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NACHRICHTEN

LÖßNITZ — Da die Mitglieder des Al-
pinen Ski- und Sportvereins Lößnitz
in diesem Winter aufgrund der Co-
rona-Schutzbestimmungen den Lift
nicht in Betrieb nehmen können,
haben sie sich im Umfeld der Anlage
mit dem Einverständnis der Stadt et-
was einfallen lassen. So wurden
für Skilangläufer eine rund 2,5 Kilo-
meter lange Skatingstrecke mit
anspruchsvollen Steigungsstücken
und auf dem Plateau die Rundloipe
am Hirnschädel präpariert. Wie Jo-
nas Mickel, der Vorsitzende des Alpi-
nen Ski- und Sportvereins Lößnitz,
erklärte, ist das eine echte Premiere.
Es sei erstmalig eine solche Loipe an-
gelegt worden. „Wir sehen, wie posi-
tiv das Ganze angenommen wird,
und hoffen, dass wir das auch in den
kommenden Jahren beibehalten
können, wenn es die Wetterlage her-
gibt.“ Am vergangenen Wochen-
ende war laut Mickel wieder reich-
lich Betrieb auf der Langlaufstrecke,
und auch zum Start in die neue
Woche herrschten noch gute Bedin-
gungen.  |wend

WINTERSPORT

Skiverein bietet
diesmal Loipe an

AUE/SCHWARZENBERG —  Arbeitgeber
mit durchschnittlich mindestens
20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich
verpflichtet, auf mindestens fünf
Prozent der Arbeitsplätze schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen.
Darauf weist die hiesige Arbeits-
agentur aus gegebenen Anlass hin.
Denn es bestehe eine Meldepflicht.
Bis zum 31. März 2021 müssten Ar-
beitgeber Anzeigen für die Beschäf-
tigung schwerbehinderter Men-
schen erstatten. Gleiches gelte für
das Zahlen der Ausgleichsabgabe bei
Betrieben, die der Beschäftigungs-
pflicht nicht oder nicht ausreichend
nachkommen, so die Agentur wei-
ter. Die Frist könne nicht verlängert
werden. Von der Bundesagentur
wird dann alles auf gesetzlicher
Grundlage geprüft. Die Beschäfti-
gungspflicht gelte übrigens auch für
Unternehmen, die von Kurzarbeit
betroffen waren. Besagte Anzeigen
lassen sich laut Agentur für Arbeit
am schnellsten elektronisch über
die kostenfreie Software IW-Elan er-
stellen. Diese könne im Internet
unter www.iw-elan.de heruntergela-
den oder auf CD bestellt werden.  |kjr

ARBEITSAGENTUR

Frist für Arbeitgeber
endet am 31. März

ANZE IGEN

Essen kommt
per Traktor
Das hat Gastwirt Alexander Schner-
rer aus Zwönitz echt überrascht:
Mehr als 200 Bestellungen sind
beim Inhaber der Gaststätte „Zur
Börse“ zur heutigen Lichtmess ein-
gegangen. Eigentlich wollte der
Wirt die Riesenbratwürste ja mit ei-
ner Ape, also dem bekannten drei-
rädrigen italienischen Fahrzeug
ausliefern. Doch aufgrund der enor-
men Bestellmenge musste er um-
planen. Er lieh sich von einer Forst-
wirtin einen alten Deutz-Traktor
samt Anhänger. Mit diesem sind
Schnerrer (vorn) und Hendrik Lang
von 10.10 Uhr bis 22.22 Uhr in Zwö-
nitz unterwegs und liefern das tra-
ditionelle Lichtmess-Essen mit ei-
nem Hirsedip aus. „Aufgrund der
Nachfrage werden wir am Freitag
noch einmal starten – natürlich nur
auf Vorbestellung“, so Schnerrer.
Frische ist garantiert, die Würste
werden auf dem Holzkohlegrill zu-
bereitet, der sich auf dem Hänger
befindet.  |klin FOTO: KATJA LIPPMANN-WAGNER

SCHWARZENBERG —  Rund 6000 Euro
hatte das Benefizkonzert im Januar
2020 an Spenden für das Erzgebirgi-
sche Hilfswerk Deutschland (EHD)
erbracht. Immer am letzten Sonntag
im Januar erklingt es in der St.-Geor-
gen-Kirche in Schwarzenberg. Nur
diesmal blieb es coronabedingt still.

„Das ist für uns als Verein natür-
lich bitter, denn der Bau des Kinder-
hauses in Onegag muss ja weiter ge-
hen, ebenso die Arbeit im Waisen-
haus von Botosani“, sagt Eberhard

Dürigen, der Vorsitzende des EHD.
Doch er fügt hinzu, dass ein Blick
aufs Spendenkonto gezeigt habe,
dass einige treue Konzertbesucher
den Verein und dessen Arbeit in Ru-
mänien nicht vergessen haben. „Es
sind dennoch einige Spenden einge-
gangen, was uns natürlich umso
mehr freut“, sagt Dürigen.

Unmittelbar nach dem Fall der
Mauer 1989 haben die Mitglieder
des Vereins um Eberhard Dürigen
damit begonnen, den Ärmsten der
Armen in Rumänien, nahe der Gren-
ze zu Moldawien, zu helfen. Als ei-
nes der ersten Projekte entstand das
kleine Waisenhaus in Botosani mit
einer Physiotherapie. Und immer
hatten die Erzgebirger auch die Al-
tenheime und die Landbevölkerung
im Blick. Etliche Hilfstransporte mit
Sachspenden, medizintechnischem
Gerät und natürlich auch ganz all-
täglichen Dingen der Hilfe zur
Selbsthilfe sind in den zurückliegen-
den mehr als 30 Jahren aus dem Erz-
gebirge in diese Region geschickt
und gebracht worden. Die sonst von
den Deutschen überbrachten Weih-

nachtsgeschenke für die Kinder ha-
be diesmal der rumänische „Vertre-
ter“ von Ruprecht überbracht.

„Unseren Verein gibt es nunmehr
30 Jahre. Das Jubiläum der Grün-
dung war im Oktober, doch pande-
miebedingt konnten und wollten
wir das gar nicht groß feiern“, so der
Vereinschef. Auch in Rumänien wü-
te derzeit das Virus. Pfarrer Stephan,
der ein wichtiger Partner für das
laufende Bauvorhaben des Kinder-
heims in Oneaga ist, sei schwer an
Corona erkrankt, habe mehrere Wo-
chen im Krankenhaus zugebracht
und sei nur langsam auf dem Weg
der Besserung. Ebenso habe es zahl-
reiche Bauarbeiter erwischt, zudem
erschwere Quarantäne in vielen Be-
reichen das Vorankommen. Die gute
Nachricht ist: „Der Rohbau steht, das

Dach ist drauf“, so Dürigen. Momen-
tan ziehen die Hilfswerker die Strip-
pen so gut es geht aus der Ferne. „Wir
haben zum Glück so gute Kontakte
zu unseren Dolmetschern, dass wir
auch von hier aus per Telefon und
E-Mail weitere Aufträge auslösen
und notwendige Arbeiten koordi-
nieren können“, sagt Eberhard Düri-
gen, der sich selbst über Jahrzehnte
als Bauprofi einen Namen gemacht
hat. Doch wer ihn kennt, weiß auch,
dass er vielmehr der Mann ist, der
sich die Sache selbst und vor Ort an-
sehen und in der Praxis bewerten
will. Insofern ist dieses „Steuern auf
Distanz“ keineswegs das, was ihn
zufriedenstellt.

Aber die aktuelle Situation lässt
auch ihm keine andere Wahl. Zu-
dem äußert er die Bitte an die vielen
Unterstützer in der Region, bis auf
Weiteres keine Sachspenden mehr
abzugeben. „Weil wir nicht wissen,
wann wir wieder nach Rumänien
fahren können, und weil die Lager
voll sind. Wer helfen will, kann dies
aber gern mit einer Spende auf des
Konto des EHD tun“, so Dürigen.

Erzgebirgische Hilfswerker
ziehen Strippen aus der Ferne
Das alljährliche Benefiz-
konzert für das Erzgebirgi-
sche Hilfswerk Deutsch-
land musste abgesagt
werden. Diese Spenden
werden fehlen, und
doch fühlen sich die
Helfer nicht vergessen.
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Eberhard
Dürigen
Vorsitzender
des EHD
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ZWÖNITZ —  Die Johanniter-Unfall-
Hilfe ist erneut mit dem Spenden-
Siegel des Deutschen Zentralinsti-
tuts für soziale Fragen (DZI) aus-
gezeichnet worden. Darüber hat
jetzt der Johanniter-Kreisverband
Erzgebirge informiert. Das Siegel
soll demnach der jeweiligen Organi-
sation den gewissenhaften und ver-
antwortungsvollen Umgang mit
den ihr anvertrauten Geldern be-
scheinigen.

Nach eigenen Angaben unter-
zieht sich die Johanniter-Unfall-Hil-
fe seit 2004 erfolgreich dieser Prü-
fung. Ingo Reichel, Mitglied des Jo-
hanniter-Kreisvorstands, erläutert
diesen Umgang am Beispiel des Neu-
baus an der Gustav-Adolf-Zeidler-
Straße in Zwönitz. Da entsteht Lacri-
ma, ein Trauerzentrum für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
im Alter von 4 bis 24 Jahren. „Lacri-
ma ist für Betroffene kostenlos.
Doch nur durch Spenden werden
unsere Angebote überhaupt ermög-
licht“, so Reichel. |kan

Johanniter
behalten
Gütesiegel
Gewissenhafter Umgang
mit Geld wird bescheinigt


