
NACHRICHTEN

WEIßENBORN — Das Tempo-30-Schild
am Außenrand des Kreisverkehrs in
Weißenborn wird versetzt. Weil es
vor allem für ortsunkundige Fahrer
schlecht wahrnehmbar sei, soll das
Schild an der Frauensteiner Straße
auf der Verkehrsinsel zwischen
Grundschule und Gärtnerei aufge-
stellt werden. Darüber informierte
Bürgermeister Udo Eckert (FDP)
jüngst die Gemeinderäte, nachdem
er sich die Verkehrssituation mit
Vertretern der Verkehrsbehörden
angeschaut hatte. Tempo 30 gilt im
Bereich der Schule montags bis frei-
tags von 6 bis 18 Uhr. Dennoch sind
Fahrzeugführer immer wieder zu
schnell unterwegs. Im Gemeinderat
wurde auch die Idee diskutiert, die
Tempo 30 auf den Asphalt im Kreis-
verkehr aufzumalen. Das funktio-
niere aber nur, wenn es keine zeitli-
che Begrenzung gebe, erläutert
Eckert auf Nachfrage.  |cor

VERKEHRSSICHERHEIT

Tempo-30-Schild
wird versetzt

OBERSCHÖNA — Schaden in Höhe von
rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines
Unfalls, der sich am Donnerstag in
Oberschöna ereignet hat. Wie die
Polizei mitteilte, war kurz vor 13
Uhr ein 80-Jähriger mit einem Suzu-
ki von einem Parkplatz nach links
auf die Dorfstraße (S 206) in Rich-
tung Oberschöna/B 173 gefahren.
Dabei kollidierte der Suzuki mit ei-
nem in Richtung St. Michaelis fah-
renden Audi (Fahrer: 23). Verletzt
wurde niemand, teilte die Polizei
mit. Die Fahrzeuge waren allerdings
beide nicht mehr fahrbereit. |bk

UNFALL

Zusammenstoß an
Parkplatzausfahrt

NAUNDORF — Am zeitigen Nachmit-
tag steht die Sonne hoch über dem
Puesto von Ruben und Claudia im
Valle del Arroyo Desecho. Der böige
Wind aus den Bergen bläst auf 2000
Metern über dem Meeresspiegel die
unerträgliche Hitze der Ebene aus
meinem Sinn. Am Vortag sind wir
500 Kilometer durch die glühende,
ausgedörrte Ebene gefahren, um un-
sere Pferde möglichst rasch durch
das fast futter- und wasserlose Ge-
biet zu transportieren. Im letzten
Jahr haben diese lebensfeindlichen
Bedingungen meinem Pferd Söck-
chen fast das Leben gekostet. Eine
Nacht lang dauerte der Kampf gegen
die Koliken an. Das Leben hat ge-
wonnen!

Noch einmal wollen wir das
Schicksal nicht herausfordern. Wir
organisieren einen Transport. Völlig
unargentinisch klappte alles auf An-
hieb. Horacio, ein Polo begeisterter
Schmied, der mit Frau und Tochter
Urlaub in San Luis macht, war sofort
bereit, einen Hänger zu leihen, um
uns in die Berge zu fahren und so sei-
ne Urlaubskasse etwas aufzubes-
sern. So wurden Roland, ich und un-
sere drei Pferde Teil eines Familien-
ausflugs. Die sechsjährige Tochter
hatte riesigen Spaß, meine Spa-
nischkenntnisse abzufragen.

„Ich will gar nicht wissen, wie
hoch wir sind“, meint Horacio, der
vorsichtig das Gespann mit unseren
drei Pferden durch die Serpentinen
lenkt. Wir nähern uns unserem Ziel:
Puesto de los Animas. Nach acht
Stunden Fahrt sind auch die Pferde
froh, endlich wieder festen Boden
unter den Hufen zu haben. Wir wer-
den herzlich begrüßt – mit Küss-
chen auf die Wange und Mate, dem
herben Teegetränk, das aus einem
kleinen Kürbis mit einem Metall-
röhrchen gezogen wird. Wir sind an-

gekommen. Berge umgeben uns.
Gleich am ersten Morgen bekomme
ich eine Lektion erteilt. Ich will aus
dem Zelt in meine neuen Wander-
stiefel steigen, doch finde nur noch
den linken. Ein Mitglied der acht-
köpfigen Hundemeute hat den an-
deren fortgeschleppt. Ich suche im
Umfeld. Erst jetzt bemerke ich, dass
auf dem Zaun etliche Schuhe ste-
cken. Paare und Einzelstücke. Hier
draußen wird Unachtsamkeit be-
straft. Der Gaucho, dem ich mein
Problem schildere, meint: „Den fin-
den wir, warte.“ Er kannte das Ver-
steck. Was für ein Glück!

Wie Zwiebelschalen fällt in den
nächsten Tagen die Zivilisation von
mir ab. Anfangs schrubbe ich einige
Ölspritzer aus der Pfanne, die auf
meiner Hose landen, noch heraus.
Doch nach einer Woche treten alle
Äußerlichkeiten in den Hinter-
grund. Eitelkeiten taugen hier drau-
ßen nichts. Deswegen habe ich auch
keinen Spiegel eingepackt. Es bleibt

übrig, was auch die Pferde wahrneh-
men: der Wesenskern.

Auf einer beeindruckenden
Route erreichen wir das Valle Her-
moso. An der Laguna, unserem alten
Lagerplatz vom Vorjahr, kampieren
wir. Gaucho Luis, ein Freund, der im
Sommer hier lebt, hält auf der Suche
nach seinen 500 Ziegen kurz an. Wir
umarmen uns, tauschen Neuigkei-
ten aus. Am Abend, wenn er seine
Ziegen, die Lebensgrundlage seiner
Familie, ausfindig gemacht und auf
die richtige Talseite getrieben hat,
kommt er wieder: zum Mate trinken
und erzählen.

Im vorigen Jahr waren wir im
Herbst in dieser Region unterwegs.
Außerhalb der Saison. Jetzt ist in Ar-
gentinien Hochsommer und Ur-
laubszeit. Und jetzt begreife ich, wa-
rum alle dieses Tal als muy turistico
bezeichnen. Uns begegnen mehrere
cabalgatas, geführte Reittouren.
Meine Augen werden immer größer,
als ich 50 und mehr Reiter zähle. Ich

bin froh, dass wir nur mit drei Pfer-
den unterwegs sind und bald in den
einsamen Süden ziehen.

Ich verstehe gut, dass die ab-
wechslungsreiche Landschaft, die
oft nur mit Pferden erreichbar ist, so
viele Menschen begeistert. Die Ber-
ge, die Steilheit der Wände, die Stille,
der Ausblick, die Dynamik des Un-
terwegsseins, die Anstrengungen
und das einfache Leben reißen aus
dem gewohnten Alltag heraus. Es
entsteht ein Raum außerhalb der
Komfortzone, in dem die Seele einen
Entwicklungssprung machen kann.

Am Abend begrüßen wir Luis an
unserem Lager. Unweit meckern
500 Ziegen. Luis strahlt und reicht
mir eine rot-schwarze Plastiktüte:
„Un regalo.“ Ein Geschenk. Ich pa-
cke aus und kann es kaum fassen.
Seine vom Ruß geschwärzte, für die-
se Region typische konische Kanne
zum Wasserkochen am Feuer. Ein
Schmied hat sie für Gauchos entwi-
ckelt. Ich war im letzten Jahr so be-

geistert von dieser Erfindung, hatte
aber keine Gelegenheit, sie zu erwer-
ben. Nun ist sie zu mir gekommen.

Das Unterwegssein hat mich das
Vertrauen ins Leben gelehrt. Es
kommt, was du brauchst zur rech-
ten Zeit. Benzin für unseren kleinen
Kocher zum Beispiel. Unsere Fla-
sche ist leer und außer trockenen
Kuhfladen gibt es kein Heizmaterial.
Und plötzlich stehen wir vor dem
futuristischen Lager von Viktor, ei-
nem Klimaforscher. Hier bekom-
men wir einfach alles. Benzin, gutes
Essen, Trockenfleisch für die Reise
und sogar Internet und Solarstrom.

Das Camp ist unterhalb des Vul-
kans Peteroa, der uns 2019 mit sei-
nem Ascheregen beunruhigt hat.
Viktor und sein Team erforschen
den Gletscher. Er ist der tiefstgelege-
ne in den Anden und verliert jähr-
lich 30 bis 40 Zentimeter Höhe. Be-
vor wir weiterziehen, genießen wir
Viktors Gastfreundschaft einen wei-
teren Tag.

Das langsame Ankommen in der Wildnis
Solveig Schmidt aus Naun-
dorf hat erneut der Zivili-
sation den Rücken ge-
kehrt. Zum fünften Mal ist
sie mit ihrem Partner Ro-
land Berg und drei Pfer-
den in Südamerika unter-
wegs. Von dort berichtet
sie für die „Freie Presse“.

VON SOLVEIG SCHMIDT

Die Gauchokanne ist perfekt für Gebiete mit wenig Holz und viel Wind.Gaucho Luis auf der Suche nach seinen 500 Ziegen.

Beim Klimaforscher Viktor. Er und sein Team erforschen den Gletscher Peteroa. Er ist der tiefstgelegene in den Anden. FOTOS: SOLVEIG SCHMIDT

Solveig Schmidt
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Nach Auskunft der Hort- bezie-
hungsweise Schulleitung sei die
Platte vor Beginn der Abbrucharbei-
ten des Altgebäudes demontiert
worden und befinde sich jetzt in der
Schule, erklärt Silke Grombach vom
Hochbau- und Liegenschaftsamt der
Stadt Freiberg. „Das erneute Anbrin-
gen ist derzeit nicht vorgesehen“,
teilt die Amtsleiterin weiter mit. Das
damals ebenfalls geborgene histori-
sche Fensterrelief hingegen sei ab-
stimmungsgemäß wieder ange-
bracht worden. |jan

IHRE FRAGE

Wird die Metalltafel
wieder angebracht?
Was ist aus der Metallplatte mit
dem Schulnamen geworden, die
früher an der Agricolaschule in
Freiberg befestigt war? Das möchte
Hans Meyer wissen. Ursprünglich ha-
be es geheißen, die Tafel werde am
Neubau wieder angebracht, erinnert
sich der Leser: „Davon ist aber nichts
zu sehen.“

Haben auch Sie eine Frage?
Schreiben Sie an „Freie Presse“,
Kennwort „Ihre Frage“, Kirchgäss-
chen 1 in 09599 Freiberg oder E-Mail
an: red.freiberg@freiepresse.de

FREIBERG/HOFFENHEIM — Das muss
man erst einmal schaffen. In der Vor-
berichterstattung des Ersten Deut-
schen Fernsehens zum DFB-Pokal-
Spiel des FC Bayern München gegen
die TSG Hoffenheim ging es einige
Minuten lang nur um ihn. Sogar mit
einem kurzen Film wurde seine Kar-
riere vorgestellt. Die Hauptperson:
Philipp Pentke, gebürtiger Freiber-
ger, von 2009 bis 2015 Torhüter des
Chemnitzer FC.

„Der Medienrummel um meine
Person ist in den vergangenen Tagen
schon beachtlich gewesen“, sagt er
im Gespräch mit „Freie Presse“.
Schuld daran waren in erster Linie

zwei Fakten: Zum einen hat Pentke
im für Fußballer recht stolzen Alter
von 34 Jahren sein Debüt in der
höchsten deutschen Spielklasse ge-
geben. Zum anderen spielte er sich
mit einer starken Leistung im Spiel
gegen Leverkusen am vergangenen
Wochenende (2:1) in den Fokus. Das
Fachmagazin „Kicker“ bewerte sei-
ne Leistung sogar mit der sonst eher
selten vergebenen Bestnote 1.

Vier Tage später lief Pentke gegen
eines der besten Fußballteams der
Welt auf. Im Achtelfinale des DFB-
Pokals spielte Hoffenheim beim FC
Bayern München und verlor nach
einer rasanten Partie knapp mit 3:4.
Pentke zeigte viele starke Paraden,
hatte aber auch seinen Anteil am
dritten Gegentor. „Das hat meine Bi-
lanz in der Allianz-Arena ein wenig
schlechter gemacht“, sagt er la-
chend. Im Münchner Fußballtem-
pel hatte Pentke im Mai 2017 mit
Jahn Regensburg den Aufstieg in die
2. Liga gefeiert, die Fans des unterle-
genen Gastgebers TSV 1860 Mün-
chen hatten aus Frust Sitzschalen
und Eisenstangen in den Strafraum
des Gästekeepers geworfen. Indem
er die Wurfgeschosse seelenruhig

wegräumte, bekam Pentke erstmals
deutschlandweit Aufmerksamkeit.

Mit dem aktuellen Medienrum-
mel sei das aber nicht zu verglei-

chen, sagt er. „Am Sonntag nach
dem Leverkusen-Spiel war es schon
extrem. Da habe ich das Handy mal
eine Weile weglegen müssen. Es hat

ununterbrochen geklingelt“, so der
Keeper, der auch gleich Studiogast
in der Sportsendung des Südwest-
deutschen Rundfunks war. Pentke
betont aber auch, dass er sich über
jede Glückwunsch-Nachricht ge-
freut habe. „Besonders aus Chem-
nitz und Freiberg sowie von ehema-
ligen Trainern kamen sehr viele
Glückwünsche“, berichtet er.

Mit seinen 34 Jahren ist er der äl-
teste Profi, der jemals für die TSG
Hoffenheim in der Bundesliga auf-
gelaufen ist – und er wird den Re-
kord noch mindestens einmal aus-
bauen können. Am heutigen Sams-
tag wird er aller Wahrscheinlichkeit
nach im Bundesligaspiel beim SC
Freiburg auflaufen. „Danach könnte
unser Stammtorhüter Oliver Bau-
mann nach auskurierter Verletzung
wieder zurückkehren. Damit habe
ich kein Problem. Ich bin die klare
Nummer zwei “, sagt Pentke, der im
Sommer 2019 aus Regensburg nach
Hoffenheim gewechselt ist – in ers-
ter Linie, um seiner Familie um die
fast zwei Jahre alte Tochter Mexie
näher sein zu können. „Dass ich hier
jetzt in so kurzer Zeit so viel mitneh-
me, war nicht geplant“, sagt er.

Ex-Freiberger Keeper auf der ganz großen Bühne
Philipp Pentke hat sich mit
starken Leistungen in der
1. Fußball-Bundesliga ins
Rampenlicht gespielt. Das
Interesse an ihm ist dem
ehemaligen CFC-Spieler
mitunter sogar zu viel.

VON THOMAS REIBETANZ

Auf Tuchfühlung mit einem Weltmeister: Torhüter Philipp Pentke hilft wäh-
rend des DFB-Pokal-Spiels beim FC Bayern München Stürmer Thomas Müller
nach einer verpassten Chance auf. FOTO: IMAGO

Blindenverband trifft sich
FREIBERG — Die Regionalgruppe Frei-
berg im Blinden- und Sehbehinder-
tenverband Sachsen lädt für Mon-
tag, den 10. Februar, um 14 Uhr in
die Begegnungsstätte des VdK Frei-
berg, Schillerstraße 3, ein. Auf dem
Programm steht unter anderem ein
Stuhltanz, teilt die Gruppe mit. |bk

Ferienkino für Schulkinder
BERTHELSDORF — Ein Ferienkino bie-
tet das Bürgerhaus Berthelsdorf am
Dienstag, 11. Februar, 15 Uhr, an.
Was gezeigt wird, soll eine Überra-
schung bleiben. Nur so viel verraten
die Organisatoren: „Wir sehen eine
abenteuerliche Geschichte über ei-
nen kleinen Jungen, der versucht
seinen Traum zu verwirklichen.“ |bk
ANMELDUNG unter 037322 520582; E-Mail
info@buergerhaus-berthelsdorf.de.bk

KURZ GEMELDET
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