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Fischbach
Wenn Pilger künftig auf
dem Sächsischen Jakobsweg
unterwegs sind, werden sie
auch in Fischbach
vorbeikommen.
Von Sylvia Gebauer

Wachau

Zirkus gastiert ab
heute in Wachau
Der Zirkus Mondial ist ab heute in
Wachau zu Gast. Die Artisten und
Dompteure treten bis Sonntag auf
der sogenannten Dreieckswiese in
der Nähe des Wachauer Schlosses
auf. Das Zelt wird auf einer Fläche
aufgebaut, die der Verein Wunderland von der Gemeinde Wachau gepachtet hat. Der Vorsitzende des
Wunderland-Vereins hat dem Aufbau bereits zugestimmt.
Die Besucher können sich auf ein
vielfältiges Programm freuen,
heißt es. Die Vorstellungen beinhalten Artistik, Clownerie und Tierdressuren – zudem wird auch das
Publikum in die Vorstellungen einbezogen. (SZ)
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Blutspende
in der Plattenbauschule
ARNSDORF
Morgen sind wieder alle Blutspender angesprochen. In der Plattenbauschule, Stolpener Straße 15, findet wieder die Blutspende-Aktion
in der Gemeinde statt. Organisiert
wird sie gemeinsam von der Arnsdorfer Ortsgruppe und vom Blutspendedienst des Deutschen Roten
Kreuzes. Von 16 bis 19 Uhr sind sie
vor Ort. Auch Fragen rund um das
Thema Blutspende werden bei Bedarf beantwortet. (syg)

Polizei sucht Zeugen für
Unfall am Bahnübergang
OTTENDORF-OKRILLA
Montagmittag, gegen 12 Uhr, kam
es auf der B97 in Ottendorf-Okrilla
am Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall. Eine Halbschranke
wurde durch einen Sattelschlepper
beschädigt, der allerdings einfach
davon fuhr. Die Polizei sucht nun
Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können. (SZ)
Hinweise an: G 03528 43840

Kurioses aus Ottendorf
und den Ortsteilen
OTTENDORF-OKRILLA
„Von einer Maus im Brot“ erzählt
Regionalhistoriker Hans-Werner
Gebauer morgen um 16 Uhr in der
Caféteria des Alten- und Pflegeheims Ottendorf-Okrilla. Er erzählt
diesmal kuriose Geschichten aus
Ottendorf und Umgebung. (jam)

Schwimmmeister Andreas Engelmann vor dem Haus am Eingang des Teichwiesenbads, das derzeit als Aufenthaltsraum genutzt wird. An dieser
Stelle soll später, so die Gemeindeverwaltung, ein neues Kassenhaus entstehen. Der Gemeinderat soll entscheiden, ob es so kommt. Foto: W. Darrelmann

Kommt das neue Häuschen fürs Bad?
Ottendorf-Okrilla
Seit über drei Jahren wird
über ein neues Kassenhaus
fürs Teichwiesenbad
geredet. Passiert ist nichts.
Nun tut sich doch was.
Von Jana Mundus

D

as Häuschen steht noch. Die
Schonfrist für die Aufenthaltsbaracke von Schwimmmeister Andreas Engelmann und seinen Kollegen im Ottendorfer Teichwiesenbad gilt. Eigentlich hatte vor über
drei Jahren alles danach geklungen,
als wäre das Ende des Gebäudes
nah. Damals stellte die Gemeindeverwaltung Pläne für ein neues Kassenhäuschen für das Bad vor. Doch
passiert ist seitdem nichts. Das
könnte sich nun ändern.
Der Waldkindergarten hatte das
Thema Teichwiesenbad in den vergangenen Monaten nach hinten
rutschen lassen. Während die Verwaltung im vergangenen Jahr viel

Zeit und auch Geld in die Sanierung
der Kindertagesstätte steckte, blieb
die Frage offen, ob das Kassenhäuschen gebaut werden soll oder nicht.
Zuletzt hatte der Ottendorfer Ortschaftsrat im Frühjahr 2011 einen
Vorstoß in dieser Sache unternommen. Denn die Pläne der Verwaltung für den Bau des Kassenhäuschens sind nicht konform mit anderen Plänen aus dem Jahr 1997,
die für das Bad bereits existieren.
Dazu gibt es auch einen Beschluss
vom damaligen Gemeinderat. Der
Hinweis des Ortschaftsrats: Soll das
Kassenhäuschen wirklich gebaut
werden, müsste dieser Beschluss
des Rates erst einmal aufgehoben
werden.
Nun könnte es soweit sein. „Wir
müssen überlegen, wie wir in dieser Sache weiter vorgehen wollen“,
sagte jetzt Bauamtsleiter Andreas
Jäpel im Technischen Ausschuss.
Soll als die Kassenhäuschen-Konzeption noch einmal im Technischen Ausschuss besprochen werden? Oder soll das Thema gleich
dem Gemeinderat vorgelegt wer-

den? Die Meinung der Ausschussmitglieder dazu war eindeutig. Erst
einmal müsse das Projekt noch einmal vorgestellt werden. „Der Stand
von 2008 ist nicht allen bekannt“,
meinte Gemeinderätin Dr. Ute Reichenauer. Denn seitdem hatte es eine Gemeinderatswahl gegeben, einige Ratsmitglieder könnten die
Pläne auch deshalb nicht kennen.
Über das Kassenhäuschen soll zunächst im Technischen Ausschuss
und danach im Gemeinderat gesprochen werden. Bürgermeister
Michael Langwald unterstrich, dass
endlich eine Entscheidung fallen
müsse. „Unser Schwimmmeister
hat erst jetzt wieder in einem Gespräch deutlich gemacht, wie wichtig das neue Kassenhäuschen wäre.“
Das Kassenhaus soll rechts des
Badeingangs entstehen. Eben an
der Stelle, an der jetzt noch das Aufenthaltsgebäude für das Badpersonal steht. Derzeit ist die Kasse noch
im Gebäude links des Eingangs untergebracht. Vorteil der neuen Variante: Das Schwimmbecken wäre

vom neuen Kassenplatz aus einsetzbar. So würde zusätzliche Sicherheit entstehen, weil auch der
Mitarbeiter an der Kasse einen
Blick aufs Geschehen im Bad hätte.
Insgesamt 100 000 Euro waren für
die Baumaßnahme im Bad vorgesehen.
Die alten Pläne von 1997 sahen
damals Investitionen in Höhe von
knapp 6,5 Millionen Mark vor. Unter anderem war ein Edelstahlbecken mit moderner Technik und eine Wasserrutsche vorgesehen. Der
heutige Umkleide- und Sanitärtrakt
sollte verschwinden. Ein neuer Bau
sollte mehr in Richtung Becken gerückt werden. So wären draußen
Parkplätze für fast 120 Autos entstanden. Der Platz, an dem laut Verwaltung später das neue Kassenhäuschen stehen soll, war im alten
Plan eigentlich für Fahrradständer
vorgesehen.
In den kommenden Monaten
muss der Gemeinderat entscheiden, welche Pläne verfolgt werden
sollen – und wann das Ganze gebaut werden soll.

Planungen für Grundschulerweiterung gehen weiter
Ottendorf-Okrilla
Die Gemeinde hofft auf
eine finanzielle Hilfe des
Landkreises. Doch dafür
muss der Entwurf stehen.
Die Vorbereitungen für die Erweiterung der Grundschule OttendorfOkrilla gehen weiter. Das bestätigten Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) und Bauamtsleiter
Andreas Jäpel jetzt auf Anfrage von

Gemeinderat Tilo Bräunig (CDU).
Der wollte wissen, was sich in dieser Sache in den vergangenen Wochen getan hat.
„Wir bereiten derzeit den Honorarvertrag mit dem Planungsbüro
vor“, erklärte Bauamtsleiter Andreas Jäpel. Das Planungsbüro Schubert hatte bereits die Entwürfe vorgelegt, mit deren Hilfe sich der Gemeinderat Anfang April letztlich
für die Erweiterung der Schule
durch ein neues Nebengebäude
entschieden hatte. „Gleichzeitig ar-

beitet das Planungsbüro aber weiter an der Entwurfsplanung für den
Bau“, fügte Jäpel hinzu.
Das sei wichtig, unterstrich auch
Bürgermeister Michael Langwald.
Denn nur mit diesen Plänen in der
Hand könne die Gemeinde Ottendorf-Okrilla ins Gespräch mit dem
Landkreis Bautzen gehen. Der hatte
bereits im Vorfeld signalisiert, dass
er sich an den Baukosten für das
neue Gebäude beteiligen will. Denn
der Kreis ist Träger der Mittelschule, die sich direkt neben der Grund-

schule befindet. Schon jetzt nutzen
die Mittelschüler den Speisesaal im
Grundschulgebäude. Der soll später
im Neubau angesiedelt werden.
Deshalb will sich der Kreis finanziell am Projekt beteiligen.
Sobald die Entwurfsplanungen
fertig sind, will die Ottendorfer Verwaltung das Gespräch mit dem
Landkreis suchen. „Erst dann kann
der Kreis entscheiden, in welcher
Höhe die Unterstützung ausfallen
kann“, so Bauamtsleiter Andreas Jäpel weiter. (jam)

Eine gelbe Muschel auf blauen
Grund, dazu ein Richtungspfeil.
Wer den Jakobsweg in Spanien gepilgert ist oder den Bestseller „Ich
bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling über seine Pilgerreise auf
diesem Weg gelesen hat, kennt das
Zeichen vielleicht. Jene Markierung, die den richtigen Weg entlang dieser Pilgerstrecke – dem Jakobsweg – weist. Was vielleicht nur
wenige wissen, es gibt von diesem
auch eine sächsische Variante – den
Sächsischen Jakobsweg an der
Frankenstraße. Auch in Fischbach
werden die Pilger vorbeikommen.
In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates stellte Ursula Langner
vom ehrenamtlich tätigen Verein
„Sächsischer Jakobsweg an der
Frankenstraße“ das Projekt vor.
„Seit Januar 2009 bemühen wir uns
ehrenamtlich, den Weg der Jakobspilger entlang der mittelalterlichen
Frankenstraße von Bautzen nach
Hof wiederzubeleben“, ist auch auf
der Vereinshomepage zu finden.
290 Kilometer ist der Sächsische Jakobsweg lang. Fischbach wird in
die Streckenführung mit aufgenommen. Wo genau die Pilger laufen werden, können die Bürger anhand der Markierungen, jene gelbe
Muschel auf blauem Grund, sehen.
Einige wurden bereits angebracht.
Eine Frage muss noch geklärt werden: „Der Verein hofft auf eine
schnelle Zusage der Forstbehörden
im Bereich der Massenei, um auch
dort Markierungen anbringen zu

Eine solche Jakobsmuschel wird
auch in Fischbach zu sehen sein.
dürfen“, teilt Fischbachs Ortsvorsteher Karsten Schückel (CDU) mit.
Ursula Langer vom Verein hat einen Wunsch: „Fischbach oder Arnsdorf sind als Übernachtungsstandort nach Bischofswerda und kurz
vor Dresden sehr günstig gelegen“,
sagt sie. Vielleicht könnte die Kirchengemeinde, die Gemeinde
Arnsdorf, Privatleute oder Firmen
Nachtlager anbieten. Eine Matratze, Toilette und etwas fließendes
Wasser sind ausreichend. Die Pilger
würden einen Obulus bezahlen.

Rund um Radeberg brannten wieder die Hexenfeuer
Rödertal
In der Nacht zum 1. Mai
wurde der Winter endgültig
vertrieben. Mit viel Spaß
und Feuer.

Kleinwolmsdorf: Auch die Biker von den Road-Eagles hatten wieder
zum Hexenbrennen eingeladen. Viele kamen mit Kind und Kegel.

Am Montagabend war rund um Radeberg wieder Hexenfeuerzeit –
beinahe allerorten brannten die
großen Walpurgisfeuer, in denen
selbst gebastelte Hexen in Flammen aufgingen. Vor allem, um den
Winter nun auch endgültig auszutreiben. Eine Tradition übrigens,
die in den vergangenen Jahren immer mehr Orte im Rödertal wieder
aufgegriffen haben. Neu waren in
diesem Jahr zum Beispiel das Hexenfeuer der Feuerwehr im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf
und auch in Langebrück, wo die Hexenfeuer-Tradition erstmals wieder
auflebte. Die Polizei zog dabei insgesamt ein positives Fazit. (SZ)

Radeberg Südvorstadt: Das größte Hexenfeuer der Region loderte traditionell im Goldbachgrund im Radeberger Süden. Neben dem Feuer gab’s auch wieder einen Rummelplatz
Fotos: Bernd Goldammer (2)

