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MARIENBERG — Die Stadtwerke Mari-
enberg veranstalten am Freitag ei-
nen Tag der offenen Tür. Von 10 bis
17 Uhr können die Besucher den
Service-Stützpunkt in der Silberal-
lee 24 kennenlernen. Dort zeigen die
Hausmeister ihre Werkstatt – und
präsentieren ihre technischen Hel-
fer, zum Beispiel Nutzfahrzeuge so-
wie Rasentraktoren, heißt es in der
Ankündigung. Auch für die jünge-
ren Gäste gibt es einiges zu erleben:
Sie können sich etwa auf einer
Hüpfburg austoben und ihr Talent
am Kletterturm erproben. Musikali-
sche Gäste sind die Marienberger
Blasmusikanten. |bz

STADT WERKE

Service-Stützpunkt
präsentiert sich

ZSCHOPAU — Der Zschopauer Stadt-
rat soll am heutigen Mittwoch den
zweiten Nachtrag zum Doppelhaus-
halt 2021/22 verabschieden. Grund
sind Baupreissteigerungen und ge-
stiegene Energiekosten. „Wir brau-
chen den Nachtrag, um für dieses
Jahr geplante Baumaßnahmen absi-
chern zu können“, begründet Ober-
bürgermeister Arne Sigmund (par-
teilos). Der Nachtragshaushalt hatte
zuvor für sieben Wochentage öffent-
lich ausgelegen. |mik
STADTRAT am Mittwoch, 18 Uhr im Ratssaal
des Alten Rathauses. Auch auf der Tagesord-
nung: Einwohnerfragestunde; Prüfung der
Jahresabschlüsse für 2018 und 2019.

BAUPREISSTEIGERUNG

Zschopau braucht
Haushaltsnachtrag

ERZGEBIRGE — Die Anzahl der Coro-
nafälle im Erzgebirgskreis hat sich
um weitere 216 erhöht. Das geht aus
den am Dienstag vom Robert-Koch-
Institut (RKI) veröffentlichten Da-
ten hervor. Die Wocheninzidenz ist
von 309,4 auf 276,6 gesunken. Zu-
dem starb ein weiterer Mensch in
der Region an Corona. Bundesweit
wies das RKI am Dienstag eine Inzi-
denz von 632,2 aus. In den Kranken-
häusern im Großraum Chemnitz
liegen weniger Coronapatienten als
vor einem Monat. Während sich –
Stand Montag – 30 auf Intensiv- und
300 auf Normalstationen befanden,
waren es Anfang April 48 bezie-
hungsweise 622 gewesen.  |urm

CORONA

Weniger Patienten
im Krankenhaus

Nun endete der letzte Osterhase
doch als Schokosauce auf Eis. Beim
Anprobieren der Nikolausmütze für
seinen Auftritt ab Oktober waren
ihm „zufällig“ die Ohren abgebro-
chen. Wohl bekomm‘s. |bz

GLÜCK AUF

The End

SEIFFEN — Das Stimmungsbild unter
den rund 50 anwesenden Gästen ist
klar ausgefallen. Einen mehrflächi-
gen Solarpark mit rund vier Mega-
watt Leistung in den beiden Seiffe-
ner Ortsteilen Oberseiffenbach so-
wie Heidelberg lehnen sie ab. Zu
groß sind die Befürchtungen, dass
weitere Anlagen folgen könnten
und das Ortsbild dauerhaft leidet.
Das vier bis fünf Millionen Euro teu-
re Projekt des Unternehmens WI-
Energy aus Trier steht damit auf der
Kippe. Die Pläne der Firma sehen
vor, vier Flurstücke zu pachten und
mit dem erzeugten Strom rund 900
Haushalte zu versorgen.

Voraussichtlich am 30. Mai sol-
len die Seiffener Gemeinderäte da-
rüber entscheiden, ob das Verfahren
in Gang gebracht wird. Denn um die
Flurstücke für erneuerbare Ener-
gien nutzen zu können, muss ein Be-
bauungsplan her. Bürgermeister
Martin Wittig (CDU) erklärte gegen-
über den Gästen, die im Zuge
der Gemeinderatssitzung im Hotel
Ahornberg ihre Meinung äußern
konnten, dass das Stimmungsbild
der Bürger ein starkes Gewicht ha-
ben werde – auch wenn noch nichts
entschieden sei.

Erneuerbare Energien? Ja. Aber
bitteschön nicht direkt vor der eige-
nen Haustür. Dieser Satz fiel wäh-
rend der Diskussion gleich mehr-
fach. Dass die Anwohner wenig be-
geistert sind, hatte sich bereits im
Vorfeld abgezeichnet. Die Seiffener
sollten schriftlich mitteilen, was sie
von dem Vorhaben halten. Um die
80 Stellungnahmen gingen im Rat-
haus ein. Allesamt ablehnend, wie
Martin Wittig sagte.

Ihr Grundstück befinde sich an
einer der betreffenden Flächen, er-
klärte Mandy Klemm. Ein Solarpark
habe mitten im Ort nichts zu su-
chen. Anwohner Ronny Schmidt be-
fürchtet, dass Grundstücke an Wert
verlieren und die Altersvorsorge lei-
det. „Wir haben zu viele Nachteile.“
Andere Gäste pflichteten ihnen bei.
Seiffen sei ein Tourismusort, unter-
strichen sie. Unter anderem äußerte
sich auch Tom Neubert ablehnend.
Er sieht die Gefahr, dass Seiffen die
Chance genommen wird, selbst in

Sachen erneuerbare Energien aktiv
zu werden. Das Stromnetz lasse nur
eine gewisse Belastung zu, was an
sonnenreichen Tagen zum Problem
werde.

Die Gäste wollten zudem wissen,
wie die Gemeinde vom Solarpark
profitiere. Seiffen erhalte im Jahr
um die 8000 Euro, falls die Anlage al-
le Anforderungen erfülle, ordnete
Wittig ein. Gemeinderat Michael
Bock (FDP) verwies auf einen mögli-
chen Präzedenzfall. Werde zuge-
stimmt, könnten bald weitere Inves-
toren Flächen bebauen, findet er. Für
die Entscheidungsfindung sei die
Meinung der Bürger wichtig, sagte
Carmen Günther (FDP).

Die Gemeinde plant unterdessen
keine weitere Einwohnerversamm-
lung oder gar eine Bürgerbefragung.
Martin Wittig sieht das eingefange-

ne Meinungsbild als ausreichend
aussagekräftig an. Sollte allerdings
das Unternehmen einladen, stehe
einer weiteren Zusammenkunft
nichts entgegen. Vertreter von WI-
Energie waren im Hotel Ahornberg
nicht dabei. Laut Wittig erfolgte be-
wusst keine Einladung. Seinen Wor-
ten zufolge sollten sich die Gäste frei
äußern.

„Freie Presse“ konfrontierte WI-
Energy mit den vorgetragenen Kri-
tikpunkten. Projektentwickler Man-
fred Daig erklärte, dass die Module
in die Böschung eingepasst und da-
mit optimal in die Landschaft integ-
riert werden sollen, sodass sich ein
harmonisches Bild ergebe. Zudem
sei vorgesehen, sie möglichst tief zu
montieren, also weniger hohe Stel-
zen zu verwenden. Als darunter be-
findliche landwirtschaftliche Nut-

zung seien zum Beispiel Schafhal-
tung oder auch Bienenzucht mög-
lich. Laut Daig sollen die Anwohner
von günstigem Strom profitieren.
Ein Vorteilspreis sei angedacht. Er
verwies darüber hinaus auf die Opti-
on, dass Bürger sich finanziell in die
Anlagen einbringen und auch auf
diese Weise profitieren können.

Manfred Daig betonte, dass we-
gen der Abkehr von Öl, Gas und
Kohle dem Strom die Zukunft gehö-
re. Insofern werte ein „zeitgemäßer
Solarpark“ die Gegend auf. Dass die
Anlage der Gemeinde die Chance
nehme, in Sachen erneuerbare Ener-
gie aktiv zu werden, sei nicht der
Fall. Die in Deutschland vorhande-
nen Netze würden schließlich wei-
ter ausgebaut. WI-Energy wolle nun
erneut auf die Bürger zugehen und
zum Gespräch einladen.

Nach Kritik von Anwohnern:
Solarpark steht auf der Kippe
Viele Bewohner aus den
Seiffener Ortsteilen Ober-
seiffenbach und Heidel-
berg lehnen Anlagen
„mitten im Ort“ ab.
Der private Investor hält
dagegen. Doch er ist auf
das Wohlwollen der Ge-
meinderäte angewiesen.

VON GEORG MÜLLER

„Um die
80 Stellungnahmen
gingen im Rathaus
ein. Allesamt
ablehnend.“

Martin Wittig Bürgermeister

twa 300 Anwohner sind von
den Solarparkplänen betrof-
fen. 80 von ihnen haben sich

nach einem Aufruf mit Stellungnah-
men gegen das Vorhaben ausgespro-
chen, einige zudem während der
Gemeinderatssitzung. Wie aussage-
kräftig ist in diesem Fall das Stim-
mungsbild? Fakt ist: In der Regel
sind es die Gegner, die sich mit
Nachdruck äußern. Befürworter,

E die nicht von sich heraus aktiv wer-
den, laufen Gefahr, unterzugehen.
Eine Abstimmung über den geplan-
ten Solarpark könnte das Problem
lösen, vorausgesetzt sehr viele oder
bestenfalls alle Betroffenen geben
ihre Stimme ab. So bleibt ein gewis-
ser Beigeschmack, falls die Seiffener
Gemeinderäte – so wie es sich im
Augenblick abzeichnet – den Solar-
park ablehnen sollten.

georg.mueller@freiepresse.de

KOMMENTAR

Beigeschmack
VON GEORG MÜLLER

CHEMNITZ/REITZENHAIN — Nachdem
Sachsens Staatsregierung keine
Möglichkeit sieht, Forderungen zur
Eindämmung des Lkw-Transitver-

kehrs auf der B 174 zwischen Chem-
nitz und dem Grenzübergang Reit-
zenhain nachzukommen, setzen die
in einem Bündnis organisierten Bür-
gerinitiativen in Orten entlang der
Strecke auf die Hilfe der Bundesre-
gierung. Vor wenigen Wochen habe
die Bürgerinitiative Hohndorf Bun-
desverkehrsminister Volker Wiss-
ing (FDP) auf die Situation aufmerk-
sam gemacht, teilte Bündnisspre-
cher Jürgen Mädler von der Bürger-
initiative Lärmschutz B 174 Kleinol-
bersdorf und Altenhain mit. Nach
der Absage aus Dresden sei nun ein
neuerliches Schreiben nach Berlin
in Vorbereitung, so Mädler.

Seit Jahren beklagen Anwohner
der B 174 auch in Chemnitz massive
Belastung durch Lärm und Abgase

aufgrund des Lkw-Verkehrs. Um das
zu ändern, wollen sie und andere In-
itiativen unter anderem Nacht- und
verstärkte Wochenendfahrverbote
für Lkw sowie die Schließung des
Grenzübergangs Reitzenhain für
den Lkw-Transitverkehr durchset-
zen. Sachsens Wirtschafts- und Ver-
kehrsministerium sieht für all das
keine Möglichkeit. Auf Bundesstra-
ßen genießt der fließende Verkehr
gesetzlich Vorrang, so das Ministeri-
um. Weiter verweist ein Sprecher
darauf, dass die Nutzung des Grenz-
übergangs für alle Lkw vertraglich
zwischen Tschechien und der Bun-
desrepublik vereinbart ist.

Auf diese Aussagen reagieren
Vertreter der Anwohner erwar-
tungsgemäß wenig erbaut. Unbe-

grenzter Lkw-Verkehr in jedem
Winkel des Landes ist in ihren
Augen nicht mehr zeitgemäß. „Viele
Regionen, die eine progressive Ver-
kehrspolitik betreiben, profitieren
beziehungsweise partizipieren
direkt von der Entwicklung“, argu-
mentiert Mädler. Das betreffe die
Wirtschaft wie die Anwohner glei-
chermaßen. „Will man die Zukunft
gestalten und auf vernünftige Beine
stellen, sollten etwaige Fehler der
Vergangenheit als solche erkannt
und dann konsequenterweise korri-
giert werden“, ergänzt Frank Hösel
von der Bürgerinitiative Chemnitz-
Adelsberg. „Dazu gehört aus unserer
Sicht zweifelsfrei die damalige Ent-
scheidung zum Ausbau der B 174 als
Schwerlasttransitstrecke mit der

heutigen Streckenführung auf säch-
sischer Seite.“ Auch für Sophie
Schmitz von der Bürgerinitiative
Chemnitz-Südring sendet der Frei-
staat die falschen Signale aus. „Man
gibt Geld aus, um Fachkräfte zurück
in die Region zu locken“, erklärt sie.
„Das wäre erfolgreicher, wenn sich
Sachsen nicht immer wieder als
rückschrittliche Region präsentie-
ren würde, die Veränderung zum
Nutzen der Bewohner vermeidet.“

Der Freistaat hatte seine Bereit-
schaft zur Teilnahme an einem Run-
den Tisch erklärt, so es einen neuen
Sachstand gebe, aber deutlich ge-
macht, dass am Charakter einer
Bundesstraße nicht gerüttelt wer-
den könne. Auch das sehen die Initi-
ativen kritisch.

B 174: Anwohner wollen trotz Rückschlag nicht aufgeben
Ein Bündnis will den
Lkw-Verkehr zwischen
Chemnitz und dem Grenz-
übergang Reitzenhain
eindämmen. Aus Dresden
kam dafür jüngst ein Korb.
Der nächste Protestbrief
geht nun nach Berlin.

VON FRANK HOMMEL

Von der A 72 und die Zschopauer
Straße Richtung Tschechien: Die B
174 ist, was den Lkw-Verkehr angeht,
eine der meistbefahrenen Bundes-
straßen in Sachsen. FOTO: UWE MANN

ERZGEBIRGE — Eltern von Krippen-
und Kindergartenkindern müssen
sich auch im Erzgebirgskreis an die-
sem Mittwoch auf Einschränkun-
gen bei der Betreuung ihrer Kinder
einstellen. Das hat Verdi-Gewerk-
schaftssekretärin Sina Rothe auf An-
frage der „Freien Presse“ bestätigt.
Sie ist unter anderem zuständig für
die Region. Hintergrund ist der
Streiktag, zu dem Verdi die sächsi-
schen Beschäftigten des Sozial- und
Erziehungsdienstes in den kommu-
nalen Kindertageseinrichtungen
und Eigenbetrieben aufgerufen hat.
Wie Sina Rothe sagt, sei noch nicht
abzusehen, wie viele Erzgebirger
sich anschließen.

„Fest steht, wir werden am Mor-
gen mit zwei Bussen ab Chemnitz
zur Demonstration in Dresden fah-
ren.“ In der Landeshauptstadt wür-
den sich dann jene anschließen, die
privat anreisen. Daher sei es schwie-
rig, vorab eine Teilnehmerzahl aus
dem Erzgebirgskreis zu nennen.

Mit dem zweiten Warnstreik in
diesem Frühjahr wollen die Gewerk-
schafter vor den Tarifverhandlun-
gen für die Beschäftigten im Sozial-
und Erziehungsdienst Druck auf-
bauen. Der Auftakt der Verhandlun-
gen war laut Sächsischem Erzieher-
verband Ende Februar durchwach-
sen gelaufen. Damals hieß es, der
Verband der kommunalen Arbeitge-
berverbände habe kein konkretes
Angebot vorgelegt.

„Da wir weiter keine deutliche
Annäherung der Arbeitgeberseite
erkennen können, treten die Be-
schäftigten erneut in den Warn-
streik“, sagt dazu der Dresdner Be-
zirksgeschäftsführer Daniel Herold.
Man wolle so den Freistaat als Ge-
setzgeber und das Kultusministeri-
um als zuständige Landesbehörde
mit in die Verantwortung nehmen.
Daniel Herold: „Die enorme Belas-
tung von Kindern und Eltern ist uns
bewusst. In der Verantwortung für
die fortwährende Eskalation steht
der Arbeitgeberverband, der schein-
bar die Anliegen nicht ernst neh-
men will.“

Rechtlicher Hintergrund: Ist die
Kita wegen eines Streiks geschlos-
sen und auch keine Notbetreuung
möglich, müssen berufstätige Eltern
zunächst alles versuchen, ihre Kin-
der anderweitig betreuen zu lassen.
Das erklärt der Berliner Fachanwalt
für Arbeitsrecht Alexander Brede-
reck. Ist das nicht möglich, muss der
Arbeitgeber umgehend informiert
werden, und der Arbeitnehmer
kann zu Hause bleiben. |mit dpa

Warnstreik in
Kitas betrifft
auch die
Erzgebirger
Verdi hat Beschäftigte
zur Kundgebung nach
Dresden eingeladen

VON KATRIN KABLAU
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