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Ohorn

Kraftfahrer ignorieren
Sperrschilder

Im Wachauer Erbgericht sorgt ein
Blockheizkraftwerk für Unabhängigkeit in Sachen
Energie. Das hat
einen Wirkungsgrad von immerhin
97 Prozent, freut
sich Gastwirt Torsten Göpner. Dass
damit auch Kosten
gespart werden,
ist nicht der einzige Grund für den
Schritt, den er mit
dem Einbau vor
nunmehr zwölf
Jahren gegangen
ist, sagt er.

Foto: Bernd Goldammer

Hier wird umweltfreundlich gekocht

Im Wachauer Erbgericht sorgt ein Blockheizkraftwerk für Energie. Das hat nicht nur Kostengründe.

T

radition und Moderne unter einem
Dach? Im Wachauer Erbgericht, bei
Birgitt und Torsten Göpner, würde diese
Frage mitleidige Blicke hervorrufen. Klar
geht das. Und sogar sehr gut. Wobei das
Ganze auch noch hilft, Geld zu sparen …
Vor zwölf Jahren hat das Wirts-Ehepaar
ihre Idee umgesetzt, in Sachen Energieversorgung unabhängiger zu werden. Und die
Göpners waren auch überzeugt davon, dass
dies auf Dauer kostengünstiger zu machen
sei. Denn die Gastronomie ist ja ein Gewerbe, dass regelmäßig auf größere Energiemengen angewiesen ist, was dann natürlich auch größere Kosten verursacht. Also
hatte Birgitt Göpner die Sache mal durchgerechnet – als gelernte Ökonomin ist das
für sie kein Problem. Verschiedene Möglichkeiten zog sie in Betracht. Überzeugt
hat sie letztlich dann die Idee, ein Blockheizkraftwerk fürs Erbgericht zu installieren. „Das hat einen enormen Wirkungsgrad“, freut sie sich. Denn heute zeigt sich
deutlich, dass sie Recht hatte. Damals – als

sie sich letztlich entschieden hatten – gehörten die Göpners aber noch durchaus zu
den Vorreitern. Das neue Jahrtausend hatte
grade begonnen. Energiewende war damals noch kein wirklich häufig gebrauchtes Wort. Und die erforderliche Investitionssumme für das Blockheizkraftwerk hatte es in sich. Trotzdem entschloss sich das
Gastwirtspaar, die Sache durchzuziehen.
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Von Bernd Goldammer
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SZ-Geschichten, die inspirieren und motivieren

Mancher dürfte damals wohl geschmunzelt haben, der Preis für Elektroenergie
war zu dieser Zeit noch sündhaft billig, erinnert sich Torsten Göpner. Ein Blockheizkraftwerk kam ins Haus, eine Weixdorfer
Heizungsbaufirma baute es ein. Und das
Ganze schuf sogar noch Platz für einen
kleinen Weinkeller. Denn Brennstoffe werden nun nicht mehr gebraucht. Ein kleiner

Motor stellt Wärme und Strom her, und ein
Computer verwaltet die Warmwasserzirkulation in Küche, Gasträumen und Pensionszimmern.
Vor zwei Jahren stand dann die Erneuerung des Kessels an, weil das Know-how bei
Blockheizkraftwerken wieder einige Quantensprünge unternommen hatte. Übrigens
verhalf das Blockheizkraftwerk den Göpners auch zu zahlreichen zusätzlichen Gästen. Natürlich kommen die meisten vorrangig wegen des Geschmacks des Essens
oder wegen des guten Rufs und der nahezu
perfekten Lage der Pension ins Erbgericht.
Das liegt ja in Sichtweite des Wachauer
Schlosses – und so können die Gäste schon
beim Frühstück auf das Wachauer Kleinod
blicken. Aber in den vergangenen zwölf
Jahren Laufzeit des Blockheizkraftwerks
hat sich das Erbgericht auch zu einem Anlaufpunkt für Interessierte entwickelt, die
sich aus erster Hand informieren wollen,
wenn es um moderne Energiegewinnung
geht. Mittlerweile steht im Keller übrigens
bereits der Nachfolger, dessen Wirkungsgrad liegt bei 97 Prozent.

Aber natürlich wollen die Göpners vor
allem als Gastronomen punkten. Und sind
in ihrem Fach sehr erfahren. Gleich nach
der Wende haben sie den Rossendorfer
Schänkhübel eröffnet. Für ihre Ideen von
moderner Gastronomie im Dresdner Umland suchten sie dann aber größere Spielräume. Wachau bot dafür das perfekte Klima, ist Torsten Göpner nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, das Erbgericht zu
übernehmen. Und hier seine Ideen zu verwirklichen. Fisch und Fleisch werden nach
traditioneller Rezeptur gekocht, „die Gäste
lieben das“, sagt er. Und für die hausgemachte Sülze mit Bratkartoffeln gebe es
hier sogar einen Fankreis, fügt seine Frau
schmunzelnd an. Die meisten Rohstoffe,
die hier verarbeitet werden, kommen dabei aus regionalen Landwirtschaftsbetrieben. Zum einen, weil man da wisse, was
man bekomme, aber zum anderen hat das
auch Umweltgründe. Die Transportwege
sind kurz. „Wenn wir auch weiterhin gut
leben wollen, sollten wir den Klimawandel
als Herausforderung sehen“, ist Torsten
Göpner überzeugt.

Ein Moderator macht sich ran
Ohorn
Den Ohornern bietet sich am
Freitag in der Sporthalle ein
besonderes Spektakel.
Moderator Mario D. Richardt macht sich
mal wieder ran für den TV-Sender MDR.
Mit seiner Sendung kommt er am Freitag.
dem 3. März, nach Ohorn in die Sporthalle
der Grundschule. Die Ohorner Bürgermeisterin Sonja Kunze freut sich über das Interesse des Fernsehens an ihrem Dorf. Ein
bisschen aufgeregt ist sie aber auch. Die
Sendung habe sie zwar schon verfolgt, aber
was am Ende wirklich auf sie zukomme,
wer weiß? Auf jeden Fall wünscht sie sich,
dass recht viele Ohorner vorbei schauen.
Ab 17 Uhr zeichnet das „Mach dich ran“ Team das Spiel für die Fernsehsendung des
Mitteldeutschen Rundfunks auf. Die SZ-Le-

In Großröhrsdorf
trat Moderator
Mario D. Richardt
auf dem Sportplatz an. Nun
kommt er nach
Ohorn in die Turnhalle. Archivfoto: Rico Löb

ser, können nicht nur dabei sein, sondern
auch mitmachen. Es muss wieder getippt
werden, wie Moderator Mario D. Richardt
einen kleinen Test besteht. Dieser wird vor-

her nicht verraten. Unter allen, die sich am
Spiel des Unterhaltungsprogramms beteiligen, ermittelt Richardt einen Gewinner.
Der darf sich die Tagesaufgabe anschauen

und muss raten: Hat das „Mach dich ran“Team seine Tagesaufgabe erfüllt oder
nicht? Wenn der Tipp des Gewinners mit
der Realität übereinstimmt, gewinnt er
1 000 Euro. Zuletzt war der Moderator vor
zwei Jahren in der näheren Region, im benachbarten Großröhrsdorf. Da hing der
Moderator am Gummiband, schrieb die SZ.
Im Stadion drehte der Sender in dem Jahr,
und es ging sehr sportlich zu. Für den Moderator galt es eine außergewöhnliche Aufgabe zu bewältigen, bei der das Publikum
mitfiebern konnte. Mit einem „Power-Bungee“, einem elastischen Gummiband, wurde der Moderator festgebunden. Dann
musste er Anlauf nehmen und gegen einen
Fußball Richtung Tor kicken. Das war gar
nicht so einfach, werden sich die Zuschauer erinnern. Was wird in Ohorn auf den
Moderator warten? (SZ)
Die Sendung wird am 18. Mai, 19.50 Uhr ausgestrahlt.

Seit ein paar Tagen ist die Staatsstraße in
Ohorn am Autobahnanschluss wegen Bauarbeiten an einer Brücke gesperrt. Seitdem
gibt es Ärger in Ohorn. Vor allem die Anlieger der Röderstraße sind genervt. Die Anwohnerstraße ist schmal und für den Umgehungsverkehr nicht geeignet. Der soll
über die Schulstraße, Hauswalde und Bretnig rollen, nicht aber über die Röderstraße.
Genau das wollte auch die Gemeinde sicherstellen – senkte das Tempolimit auf 30
km/h und sperrte die Strecke für Laster
(Anlieferverkehr ausgenommen). Doch
kaum jemand halte sich daran, so Bürgermeisterin Sonja Kunze. Laster ruinieren
den Seitenstraßen oder Rasen der Anwohner. Denn es wird eng auf der Straße, wenn
Lkws hier unterwegs sind.
Am Dienstag war die Polizei präsent,
bestätigte die Situation und sorgte zumindest zeitweilig für etwas Ruhe. Das geht
nicht immer so.
Deshalb empfiehlt jetzt die Gemeinde
den Anliegern aufzupassen, und die Kennzeichen der Sünder zu notieren. Dazu das
Datum und die Uhrzeit. Die Notizen
nimmt die Gemeinde entgegen und reicht
sie an die Verkehrsbehörde weiter. Dann
gibt es Bußgelder für die Kraftfahrer. (SZ)

Großröhrsdorf/Pulsnitz

Anmeldung an den
Schulen im März
Der Anmeldezeitraum für alle Schüler, die
im kommenden Schuljahr am Gymnasium
in Großröhrsdorf lernen möchten, geht
vom 1. bis 8. März.
Das Sekretariat ist an den Werktagen
von 7.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Zusätzlich können die Anmeldungen auch am
Freitag, dem 3. März zum „Tag der offenen
Tür“, der von 16 Uhr bis 20 Uhr stattfindet,
angemeldet werden. Bei der Anmeldung
sind folgende Unterlagen vorzulegen: Die
Bildungsempfehlung im Original; eine Kopie der Halbjahresinformation und eine
Kopie der Geburtsurkunde des Kindes. Zu
beachten ist, dass für den Aufnahmeantrag
die Unterschriften beider Sorgeberechtigten notwendig sind.
In der Oberschule Pulsnitz ist die Anmeldung im selben Zeitraum möglich:
vom Mittwoch, dem 1. März, bis zum
Mittwoch, dem 8. März, von jeweils 8 Uhr
bis 14 Uhr sowie am Dienstag, 7. März, von
8 Uhr bis 17 Uhr. Vorzulegen sind die Geburtsurkunde des Kindes, das Original der
Bildungsempfehlung der Grundschule, die
zuletzt erstellte Halbjahresinformation der
Grundschule sowie die ausgefüllten Formblätter „Anmeldung an einer Oberschule“
sowie „ Rückmeldung für die jetzige Schule“. Bei Terminschwierigkeiten besteht die
Möglichkeit einer individuellen Absprache.
(G 035955 72253). (SZ)

Friedersdorf

Der Blick aufs Leben
Am Donnerstag (2. März) ist in Friedersdorf
wieder um 20 Uhr ein Frauenabend geplant. Die Frauen treffen sich im Bethlehemraum der Landeskirchlichen Gemeinschaft Friedersdorf, Mittelstraße 9. Das
Thema lautet: „Frosch- oder Adlerperspektive? Wie sehe ich auf mein Leben?“
Das Referat dazu hält Julia Dickerson
aus Pulsnitz. Im Hinblick auf die kommende Osterzeit bietet der Treff außerdem ein
kleines Kreativangebot an. (SZ)

Historischer Brunnenaufsatz ist restauriert
Pulsnitz
Der Pulsnitzer Heimatverein hat
eine Brunnenschale wieder
herstellen lassen. Sie soll noch
vor dem Stadtfest installiert sein.
Von Frank Sühnel

D

ie vier Zwerge kehren zurück. Diese
sitzen unter der Schale des historischen Brunnenaufsatzes, der bis 1992 den
Brunnen auf dem Julius Kühn Platz zierte.
Noch vor dem Stadtfest im Mai sollen sie
wieder da hocken.
Nach einer Restaurierung des Sandsteintroges des Brunnens war der Aufsatz
nicht mehr zurückgekehrt, wohl weil er in
recht schlechtem Zustand war. Er verschwand in den Kellern des Rathauses.
Dort lag er fast 20 Jahre, bis ihn ein Mitglied des Pulsnitzer Heimatvereins dort
fand. Da es sich der Verein unter anderem
zur Aufgabe gemacht hat, Historisches zu
erhalten, war recht schnell die Idee gebo-

ren, diesen alten Zierrat wieder in seine
ehemalige Funktion zu setzen. Da sich in
den Reihen des Vereines zwei Restauratoren befinden, die beispielsweise schon die
Rettung des Sandsteinportales, welches
hinter dem Haus des Gastes steht, organisierten, konnte schnell abgeschätzt werden, ob es möglich ist, den alten Aufsatz zu
erhalten. „Vom Stil her stammt der Zinkguss vom Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts, ist sicher gut über 100 Jahre alt“,
schätzte Holger Wehner, einer der Restauratoren, ein. Und er sei unbedingt erhaltenswert. „Er muss gereinigt und die fehlenden, abgebrochenen Segmente nachgegossen werden“, sagte der Fachmann. Weiterhin war es nötig, eine neue Wasserzuführung aus Edelstahl in dem Gusskörper
zu installieren, so dass später wieder das
Wasser aus der Schale rinnen kann.
„Es ist eine Werterhaltung, keine Erneuerung“, betont der Restaurator dazu.
Der Heimatverein holte mehrere Angebote
regionaler Metallrestaurationsfirmen ein,
die jedoch mit etwa 8 000 Euro jenseits der
finanziellen Möglichkeiten standen. „Wo-

zu hat man Kontakt in die Welt“, dachte
sich Holger Wehner, der zurzeit als Verantwortlicher für den Sandstein beim Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses tätig ist,
und fragte bei den renommierten Berliner
Metallrestaurierungswerkstätten
Haber
und Brandner GmbH nach. „Die haben es
gern als ein Projekt für gestandene Restauratoren und Auszubildende angenommen
und mit 1 700 Euro einen mehr als fairen
Preis gemacht“, so Wehner. Den Transport
von und nach Berlin übernahm er selbst, so
dass auch da keine Kosten anfielen. Dann
trat noch der Glücksfall ein, dass die Volksbank Bautzen, die solche Projekte unterstützt, dem Heimatverein bei der Finanzierung großzügig unter die Arme griff.
In der Zwischenzeit galt es, die denkmalschutzrechtliche Genehmigung einzuholen. Da der Brunnen der Stadt gehört
und unter Denkmalschutz steht, musste
diese sein und seitens der Stadtverwaltung
beantragt werden. Doch da gab es keinerlei
Schwierigkeiten, gern wurde diese erteilt,
mit Auflagen zur Farbe. Ist das geschehen,
wird die Pulsnitzer Klempnerei Jürgen

Hartmut Hermann
ist der stellvertretende Vorsitzende
des Pulsnitzer Heimatvereins. Dort
ist die Freude über
den restaurierten
Brunnenaufsatz
groß. Foto: Frank Sühnel

Wähner den Aufsatz aufsetzen und anschließen. Das soll noch vor der saisonalen
Inbetriebnahme der Brunnen abgeschlossen sein. „Zum Stadtfest wollen wir einen
kleinen Einweihungsakt begehen, dabei
soll auch eine neue historische Wegtafel,
die der ältesten Pulsnitzer Pfefferküchlerei,
der ehemaligen Küchlerei Tobias Thomas,

gewidmet ist, in jetzt die Bar Harlekin sich
befindet, enthüllt werden“, sagt der stellvertretende Vereinschef Hartmut Hermann. Die Zeit des ruhigen Schlafes der
Zwerge geht Ihrem Ende entgegen, bald sitzen diese wieder hinter ihrem Wasservorhang unter der Schale und beobachten das
Treiben in der Pfefferkuchenstadt.

