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Schornstein fällt
erst später

In Ullersdorf wird jetzt gestempelt
Andreas Hempel wohnt direkt am sächsischen Pilgerweg. Und hat jetzt etwas ganz Besonderes zu bieten.

Radeberg
Die Esse auf dem neuen
Edeka-Gelände an der Pulsnitzer
Straße soll voraussichtlich am
13. April gesprengt werden.

Von Jens Fritzsche

D

er Erste war schon da. „Aber ich konnte ihn leider noch nicht bei uns unterbringen, wir waren noch nicht ganz fertig“,
bedauert Andreas Hempel. Der Ullersdorfer hat im Dachgeschoss seines Hauses
Zimmer ausgebaut, die auch Leuten offenstehen, die auf dem Pilgerweg direkt vor
seiner Haustür unterwegs sind. Ein Pilgerweg quer durch Ullersdorf? Über den Bischofsweg von Großerkmannsdorf aus
kommend? „Als ich vor einiger Zeit davon
gehört habe, war ich auch vollkommen
überrascht – aber dann auch irgendwie begeistert“, sagt Andreas Hempel.
Ein Verein kümmert sich seit einigen
Jahren darum, einen solchen Pilgerweg,
den sächsischen Jakobsweg aufzubauen.
Der führt über die sogenannte Frankenstraße aus Richtung Bautzen kommend
nach Dresden bis ins fränkische Hof. Ullersdorf ist Endpunkt einer knapp 30 Kilometer langen Etappe, die in Bischofswerda
startet – am 5. Mai soll diese Etappe offiziell eröffnet werden. Von Ullersdorf aus
führt der Weg dann Richtung Grumbach
bei Freital weiter. Durch die Heide nach
Dresden, auf dem Elberadweg zur Weißeritzmündung und von dort aus über den
Plauenschen Grund Richtung Freital und
Grumbach. Auch diese Wegstrecke ab Ullersdorf ist dann gut 30 Kilometer lang.

Von Thomas Drendel

V

Ein Schotte war der Erste
Insgesamt ist der Weg zwischen Bautzen
und Hof knappe 290 Kilometer lang. Als Jakobsweg wird dabei der Pilgerweg zum
Grab des Apostels Jakobus in Santiago de
Compostela in Spanien bezeichnet. Mittlerweile gibt es in Europa zahlreiche zusätzliche Wege, die zu einem ganzen Pilgerwegenetz gehören, das von Pilgern genutzt
wird. Einer dieser Wege führt nun also
durch Ullersdorf. Genau am Haus von Andreas Hempel vorbei.
„Ich habe dann beim Verein angerufen
und gesagt, dass ich in meinem Haus Zimmer plane und die als preiswerte Übernachtungsmöglichkeit anbieten könnte –
und die Leute vom Verein waren sofort begeistert“, erzählt der Ullersdorfer. Der Verein stellte die Übernachtungsmöglichkeit
auch gleich ins Internet. Und der erste, der
bei Andreas Hempel klingelte, war ein
Mann aus Schottland. „Er hatte auf der Internetseite gelesen, dass ich Übernachtungen anbiete. Weil wir aber noch nicht ganz
fertig waren mit den Zimmern, habe ich
ihn ins Auto gesetzt und in eine Pension
ganz in der Nähe gefahren“, erzählt Andre-

Attraktion am Gartentor: Andreas Hempel hat vor seinem Haus in Ullersdorf eine Stempelstelle für Pilger aufgestellt. Der Jakobsweg
Foto: Thorsten Eckert
führt direkt an seiner Haustür vorbei.
as Hempel. Jetzt muss er niemanden mehr
abweisen. „Zwei Zimmer mit zwei bis vier
Betten stehen bereit, die ich auch als Ferienwohnung vermiete“, sagt er. Denn ob
der Ansturm der Pilger wirklich enorm
sein wird, muss sich erst zeigen. Wobei Andreas Hempel durchaus optimistisch ist,
dass der Weg genutzt wird. Im April, so hat
der Ullersdorfer gehört, wird sich eine
Gruppe von 50 Belgiern auf den Weg machen. „Die fahren mit dem Bus nach Bautzen und laufen dann von dort aus nach Ullersdorf, hier werden sie dann wieder mit
dem Bus abgeholt und übernachten in einem Dresdner Hotel“, weiß er.
Und wenn diese 50 Belgier dann bei An-
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Görlitzer Straße 2 in Löbau
(ehem. Landesgartenschau-Gelände)
Teilnehmende Marken:
n:

• Gesamtgelände von 3.500 m2
• Probefahrten vor Ort durchführbar

THEMEN DER VERANSTALTUNG:
❏ Elektrofahrzeuge
❏ Hybrid
❏ Raumwunder

❏ Caravan
❏ Nutzfahrzeuge

web www.saechsischer-jakobsweg.de

Pulsnitz
Die Kart-Rennfahrerin tritt
heute beim ersten offiziellen
Training der neuen Saison
wieder aufs Gaspedal.

ZUR
R

10.00 – 18.00 Uhr

sozusagen. „Ich bin ja Klempnermeister, da
war das für mich kein Problem“, sagt der
Ullersdorfer. Die Idee dazu stammt von
ihm, „es sollte schon auch ein bisschen attraktiv sein“, findet er.
Ob er auch selbst mal den Jakobsweg
abwandern wird? „Den kompletten Weg sicher nicht, aber die letzte Etappe in Spanien, die würde mich reizen“, sagt Andreas
Hempel. Und dort, in Santiago de Compostela, wird man demnächst nun auch den
Namen des Örtchens Ullersdorf kennen.
Als Teil des europäischen Jakobsweg-Geflechts.

Linda Schreier aus Pulsnitz
lässt die Jungs hinter sich

OBERLAUSITZER
AUTOSCHAU

27.4. bis 28.4.2013

dreas Hempel vorbeikommen, können sie
bereits eine kleine Attraktion neben seinem Gartentor bewundern – und benutzen. Eine Stempelstelle. Denn entlang des
Jakobswegs wird es etliche solcher Stellen
geben, an denen sich die Pilger Stempel holen können. Für ihren Pilgerausweis, der
die Wegstrecke zeigt und Platz für die
Stempel hat. Zur Erinnerung an die Stationen ihrer Wanderung. Bei Andreas Hempel
gibt’s dann einen Stempel mit dem Aufdruck „Ullersdorf an der Dresdner Heide –
Bischofsweg“. Und es wird das Symbol des
Jakobswegs zu sehen sein, die Muschel. Die
hat Andreas Hempel auch aus Kupfer gefertigt, aufklappbar, als Tisch für den Stempel

K

art-Rennfahrerin Linda Schreier aus
Pulsnitz lässt die Konkurrenz gern hinter sich. Insbesondere die Jungs. Deshalb
wird seit Tagen bei den Pulsnitzer Kartsportlern geschraubt und gewienert, was
das Zeug hält. Die Karossen sollen glänzen
für die ersten Veranstaltungen der neuen
Saison. Aber auch die Motoren müssen
nach der Winterpause wieder flott gemacht und optimal eingestellt werden.
23 Mitglieder hat der Verein „Kartlangstrecke Sachsen“ mit Sitz in Pulsnitz. Zwei
erfolgreiche Fahrer kommen aus Pulsnitz,
neben Linda Schreier ist das Leon Böhme.
Beide starten in der Klasse VT bis 400 cm³.
Eine von sechs Klassen, in denen die 14
Fahrer des Vereins antreten. Die jüngsten
sind neun Jahre alt, die ältesten 55. Heute
beginnt der Verein mit dem offiziellen
Frühjahrstraining um 10 Uhr auf dem Görlitz-Ring in Hagenwerder. Am Sonntag
richtet der Verein dort von 10 bis 16 Uhr
den Tag des sächsischen Motorsports aus.
Dabei dreht sich alles um Zweirad-Slalomsport, Motocross, Stockcar, historischen
Motorsport, Supermoto und natürlich auch
der Kartsport. Eben Motorsport zum Anfassen für das Publikum aus nah und fern.
Am 14. April wird es dann ernst. Dann
treten die Pulsnitzer beim ersten scharfen
Rennen der Serie an, ebenfalls in Görlitz.
Das Vorjahr war für die Pulsnitzer erfolgreich. 46 Fahrer gehen in dieser Rennserie
insgesamt an den Start. Dabei ist Linda eine
von nur drei Frauen. 2012 gelang es ihr souverän, die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Von Anfang bis Ende der Saison führte
sie die Wertung an und fuhr mit der vollen
Punktzahl den Sieg ein. Der zweite Pulsnitzer, Leon Böhme, kam als vierter ins Ziel.
Weitere Titel holte der Verein in der Klasse

Heute startet der Kartlangstreckenverein Sachsen aus Pulsnitz mit dem
ersten offiziellen Training in die neue
Foto: privat
Saison.
RK 1. „Die Saison 2012 lief sehr gut“, freut
sich Linda Schreier. Die Familie habe sie dabei sehr unterstützt und ihr viel Kraft gegeben, sagt die 25-Jährige. Fast jedes Wochenende ging es zum Training auf die Strecken
in Hagenwerder oder Lohsa. Das Team habe für den Sieg sehr hart gearbeitet und die
Saison ohne technische Defekts im wahrsten Sinne des Wortes gemeistert.
Daran hat einer einen besonderen Anteil: der Schrauber, Kfz-Meister und zugleich Papa Andreas Schreier. Der Ex-Radeberger schraubte früher für den bekannten
Dresdner Rennstall Melkus und fuhr selbst
Kart. In Pulsnitz ließ er seine Begeisterung
für den Kart-Rennsport wieder aufleben. Er
gründete 2007 den Verein „Kartlangstrecke
Sachsen“, um eine eigene Rennserie zu veranstalten und eine Langstreckenmeisterschaft für Viertakt-Karts ins Leben zu rufen.
Allein sechs Vereins-Mitglieder kommen
aus Pulsnitz, die anderen aus dem ganzen
Freistaat. „Für das Jahr 2013 haben wir uns
viel vorgenommen“, sagt Linda Schreier.
Natürlich wollen die beiden Pulsnitzer
Rennfahrer in der Meisterschaft ganz vorne stehen, sich den sächsischen Kartlangstrecken-Meister sichern. Und Linda Schreier will natürlich wieder auf dem Podest
ganz oben stehen und den Jungs die Rücklichter zeigen. (SZ/ha)

on den meisten Häusern auf dem neuen Edeka-Areal an der Pulsnitzer und
der Badstraße sind nur noch große Schutthaufen zu sehen. Bagger laden beständig
Steine auf Lkw, nach und nach wird die Fläche freigeräumt. „Die Firmen haben gut gearbeitet, wir liegen zeitlich im Plan“, sagt
Bauherr Mario Schubert. Im Laufe des heutigen Tages kann deshalb die Pulsnitzer
Straße wieder für den Verkehr freigegeben
werden. Eine Terminverschiebung gibt es
dennoch. Der Schornstein wird nicht wie
ursprünglich geplant am Mittwoch gesprengt. „Mit dem Landratsamt, der Radeberger Stadtverwaltung und der Sprengfirma müssen noch einige Details abgestimmt werden“, sagt Mario Schubert. Das
soll am Montag stattfinden. „Die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber mit
hoher Wahrscheinlichkeit wird der
Schornstein am Sonnabend, dem 13. April,
fallen. Das wird voraussichtlich am Nachmittag stattfinden“, sagt der Bauherr.
Die maroden Häuser an der Pulsnitzerund der Oberstraße machen Platz für den
neuen Edeka-Einkaufsmarkt. Läuft alles
nach Plan, sollen im Frühsommer die Bauarbeiten für den Neubau starten – und die
ersten Kunden könnten dann bereits ab
Anfang Dezember hier einkaufen. Er soll
rund 2 000 Quadratmeter Verkaufsfläche
haben. .„Wir hoffen, das Weihnachtsgeschäft schon hier mitnehmen zu können“,
sagt Radebergs Edeka-Chef John Scheller
zuversichtlich. Er wird den neuen Markt
dann betreiben.

Seifersdorf

Iran-Vortrag im
Schloss Seifersdorf
Zu einem ungewöhnlichen Vortrag lädt der
Förderverein Seifersdorfer Schloss für
kommenden Dienstag ein. Unter dem Titel
„Arbeiten und Leben im Iran“ berichtet
Thomas Lepczynski von seinen Erlebnissen
in dem Land. Er war dort für eine Weixdorfer Firma tätig. „Da gibt es diese Vorstellung vom bösen Land, dem religiösen Fanatismus. Genau mit diesem Bild bin auch ich
da das erste Mal hingefahren“, sagt Thomas
Lepczynski. Doch dieses Bild revidierte er
schnell. Der Grünberger traf stets auf gastfreundliche Menschen, die sich nach außen hin nicht gerade sonderlich viel um
die Politik in ihrem Land scherten. „Klar
werden dort streng die religiösen Regeln
eingehalten, tragen Frauen ein Kopftuch,
haben die Mullahs das Sagen“, sagt Thomas
Lepczynski. Doch von Vorurteilen, gar einer Feindlichkeit gegenüber Fremden, habe er zu keiner Zeit etwas gespürt, sagt er.
Der Lichtbildervortrag beginnt um
20 Uhr im Saal des Seifersdorfer Schlosses.
Einlass ist um 19.30 Uhr. Alle Interessenten
sind herzlich willkommen. (SZ)
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Kamenz

Kamenzer unter Drogen
am Autosteuer
Ein 29-Jähriger ist in Kamenz in den Fokus
polizeilicher Ermittlungen geraten. Er wurde Donnerstagabend in der Weststraße als
Fahrer eines Citroëns gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten
Anzeichen dafür, dass der Mann möglicherweise unter Einfluss berauschender Mittel
am Steuer saß. Ein Drogenschnelltest vor
Ort erhärtete den Verdacht. „Gewissheit
wird aber erst das Ergebnis der Blutentnahme bringen, die der 29-Jährige erdulden
musste“, sagte Polizeisprecher Thomas
Knaup am Freitag. Sollte sich der Verdacht
bestätigen, werde der Mann wohl seine
Fahrerlaubnis einbüßen.

Kamenz

Buswartehäuschen in
Thonberg beschmiert
Die Polizei ermittelt derzeit wegen Schmierereien im Buswartehaus an der Bautzener
Straße in Thonberg. Unbekannte hatten
hier mit schwarzer Farbe verschiedene
Symbole und Kürzel in das Häuschen geschmiert. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.
Zeugenhinweise an G 03578 3520

