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Arnsdorf

Polizei ermittelt gegen
Graffiti-Schmierer
Pilgern in
Ullersdorf

Ein junger Mann ist in den Fokus von Ermittlungen der Radeberger Polizei geraten,
weil er womöglich für Graffiti-Schmierereien am Arnsdorfer Krankenhaus verantwortlich ist.
Am Dienstagmorgen waren die unschönen Schmierereien an Gebäuden des Krankenhauses in der Hufelandstraße entdeckt
worden. Offenbar in der Nacht zuvor hatte
der Schmierer mehrere Wände und die Kirche mit schwarzer Farbe verunziert. „Der
dabei entstandene Schaden dürfte sich auf
bis zu 1 000 Euro belaufen“, sagte Polizeisprecherin Susanne Heise.
Auf die Spur des möglichen Täters kam
die Polizei, da die Schriftzüge auch einen
Frauennamen wiedergaben. Offenbar in
wenig schmeichelhafter Weise. Denn man
schloss daraus auf einen 28-Jährigen als
Schmierer. „Nach ersten Erkenntnissen
könnte es sich hier um eine Beziehungstat
handeln“, so Heise weiter. Gegen den jungen Mann wird wegen des Verdachts der
Sachbeschädigung ermittelt. (SZ)

U

llersdorf macht jetzt auch
international von sich reden: Auf dem jetzt wiederbelebten Jakobsweg-Abschnitt
zwischen Bischofswerda und
Ullersdorf des Pilgerwegs zwischen Bautzen und dem fränkischen Hof waren gestern 50
belgische Pilger in Richtung
Dresden unterwegs. An der
jüngst eingerichteten PilgerStempelstelle am Bischofsweg
holten sie sich einen Stempel
für ihren Pilgerpass und dann
ging’s weiter. Der sächsische Jakobsweg ist dabei Teil eines europäischen Geflechts aus Jakobswegen, die allesamt ins
spanische Santiago de Compostela führen, zum Grab des
Apostels Jakobus. Zeichen des
Weges ist eine Muschel. Die Jakobs-Muschel.
Foto: Willem Darrelmann

Langebrück

Geburtstagkind Tillich mit Geschenken für Wachau
Bei einer Feier zog der Ministerpräsident einen Scheck über 260 000 Euro aus der Tasche. Er ist für die Schule bestimmt.
Von Thomas Drendel

D

as war ein Geburtstag der ungewöhnlichen Art. Denn diesmal bekam nicht
das Geburtstagskind das größte Geschenk,
sondern der Gratulant. Diese außergewöhnliche Feier fand gestern in der Turnhalle der Wachauer Grundschule statt. Das
Geburtstagskind war kein Geringerer als
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Er wurde gestern 54 Jahre alt. Wie es
sich gehört, gab es eine Ansprache von Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU), viele
Blumen und die Schulkinder sangen. „Weil
heute dein Geburtstag ist“.
Dann aber zog der Ministerpräsident einen großen Scheck hervor, ausgestellt über
261 000 Euro. Das Geld ist für den Ausbau
der Schule bestimmt. Die Freude war dem
Wachauer Bürgermeister anzusehen, und
vermutlich war sie auch größer als die des
Geburtstagskindes über die Blumen. Stanislaw Tillich klärte dann aber auf, wie es
zu der verdrehten Geburtstagsfeier kam.
„Ich wollte den Förderbescheid bereits am
Montag übergeben. Da war ich noch im
Ausland. Nur am Mittwoch war noch ein
Termin frei. Da blieb mir nichts anderes
übrig, als den zu nehmen“, sagte er. Die
Wachauer Grundschule soll ab Sommer für
insgesamt 620 000 Euro modernisiert werden. Die Gemeinde Wachau steuert rund
360 000 Euro bei. „Das ist es der Gemeinde
wert. Wir wollen, dass die Wachauer hier
im Ort unter modernen Bedingungen lernen. Wir stärken mit der Investition den

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag: Schüler
der Wachauer
Grundschule überreichen Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU)
Blumensträuße.
Foto: Willem Darrelmann

Schulstandort auf lange Sicht“, sagte Künzelmann. Das Besondere dabei: Die Schule
wird behindertengerecht umgebaut. „Auch
das ist ein zusätzlicher Pluspunkt für den
Standort Wachau. Schüler mit einer Behinderung müssen nicht weit weg von ihrem
Wohnort zur Schule gehen. Sie können das
in der Gemeinde Wachau.“
Für Mathias Peter, Chef der Bautzener
Bildungsagentur, ist die Erweiterung der
Wachauer Grundschule ebenfalls ein wichtiger Schritt. „Wir als Fachbehörde haben
das Projekt befürwortet. Der Bedarf an solchen Schulen ist groß“, sagte er.
Nach Angaben von Jan Lunze, Chef des
gleichnamigen Radeberger Architekturbü-

ros, sollen die Bauarbeiten in den Sommerferien beginnen. „Unter anderem wollen
wir im Dachgeschoss des Altbaus zwei
neue Klassenzimmer einrichten“, sagt er.
Dann wird das gesamte Haus barrierefrei
umgestaltet. „Rollstuhlfahrer können dann
alle Zimmer erreichen. Es wird zusätzlich
ein Behinderten-WC geben und am alten
Teil des Schulhauses ein Fahrstuhl angebaut. Über ihn können alle Ebenen im
Schulhaus erreicht werden“, sagt der Architekt. Ebenfalls am ältesten Gebäudeteil
entsteht eine zusätzliche Fluchttreppe.
Auch soll der Energieverbrauch nach der
Sanierung deutlich unter dem jetzigen liegen. „Wir werden die Fassade dämmen und

neue Fenster einbauen. Künftig wird die
Schule mit einem Pelletkessel beheizt“,
sagt Jan Lunze. Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, ist noch unklar. „Sie werden mit Sicherheit über die Sommerferien
hinaus andauern. Bauarbeiten und Schulbetrieb werden also eine Zeitlang parallel
in dem Haus stattfinden“, sagt der Architekt. Die Senkung der Energiekosten war
ein wichtiger Grund, die Sanierung überhaupt anzugehen. „Wir haben hier jedes
Jahr hohe Kosten für Heizung und Warmwasser. Nach dem Umbau können wir sicher sein, dass die Energierechnung für die
Gemeinde auch in 20 Jahren noch bezahlbar ist“, sagte Künzelmann.
Es ist nicht die einzige Summe, die
Wachau in seine Schulen steckt. Momentan läuft der Ausbau der Grundschule in
Leppersdorf. Hier wird das Gebäude für
rund 800 000 Euro erweitert und modernisiert. In einem zweistöckigen Anbau entstehen drei Klassenzimmer. Zwei liegen im
Erdgeschoss, eins im ersten Stock. Dort befinden sich auch ein Raum für die Lehrer
sowie ein Vorbereitungszimmer. Insgesamt kann die Schule nach dem Umzug
über 280 Quadratmeter mehr Fläche verfügen. Energetisch ist der neue Gebäudeflügel auf dem neuesten Stand. Die Mauern
werden wärmegedämmt. Auch dieses
Schulhaus wird mit einer Pelletheizung
ausgestattet. Momentan lernen die Schüler
in einem Schulgebäude in Großnaundorf.
Die Arbeiten sollen bis zum Beginn der
Sommerferien abgeschlossen sein.

Arnsdorf/Wachau

Radeberg

Region informiert über Energie

Vorerst keine neue Kneipennacht

Arnsdorf und Wachau gehören zur Region
Westlausitz. Neben den beiden Rödertalgemeinden gehören weitere elf Kommunen
dieser an. Ein Thema, das in der Region eine große Rolle spielt, ist die Energie.
So läuft hier unter anderem das Modellprojekt: Aufbau eines kommunalen Energiemanagements. Daran sind auch Arnsdorf und Wachau beteiligt. Über dieses und

weitere Ereignisse rund ums Thema Energie informiert die Region jetzt auf ihrer Internetseite. Zugleich gibt es auch einen
Newsletter. Hier werden alle Neuigkeiten
zusammengefasst. So sind hier auch Informationen zum fünften Platz der Gemeinde
Arnsdorf in der Solarbundesliga zu finden.
Ein Blick auf die Seite lohnt sich. (syg)
web www.energie-westlausitz.de

Der Radeberger Gewerbeverein wird vorerst keinen neuen Anlauf starten, eine
Kneipennacht in Radeberg zu organisieren.
„Es ist leider so, aber man muss sagen, in
der Innenstadt sind einfach in der vergangenen Zeit zu viele Gaststätten geschlossen
worden, dass es für die verbliebenen Gastronomen wirtschaftlich sinnvoll ist, sich
an der Finanzierung einer solchen Aktion

zu beteiligen“, bedauert Thomas Tiebel
vom Vereinsvorstand auf eine entsprechende Nachfrage. Allein im Stadtzentrum
sind jüngst der Ratskeller, das Stadtgefängnis und die Quelle geschlossen worden, der
traditionsreiche Schillergarten an der
Schillerstraße ist zu und jüngster Schließungsfall sei auch die Schloßbergbaude,
zählt Thomas Tiebel auf. (SZ/JF)

Firma lädt zum
Girls Day ein
Die Langebrücker Firma Micro-Epsilon Optronic lädt Mädchen zum Girls Day, dem
Mädchen-Zukunftstag, ein. Er findet am 25.
April statt. Die Teilnehmerinnen können
sich von 13 bis 15.30 Uhr einen Überblick
verschaffen, welche Ausbildungsberufe in
dem Unternehmen in der Lessingstraße 14
in Langebrück angeboten werden. Daneben wird es Vorführungen und Möglichkeiten für eigene Betätigungen geben. Interessierte Mädchen ab der 5. Klasse melden
sich über das Internet an. Die Teilnehmerzahl ist auf acht begrenzt.
Das Unternehmen stellt Sensoren und
Messgeräte her. Ein Produkt des Unternehmens kann beispielsweise bis zu 50 000
Messungen in der Sekunde vornehmen.
Eingesetzt wird es zum Beispiel in der Qualitätssicherung von Automobilzulieferern,
wo sehr schnell viele Teile geprüft werden
müssen. (SZ)
Anmeldung unter www.girls-day.de
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Tabakanbau im Radeberger
Land geht weiter zurück
11. April 1913: Heute vor
100 Jahren wurde eine
Statistik zum Tabakanbau im Radeberger Land
veröffentlicht.
Demnach gab es 1912 nur
noch einen Erzeuger:
Steglich in Wallroda.
Dieser hatte auf 20 Quadratmeter eine Ausbeute von 1 kg erzielt. Bis 1881 hatten noch
126 Bauern im Radeberger Land Tabak angebaut. 1882 erzeugten 84 Landwirte 2 540
kg. Von 1909 bis 1911 war die Zahl der tabakanbauenden Bauern auf drei geschrumpft. Dabei war es wahrscheinlich
der trockene Sommer 1911, der zur Aufgabe zwang. Die Ausbeute fiel von 192 kg auf
100 kg. Und es gab einen zweiten Grund.
Seit 1898 wurde kubanischer Tabak eingeführt, der in der Qualität deutlich besser
war. Die Entstehung der Tabakindustrie im
nahen Dresden dürfte ein weiterer Grund
gewesen sein, denn es kam zum enormen
Preisverfall im Aufkauf. (geb)
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