
Zweimal Schnee schippen musste
mein Nachbar gestern. Von einem
anderen habe ich gehört, dass er am
Abend für seinen Heimweg eine
Stunde länger als sonst gebraucht
hat. Jetzt, wo wir also doch Winter
haben, will jeder Superlative im
Kampf mit dem weißen Zeug ver-
künden. Jetzt, wo es knackig kalt
werden soll, bin ich gespannt, wer
den niedrigsten Wert an seinem
Thermometer abliest.          Eure Lore

GLÜCK AUF

Superlative

KARRIERE

Landratsamt stellt
mehr Azubis ein
AUE — Das Landratsamt Erzgebirgs-
kreis war im vergangenem Jahr für
Schüler ein gefragter Ausbildungs-
betrieb. Die Verwaltung punktete
zusätzlich mit ihrer im September
gestarteten Kampagne „ERZ – Wir
fördern Karriere.“ So stellte das
Landratsamt 2016 erneut 18 Auszu-
bildende und 4 Studenten ein. Für
dieses Jahr wurden sogar 24 Ausbil-
dungs- und 8 Studienplätze ausge-
schrieben. Bewerbungsschluss da-
für war bereits der 31. Dezember.
Nur für das Studium Tourismus-
wirtschaft läuft die Frist noch bis
zum 31. Januar. (tjm)

DROGENSCHMUGGEL

Crystal im Körper
transportiert
JOHANNGEORGENSTADT — Bei einer
Kontrolle am Dienstag in Johannge-
orgenstadt beschlagnahmten Zöll-
ner 20 Gramm Crystal. Ein 40-jähri-
ger Thüringer aus dem Landkreis Al-
tenburger Land hatte das in zwei
Kondomen verpackte Rauschgift in
seinem Körper transportiert. Der
Ostthüringer war morgens 9 Uhr
mit dem Zug in Richtung Zwickau
unterwegs. Auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Chemnitz kam der mut-
maßliche Drogenschmuggler noch
am gleichen Tag in Untersuchungs-
haft. (tjm)

WINTEREINBRUCH

Glatte Straßen
führen zu Unfällen
AUE — Der Schneefall hat im Erzge-
birge für glatte Straßen gesorgt. Es
kam aufgrund von Verwehungen
oder liegengebliebener Fahrzeuge
immer wieder zu Behinderungen.
Die Polizeidirektion Chemnitz regis-
trierte für den Bereich Aue insge-
samt fünf Unfälle, die mit Blech-
schäden abgingen. Personen wur-
den nicht verletzt. So auch in Grün-
hain-Beierfeld. Dort rutschte ein Re-
naultfahrer (19) über die Kreuzung
August-Bebel- und Bernsbacher Stra-
ße und krachte in zwei Betonpfeiler.
Es war so glatt, dass die Feuerwehr
Schneeketten aufziehen musste. Sie
rückte an, um auslaufende Betriebs-
mittel zu binden und die Unfallstel-
le zu sichern. (tjm)

NACHRICHTEN

Endstation Betonpfeiler. Der Fahrer
des Renaults konnte sein Auto nicht
mehr stoppen. FOTO: NIKO MUTSCHMANN

AUE — Blechschäden passieren täg-
lich, doch nur selten werden Ver-
kehrsteilnehmer dabei in einen so
aberwitzigen Stunt verwickelt, wie
ihn ein 52-jähriger Schneeberger
hingelegt haben will. Am 25. Juli
2016 wurde er von der Polizei voll-
trunken aus einem gestohlenen Au-
to gezogen, das nach einem Unfall
auf der B 169 zum Stehen gekom-
men war. „Ich war’s nicht“, sagte er.

Gestern stand er wegen unbefug-
ten Gebrauchs eines Fahrzeugs, fahr-
lässiger Trunkenheit im Verkehr und
Fahrens ohne Führerschein vor dem
Amtsgericht Aue. Er blieb bei seiner
Story: Am Steuer saß ein anderer.
„Ich war auf der Rückbank. Durch
den Aufprall beim Unfall muss ich
nach vorne in den Fahrerraum ge-
rutscht sein. Was da genau abgegan-
gen ist – ich weiß es nicht. Ich bin
erst zu mir gekommen, als die Poli-
zisten kamen.“ Wohin der Fahrer
verschwunden ist? „Keine Ahnung.
Er heißt Ken, ist Ende 20.“

Wer ihm diese Geschichte glau-
ben solle, wollte Richter Hartmut
Meyer-Frey wissen. Der sich gut ge-
launt gebende Angeklagte wieder-
holte, er sei nicht gefahren. Auch die
Vorgeschichte war seiner Darstel-
lung zufolge ein wenig anders, als es
in der Anklageschrift stand. Er hatte
mit ein paar Kumpels vor einem Su-
permarkt getrunken. Der Besitzer
des Autos habe ihm den Zünd-
schlüssel zur Verwahrung gegeben.
„Er wollte verhindern, dass er sich
betrunken hinters Steuer setzt“, sag-
te der 52-Jährige. Später habe er
dann Ken getroffen und wollte sich
von ihm nach Hause fahren lassen.

Zeugen hatten jedoch nicht den
ominösen Ken, sondern den Ange-
klagten hinterm Steuer erblickt. Ei-
ner sah den Aufprall des Autos auf
eine Verkehrsinsel und beobachtete,
wie der Angeklagte flugs von der
Fahrer- auf die Beifahrerseite wech-
selte. Der Besitzer des Autos, obwohl
damals ebenfalls schwer betrunken,
konnte sich nicht erinnern, dass er
seinen Zündschlüssel weggegeben
hatte: „Der steckte im Schloss.“

Der Angeklagte wurde zu einer
Geldstrafe verurteilt, seine Führer-
scheinsperre um ein Jahr verlängert.

Angeklagter
redet sich mit
kuriosem
Stunt heraus
Volltrunken und ohne
Führerschein am Steuer
eines gestohlenen Autos

VON MARIO ULBRICH

SCHWARZENBERG/AUE — Fast schon
gebetsmühlenartig hat Landtagsab-
geordneter Alexander Krauß (CDU)
seit einigen Jahren kurz nach dem
Jahreswechsel das Thema „Lichter-
glanz bis Lichtmess im Erzgebirge“
in die Debatte geworfen. Mittlerwei-
le zeigt es Wirkung. In der Stadt
Schwarzenberg wird der Glanz der
Lichter bis 2. Februar ausgedehnt.

Was allerdings nicht stimmt, ist
das Gerücht, dass sich auch die gro-
ße Krauss-Pyramide bis Februar
dreht. „Nein, die wird wie immer in
der Woche nach dem 6. Januar, also
nach Hochneujahr, abgebaut“, er-

klärt Sylvia Mack, die Hauptamtslei-
terin der Stadt. Dies sei eine Ent-
scheidung mit Blick auf die Sicher-
heit dieses wertvollen Erbstücks.

Indes bleiben sowohl der Weih-
nachtsbaum auf dem Markt, die gro-
ßen Sterne im Schlosshof als auch
die zum Teil beweglichen Figuren
entlang der Bahnhofstraße bis 2. Fe-
bruar in Betrieb und beleuchtet. Ge-
rade die 41 großen Holzfiguren, die
alljährlich in der Weihnachtszeit in
15 Bildern den Fuß des Totensteines
zu einem überdimensionalen Hei-
matberg werden lassen, seien ein be-
liebtes Ziel für Spaziergänger und
Urlauber. Und da in diesem Jahr nur
eine Woche nach Lichtmess bereits
die Winterferien beginnen, überlege
man im Rathaus sogar, den Heimat-
berg am Totenstein auch noch über
die Ferien stehen zu lassen. „Das
kommt auch ganz darauf an, ob und
für wie lange der Winter in der Regi-
on bleibt“, so Mack.

Auch in Raschau-Markersbach
werden Weihnachtsbaum und Pyra-
mide bis Lichtmess die Bürger und
Touristen mit ihrem Glanz erfreuen.

In Johann’stadt bleibt der Lichter-
glanz von Sternen und Schwibbö-
gen ebenfalls bis weit in den Febru-
ar. Hier sollen Gäste in den Winter-
ferien Lichterzauber verspüren.

In Aue hat die Debatte ums Lich-
teln nach Angaben der Stadt keine

Auswirkungen. Der Weihnachts-
baum leuchtet hier wie schon in den
vergangenen Jahren bis 2. Februar.
Die Pyramide auf dem Altmarkt so-
wie Lichterketten und die Schwib-
bögen am Rathaus, werden aber wie-
der nach Hochneujahr abgebaut.

Lichterglanz bleibt in Schwarzenberg bis Lichtmess
Die seit Jahren geführte
Debatte über das Weih-
nachtsende zeigt Wirkung.
In Schwarzenberg bleiben
Baum, Berg und Sterne.
Aue jedoch ändert nichts.

VON BEATE KINDT-MATUSCHEK

Weihnachtsmarkt im Schlosshof Schwarzenberg. Die Sterne hat die Stadt ge-
kauft. Sie leuchten bis 2. Februar. FOTO: FELIX MATUSCHEK

mmer mehr Orte lenken ein,
lassen die Lichter der Weih-
nacht bis Lichtmess leuchten.

Die Debatte, die CDU-Mann Krauß
immer wieder befeuerte, hat ein
Umdenken in Gang gesetzt. Die
Touristen freut es. Nun wissen alle,
wann Schluss ist. Viel wichtiger wä-
re jedoch, im Weihnachtsland mal
wieder über einen einheitlichen Be-
ginn des Festes zu reden. Denn den
gibt es! Und das ist nicht der Tag
nach dem Totensonntag. Er leitet
sich auch nicht vom frühzeitigen
Pfefferkuchenverkauf der Handels-
ketten ab. Die Weihnachtszeit be-
ginnt mit dem neuen Kirchenjahr:
Dem ersten Advent!

I
Beate.Matuschek@freiepresse.de
VON BEATE KINDT-MATUSCHEK

KOMMENTAR

Und
Licht an?

SCHWARZENBERG/ONEAGA —  Nichts
erfreut einen alten Haudegen vom
Bau mehr, als wenn er sieht, wie aus
(Bau-)Plänen Wirklichkeit wird. Im
Fall von Eberhard Dürigen trifft dies
in doppeltem Sinne zu: Denn zum
einen ist der Crandorfer seit Jahren
Chef einer Baufirma und zum ande-
ren ebenso lang schon Vorsitzender
des Erzgebirgischen Hilfswerks
Deutschland (EHD), das seinen Sitz
ebenfalls in Schwarzenberg hat. Er
und zahlreiche Mitstreiter aus der
Region haben es unmittelbar zur
Wende gegründet.

Seither helfen sie dort, wo die
Menschen sehr wenig haben: In Ru-
mänien. Genauer in der Region um
Botosani. Dort haben sie bereits eine
Physiotherapie aufgebaut und mit
einheimischen Kräften zum Laufen
gebracht. Sie helfen mit Ausrüstung
und Kleidung in einem Altenheim,
betreuen Familien, kümmern sich
um Operationen kranker Kinder
und bauen derzeit wieder ein neues
Haus – ein Waisenhaus in Oneaga.

„Das ist ein sehr kleines Dorf, ei-
ne 1300-Seelen-Gemeinde“, berich-
tet Eberhard Dürigen, der erst im
Herbst wieder für mehrere Wochen
dort war. „Als ich ankam und sah,
dass die Aussteifungsbalken fürs
zweite Obergeschoss schon beto-
niert werden, durchzog mich ein un-
glaubliches Glücksgefühl“, sagt der
gestandene Unternehmer.

Es ist ein Projekt, das helfen soll,
80 Waisenkindern ein Zuhause und
zugleich diesem kleinen Dorf eine
Zukunft zu geben. Doch diesmal
bauen die Hilfswerker nicht allein,
sondern zusammen mit dem örtli-
chen Verein Fundatia Nektarios.
„Der Verein wird später das Haus
auch bewirtschaften“, sagt Dürigen.
Ein Elektroingenieur aus Oneaga
habe kostenlos das Projekt erstellt
und leitet den Bau vor Ort. „Es ist be-
eindruckend, wie alle im Dorf mit-
ziehen, weil sie wissen, wie wichtig

es ist“, sagt der EHD-Chef. So sei an
der Schule eine Initiative gegründet
worden unter dem Namen „Kinder
helfen Kindern“. Etliche Schulkin-
der verbringen unendlich viel Zeit
auf der Baustelle und helfen. Sie
transportieren mit Schubkarren die
Gasbetonsteine oder schaffen Bau-
schutt weg, räumen auf oder sägen
Bretter zurecht. Die Bauleute sind al-
lesamt Freiwillige aus dem Dorf und
der Umgebung. „Sie kommen in ih-
rer Freizeit und legen mit Hand an“,
so Dürigen. Das EHD sorgt fürs Ma-
terial. Und jede Familie aus dem
Dorf ist einmal mit der Versorgung
und Verköstigung der Bauleute und

Kinder dran. Das geht reihum. Düri-
gen: „Es ist ein unglaublicher Zu-
sammenhalt spürbar.“

Im Keller sei jetzt schon eine pro-
visorische Apotheke für den Ort ein-
gerichtet. Am Erdgeschoss und den
beiden Obergeschossen wird indes
noch gebaut. Jede Etage bietet gut
500 Quadratmeter Wohnfläche. Es
sollen Vier-Bettzimmer, Gemein-
schaftsräume und Sanitäranlagen
entstehen. Das Grundstück fürs
Haus und zahlreiche angrenzende
Wiesen- und Ackerflächen hätten
die Bewohner des Ortes dem Verein
kostenlos überschrieben. Denn ge-
plant sei nicht nur, dass die 80 Wai-

senkinder hier wohnen. Sie sollen
dort auch eine Ausbildung im Be-
reich Garten- oder Landwirtschaft
erhalten können, um später im Um-
feld die Flächen zu bewirtschaften,
sich sesshaft zu machen und wieder
Familien zu gründen. Damit das
Dorf nicht „stirbt“, heißt es.

Noch gibt es viel zu tun. Und es
bedarf noch jeder Menge Spenden-
gelder, um das Haus fertigzustellen
und einzurichten. Das für den 29. Ja-
nuar, 17 Uhr in der St.-Georgen-Kir-
che Schwarzenberg geplante Bene-
fizkonzert mit dem Bläserkreis aus
Mildenau soll wieder einen Teil die-
ses Geldes erbringen, hofft Dürigen.

Seit 26 Jahren bieten Hel-
fer aus dem Erzgebirge
den Menschen in und um
Botosani in Rumänien
Hilfe zur Selbsthilfe. Jetzt
bauen sie an einem Haus,
das Kindern und dem
Dorf Zukunft geben soll.

Erzgebirgisches Hilfswerk baut
an rumänischem Waisenhaus mit

Freiwillige aus dem Dorf und der näheren Umgebung helfen beim Bau des
Waisenhauses. Die Bauleitung hat ein Ingenieur.  FOTOS (3): EBERHARD DÜRIGEN

Das Dankesschild, das die Dorfbewohner vor der Ankunft des EHD-Chefs am Rohbau angebracht haben, wurde
bewusst in Lila-Weiß geschrieben. „Das ist doch euer Fußballverein“, lautete die Begründung der kleinen „Bauleute“.

VON BEATE KINDT-MATUSCHEK

„Kinder helfen Kindern“, unter die-
sem Motto packen viele mit an.
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