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Leserbrief

Runder Tisch
für die Breite Straße 10
Zur Diskussion um den Abriss des Hauses Breite Straße 10 schreibt Doris Schubert aus Pirna:

D

Regen und Sonne
verzaubern Pirna

N

üchtern erklärt ließe sich
sagen, das Wetter in Pirna
ist momentan ziemlich wechselhaft. Wie schön auch solche
Kapriolen sein können, das
zeigt auf eindrucksvolle Weise
unser Bild. Das entstand am
Sonntagabend. Sonne und Regen ließen da für wenige Minuten diesen starken Regenbogen
entstehen, ein zweiter, schwächerer bildete sich darüber aus.
Bei einem solchen Anblick hält
man gerne auch mal einen
kräftigen Schauer aus.
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Zweikampf um Bürgermeisterposten

Die beiden Kandidaten könnten unterschiedlicher kaum sein. Trotzdem oder gerade deswegen ist die Wahl völlig offen.
Von Alexander Müller

W

er vertritt künftig Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke? Zwei
Kandidaten gibt es jetzt nur noch, die sich
um diesen Posten bewerben. Da ist zum einen die 44-jährige Claudia Baumgartner
und zum anderen der 56-jährige Eckhard
Lang. Während Eckhard Lang ein alter Bekannter ist, ist Claudia Baumgartner für die
meisten ein neues Gesicht. Eckhard Lang
war bereits viele Jahre Beigeordneter der
Stadt Pirna und damit zuständig für die Bereiche Stadtentwicklung, Bauen und Schule. Claudia Baumgartner war in Pirna noch
nicht tätig, hat aber im bayerischen Passau
auf einem ähnlichen Posten – als Baureferentin – bereits passende Erfahrungen gesammelt. Sie wohnt inzwischen auch in
Pirna und befindet sich aktuell noch in Elternzeit.
Ursprünglich sollten bei der Wahl, die
kommenden Dienstag stattfindet, mehr als
nur diese beiden Kandidaten antreten. Es
gab auch wesentlich mehr Interessenten

Eckhard Lang
(56) war bereits
bis Mai 2008 Beigeordneter der
Stadt Pirna, dann
wurde er äußerst
knapp abgewählt.

Claudia Baumgartner (44) war
Baureferentin in
Passau. Zuletzt befand sie sich Elternzeit. Sie wohnt
inzwischen in Pirna.
Foto: privat
für den Posten. 16 hatten sich insgesamt
beworben, teilt OB Klaus-Peter Hanke mit,
von 14 kamen die Unterlagen auch fristgemäß. Der Ältestenrat des Stadtrats, das sind
die Vorsitzenden der insgesamt fünf Fraktionen im Pirnaer Stadtrat, hatten dann zusammen mit der Stadtverwaltung eine erste Vorauswahl getroffen. Nach dieser Filterung waren nur noch fünf Kandidaten im
Rennen. Als diese sich dann kurz darauf im
Strategie- und Finanzausschuss vorstellen
sollten, kamen nur noch drei. Zwei andere
hatten bereits abgesagt. Weil es danach einen weiteren Rückzug gab, treten nächste

Foto: Daniel Förster

Woche nur die beiden Genannten an. Der
Ausgang gilt als völlig offen, öffentlich für
einen der Kandidaten sprach sich bisher
niemand aus.
Wahlberechtigt ist der gesamte 26-köpfige Stadtrat plus dem Oberbürgermeister.
Die Wahl wird geheim mit Stimmzetteln
vorgenommen. Es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Gewählt ist, wer mindestens 50 Prozent plus
eine Stimme (absolute Mehrheit) erhalten
hat. Wird eine solche Mehrheit im ersten
Wahlgang nicht erreicht, findet zwischen
den beiden Bewerbern eine Stichwahl

statt, bei der die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet dann das Los.
Dass ein solches Szenario auch bei nur
zwei Bewerbern durchaus möglich ist, ist
der Tatsache geschuldet, dass es auch ungültige Stimmen geben kann. Zum Beispiel, wenn keiner oder beide Bewerber angekreuzt werden.
Dass das keine bloße Theorie ist, das
wissen die Pirnaer nur zu gut. Als es im Mai
2008 zur bislang letzten Bürgermeisterwahl kam, traten mit Eckhard Lang und
Christian Flörke ebenfalls nur zwei Kandidaten zur entscheidenden Wahl an. Das Ergebnis ist bekannt. Nach dem ersten Wahlgang führte Eckhard Lang, beim zweiten
gewann Christian Flörke mit nur einer
Stimme Vorsprung. Weil Christian Flörke
inzwischen auf den Geschäftsführerposten
der Stadtentwicklungsgesellschaft gewechselt ist, ist die Neuwahl nach bereits sechs
Jahren überhaupt erst nötig geworden. Gewählt wird der Bürgermeister eigentlich
für sieben Jahre.

Sächsische Zeitung Pirna, 13.05.2014

Pirna klickt richtig
Innenstadt
Die Ausstellung zum Deutschen
Karikaturenpreis gastiert in der
Elbestadt. Ab morgen ist sie in
der Volksbank zu sehen.
Sieger des Deutschen Karikaturenpreises 2013 mit
dem diesjährigen
Motto „Klickst Du
noch richtig?“ ist
der Leipziger Beck
mit seiner Karikatur „Sozialer NetzFoto: Bonss
werker“.

Unter dem Motto „Klickst du noch richtig?“
war die diesjährige Ausstellung zum Deutschen Karikaturenpreis der Sächsischen
Zeitung so gut besucht wie nie zuvor. Wer
die amüsante Schau, die bis 2. Februar im
Dresdner Haus der Presse und anschließend in Agathenburg bei Hamburg zu sehen war, verpasst hat, kann nun in Pirna
die Gelegenheit nutzen, sie zu besuchen.

Mit über 80 Werken des Wettbewerbs
können ab morgen bis zum 24. Juli in der
Hauptstelle der Volksbank in der Pirnaer
Gartenstraße die Lachmuskeln trainiert
werden. Die besten deutschen Karikaturisten nehmen die schöne mobile neue Welt
aufs Korn. Denn dank Facebook und Co. erfahren wir endlich Dinge, die uns sonst verborgen wären: Frau Schröder mag Katzen,
Dietmar hat Schuppenflechte und Natalie
aus dem dritten Stock Liebeskummer trotz
Schokolade. Früher hätte man sich aufregen müssen, heute genügt ein Klick, erledigt! Aber klicken wir noch richtig?
Übrigens: Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, klicke auf die Website
www.deutscherkarikaturenpreis.de. (SZ)

ank an die SZ für die konstruktiv geführte Diskussion zum geplanten Abriss des so unscheinbaren Hauses Breite
Straße 10 in Pirna. 25 Jahre (1973-1998) habe ich in unmittelbarer Nachbarschaft in
der Breiten Straße 4 gelebt und diesem
Haus keine Beachtung geschenkt – so wie
heute der Großteil der Pirnaer Bevölkerung. Aus purer Unkenntnis. Erst durch die
Diskussion den letzten Wochen ist mir bewusst geworden, was wir leichtfertig opfern. Über viele Jahre haben wir in Pirna eine heiße Diskussion zur Umgestaltung des
Areals „Scheunenhof“ geführt – und das
hat sich gelohnt. Haben wir doch jetzt eine
Variante, die wertvolle Bausubstanz bewahrt und in den modernen Komplex integriert. Auch beim Liebenauschen Vorwerk
sind Menschen mit Weitsicht am Werk, die
das wertvolle einstige Wohnhaus Liebenaus weitestgehend erhalten und in das
neue Finanzamt integrieren. Ebenso sensibel vorzugehen, das haben wir auch bei der
Breiten Straße 10 in der Hand. Noch.
Die Initiative des Kuratoriums Altstadt hat
dieses unscheinbare, aber für die Pirnaer
Stadtgeschichte doch bedeutende Haus in
den öffentlichen Fokus gerückt. Wir sollten die Kompetenz und Sachkenntnis des
Kuratoriums nutzen und endlich aufhören,
diesen größten kulturell-historischen Verein Pirnas als permanente Fortschrittsverhinderer darzustellen.
Ich möchte quasi in letzter Minute an die
Vernunft und vor allem an die Liebe zu unserem Pirna appellieren : Setzen wir uns
mit den Verantwortlichen der Stadt, den
Architekten und dem Eigentümer des geplanten Nettomarktes in den nächsten Tagen noch einmal an einen Tisch und überlegen wir, wie wir beides unter einen Hut
bekommen : Netto-Markt und Erhalt Breite
Straße 10. Vorschläge gab es bereits genug.
p Leserbriefe geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion wieder. Sie sind persönliche Meinung der Schreiber. Meinungen senden Sie
bitte an: sz.pirna@dd-v.de bzw. SZ, 01796 Pirna, Schössergasse 3. Im
Interesse der Wiedergabe möglichst vieler Leserbriefe behalten wir uns
das Recht zu sinnwahrender Kürzung vor.
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Pratzschwitz

Jugendliche schlagen Scheiben
auf Firmenbrache ein
Vier junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren müssen sich wegen Sachbeschädigung
verantworten. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten die vier Sonntagnachmittag auf einem ehemaligen Firmengelände an der Waldstraße aufgegriffen. Dort
hatten sie die Scheiben eines Radladers sowie einer Werkhalle eingeschlagen. (SZ)

Krietzschwitz

Obstscheune trotz Baustelle
erreichbar und geöffnet
Wegen der Straßenbauarbeiten auf der
B 172 zwischen Pirna und dem Kreisverkehr Leupoldishain ist die Obstscheune in
Krietzschwitz derzeit nur aus Richtung Pirna erreichbar. „Wir haben mit der Baufirma abgesprochen, dass die Einfahrt ständig
freigehalten wird, sodass Kunden problemlos ein- und ausfahren können“, sagt Ines
Senger von der Betreiberfirma. (hw)

Edle Tropfen aus Pirna
Altstadt
Zwei Hobbywinzer luden zur
zweiten Jungweinprobe der Stadt.
Da ließen sich auch königliche
Hoheiten nicht zweimal bitten.
Von Katharina Klemm
Was braucht man, um ein gutes Glas Wein
genießen zu können? Katja Riedel, die
sächsische Weinkönigin der vorangegangenen Saison, weiß die Antwort: „ Einen Winzer, einen Korkenzieher und einen Anlass.“
Alle diese drei Komponenten kamen am
Freitag zusammen. Denn die Winzer Wolfgang Winn und Hagen Martin mit seiner
Freundin Grit Pech luden zur zweiten Pirnaer Jungweinprobe. Der Renaissance-Saal
des Romantik Hotels Deutsches Haus in Pirna bot dafür das passende Ambiente. Die
Winzer stellten elf Weine vor. Darunter
Grauer Burgunder, Müller Thurgau, Traminer und das Pirnaer Unikat Goldriesling.
Zu Beginn des Abends bekam jeder Gast

ein Weinglas sowie eine Übersicht über die
angebotenen Weine. Samt der Möglichkeit, Notizen zum Geschmack niederzuschreiben. So verlor niemand bei elf Sorten
den Überblick. Recht schnell wurde der
Saal voll. Wolfgang Winn zeigte sich begeistert. Mit so viel Andrang hatte er nicht
gerechnet. Es kamen doppelt so viele Gäste
wie bei der Premiere letztes Jahr. Nach einer kurzen Begrüßung wurde erstmals miteinander angestoßen – und die Verkostung
war eröffnet. Brot und Baguette zwischendurch stärkten nicht nur den Magen. Und
wie nebenbei konnten die Gäste mit den
Winzern ins Gespräch kommen und Interessantes über deren Arbeit erfahren.
Eigentlich ist Wolfgang Winn Personalentwickler. Hagen Martin arbeitet im Außendienst einer Firma für Medizintechnik.
Für beide ist der Weinanbau ein Ausgleich
zum Berufsleben. „Es ist ein Hobby und eine Herausforderung“, sagt Hagen Martin
aus Copitz. „Und es ist toll, dass man sieht,
was man geschafft hat.“ Für ihn begann alles mit einer Weinführung bei Wolfgang
Winn in Pillnitz. Schon begeistert von den

Hagen Martin und
Grit Pech stoßen
gemeinsam mit
August dem Starken auf ihren zweiten Jahrgang Müller Thurgau an.
Foto: Marko Förster

Weinstöcken im Garten, fragte er diesen,
wie er auch so eine Parzelle bekommen
könne. Daraufhin bewarb er sich bei der
Weinbaugesellschaft um Pachtland. 2012
klappte es. Seitdem bewirtschaftete er etwa 1 600 Quadratmeter Weinberg mit 800
Weinstöcken. Hauptsächlich keltert Martin Müller Thurgau. Aus der Lese des letzten Jahres gewannen er und Grit Pech 400

Flaschen ihrer Marke „Weinpecher“. Ihr
Ziel sind 1 000 Flaschen pro Jahr.
Wolfgang Winn hat sich dem Weinanbau schon seit 1996 verschrieben. Seit 2005
keltert er eigenen Wein aus Pillnitz, seit
2012 auch aus Pirna-Copitz. Seine Pirnaer
Weine verkauft er unter dem Namen
„Schlossblick Pirna“. Für ihn ist es wichtig,
dass die Weine so naturbelassen wie mög-

lich sind. Daher sind diese nie gleich, sondern jedes Jahr etwas anders. Eben naturgemachte „Weine mit Charakter“. Wolfgang
Winn wünscht sich, seine Marke in Pirna
noch weiter zu etablieren: „Die Pirnaer sollen sagen, das ist unser Wein.“
Die Gäste wissen diese Qualität zu
schätzen. Sigrid Appenroth ist zum ersten
Mal bei der Pirnaer Jungweinprobe. „Ich
bin begeistert von der Atmosphäre des
Abends“, sagt sie. „Es ist schön, dass der
Weinanbau in Pirna wieder begonnen
wird.“ Auch August der Starke mischt sich
unter die Anwesenden. „Die Leistung, die
unsere Winzer heute zustande bringen, ist
bemerkenswert“, äußert er sich begeistert.
Dann verrät er auch noch seinen Lieblingswein des Abends: den Grauen Burgunder
von Wolfgang Winn. Der Traminer findet
bei Katja Riedel besonderen Zuspruch.
Wer auf den Geschmack gekommen
ist, kann Wolfgang Winns Weine ab dem
25. Mai in seiner Besenwirtschaft in Copitz
erwerben. Hagen Martin und Grit Pech
sind bei der Hofnacht und anderen Festen
und Märkten anzutreffen.

