
FREIBERG — So wird der nächste Ur-
laub garantiert intensiver: Elf ver-
schiedene Sprachen kann man im
jetzt beginnenden Frühjahrssemes-
ter an der Volkshochschule (VHS)
Mittelsachsen mit Dozenten und
Muttersprachlern lernen. Viele Kur-
se werden in unterschiedlichen Ni-
veaustufen angeboten – vom Anfän-
ger bis zum Fortgeschrittenen, teilt
die Bildungsstätte mit. Das neue Pro-
grammheft mit mehr als 350 neuen
Kursen für ganz Mittelsachsen sei
soeben erschienen und liege an vie-
len Stellen zum Mitnehmen aus.

Darin sind neben dem neuen
Sprachkursangebot „Dänisch für die
Reise“ viele weitere Anregungen für
die Freizeit und die berufliche Wei-
terentwicklung zu finden. Die VHS
nennt Vorträge, schweißtreibende
und entspannende Sportkurse, krea-
tive Kurse, in denen Zeichnen, Nä-
hen, Filzen, Töpfern, Imkern, Ko-
chen und vieles mehr gelernt wer-
den kann sowie Workshops zum
Kennenlernen des eigenen Smart-
phones und Tablets oder des Com-
puters. Für so manchen Kurs heiße
es: Es geht nach draußen, zum Bei-
spiel zum Malen und Zeichnen oder
für eine Qigong-Stunde.

Die berufliche Weiterbildung ist
seit 2018 ganz flexibel möglich, teilt
die VHS weiter mit. In sogenannten
Webinaren könnten Interessierte
sich von zu Hause oder der Firma
aus in kaufmännischen und be-
triebswirtschaftlichen Themen wei-
terbilden – „mit Durchführungsga-
rantie und anschließender Prüfung
für den Erhalt eines Zertifikats“.

Die Volkshochschule wird 2019
100 Jahre alt. Alle Anmeldungen
nehmen aus diesem Anlass automa-
tisch an einem Gewinnspiel teil,
heißt es. Jede 100. Anmeldung erhält
demnach einen 20-Euro-Gutschein,
der bei einer Buchung eingelöst wer-
den könne.

Ein neuer Imagefilm, den Stu-
denten der Hochschule Mittweida
für die Volkshochschule gedreht ha-
ben, ist im Youtube-Kanal der VHS
Mittelsachsen oder auf der Home-
page der Bildungsstätte zu finden.
Darüber hinaus entstanden für je-
den Fachbereich – Gesellschaft, Ge-
sundheit, Kunst & Kultur, Sprachen
sowie Beruf & Medien – separate
Werbeclips, ebenfalls bei Youtube
zu finden. |bk

» www.vhs-mittelsachsen.de

ANMELDUNG Unter www.vhs-mittelsach-
sen.de ist eine Online-Anmeldung bequem für
alle Kurse möglich. Interessierte können sich
aber auch in einer der drei Geschäftsstellen
in Freiberg (Telefon 03731 1613060), Döbeln
(03431 678380) oder Mittweida (03727 2612)
telefonisch, persönlich oder per E-Mail unter
vhs@vhs-mittelsachsen.de anmelden bzw.
sich beraten lassen.

Dänisch
lernen für
den nächsten
Urlaub
Volkshochschule startet
ins Frühjahrssemester –
Gewinnspiel geplant

RIO NEGRO — „Feliz navidad“, frohe
Weihnachten, rufen die Gauchos.
Mit einem lauten Krachen fliegt die
Kofferraumklappe des alten Pkw zu.
Kurz zuvor hatten die drei Männer
darin zwei lebende Schweine mit
zusammengebundenen Füßen ver-
staut. Auf dem Rücksitz liegt ein gro-
ßer Hafersack mit einem toten
Schaf. Die Feiertagsversorgung.

Bis 26. Dezember sind die Arbei-
ter bei ihren Familien im zehn Kilo-
meter entfernten Loncopué. Inzwi-
schen genießen wir Ruhe und Si-
cherheit auf der Estancia Santa Isa-
bel. Den angenehmen Platz teilen
wir uns mit drei Hunden, einer Hüh-
ner- und Entenschaar, Pferden, Zie-
gen und verschiedenen Vogelarten.
Reihen aus sehr dicht gepflanzten,
zehn Meter hohen Pappeln schüt-
zen Häuser und kleine Koppeln am
Haus vor der gnadenlosen Sonne
und dem Wind. Wir fühlen uns wie
in einer Oase in der sonst baumlo-
sen Ebene des Arroyo Yumu Yumu.
Nur wenige, von weitem sichtbare
Pappelgruppen lassen auf ein Puesto
mit Wasser und ein Stück fruchtba-
rer Erde schließen. Im übrigen Tal
finden die Tiere nur Hartgras, dorni-
ge Kräuter und einige Sträucher. Die
Futtersuche ist mühsam.

Nach aufregenden und anstren-
genden Tagen in den Bergen freuen
wir uns auf ruhige Feiertage. Den
längsten Tag des Jahres, den 21. De-
zember, verbringen wir am Ufer des
Rio Huichol. Er hat einen beeindru-
ckenden Cañon in die Landschaft
gefressen. Zelt und Pferdekoppel
sind aufgeschlagen, da überqueren
drei Reiter mit einem Packpferd den
Fluss. Sie kommen direkt auf uns zu.
Wanderreiter wie wir? In dieser
menschenleeren Gegend? Erstaunt
schauen wir der Gruppe entgegen.
Ich erkenne bewaffnete Gendarme.
Sie begrüßen uns erstaunt und kühl.
Wir werden ausgefragt, unsere Rei-
sepässe kontrolliert und fotogra-
fiert. Die uniformierten Männer, ein
erfahrener Älterer, der das Packpferd
führt und zwei Jüngere, sehen sehr
müde aus. In der Nacht hat ein Puma

die Pferde aufgeschreckt, warnen sie
uns. Auch ihre Pferde sind geflüch-
tet. Wir wissen sehr genau, wovon
sie sprechen. Wer weiß, wie lange sie
suchen mussten. Wir hatten vor ei-
ner Woche Glück oder sehr treue
Pferde? Nach fünf Stunden erfolglo-
ser Suche kehrten wir zu unserem
Lager zurück. Dort schauten uns un-
sere drei Pferde verwundert an. Wir
sind glücklich, alle drei sind unver-
sehrt. Die Warnung der Gendarme
nehmen wir sehr ernst. Roland baut
ein „Windspiel“ aus Topfdeckel und
Blechtasse, das bei dem tüchtigen
Wind in der Nacht auch dem Puma
unsere Anwesenheit signalisieren
soll. Ich unterstütze die nächtliche
Aktion mit Trommeln.

Die Weidezeit in den Bergen hat
noch nicht begonnen. Rinder- und
Schafherden mit den zugehörigen
Gauchos sind noch im Tal. Außer
uns und der Gendarmerie – was su-

chen die hier nur? – ist hier oben
noch keiner. Die Wildkatzen, die
sich sonst am reich gedeckten Tisch
mit Lämmern und Kälbchen bedie-
nen, sind hungrig. Auch ihr Nach-
wuchs will versorgt werden. Die für
uns neue Situation beschert uns
Nächte mit wenig Schlaf. Wie Trap-
per halten wir unser Feuer die ganze
Nacht am Brennen. Der Vollmond
erhellt die Nacht und unterstützt
unsere Aufmerksamkeit.

Ziemlich müde pellen wir uns je-
den Morgen aus den Schlafsäcken.
Doch die faszinierenden Ausblicke
am Tage lassen alle Müdigkeit ver-
schwinden. Zwischen den Gipfeln
des Los Potreros mit 2618 Metern
und dem Rahue mit 2715 Metern be-
wegen wir uns über Pässe mit über
2000 Höhenmetern. So nah war ich
dem Himmel mit Pferden noch nie.

Nach den Weihnachtsfeiertagen
hat uns die Ebene zurück. Vor der

nächsten Bergquerung erholen sich
unsere Pferde einige Tage und wir
tanken unsere Lebensmittelvorräte
auf und nutzen das Internet in der
Panaderia, der Bäckerei, für Grüße in
die Heimat.

Auch in Loncopue erwartet uns
ein nächtliches Spektakel: Letzte
Nacht wurden die Rinder der Estan-
cia Santa Isabel und La Isla auf die
Sommerweiden, die Veranada, ge-
trieben. Vier Uhr morgens ging es
los. Gauchos auf ihren Pferden trei-
ben 800 Kühe mit Kälbchen die
Hauptstraße entlang durch die
Nacht. Die Reise bis in die 75 Kilo-
meter entfernt gelegenen Weide-
gründe in den Bergen bei Copahue
wird zwei Tage dauern. Das wird
auch unser Ziel sein.

REISEBERICHT Da das Paar selten Internet-
empfang hat, kommt der Bericht mit einiger
Zeitverzögerung in Deutschland an.

In einer Oase mit wenig Schlaf
Das Büro gegen die Wild-
nis getauscht hat Solveig
Schmidt. Die einstige Um-
weltberaterin tourt mit
ihrem Partner Roland Berg
und drei Pferden durch
Südamerika. Für „Freie
Presse“ berichtet die
Naundorferin von
ihrem Abenteuer.

VON SOLVEIG SCHMIDT

Klapperndes Geschirr als Puma-Ab-
wehrsystem.

Faszinierendes Naturspektakel: Ein Schneeschauer geht über den immergrü-
nen Araukarien nieder.

Eine schier unendliche Weite: Solveig Schmidt und ihr Partner Roland Berg beim Aufstieg zum alten Vulkan Batea
Mahuida auf 1965 Meter Höhe. FOTOS (3): SOLVEIG SCHMIDT

Solveig
Schmidt
ehemalige Umwelt-
beraterin der EKM
Entsorgungsdienste
FOTO: CHRISTIAN SCHWIER

BILDUNG

Oberschule hofft
auf Zuschüsse
HALSBRÜCKE — Beim geplanten An-
bau eines Funktionsgebäudes an die
Oberschule Halsbrücke geht die Ge-
meindeverwaltung derzeit von Ge-
samtkosten von nahezu 4,1 Millio-
nen Euro aus. Wie Bürgermeister
Andreas Beger (CDU) im Gemeinde-
rat am Donnerstagabend sagte, wer-
de mit Zuschüssen von 1,85 Millio-
nen Euro gerechnet. „Unser Förder-
mittelantrag wird in der Sächsi-
schen Aufbaubank bearbeitet, auch
für die Baugenehmigung liegen alle
wesentlichen Zustimmungen vor“,
erklärte der Rathauschef. Allerdings,
schränkte Beger zugleich ein, bewe-
ge man sich bei den Kosten mit Ver-
mutungen: „Die Baupreise sind der-
zeit im freien Anstieg.“ Ziel sei es
aber, die zusätzlichen Klassen- und
Funktionsräume einschließlich ei-
nes neuen Speiseraumes zu Beginn
des Schuljahres 2020 nutzen zu kön-
nen. Um die Arbeiten vorantreiben
zu können, beschloss der Gemeinde-
rat einstimmig, einen Antrag auf
förderunschädlichen Baubeginn zu
stellen. Damit soll eine zügige Aus-
schreibung gesichert werden. |jan

WAHLVORBEREITUNG

Weißenborn sucht
noch Helfer
WEIßENBORN — In Weißenborn lau-
fen die Vorbereitungen für die Wahl
am 26. Mai. Jedermann fühle sich
aufgerufen, so Bürgermeister Udo
Eckert (Freie Wähler), sich als ehren-
amtlicher Helfer bei der Wahlvorbe-
reitung und -durchführung zu betei-
ligen – es sei denn, man wolle selbst
kandidieren oder ist Angehöriger ei-
nes Kandidaten. In ihrer jüngsten
Sitzung haben die Räte die Bildung
eines eigenen Briefwahlvorstandes
beschlossen. Zudem entschieden sie,
die Wahlbezirke 691 Bürgerhaus
Berthelsdorf und 690 Mehrzweck-
halle Weißenborn beizubehalten.
Um Kraft zu sparen, soll es einen ge-
meinsamen Gemeindewahlaus-
schuss mit Lichtenberg geben. |cor

CLAVIER-FORUM

Hausmusik
bei Silbermann
FREIBERG — Eine Hausmusik mit
„Frischen Clavier-Früchten“ von Jo-
hann Kuhnau (1660-1722) erwartet
das Publikum beim Freiberger Cla-
vier-Forum am 14. Februar, 20 Uhr
im Silbermann-Haus. Jan Katzschke,
Präsidiumsmitglied der Silber-
mann-Gesellschaft, präsentiert Mu-
sik am Clavichord und Texte um
1700. Kuhnau war laut den Organi-
satoren nicht nur Thomasorganist
und -kantor in Leipzig und Wegbe-
reiter für den Bau der Großen Silber-
mann-Orgel im Freiberger Dom,
sondern auch einer der großen mit-
teldeutschen Universalgelehrten
der Barockzeit. |bk
EINTRITT: 14 Euro inklusive Getränk; um ei-
ne Reservierung wird gebeten: bfd@silber-
mann.org oder Telefon 03731 2065369.

NACHRICHTEN

MEMMENDORF — Vier Tage ist es her,
dass Oliver Lässig bei einem Spazier-
gang plötzlich beobachten musste,
wie sein Hund Chino davonlief. Das
war in Lässigs Wohnort Memmen-
dorf, der Rüde der Rasse Shiba Inu
lief in Richtung Kirchbach. Seitdem
sucht der Besitzer gemeinsam mit
Freunden nach dem Hund, doch es

fehlt weiter an konkreten Spuren.
„Nachdem wir die Suche bei Face-
book geteilt haben und Chinos Bild
auch in der ,Freien Presse‘ veröffent-
licht wurde, haben wir einige Mel-
dungen von Leuten bekommen, die
ihn wohl gesehen haben“, sagt Oli-
ver Lässig. „Diesen Hinweisen sind
wir natürlich nachgegangen – leider
aber ohne Erfolg.“

In Görbersdorf, Eppendorf, Gah-
lenz, Langenau und Hohenfichte
soll Chino gesichtet worden sein.
„Er war in den vergangenen Jahren
sehr viel mit uns in der Gegend un-
terwegs, kennt sich also gut aus“,
sagt Oliver Lässig. „Durch den
Schnee wird es ihm aber sehr
schwer fallen, seine eigene Spur und
damit den Weg nach Hause zu fin-
den.“ Optimistisch stimmt den Hun-
debesitzer, dass die Rasse Shina Ibu
als sehr selbstständig gilt.

Da Sichtungen von dem Hund
gemeldet wurden, ist auch Expertin
Katja Culbertson guter Hoffnung,
dass Chino bald wieder daheim ist.
„Das ist immer ein gutes Zeichen.
Und für mich das Signal, dass ich
oder einer meiner Kollegen nicht ge-
braucht werden.“ Katja Culbertson
arbeitet ehrenamtlich als Pettrailer,
sucht also mit Spürhunden nach
vermissten Haustieren. Sie emp-
fiehlt Menschen, denen ein Hund
entlaufen ist, die Suche so öffentlich
wie möglich zu machen. „Man sollte
auf Hinweise hoffen und nicht mit

großen Suchtrupps aufbrechen. Das
verschreckt den Hund meist und er
läuft davon“, sagt sie.

Oliver Lässig beherzigt diesen
Tipp und auch einen weiteren: „Ich
habe an der Stelle des Verschwin-
dens ein Kleidungsstück von mir
hinterlegt und eine Spur bis zu uns
nach Hause gezogen.“ Für alle, die
den Hund sehen, hat er einen Tipp:
„Chino tut niemandem was, ist aber
etwas scheu. Mit einem Wiener
Würstchen kriegt man ihn aber
ganz sicher angelockt.“ Über Hin-
weise zum Verbleib des fünf Jahre al-
ten Hundes würde sich übrigens
auch Lässigs dreijährige Tochter
freuen. „Chino gehört seit seiner Ge-
burt zu unserer Familie“, sagt Oliver
Lässig. „Er fehlt uns sehr.“

HINWEISE zu Sichtungen des Hundes bitte
an 0173 4591391.

Von Chino fehlt weiter jede Spur
Der Hund der hierzulande
seltenen Rasse Shiba Inu
ist am Dienstag entlaufen.
Der Besitzer hofft weiter
auf Hinweise, und eine
Expertin spricht sich
gegen Suchtrupps aus.

VON THOMAS REIBETANZ

Shiba-Inu-Rüde Chino wird seit Dienstag vermisst. Wahrscheinlich irrt er in
der Gegend rund um Oederan herum. FOTO: OLIVER LÄSSIG

Oliver Lässig
Hundebesitzer

FOTO: LÄSSIG
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