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MAUERSBERG — Die Gemeinde Groß-
rückerswalde lässt die Turnhalle in
Mauersberg sanieren. Dem Bauauf-
trag haben die Stadträte in ihrer
jüngsten Sitzung einstimmig zuge-
stimmt. Die Kosten für den neuen
Sportbelag und eine Prellwand be-
tragen voraussichtlich rund 68.000
Euro. Im Juni sollen die Arbeiten be-
ginnen. Zuvor wolle die Gemeinde
in Eigenleistung die Fenster und Tü-
ren austauschen, erklärte Bauamts-
leiter Thomas Hermann. Eigentlich
sollte das Projekt schon im vergan-
genen Jahr umgesetzt werden. Bei
der öffentlichen Ausschreibung hat-
te sich jedoch keine Firma bewor-
ben. Diesmal gingen drei Angebote
ein.  |rickh

BAUVORHABEN

Gemeinde lässt
Turnhalle sanieren

ERZGEBIRGE — Im Landkreis haben
sich nachweislich 157 weitere Men-
schen mit dem Coronavirus infi-
ziert. Das geht aus den Daten des Ro-
bert-Koch-Instituts vom Freitag her-
vor. Die Wocheninzidenz beträgt
270,9 (Vorwoche: 338,0). Neue To-
desfälle wurden nicht bekannt.  |urm

PANDEMIE

RKI meldet
157 Coronafälle

ERZGEBIRGE — Im Kulturhaus in Aue
ist am Freitagabend der Erzgebürger
2021/2022 verliehen worden. Der
Preis, den der Landkreis seit 2018
vergibt, ging diesmal an 13 Perso-
nen, Vereine beziehungsweise
Gruppen. Platz eins in der Kategorie
„Engagement fürs Gemeinwohl“ be-
legte der Verein „Schwach + Stark“
in Ehrenfriedersdorf, der Generatio-
nen verbindet. In der Kategorie „En-
gagement für eine lebenswerte Hei-
mat“ siegte Frank Weißflog als Mit-
begründer des Vereins Besucher-
bergwerk Zinnkammern Pöhla. Den
Preis im Bereich Engagement für
Kultur, Sport und Tourismus erhielt
das Landesbergmusikkorps Sachsen
aus Schneeberg. Der Sonderpreis für
junge Leute ging an den Jugendchor
der Evangelischen Schulgemein-
schaft Erzgebirge.  |ane

EHRENAMT

Landkreis zeichnet
Erzgebürger aus

GROßRÜCKERSWALDE — Mit dem
Schrecken ist Roland Kiesinger da-
vongekommen, als vor wenigen Ta-
gen vor seinem Auto unvermittelt
zwei Rehe über die Straße sprangen.
„Zum Glück war ich in der Kurve
nur mit 40 Stundenkilometern un-
terwegs, sonst hätte es gekracht“,
sagt Kiesinger. Das Besondere an die-
ser gefährlichen Begegnung: Eines
der Tiere war ein Albino – ein Mu-

tant mit weißem Fell. Rehe mit die-
sem genetischen Defekt sehen oft
weniger gut als ihre Artgenossen
und sind deswegen und wegen ihrer
fehlenden Tarnung benachteiligt.

Die Rehe hatten sich bei dichtem
Nebel auf der Eisenstraße zwischen
Großrückerswalde und Mittel-
schmiedeberg über die Fahrbahn ge-
wagt. Bevor sie wieder im Wald ver-
schwanden, zückte Roland Kiesin-
ger seine Handykamera und drückte
auf den Auslöser. Ähnliche Berichte
gab es in den vergangenen Jahren
aus anderen Teilen des Erzgebirges.

Gleich mehrfach wurden Albi-
no-Rehe in einem Waldstück zwi-
schen Weißbach und Gelenau gese-
hen, zuletzt im Herbst 2018. Damals
gelangen einem Gelenauer kurz
nach der Dämmerung Schnapp-
schüsse nahe einer Gartenanlage.
Schon Jahre zuvor hatte er ganz in
der Nähe schon einmal ein weißes
Reh vor die Linse bekommen.

Mit den anatomischen Besonder-
heiten von Albino-Rehen ist die
Tierpräparatorin Claudia Glöckner
aus dem Großolbersdorfer Ortsteil
Hopfgarten vertraut. Vor Jahren er-
hielt sie den Auftrag, von einem aus
Thüringen stammenden Bock ein
Präparat anzufertigen. Das Tier hat-
te Geschwüre an den Augen und
war blind. Das Fell eines anderen Al-
bino-Rehs liegt bei ihr in der Tief-
kühltruhe. Bisher habe niemand ein
Präparat von dem körperlich sehr
schwachen Tier haben wollen, sagt
Claudia Glöckner. Das Reh war 2009
bei Weißbach von einem Auto er-
fasst und getötet worden.

Aus denselben genetischen
Gründen tritt Albinismus auch bei
anderen Säugetieren einschließlich
des Menschen auf. Ursache ist eine
angeborene Störung in der Biosyn-
these der Farbpigmente, woraus die
hellere Haut-, Haar- oder Fellfarbe
sowie andere Merkmale resultieren.

Albino kommt beinahe unter die Räder
Unvermittelt ist das Tier
mit einem braunen Reh
bei Großrückerswalde
über die Straße gesprun-
gen. Eine Präparatorin
kennt sich mit den
Besonderheiten aus.

VON MIKE BALDAUF

Die jüngste Aufnahme von einem Albino-Reh stammt von Roland Kiesinger.
Das Foto hat er vor wenigen Tagen auf der Eisenstraße zwischen Groß-
rückerswalde und Mittelschmiedeberg gemacht. FOTO: ROLAND KIESINGER

Viel Geduld hatte der Fotograf aufge-
bracht, um diesen Rehbock 2016 bei
Weißbach so nah vor die Linse zu be-
kommen. FOTO: PETER DIETZ/ARCHIV

LIPPERSDORF — Geht die Stadt Po-
ckau-Lengefeld unter die Öko-
strom-Produzenten? Der Stadtrat ist
einer solchen Idee gegenüber nicht
abgeneigt, sagt Bürgermeister Ingolf
Wappler im Ergebnis einer ersten
Diskussion zu einem neuen soge-
nannten Potenzialgebiet für Wind-
kraftanlagen. Diese Fläche bei Lip-
persdorf, die die Bezeichnung E15
trägt, reicht über die Grenze des Erz-
gebirgskreises hinweg bis nach Mit-
telsachsen. Entdeckt hat sie Wap-
pler im Sommer 2021 im Teilregio-
nalplan Wind des Planungsverban-
des Chemnitz. Das Areal ist insge-
samt 107 Hektar groß, informiert Se-
bastian Kropop vom Planungsver-
band. Davon gehören zwei Grund-
stücke der Stadt.

Das Potenzialgebiet E15 erfüllt
laut Wappler alle Anforderungen,
die in der neuen Sächsischen Bau-
ordnung zu finden sein werden, die
der Landtag im Juni beschließen

will. Das bedeute, auf Windkraftan-
lagen bezogen, dass diese künftig
Minimum 1000 Meter von der
nächsten Wohnbebauung entfernt
errichtet werden müssen. Insofern
könne die Stadt auf jener Fläche auf
Lippersdorfer Flur den Bau solcher
Anlagen rechtlich nicht verhindern.
„Es wird dort definitiv gebaut wer-
den. Ich weiß auch schon von min-
destens drei Firmen, die unterwegs
sind, um sich Rechte an Grundstü-
cken zu sichern“, so der Bürgermeis-
ter, der deshalb den Spieß gern um-
drehen und als Stadt selbst aktiv
werden möchte. „Zum einen, um
Einfluss zu nehmen und zum ande-
ren, um Einnahmen für die Stadt zu
generieren“, sagt Wappler, der etwa
aus Sicht der Firma Sachsenkraft

bislang als Verhinderer von Wind-
kraftanlagen gilt. Dieses Unterneh-
men möchte seit längerem auf ei-
nem Areal an der „Blauen Taube“ na-
he dem Pockau-Lengefelder Ortsteil
Görsdorf zwei Anlagen errichten.
Weil die Stadt dort aber ein Gewer-
begebiet plant, hat sie eine Verände-
rungssperre für die Fläche beschlos-
sen, die jüngst erst bis April 2023
verlängert wurde. Damit kann Sach-
senkraft dort nicht bauen.

Doch zurück nach Lippersdorf.
Der Pockau Lengefelder Stadtrat ha-
be bereits Zustimmung dazu gege-
ben, einen Partner zu suchen. Dieser
ist mit Eins Energie inzwischen ge-
funden. Gemeinsam mit dem Unter-
nehmen sei vorstellbar, in Lippers-
dorf fünf Windräder zu errichten.

Dass sollen hochmoderne Anlagen
der Firma Nordex sein mit einer Na-
benhöhe von 164 Metern und einem
Rotordurchmesser von 163 Metern.
„Sie sind in der Lage, rund 14 Giga-
wattstunden an erneuerbarem
Strom je Anlage und Jahr zu produ-
zieren“, sagt Cindy Haase von Eins
Energie. Bei fünf dieser Anlagen
werden damit jährlich um die 70 Gi-
gawattstunden Strom produziert.
Das entspricht in etwa dem durch-
schnittlichen Energiebedarf von
20.000 Drei-Personen-Haushalten.

Für die Stadt würde das pro Jahr
Einnahmen von rund 140.000 Euro
bedeuten, da Eins Energie der Kom-
mune 0,2 Cent pro Kilowattstunde
für die eingespeiste Strommenge an-
bieten könne. Bei 20 Betriebsjahren
sind das fast drei Millionen Euro, die
im Stadthaushalt landen würden
und damit wiederum den Bürgern
zugutekommen.

Das Problem: Da aufgrund der ge-
forderten Abstandsflächen auf den
beiden kommunalen Grundstücken
in dem Potenzialgebiet nur zwei
Windräder errichtet werden dürfen,
müssen noch weitere Grundstücke
dazu gepachtet werden. Das ist ent-
weder von privaten Besitzern oder
der Bodenverwertungs- und -verwal-
tungs GmbH möglich, die dort meh-
rere ehemals volkseigene Flächen in
ihrer Obhut hat, so Wappler. Bevor
aber weitere Schritte eingeleitet
werden, sollen die Bürger informiert
werden. Dazu ist zeitnah eine Ein-
wohnerversammlung geplant. Da-
ran nehmen unter anderem auch
Vertreter von Eins Energie teil.

Dass sich eine Kommune an
Windkraftanlagen beteiligt, ist
nicht neu. Jöhstadt etwa hat damit
Mitte der 1990er-Jahre begonnen.

Neuer Windpark bei Lippersdorf
soll Geld in Stadtkasse spülen

Pockau-Lengefeld möchte
gemeinsam mit der Firma
Eins Energie fünf Anlagen
errichten. Das würde pro
Jahr rund 140.000 Euro an
Einnahmen für den
kommunalen Haushalt
bedeuten. Bei einer zeitna-
hen Einwohnerversamm-
lung soll die Meinung der
Bürger eingeholt werden.

VON THOMAS WITTIG

Die Windräder sollen von der Firma
Nordex kommen. So werden sie aus-
sehen. FOTO: NORDEX

„Es wird dort
definitiv gebaut
werden. Ich weiß
auch schon von
mindestens drei
Firmen, die unter-
wegs sind, um sich
Rechte an Grund-
stücken zu sichern.“

Ingolf Wappler
Bürgermeister Pockau-Lengefeld

OLBERNHAU/PFAFFRODA — Die Stadt
Olbernhau will ab 23. Mai unter
Vollsperrung zwei Straßen auf Vor-
dermann bringen lassen und dafür
knapp 470.000 Euro investieren. Er-
neuert werden im Ortsteil Pfaffroda
„Am Schafhübel“ und „Am Kultur-
park“. Betroffen sind nicht nur An-
wohner, sondern auch der Kinder-
garten Sonnenkinderland. Die Stadt
sagte auf Nachfrage zu, dass die Er-
reichbarkeit gewährleistet bleibt.

Vor allem auf der Straße „Am
Schafhübel“ herrsche in den Stoß-
zeiten reger Verkehr, erklärte Ol-
bernhaus Bauamtsleiter Stefan
Procksch. Denn sie diene als Verbin-
dungsstraße zwischen dem Wohn-
gebiet und der Dresdner Straße
(Bundesstraße 171). Die Straße „Am
Kulturpark“ schließt sich an. Im
Laufe der Jahre entstanden diverse
Schäden. „Die Deckschicht weist
deutliche Verschleißerscheinungen
in Form von Einzelrissen, Netzris-
sen, Substanzverlust und Uneben-
heiten auf“, legte Procksch dar.

Insgesamt 630 Meter werden in-
stand gesetzt, wobei laut dem Bau-
amtsleiter die Deckschicht sowie
Teile des Aufbaus erneuert werden.
Ein Unternehmen mit Niederlas-
sung in Olbernhau soll die Arbeiten
ausführen. Es hatte das günstigste
Angebot vorgelegt. Die Olbernhauer
Stadträte sprachen sich für die Auf-
tragsvergabe aus, die nun von der
Verwaltung auf den Weg gebracht
werden kann.

In der Vergabesumme sind nicht
nur die Straßenbauarbeiten enthal-
ten. Sie umfasst auch die Beleuch-
tung, die ebenfalls erneuert wird.
„Die vorhandene Ausleuchtung ist
unzureichend, teilweise sind Leuch-
ten an den Masten des Stromversor-
gers angebracht“, so Procksch. Mit-
netz Strom wolle die Masten entfer-
nen, erklärte er die Notwendigkeit
des Neubaus. Unter anderem wird
sich auch mit dem Versorger Erzge-
birge Trinkwasser Gesellschaft ab-
gestimmt, der sich ebenfalls in das
Bauvorhaben einbringt.

Die Stadt hatte sich um Geld aus
dem Leader-Programm, also um För-
dermittel des Freistaates und der EU,
bemüht – mit Erfolg. Olbernhau er-
hält einen Zuschuss in Höhe von
rund 195.000 Euro. Ende November
sollen die geplanten Arbeiten abge-
schlossen werden.

Olbernhau
erneuert für
470.000 Euro
zwei Straßen
Kindertagesstätte in
Pfaffroda bleibt während
der Arbeiten erreichbar

VON GEORG MÜLLER

An der Tankstelle fiel der Satz des Ta-
ges: „Oor nee, schon 90 Euro und der
Tank ist noch immer nicht voll. Also
ich hör jetzt auf.“ |lore

GLÜCK AUF

Satz des Tages
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Am Montag von 10 - 12 Uhr
für Sie am Redaktionstelefon:

HEIKE MANN

03771 594-13248
Fragen zu Abo, Zustellung
und Anzeigen unter:
0800 8080 123


