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Der Himmel ist oft stark bewölkt. Ein-
zelne Schauer gehen ab 400 Meter in
Schnee über.
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DAS WETTER HEUTE

Ihre markerschütternd-sanfte
Stimme hat exakt 137 Kilometer
geschwiegen. Jetzt dröhnt sie
durch das eben noch friedliche
Autoinnere: „In drei Kilometern
abbiegen.“ Und schon ist der Frie-
den dahin. SIE bremst auf der Bei-
fahrerseite vor Schreck das Bo-
denblech fast bis zum Vorderrad
durch, ER freut sich über das Ge-
säusel. SIE: „Diese FRAU kommt
mir nicht mehr ins Auto!“ ER
grinst: „Du bist ja eifersüchtig.“
Später ging in diesem Urlaub lei-
der ein Kabel vom Navigationsge-
rät verloren ... (bz)

GUTEN TAG

Venusberg. Die Mädchen und Jun-
gen der Venusberger Grundschule
können bald ihren neuen Werk-
raum einweihen. In diesem Schul-
jahr hatten sie noch keinen Werk-
unterricht, da das bisher in einem
Anbau genutzte Zimmer im Som-
mer von einer Schlammlawine ver-
wüstet worden war.

Nach wolkenbruchartigen Nie-
derschlägen ergoss sich am 23. Au-
gust von Feldern in Hanglage eine
Schlammflut in mehrere Grundstü-
cke. Im Werkraum stand die Masse
etwa einen Meter hoch und hatte
das Inventar nahezu unbrauchbar
gemacht. Nun wird im Erdgeschoss
der Schule ein neuer Raum herge-
richtet. Die Malerarbeiten sind fast
beendet, ein neuer Fußboden muss

noch verlegt werden. Die Umbau-
kosten belaufen sich auf etwa 8000
Euro. Hinzu kommen 8200 Euro für
die Ausstattung. „Damit liegen wir
im Rahmen der vorgesehenen
20.000 Euro“, freut sich Bürgermeis-
terin Kathrin Sieber (Mandat CDU).
Für diese Summe war in diesem
Jahr sowieso eine Modernisierung
geplant.

Der alte Werkraum wird eben-
falls wieder auf Vordermann ge-
bracht. Nach der Renovierung sol-
len dort der Jugend-Freizeittreff so-
wie die Bücherei einziehen. Im al-
ten Domizil ist das Dach derart be-
schädigt, dass sich eine Reparatur
Sieber zufolge nicht lohnen würde.
Der Umzug soll bis zum zweiten
Advent erfolgen. (hfn)

Nach Schlammflut: Schüler
bekommen neuen Werkraum
Zimmer in Venusberger Schule erhält in diesen Tagen letzten Schliff

Der Zschopauer Sven Sprunk war gestern mit den letzten Malerarbeiten im neuen Werkraum der Grundschule Ve-
nusberg beschäftigt.  –Foto: Dirk Trautmann

Gornau. Gornaus Gemeinderäte ha-
ben sich schon positioniert: Bis 2015
soll der Bürgermeister der Kommune
sein Amt hauptamtlich fortführen.
Eine Festlegung, die in der Hauptsat-
zung festgeschrieben werden soll. Al-
lerdings ist dazu eine Ausnahmege-

nehmigung vom Landratsamt erfor-
derlich. Denn nach der sächsischen
Gemeindeordnung dürfen Kommu-
nen erst ab 5000 Einwohnern einen
Bürgermeister hauptamtlich be-
schäftigen. Für Gemeinden wie Gor-
nau, die weniger Einwohner haben
und einer Verwaltungsgemeinschaft
angehören, könnte es dennoch ein

Hintertürchen geben. In Ausnahme-
fällen darf der Bürgermeister weiter
hauptamtlich arbeiten, wenn eine
besondere Aufgabenstruktur vor-
liegt.

In einem Schreiben an den Land-
rat führt das Hauptamt der Stadtver-
waltung Zschopau mehrere Gründe
an, die gegen einen ehrenamtlichen
Ortschef in Gornau sprechen. Unter
anderem sei die Bürgermeisterin
maßgeblich in die Erweiterung des
Gewerbegebietes einbezogen. Die
Vermarktung und Erschließung über-
nehme die Gemeinde. Eine Zusam-
menarbeit mit Firmen, das Führen
von Gesprächen und das Herstellen
von Kontakten sei durch einem eh-
renamtlichen Bürgermeister, der ei-
ner beruflichen Tätigkeit nachgehe,
nicht machbar. Zudem könnten der
damit verbundene Zeitaufwand und
das notwendige Engagement von Ver-
waltungsangestellten nicht erwartet
werden, heißt es weiter. Weiter wer-

den die Erweiterung des Medizini-
schen Versorgungszentrums im Ort,
der Erhalt der drei Kindertagesstätten
sowie der Grundschule als Begrün-
dung für die Vollzeitstelle in die
Waagschale geworfen. Dem Schrei-
ben ist zudem eine Analyse beigefügt,
die die Belastung von Bürgermeiste-
rin Johanna Vogler (CDU, Foto) doku-
mentieren soll.

„Grundsätzlich ist die Hauptamt-
lichkeit nicht möglich“, erklärt dazu
Klaus Tellering. Der Leiter des Kom-
munal- und Rechtsamtes im Land-
ratsamt mag jedoch in besonderen
Fällen Ausnahmen nicht ausschlie-
ßen. Tellering: „Wir werden uns die
Argumente der Gemeinde detailliert
anschauen. Das letzte Wort hat nach
den Erfahrungen der Vergangenheit
jedoch das Innenministerium.“ Eine
Entscheidung hält der Amtsleiter
noch vor Weihnachten für möglich.
Die Zschopauer Stadtverwaltung er-
füllt zahlreiche Aufgaben für Gornau.

Dazu gehört das Erstellen von Satzun-
gen und Rechtsverordnungen sowie
die Bauleitplanung. Zudem erledigt
die Stadtverwaltung Aufgaben des
Einwohnermeldewesens, der Ortspo-
lizeibehörde, der Unteren Verkehrs-
behörde und des Gewerberechts.

Drebach scheint dagegen den
Kampf um die Hauptamtlichkeit des
Ortschefs gar nicht erst führen zu
wollen. Die Gemeinde, in der 2008
ebenfalls eine Bürgermeisterwahl an-
steht, hat etwa 500 Einwohner weni-
ger als Gornau und gehört dem Ver-
waltungsverband „Grüner Grund“ an.
Auch Drebach besitzt ein großes Ge-
werbegebiet, drei Kindergärten und
eine Grundschule. Bürgermeister Jens
Haustein (Mandat CDU) hat indes
schon im Sommer erklärt, dass er da-
mit rechnet, dass der Bürgermeister-
posten ab 2008 ehrenamtlich besetzt
sein wird: „Darüber mache ich mir
keine Illusionen. Drebach hat keine
eigene Verwaltung.“

Kommune mit 4000 Einwohnern eigentlich zu klein dafür – Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt – Drebach geht anderen Weg

Gornaus Einwohner werden
am 21. September 2008 zur Bür-
germeisterwahl an die Urnen
gebeten. Ob der Posten anschlie-
ßend hauptamtlich oder nur
noch ehrenamtlich besetzt
wird, sollen jetzt Landratsamt
und Innenministerium ent-
scheiden. Mit reichlich
4000 Einwohnern ist die Ge-
meinde eigentlich zu klein, um
einen hauptamtlichen Ortschef
zu beschäftigen. 

Gornau will weiter Ortschef im Hauptamt

Von Sandra Häfner

 –Foto: Hendrik Jattke/Archiv

Witzschdorf. Benjamin Kirsch
sagt, ihn habe die Landwirtschaft
schon von Kindesbeinen an gefal-
len. Was Wunder: Sein Vater be-
treibt in fünfter Generation einen
Bauernhof. Das Areal des Betriebes
umfasst mittlerweile 54 Hektar.
Sohn Benjamin, 24 Jahre alt, lernte
Fleischer, und seit Frühjahr dieses
Jahres hat er Beruf und Berufung
unter einen Hut gebracht – er be-
treibt auf dem elterlichen Hof einen
Laden, in dem er zwei Tage im Mo-
nat verkauft, was zuvor in Ställen
und auf Wiesen herangewachsen
ist: Rinder, Schweine, Schafe, aber
auch Enten, Gänse, Tauben, Hüh-
ner.

Geschlachtet und verarbeitet
wird indes nicht in Witzschdorf,
sondern bei einem Fleischer in Ge-

lenau. „Wenn ich das hier machen
würde, dürfte ich nicht auch hier
verkaufen. Dazu brauche ich einen
EU-Stempel“, sagt Benjamin Kirsch.
Aber er will die Papierberge bewälti-
gen und eine Verarbeitungsstrecke
in Witzschdorf aufbauen. Zunächst
solle ein neuer Stall gebaut, in dem
alten dann die Verarbeitung einge-
richtet werden. Gefragt seien dabei
hohe hygienische Standards, alles
sei genauestens vorgeschrieben,
sagt Benjamin Kirsch und nennt ein
kleines Beispiel: „Das beginnt bei
der Neigung des Fensterbrettes. Die
muss bei 45 Grad liegen.“

Die Hofladen-Kunden des 24-Jäh-
rigen stammen nicht nur aus sei-
nem Heimatort: „Sie kommen aus
der ganzen Umgebung hier im Erz-
gebirge und auch aus Chemnitz.“
Kaufen können sie Wurst und
Fleisch sowie Konserven. Verwen-

det würden dabei keine Fertigmi-
schungen, die Gewürze stelle man
selbst zusammen, betont der Flei-
scher. Er hat einige Vorlieben seiner
Kunden ausgemacht. So seien viele
begeisterte Hammel-, aber auch
Lammfleischesser: „Wir haben vor
drei Jahren mit der Schafzucht be-
gonnen, und heute reichen die Tiere
kaum noch aus.“ In diesem Zusam-
menhang schwärmt Benjamin
Kirsch von Lammleber: „Die ist so
zart, dass man sie mit der Zunge ein-
fach am Gaumen zerdrücken kann.“
Allerdings kenne sie kaum jemand,
würden doch die meisten Lämmer
aus Neuseeland kommen und aus-
genommen in den deutschen Super-
märkten landen. Überhaupt seien
Innereien recht beliebt. Aber auch
Spezialitäten wie Taube, erst skep-
tisch registriert, würden die Kunden
mittlerweile annehmen.

Zwar experimentiert Benjamin
Kirsch mit Rezepten für Gewürzmi-
schungen, selbst am Kochtopf ist er

privat nach eigenem Bekunden aber
nicht zu finden: „Dazu fehlt mir ein-
fach die Zeit.“

Junger Witzschdorfer verarbeitet und verkauft, was auf dem elterlichen Hof heranwächst

Von der Wiese auf die Theke im Hofladen

Von Babette Zaumseil

Benjamin Kirsch in seinem Hofladen. Der junge Witzschdorfer bietet an,
was zuvor auf dem elterlichen Hof herangewachsen ist.  –Foto: Hendrik Jattke

Parkplätze entlang
der Mauer gesperrt
Zschopau. Im Bereich Ärzte-
haus und Gabelsbergerstraße in
Zschopau erfolgen am Montag
Baumpflegearbeiten. Für diese
Zeit bleiben die Parkplätze ent-
lang der Stützmauer gesperrt,
teilt die Stadt mit. Zudem gibt es
Verkehrseinschänkungen. (mik)

Haus nach Brand
unbewohnbar
Wolkenstein. Das Einfamilien-
haus an der Marienberger Straße
in Wolkenstein, dessen Dach-
stuhl am Mittwochabend ab-
brannte, ist nicht mehr bewohn-
bar. Der 68-jährige allein lebende
Eigentümer konnte inzwischen
bei Bekannten in einem Aus-
weichquartier unterkommen,
berichtete gestern die Polizei.
Der Schaden am Gebäude be-
läuft sich auf mehrere zehntau-
send Euro. Der Brand brach of-
fenbar aus, als der Hauseigentü-
mer beim Verlegen von Dach-
pappe mit einem Brenner han-
tierte. (mik)

NACHRICHTEN

Die Marienberger Wehr unter-
stützte die Löscharbeiten mit ih-
rer Drehleiter.  –Foto: MSZ/Jan Görner
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Die Gesundheitsquelle im Erzgebirge
Thermalbad Wiesenbad

10.00 –16.00 Uhr Symposium
10.00 –18.00 Uhr Kräutermarkt
Eröffnung des Wiesenbader
Kräuterladens »Am Kurpark« und des
Wiesenbader Kräuter-Kochstudios,
Kräuter-Kreativ-Ecke

Therme Miriquidi Mo–Do 14–21 Uhr · Fr 14–22 Uhr
Sa 9–22 Uhr · So 9–21 Uhr
Wassertiefe Thermalwasserbecken 1,35 m,
Wassertemperatur bis 35° C

0 37 33 · 5 04 0 · kur@wiesenbad.de · www.wiesenbad.de

Samstag 20. 10.2007 im Kurpark
2. Erzgebirgischer Thermal-Kräutertag
mit Symposium und Kräutermarkt

mit Sauna, Dampfgrotte, Lichttherapie
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