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Freie Presse

Neukirchen:
Hort steuert
auf Rekord zu

NACHRICHTEN
FEUE RWE HR

Fahrzeugübergabe
für heute geplant

Für das nächste Schuljahr wird im

BIEBERSTEIN/WEISSENBORN — Die Ge-

Hort der Grundschule „Zur Grabentour“ im Reinsberger Ortsteil Neukirchen ein Anmelde-Rekord erwartet. Wie Bürgermeister Bernd Hubricht (CDU) sagte, soll die Kapazität deshalb von 115 auf 130 Plätze
angehoben werden: „Wir wollen allen Eltern helfen können, die ihr
Kind in unseren Hort schicken
möchten.“ Gegenwärtig besuchen
112 Kinder den Hort. Zu ihnen gehören Michelle (vorn, von links)
aus der Klasse 1 und Anna aus der
Klasse 2 – hier mit Erzieherin Anja
Böttcher. Die Idee von Hortleiterin
Katrin Ulbricht (Mitte) und ihrer
fünf Mitarbeiterinnen ist es, gemeinsam mit der Bildungseinrichtung und der Gemeinde einen bisherigen Schulraum nach den Wünschen der Kinder zur „Bewegungsbaustelle“ umzugestalten. Derzeit
gibt es vier Gruppenräume im Erdgeschoss sowie Bewegungs-, Ruheund Speisezimmer im Keller der Bildungseinrichtung. Das Außengelände mit Spielgeräten und Verkehrsgarten misst 12.000 QuadratFOTO: ECKARDT MILDNER
meter. (mer)

meinde Reinsberg will heute ein
Löschgruppenfahrzeug für ihre
Ortswehr in Bieberstein von der Gemeinde Weißenborn übernehmen.
Wie Bürgermeister Bernd Hubricht
(CDU) weiter ankündigte, soll das
Auto am 7. März feierlich in Dienst
gestellt werden. Zuvor würden noch
die Ausrüstung des Fahrzeugs ergänzt und das Depot hergerichtet;
für rund 3000 Euro sollen die Wände gemalert und der Fußboden neu
beschichtet werden. Die Freiwillige
Feuerwehr Weißenborn gibt das
rund 18 Jahre alte Fahrzeug ab, weil
sie ein neues erhält. Als Kaufpreis
waren 33.500 Euro vereinbart worden. (jan)
BETREUTES WOHNEN

Awo lässt
Rittergut umbauen
OBERSCHÖNA/WEGEFARTH — Die Arbeiterwohlfahrt Freiberg richtet im
ehemaligen Herrenhaus des Ritterguts im Oberschönaer Ortsteil Wegefarth ambulantes Wohnen für
pflegebedürftige Menschen ein.
Laut Geschäftsführer Peter Burkhardt verlaufen die Bauarbeiten für
die Umgestaltung des Gebäudes
planmäßig. Zur Information der
Bürger werde in den nächsten Wochen ein Baustellenschild am Rittergut aufgestellt. (kf)

B 173

1,4 Millionen Euro
für neue Fahrbahn
FALKENAU/OEDERAN — Die Sanierung
der B 173 zwischen Falkenau und
Oederan wird in diesem Jahr fortgesetzt. Wie Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr
(Lasuv) mitteilte, soll die Fahrbahn
zwischen den Soldatengrabkurven
und Oederan für 1,4 Millionen Euro
erneuert werden. Derzeit laufe dazu
die Feinplanung. (jop)
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Neue Runde für Ortsumgehung beginnt
Die Landesdirektion hat
das Verfahren für das
Freiberger Projekt wieder
aufgenommen – und
Nacharbeiten gefordert.
VON STEFFEN JANKOWSKI
FREIBERG — Voraussichtlich
im
März/April 2015 sollen die geänderten Pläne für die Ortsumgehung
Freiberg öffentlich ausgelegt werden. Das hat Ingolf Ulrich von der
Landesdirektion Sachsen erklärt.

Wann genau die Unterlagen in Freiberg, Brand-Erbisdorf, BobritzschHilbersdorf und Oberschöna eingesehen werden können, werde vorab
öffentlich bekanntgemacht.
Der Vize-Pressesprecher bestätigte zugleich die Wiederaufnahme des
Planfeststellungsverfahrens: „Das
Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat im Juli 2014 die Unterlagen
für die dritte Planänderung zur Ortsumgehung Freiberg bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht.“ Im
Ergebnis der Prüfung auf Vollständigkeit und Auslegungsfähigkeit
seien Nacharbeiten durch das Landesamt zu erbringen gewesen, so Ul-

rich. Die letzten Zuarbeiten seien dabei für Ende Februar 2015 avisiert.
Gegenwärtig könne die Landesdirektion noch keine Aussage zu den
konkreten Änderungen treffen.
Die Chemnitzer Behörde hatte
den Bau der Umgehungsstraße bereits vor fünf Jahren genehmigt. Der
entsprechende Beschluss war jedoch im Juli 2011 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gekippt
worden. Auf eine Klage des Bundes
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland hin hatten die Richter
in der Messestadt entschieden, dass
die vorgelegte Planung mangelhaft
sei und nachgebessert werden müs-

se. Die Kritik betraf unter anderem
den Artenschutz von Fledermäusen
und Zauneidechsen entlang der vorgesehenen Trasse.
Für den den Bau des Bogens um
die Kreisstadt macht sich unter anderen das Aktionsbündnis „Pro Ortsumgehung Freiberg“ stark. Zu den
Kritikern gehört die Bürgerinitiative
„Pro Wald“. Beide Gruppen werben
im Internet für ihre Positionen.
Wann Baurecht erteilt werden
kann, ist laut Direktionssprecher Ulrich nicht absehbar. Das hänge auch
von der Anzahl und Qualität der
Einwendungen nach der Auslegung
der geänderten Pläne ab.

Ursprünglich war geplant, von
der B 101 im Norden Freibergs einen
Dreiviertelkreis über die B 173 im
Westen und die südliche B 101 bis
zur B 173 im Osten zu schlagen. Die
Trasse sollte rund 13 Kilometer lang
sein und 24 Brücken haben; die
größte davon 356 Meter weit und
30 Meter hoch über die Freiberger
Mulde. Die Baukosten waren damals
mit 68 Millionen Euro veranschlagt
worden. In den Betrag eingerechnet
waren auch Anpassungsmaßnahmen an untergeordneten Straßen
und Wegen, die sich ebenfalls auf
eine Gesamtlänge von 13 Kilometern summieren sollten.
A N ZE I G E

       
 

IMMO/VERKÄUFE

      






     

    

  

¢Ô[ÞÔAÐÞn¢AQn¢ ~jÅ×WÎu
2ÐAçÐç¢eÔÞê[^ ?×?a Å² ÂÅÎ ÝjÂ~jWj^ a? ÝjÂ?×wju
~ÚÅÎ~ ä× ÝjÂ² .Úa?~Ë8?a jÞjÂÎ×~ F ?×w  ?×W Åj
Cj^ Â×~^ Êææ Ö ² =×w?ÂÎ^ ?ÂÎj F .?×~ æÐÉÕ|ËÉÕÉ¥
+ÂjÅ ÝjÂ?ajM?ÂÈ  æÐÉÕæÉË
yÕÐÐo^  æ¥yÕËyÉÊÊÕÉyÊ ?M
     
¥æ]ææ 2Â^ ?ß] æÐÉÕæÉËyÕÐÐo

    

 ! !



MITEINANDER GLÜCKLICH

REISEN
11!#.!
 
5"  
% / %* * %*
   00
 
.
(   
        
333'(&())',(


 

& $

mPmÏ /m¡mÏ
    
   
   
    

mÓ ÓÝ íAÏÎa mæÝm íÏÓÝ æ

Øõ AÏÎ
mÓæ¡dmÝa éZa ?æzÏmdm¡mÝ
íé¡ÓZm¡ íÏ Ï AmómÝ½

ZZZEOLFNGHGDFDSR


%(* *  *($
,,,#, % %# $ -)&! ))!)!
,,,## * ,,,#$"$%%#
$ (    "% +       #

0"  &' ' 





0"  &' ' &(#

=

(

   
 

    
 

#. (2!( # !  
( ()
).1!!  !( !()
(0 &!*-! (0 &.'*.
(0 !''! #0 $&" -!**
, *% ! #0 $&" &'"!
"!-'&*

#))#. .$(!.4 !
(.)#($(!.4
).1!!  !( !()
+0 &!*-! +0 &.'*.
,0 !''! #0 !
*!!& '*&! 1!''! -*1-! -! -%/% %

!' & *)*&)&)')! ))&
& ) & ,&-, &) ! ')
!"' + ! !)+&! )-!% 
,'! * ! &*)& &! 
*!  )  ')&*! +& )&* )
) )*&% & &*) & **% 
$)'&) ' ''&%

&+!  ' &! !)')&* 
!  ! ! &)! "'' -*
+&!)!%  ' +&)  !'
&!& *)'! "!
'! ,"  &- 
"''") )#&!)- ! & &*') $!! ,&!%

!&' "!!*
'1*&-  ,,%2+%#+%#,%,2#

!&' *
'1*&-   '""&* ,%#2%,2#

3589825-10-1

        
       

nÐêÔÞQAçb 0Â?ÅÂÎj² 
ÅÂjW?ÂÎjÂ
jÂÂ
jÂÅW²
 æ¥ÉÕËÐÉ¥Ðyy¥

SERVICE

jMj

HEIZUNG/SANITÄR−SERVICE
 

5+"

/|VFKQHU ,QVWDOODWLRQ  

3589314-10-1



Kontakt: 03731/3760

        
3588619-10-1

Êç

DIENSTLEISTUNGEN

127',(167
+HL]XQJ  6DQLWlU

6ERANSTALTER &ERI$E 2EISEN 'MB( s !DAMS ,EHMANN 3TR  s  -àNCHEN

     
       
   

AÏæ í§m¡ íÏ Ï mæÝm ÓAm¡`
:Ï Ó¡d zÏ§a dAÓÓ íÏ Z APm¡½
mÓ æÝm íé¡ÓZÝ Ï

m¡m Am

 
).(' 

KAUFGESUCHE

ØÏÏu

Ø ßjÏ^ aj ßaj ?Ãj Æa ÞÃMj^
WÏ ÆÏj ÆÏjÏ aj =jÏ³
.Wj Ï Ãj ß?Ãj ?ØW a?Mj^
aW Æj ~j¡Ãj Ï åØÃ ß~jÏ³

ÛÃ j jØjÆ jMjÆ?Ã Øa ÛwÏ~ jMj
ßÛÆWj ßÃ Ã jÆÏjÆ WÏ Øa ÆjÃ Þj
ØÏ Æßj jMj^ ØÆjÃ ¡WÆÏjÆ ØÏ³
j jÏ?Ã
jj ?Wá Ï ?j
jj j?Ïj Ï ?j
3588996-10-1

