
FRANKENBERG — Körbe werfen, Ball
übers Netz spielen oder Kraft trai-
nieren – im Areal der Zschopauaue
auf der Landesgartenschau in Fran-
kenberg gibt es drei Sportplätze.
Wenn das Gartenfestival vorbei ist,
gehören sie zum neuen Naherho-

lungsgebiet rund um das künftige
Erlebnismuseum Zeit-Werk-Stadt,
das derzeit als Blumenhalle dient.
Bereits jetzt sucht man in der Stadt
nach Strategien, die dafür sorgen,
dass die Plätze oft genutzt werden.

Wie Anja Sparmann, Sprecherin
der Stadtverwaltung, auf Nachfrage
mitteilte, habe man zu den Schulen
Kontakt aufgenommen, um zu klä-
ren, welche Möglichkeiten es gibt,
dass Schüler die Plätze regelmäßig
nutzen. „Die Gespräche sind aber
noch nicht abgeschlossen“, so Spar-
mann. Insgesamt hat der Umbau des
Areals Zschopauaue samt des Baus
der Schlangenbrücke rund 11,3 Mil-
lionen Euro gekostet. Neben den
Sportplätzen gibt es dort drei neue
Spielplätze. „Für die Pflege der Sport-
und Spielplätze ist nach der Landes-

gartenschau der städtische Bauhof
zuständig“, sagt Sparmann. Damit
die Zschopauaue und der zweite Be-
reich der Landesgartenschau, die Pa-
radiesgärten im Mühlbachtal, lang-
fristig in Ordnung gehalten werden

können, rechnet die Stadt mit jährli-
chen Kosten von rund 100.000 Euro.
Viel Pflege braucht die Sandfläche
des Beachvolleyballplatzes. Der ist
nur über eine Tür zugänglich. Der-
zeit ist die offen. Ob das nach der

Landesgartenschau so bleibt, ist laut
der Sprecherin noch nicht geklärt.
„Die Stadt hat mit den Sportverei-
nen Gespräche geführt, die noch
nicht abgeschlossen sind.“

» www.freiepresse.de/laga2019

Sportplätze: Wie weiter nach dem Gartenfestival?
Auf der Landesgarten-
schau gibt es einen Beach-
volleyball- und einen
Streetballplatz sowie eine
Kraftstrecke. Damit sollen
sich Frankenberger künftig
fit halten können.

VON FRANZISKA PESTER

Der Beachvolleyballplatz ist einge-
zäunt. FOTOS: ERIK HOFFMANN

Der Streetballplatz wurde gegenüber
der Blumenhalle gebaut.

Eine Kraftstrecke gibt es in der
Zschopauaue.

NACHRICHTEN

PRETZSCHENDORF — Der Reit- und
Fahrverein Pretzschendorf lädt für
Sonntag zu seiner traditionellen
Schauveranstaltung auf den Reit-
platz ein. Ab 13 Uhr zeigen dort so-
wohl Reiter als auch Pferde ihr Kön-
nen bei verschiedenen Programm-
punkten. Dazu gehören Dressur-
und Springquadrille, Hindernisfah-
ren sowie verschiedene Anspannun-
gen. „Und es warten viele weitere At-
traktionen auf die Besucher“, sagt
Jürgen Ryschawy, Vorsitzender des
Vereins. „Außerdem ist selbstver-
ständlich für das leibliche Wohl ge-
sorgt.“ Rund um die Veranstaltung
herum haben sich die Organisato-
ren zudem ein abwechslungsreiches
Angebot einfallen lassen, bei dem
Klein und Groß auf ihre Kosten
kommt. Der Reitplatz liegt an der
Beerwalder Straße und ist für Orts-
unkundige ausgeschildert. |wjo

REIT- UND FAHRVEREIN

Pferdeschau in
Pretzschendorf

OBERSCHÖNA — Am Rathaus von
Oberschöna können Fußgänger
jetzt sicherer über die Bundesstraße
173 gelangen: Wie Bürgermeister Ri-
co Gerhardt (CDU) am Mittwoch be-
stätigt hat, ist die Fußgängerampel
in Betrieb gegangen. Der Rathaus-
chef hatte sich für die Lichtzeichen-
anlage stark gemacht, da an dieser
Stelle beispielsweise auch viele
Grundschüler die stark befahrene
Straße überqueren müssen. |jan

VERKEHRSSICHERHEIT

Fußgängerampel ist
in Betrieb gegangen

REINSBERG — Der Badepark Reins-
berg verfügt dank zahlreicher Spon-
soren und Spender wieder über ei-
nen Drei-Meter-Sprungturm, der
vom TÜV freigegeben worden ist.
Wie Andrea Koplin vom Betreiber-
verein Reinsberg.er.leben weiter
mitteilt, findet die Einweihungsfei-
er am morgigen Freitag ab 18.30 Uhr
statt. Zuvor komme das MDR Sach-
senradio mit Silvio Zschage und sei-
nem Musik-Mix-mobil von 15 bis
16 Uhr in das Bad nach Reinsberg.
Die Sanierung des Sprungturms sei
von den Mitgliedern der Badepark-
Gruppe des Vereins in zahlreichen
Arbeitsstunden unterstützt worden,
freut sich Andrea Koplin auf die fei-
erliche Einweihung: „Wir würden
uns freuen, viele Gäste im Badepark
begrüßen zu können.“ |jan

BADEPARK

Verein weiht neuen
3-Meter-Turm ein

Der neue Sprungturm im Badepark
Reinsberg. FOTO: REINSBERG.ER.LEBEN E. V.

GROßSCHIRMA/SEIFERSDORF — Arbei-
ten am Straßenbankett sowie Mäh-
arbeiten führen zu Vollsperrungen
auf mehreren Kreis- und Staatsstra-
ßen im Stadtgebiet Großschirma.
Das geht aus der Internetseite des
Landratsamtes Mittelsachsen her-
vor. Demnach wird beispielsweise
die Kreisstraße 7707 zwischen Sei-
fersdorf und Mobendorf am heuti-
gen Donnerstag und am morgigen
Freitag gesperrt sein. Noch bis zum
Freitag wegen Mäharbeiten gesperrt
sind zum Beispiel die Straße zwi-
schen Frankenstein und Memmen-
dorf sowie zwischen Hartha und
Langenstriegis. |hh

VERKEHR

Mäharbeiten:
Straßen gesperrt

PICHI NEUQUEN/NAUNDORF — Das
klangreiche Vogelschutzgebiet an
der Laguna Vaca Lauquen haben wir
verlassen. Seit einiger Zeit folgen wir
der chilenischen Grenze in den Ber-
gen, circa 15 Kilometer westlich von
Pichi Neuquen. Die Grenze ist nur
durch die Hitos, die Grenzmarkie-
rungen, zu entdecken. Nicht nur der
Blick in die faszinierende Bergwelt,
auch ein dampfender Vulkan in si-
cherer Entfernung erregt meine Auf-
merksamkeit. Im Zehnminutentakt
spuckt der Krater eine dicke Dampf-
säule in den blauen Himmel. Was
für ein beeindruckendes Schauspiel!
Noch ahne ich nicht, dass ich mich
zehn Tage später und 100 Kilometer
nordöstlicher vor dieser Naturge-
walt fürchte. Mit einem feuchten
Lappen um Mund und Nase als
Schutz gegen die Vulkanasche wün-
sche ich uns in Sicherheit.

Langsam schlängeln wir uns den
Anstieg hinauf. Den schmalen,
durch Schafe und Ziegen getretenen
Pfad wollen wir nicht verlieren. Bald
wird uns klar, dass das Ziel der Wie-
derkäuer nicht der Bergpass und das
dahinter liegende Tal, sondern der
jeweils nächste Grasbüschel ist. Und
so verteilen sich die Spuren auf der
gesamten Bergflanke. Suchend kra-
xeln wir weiter. Roland mit Blick
aufs GPS und ich auf die Spuren im
Geröll. Plötzlich steht ein Gaucho
auf einem Schimmel vor uns. Und
schaut uns ebenso verwundert an.

Normalerweise ist er mit den Tie-
ren in seinem Bergreich allein. Doch
heute sei ein turbulenter Tag, meint
er. Am Morgen begegnete ihm
schon eine Handvoll chilenischer
Carabinieris. Er weist uns eilig den
Weg zum Pass und reitet zügig in die
Einsamkeit. Die Nacht verbringen
wir auf über 2000 Metern unter dem
Col de Mariposas, dem Berg der
Schmetterlinge. Was für eine farbige
Pracht auf der anderen Seite des Pas-
ses. Knallrote Blüten säumen das
Bächlein mit eiskaltem Schneewas-
ser. Im Tal des Rio Pichi Neuquen

treffen wir vier Gendarme. Sie bela-
den nach der Siesta ihr Packpferd.
Wir erfahren, dass ein Treffen mit
den chilenischen Kollegen an einem
Grenzstein in den Bergen geplant
ist. Die Vorfreude auf diese jährliche
Tradition zur Pflege der Freund-
schaft ist den jungen Männern anzu-
merken. Wir plaudern kurz und
wünschen einander guten Weg und
„Suerte“, Glück. Kurz darauf poltern
Steine im Flussbett. Der Albtraum
eines jeden Reiters saust an uns vor-
bei: Ein Pferd, dem der Sattel auf
dem Bauch hängt, im Fluchtmodus.
Eine wehende Zeltplane verfolgt das
panische Tier. Das Packpferd der
Gendarme. Noch bevor ich realisie-
re, was passiert ist, donnern zwei ge-
sattelte Pferde hinterher. Diesmal re-
agiere ich schneller. Mein lang gezo-
genes „hohooo“ veranlasst die Ver-

folger, das Tempo zu reduzieren.
Schließlich bleiben sie stehen. Sie
schnaufen durch. Wir auch. Wieder
poltert es. Der jüngste Uniformierte
quert suchend das Flussbett. Erleich-
tert atmet er auf, als er uns mit den
Ausreißern sieht. Und Nummer
drei? „Er wird zurück nach Hause
laufen, zur Gendarmeria in Pichi
Neuquen“, hofft der junge Mann.
Das sind noch gut zehn Kilometer
und auch unser Tagesziel. Wir ver-
einbaren, sämtliche Ausrüstungstei-
le und das Pferd, falls wir es finden,
einzusammeln. Eine Stunde später,
wir queren den Fluss, entdecken wir
das erschöpfte Tier am Wasser. Der
Sattel hängt immer noch unter dem
Bauch. Ein Riemen hat sich im Huf-
eisen verklemmt. Mit unseren drei
Pferden und beruhigenden Worten
nähern wir uns vorsichtig. Es be-

wegt sich nicht. Offenbar ahnt es,
dass es aus seiner misslichen Lage
befreit wird. Roland zerschneidet ei-
nige Schnüre und Riemen. Der Sat-
tel plumpst ins Wasser und das Pferd
ist endlich frei. Ich erkenne eine
kleine Verletzung am linken Hufge-
lenk. Weitere Wunden sind nicht zu
sehen. Unglaublich, wie robust die
zarten Beine dieser Fluchttiere ge-
baut sind. In der Natur ist das überle-
benswichtig. Willig lässt sich der
Braune führen und kommt mit uns.
Eine Stunde später holt uns die klei-
ne Gruppe der Gendarmes ein. Wir
erfahren, dass dieses Pferd heute
zum ersten Mal als Packpferd bela-
den wurde. Das lief nicht optimal.
Viel Zeit für Gespräche ist nicht,
denn die chilenischen Kollegen war-
ten am Hito, einem Grenzpunkt in
den Bergen.

Wenn Vulkane ausbrechen
und Pferde durchgehen
Das Büro gegen die Wild-
nis getauscht hatte Solveig
Schmidt. Die einstige Um-
weltberaterin tourte mit
Partner Roland Berg und
drei Pferden durch Süd-
amerika. Für die „Freie
Presse“ berichtet die
Naundorferin heute ein
letztes Mal davon.

VON SOLVEIG SCHMIDT

Knallrote Blüten säumen ein Bäch-
lein mit eiskaltem Schneewasser.

Ein Blick auf den Vulkan Peteroa. Im Minutentakt spuckt der Krater eine
Dampfsäule in den Himmel.

Nur ein Hito (Grenzstein) weist darauf hin, dass wir uns an der Grenze zwischen Argentinien und Chile befinden. Die
Pferde interessieren sich eher für die Grasbüschel. FOTOS (3): SOLVEIG SCHMIDT

Solveig Schmidt
ehemalige Umweltbe-
raterin der EKM Ent-
sorgungsdienste

FOTO: CHRISTIAN SCHWIER/ARCHIV

NAUNDORF — Das 11. Naundorfer
Oldtimertreffen findet am Sonntag
auf dem Betriebshof Gebrüder
Schneider an der Grillenburger Stra-
ße 50 statt. Veranstalter ist seit 2009
der Motorsportclub (MC) Bergstadt
Freiberg im ADAC. Hunderte Oldti-
merfreunde werden auch in diesem
Jahr ihre Schätze zur Schau stellen
und sich selbst von den historischen
Fahrzeugen anderer Begeisterter ins-
pirieren lassen.

Eingeladen sind alle Liebhaber,
Interessenten und Neugierigen, die
sich an der Geschichte der Automo-
bile, Motorräder, Lastkraftwagen,
Feuerwehren, Landwirtschaftsfahr-
zeuge, Militärfahrzeuge und vielem
mehr erfreuen, heißt es in der An-
kündigung des Veranstalters. Das
Programm werde von Musik und
Moderation umrahmt, auch für das
leibliche Wohl sei gesorgt. Für Bast-
ler werde ein Teilemarkt organisiert.

Ein Highlight ist laut dem Veran-
stalter die Ausfahrt durch das Erzge-
birge, bei der die Oldtimer ihr Kön-
nen zeigen. „Die Besucher des Tref-
fens sehen die Fahrzeuge dabei in
Aktion und können sich von dem
Charme jahrzehntealter Motoren
berauschen lassen“, heißt es. Auf ei-
ner Zwischenstation erhalten die
Fahrer eine Teilnehmer-Plakette als
Andenken. Die meisten Ausflügler
würden sich im Anschluss erneut in
Naundorf einfinden, um das Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen un-
ter den Veteran-Fans zu genießen,
und der Prämierung der Fahrzeuge
zu folgen.

Im Anschluss finde eine Preisver-
leihung unter allen registrierten
Oldtimern statt. Eine Jury, zusam-
mengestellt von Clubmitgliedern
des MC Bergstadt, habe im Vorfeld
ausgewählt, welches Fahrzeug eine
Würdigung verdient. Entschieden
werde nach Kriterien wie Originali-
tät, Seltenheit, Schönheit. |bk
11. NAUNDORFER OLDTIMERTREFFEN:
9 Uhr Eröffnung, 13.30 Uhr Rundfahrt,
15.30 Uhr Prämierung der interessantesten
Fahrzeuge, Ende gegen 17 Uhr.

Oldtimer
nehmen Kurs
auf Naundorf
MC Bergstadt lädt am
Sonntag zu 11. Treffen ein

Was es auf der Landesgartenschau
in Frankenberg zu erleben und zu
entdecken gibt, zeigt die „Freie
Presse“ noch bis Oktober in Videos.

Die Redakteure Franziska Pester
und Christian Mathea haben in die-
sem Monat die drei Sportplätze in
der Zschopauaue ausprobiert. Vom
Streetball ging es zum Beachvolley-
ball und schließlich zur Kraftstrecke.
Das Video können Sie im Internet
anschauen.

» www.freiepresse.de/lagavideo4

Die Sportplätze im Test

Sie können das Video auch
anschauen, wenn Sie den ne-
benstehenden QR-Code mit
Ihrem Smartphone scannen.
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