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Freital/Pirna
Das Landratsamt sucht nicht
mehr nach einem Standort
für ein Asylbewerberheim
in Pirna. Auch für Freital
hat das Folgen.
Von Alexander Müller
und Matthias Weigel
Es wird vorerst kein zentrales Asylbewerberheim in Pirna geben, das
teilte Vizelandrätin Kati Hille (CDU)
mit. Man habe zwei Standorte in
der Stadt geprüft. Keiner davon sei
jedoch finanzierbar. „Deshalb sehen wir davon in Pirna ab“, erläutert Kati Hille.
Nach wie vor würden daher die
Asylbewerber bis auf Weiteres auf
verschiedene Wohnungen im
Landkreis verteilt. Nach anfänglicher Skepsis für dieses Modell, habe man inzwischen aber auch sehr
viele gute Erfahrungen damit gemacht. Die Wohnungen werden
derzeit von der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) und
der städtischen Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) zur Verfügung
gestellt und an das Landratsamt
vermietet.
Die Lage war prekär geworden,
nachdem Ende August vorigen Jahres das eigentliche Heim in Langburkersdorf beinahe völlig ausgebrannt war. Die Ruine wurde inzwischen komplett abgerissen. Die Fläche liegt nun brach. Nur der zweite
Wohnblock, der vom Feuer verschont blieb, wird noch genutzt.
Wie lange das aber noch möglich
ist, ist ungewiss.
Das Landratsamt setzt daher
auch noch auf andere Alternativen,
etwa das ehemalige Schmiedeberger Flüchtlingsheim. Auch hier
sind inzwischen wieder Asylbewerber untergebracht. Der Landkreis
plant hier offenbar eine Sanierung,
um die Bedingungen zu verbessern.
Der Kreistag soll sich auf seiner
nächsten Sitzung am 25. Juni mit
dem Thema befassen.

In Freital nur Wohnungen
In Freital sind bei der WGF
20 Flüchtlinge untergekommen.
Die WGF stellt dem Kreis fünf Wohnungen in Burgk, Deuben und Potschappel zur Verfügung. Hier sind
vor allem Familien eingemietet, die
schon länger in Deutschland weilen. Probleme mit den Mietern habe die WGF keine, zumindest keine
anderen als normalerweise auch.
„Es gibt mal eine Beschwerde wegen Lärm, mehr nicht“, sagt WGFChef Uwe Rumberg.
Die Idee, Asylbewerber im Freitaler Obdachlosenheim unterzubringen, scheint nicht mehr verfolgt zu
werden. Die Stadtverwaltung erklärt, dass es keine konkreten Bemühungen gebe, dass dort zentral
einzurichten. Auch Kati Hille sagt,
dass das Objekt nicht geeignet sei,
was Größe und Zustand betrifft.
Nachdem die Sozialfirma Gabs aufgelöst wird, sucht Freital nach Alternativen zum Betrieb des Obdachlosenheims. Im Gespräch war
daher die zusätzliche Aufnahme
von Asylbewerbern.

Über Grumbacher Deponie wächst Gras
Der Betreiber Amand Umwelttechnik zieht sich vom Standort zurück.
Noch wird eine Lücke aufgefüllt, und die Stadt Freital hat einen Plan.

LebensArt

Die besondere Verkaufsausstellung

täglich10 bis 18 Uhr

15. bis 17. Juni 2012
Von Annett Heyse

Schlosspark Großharthau
zwischen Dresden & Bautzen

V

or vier, fünf Jahren wäre es
noch ein Aufreger gewesen.
Jetzt wurde der Tagesordnungspunkt zum Thema Amand im Bauausschuss der Stadt Wilsdruff in
nur zwei Minuten abgehandelt. Es
ging auch nur noch um ein kleines
Stückchen Land, bevor der Deponiebetrieb endgültig Geschichte ist.
Der Entsorgungsbetrieb hat beim
Oberbergamt in Freiberg den Abschlussbetriebsplan für den Lehmtagebau vorgelegt.
Das Pamphlet ging zur Stellungnahme an sogenannte Träger öffentlicher Belange, also zur Wilsdruffer sowie zur Tharandter Stadtverwaltung, zum Landratsamt, an
Umweltverbände. Darin ist aufgeführt, wie sich Amand den Abschluss der Lehmgrube vorstellt. Es
ist der letzte Schritt eines Unternehmens, das in Grumbach in den
vergangenen zwei Jahrzehnten viel
Staub aufgewirbelt hatte und nun
auf dem Rückzug ist.
Der Lehmtagebau steht seit jeher
unter Bergrecht und ging der Deponie voraus. Immer nach dem Prinzip: Erst ein Loch buddeln, Lehm
rausholen und dann mit Abfällen
wieder verfüllen. Wobei Abfall ein
nettes Wort ist für die Materialien,
die wirklich nach Grumbach geliefert wurden, nämlich Klärschlämme und Schlacken aus der Industrieproduktion. Giftmüll, wie die
Grumbacher Bürger zu sagen pflegen. Geplant war, die Sondermülldeponie gar zu erweitern.

Jetzt Fan
werden!

Matthias Weigel
über die Schließung
der Grumbacher Kippe

Deponie weg –
Müll noch da

D

ass Amand tatsächlich an der
Schließung der Deponie arbeitet und es mit dem Rückzug
ernst meint, dürfte die Menschen
am Tharandter Wald freuen. Jahrelang hatten sie gegen die mehr
oder weniger giftige Kippe protestiert. Mit Erfolg – den ihnen das
Deutsche Rechtssystem bescherte.
Dass nun Gras über die Sache
wächst, hört sich gut an. Die eingelagerten Stoffe lösen sich damit
aber nicht einfach in Luft auf. Im
Gegenteil: Sie können ausdünsten
oder miteinander reagieren. Zwar
soll alles nach den Regeln und
Vorschriften abgedichtet und gesichert werden. Doch die Überwachung wird noch Jahrzehnte nötig
sein. Unabhängig davon, ob über
die Messwerte stets transparent
informiert wird – nach alledem,
was in den Vorjahren passierte,
wird es für Biogemüse oder Kuhweide auf dem Deponie-Acker
kein Vertrauen der Leute geben.

Lehm nicht mehr interessant
Deren Vergrößerung lehnte die
Landesdirektion im März 2010 ab.
Damit wurde für Amand auch der
Lehmabbau uninteressant und weitestgehend eingestellt. Jetzt beantragt der Entsorgungsbetrieb also
die Stilllegung des Lehmtagebaus.
Dabei geht es vor allem um eine
vergleichsweise kleine Restfläche
von 210 mal 160 Metern, gelegen
am südwestlichen Ende der Deponie. Dort existiert noch ein rund
sechs Meter tiefer Tagebau. „Wir
hatten dort eine Kieslinse abgebaut
und zudem Lehm herausgeholt,
den wir zum Deponiebau benötigten“, erklärt Rainer Dietze, Geschäftsführer von Amand in Grumbach. Momentan dient das Loch als
Zwischenlager für Lehm und Mutterboden. Die Materialien werden
benötigt, um damit die riesige Halde abzudecken. Denn immerhin
entsteht eine 2,10 Meter dicke
Schutzschicht über dem Giftmüll.
Der soll bald ganz unter einer
grünen Grashaube verschwinden.
Derzeit baut Amand auf der Südseite einen riesigen Damm aus Bauschutt und Erdaushub. Er wird die
Deponie zum Tharandter Wald hin
abschließen. Die Lücke zwischen
Damm und Deponie wird noch mit
dem Sondermüll verfüllt. „Anfang
2014 dürfte das Loch voll sein“,
schätzt Dietze. Dann folgen die
Oberflächenabdichtung und die Begrünung, veranschlagt sind dafür
nochmals zwei Jahre Arbeitszeit.
Erst anschließend, also ab 2016,
wird auch das alte Lehmloch ver-

mail weigel.matthias@dd-v.de

Pirna

Schloss-Touren
in Pirna
sind gefragt

Während die Walze den Abschlussdamm profiliert, wird die Lücke zur Grumbacher SondermülldeFoto: Thorsten Eckert
ponie aufgefüllt. Spätestens 2016 soll Gras über die Anlage wachsen.
füllt – und zwar mit Erdaushub und
Bauschutt. „Es handelt sich dabei
um gering mineralisch belastetes
Material“, verspricht Amand-Geschäftsführer Dietze den Grumbachern. Der Lehmtagebau werde
ebenerdig verfüllt, also keinen weiteren Hügel bilden. Nachdem er ei-

Tharandt
Jetzt ist geklärt, wer für
welche Teilstücke zuständig
ist. Auch, wer bei Schäden
haften muss.

ne Schutzschicht aus Mutterboden
erhalten hat, kann er wieder als
Feldfläche genutzt werden.
Amand selber dürfte aber kein
Verpächter der Fluren sein, die sich
der Entsorger einst gesichert hatte.
Vielmehr hat die Stadt Wilsdruff Interesse angemeldet.

So verläuft der
Sächsische Jakobsweg. Ein
Teilstück der
Route von Königsbrück nach
Wilsdruff wird
morgen übergeben.

Von Lars Kühl

trieb Sachsenforst fixiert, wer für
die einzelnen Wegeabschnitte
durch sächsische Staatswälder verantwortlich ist und wer für eventuelle Schäden haftet, teilt der Vorsitzende Ulrich Wolf mit.

Knapp 300 Kilometer
Vom Bahnhof Dresden-Mitte aus
bis nach Hof über Freiberg und
Chemnitz ist der knapp 300 Kilometer lange Weg bereits durchgehend mit dem internationalen Logo, der Jakobsmuschel, markiert.

www.lebensart-messe.de
Info-Telefon 0451 2927690
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Um ein für alle Mal zu verhindern, dass dort je wieder derart in
die Landschaft eingegriffen wird,
will Wilsdruff die über 40 Hektar
Feldflächen südlich der Deponie
schrittweise von Amand abkaufen.
Verhandlungen dazu laufen dem
Vernehmen nach derzeit schon.

Bessere Sicherheit für Pilgerer auf dem Jakobsweg

Santiago de Compostela in Nordwest-Spanien, das Ziel der Pilgerer
auf dem Jakobsweg, rückt jetzt
auch im Freistaat immer näher. Natürlich nicht von der Entfernung
her, dafür finden die Wanderer auf
ihrem besinnlichen Gang dorthin
jetzt leichter den Verlauf.
Denn das Projekt Sächsischer Jakobsweg, der auch über Freital-Pesterwitz und Fördergersdorf führt,
hat eine weitere Behörden-Hürde
genommen. Der zuständige Verein
„Sächsischer Jakobsweg an der
Frankenstraße“ hat Anfang Juni in
einem Vertrag mit dem Staatsbe-

Erlesenes & Schönes
für Haus und Garten

photocase.com

Flüchtlinge
bleiben vorerst in
Mietwohnungen

Die Lücken in Ostsachsen und der
Dresdner Innenstadt sollen demnächst noch geschlossen werden.
Offiziell ist geplant, den Sächsischen Jakobsweg, der an den Oberfränkischen Jakobsweg nach Nürnberg anschließt, nächstes Jahr in
Freiberg zu eröffnen.
Erste Pilgerunterkünfte stehen
bereits fest. Neben Bautzen, Dresden, Freiberg, Jahnsdorf, Reinsdorf,
Zwickau, Irfersgrün, Triebel sowie
Hof auch in Freital-Pesterwitz und
Fördergersdorf.

Einige Hotels und Pensionen wollen gegen die Vorlage des Pilgerausweises zudem Rabatte geben. Ein
Pilgerführer mit Wanderkarten,
Wegebeschreibungen und einem
Unterkunftsverzeichnis wird zudem bereits erstellt.
Die Stempelstellen in der Kirche
in Fördergersdorf und der dortigen
Pilgerherberge am Pfarrhaus sowie
im „Waldhof zu Grillenburg“ wurden erst kürzlich übergeben und
sind mit ihren eigenen Symbolen
bereits in Betrieb.

Morgen wird im übrigen ein weiteres Teilstück der Altstraßen-Variante des Sächsischen Jakobsweges,
der Wilsdruff mit Königsbrück verbindet, übergeben. Dieser Verlauf
war im frühen Mittelalter ein Handels- und Pilgerweg, bevor Dresden
zur sächsischen Residenzstadt wurde. In Grumbach trifft diese Variante wieder auf die Hauptroute des
Sächsischen Jakobswegs.

Pilgern von Schloss Moritzburg
Das betreffende Stück zwischen
Moritzburg und Coswig wurde
kürzlich mit der Jakobsmuschel
markiert. Freunde und Initiatoren
des Projektes treffen sich um
9.30 Uhr am Schloss Moritzburg
und pilgern dann gemeinsam den
Pilgerweg über Auer und Weinböhla nach Coswig. Dort ist gegen
13 Uhr in der Alten Kirche eine Abschlussveranstaltung geplant.
web www.saechsischer-jakobsweg.de

Die SZ und das Landratsamt in Pirna laden am Sonntag von 10 bis 18
Uhr ein, das sanierte Schloss Sonnenstein zu erkunden. Unter anderem können die Besucher den Jugendstil-Kreistagssaal und das Büro
des Landrates besichtigen. Der
Rundgang durch die Bastionen, für
die es nur begrenzt Tickets gab, ist
allerdings bereits ausverkauft.
Trotzdem können die Gäste an
diesem Tag im und am Schloss sehr
viel erleben: So stellen sich zum
Beispiel der Katastrophenstab und
eine Hundestaffel vor. Es treten
Jagdhornbläser und eine Gruppe
der Musikschule auf. Mitarbeiter
des Ordnungsamtes demonstrieren
an einer Messstrecke, wie sie Temposünder jagen. Als Eintritt gilt eine Schloss-Ansichtskarte, die am
Einlass für einen Euro verkauft
wird. (SZ/dsz)

Freital

Verkehrsverbund
befragt ab heute
Nachtschwärmer
Wie viele Menschen fahren nachts
mit Regionalbussen? Nutzen sie die
für die Fahrt zur Arbeit oder in der
Freizeit? Das möchte der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) herausfinden, um das nächtliche Verkehrsangebot noch besser auf die Bedürfnisse der Nutzer abzustimmen. Dazu wird nun vom 15. Juni bis 22. Juli
eine umfangreiche Fahrgastbefragung durchgeführt.
In den Nächten zu Samstagen,
Sonn- und Feiertagen verkehren im
Auftrag des VVO acht regionale
Nachtbuslinien abgestimmt auf die
Postplatztreffen der Dresdner Verkehrsbetriebe. Dazu gehört auch
die Linie A nach Freital. Diese Verbindungen wurden 2003 eingeführt und haben sich positiv entwickelt, teilt der VVO mit. (SZ)

