
Freiberg. Zukunftsmusik am Mon-
tag in Flöha: Zum ersten Mal trafen
sich die Leiter und fest angestellten
Lehrer der Musikschulen der drei
Altkreise Döbeln, Mittweida und
Freiberg, um sich kennen zu lernen
und erste Gedanken über künftige
gemeinsame Arbeit im neuen gro-
ßen Kreis Mittelsachsen auszutau-
schen. Denn ein Gleichklang, nicht
nur bei den Gebühren, soll entste-
hen, bei dem wie in einem guten Or-
chester jeder seinen Part spielt und
sich auch solistisch hervortun kann.

„Alles, was aufgebaut wurde, soll
erhalten bleiben“, sagt Gisela
Bohnstedt, die Leiterin der Freiber-
ger Musikschule. In ihren Augen
sind die zehn Jahre in der Kontakt
Kultur gGmbH nach anfänglichen

Vorbehalten gegenüber der neuen
Rechtsform zu einer Erfolgsge-
schichte geworden. Größte Freude
dabei neben der Wiederherstellung
der Flöhaer Einrichtung nach der
Flut 2002: das neue, großzügige und
moderne Haus in Freiberg. 2006
wurde die für rund 830.000 Euro
umgebaute ehemalige Grundschule
an der Brückenstraße voll und ganz
in Besitz genommen.

Rund 200 öffentliche Auftritte
haben die Musikschüler im vergan-
genen Jahr gestaltet. Sie sind damit

zu einer festen Größe im Kulturle-
ben der Region geworden. Ebenso
wie das von der Musikschule ausge-
richtete Zupferfest, zu dessen
13. Auflage 2008 rund 150 Teilneh-
mer kamen, und der jährliche Jazz-
Workshop „Jazz for fun“. Beide Pro-
jekte werden vom Kulturraum ge-
fördert. Von dem floss gleichfalls
Geld in das begeisternde Projekt
„Messias Superstar“, mit dem der
Freiberger Knabenchor und die Big-
band der Musikschule im vergange-
nen Jahr ihr 15-jähriges Bestehen

feierten. Neben der Ensemble-Ar-
beit ist auch das starke Engagement
im Wettbewerb „Jugend musiziert“
ein Charakteristikum der Freiberger
Musikschule.

„Fast in jedem Jahr haben es zwei
bis drei unserer Schüler bis ins Bun-
desfinale geschafft“, sagt Gisela
Bohnstedt. 2009 seien bereits wie-
der 13 Anträge für eine Teilnahme
am Regionalausscheid in Chemnitz
gestellt worden.

Zu den zahlreichen Partnern, mit
denen die Musikschule verbunden

ist, gehört auch die Führer-Gruppe,
die in Flöha und Hilbersdorf Senio-
ren- und Pflegeheime betreibt. Re-
gelmäßig gestalten Musikschüler
hier Konzerte, besonders schöner
Ausdruck der Gemeinsamkeit ist
der Chor von rund 30 Bewohnern
und Mitarbeitern der Hilbersdorfer
Heime, den Musikschullehrerin
Almut Reichel leitet.

Größte Freude: das neue Domizil an der Brückenstraße
Zehn Jahre Kontakt Kultur gGmbH: Freiberger Musikschüler mit rund 200 öffentlichen Auftritten im Jahr und viel Wettbewerbserfahrung

Vor zehn Jahren, am 1. Januar
1999, hat die neugegründete
Kultur gGmbH Kreis Freiberg
ihre Arbeit aufgenommen. Der
Landkreis hatte die Aufgaben
der vormaligen Kulturverwal-
tung, der Kreismusik- und
Kreisvolkshochschule sowie
der Kreismedienstelle der ge-
meinnützigen Gesellschaft
übertragen.

Von Gudrun Frohmader

Die Aufführungen des „Messias Superstar“, hier vor rund 300 Zuhörern in der Kirche Eppendorf, gehörten zu den
Glanzpunkten 2008 in der Arbeit der Freiberger Musikschule.  –Foto: Toni Söll/Archiv

Oberbobritzsch. Jeder Tag beginnt
für Johanna Haupt in Oberbob-
ritzsch gleich. Nach dem Blick in
die Heimatzeitung geht sie am frü-
hen Morgen zum Thermometer, um
die tiefste Nachttemperatur abzule-
sen. Mittags wird die Tagestempera-
tur registriert. Auch die Nieder-
schläge und im Winter die Schnee-
höhe ermittelt die 80-Jährige täg-
lich. Alle Daten gehen einmal im
Monat an den Deutschen Wetter-
dienst in Leipzig.

Etwa zehn „Wetterfrösche“ in
Mittelsachsen unterstützen die Ex-
perten in Leipzig mit ihren Auf-
zeichnungen. Dazu zählt auch Jo-
hanna Haupt aus Oberbobritzsch,
die zu den ältesten Mitstreitern ge-
hört. Ein Jonsdorfer, der 1918 gebo-
ren wurde, hält den Altersrekord.

„Die kälteste Nacht des neuen
Jahres war bisher am 5. Januar mit
minus 24 Grad Celsius. Am 6. waren
hier an der Bobritzsch in der Nacht

minus 23 Grad. am Mittag noch mi-
nus 14 Grad“, findet Johanna Haupt
sofort in ihren Aufzeichnungen. Die
rüstige Rentnerin, die noch bei mi-
nus 14 Grad mit dem Fahrrad auf
den Friedhof fährt, registriert das
Wetter seit 1977. „Damals ging
mein Mann ablesen und ich schrieb
die Daten auf. Nachdem er verstor-
ben war, habe ich es allein weiterge-
macht und 2002 die Wetterdienst-
plakette für 25 Jahre Mitarbeit be-
kommen“, blickt die Oberbobritz-
scherin zurück, für die der jetzige
Winter mit Schnee und Kälte ein
ganz normaler ist. „Ich kann mich
erinnern, dass es früher oft so kalt
war, dass die Bobritzsch zufror und
die Kinder Schlittschuhe laufen
konnten“, so Johanna Haupt. Die
Wetterdaten will sie auch weiterhin
noch so lange registrieren, wie sie
fit bleibt oder vom Deutschen Wet-
terdienst in Leipzig gebraucht wird.

Die Leipziger Zweigstelle ist zu-
ständig für Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen. Sie betreut
320 „Wetterfrösche“. „In Sachsen
liefern 66 Mitarbeiter die Daten per
Aufzeichnungsbögen. Zudem gibt
es noch 41 Online-Stationen“, be-
richtet Annette Mieth vom Deut-
schen Wetterdienst.

Für die Region zwischen Freiberg
und Brand-Erbisdorf sucht der Wet-
terdienst noch einen Mitstreiter, der
eine Online-Station betreibt.

Kontakt
Telefon: 034297 9890

Bei Wind und
jedem Wetter
In fünf Wochen wird Johanna
Haupt aus Oberbobritzsch
81 Jahre alt und zeichnet den-
noch für den Deutschen Wet-
terdienst in Leipzig täglich
Temperaturen und Nieder-
schläge auf. Sie zählt zu den
ältesten Mitarbeitern in Sach-
sen, die die Leipziger Meteoro-
logen unterstützen.

Johanna Haupt arbeitet für den Deutschen Wetterdienst

Für das Foto hat Johanna Haupt den Auffangbehälter für Schnee und Wasser ausnahmsweise gefüllt. In der kalten
Jahreszeit wird der in den Behälter gefallene Schnee aufgetaut und die Milliliter gemessen.  –Foto:  Rolf Rudolph

Von Rolf  Rudolph

Stark bewölkt oder neblig. Ganz ver-
einzelt etwas Schnee bei Tempera-
turen um den Gefrierpunkt.
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Kai Flößner gibt
sein Wissen weiter
Freiberg. Wo der heute 32-jähri-
ge Kai Flößner einst selbst lernte,
am Beruflichen Schulzentrum
am Freiberger Schachtweg, gibt
er heute sein Wissen weiter. Er
leitet gegenwärtig einen dreitä-
gigen Gerüstbaulehrgang für
Schüler des 1. Lehrjahres der
Bauberufe. Der Gerüstbaumeis-
ter gründete 2005 in Flöha eine
eigene Firma mit zwei Mitarbei-
tern, die sich seit kurzem
Fassaden-Industrie-Traggerüste
GmbH nennt. „Jetzt habe ich
14 Arbeitskräfte und will in ein
paar Jahren eigene Lehrlinge
ausbilden“, erzählt der gebürtige
Freiberger. Für ihn sei wichtig,
dass seine Leute für ihre harte
Arbeit einen vernünftigen Lohn
bekommen. Der Betrieb stellt
auch Praktikumsplätze zur Ver-
fügung. Wer gut ist, hat eine
Chance auf eine Festanstellung.
„Mein größtes Hobby in der
knappen Freizeit ist meine Fami-
lie. Bleibt mir etwas Zeit, treibe
ich gern Sport“, so der Vater ei-
ner neunjährigen Tochter und
eines zweijährigen Sohnes. (RD)
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Kai Flößner.  –Foto: Rolf Rudolph

Vor 50 Jahren
„In den letzten neun Monaten
des Jahres 1958 zeigte der Kon-
sum, dass es ihm ernst ist mit
dem Landhandel. Das bestätigte
die Konsum-Industriewarenver-
kaufsstelle Siebenlehn. Der
neue Verkaufsstellenleiter, Kol-
lege Edel, berät nicht nur die
Kundschaft beim Einkauf, son-
dern notiert auch, was noch
nicht vorhanden ist und schafft
es heran. Die Bevölkerung Sie-
benlehns musste früher in die
Kreisstadt oder in das nahe gele-
gene Nossen fahren, um Ein-
käufe zu tätigen. Auf Grund des
vorbildlichen Einsatzes gelang
es der Verkaufsstelle, den Wan-
derwimpel der Kreise Freiberg
und Brand-Erbisdorf als beste
Verkaufsstelle zu erringen.“
(IBG)

Vor 30 Jahren
„In Holzhau veranstalten der
DTSB- und der FDGB-Kreisvor-
stand am 10. Februar einen
volkssportlichen Wettbewerb
für alle Bürger des Kreises
Brand-Erbisdorf. Jeder hat Gele-
genheit, sich am Riesenslalom
zu beteiligen. Es wird auch die
Möglichkeit geboten, eine leich-
te Abfahrtsstrecke zu wählen.
Der Start erfolgt gegen 10 Uhr
an der Oberschule in Holzhau.
Jeder Teilnehmer erhält eine
Meilenkarte.“ (IBG)

KALENDERBLATT

x 1250 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene werden gegenwär-
tig in den beiden Hauptsitzen
der Musikschule in Freiberg und
Flöha, aber auch in Brand-Erbis-
dorf, Frauenstein, Oederan,
Großschirma und in 22 Kinder-
gärten der Region unterrichtet.
x 20 fest angestellte, davon
8 teilzeitbeschäftigte, und 31 Ho-
norarlehrer wirken in der Ein-
richtung.
x 25 Instrumente, dazu Tanz
und Gesang stehen auf der Ange-
botspalette.
x In der Festwoche zum Jubilä-
um der Kontakt Kultur gGmbH
vom 23. bis 27. Februar lädt die
Musikschule am 25. Februar
zum Tag der offenen Tür ein.
16 Uhr findet ein Schülerkonzert
statt. (GF)

ZAHLEN & FAKTEN

Mittweida/Freiberg. Die Meldebe-
hörden im Landkreis haben Post be-
kommen – und damit jede Menge
Arbeit. In Mittweida sind vergange-
nen Freitag drei und vorgestern
noch einmal zwei Pakete mit Unter-
schriften für das Bürgerbegehren
zum Wechsel des Kfz-Kennzeichens
für Mittelsachsen von FG zu MSN
eingegangen.

Eine große Menge dieser Schrift-
stücke hat an den beiden Tagen
auch die Meldebehörde im Roch-
litzer Rathaus zur Prüfung bekom-
men. Erschwerend dabei: Die Unter-
schriften sind in der Mehrzahl nicht
fein säuberlich auf Listen erfasst,
sondern kommen in allen mögli-
chen Formen – vom Faltblatt über
aus Zeitungen ausgeschnittene ent-
sprechende Aufrufe der Döbelner
Bürgerinitiative „Pro MSN“, Postkar-

ten bis hin zu losen Zuschriften.
Das hat auch eine erste Sichtung
der Unterlagen ergeben, die erst ges-
tern in der Flöhaer Stadtverwaltung
eintroffen sind. Dort hält sich die
Menge zwar in Grenzen, aber es sei-
en Blätter mit Unterschriften von
überall her angekommen. „Wir
müssen nun erst einmal sortieren,
was uns betrifft, ehe wir mit dem
Datenabgleich beginnen“, sagte ges-
tern Elke Hirschfeld, Mitarbeiterin
im Flöhaer Einwohnermeldeamt.

Die Döbelner Bürgerinitiative
„Pro MSN“ hatte eigenen Angaben
zufolge am 29. Dezember 2008
42.976 Unterschriften im Landrats-
amt Mittelsachsen eingereicht. Dort
waren nach Angaben von Presse-
sprecherin Annett Schrenk teilwei-
se bis zu 15 Mitarbeiter damit be-
traut, die Unterschriftslisten zu er-

fassen und nach Städten und Ge-
meinden zu sortieren. „Enthielten
die Listen Unterzeichner, die nach
ihrem Wohnort unterschiedlichen
Meldebehörden zuzuordnen waren,
sind die Listen für jede Meldebehör-
de kopiert worden“, so Schrenk.

Die Meldestellen prüfen nun die
Richtigkeit der Angaben jedes Un-
terzeichners und stellen dabei fest,
ob jeder dieser wahl- und stimmbe-
rechtigt ist. Gleichzeitig werde ge-
prüft, ob Bürger möglicherweise
doppelt oder gar mehrfach unter-
schrieben haben. Dann gelte jeweils
nur eine Unterschrift. Für ein Bür-
gerbegehren müssen von den
knapp 43.000 Unterschriften, die
die Bürgerinitiative gesammelt hat,
etwa 28.800 gültig sein. Der Kreis-
tag will am 11. März über das weite-
re Vorgehen entscheiden. (BP)

Listen zu Bürgerbegehren „Pro MSN“ zum Datenabgleich in den Rathäusern eingetroffen

Meldestellen kämpfen mit Unterschriftenflut

Großschirma/Reichenbach. Die
Reichenbacher Rassegeflügelzüch-
ter haben am Wochenende einen
Grund zum Feiern: Die 60. Vereins-
schau, auf der sie 367 gefiederte
Schönheiten präsentieren. Der Ver-
ein selbst ist sogar noch neun Jahre
älter und widmete sich anfangs ne-
ben dem Federvieh auch den Lang-
ohren. Erst Mitte der 50er-Jahre ent-
wickelte er sich zum reinen Geflü-
gelzüchterverein.

„Die erste Ausstellung fand 1940
statt. Ende der 40er-Jahre konnten
wir bereits etwa 400 Tiere präsentie-
ren“, berichtet Vereinsvorsitzender
Frank Lehnhardt. Im jährlichen
Wechsel fanden die Schauen da-
mals in Seifersdorf und im Reichen-
bacher Gasthof statt. Seit 2003 ist
der ehemalige Gasthof Vereinsdo-
mizil der Reichenbacher Züchter.

Seither haben sie viel Arbeit in die
Sanierung des Gebäudes gesteckt.

Im Laufe der Jahre gab es nicht
nur immer wieder neue Mitglieder,
sondern auch neue Geflügelrassen.
Doch einigen sind die Züchter
schon lange treu. „Hühner der Rasse
Rhodeländer werden beispielsweise
bereits seit Jahrzehnten bei uns im
Verein gezüchtet“, erklärt der Vor-
sitzende. Dennoch legen die Rei-
chenbacher Wert auf eine große
Rassen- und Farbenvielfalt bei ihren
Tieren. So widmet sich fast jedes der
derzeit 52 Mitglieder einer anderen
Rasse oder eines anderen Farben-
schlages. (MAL)

Service
Geöffnet ist die Ausstellung im Reichenba-
cher Gasthof am Sonnabend von 9 bis
20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

Reichenbacher Züchter feiern am Wochenende ihr 60. Jubiläum

Gefiedertes auf dem Laufsteg
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