
Einem Teil der Auflage
liegen diese Prospekte bei:

Ilse Bähnert, die Grand „Da-
me“ des heiteren Gebabbels, ist
zurück getreten. Natürlich nicht
von allen ihren Ämtern. Auf den
Bühnen und im Fernsehen wird
man sie noch häufig genießen
können. Aber im Radio mit ihrer
Sendung zu den aktuellen Fuß-
ballspielen nicht mehr. Nun
mag das für manchen nicht so
die wichtigste aller Nachrichten
sein und vielleicht fehlt dem ei-
nen oder anderen Frau Bäh-
nerts Kommentieren weniger,
doch soll es hier gar nicht um
Tom Pauls‘ alter ego gehen, son-
dern um den Verlust des Sächsi-
schen im Äther. Ungebremst
dürfen manche Moderatoren
und Sprecher ihr Lokalkolorit
verbal zum Besten geben:
Schwäbisch, Bayrisch, Kölsch,
Friesisch und was nicht noch.
Und, ganz ehrlich, ab und zu ist
unsereinem mancher Satz einer
Live-Reportage verlustig gegan-
gen, obwohl er vielleicht der
wichtigste von allen war, einfach
weil wir ihn vor lauter Jomeida-
schauher oder Datisjajetzalso-
wirklischemal gar nicht verstan-
den haben. Sächsisch findet in
den Reporterkabinen nicht
statt. Insofern war Ilse Bähnert
ein letzter Leuchtturm. Und es
gibt nichts dagegen zu sagen,
wenn statt eines krachledernen
„Himmelsakra“ ein gemütliches
„Ei verbibbsch“ erklingt.

Wieland Josch

Angemerkt
Lokalkolorit

Freiberg/Dresden. Die Messe „Karrierestart“ in Dresden
am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg. Einer-
seits für die Veranstalter, die mit mehr als 30.000 Besuchern
sehr zufrieden waren. Andererseits für die vielen Aussteller,
die sich in den Hallen präsentierten. Darunter aus Freiberg,
neben der TU Bergakademie, das Berufliche Schulzentrum
„Julius Weisbach“, welches sich am Stand des Kultusminis-
teriums vorstellte. Im Zentrum stand dabei der Beruf des
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Werkstoffprüfers. Die beiden Azubis Jennifer Reibeholz und
Marc Gürntke haben sichtlich Spaß daran. Und schwer ist
es auch nicht, hat man einmal die entsprechende Technik
verstanden. Welche Möglichkeiten am Berufsschulzentrum
bestehen, davon kann sich jeder Interessierte am 8. Februar
selbst ein Bild machen. Ab 10 Uhr beginnt am Schachtweg
2 eine entsprechende Informationsveranstaltung und am
13. Februar gibt es einen ganzen Schnupperkurs. wj
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Brand-Erbisdorf. Am Sonntag
können Bürger von Brand-Erbis-
dorf und der dazugehörenden
Ortsteile darüber abstimmen, wer
in den nächsten sieben Jahren die
Geschicke der Gemeinde als Ober-
bürgermeister lenkt. Amtsinhaber
Martin Antonow bewirbt sich
ebenso dafür wie seine beiden Her-
ausforderer Frank Gleißner und
Norbert Schirmer. In direkten Ge-
sprächen mit den Bürgern haben
sie versucht, zu überzeugen. Wer
die besten Argumente hatte wird
sich am Wahlabend entscheiden.
Alle hoffen auf eine hohe Wahlbe-
teiligung und somit auf aktive Teil-
nahme an der Demokratie. wj

Entscheidung
Brand-Erbisdorf wählt

Oederan. Wie in vielen Orten
Deutschlands wurde am Montag
auch in Oederan der Opfer des
Nationalsozialismus gedacht.
Unter den Teilnehmern waren
auch Schüler des Geschichtsnei-
gungskurses der Gemeinschafts-
schule. An sie richtete Bürger-
meister Steffen Schneider den
Wunsch, Ideen zur Gestaltung
eines Mahnmals zu entwickeln,
mit dem an Amalie Jordt erinnert

werden soll. Die Bibelforscherin
war 1937 allein wegen ihres
Glaubens verhaftet und zu vier
Jahren Gefängnis verurteilt wor-
den. Unmittelbar nach Verbü-
ßung der Haftstrafe kam sie ins
Konzentrationslager und wurde
1942 im Alter von 28 Jahren ver-
gast. In Chemnitz ist ihr ein Stol-
perstein gewidmet, in Oederan
gab es zu DDR-Zeiten den Ama-
lie-Jordt-Hain. su

Historie Bürgermeister hat Auftrag für Schüler

Gedenken an Opfer

Bürgermeister Schneider legte ein Gebinde am Gedenkstein
der ermordeten Jüdinnen auf dem Oederaner Friedhof nieder. 
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as Förderprogramm
der Europäischen Uni-
on „Integrierte Ländli-

che Entwicklung“, kurz ILE,
geht in seine neue Förderperio-
de, die von 2014 bis 2020 gilt.
Für die zurückliegende, die den
Zeitraum von 2007 bis 2013 um-
fasst, wurde in dem am 22. Janu-
ar abgeschlossenen Evaluie-
rungsbericht ein positives Fazit
für die Region „Silbernes Erzge-
birge“ gezogen. Mit 29 Kommu-
nen war die Region einst in das
Programm gestartet. Nach vier

D Eingemeindungen und mit der
Erweiterung um Bannewitz um-
fasst das Gebiet jetzt 26 Kommu-
nen, die zum größten Teil in den
Landkreisen Mittelsachsen und
Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge liegen. „In den letzten
sechs Jahren konnten hier 478
Projekte mit einer Zuschusssum-
me von etwa 74,4 Millionen Euro
umgesetzt werden“, erläutert
Brigitte Dörfelt vom Regional-
management. „Jede Kommune
hat davon mit Maßnahmen aus
den vier regionalen Handlungs-

feldern profitiert.“ Unter diesen
Handlungsfeldern versteht man
Lebensqualität und Demografie,
Landwirtschaft und Energie,
Wirtschaft und Infrastruktur so-
wie den Tourismus. Mit 34,8
Millionen Euro und 328 einzel-
nen Projekten war der Bereich
Wirtschaft und Infrastruktur der
größte Posten bei der Förderung.
„Es wurden viele Ortsstraßen,
Gehwege und Straßenbeleuch-
tungen sowie innerörtliche Plät-
ze instand gesetzt“, so Dörfelt.
„Aber auch die Umnutzung leer

stehender Gebäude für wirt-
schaftliche Zwecke wurde mit 55
Maßnahmen realisiert.“ Und es
bekamen 85 Familien Zuschüsse
von insgesamt knapp 6 Millio-
nen Euro, um leer stehende Ge-
bäude wieder bewohnbar zu ma-
chen. Für die nächste Förderpe-
riode wartet man noch auf den
Startschuss des Freistaates. So-
bald der kommt, soll ein neues
Konzept geschrieben und der
Koordinierungskreis nebst Ar-
beitsgruppen neu aufgestellt
werden. wj/pm

Evaluierungsbericht vorgelegt
Entwicklung Koordinierungskreis sieht gelungene Umsetzung
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Landesrammlerschau Aus-
stellung in Oederan erweist
sich als Renner S. 2

Hobby Falkenauer Samm-
ler stellt Exponate in Ho-
henfichte aus S. 3

Bühnenball Zwei rau-
schende Nächte in Frei-
berg S. 5
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