
RIESA — Zwei sogenannte Reichsbür-
ger haben in Riesa mit einem „Z“-
Symbol provoziert. Der Buchstabe
wird von Befürwortern des russi-
schen Angriffskrieges gegen die Uk-
raine genutzt und steht für „za pobe-
du“ („Für den Sieg“). Wie die Polizei-
direktion Dresden mitteilte, wurde
das Symbol am Samstag gut sichtbar
an einer Fensterscheibe einer Woh-
nung angebracht. Die Bewohner –
ein 59 Jahre alter Mann und eine
Frau (54) – hätten bei ihrer Kontrolle
„Reichspersonalausweise“ vorlegt
und die Beamten als „Personal der
BRD ohne Befugnisse“ bezeichnet.
Reichsbürger und Selbstverwalter
lehnen die Existenz der Bundesrepu-
blik Deutschland und ihrer Institu-
tionen einschließlich der Gerichte
ab. Der Verfassungsschutz hatte die
Zahl der Betroffenen in Sachsen zu-
letzt auf etwa 1900 beziffert. |dpa

PROVOKATION

Reichsbürger-Paar
zeigt „Z“-Symbol

NACHRICHTEN

LEIPZIG — Die besten Straßenbahn-
fahrerinnen und -fahrer Europas
sind am Samstag in Leipzig gegen-
einander angetreten. Dabei hat sich
das Team aus Hannover als das beste
herausgestellt, gefolgt von Lyon
(Frankreich) und Berlin. Die Gastge-
ber aus Leipzig kamen auf Platz 21
von 25 Teams aus 19 Ländern, die
bei der Tram-Europameisterschaft
ihre Geschicklichkeit und ihr Reak-
tionsvermögen unter Beweis ge-
stellt haben. Sieben Disziplinen
mussten in diesem Wettbewerb ab-
solviert werden. Auch zwei Teams
aus der Ukraine, aus Lwiw und Kiew
(Platzierungen fünf und sechs) ha-
ben teilgenommen. Bei dem Event
in der Messestadt versammelten
sich am Samstagvormittag entlang
der Strecke zwischen Hauptbahn-
hof und Augustusplatz zahlreiche
Schaulustige. Die Siegerehrung fand
am Nachmittag statt. Die Europa-
meisterschaft war in den vergange-
nen beiden Jahren coronabedingt
ausgefallen. Zuletzt hatte sich die
Straßenbahn-Elite in Brüssel ver-
sammelt. |dpa

EUROPAMEISTERSCHAFT

Straßenbahn-Teams
ermitteln ihre Besten

PLAUEN — Bei bestem Wanderwetter
beteiligten sich rund 1570 Teilneh-
mer am Wochenende am 11. Sächsi-
schen Wandertag in Plauen. Auf
mehr als 26 Wanderrouten waren
die Teilnehmer dabei am Samstag
und Sonntag unterwegs. „Besonders
die Touren, die unsere gut 70 ehren-
amtlichen Wanderleiter professio-
nell geführt haben, sind jedes Lob
wert“, resümierte die Organisatorin
und Präsidentin des Verbandes der
Vogtländischen Gebirgs- und Wan-
dervereine, Kathrin Hager. Im Rah-
men eines Kulturprogramms am
Samstagnachmittag wurde zudem
der Staffelstab an den Gastgeber des
12. Sächsischen Wandertags überge-
ben. Ausrichter 2023 wird dann die
Stadt Grimma sein. |cbo

SÄCHSISCHER WANDERTAG

Plauen lockt mehr als
1500 Wanderer an

LICHTENSTEIN — Ein stark betrunke-
ner Autofahrer hat in der Innenstadt
von Lichtenstein (Landkreis Zwi-
ckau) einen Unfall mit Folgen für ei-
ne Schwangere verursacht. Der Wa-
gen des Mannes stieß am Samstag-
abend beim Abbiegen auf einen Su-
permarktparkplatz mit einem ent-
gegenkommenden Fahrzeug zusam-
men, wie die Polizei am Sonntag
mitteilte. Ein Atem-Alkoholtest hat
2,4 Promille ergeben, heißt es. In
dem entgegenkommenden Wagen
saß eine hochschwangere Frau, die
einen Schock erlitt und ambulant
behandelt werden musste. Der be-
trunkene Autofahrer wurde zur
Blutentnahme ins Krankenhaus ge-
bracht, seinen Führerschein musste
er abgeben. |dpa

ALKOHOLFAHRT

Schwangere nach
Unfall unter Schock

CHEMNITZ/ERZGEBIRGE — Jeder Oldti-
mer hat eine Geschichte: 90 Teams
sind am Wochenende bei der zwei-
ten Auflage der Sächsischen Meis-
ter-Classic in Chemnitz gestartet, ei-
ner dreitägigen Veranstaltung der
Kfz-Innung Sachsen West/Chem-
nitz. Die Touren von gut 200 Kilo-
metern am Samstag und 120 Kilo-
metern am Sonntag führten durchs
Erzgebirge und Mittelsachsen bezie-
hungsweise die Region Zwickau
und das Vogtland.

Da ist der Adler Trumpf Junior
mit der Startnummer 1, in dem Petra
und Klaus-Dieter Hessel die Oldti-

mer-Rallye durch die Region anführ-
ten. Das beige-schwarze Limousi-
nencabriolet; Baujahr 1936, kauften
die Meeraner im November 2019.
Warum ausgerechnet dieses Vor-
kriegsauto? „Bis 1968 besaßen mei-
ne Eltern genau solch ein Fahrzeug,
in derselben Farbe“, sagt der stolze
Besitzer. Und erzählt eine spannen-
de Geschichte. Sein Adler war bis
1985 in Magdeburg angemeldet, sei
über recht mysteriöse Wege zu
DDR-Zeiten nach Belgien gekom-
men. Klaus-Dieter Hessel vermutet,
es könnte einer dieser Deals über das
Ministerium von Schalck-Golod-
kowski gewesen sein.

„Ich habe es von einem Autores-
taurator gekauft, der den Adler als
Beipack mitbekommen hat, als er ei-
ne Sammlung Mercedes in Belgien
kaufte“, sagt der Oldtimerfan. Dass
das Fahrzeug noch existiere, sei ei-
ner Besonderheit zu verdanken: ei-
ner sogenannten Ambi-Budd-Karos-
se. Die Karosse aus Tiefziehstahl-
blech war damals eine Neuheit. Bis

dahin bestand sie aus Holz. Die Res-
taurierung des Fahrzeugs begann
2020, die Zulassung erfolgte erst vor
wenigen Monaten.

Und da kommt der Mercedes
Benz 190 Evolution (W201) mit
Startnummer 61. Im Fahrzeug, Bau-
jahr 1989, gingen Kfz-Meister Mi-

chael Meyer und sein 13-jähriger
Sohn Willi Arnold auf die aufregen-
de Tour. „An meinem ersten Arbeits-
tag als Lehrling habe ich das Motor-
öl und den Ölfilter bei einem sol-
chen Fahrzeug wechseln sollen. Ich
öffnete die Motorhaube und musste
suchen“, erzählt der Schlettauer Old-

timer-Spezialist. Als er später zur
Kontrolle den Motor startete, habe
er beeindruckt die Instrumente im
Mercedes beobachtet. „Bis dahin
kannte ich nur das Mäusekino im
Trabant“, so der 43-Jährige. Dieses
Erlebnis berühre ihn bis heute.

Die Kfz-Innung Sachsen West/
Chemnitz zählt in der Region zwi-
schen Freiberg und Reichenbach gut
500 Betriebe. Limbach-Oberfrohna
war bei der zweiten Auflage der Ral-
lye-Partner. Dort gab es in der Innen-
stadt am Sonntagvormittag einen
Frühschoppen. Uwe Schmidt, er ist
der Geschäftsführer der Kfz-Innung
Sachsen West/Chemnitz: „Die Wer-
tungsprüfung auf dem Johannis-
platz mitten in der Stadt war für die
Zuschauer etwas ganz Besonderes.
Da ging echt die Post ab.“

Meister-Classic verpasst? Kein
Problem: Die Planungen für Auflage
Nummer 3, die vom 2. bis 4. Juni
2023 stattfinden soll, laufen bereits.
Reservierungen für einen Startplatz
sind ab sofort möglich.

Geschichten gehören zur Oldtimer-Rallye
320 Kilometer waren bei
der 2. Meister-Classic
zu absolvieren. Bei den
Stopps gab es von den
Fahrern viel zu erfahren.

VON KATRIN KABLAU

Petra und Klaus-Dieter Hessel aus Meerane führten mit dem Adler Trumpf
Junior Startnummer 1 die Oldtimer-Rallye durch die Region an. FOTO: H. JATTKE

Am ältesten Schaubergwerk Sachsens in
Waschleithe ist am Sonntag mit dem Berg-
mannshaus eine weitere touristische Attrak-
tion eingeweiht worden. Dazu fand ein Berg-
gottesdienst statt (links). Das Haus wurde
nach Originalgebäuden von 1830, wie sie im

Seiffener Freilichtmuseum zu finden sind,
errichtet. In ihm werden die Lebensverhält-
nisse der Bergleute dargestellt. Im Erdge-
schoss befinden sich eine Wohnküche und
eine Schnitzerstube. In der zeigte Wolfgang
Müller vom Berg- und Schnitzverein Beier-

feld (rechts) eine der handwerklichen Küns-
te, die den Bergleuten beim Broterwerb hal-
fen. Das Schaubergwerk „Herkules-Frisch-
Glück“ in Waschleithe gibt es seit 1926. Nach
Silbererz wurde hier seit 1709 gesucht, später
baute man Marmor ab. |ike FOTOS : UWE MANN

Ensemble am Schaubergwerk in Waschleithe um Bergmannshaus erweitert

EIN VIDEO  vom Bergmannshaus in
Waschleithe sehen Sie, wenn Sie mit dem
Handy oder Tablet den QR-Code scannen oder
unter www.freiepresse.de/waschleithe

ANNABERG-BUCHHOLZ — In der Lehr-
zeit war es manchmal schwierig.
Dachdeckermeisterin Michaela
Wolf entsinnt sich, dass männliche
Kollegen zu ihrer Berufswahl Sprü-
che klopften. Doch auf den Mund
gefallen war auch sie nicht. „Das wa-
ren 16-jährige Jungen. Das gibt es
jetzt nicht mehr“, überlegt sie,
wenngleich sie betont, dass sie in der
neunten Generation ihres 1770 ge-
gründeten Familienunternehmens
die erste Chefin ist.

Besonders stolz war sie, als sie
2005 zur Meisterprüfung – anders
als Kollegen – ihr Meisterstück
nicht wieder habe abbauen müssen.
Ihre gelungenen in altdeutscher
Schieferdeckung ausgeführten
Kehlarbeiten (Krümmungen an
Dachgauben) blieben zur Begutach-
tung durch Innungsfunktionäre ste-
hen. „Das hat mich gefreut“, sagt die

42-jährige Firmenchefin in der män-
nerdominierten Zunft. Historisch
habe die Männerdominanz mit Be-
schwerlichkeiten der Arbeit zu tun,
im meist schiefergedeckten Anna-
berg-Buchholz besonders. Bis zu 37
Kilogramm wiegt der Quadratmeter
Dachfläche. „Schiefer ist früher per
Handwagen vom Unteren Bahnhof
hochgebracht worden. Da wurde
richtig geschuftet“, sagt Wolf.

Frotzelnde Sprüche sind nur eine
der Widrigkeiten, denen sich Frauen
in der Berufswelt ausgesetzt sehen.
Ungleichheiten bei der Bezahlung,
die geschlechtsspezifische Einkom-
menslücke, ist eine andere. Eine, auf
die Sachsens Landeskirche am Wo-
chenende aufmerksam machte, bei
einer bis auf den Autoren dieses Ar-
tikels ausschließlich weiblich be-
setzten Runde durch Annaberg-
Buchholz. Die Stadt habe sie ge-
wählt, „weil hier Frauen schon im-
mer gearbeitet oder mitgearbeitet
haben“, sagt Kathrin Wallrabe. Sie
ist Gleichstellungsbeauftragte der
Landeskirche. Bei Pfarrern und Pfar-

rerinnen herrsche immerhin die Re-
gel: Gleiches Geld für gleiche Arbeit.
Doch gebe es nur 28 Prozent Pfarre-
rinnen, womit Sachsen den zweit-
niedrigsten Pfarrerinnenanteil der
Evangelischen Kirche Deutschlands
habe. Ansonsten werde die Einkom-
menshöhe kirchenintern nach
„Grad der Verantwortung“ geregelt,
sagt Wallrabe. Unabhängig von den
Gründen für geringere Bezahlung
rächten sich niedrige Löhne spätes-
tens am Lebensabend. „Wenn man
sich nicht mal mehr die Pflege leis-
ten kann.“

Carola Lorenz sieht das ähnlich.
Die 37-Jährige leitet die Pflegediens-
te der städtischen Tochtergesell-
schaft für Wohn- und Pflegezentren.
Von knapp 400 Mitarbeitern sind 83
Prozent weiblich. Wenn die per Ge-
setz über den geforderten Tarifan-
schluss von Pflegediensten bald
mehr Geld bekommen, sei das einer-
seits zu begrüßen. „Aber wo fängt
Gerechtigkeit an? Wo hört sie auf?“,
fragt Lorenz. „Kunden müssen
Mehrkosten tragen.“ Eine ältere Da-

me, die sie kenne, könne sich nicht
mal mehr den monatlichen Friseur-
besuch leisten. Dass Frauen in Sa-
chen Berufstätigkeit meist immer
noch in zweiter Reihe stünden,
merkt Lorenz an ganz banalen Bei-
spielen: „Oft heißt es: Mein Mann
hat den Dienstplan nächste Woche
so und so. Wie selbstverständlich,
takten wir den der Frau darauf ein,
nicht umgekehrt“, sagt Lorenz.

Heidi Becherer vom Bezirksfrau-
enausschuss des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) sieht Ur-
sachen der Situation in den 90er-Jah-
ren, als sie als DGB-Regionschefin
bereits für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit eintrat. Bei einer damals
extrem hohen Frauenarbeitslosig-
keit im Erzgebirge, sagt sie. Eins be-
tont Becherer besonders: Wenn
Sachsen eine geringere geschlechts-
spezifische Einkommenslücke auf-
weise als andere Bundesländer, sei
das nicht per se „etwas Positives“.
Nach Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit beträgt die Einkommenslü-
cke zwischen Männern und Frauen
in Sachsen 7,5 Prozent, im Bundes-
schnitt liegt sie bei 20,8. „Das heißt
aber nur, dass hier der Durch-
schnittslohn generell gering ist,
auch für Männer“, so Becherer. „Es
geht nicht vordergründig darum,
die Differenz zu schmälern, son-
dern, gerechte Löhne zu schaffen.“

Was Frauen im Beruf erdulden
müssen – und wie sie sich wehren
Die Kirche versucht den
den Blick zu schärfen für
Ungerechtigkeit und für
Ungleichbehandlung von
Männern und Frauen am
Arbeitsplatz.

VON JENS EUMANN

Michaela Wolf
Dachdeckermeisterin
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Carola Lorenz
Pflegedienstleiterin
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DRESDEN — Beim katholischen Chor-
fest „Du bist unser Friede“ sind am
Samstag in Dresden mehr als 400
Sängerinnen und Sänger zusam-
mengekommen. Angereist waren
gut 20 Mädchen-, Knaben- und Kin-
derchöre aus dem Erzbistum Berlin
sowie den Bistümern Dresden, Er-
furt, Görlitz und Magdeburg. Den
weitesteten Weg hatte ein Chor aus
Koblenz. |dpa

MUSIK

Mehr als 400 junge
Sänger bei Chorfest

JESEWITZ — Mit einem Messer hat
ein Mann (42) in Jesewitz (Landkreis
Nordsachsen) mehrere Hausbewoh-
ner bedroht. Wie die Polizeidirekti-
on Leipzig mitteilte, konnten ihn
Beamte am Samstag dazu überre-
den, das Messer wegzulegen. Der
Mann sei psychisch stark angeschla-
gen gewesen, deshalb rief die Polizei
einen Notarzt. Als der 42-Jährige für
die Behandlung fixiert worden sei,
habe er Widerstand geleistet und ei-
ne Polizistin leicht verletzt. Der
Mann wurde in ein Krankenhaus
eingewiesen, seine Haustiere kamen
bei einer Nachbarin in Obhut. In sei-
ner Wohnung fanden die Beamten
eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit
etwa zehn Pflanzen und bereits ver-
arbeitete Drogen im mittleren zwei-
stelligen Grammbereich. |dpa

KRIMINALITÄT

Drohung mit Messer
und Drogen-Aufzucht
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