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30 km/h an der S96:
Landtagsabgeordneter unterschrieb
Unterschriftenliste

MdL Sebastian Fischer fand bei seiner Vorortbesichtigung den Wunsch
der Anwohner durchaus nachvollziehbar.
Am Dienstag, dem 25. Oktober,
übergaben Volkersdorfer Bürger
eine Unterschriftenliste an den
Dezernenten des Landratsamtes
Meißen, Wolfgang Engelhard, in
Vertretung des Landrates Arndt
Steinbach. Die Unterzeichner
der Liste fordern Tempo 30 für
den gesamten Ort. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer,
der das Direktmandat unseres
Wahlkreises hat, machte sich
bereits am Freitag zuvor von der
Gefährlichkeit der S96 persönlich
ein Bild.

einfach in die Promnitz abgeleitet
werden, obwohl diese fast auf
der gesamten Strecke bisher wie
ein Straßengraben funktioniert.
Neue Planungen mussten gemacht
werden, dazu Ausgleichsmaßnahmen und so weiter. Die mittlerweile wohl dritte Planung wurde
nun endlich in diesem Frühjahr
genehmigt. Wann gebaut wird,
steht aber dennoch in den Sternen.
Sebastian Fischer, der schon am
Freitag vor Ort war, konnte aber
die Gefährlichkeit, besonders im
Kurvenbereich am Ortseingang,
in fast wörtlichem Sinn hautnah
spüren, unter der die Volkersdorfer vorerst weiter leiden, weshalb
wenigstens eine minimale Verbes-

Die Straße, für deren Ausbau der
Freistaat zuständig ist, weshalb sie
auch Staatsstraße heißt, ist auf der
gesamten Länge schlechter als sie
zu DDR-Zeiten war. Gründe für
den entstandenen Zustand gibt
es viele. Bereits in den neunziger
Jahren gab es Ausbaupläne, die
zunächst durch – teils ganz sicher
berechtigte – Einsprüche von Bürgern ausgebremst wurden. „Jeder
Einspruch hatte eine neue Planung
zur Folge,“ war aus der für die Planung zuständigen Landesdirektion
zu erfahren.
Dadurch zog sich das Verfahren hin bis... ja, bis die Regeln
geändert wurden. Neue Gesetze
brachten neue Auflagen mit sich.
Insbesondere die Straßenentwässerung wurde zu einem Problem,
denn Straßenabwasser darf nicht So eng geht es auf der Straße zu.

serung an den Zuständen schon
sehr hilfreich wäre. Eine solche
wäre schon, einfach das LkwSchild unter der „30“ abzuschrauben. Durch dieses Zusatzschild
wird die Geschwindigkeitsbegrenzung im Niederdorf, also nördlich
der Einmündung Moritzburger
Straße bis zum Ortsausgang, auf
Lkw beschränkt, während sie im
Oberdorf, also auf der restlichen
Ortsdurchfahrt, für alle Verkehrsarten gilt.
Grundsätzlich kann auf einer Ortsdurchfahrt 30 km/h nur dann angeordnet werden, wenn zwingende
Gründe der Verkehrssicherheit
dies erfordern. Diese zwingenden
Gründe sind in der so genannten
Streckenanordnung zu begründen.
Dass der bauliche Zustand der S96
im Oberdorf noch schlechter ist
als im Unterdorf, wird niemand
bestreiten, der hier schon gefahren
ist. Dass der bauliche Zustand
der Straße als zwingender Grund
ausreicht, die Gefahr für Leib
und Leben aber nicht, können die
Anwohner indes nicht nachvollziehen – und nicht nur die, wie ein
Blick in die Unterschriftensammlung beweist. Es klingt makaber, aber ein zwingender Grund
wäre eine Häufung von Unfällen
und da ist hier einfach bisher zu
wenig passiert. Da reicht noch
nicht einmal ein Todesfall. Nicht
einmal die Bushaltestelle, an der
Schulkinder ein- und aussteigen,
reicht dafür aus.
Besonders schlug die Empörung
hoch, als die Volkersdorfer auf ihre
Eingaben als Antwort bekamen,
dass Geschwindigkeitsmessungen

Anglerverein Radeburg 1931 e.V.

Ein schönes Angeljahr
neigt sich dem Ende
Das Angeljahr der Jugendgruppe des
Radeburger Anglervereins begann
planmäßig am 19. März mit einer
Startveranstaltung im AWO-Raum.
Vormittags wurden den neu dazu
gestoßenen Anglern grundsätzliche
Abläufe und Methoden beim Angeln
vermittelt und die mitgebrachten
Angelruten für das Angeln vorbereitet. Am Nachmittag wurden
mit den „Großen“ die Inhalte der
Fischereischeinprüfung besprochen

und spezielle Fragen, die den Winter
über aufgetaucht sind, geklärt.
Als es dann am 9. April richtig mit
Angeln losging, standen 19 Kinder
pünktlich 8 Uhr an der Röder in
Radeburg parat. Was folgte war
ein Saisonstart wie man sich ihn
wünscht, denn es konnte fast jeder
der Kinder reichlich Fische fangen.
Zwar handelte es sich vorwiegend
um kleine Weißfische, aber trotzdem war die Freude darüber nicht

zu übersehen. Nebenbei wurde das
zielgenaue Werfen auf die Arenbergscheibe geübt. Im weiteren Verlauf
des Jahres zeigte sich, dass die
Kinder die das Zielwerfen auch mal
im heimischen Garten üben, deutlich
bessere Ergebnisse erzielten als am
Jahresanfang.
Vom 14. bis 16. Juni stand dann
ein kleines Highlight auf dem Programm. Mit 8 Kindern fuhren wir zu
den 1. Jugendspielen des Anglerverbandes Elbflorenz nach Niedergurig
bei Bautzen. Uns erwarteten 3 sonnige Tage mit verschiedenen Spielen
wie Crocket, Bogenschießen und
andereM. Außerdem fuhren wir zum

Großdittmannsdorf
ergaben, die große Mehrzahl der
Lkw würden die „30“ ignorieren
und 50 fahren. Da das Unterdorf aber trotz der Verstöße kein
Unfallschwerpunkt sei, ließe sich
eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung nicht begründen.
Viola Werbig, Leiterin des Verkehrsamtes, die den Dezernenten
am Dienstag begleitete, versprach,
die Gesamtsituation im Unterdorf
noch einmal auf den Prüfstand
zu stellen. Ziel sollte es sein, die
generelle „30“ wenigstens bis zum
Ausbau der Straße zu bekommen.
„Wenn die Straße ausgebaut ist,
wird sich das sicher nicht aufrecht
erhalten lassen,“ schätzt Stadtrat
Frank Großmann (ULR) ein, der
bei beiden Terminen dabei war.
Das ist nachvollziehbar, denn dann
wird ein Fußweg an der Seite der
gefährlichen Ausfahrt ermöglichen, dass die aus den Grundstücken kommenden Fahrzeuge
oder Personen die Straße besser
einsehen können und werden auch
besser vom Hauptverkehr gesehen.
Doch bis da hin wäre eine behelfsweise Abnahme des Schildes,
das die Beschränkung der „30“
auf Lkw anzeigt, eine einfache
Lösung. „So einfach ist das aber
nicht,“ sagt Frau Werbig, denn wir
müssen alle gleich behandeln.“
Als Beispiel wurde Thiendorf
angeführt. Dazu sagte Frau
Werbig, dass diese „30“ aktuell tatsächlich auf dem Prüfstand steht.
Sebastian Fischer erläuterte mit
den Bürgern noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel
das Einreichen einer Petition im
Landtag, falls der Termin mit dem
Amt nicht zum erhofften Ergebnis
führt. Auch ein Versetzen des Verkehrszeichens „Achtung Kinder!“,
das jetzt nahe der Bushaltestelle
fast zugewuchert ist, wäre eine
Option. Zu letzterem sagte Frau
Werbig, dass sie sich das eher vorstellen könne. „Das Schild ‚spielende Kinder‘ ist in der Wertigkeit
sogar noch höher einzustufen als
eine Dreißig, denn dieses Schild
verlangt vom Kraftfahrer, jederzeit
gefahrlos anhalten zu können –
und das kann man eigentlich nur,
wenn man Dreißig fährt.“

Frischmilch-Automat jetzt auch
in der Agrargenossenschaft Radeburg eG

Azapft is! Das gilt auch für die neue Milchtankstelle. Der Container
von Mobil-Concept wurde von Graffiti-Künstler Sebastian Bieler aus
Großenhain gestaltet.
Konkurrenz belebt das Geschäft,
insofern hat man bei Familie
Lorenz kein Problem damit, dass
am Montag, dem 24. Oktober, ein
Milchautomat in Großdittmannsdorf in Betrieb genommen wurde.
„Das ist unser erster vorsichtiger
Schritt in die Direktvermarktung,“
sagt Vorstandsvorsitzender Denis
Thomas, der auch schon mal über
Fleischverkauf via Hofladen nachdenkt. „Zunächst ist der Milchautomat erst einmal eine reine
Image-Sache, um die Akzeptanz
unseres Betriebes in der Umgebung zu verbessern.“ Ein wirtschaftlich tragfähiges Standbein
ist das noch nicht. „Wenn wir 50
Liter pro Tag für einen Euro pro
Liter über den Automaten direkt
verkaufen, dann rechnet sich die
Investition“, schätzt er ein. „Das
ist die Leistung von zwei Kühen.“
Damit ist schon gesagt, dass die
Anlage den Bauern aber nicht
hilft, die angespannte Lage auf
dem Milchmarkt zu bewältigen,
wo nicht einmal mehr ein Viertel
für einen Liter Milch gezahlt wird.

Zeitgleich mit der Eröffnung
des Automaten beriet Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt
mit Milcherzeugern und deren
Verbänden über deren Situation.
„Zwar bemerken wir auf dem
KK Milchmarkt eine Entspannung
und einen leichten Anstieg der
Erzeugerpreise“, so der Minister.
„Dennoch halte ich es für dringend erforderlich, über Rahmen-

Angeln an verschiedene umliegende
Gewässer. Am Sonntagvormittag
reisten wir mit tollen Eindrücken
und Preisen im Gepäck wieder ab.
Nachdem wir den Juli aufgrund
der Sommerferien ohne Angelveranstaltung verbracht hatten, fand
Anfang August ein Angelabend
am Stausee statt. Als kulinarischen
Höhepunkt kochte uns Angelfreund
Uwe Saunus direkt am Wasser seine
berühmt-berüchtigte Hühnersuppe.
Diese ließen wir uns bei untergehender Sonne alle schmecken. Einen
besonderen Fangerfolg an diesem
Abend hatte der erst dieses Jahr
zu uns gestoßene Anton. Er konnte
gleich 2 schöne Karpfen über die
Keschermaschen ziehen.
Julia Jungnickel zeigt wie es geht.
Im Oktober fand unser alljähriges
Abschlussangeln an der Grube
Berbisdorf (Blaues Loch) statt. An
diesem Tag zahlte es sich aus wer im
Laufe des Jahres gut gefangen und
geworfen hat, denn es ging neben
dem Wanderpokal auch um schöne
Sachpreise.
Um uns in der Winterzeit nicht zu
sehr vom Angeln zu entwöhnen,
planen wir noch eine weitere Zusammenkunft im AWO-Raum. Unter
Anleitung von Angelfreund Jürgen
Hillig, werden wir uns dann unsere
Schwimmer selber bauen.
Mit dieser letzten der insgesamt
8 Veranstaltungen neigt sich ein
nicht besonders fangreiches aber
dennoch ereignisreiches Angeljahr
dem Ende zu.
Ansprechpartner, Termine und
Bilder unter www.av-radeburg.de.
A.D.

bedingungen nachzudenken, die
den Unternehmen eine bessere
Vorsorge für künftige Situationen
mit schwankenden Marktpreisen
ermöglicht.“
Nach einer außergewöhnlich lange
anhaltenden Phase von Tiefpreisen erwarten Marktbeobachter
und Molkereien zum Jahresende
Preise von 30 Cent und mehr pro
Kilogramm. Zum Widerspruch,
dass es gleichzeitig einerseits
Bemühungen gibt, die auf dem
Markt befindliche Milchmenge
mithilfe eines EU-Programmes
zu reduzieren, andererseits aber
Molkereien Prämien für mehr
gelieferte Milch anbieten, sagte
der Minister: „Diese Entwicklung zeigt vor allem eins: das
bisherige System muss dringend
verändert werden. Beide Seiten
brauchen Planungssicherheit, wie
sie in anderen Wirtschaftszweigen
selbstverständlich ist. Dazu gehören verbindliche Vereinbarungen
zu Liefermengen und Preisen“.
Die Erzeuger hatten erklärt, in
einem Drei-Monatszeitraum die
Produktion um rund 15,5 Millionen Kilogramm im Vergleich
zum Vorjahr reduzieren wollen.
Ein EU-Hilfsprogramm, das mit
Landes- und Bundesmitteln kofinanziert wird, soll die Realisierung
dieses Vorhabens unterstützen und
zur Trendwende führen.
KK

