
NACHRICHTEN

WEIßENBORN — Die Kita in Weißen-
born könnte einen Anbau bekom-
men, weil der Platz im Krippenbe-
reich beengt ist. Eine Erweiterung
hatte Kitaleiterin Rita Mittmann bei
der Gemeindeverwaltung beantragt.
Bereits im Mai hatten sich die Ge-
meinderäte vor Ort ein Bild ge-
macht. Jüngst haben sie sich dazu
entschlossen, den tatsächlichen Be-
darf genauer analysieren und bezif-
fern zu lassen und aus diesem Ergeb-
nis eine Entwurfsplanung mit Kos-
tenberechnung erarbeiten zu lassen.
Kürzlich hat Thomas Müller, Bauin-
genieur aus Lichtenberg, eine erste
Skizze vorgelegt, wie ein Anbau aus-
sehen könnte. |cor

KINDERBETREUUNG

Platzmangel: Anbau
an Kita wird geprüft

SIEBENLEHN — Sachschaden von
rund 8000 Euro hat ein 67-jähriger
Autofahrer am Sonntagabend in Sie-
benlehn fabriziert. Wie die Polizei
mitteilte, war der Ford des Mannes
gegen 17.20 Uhr in der Nossener
Straße nach links von der Fahrbahn
abgekommen und war mit einem
parkenden Toyota kollidiert. Da-
nach schleuderte der Ford nach
rechts auf den angrenzenden Geh-
weg. Der 67-Jährige erlitt leichte Ver-
letzungen, heißt es im Polizeibe-
richt. Zudem habe der Mann offen-
bar unter Alkoholeinfluss gestan-
den. Der Atemalkoholtest ergab ei-
nen Wert von 1,74 Promille. Der
67-Jährige musste zur Blutentnah-
me, sein Führerschein wurde sicher-
gestellt. Zudem erhielt er eine Anzei-
ge wegen Gefährdung des Straßen-
verkehrs. |bk

ALKOHOLFAHRT

Betrunken von der
Straße abgekommen

FREIBERG — Eine in der Frauen-
steiner Straße in Freiberg abgestellte
Supermoto „KTM SMC R“ ist am
Sonntag in der Zeit von 9.30 bis
13.50 Uhr gestohlen worden. Der
Wert des orange-schwarz-weißen
Krads wurde mit etwa 9000 Euro an-
gegeben, heißt es im Polizeibe-
richt. |bk

KRIMINALITÄT

Mitten am Tag
Krad gestohlen

BOBRITZSCH-HILBERSDORF — Zwei
Motorradfahrer sind bei einem Un-
fall am Sonntagvormittag auf der
Pretzschendorfer Straße (K 7730)
zwischen Oberbobritzsch und Pretz-
schendorf schwer verletzt worden.
Laut Polizei war ein 50-jähriger
Biker etwa 1,5 Kilometer nach dem
Ortsausgang Oberbobritzsch plötz-
lich nach links in einen Plattenweg
abgebogen. Dabei kam es zur Kollisi-
on mit dem nachfolgenden 27-jähri-
gen Biker. Der 50-Jährige wurde so
schwer verletzt, dass er mit einem
Rettungshubschrauber in ein Kran-
kenhaus gebracht werden musste,
teilte die Polizei weiter mit. An den
Motorrädern entstand Sachschaden
in Höhe von insgesamt etwa
18.000 Euro. |bk

UNFALL

Zwei Motorradfahrer
schwer verletzt

NAUNDORF — Es war alles so wie im-
mer, als die Naundorferin Solveig
Schmidt gemeinsam mit einem Rei-
segefährten Anfang des Jahres zu ih-
rem Trip durch Pampa und Gebirge
Argentiniens aufbrach. Nur mit drei
Pferden als Begleiter machten sie
sich auf, um abseits der Zivilisation
die Natur zu erleben, ganz so wie in
den vergangenen Jahren. Mehrere
Monate wollten sie wieder durch die
Wildnis reiten, auf der Suche nach
Erlebnissen, aber auch immer ein
wenig auf der Suche nach sich
selbst. Der Start zur diesjährigen Ex-
pedition gestaltete sich ganz nor-
mal. Keiner ahnte, dass das Ende

sehr viel eher als erwartet und vor al-
lem ganz anders als gedacht vor sich
gehen sollte.

1300 Kilometer hatten die beiden
Abenteurer Mitte März bereits zu-
rückgelegt, als sie an einem Nach-
mittag an einer Estancia mitten in
den Anden ankommen. „Dort woll-
ten wir die Nacht verbringen, bevor
wir weiter nach Caviahue reiten“, so
Schmidt. Erstmals werden sie je-
doch nicht von neugierigen, son-
dern von besorgten, ja geradezu
ängstlichen Menschen empfangen.
„Wisst ihr nicht, was los ist?“, fragt
man sie. Das Coronavirus hat sich
inzwischen auf der ganzen Welt ver-
breitet, es sterben Menschen, auch
in Argentinien herrschen Ausgangs-
sperre und Kontaktverbot. Zudem
entstehen Mauern aus Skepsis und
Angst zwischen den Menschen.

Das bekommen die zwei deut-
schen Reisenden schnell zu spüren,
und es macht sie betroffen, auch
wenn sie nicht ganz und gar ah-
nungslos waren. „Auch bei den Gau-
chos in den Bergen wurde über das
Virus gesprochen“, berichtet Solveig
Schmidt. „Ein spezieller Radiosen-

der für diese Menschen, die in den
Sommermonaten mit den Tieren in
den Bergen leben, trägt das Weltge-
schehen in den letzten Zipfel der
Anden.“ Doch in der Wildnis war
das Virus lediglich eine Nachricht,
mehr nicht.

Von dem ersten Erlebnis auf der
Estancia an ist das Vorankommen
schwieriger geworden. Auf dem
Weg nach Caviahue gewährt man
nur zögernd Unterkunft auf einer
abgelegenen Koppel. Die Angst ist
überall spürbar. „Das war für mich
eine völlig neue Erfahrung“, sagt
Schmidt im Nachhinein. „Eine, die
das Unterwegssein mit Pferden un-
möglich macht.“ Sie brechen auf in

Richtung Osten, geraten in eine Poli-
zeikontrolle und haben das Glück,
von einem der Gendarmen wieder-
erkannt zu werden. Im letzten Jahr
waren ihnen nach einem Schnee-
einbruch die Pferde davongelaufen.
Von der gesamten Gendarmerie ent-
lang der Grenze nach Chile hatte es
Unterstützung gegeben. Das vergisst
sich nicht so schnell. Sie können
weiter reiten, Richtung Loncopue.
Eine weitere Kontrolle verläuft
nicht so einfach. „Reisende mit Pfer-
den wie wir sind im Maßnahmen-
plan der offiziellen Stellen offenbar
nicht vorgesehen“, mutmaßt Solveig
Schmidt. Das Durchkommen bleibt
kompliziert. Loncopue dürfen sie

nicht betreten. Sie kommen nach ei-
nigem Hin und Her irgendwann für
zwei Wochen bei einer Familie un-
ter, können auf dem Grundstück ihr
Zelt aufschlagen. Das Terrain selbst
durften sie nicht verlassen, auch
musste vermieden werden, dass ir-
gendwer von ihrer Anwesenheit er-
fuhr.

Die einzige Chance, nach
Deutschland zurückzukommen, be-
stand in dem Rückholprogramm der
Bundesregierung. Dazu aber musste
man erst einmal nach Buenos Aires
gelangen. Dabei waren die Reisen-
den auf sich allein gestellt. Die Pfer-
de konnten sie noch unterbringen.
Danach brauchten sie viel Glück.

„Ein Honorarkonsul hatte dann ei-
nen Bus gechartert, der Ausländer
nach Buenos Aires bringen sollte“,
so Schmidt. Da sie nicht in der Nacht
reisen durften, verpassten sie diesen
ersten Transport jedoch. Erst einen
Tag später ergab sich eine neue Gele-
genheit mit einem Bus, den die fran-
zösische Botschaft geschickt hatte.
Die Rückkehr nach Hause in eine
weitere Quarantäne gelang schließ-
lich.

Nach all den Komplikationen in
Argentinien wunderte Solveig
Schmidt in Frankfurt/Main vor al-
lem eines: dass es hier im April, mit-
ten im Lockdown, am Flughafen
keinerlei Kontrollen gab.

Zurück aus der Wildnis
Es sollte für die Naun-
dorferin Solveig Schmidt
und ihren Reisegefährten
ein längerer Trip durch
Argentiniens Berge wer-
den. Corona machte
diesen Plan zunichte.

VON WIELAND JOSCH

Solveig Schmidt noch fernab der Zivilisation in der argentinischen Wildnis. FOTO: SOLVEIG SCHMIDT

Solveig
Schmidt
Weltenbummlerin
aus Naundorf
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Die Begegnung mit den Corona-Realitäten kam mit zunehmender Nähe zur
Zivilisation. FOTO: SOLVEIG SCHMIDT

Freundliche Aufnahme fanden die Weltenbummler bei manchem
Landbewohner.  FOTO: SOLVEIG SCHMIDT

GROßSCHIRMA — Die Friedrich-Au-
gust-Schmiede zu Großschirma be-
teiligt sich auch in diesem Jahr am
Tag des offenen Denkmals. „Wir la-
den zu uns auf das Freigelände im
Münzbachtal ein“, sagt Mitinhaber
Tim Meyer, „auch wenn wegen der
Coronapandemie allgemein emp-
fohlen wird, Videos zu drehen und
ins Netz zu stellen, statt Besucher
vor Ort zu empfangen.“

Meyer und sein Kompagnon
Sven Glätzner bieten dabei gleich
drei Tage lang Veranstaltungen an.
Los geht es am Freitagabend, wenn
im Amboss-Kino die Teenie-Komö-
die „La Boum“ aus dem Jahre 1980
gezeigt wird. Am Tag darauf spielen
die Blasmusikanten aus Großschir-
ma ab 10 Uhr zum Frühschoppen
auf. „Die Musiker haben bei uns ge-
probt, weil sie wegen der Corona-Be-
schränkungen nicht den Speisesaal
eines Betriebes im Ort nutzen konn-
ten, der sonst ihr Domizil ist“, sagt

Meyer. Zum Dank würden sie daher
am 12. September eine öffentliche
Probe in der Schmiede abhalten.

Zum Tag des offenen Denkmals,
der in diesem Jahr am Sonntag, dem
13. September unter dem Motto
„Chance Denkmal: Erinnern. Erhal-
ten. Neu denken.“ begangen wird,
gibt es dann von 10 bis 16 Uhr wie-
der einen traditionellen Familien-
tag. Er hoffe wieder auf zahlreiche
Oldtimerfreunde, so Meyer, die ihre
Fahrzeuge präsentieren und auch
Interessierten Rede und Antwort
stehen. Zudem sei ein neuer Präge-
stempel für die Friktionsspindel-
presse der Firma Schuler aus Göp-
pingen, die sich in dem Gebäude be-
findet: „Das bisherige Münzmotiv
war bereits sehr gefragt.“

Über das Areal der Schmiede ver-
läuft ein alter Erzkanal, der als Teil
des Freiberger Nordreviers Bestand-
teil des Unesco-Welterbes „Montan-
region Erzgebirge“ ist. Wie der An-
naberger Welterbe-Verein auf seiner
Internetseite informiert, war der ers-
te Abschnitt des Kanals, der soge-
nannte Churprinzer Erzkanal,
1788/89 gebaut worden, um Erz in
die Halsbrücker Hütte transportie-
ren zu können. Er verlief bis zu sie-
ben Meter über der Mulde. Mit Last-
kähnen seien etwa 30 Tonnen aufbe-
reitetes Erz pro Woche getreidelt
worden. Die Fahrzeit einer Strecke

zwischen der Grube Churprinz
Friedrich August Erbstolln und der
Hütte Halsbrücke habe etwa drei
Stunden betragen.

Der zweite Abschnitt des Kanals,
der Christbescherunger Erzkanal,
sei im Bereich der Grube Alte Hoff-
nung Gottes Erbstolln zwischen
1790 und 1792 angelegt worden. Die
Gesamtanlage des Kanals habe
mehr als 11 Kilometer betragen. Mit
den Schleusen und Kahnhebehäu-

sern sollten insgesamt etwa 40 Me-
ter Höhenunterschied bewältigt
werden. Im Jahr 1868 sei die Kahn-
förderung der Erze beendet worden.

Tim Meyer und Sven Glätzner
hatten die 1853 von Friedrich Au-
gust Schaal errichtete Schmiede
2010 bei einer Zwangsversteigerung
erworben. Sie war bis 1997 betrie-
ben worden. Die beiden Freiberger
bauen sie nun als Veranstaltungs-
und Übernachtungsstätte aus.

Schmiede rüstet zum Denkmaltag
Vom 11. bis 13. September
geht es in Großschirma
nicht nur um historisches
Handwerk. Auch ein Stück
Welterbe ist zu sehen.

VON STEFFEN JANKOWSKI

Die Friedrich-August-Schmiede in Großschirma. Tim Meyer in seinem Refugi-
um unterm Dach mit einem historischen Pferdeschlitten und Werkzeugen
verschiedener Handwerkszünfte. FOTO: ECKARDT MILDNER

FREIBERG — Mit der Selbsthilfegrup-
pe „Trauernde Eltern“ und dem
Netzwerk „Freiberg für alle“ sind
zwei Freiberger Projekte für den
Deutschen Engagementpreis nomi-
niert worden. Bundesweit gibt es
383 Vorschläge – davon 20 aus Sach-
sen. „Dieses Jahr hat uns gezeigt, wie
essenziell wichtig ein solidarisches
Miteinander in unserer Gesellschaft
ist. Wir freuen uns, dass auch 2020
aus allen Bundesländern wieder ins-
pirierende Projekte für den Deut-
schen Engagementpreis nominiert
wurden, die die Vielfalt des Engage-
ments in Deutschland abbilden“, er-
läutert Christian Kipper, Geschäfts-
führer der Deutschen Fernsehlotte-
rie als Mitinitiator. Anfang Septem-
ber wird demnach eine Fachjury
über die Preisträgerinnen und Preis-
träger in den mit jeweils 5000 Euro
dotierten fünf Kategorien „Chancen
schaffen“, „Leben bewahren“, „Gene-
rationen verbinden“, „Grenzen über-
winden“ und „Demokratie stärken“
entscheiden. Über den Publikums-
preis wird vom 15. September bis 27.
Oktober im Internet abgestimmt. |bk

Freiberger
Projekte
nominiert
Engagementpreis wird
2020 erneut vergeben

Straße gesperrt
MÜDISDORF — Für den Neubau einer
Brücke über den Kunstgraben im
Lichtenberger Ortsteil Müdisdorf ist
ab sofort eine Vollsperrung erforder-
lich. Das teilte das Landratsamt mit.
Die Umleitung erfolge über Brand-
Erbisdorf. |bk

Künstlerin stellt aus
FREIBERG — Eine Vernissage der
Künstlerin Antoaneta Tschernora-
deva findet am Donnerstag, 16 Uhr
im Hotel „Regenbogenhaus“ an der
Freiberger Brückenstraße statt. Seit
Eröffnung des Hauses erhalten
Künstler der Region die Möglich-
keit, ihre Werke auszustellen. |bk

KURZ GEMELDET
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