
NACHRICHTEN

FREIBERG — Das Standesamt bleibt in
der kommenden Woche zwei Tage
geschlossen: am Montag und Diens-
tag, 20. und 21. Juli, informiert Ina
Werzner, Leiterin des Standesamtes.
Geschlossen hat es wegen notwen-
diger Bauarbeiten. Ab Donnerstag,
23. Juli, ist das Sachgebiet wieder zu
den üblichen Öffnungszeiten zu er-
reichen. |ug

BEHÖRDE

Standesamt zwei
Tage geschlossen

FREIBERG — Die Stadt Freiberg weitet
ihre Markttage aus und sucht für
den Samstagsmarkt noch Händler.
Bis Ende August erhalten diese ver-
günstigte Bedingungen, heißt es aus
der Stadtverwaltung. Damit gebe es
jetzt zunächst bis Ende August zwei
Märkte mit großem Sortiment. Der
Samstagsmarkt hat von 8 bis 12 Uhr
geöffnet, donnerstags 8 bis 17 Uhr.
Und damit möglichst viele Händler
zum Samstagsmarkt kommen, „ver-
zichten wir auf die Hälfte der Ge-
bühren“, erklärte Oberbürgermeis-
ter Sven Krüger. Bisher lag die
Grundgebühr hier bei sieben Euro
pro Händler sowie die Gebühr pro
Quadratmeter bei einem Euro. Nun-
mehr sind noch 3,50 Euro sowie 50
Cent zu entrichten. |ug
INFORMATIONEN für Besucher und Händler
der Freiberger Märkte gibt es unter:

» www.freiberg.de/
kultur-und-tourismus/

veranstaltungen/wochenmaerkte-1

SAMSTAGSMARKT

Weniger Gebühren
für Händler

FLÖHA — Auf der Minigolfanlage am
Auenstadion Flöha erfreute sich am
Wochenende der erstmals ausge-
richtete Family-Cup großer Beliebt-
heit. An dem Turnier für Nichtakti-
ve, das vom Deutschen Minigolf-
Verband ausgeschrieben wurde,
nahmen insgesamt 83 Freizeitsport-
ler im Einzel- und Familienwettbe-
werb teil. Die Einzelkonkurrenz ge-
wann Timon Langner aus Falkenau
mit 34 Schlägen. Die Teamwertung
ging an die Familie Langner aus Fal-
kenau, vor der Mannschaft „Die Teu-
fel“ Chemnitz und dem Trio um Kat-
ja Schwarz aus Flöha. „Über diese Re-
sonanz freuen wir uns natürlich
sehr“, sagte Thomas Engel, der Ab-
teilungsleiter Minigolf beim TSV
Flöha. Das sah auch Michael Burkert
so. „Ich war unlängst bei einem ähn-
lichen Turnier in Elmshorn, einer
50.000 Einwohner zählenden Stadt
in Schleswig Holstein. Dort kamen
an einem Wochenende insgesamt
24 Teilnehmer. Diese Zahl hatten
wir in Flöha schon nach einer Stun-
de übertroffen“, sagte der Vizepräsi-
dent Breitensport des Deutschen Mi-
nigolf Verbandes, der beim Flöhaer
Family- Cup mit vor Ort war.  |kbe
MACHEN SIE MIT! Bitte nehmen Sie sich ei-
nige Minuten Zeit für den Fragebogen zum Le-
bensgefühl von Familien in Sachsen unter

» freiepresse.de/familienkompass

FAMILY-CUP

83 Sportler bei
Minigolf-Wettbewerb

FREIBERG — Die vergangenen Mona-
te waren für viele Betriebe schwer.
Unternehmer, Händler und andere
Gewerbetreibende hat die Corona-
pandemie und die damit einherge-
henden Beschränkungen wirt-
schaftlich stark geschadet. Doch ei-
ne Branche hat es ganz besonders
hart getroffen. Reiseunternehmer,
sowohl Veranstalter als auch Reise-
büros, hatten innerhalb kürzester
Zeit keine Einnahmen mehr, dafür
aber umso mehr Arbeit. Diese be-
schränkte sich allerdings vornehm-
lich auf Stornierungen und das Ab-
wickeln bereits organisierter Reisen.

Zu Ende des alten und zu Beginn
des neuen Jahres sah noch alles nach
einem guten Reisejahr 2020 aus.
Doch dann kam die Coronakrise.
Was blieb waren auf der einen Seite
die laufenden Kosten und ein Berg
an Arbeit, auf der anderen Seite ein
tiefes Loch in der Kasse.

Dass sich etwas zusammen brau-
te, bekamen Fachleute wie Ronny

Storch deutlich eher mit als alle an-
deren. Der Inhaber der Reisebüros
„Urlaubsparadies“ an der Petersstra-
ße und im Unicent in Freiberg spür-
te die erste Schockwelle schon im Ja-
nuar. „Unsere Branche wurde als al-
lererste davon getroffen“, sagt er.
„Als nämlich in Asien die Kreuz-
fahrten abgesagt wurden, da war
hierzulande von Corona noch fast
keine Rede.“

Doch es sollte noch schlimmer
kommen. „Mit dem Ausruf der Rei-
sewarnungen fiel dann unser Ge-
schäft vollkommen weg“, so Storch.
Schon im Dezember wurde für die
kommende Urlaubssaison gebucht.
Statt Reisevergnügen kam der Stor-
nierungsfrust. „Somit bekamen wir
nicht nur keine Provisionen“, erläu-
tert Storch, „sondern wir mussten,
so der Veranstalter diese vorab ge-
zahlt hatte, diese wieder zurückge-
ben.“

Bereits im März nahm Ronny
Storch Kontakt zur mittelsächsi-
schen Bundestagsabgeordneten Ve-
ronika Bellmann (CDU) auf. Er er-
läuterte ihr die Situation und traf
auf offene Ohren. Bislang ging es vor
allem um die bereits ausgezahlten
Provisionen, die zurückerstattet

werden müssen. „Wir haben aber be-
reits die Arbeit für die Provisionen
geleistet, die erst nach der Reise aus-
gezahlt werden“, sagt Storch. Veroni-
ka Bellmann habe diese Problematik
als eine der ersten verstanden und
zugesagt, sich entsprechend bei den
Verhandlungen zu notwendigen
Hilfen an Unternehmen dafür ein-
zusetzen. Ganz allein war sie dabei
nicht. „Unbedingt erwähnt werden
muss in diesem Zusammenhang
auch Marija Linnhoff, erste Vorsit-
zende des Verbandes unabhängiger
selbstständiger Reisebüros“, betont
Ronny Storch. Es ging darum, einen

eventuellen Ausgleich für die finan-
ziellen Ausfälle nicht vom Zeit-
punkt der Provisionszahlung ab-
hängig zu machen.

Die gemeinsamen Bemühungen
aller Beteiligten haben nun zum Er-
folg geführt. Die entsprechende Ver-
waltungsvereinbarung zur Umset-
zung der Überbrückungshilfen für
kleine und mittelständische Unter-
nehmen enthält einen wesentlichen
Passus. Sie sieht vor, dass sowohl be-
reits zurückgezahlte als auch ausste-
hende Provisionen zu den förderfä-
higen Fixkosten zählen und anteilig
erstattet werden. „Reisebüros kön-
nen mit einer maximalen Förderung
von 50.000 Euro pro Monat für ma-
ximal drei Monate rechnen“, teilt Ve-
ronika Bellmann mit.

„Das ist schon ein Befreiungs-
schlag“, sagt Ronny Storch dankbar.
Keiner seiner insgesamt sieben Mit-
arbeiter muss er entlassen. Derzeit
gibt es zwar immer noch Stornie-
rungen von Reisen, aber es werden
auch zaghaft wieder neue Verträge
abgeschlossen. „Wir werden nun für
unsere Mühen ein wenig entlohnt“,
so Storch. „Aber wir bleiben vorsich-
tig.“ Immerhin gehen die Hilfen nur
bis Ende August. Nach wie vor gel-
ten Reisewarnungen für Fernziele,
aber auch für die Türkei. Sollten die-
se über den August hinaus verlän-
gert werden oder gar neue hinzu
kommen, so der Unternehmer, stehe
man wieder vor dem gleichen Prob-
lem.

Reisebüros hoffen auf mehr Reiselust
Die Reisebranche ist von
der Coronakrise hart
getroffen worden. Jetzt
gibt es finanzielle
Überbrückungshilfen vom
Staat.

VON WIELAND JOSCH

Veronika
Bellmann
CDU-Bundestagsabge-
ordnete
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Reisebüro-Unternehmer Ronny Storch kann etwas optimistischer in die Zu-
kunft schauen. FOTO: WIELAND JOSCH

„Das ist schon ein
Befreiungsschlag.“

Ronny Storch Inhaber Reisebüro

Die Mädchen und Jungen aus der Kita „Puste-
blume“ an der Berthelsdorfer Straße in Frei-
berg durften am Montag den ersten Spaten-
stich für ihr neues Haus selbst ausführen.
Die Stadt Freiberg baut hier eine neue Kin-
dertagesstätte. Der Neubau, der auf dem Are-
al einer früheren Limonadenfabrik entsteht,
soll das alte Gebäude an der Peter-Schmohl-
Straße ersetzen. „Eigentlich schade, dass die

Kinder, die jetzt hier schaufeln, schon in die
Schule gehen, wenn Ende 2021 alles fertig
ist“, sagte Architekt Frank Mehnert. Für
mehr als 4 Millionen Euro entstehen auf ei-
ner Grundfläche von etwa 3500 Quadratme-
tern 100 Kita-Plätze. Der Außenbereich soll
etwa 2000 Quadratmeter umfassen. „Damit
wird die doppelte Menge an Platz zum Spie-
len geschaffen, als eigentlich vorgesehen“,

freute sich Freibergs Oberbürgermeister
Sven Krüger. Aber er betonte auch, dass dies
die voraussichtlich vorletzte Kita sei, welche
die Stadt bauen werde. Es folgt noch eine am
Hirtenplatz, dann habe man eine sehr gute
Versorgung gewährleistet. In den vergange-
nen Jahren habe die Stadt dafür rund 25 Mil-
lionen Euro in die Hand genommen. An Kin-
dern und Kita-Plätzen fehle es zwar nicht, da-

für aber an Personal. „Ich werbe deshalb aus-
drücklich dafür, dass junge Erzieherinnen
und Erzieher nach Freiberg kommen“, so
Krüger. |wjo FOTOS: ECKARDT MILDNER

Kinder schaufeln für ihr neues Haus

EIN VIDEO vom ersten Spatenstich sehen
Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder
den Kurzlink am Computer eingeben:

» www.freiepresse.de/spatenstich

FREIBERG — Mathematik und Ma-
schinenbau waren am Beruflichen
Schulzentrum für Technik und
Wirtschaft „Julius Weisbach“ (BSZ)
in Freiberg Tim Richters Lieblingsfä-
cher. Dort schaffte er sein Abitur mit
dem hervorragenden Ergebnis von
1,0.

„Ich hatte in all meinen Schuljah-
ren gute bis sehr gute Leistungen“,

erzählt der 19-Jährige. An der Freien
Gemeinschaftlichen Schule in Frei-
berg seien ihm schon wesentliche
Grundlagen für die drei Jahre am
BSZ vermittelt worden. „In der 11.
Klasse habe ich noch einmal richtig
Gas gegeben, sodass ich in den fol-
genden Schuljahren ebenfalls mit
sehr guten Leistungen abschneiden
konnte“, berichtet Tim Richter.
Auch die Wochen das Homeschoo-
lings hätte er gut gemeistert und ge-
rade in dieser Zeit täglich ein bis
zwei Stunden gelernt. Nur dass er
seiner Lieblingsbeschäftigung, dem
Fechten, das er seit 2013 betreibt,
nicht nachgehen konnte, habe ge-
schmerzt. Doch er fand einen Aus-
gleich: Schach. „Ich habe vor vielen
Jahren von meinem Vater das
Schachspielen erlernt, aber es in den

letzten Jahren etwas vernachlässigt.
Nun habe ich es wieder für mich
entdeckt“, erzählt der Freiberger.
Dass er dabei ab und zu auch einmal
gegen den Vater gewinnt, freue ihn
dabei besonders.

Seine Lieblingsfächer Mathema-
tik und Maschinenbau werden auch
beim Studium für ihn eine große
Rolle spielen. „Ich habe mich schon
immer für Technik interessiert, so-
dass es im Oktober ein Maschinen-
bau-Studium werden soll“, erklärt
Tim Richter.

Am liebsten hätte er in Aachen
studiert, doch das sei sehr weit weg,
zumal er sich mit seinen Eltern und
seiner Heimatstadt Freiberg sehr
verbunden fühle. „Beim Studienort
lege ich mich jetzt noch nicht fest.
Ich hoffe, dass ich mit meinem 1,0-

Abi an anderen Universitäten gute
Chancen habe“, sagt Tim Richter.

MACHEN SIE MIT!
Sachsens große Tageszeitungen und die
Evangelische Hochschule Dresden möchten
trotz oder auch gerade in Coronakrisen-Zeiten
dem Lebensgefühl von Familien in Sachsen
auf den Grund gehen. Bitte nehmen Sie sich
einige Minuten Zeit, den Fragebogen zu be-
antworten. Ihre Meinung trägt dazu bei, Ihren
Wohnort noch familienfreundlicher zu ma-
chen. Ihre Daten werden streng vertraulich
behandelt und ohne Personenzuordnung wis-
senschaftlich ausgewertet. Als Dankeschön
für Ihre Teilnahme an der Befragung haben
Sie die Möglichkeit, attraktive Preise zu ge-
winnen. Zu dem Fragebogen gelangen Sie,
wenn Sie den Code mit dem Handy scannen
oder den Kurzlink an Ihrem PC eingeben.
» www.freiepresse.de/familienkompass

Denksport schafft Ausgleich beim Homeschooling
Der Freiberger Tim
Richter hat sich in der
11. Klasse noch mal beson-
ders angestrengt. Sein Abi
schaffte er mit 1,0.

VON KARLHEINZ SCHLEGEL

Tim Richter hat das Schachspielen neu für sich entdeckt. Im Herbst möchte
er studieren. FOTO: JULIA RICHTER 
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