
Freie Presse: Was war Ihr
schönster Weihnachtswunsch,
der je in Erfüllung ging?

Manfred Sonntag: Ich weiß es gar
nicht mehr, als Kind sicher Spiel-
zeug, vielleicht auch die Schnee-
schuhe. Heute ist mir das nicht
mehr wichtig.

Was steht dieses Jahr auf Ihrem
Wunschzettel?

Wünsche sind Visionen. Und in der
Beziehung halte ich es mit Altkanz-
ler Helmut Schmidt, der mal sagte:
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt
gehen. Ich mag keine Geschenke,
immaterielle sind selbstverständ-
lich, materielle sind für mich eher
ein Ärgernis. Ich verschenke die
nicht gern und will auch nichts,
weil es oft Gerümpel ist.

Was wünschen Sie sich für Ihre
Stadt?

Für meine Stadt kann ich mir nichts
wünschen. Da herrscht eine Partei,
die ihre eingefahrenen Gleise nicht
verlässt, und es gibt keinerlei Hoff-
nung, dass man etwas bewirken
kann. Ob es, wenn sich Hohenstein-
Ernstthal und Oberlungwitz jemals
zusammenschließen, besser wird,
da habe ich meine Zweifel. (upa)

Naturschützer
mag kein Gerümpel
Was steht auf Ihrem Wunschzettel?
Das fragen wir an dieser Stelle Men-
schen aus der Region. Heute verrät der
Oberlungwitzer Manfred Sonntag
(49), ehrenamtlicher Naturschutzbe-
auftragter, seine Weihnachtswünsche.

MEIN WUNSCHZETTEL

Manfred Sonntag hat keine Wün-
sche. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

Boris Becker wird völlig überra-
schend neuer Trainer von Novak
Djokovic, Nummer zwei der Welt-
bestenliste im Tennis. Der dreimali-
ge Wimbledonsieger soll den Serben
ab der kommenden Tennis-Saison
als Chefcoach betreuen und bereits
auf die Mitte Januar 2014 in Mel-
bourne beginnenden Australian
Open vorbereiten. Djokovic zeigte
sich begeistert. Er freue sich, mit Bo-
ris zu arbeiten. Das ruft Bärbel, eine
mir nahe stehende gute Freundin
auf den Plan. Sie hat keine Ahnung
von Sport, wohl aber ihre eigene
Sicht auf die Dinge des Lebens. „Was
soll Becker ihm beibringen: Tennis
oder Poker?“ (sto)

GUTEN MORGEN

Bum-Bum

KREISELBACH

Im Hüttengrund
wird Brücke saniert
HOHENSTEIN-ERNSTTHAL — Für knapp
125.000 Euro wird derzeit die kleine
Brücke über den Kreiselbach an der
Forststraße im Hüttengrund erneu-
ert. Der Durchlass befand sich seit
Jahren in einem baufälligen Zu-
stand. Bereits im Oktober erteilte der
Technische Ausschuss einer Firma
den Bauauftrag. Für die Erneuerung
erhält die Stadt in diesem und im
kommenden Jahr insgesamt rund
86.000 Euro Fördermittel vom Frei-
staat. Der Rat beschloss auf seiner
jüngsten Sitzung, nicht verbrauch-
tes Geld für den Bau ins kommende
Jahr zu übertragen. (noe)

UMWELTPRÜFUNG

70 Einsprüche gegen
Rennsportarena
NIEDERMÜLSEN — Gegen die Bauplä-
ne für eine Rennsportarena in Nie-
dermülsen sind im Landratsamt
und im Mülsener Gemeindeamt bis
Dienstag 70 Einsprüche eingegan-
gen. Das teilte Kreissprecherin Ilona
Schilk auf Anfrage mit. Die für die
Umweltprüfung des Vorhabens zu-
ständige Behörde hat laut Schilk kei-
nen der Einsprüche zurückgewie-
sen. Damit ist ein öffentlicher Erör-
terungstermin Anfang Februar 2014
beschlossene Sache. Auf einem Kies-
abbau-Gelände in Niedermülsen
wollen der ADAC Sachsen und der
Eigentümer des Areals, die sich in
der ADAC Rennsportarena Mülsen-
Sachsenring zusammengeschlossen
haben, eine bis zu 1775 Meter lange
Minibike- und Kart-Rennstrecke
samt Verkehrsgarten und Fahrerla-
ger bauen, die internationalen An-
sprüchen genügt. (kru)

NACHRICHTEN

ANZE IGE

CALLENBERG — Der tagelange Feuer-
wehreinsatz an der Scheune der Ag-
rargenossenschaft an der Limbacher
Straße hat ein Übergreifen der Flam-
men auf Nachbargebäude und Flä-
chen verhindert. Mehr als 100 Feuer-
wehrkameraden aus dem Dorf und
von Nachbarwehren kämpften vor
einem Monat gegen Feuer und Glut.
Doch die Scheune selbst, die rand-
voll mit Stroh war, ist nicht mehr zu

retten. Um zu vermeiden, dass die
verbliebenen Mauerreste bei einem
kräftigen Sturm umkippen und je-
manden gefährden, lässt die Agrar-
genossenschaft Langenchursdorf sie
derzeit abreißen. Zum Wiederauf-
bau sieht der Vorsitzende Rainer
Stauch keine Alternative: „Wir brau-
chen das Stroh als Einstreu und als
Futter gleich in der Nähe des Kuh-
stalls.“ 100 naturnah gehaltene Mut-
terkühe stehen nur wenige Meter
weiter nachts im Stall, tagsüber wei-
den sie auf benachbarten Wiesen.
Die Callenberger Wehr hatte, um sie
bei dem Großbrand zu schützen, ein
Wasserschild aufgebaut. Nicht ein
Tier ist dadurch verletzt worden.

1000 Bund Stroh haben die Bau-
ern mittlerweile gekauft, sich weite-
re 1000 schon gesichert. Stauch zu-
folge wird das auf andere Lager ver-

teilt. „Das ist ein deutlich höherer
Aufwand, den wir wohl auch im
nächsten Jahr betreiben müssen. Bis
alle Behörden gefragt und alle Ge-
nehmigungen für den Neubau er-
teilt sind, das dauert seine Zeit.“

„In der Halle
gab es keinen
Stromanschluss.“
Rainer Stauch Agrargenossenschaftschef

Stauch ist froh, dass die Versiche-
rung mitzieht. Zum Totalschaden
der Halle, der mit 200.000 Euro be-
ziffert wird, kommen Kosten für das
verbrannte Stroh (rund 40.000 Euro)

und rund 100.000 Euro Aufräum-
und Entsorgungskosten. Das Stroh
ist verbrannt oder komplett durch-
nässt, mit verschmorten Plastefäden
durchzogen – absolut unbrauchbar.

Noch rätselt die Polizei, wie es
zum Ausbruch des Brandes am
Abend des 11. November gekom-
men sein könnte. Vielleicht wird das
ein ewiges Geheimnis bleiben, deu-
tete Polizeisprecher Jens Scholze an.
Bei Stroh, das nicht nur lichterloh,
sondern auch tagelang brennt und
glüht, sind nur äußerst schwer ver-
wertbare Spuren zu finden. Stauch
weiß nur eines: „Wir können einen
technischen Defekt ausschließen. In
der Halle gab es keinen Stroman-
schluss.“ Auch Funkenflug von ei-
nem Traktor etwa sei von der Liste
zu streichen, weil dort keine Tech-
nik untergebracht war.

Scheune ist nicht mehr zu retten
Die Agrargenossenschaft
braucht das Strohlager in
der Nähe des Kuhstalls.
Daher plant sie nach dem
Brand den Wiederaufbau.

VON UTA PASLER

Schutt, Asche und kaum noch Mauern: Das ist alles, was der Agrargenossenschaft Langenchursdorf um ihren Vorsitzenden Rainer Strauch nach dem Groß-
brand vor einem Monat von der Scheune geblieben ist. Die Mauerreste sollen noch in diesem Jahr fallen. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

LICHTENSTEIN — Bürgermeister Wolf-
gang Sedner (CDU) hält sich offen,
2015 erneut für den Bürgermeister-
stuhl in Lichtenstein zu kandidie-
ren. Stadtrat Jürgen Hofmann (SPD)
hatte ihn kürzlich dazu befragt.

An sich halte er es da mit „Lohen-
grin“, sagte Sedner. Dort heißt es:
„Nie sollst du mich befragen“. Hof-
mann hakte jedoch nach. Immerhin
hatte der Oberlungwitzer Bürger-

meister Steffen Schubert (parteilos)
bereits verkündet, der jüngeren Ge-
neration Platz machen zu wollen.

Wie Ute Hoch, Chefin der Linksfrak-
tion, lachend sagte, stünden die Jün-
geren auch schon in den Startlö-
chern. Sedner witzelte zurück: „Ach
ja, gibt’s da welche?“ Er fühle sich
ziemlich gut, erklärte er im Ernst, sei
kürzlich mit 240 Sachen auf dem
Motorrad unterwegs gewesen und
dachte sich: ,Du hast ja auch noch
Mut‘. Rechtzeitig werde er seine Ent-
scheidung bekannt geben. (upa)

Sedner hält sich Kandidatur offen
Lichtensteins Bürgermeister fühlt sich derzeit fit genug für nächste Rathaus-Ära

Wolfgang
Sedner
Bürgermeister
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OBERLUNGWITZ — Aus dem Förder-
topf, den der Freistaat nach dem Ju-
ni-Hochwasser für den Wiederauf-
bau in den betroffenen Kommunen
gefüllt hat, bekommt Oberlungwitz
nun definitiv kein Geld für drei be-
antragte Rückhaltebecken. „Wir ha-
ben die Mitteilung bekommen, dass
alles beim Alten bleibt“, sagte Bür-
germeister Steffen Schubert (partei-
los) am Dienstagabend im Stadtrat.

Das Land hatte die Maßnahmen be-
reits vor drei Monaten abgelehnt,
die Stadt bemühte sich aber erneut
um Mittel für die Staubecken. Aller-
dings will der Freistaat nur den Wie-
deraufbau finanzieren, die Rückhal-
tebecken wären aber Präventivbau-
werke. Für diese müsste über andere
Programme Geld beantragt werden.
Für den Wiederaufbau erhält Ober-
lungwitz 1,2 Millionen Euro. (kit)

Staubecken bleiben tabu
Land fördert mit Programm nur Wiederaufbauprojekte
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