ANZEIGE






 

FREIBERG



 
 

# - -.!.3-6

# -  7!3-6

(( 

!&0/&,/#,

&/0+ 0, %
2!&$,
7-  .#!! 7
;;  6#

!,

!/ / '+
%+/!, )') 0)
40;"!1
;;"!  6#
)';;; "!  0'/1*

" #0&

)';;;   05*

   '#






''

 





$0/0/
 +!$$ 0& ##,
 -!! 6#   .

  





   ''

VON STEFFEN JANKOWSKI
FREIBERG — Warum denn so beschei-

den? – Die Stadt Freiberg hätte bei
ihrer Bewerbung um den Titel
„Waldhauptstadt 2013“ durchaus
auflisten können, dass es eine Bürgerinitiative „Pro Wald“ gibt. Denn
ihr wäre die Ehre wohl auch zuteilgeworden, wenn der Jury die Querelen um die geplante Umgehungsstraße bekannt gewesen wären. Viel
mehr noch: Sie hätte mit den Waldschützern noch mehr gepunktet.

„Die Bürgerinitiative wäre ein weiteres Plus gewesen.“
Hans Köpp PEFC-Vizechef

Das ist das Fazit eines gut zweistündigen Spaziergangs durch den Hospitalwald, zu dem „Pro Wald“ gestern Vertreter des PEFC eingeladen

KURZ GEMELDET

Vorfahrt genommen

EXKURSION Der PEFC lädt morgen zu einer
Zwei-Stunden-Tour im Stadtwald ein. Treff ist
9 Uhr am Waldbad. Zudem gibt es 9 bis 12 Uhr
ein Familienfest am einstigen Schießplatz.
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eines Citroëns hat gestern Früh in
Freiberg einen Unfall verursacht.
Laut Polizei hatte sie beim Abbiegen
von der Straße des Friedens auf die
Anton-Günther-Straße einem Skoda
(Fahrerin: 35) die Vorfahrt genommen. An den Autos entstand Schaden von insgesamt etwa 4000 Euro.
Verletzt wurde niemand. (bk)

FREIBERG — Nach einem Fehlstart
rangieren die Freiberger bei der Internet-Abstimmung „100 Spielplätze in 100 Tagen“ inzwischen auf
Platz 22. Für alle Städte unter den
ersten 20 der 140 Teilnehmer hat ein
Limonadenhersteller jeweils 5000
Euro für die Sanierung eines Spiel-

platzes ausgelobt, in Freiberg für
den im Albertpark. Die Plätze 21 bis
100 erhalten jeweils 1000 Euro. Derzeit fehlen Freiberg für Platz 20 rund
50.000 Stimmen. (juerg)
BIS ZUM 31. JULI kann auf http://spielplatzinitiative.fanta.de noch für den Spielplatz Albertpark gepunktet werden.

Professoren
am Mischpult
DJ Caniggnia (r.) aus Stuttgart hat

am Mittwochabend Lutz Krüger,
Uwe Kroner, Johannes Heitmann,
Michael Höck und Konrad Froitzheim (v. l.) in die Technik eingeweiht. Danach rockten die Hochschullehrer der TU Bergakademie
im Kampf gegeneinander um den
lautesten Applaus das „Tivoli“. Als
Sieger an den Turntables ging Höck
hervor. Dessen Titelliste mit Depeche Mode, Abba und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ wurde um ein Dezibel lauter als die
Songauswahl von Kroner beklatscht. (juerg) FOTO: ECKARDT MILDNER
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Internet-Wettbewerb um Spende für Spielplatz-Projekt
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Der dritte Titelträger

FREIBERG — Eine 53-jährige Fahrerin
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Freiberg auf Platz 22
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Die Stadt Freiberg besitzt 935 Hektar Wald und ist vom PEFC zur Waldhauptstadt 2013 gekürt worden. Im
Jahr der Nachhaltigkeit wollte der
Forstlobby-Verein damit vor allem
Hans Carl von Carlowitz ehren; der
Freiberger Oberberghauptmann gilt
als Begründer des Begriffs Nachhaltigkeit. Erste Waldhauptstadt war
2011 im internationalen Jahr des Waldes Augsburg, die Stadt mit dem
größten Waldbesitz in Bayern (rund
7000 Hektar) geworden. Voriges Jahr
ging der Titel an Rottenburg am Neckar, einen der größten kommunalen
Waldeigentümer (rund 3200 Hektar)
in Baden-Württemberg. (jan)
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Die Bürgerinitiative hatte
gestern zum Spaziergang
eingeladen. Danach gab es
Lob für ihren Kampf
gegen die geplante Trasse
der Umgehungsstraße.

drei Forstexperten unisono, einzelne strittige Projekte zu verhindern.
„Pro Wald“-Sprecher Norman
Pohl betonte, dass die Bürgerinitiative nicht gegen eine Ortsumgehung,
sondern für den Erhalt des Waldes
sei. Derzeit sei die Straße auf einem
fast zehn Meter hohen Damm mitten durch das wichtige Erholungsgebiet geplant: „Da waren wir über
die Titelvergabe schon sehr verwundert.“ Nach der gestrigen Runde mit
den PEFC-Mitgliedern aber, so Pohl,
„haben wir unseren Frieden mit der
Waldhauptstadt gemacht.“
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hatte. Der Verein ist nach eigenen
Angaben „die größte Institution zur
Sicherstellung und Vermarktung
nachhaltiger Waldbewirtschaftung
durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem“ und vergibt seit 2011
den Waldhauptstadt-Titel.
PEFC-Vizechef Hans Köpp lobte
die Freiberger Waldfreunde nach
der Begehung für ihr Engagement
gegen den geplanten UmgehungsKahlschlag. Hätte er von „Pro Wald“
gewusst, sagte der Professor aus Göttingen, hätte er das in seiner Beurteilung gewürdigt: „Die Bürgerinitiative wäre ein weiteres Plus gewesen.“
Auch Jörg Müller, der ebenfalls in
der Waldhauptstadt-Jury saß, fand:
„Es ist gut, dass sich hier Leute für
den Erhalt des Waldes einsetzen.“ Er
habe für Freiberg gestimmt, so der
Vertreter der Gewerkschaft Bauen
Agrar Umwelt weiter, weil der Freiberger Hans Carl von Carlowitz vor
300 Jahren den Begriff der Nachhaltigkeit geprägt habe. Die Bürgerinitiative stehe in einer guten Tradition:
„Wie der Oberberghauptmann geben sie den Oberen den Hinweis:
Überlegt, was ihr tut. Vieles läuft aus
dem Ruder.“ In seiner Heimat Brandenburg, nannte er als Beispiel, würden Bäume zu oft dem Gewinn aus
Wind- oder Solarenergie geopfert.
Auch Udo Mauersberger, der dritte Juror auf der Tour, blieb bei seiner
Entscheidung: „Ich liebe Freiberg
und habe am Gesamttitel nichts auszusetzen.“ Ohnehin sei die Ehrung
nicht dazu gedacht, erklärten die
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„Pro Wald“ beeindruckt
Waldhauptstadt-Jury
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Norman Pohl (links) von der Bürgerinitiative „Pro Wald“ führte gestern Vertreter des PEFC und der Stadtverwaltung
durch den Freiberger Hospitalwald. Durch das Erholungsgebiet soll die Umgehungsstraße führen. FOTO: ECKARDT MILDNER
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