
NACHRICHTEN

GROßRÜCKERSWALDE — Die Gemein-
deräte von Großrückerswalde ha-
ben in ihrer jüngsten Sitzung ein-
stimmig den Haushalt für dieses
Jahr beschlossen. Nachdem Kämme-
rer Heiko Lutter die Pläne bereits in
der vorangegangenen Zusammen-
kunft ausführlich erläutert hatte,
gab es diesmal keinen weiteren Ge-
sprächsbedarf. Die Gemeinde
nimmt sich 2022 viel vor, geht dafür
aber auch ein finanzielles Risiko ein.
Mehr als eine Million Euro muss
den Rücklagen entnommen werden,
damit die 1,15 Millionen Euro Ei-
genmittel für die Projekte gedeckt
werden können. Trotzdem bleibt die
Kommune schuldenfrei. Zu den
wichtigsten Vorhaben gehören die
Digitalisierung der Grund- und
Oberschule, die Sanierung der Turn-
hallen in den Ortsteilen Streckewal-
de und Mauersberg, die neue Zu-
fahrt im Oberdorf, die Verlängerung
des Gehwegs entlang der S 221 bis
nach Boden, eine neue Zisterne in
Wolfsberg sowie der Breitbandaus-
bau. Der Haushalt muss nur noch
von der Rechtsaufsicht des Land-
kreises genehmigt werden.  |rickh

FINANZEN

Gemeinderat
beschließt Haushalt

ERZGEBIRGE — Das Infektionsgesche-
hen im Kreis hält an. Bei zuletzt
rückläufiger Infektionsrate meldete
das Robert-Koch-Institut am Mitt-
woch 184 Neuansteckungen. Ver-
bunden ist das mit einem Sinken der
Sieben-Tage-Inzidenz von 276,6 auf
228,1 (Vorwoche: 460,1). Es starb ein
weiterer Mensch im Kreis an Coro-
na. Bei einer Inzidenz im Bund von
im Schnitt 591,8 liegt die Infektions-
rate im Kreis Cloppenburg (Nieder-
sachsen) mit 1930,7 am höchsten.
Am geringsten fällt sie in Greiz,
Thüringen, mit 123,1 aus.  |urm

PANDEMIE

RKI meldet 184
neue Coronafälle

DITTMANNSDORF — Die Erzgebirgs-
SPD hält am Samstag, 10 Uhr, ihren
Parteitag im Gasthof im Olbernhau-
er Ortsteil Dittmannsdorf ab. Dabei
wählen die Sozialdemokraten tur-
nusgemäß ihren Vorstand neu. Die
Landtagsabgeordnete und Landrats-
kandidatin Simone Lang kandidiert
dabei für ihre fünfte Legislatur als
Vorsitzende, heißt es in der Ankün-
digung. Gäste sind die sächsischen
SPD-Vorsitzenden Kathrin Michel
und Henning Homann. |bz

POLITIK

Erzgebirgs-SPD trifft
sich zu Parteitag

OLBERNHAU — Blackout – seit der Co-
ronapandemie, spätestens aber mit
Beginn des Ukraine-Krieges ist die-
ses Thema allgegenwärtig. Dabei
hat ein solches Szenario hierzulande
bislang niemand miterleben müs-
sen. Dass das so bleibt, daran zwei-
feln immer mehr Menschen. Auch
Olbernhaus Bürgermeister Heinz-
Peter Haustein sagt: „Die Frage ist
nicht ob, sondern wann der Black-
out kommt“.

Doch was genau meint man da-
mit eigentlich? Es geht um einen
großflächigen Stromausfall –
deutschlandweit, möglicherweise
sogar europaweit –, und das über
mehrere Tage, vielleicht sogar Wo-
chen hinweg. Im Prinzip genau so,
wie es Marc Elsberg in seinem 2012
erschienen Bestseller „Blackout“ auf
rund 800 Seiten darstellt. „Alles was
maximal 72 Stunden dauert, ist in
den Griff zu bekommen. Was jedoch
darüber hinaus geht, ist kaum mehr
zu bewerkstelligen, bedeutet Chaos
und Anarchie“, glaubt Haustein.

Sich vollständig wappnen gegen
ein Ereignis solcher Dimension sei
nicht möglich. Dennoch will Ol-
bernhau nicht unvorbereitet sein,
sagt Ordnungsamtsleiter Tony Fritz-
sche. Deshalb wurde 2021 die Ar-
beitsgruppe „Blackout“ gegründet.
Ihr gehören neben dem Bürgermeis-
ter unter anderem Vertreter der Feu-
erwehren, der Stadtwerke sowie
Amtsleiter an. Die Stadt soll zudem
noch einen Krisenstab bekommen –
für den Fall eines Blackouts aber
auch für sogenannte Großschadens-
lagen wie ein Hochwasser, sagt Mike
Legler, Leiter der Arbeitsgruppe.

Eines ihrer Ziele heißt, sogenann-
te Leuchttürme schaffen, sagt Haus-
tein, damit die Bevölkerung im
Ernstfall weiterhin Ansprechpart-
ner vorfindet. Als solche sollen das
Rathaus sowie die Gerätehäuser der
Feuerwehren fungieren. Damit in
diesen Objekten quasi das Licht
nicht ausgeht, will die Stadt zusätzli-
che Notstromaggregate kaufen. Je-
des Gerätehaus soll damit ausgestat-
tet werden. Ein weiteres dieser Gerä-
te wird für die Stadtwerke ange-

schafft, die bereits über ein großes
Notstromaggregat mit einer Leis-
tung von 320 KVA verfügen, sagt Ge-
schäftsführer Knut Böttger. Damit
sie möglichst lange Strom produzie-
ren können, ist ein entsprechender
Vorrat an Diesel erforderlich. Der
soll in einer stadteigenen Tankstelle
gebunkert werden, die auf dem Bau-
hofgelände errichtet wird.

Sämtliche Einrichtungen und In-
stitutionen Olbernhaus aber kön-
nen auf diese Weise freilich nicht
mit Strom versorgt werden. „So
stellt sich etwa die Frage, was etwa
mit Supermärkten passiert“, sagt
Legler. Für Haustein ist klar: „Die
müssen selber Vorsorge treffen.“ Da-
neben gibt es noch eine Reihe ande-
rer Objekte, die gerade im Fall eines
Blackouts benötigt werden, für die

es aber ebenso keine zentralen Lö-
sungen für eine Weiterbetreibung
gibt. Dazu zählen Poliklinik, Pflege-
heime, Rettungsdienst, Pflegediens-
te und natürlich das Krankenhaus,
wobei letzteres über ein eigenes Not-
stromaggregat verfügt, sagt Legler.
Doch auch die Landwirtschaft sei
ein Thema.

Um die Bevölkerung im Ernstfall
informieren zu können, soll auf
sprechende Sirenen zurückgegrif-
fen werden. Solche hat die Stadt be-
reits 2015 mittels Fördergeld ge-
kauft. Sie befinden sich in Oberneu-
schönberg am Gerätehaus, in der
Saigerhütte, an der Turnhalle Löser,
am Rathaus, an der Kläranlage Blu-
menauer Straße im Ortsteil Schön-
feld sowie auf dem neuen Pfaffroda-
er Gerätehaus. „Da sie mit Akku be-

trieben werden können, funktionie-
ren sie auch noch eine Zeit lang bei
Stromausfall“, weiß Fritzsche.

Insgesamt betrachtet habe Ol-
bernhau in jüngster Zeit um die
300.000 Euro in das Thema Blackout
investiert. Noch vor etwa 35 Jahren
sei das nicht nötig gewesen. „Doch
seitdem haben sich die Abhängig-
keiten gewaltig geändert“, sagt
Haustein. Damals etwa hatten viele
eine abflusslose Grube. Heute läuft
das Abwasser in eine zentrale Klär-
anlage. Ohne Strom gehe da nicht
viel. Früher gab es in den Wohnun-
gen Öfen, heute Zentralheizungen,
die ohne Strom nicht arbeiten. Da-
mals hatten viele selbst Tiere, die im
Notfall hätten geschlachtet werden
können. Heute verlässt man sich auf
den Supermarkt an der Ecke.

Olbernhau versucht, sich gegen
einen Blackout zu wappnen
Die Stadt kauft Notstrom-
aggregate und will für den
Ernstfall eine Tankstelle
im Bauhof errichten. Eine
Arbeitsgruppe erarbeitet
Einsatzpläne. Und für
Bürgermeister Heinz-Peter
Haustein steht fest:
„Die Frage ist nicht ob,
sondern wann der
Blackout kommt.“

VON THOMAS WITTIG

Dominic Schneider überprüft das große Notstromaggregat der Stadtwerke Olbernhau. FOTO: FRANK HELMERT

Freie Presse: Bürgermeister und
andere Verantwortungsträger sa-
gen, es ist nicht mehr die Frage, ob
ein Blackout kommt, sondern,
wann er kommt. Wie sehen Sie das?
Andreas Kling: Die Gefahr eines
Blackouts nimmt sicherlich zu. Das
liegt in dem Krieg in der Ukraine be-
gründet, denn es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass es zu Cyber-
angriffen aus Russland kommt oder
auch zu sogenannten Falschen-Flag-
gen-Operationen. Allerdings gehe ich

nicht davon aus, dass ein Blackout
unmittelbar vor der Tür steht.

Inwiefern haben sich Ihre bisheri-
gen Handlungsrichtlinien hinsicht-
lich eines Blackouts wegen des Uk-
raine-Krieges verändert?
Für mich und auch die Institutionen
und Unternehmen, die ich berate, än-
dert sich grundsätzlich nichts. Denn
wenn man vernünftig vorgesorgt hat,
ist letztendlich die Ursache eines
großflächigen, langandauernden
Stromausfalls egal.

Spricht man von Blackout, meint
man einen großflächigen Strom-
ausfall. Wird heutzutage auch der
Ausfall der Gasversorgung mit be-
trachtet?
Einen großflächigen Stromausfall und
das Ausbleiben von Gaslieferungen
aus Russland kann man nicht direkt

vergleichen. Während der Stromaus-
fall plötzlich kommt und Privathaus-
halte, Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen gleichermaßen betrifft,
ist eine Gasmangellage eher schlei-
chend und wird manche mehr und
manche weniger betreffen. Außer-
dem gibt es beim Stromausfall Kaska-
deneffekte wie den Ausfall des Inter-
nets etc., die es bei einer Gasmangel-
lage so nicht gibt.

Mit was sollte man sich aus Sicht
der aktuellen Gemengelage bevor-
raten?
Es gelten generell die Empfehlungen
des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe, die von
einer Bevorratung von Lebensmitteln
und Wasser für bis zu 14 Tage ausge-
hen. Nicht vergessen sollte man auch
eine Kochmöglichkeit und ein Radio –
beides stromunabhängig.

„Die Gefahr eines Blackouts nimmt sicherlich zu“
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Andreas Kling ist
Experte für Bevölke-
rungsschutz. Er be-
rät unter anderem
Regierungen. Mit
dem Baden-Würt-
temberger sprach
Thomas Wittig.

SEIFFEN — Der Seiffener Bauhof bess-
sert ab Montag im Gemeindegebiet
Asphalt aus. Laut Bürgermeister
Martin Wittig ist bis voraussichtlich
einschließlich 20. Mai mit Verkehrs-
einschränkungen zu rechnen. |bz

VERKEHRSEINSCHRÄNKUNG

Bauhof bessert
Straßen aus

Alles ist relativ. Auch mit der
Geschwindigkeit. Aus dem Urlaub
Italien auf die heimische Autobahn
zurückgekehrt, empfand ich die
streckenweise bis zu 130 Sachen zu-
nächst als recht zügig. Reine Gewöh-
nungssache. Im Land der Zitronen
geht‘s ja erlaubt nirgends schneller.
Was durchaus nicht schlimm ist,
denn ganz nebenbei kann man
die Ausblicke nach links und
rechts genießen. Doch zurück
in der Heimat hielt ich das Tempo
nicht lange durch. Der Fuß auf
dem Gaspedal wurde mit jedem
Kilometer bleierner. Wenigstens
dort, wo freie Fahrt war. Angesichts
der vielen Baustellen überall
wird man derzeit eh genug ausge-
bremst.  |alu

GLÜCK AUF

Bleifuß

MARIENBERG — Im Prozess um den
Bundeswehrskandal in der Marien-
berger Erzgebirgskaserne ist bereits
am zweiten Verhandlungstag ein
Urteil gefallen. Angesetzt waren

drei. Nicht nur das kam überra-
schend.

Die Richterin am Landgericht in
Chemnitz sprach den angeklagten
Feldwebel am Mittwoch zwar eben-
falls schuldig. Doch sie blieb deut-
lich unter der vor dem Amtsgericht
ausgesprochenen Freiheitsstrafe. Im
September 2021 war der Angeklagte
in erster Instanz in Marienberg we-
gen entwürdigender Behandlung ei-
nes untergebenen Soldaten zu sie-
ben Monaten Haft – ausgesetzt für
zwei Jahre Bewährung – verurteilt
worden, ging aber in Berufung, wes-
halb der Fall neu aufgerollt wurde.

Zum Fortsetzungstermin am
Mittwoch schilderte der Geschädig-
te erneut das aus Sicht der Staatsan-

waltschaft ekelhafte Verhalten, das
ihm 2020 widerfahren sei. Als er mit
dem ihm befohlenen Putzen des
Waschbeckens fertig gewesen sei,
urinierte der Angeklagte hinein. Bei
einem Saufgelage im Oktober mit
weiteren Soldaten habe ihn der Vor-
gesetzte gewaltsam in einen Spint
sperren wollen. Danach wurde ein
Topf auf dem Tisch als Toilette ge-
nutzt. „Als der Feldwebel hinein pin-
kelte, wollte er mir danach seine Fin-
ger, mit denen er sein Geschlechts-
teil anfasste, in den Mund stecken“,
so der 21-Jährige. Er vertraute sich
trotz Einschüchterungen einer Ka-
meradin an, die die Vorfälle meldete.
Der damals ermittelnde Major, der
die Vernehmungen durchgeführt

hatte, sei von der Tat überzeugt. Es
sei mehr als verwerflich, was der
Feldwebel getan habe, und in der
Schwere einmalig. Die verhängte
Geldstrafe innerhalb des internen
Disziplinarverfahrens sei vom An-
geklagten akzeptiert worden.

Nach den Aussagen wurde die
Verhandlung unterbrochen. Hinter
verschlossener Tür räumte der An-
geklagte die Taten ein. Im Saal
sprach er anschließend von seinen
psychischen Problemen, die er seit
den Prozessen habe, seinem Alko-
holproblem und seinem Entzug.

Der Verteidiger plädierte auf
Geldstrafe. Der Staatsanwalt be-
trachtet das Urteil des Amtsgerichts
als tat- und schuldangemessen. Die

Richterin beließ es bei 7200 Euro
Geldstrafe. Laut Wehrstrafgesetz
wird entwürdigende Behandlung
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu
fünf Jahren bestraft. Ausnahmen
sind möglich. Dass die Richterin das
zulässt, begründete sie mit dem Ein-
geständnis. Zudem habe sich der
Feldwebel vor dem Amtsgericht ent-
schuldigt. Auch der Alkoholentzug
und das tadellose Verhalten nach
den Taten spielten eine Rolle.

Gegen das Urteil kann in Revisi-
on gegangen werden. Inwieweit der
Soldat trotz des milderen Urteils auf-
grund der Straftat trotzdem uneh-
renhaft entlassen wird, muss noch
ein weiteres bundeswehrinternes
Verfahren zeigen.

Überraschendes Urteil im Prozess um Bundeswehrskandal
Der Soldat, der einen Un-
tergebenen in Marienberg
entwürdigend behandelte,
ist auch vor dem Landge-
richt schuldig gesprochen
worden. Das Strafmaß fiel
aber deutlich milder aus.

VON PATRICK HERRL

Das Strafmaß für den Feldwebel, der
einen untergebenen Soldaten in der
Erzgebirgskaserne schikaniert hatte,
wurde von einer Freiheits- auf eine
Geldstrafe reduziert. FOTO: KRISTIAN HAHN

GORNAU — Auf dem Weg zum Turbo-
internet macht Gornau sichtbare
Fortschritte. In allen drei Ortsteilen
gehen die Arbeiten zum Breitband-
ausbau planmäßig voran, so die Ein-
schätzung von Bauamtsleiter Tho-
mas Hoyer zur jüngsten Gemeinde-
ratssitzung. Auch Bürgermeister Ni-
co Wollnitzke (CDU) zeigte sich mit
dem bisher Erreichten zufrieden.

Inzwischen wurde in jedem Orts-
teil per Schwerlasttransport ein so-
genannter „Point of Presence“ gelie-
fert und montiert. Das ist ein Contai-
nergebäude mit der Schaltzentrale
für das künftige Glasfasernetz. Ent-
sprechend des Baufortschritts sollen
die angeschlossenen Bereiche nach
und nach aufgeschaltet werden. In
Dittmannsdorf und Witzschdorf
rechnet Thomas Hoyer dieses Jahr
mit dem Abschluss der Arbeiten. Im
Ortsteil Gornau dauert die Fertig-
stellung des Netzes vermutlich bis
Ende 2023. Grund sind die umfang-
reicheren Tiefbauarbeiten.

Zusammen mit einem Dresdner
Planungsbüro und dem künftigen
Betreiber der Anlage begann die Ge-
meinde 2019, die Planung und Ver-
gabe der Bauleistungen vorzuberei-
ten. Den Zuschlag für den Betrieb
des Netzes erhielt die E2net GmbH.
Hinter der Gesellschaft stehen die
Marienberger Antennengemein-
schaften Erznet AG und der Chem-
nitzer Energieversorger Eins. Die
„Vollverglasung“ kostet rund neun
Millionen Euro. Bund und Freistaat
fördern das Projekt. |mik

Schaltstellen
für Turbonetz
montiert
Verwaltung in Gornau mit
Baufortschritt zufrieden
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Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Redaktionstelefon:

MIKE BALDAUF

03725 3484-13642
Fragen zu Abo, Zustellung
und Anzeigen unter:
0800 8080 123


