit Biss

MARIENBERG — Fotos im sozialen
Netzwerk Facebook zeigen auf dem
Sportplatz in Kühnhaide eine Tribü-
ne mit mehr als 50 grünen Schalen-
sitzen. Die Fußballer des örtlichen
Sportvereins bedanken sich dafür
bei ihrer Vereinsvorsitzenden, bei
der Stadt Marienberg und beim Bau-
hof.

„Kühnhaide ist der erste Ortsteil,
in dem Sitze aus dem ehemaligen
Stadion des Chemnitzer Fußball-
clubs (CFC) aufgebaut wurden“, er-
klärt Stadtsprecherin Gisela Claus-
nitzer. Marienberg hatte für 16.000
Euro mobile Tribünen mit insge-
samt 550 Sitzen gekauft. Damit sol-
len ausgewählte Sportstätten in der
Stadt ausgestattet werden. Sportver-
eine aus allen Ortsteilen hatten laut
Claußnitzer die Chance, sich dafür
zu bewerben.

Die Vorstände einzelner Vereine
hatten sofort reagiert. Aber nur in
Kühnhaide können Zuschauer bei
den Spielen ihrer Fußballmann-
schaft oder bei anderen Ereignissen
schon von den Tribünenplätzen aus
mitfiebern. „Vor dem Aufbau sind
aufwendige Arbeiten nötig, die un-
ser Bauhof nicht für mehrere Sport-
stätten gleichzeitig erledigen kann“,
so Gisela Clausnitzer. Kühnhaide
habe Vorrang gehabt, weil dort im
September eine Festwoche zum
100. Schulgeburtstag geplant ist.
Auch dafür habe man sich die Tribü-
ne gewünscht, und der Ort habe
Glück gehabt, dass der Aufbau mög-
lich war.

Überall sei es nicht machbar, so
Gisela Clausnitzer, weil etwa das Ge-
lände einiger Anlagen zu abschüssig
sei. Die Entscheidung treffe jeweils
der Bauhof. Die Mitarbeiter küm-
mern sich auch um den Aufbau,
die zuvor nötigen Schweißar-
beiten, und sie setzen die Funda-
mente.

Weitergehen sollen die Arbeiten
laut Sprecherin im Lautengrundsta-
dion. Dorthin komme der größte
Teil der mobilen Tribünen. Wie weit
der Bauhof in diesem Jahr kommt,
sei aber noch unklar. „Die Mitarbei-
ter sind für ein 135 Quadratkilome-
ter großes Territorium zuständig.
Wir müssen uns um mehr Gemein-
destraßen-Kilometer kümmern als
mancher Landkreis“, verdeutlichte
sie. Hinzu kommen Mäharbeiten
und andere Tätigkeiten, die erledigt
werden müssen.

Ein anderer Faktor ist das
Geld. Das sei für derartige Ausga-
ben in diesem Jahr auch so gut wie
aufgebraucht. Deshalb werden Tri-
bünenteile bis zum kommenden
Jahr in der Lagerhalle des Ma-
rienberger Bauhofes eingelagert
bleiben.

550 Sitze aus altem
CFC-Stadion werden
in Marienberg verteilt

Kühnhaider
Fans können
über Komfort
jubeln

VON RITA TÜRPE

OLBERNHAU — Elias Reichel und sei-
ne Mitschüler bestimmen im Biolo-
gieunterricht Pflanzenteile, sitzen
dabei im Freien. Und das ziemlich
komfortabel. Möglich macht dies
das neue Grüne Klassenzimmer auf
dem Schulhof des Olbernhauer
Gymnasiums. Dessen Anschaffung
hat der Förderverein der Bildungs-
stätte in die Wege geleitet. Das Klas-

senzimmer beinhaltet sieben mit Ti-
schen und Bänken versehene Sitz-
gruppen. Etwa 6000 Euro hat der
Verein investiert.

„Die Kollegen sind mit den Schü-
lern früher schon regelmäßig drau-
ßen gewesen, etwa um Gedichte zu
rezitieren oder den pH-Wert in der
nahen Flöha zu bestimmen. Jetzt
wurden die Bedingungen dafür we-
sentlich verbessert“, sagte die Schul-
leiterin Verona Fuchs. Früher gestal-
tete sich das Schreiben im Freien
umständlich. „Die Schüler mussten
sich behelfen, indem sie das Papier
auf den Schoß legten“, so Verona
Fuchs. Das ist nun anders, denn alle
Utensilien finden auf den Tischen
Platz.

Lehrerin Ines Butter freut sich
über die neuen Möglichkeiten. „Wir
können uns die Blüten vorher auf
der Wiese nebenan anschauen und

dann auf den Sitzgruppen die Ein-
zelteile bestimmen. Außerdem sind
wir dabei an der frischen Luft“, sagte
sie. Letzteres kommt auch bei den
Kindern gut an. „Unterricht im Frei-
en ist cool“, so Elias Reichelt. Ob er
dabei auch besser lernen kann, weiß
der Klassensprecher nicht zu sagen.
Seine Mitschülerin Lea-Luisa Hin-
kel ist sich da jedoch sicher. „Ich den-
ke, draußen hat man mehr Lust zum
Lernen als in den oft stickigen Zim-
mern“, meint sie. Die pralle Sonne
stört die Elfjährige nicht, wie sie be-
tont. Sie und ihre Freundinnen ha-
ben sich freiwillig für den sonnigen
Platz entschieden.

Das Grüne Klassenzimmer ist
nicht die erste Initiative des Förder-
vereins. „Er regelt in vielen Fällen
die verwaltungstechnische Absiche-
rung verschiedener Projekte“, so Ve-
rona Fuchs. Außerdem unterstützt

er die Projekte auch finanziell. Neh-
men Schüler an fächerbezogenen
Wettbewerben teil, dann trägt die
Interessengemeinschaft einen Teil
der Reisekosten. Dieses Jahr wird das
Demokratieprojekt „Tolerant han-
deln“ fortgeführt. Dafür hat der Frei-
staat den jungen Leuten Geld bereit-
gestellt. Diesen Haushalt verwalten
sie mit Hilfe des Vereinskontos.

Die Vereinsmitglieder sind bei
diesem Projekt auch inhaltliche
Partner. Das nächste Woche in der
Strobel-Mühle stattfindende Chor-
projekt würde ohne den Förderver-
ein und die Elternvertretung eben-
falls nicht einfach stattfinden kön-
nen, so Verona Fuchs. Bei dieser Ver-
anstaltung hilft der Förderverein un-
ter anderem bei der logistischen Ab-
sicherung. „Viele Aktivitäten an un-
serer Schule wären ohne ihn nicht
möglich“, resümiert Verona Fuchs.

Gymnasiasten lernen von Zeit zu
Zeit im Grünen Klassenzimmer
Unterricht im Freien – am
Olbernhauer Gymnasium
wird das gern praktiziert.
Jetzt wurden die Bedin-
gungen für die Schüler
verbessert.

Biologie- und Chemielehrerin Ines Butter lernt mit Sechstklässlern im neuen Grünen Klassenzimmer des Olbernhauer Gymnasiums, vorn: Elias Reichelt und
Lea-Luisa Hinkel. FOTO: JAN GÖRNER

VON JAN GÖRNER

OLBERNHAU — Die Stadt Olbernhau
lässt Schäden beseitigen, die wäh-
rend des Hochwassers im Jahr 2013
entstanden sind. Während des Stadt-
rates am Donnerstagabend stimm-
ten die Räte über verschiedene Ver-

gaben ab. Damit kann nun ein
Unternehmen aus Pockau-Lenge-
feld beauftragt werden.

Eines der Vorhaben umfasst die
Erneuerung des Verteilerbauwerkes
an der Biela. Es war vor drei Jahren
während des Junihochwassers kom-
plett zerstört worden. Das Wasser
schoss damals in die Flöha. Wegen
der großen Schäden ist eine Repara-
tur nicht mehr möglich. „Wir haben
auf eine nachhaltige Lösung hinge-
arbeitet“, erklärte nun Bauamtslei-
ter Stefan Procksch. Das Ziel: Eine
solche Zerstörung, wie sie 2o13 ent-
stand, soll nicht wieder auftreten.
Die Stadt will für die umliegenden

Grundstücke den Schutz erhöhen.
Ein Baubetrieb aus Pockau-Lenge-
feld wird die Arbeiten ausführen. Es
hatte mit rund 90.500 Euro das güns-
tigste Angebot vorgelegt. Olbernhau
muss für die Ausgaben nicht allein
aufkommen. Denn es gibt Förder-
mittel.

Weitere Hochwasserschäden
vom Juni 2013 werden im Ortsteil
Blumenau beseitigt. Dort war im Be-
reich der Hauptstraße der Untere
Thesenbach über die Ufer getreten.
Sowohl das Bachbett als auch die zu
mehreren Grundstücken verlaufen-
den Wege wurden in Mitleiden-
schaft gezogen. Laut Stadt ist in der

Vergangenheit offenbar das natürli-
che Bachbett verlegt worden. Ein
Grund waren die beengten Verhält-
nisse. Daher bestehe die Gefahr, dass
die Schäden erneut auftreten, sollte
der Zustand von 2013 wieder herge-
stellt werden. Um dies zu vermei-
den, hat sich die Stadt entschieden,
den Verlauf des Unteren Thesenba-
ches zu begradigen. Wege werden
untertunnelt.

Im Juni dieses Jahres erfolgte die
Ausschreibung. Die Pockau-Lenge-
felder Firma konnte auch bei diesem
Bauvorhaben das günstigste Ange-
bot angeben. Die Vergabesumme be-
läuft sich auf etwa 165.100 Euro.

2013 kam es auch an den
Olbernhauer Gewässern
zu Zerstörungen. Die Stadt
will nun verhindern, dass
derartiges erneut passiert.

Hochwasserschäden werden beseitigt
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