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NACHRICHTEN

FREIBERG — Irena Joschko, Vor-
standsvorsitzende des Regionalver-
bandes Freiberg des Deutschen Kin-
derschutzbundes (Foto), geht für et-
wa ein Jahr mit ih-
rer Familie nach
Adelaide in Austra-
lien. Auch ohne ih-
re persönliche An-
wesenheit werde
der Vorstand voll
arbeits- und ge-
schäftsfähig sein,
versicherte Joschko
in einem Schreiben. Mit zwei neuen
Mitgliedern habe der Vorstand zu-
dem Verstärkung bekommen. Mit
Uta Leonhardt als neuer Geschäfts-
führerin sei eine „kompetente und
würdige Nachfolgerin“ für die plötz-
lich verstorbene Petra Straube ge-
wonnen worden. „Darüber hinaus
wurde die Verwaltung personell ver-
stärkt und in den Arbeitsabläufen
modernisiert“, erklärte Joschko. |bk

KINDERSCHUTZBUND

Vorstandschefin für
ein Jahr in Australien
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FREIBERG — Zu einer Wanderung auf
dem zukünftigen Bergbauerlebnis-
pfad auf den Spuren des Silbers lädt
der Fremdenverkehrsverein Frei-
berg in Verbindung mit dem Stadt-
und Bergbaumuseum für Sonn-
abend, den 10. August ein. Die Länge
der Strecke beträgt etwa 6 Kilome-
ter, die Dauer der Wanderung mit
Erläuterungen reichlich zwei Stun-
den. Start ist um 14 Uhr am Muse-
um, von da geht es zur Reichen Ze-
che und durch das Bergbaugebiet
von Himmelfahrt Fundgrube mit
Abrahamschacht, Alter Elisabeth
zurück in die Stadt zum Schüpp-
chenberg, auch der Donatsturm
wird geöffnet werden. Unterwegs
gibt es fachkundige Informationen
von Dr. Jens Grigoleit, der im Frem-
denverkehrsverein unter anderem
zuständig ist für Bergbauhistorische
Wanderungen. Für das Projekt Wan-
dertage hat der Fremdenverkehrs-
verein in diesem Jahr den Förder-
preis der Saxonia-Freiberg-Stiftung
erhalten. |ar

BERGBAU

Tour auf künftigem
Erlebnispfad

NOTRUF
Polizei 110, Feuerwehr und Rettungs-
dienst 112, Giftnotruf 0361 730730,
Frauenschutzhaus 03731 22561

RAT UND HILFE

ALLGEMEINMEDIZIN
Kassenärztl. Bereitschaftsdienste für
Mittelsachsen und Schwartenbergge-
meinde: 19 - 7 Uhr, Bereitschaftstele-
fonnummer zu erfragen unter 116117.

APOTHEKEN
Brand-Erbisdorf: 8 - 21 Uhr, Linden-
Apotheke, Bahnhofstraße 4, Rechen-
berg-Bienenmühle, 037327 1407

Freiberg: 18 - 8 Uhr, Park-Apotheke,
Parkstraße 2, Freiberg, 03731 31803

TIERARZT
Freiberg: DVM Zernke, 03731 34045,
0172 9811081
Hetzdorf: DVM Reinheckel,
035209 20296, 0172 3502511
Hirschfeld: DVM Börner,
035242 62998
Nossen: Tierärztliche Gemeinschafts-
praxis Dr. Lantzsch/Miserski,
035242 68718
Brand-Erbisdorf: Dr. Schneider,
Ullersdorf, 037365 1379,
0172 2714976
Freital: 19 - 7 Uhr, DVM Gabriele Zim-
mermann, Dippoldiswalde,
03504 611392, 0174 7202953

BLUTSPENDEN
Freiberg: Blutspende, Bahnhofstra-
ße 40 - 42, Haema-Blutspendezen-
trum, 7.30-19.30 Uhr
Blutspende, Donatsring 20,
Kreiskrankenhaus, 7-10 Uhr,
03731 772334

BLITZTIPPS
Vorsicht, Fuß vom Gas!
Heute werden an folgenden Stellen
Blitzgeräte aufgebaut:
Landkreis Mittelsachsen/Erzgebirge
- Taura, Mittweidaer Straße
Chemnitz
- Heinrich-Schütz-Straße
- Müllerstraße
- Winklerstraße
Gute Fahrt!

LUFTSCHADSTOFFE
Stundenmittelwerte von gestern,
10 Uhr in Mikrogramm/Kubikmeter:
Freiberg: Messstation am Helmert-
platz: Stickstoffdioxid: 28 (Grenz-
wert 350); Neuhausen: Messstation
Schwartenberg: Schwefeldioxid: 1,4
(Grenzwert 350); Ozon: 100 (Informa-
tionsschwelle: 180); Stickstoffdioxid:
3 (Grenzwert 200); Benzol: 0,1 (Jah-
resgrenzwert 5).
Weitere Informationen im Internet
unter www.umwelt.sachsen.de.

PILZBERATUNG
Frauenstein: Marko Feldmann,
Bergstraße 46, OT Dittersbach,
037326 86769, 0171 5748667,
E-Mail: mx1dit@freenet.de;

Freiberg: Peggy Knobelauch,
Thomas-Müntzer-Straße 1,
0177 5667275, E-Mail: peggy.knobe-
lauch@t-online.de;
Christiane Walther, Paul-Müller-Stra-
ße 23, 03731 245392, 0172 3432849,
E-Mail: pilze-putzen@web.de;
Halsbrücke: Gunnar Kaden,
Straße der Jugend 38, 03731 211721,
E-Mail: gunnar_kaden@yahoo.de;
Hetzdorf: Jochen Schaller,
Am Bergschlösschen 13,
035209 21141, 0157 83577364;
Oberschöna: Jens Berger,
Ortsteil Kleinschirma, Wegefarther
Straße 17, 0179 6116013;
Rechenberg-Bienenmühle:
Helga Plath, Ortsteil Holzhau,
Bergstraße 30, 037327 7403.

SERVICE FÜR DIE REGION

FREIBERG — Im eigenen Heim an der
frischen Luft den Abend genießen
und entspannen – ein Balkon macht
das möglich. Diesen Komfort möch-
te die Städtische Wohnungsgesell-
schaft Freiberg (SWG) ihren Mietern
ermöglichen. 68 Wohnungen sollen

mit einem neuen Vorbau ausgestat-
tet werden. Das geht aus einer Pres-
semitteilung der SWG hervor.

Die Bewohner der Häuser Max-
Planck-Straße 18-24 können bereits
ihre Balkone nutzen. 16 hat die Ge-
sellschaft dort montieren lassen.
Auch in den Wohnungen am Franz-
Kögler-Ring 33 bis 39 werden Balko-
ne ergänzt. Bald sind die Handwer-
ker mit den Arbeiten fertig. Mit
36 Balkonen sind die Bewohner der
Johanna-Römer-Straße 11 bis 17 in
Friedeburg als nächstes an der Reihe.
Nach Angaben der SWG verfügt da-
nach jede Wohnung in den drei
Mehrgeschossern über einen eige-
nen Vorbau.

Im Zuge der Modernisierung
werden auch die Fassaden und Be-

standsbalkone teilweise instand ge-
setzt und neu gestrichen. Zusätzlich
sollen die Grünanlagen an den drei
Objekten neu gestaltet werden. Al-
lein der Bau der Balkone an der
Max-Planck-Straße und am Franz-
Kögler-Ring kostet laut Konstanti-
nos Apostolopoulos, Prokurist des
städtischen Tochterunternehmens,
in Summe rund 660.000 Euro.

Insgesamt stelle die SWG dieses
Jahr rund eine Million Euro für sol-
che Vorhaben ein. Das Nachrüsten
von Balkonen lohne sich. „Das wird
gut angenommen. Die Mieter emp-
finden das als Bereicherung“, so
Apostolopoulos. Mit dem Balkonan-
bau ändert sich auch die Miete: Im
Schnitt werden pro Monat 55 bis
60 Euro mehr fällig. |mit acr

Mieter dürfen sich über neue Balkone freuen
An mehrere Wohnblöcke
in Freiberg lässt die
Städtische Wohnungsge-
nossenschaft Vorbauten
anbringen. Das wirkt sich
auch auf die Miete aus.

VON NAIKE RICHTER

Farbenfroh und funktional: Neue Balkone an der Max-Planck-Straße 18-24 in
Freiberg. FOTO: ALBRECHT HOLLÄNDER/SWG

In der Einsamkeit findet man vor
allem eines: sich selbst. So zumin-
dest ist es Solveig Schmidt ergangen.
Vor einigen Jahren wagte sie erst-
mals den Schritt und ließ den deut-
schen Alltag hinter sich. Ihre Ein-
samkeit fand sie in Argentinien, das
sie seither nicht mehr loslässt. Erst
im Mai kehrte sie von ihrer vierten
Reise dorthin zurück ins heimische
Naundorf und bereitet jetzt schon
den nächsten Trip dorthin vor. Doch
wie kam es dazu? Was veranlasste
sie, schließlich ihrer Arbeit adieu zu
sagen und den Schritt in ein anderes
Leben zu vollziehen?

Der Anstoß, das gibt sie zu, kam für
Solveig Schmidt von außen. Im De-
zember 2013 lernte sie ihren Lebens-
gefährten Roland Berg kennen. Der
hatte ein Jahr vorher schon eine Rei-
se durch sein Sehnsuchtsland Ar-
gentinien geplant, konnte sie aber
nicht antreten. „Nun suchte er eine
Reisebegleitung und ich ein neues
Abenteuer“, erzählt Schmidt. Entge-
gen kam, dass sie passionierte Reite-
rin ist, ein eigenes Pferd besitzt und
sich im Sattel wohl fühlt. Denn die
Reise sollte nicht motorisiert statt-
finden, schon allein deshalb, weil
man in Gegenden kommen wollte,
die mit einem Auto praktisch nicht
erreichbar sind.

Die Idee, die Zivilisation für ein hal-
bes Jahr zu verlassen, war für Solveig
Schmidt wie ein Geschenk. „Ich war
an einem Punkt in meinem Leben
angekommen, an dem ich mir sagte,
dass es das doch nicht gewesen sein
kann“, sagt die heute 54-Jährige. Ein
halbes Jahr durch Argentinien rei-
ten, raus aus der Komfortzone, wie
sie es nennt, das klang gut. Doch gab
es ein Problem. „Ich hatte nur sechs
Wochen Urlaub“, erzählt sie. So bat
sie ihren damaligen Arbeitgeber, die
Entsorgungsdienste Kreis Mittel-
sachsen, um die Möglichkeit, ein so-
genanntes Sabbatical, ein Jahr Aus-
zeit nehmen zu können. Noch heute
ist sie dankbar, dass man ihr keine
Steine in den Weg legte, ihr später
sogar ein zweites Jahr gestattete.

Was sie auf ihrem ersten Ritt
durch die argentinischen Anden er-
fuhr, hatte etwas Übermächtiges.
„Man ist vollkommen raus aus dem
bisherigen Alltag“, beschreibt sie es.
„Keine Zivilisation, vielmehr ein

monatelanges Leben im Rhythmus
mit der Natur und den Pferden.“ Der-
art Existenzielles spüre man ganz
unmittelbar. „Da wird es zum We-
sentlichsten, jeden Tag Futter und
Wasser für die Tiere zu finden.“ Zu
zweit und nur mit drei Pferden un-
terwegs, das führt auch zu manchen
Extremsituationen, in denen sich
das Miteinander bewähren muss.

Einschneidend geradezu war es,
als ihr Pferd, das sie aufgrund seiner
weißen Fesseln „Söckchen“ nennt,
an einer Kolik erkrankte und sie ei-
ne Nacht an seiner Seite wachte, in
der Annahme, dass das Tier sterben
müsse. „Das hat mich gelehrt, loszu-

lassen, vor allem solche Dinge, die
man nicht ändern kann, zu akzep-
tieren“, sagt Solveig Schmidt. „Ich
selbst bin nicht wichtig.“ Der dunk-
le Moment, wie sie ihn selber be-
zeichnet, ging vorbei und wie durch
ein Wunder erholte sich Söckchen,
und zwar so, dass man am nächsten
Tag schon wieder weiterreiten
konnte. Schon einmal, allerdings in
der Heimat, war ihr ein Pferd an Ko-
liken gestorben. „Da kommt man
schnell dazu; zu sagen: Nicht schon
wieder! und: Warum ich?“, so
Schmidt. „Aber das ist die falsche
Frage.“ Es käme vielmehr darauf an,
das blanke Dasein zu erspüren und
dieses Gefühl zu bewahren.

Nach ihrer dritten Reise, Anfang
2018, zog sie einen Trennstrich. Sie
gab ihre Arbeit auf. Das Zurückkom-
men in den Alltag fiel immer schwe-
rer. „Man ist ja nicht mehr derselbe
Mensch nach solchen Erfahrungen“,
sagt sie. Entspannter sei sie heute,
und man kann es ihr ansehen. „Es ist
richtig, dass man im Leben nichts
geschenkt bekommt“, meint Solveig
Schmidt. „Aber es liegt sehr viel her-
um auf dem Lebensweg, was man
mitnehmen kann.“

Die Zeit in der Einsamkeit Argen-
tiniens hat sie gelehrt, dass es ein Ge-
schenk sein kann, wenn man lernt,
Dinge loszulassen oder gar zu verlie-
ren.

Das Abenteuer Leben
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Argentinien: Es sollte eine Reise raus aus
der Komfortzone werden. Doch für
Solveig Schmidt wurde es viel mehr.

VON WIELAND JOSCH
red.freiberg@freiepresse.de

Solveig Schmidt auf ihrem Ritt durch die argentinischen Anden. 

FREIBERG — Die Mitglieder des neu-
en Freiberger Stadtrates, der sich am
19. August dieses Jahres in der Niko-
laikirche konstituiert, werden nicht
mehr auf eine Mitarbeit beim frühe-
ren Ministerium für Staatssicher-
heit der DDR (Stasi) überprüft. Das
hat Oberbürgermeister Sven Krüger
(parteilos) bestätigt. Die Bürgerver-
treter in der ersten Stadtverordne-
tenversammlung nach der Wende
seien überprüft worden, so der Rat-
hauschef: „Jetzt, 30 Jahre nach der
politischen Wende, ist eine derartige
Prüfung für uns kein Thema mehr.“
Bereits für die Stadträte der nun zu
Ende gehenden Legislaturperiode
2014 bis 2019 habe es keine Über-
prüfung mehr gegeben.

Ähnlich sieht es laut Krüger in
den Reihen der Verwaltung aus. So
stehe beispielsweise im Bildungs-
amt, im Stadtentwicklungsamt so-
wie im Hochbau- und Liegenschafts-
amt ein Generationenwechsel an.
Hier seien alle zukünftigen Amtslei-
ter 1989 noch nicht einmal volljäh-
rig gewesen, so der OB. „Wir konzen-
trieren uns heute auf die vielfältigen
vor uns liegenden Aufgaben und
sind froh, dass wir in einer Demo-
kratie angekommen sind. Dennoch
darf die Vergangenheit nicht verges-
sen werden“, betont Krüger.

Dafür bedürfe es unumstritten ei-
ner Gedenkkultur, betont das Stadt-
oberhaupt, die nicht nur bei älteren
Menschen verwurzelt sei, sondern
auch die folgenden einbeziehe. Hier-
zu habe die Stadt Freiberg ein Pro-
jekt gestartet, bei dem alle Freiberger
Schulen aktiv einbezogen würden.
So habe es die Idee gegeben, Gedenk-
veranstaltungen zum 17. Juni (Nie-
derschlagung des Aufstands von
1953), 7. Oktober (Bombenabwurf
auf Freiberg) und 27. Januar (Holo-
caust-Gedenktag) mit Schülern der
Freiberger Oberschulen zu gestal-
ten, damit sie sich aktiv mit der am-
bivalenten Geschichte Deutsch-
lands befassen und so Geschichtsbe-
wusstsein entwickeln. |jan

Für Stadträte
kein Check
auf Mitarbeit
bei Stasi mehr
Überprüfung findet auch
in Reihen der Verwaltung
nicht mehr statt

Standesamt geschlossen
FREIBERG — Das Standesamt Freiberg
bleibt am Freitag, 16. August, ge-
schlossen. Das teilte die Pressestelle
des Rathauses mit. Sonst sei es wie
gewohnt zu erreichen. |bk

KURZ GEMELDET


