
Grundschüler
üben altes
Handwerk
Ihr Können als Korbflechter haben
gestern Mädchen und Jungen der
Rudolfschule unter Beweis gestellt.
Während Linus Schlett und Mi-
chelle Wunderlich gemeinsam mit
Lehrerin Mandy Wolf Körbe anfer-
tigten, erhalten andere Kinder Ein-
blicke in die Arbeit von Bäckern,
Fleischern, Steinmetzen und weite-
ren traditionsreichen Berufen. Die-
se Beschäftigung ist Teil des Projek-
tes „Handwerk im Wandel der Zei-
ten“, bei dem sich die 200 Schüler
der ersten bis vierten Klassen über
altes Handwerk informieren. Zuvor
waren die Kinder in der Hand-
werkskammer sowie in der Indust-
rie- und Handelskammer zu Gast,
machten sich mit alten Zünften
und heutigen Ausbildungsberufen
vertraut. In diesem Tagen probieren
sie sich selbst in einigen Berufen
aus. Der Höhepunkt der Projektwo-
chen wird das Schulfest am Sams-
tag sein. Dabei sollen die entstande-
nen Schülerarbeiten präsentiert
werden. FOTO: ANDREAS SEIDEL

Wenn Werner Lieborius einen Brief
von der Trinkwasserversorgung er-
hält, dann reißt das bei seiner Frau
Christa ein ums andre Mal seelische
Wunden auf. Denn ihr Mann Wer-
ner ist seit nunmehr anderthalb Jah-
ren tot. Doch obwohl Christa Liebo-
rius das dem Versorger Eins mehr-
fach mitgeteilt hat, adressiert er sei-
ne Trinkwasserrechnungen weiter-
hin an sie und ihren Mann und teilt
dem „Sehr geehrten Herrn Liebori-
us“ mit, wann er welche Beträge fürs
Wasser zu zahlen hat.

„Schon kurze Zeit nach dem Tod
meines Mannes war ich im Kunden-
zentrum und habe dort alles mitge-
teilt“, schildert die Bornaerin. Als
Wochen später ein noch immer an
sie und ihren Mann gerichteter Brief
einging, sei sie dort erneut vorstellig
geworden – diesmal in Begleitung
ihrer Tochter. Zuletzt wandte sie
sich Ende Februar dieses Jahres
schriftlich an das Unternehmen, mit
der freundlichen Bitte, die Adressie-
rung doch endlich zu ändern. „Es tut
mir sehr weh, wenn ich Post bekom-
me für mich und ihn“, heißt es in
dem Schreiben.

Doch es nützte offenbar alles
nichts: Anfang April erhielt die
80-Jährige von Eins die nächste Tur-
nusabrechnung, wiederum adres-
siert an sie und ihren Mann. In ihrer
Verzweiflung wandte sich Christa
Lieborius nun an die „Freie Presse“.
„Was geht im Kopf eines Mitarbei-
ters vor, wenn er oder sie nicht be-

greifen will, dass man einem Toten
keine Briefe mehr namentlich zu-
eignet?“, fragt sie. „Der Mensch
muss doch wissen, was er den Ange-
hörigen antut.“

Was die Seniorin besonders wun-
dert: Bei den Rechnungen für die
Gas- und die Stromversorgung, die
ebenfalls vom Versorger Eins ver-
sandt werden, hat die Adressände-
rung problemlos geklappt. Ebenso
bei allen anderen Ämtern, Einrich-
tungen und Behörden. Nur bei der
Trinkwasserversorgung nicht.

Gleichwohl: Postempfänger Wer-
ner Lieborius ist kein Einzelfall. Im-
mer wieder passiert es, dass Schrei-
ben an Menschen verschickt wer-
den, die längst verstorben sind. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Viele
Sozialbehörden etwa speichern die
Daten ihrer Kunden über Jahre hin-
weg. Beziehen diese zum Zeitpunkt
ihres Todes keine Leistungen, wer-
den sie häufig auch nicht als verstor-

ben gemeldet. Selbst historische Per-
sönlichkeiten sind vor unliebsamer
Post nicht gefeit. So erhielt der An-
naberger Rechenkünstler Adam
Ries noch 450 Jahre nach seinem
Tod wiederholt Mahnungen der Ge-
bühreneinzugszentrale GEZ, er
möchte doch bitte seine Radio- und
Fernsehgeräte anmelden. Die in den
Schreiben verwendete Adresse ge-
hörte in Wirklichkeit zum örtlichen
Adam-Ries-Museum.

Im Falle von Christa Lieborius
sollen künftig nur noch korrekt ad-
ressierte Briefe auf die Reise gehen,
verspricht Eins-Unternehmensspre-
cher Christian Stelzmann. „Es tut
uns wirklich sehr leid“, betont er.
Der Adresseintrag im Datensystem
der Wasserversorgung sei bereits im
April korrigiert worden. „Strom und
Gas werden gesondert abgerechnet,
deshalb wurde die Adressumstel-
lung dort nicht automatisch auch
beim Wasser wirksam.“

Mit einem besonders
unangenehmen Ärgernis
hat eine Witwe in Borna
zu kämpfen: Post für ihren
2010 verstorbenen Mann.

Wasserrechnungen für einen Toten

Christa Lieborius und ihre Post vom Wasserversorger. Die Briefe werden im-
mer noch an ihren 2010 verstorbenen Mann adressiert. FOTO: ANDREAS SEIDEL

VON MICHAEL MÜLLER

Er ist klein und flink, rot lackiert
und hat seit kurzem auf dem Kaß-
berg an einem Parkplatz an der
Reichsstraße ein neues Zuhause: Ein
Renault Twingo ist eines der beiden
ersten Carsharing-Autos, das der
Leipziger Anbieter Teilauto in
Chemnitz an den Start geschickt
hat. Ein weiterer Ford Focus Kombi
steht an der Horst-Menzel-Straße.
Zusammen mit zwei weiteren Fahr-
zeugen am Hauptbahnhof – ein Re-
nault Megane und ein Ford Ka des
Tochterunternehmens Flinkster der
Deutschen Bahn – stellen sie die ers-
te Ausbaustufe eines neuerlichen
Anlaufs dar, Carsharing in Chem-
nitz zu etablieren.

Carsharing steht für das organi-
sierte gemeinschaftliche Nutzen
von Autos. Registrierte Kunden kön-
nen sie nach vorheriger Buchung ge-
gen Entgelt fahren, wobei die Preis-
struktur – anders als bei klassischen
Mietwagen – eher auf eine stunden-

weise Nutzung orientiert. Ein ähnli-
ches Angebot hatte es in Chemnitz
bis vergangenes Jahr schon einmal
gegeben. Der damalige Anbieter
Greenwheels zog sich wegen abneh-
menden Interesses der Nutzer aber
wieder zurück.

Der jetzige Versuch des in Halle
und Leipzig ansässigen Unterneh-
mens Teilauto wird daher vom Ver-
ein Verkehrswende unterstützt.
„Noch in diesem Monat werden wir
erste Beratungen für interessierte
Nutzer anbieten“, sagt Vereinsge-
schäftsführer Torsten Bähr. Zwei
Termine soll es dazu im „Grünen Sa-
lon“ an der Weststraße, dem Bürger-
büro der Landtagsabgeordneten An-
nekathrin Giegengack (Bündnis 90/
Grüne), geben.

CVAG will Service übernehmen
Ab Juli wird dann das Mobilitätszen-
trum des Nahverkehrsbetriebes
CVAG an der Zentralhaltestelle für
Carsharing-Interessenten an sieben
Tagen pro Woche zur Verfügung
stehen. „Wir schulen unsere Mitar-
beiter in den kommenden Wochen,
voraussichtlich ab 1. Juli werden sie
dann die Beratungen rund um das
Carsharing-Angebot übernehmen“,
sagt CVAG-Sprecher Stefan Tschök.
„Wir empfinden Carsharing nicht
als Konkurrenz. Studien haben ge-
zeigt, dass Nutzer solcher Angebote
auch intensiv den öffentlichen Nah-
verkehr nutzen.“

Dass es ausgerechnet in dem für
seine Stellplatznot bekannten Stadt-
teil Kaßberg gelungen ist, erste Car-
sharing-Stationen zu etablieren,
werten die Beteiligten als Indiz da-
für, dass ihrem Vorhaben Erfolg be-
schieden sein könnte. Mit dem An-
gebot möglichst direkt in die Wohn-
gebiete zu gehen, ist eines der obers-
ten Ziele, erläutert Torsten Bähr.
Schon wenige Tage, nachdem die
„Freie Presse“ Anfang März über die
Pläne berichtet hatte, habe sich mit
dem auf dem Kaßberg ansässigen
Maschinenbauunternehmen Kie-
selstein ein erster potenzieller Ver-
mieter gemeldet. Nicht nur aus ge-
schäftlichen Erwägungen, wie Petra
Kieselstein versichert. „Carsharing
hat sicher Potenzial, zumal hier auf

dem Kaßberg mit seinen Parkplatz-
problemen“, zeigt sich die Immobili-
enverwalterin des als Arno-Loose-
Park bezeichneten Firmengeländes
überzeugt.

Das erste Knöllchen
Ähnlich sieht es Alexander Lemke
von der Chemnitzer Siedlungsge-
meinschaft, die den Stellplatz an der
Reichsstraße/Emil-Rosenow-Straße
zur Verfügung gestellt hat. „Das or-
ganisierte und gemeinschaftliche
Nutzen von Kraftfahrzeugen ist eine
gute Sache“, begründet er das Enga-
gement. Der Vermietung weiterer
Stellflächen sei die Genossenschaft
nicht abgeneigt. „Jedoch möchten
wir erst einmal abwarten und analy-
sieren, wie die erneute Einführung

eines Carsharing-Modells von der
Bevölkerung angenommen wird.“

In den kommenden Monaten soll
das Angebot laut Torsten Bähr wei-
ter ausgebaut werden. Dazu sei er
unter anderem mit weiteren Groß-
vermietern im Gespräch. Ziel sei es,
auf dem Kaßberg mindestens noch
ein drittes Fahrzeug anzubieten und
weitere Stadtteile zu erschließen. Be-
sonderes Augenmerk gelte dabei der
Innenstadt und dem Reitbahnvier-
tel. Alle Stellplätze der Carsharing-
Fahrzeuge sollen zudem sichtbar als
solche gekennzeichnet werden.
Nicht, dass es den Autos ähnlich er-
geht wie an der Horst-Menzel-Stra-
ße: Der rote Flitzer dort erhielt noch
vor seiner ersten Fahrt ein Knöll-
chen wegen Falschparkens.

Auf dem Kaßberg stehen
an zwei Stationen
Fahrzeuge für registrierte
Nutzer bereit. Weitere
sollen folgen, auch in
anderen Stadtteilen.

Carsharing: Erste Autos sind startklar

VON MICHAEL MÜLLER

!!"#$!"%&'()*!&+,"*- %& !$-.&%*/!!"#$!"%&'()*!&+,"*- %& !$-.&%*/!!"#$!"%&'()*!&+,"*-0%&0!$-.&%*/

!"#$%&'(")(*

+!,-'.
"!/)/$0

#()'*,1

+$*2'.3()4(#.&'*!5(%67
8("9/22'*!5(%7:
+!,-'"!/)/$0

1
2
3

;*$9<()2'*!5(

8("9/22'*!5(

=(2'2'*
!5(

#>"9
<!,(

*%&'*
!5(

?"1
"!9/

(* &'*!5( +!*'1!))2'*!5(

&'
*!
5(

@(
* A

!'
"$
)(
)

;!
/)

/$
02'
*!5

(

B!5"(*C

D:

6EF

1

2

3

Unter Carsharing (englisch für Auto
teilen) versteht man das organisierte
gemeinschaftliche Nutzen von Fahr-
zeugen. Dazu muss der Nutzer bei ei-
nem Anbieter meist eine Kaution hin-
terlegen. Zudem fallen in der Regel
Grundgebühr sowie Gebühren für
Nutzungszeit und Benzinkosten an.

Infos und Registrierung: am 14. und
28. Juni, jeweils 15 bis 18 Uhr, im
„Grünen Salon“, Weststraße 40.
Telefonischer Kontakt zum Verein
Verkehrswende unter 0341 2155558.
(mid/micm) » verkehrswende-ev.de

Registrieren, buchen, fahren

Auf der Suche nach einer sommerli-
chen Glückwunschkarte betrete ich
den Schreibwarenladen an der Ecke.
Und worauf fällt mein Blick als Ers-
tes? Crottendorfer Räucherkerzen,
die sich päckchenweise gleich ne-
ben der Kasse stapeln. Seither kom-
me ich aus dem Grübeln nicht mehr
raus: Restbestände vom letzten Win-
ter oder knallhartes Kalkül der Be-
treiber, von wegen der frühe Vogel
fängt den Wurm? Ich hätte einfach
mal fragen sollen. (micm)

HALLO CHEMNITZ

Einfach mal fragen

ANZE IGE

AUKTION

307.000 Euro Erlös
für 24 GGG-Häuser
Von 25 angebotenen Häusern der
Chemnitzer städtischen Grund-
stücks- und Gebäudewirtschafts-Ge-
sellschaft GGG sind bei einer Immo-
bilienauktion in Dresden 24 verstei-
gert worden. Nach Angaben des
Auktionshauses wurde dabei ein
Gesamterlös von 307.000 Euro er-
zielt. Das Geld soll abzüglich der
Kosten in das operative Geschäft des
Wohnungsunternehmens fließen
und damit den Mietern zugutekom-
men, sagte GGG-Sprecher Erik
Escher. Die versteigerten Häuser ste-
hen größtenteils seit Jahren leer,
einige sind denkmalgeschützt. Die
höchsten Erlöse erzielten die Häuser
Georgstraße 46 mit 42.000 Euro und
Wattstraße 1 mit 31.000 Euro. Die
Mindestgebote dafür hatten 10.000
beziehungsweise 15.000 Euro betra-
gen. Über die Käufer wurde noch
nichts bekannt. (mib)

NACHRICHT

3253742-10-1

Schweinegulasch
handgeschnitten

Original 
Girrbacher 
Rostertaler
4-Stück-Packung

solange der Vorrat reicht

Angebot gültig 
vom 6.6. bis 9.6.12

Zwickau Scheffelstraße 1 | Zwickau Pestalozzistraße 27
Reinsdorf August-Horch-Str. 68 | Auerbach Bahnhofstr. 15a
Plauen Lessingstr. 54 | Reichenbach Krummer Weg 4-6 
Aue Bockauer Talstr. 2-6 | Chemnitz Gewerbegeb. W.-Seelenb.-Str. 
Lichtenstein Lößnitzer Str. 15 | Schneeberg Bruno-Dost-Str. 2

100 g-,45-,45 !!
4,50 !/kg

100 g-,41-,41 !!
4,10 !/kg

CHEMNITZER ZEITUNG
0371 656-12153
red.chemnitz@freiepresse.de

Heute von 10 - 12 Uhr
für Sie am Telefon:

CHRISTIAN MATHEA
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