KREISSTADT PIRNA

D I E N S TA G
31. DEZEMBER 2013

SÄCHSISCHE ZEITUNG

„Pirna ohne Stau gibt es erst mit der Südumfahrung“
Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) spricht über Flutfolgen und seine städtischen Gesellschaften.

Herr Hanke, wie zufrieden waren Sie
mit dem neuen Weihnachtsmarkt?
Ich persönlich habe ihn als positiven Neuanfang gesehen. Das Beleuchtungskonzept
zum Beispiel hat mir sehr gefallen. Insgesamt war es schwierig zu werten, ob es nun
mehr positive oder mehr negative Stimmen gab. Nach meiner Wahrnehmung waren die, die es gut fanden, in der Überzahl.
Sicher gibt es noch Potenzial, doch man
muss auch sehen, dass die Rahmenbedingungen, wie Flut und Neuausschreibung,
schwierig waren.
Die Flut war fraglos das prägendste Ereignis in diesem Jahr für Pirna. Wie
sieht Ihre Bilanz aus, war es ein trauriges Jahr für die Stadt oder am Ende
doch noch ein gutes?
Die vier Wochen Flut würde sicher jeder
am liebsten aus seinem Kalender streichen.
Besonders tragisch war vor allem, dass
Markt und Altstadt gerade fertig saniert
waren. Das waren durchaus traurige Momente. Aber ich denke, Pirna wird wieder
genauso schön oder sogar noch schöner als
zuvor. Dank der vielen Helfer meistern wir
das. Insgesamt überwiegen aber dennoch
die schönen und guten Ereignisse. Wir sind
in Pirna insgesamt ein Stück voran gekommen.
Die gröbsten bzw. offensichtlichsten
Schäden des Wassers scheinen überwunden. War‘s das jetzt? Einige Stadträte bemängeln fehlende Investitionen in
den Schutz vor kommenden Fluten.
Es gibt für den Hochwasserschutz ganz klare Zuständigkeiten und die liegen bei der
Landestalsperrenverwaltung. Die arbeitet
seit 2002 intensiv an einem Konzept für
Pirna. Erste Erfolge, etwa beim Fluttor an
der Klosterstraße, gab es auch bereits. In
der öffentlichen Veranstaltung im Dezember konnten sich die Bürger über Stand
und Planung informieren. Diese werden
sich in der kommenden Zeit auch noch
deutlich konkretisieren.
Insbesondere die Ereignisse vor der Flut
sind inzwischen nicht mehr so im Fokus. Sind Sie zum Beispiel mit dem
Wagner-Jahr, das ja vor allem Graupa

Schauen wir nach vorne. Was erwartet
die Pirnaer außer Stau im kommenden
Jahr?
Pirna ohne Stau wird es sicher erst mit der
Südumfahrung geben. Deshalb müssen wir
auch im kommenden Jahr weiter Druck
machen. Die Beseitigung der Hochwasserschäden wird uns ebenfalls nach wie vor
beschäftigen. Auch für die Kinder werden
wir weiter etwas tun, etwa mit einer neuen
Kita in der Lindenstraße oder der Planung
für einen Neubau der Kita Regenbogen in
Graupa. Und nach den Winterferien im
Februar freue ich mich darauf, die Schüler
in der neuen Gauß-Oberschule zu begrüßen.
Auch wenn Sie selbst nicht immer maßgeblich etwas zu beitragen können, wie
sieht Ihre kurze Prognose für folgende
Projekte/Ereignisse aus?

Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke weiß, dass Pirna eine Stadt mit überregionaler
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Bedeutung ist. Das beweist nicht nur die Europafahne im Hintergrund.
überregional nach vorne bringen sollte,
zufrieden?
Wir wollten in diesem Jahr 10 000 Besucher bei den Wagner-Stätten erreichen.
Über 25 000 sind es am Ende geworden. Pirna hat dadurch überregional große Bedeutung erlangt. Darüber können wir sehr zufrieden sein.
Erwartet uns im kommenden Jahr, das
kein Wagner-Jahr ist, hier aber nun ein
finanzielles Desaster? Schließlich ist die
Kultur- und Tourismusgesellschaft eine
städtische Gesellschaft.
Die Kultur- und Tourismusgesellschaft hat
ihre Hausaufgaben gemacht. Die WagnerStätten werden fester positiver Bestandteil
des städtischen Haushalts sein. In Graupa
haben wir mit Wagner nicht umsonst investiert. Diese Entwicklung werden wir
auch in Zukunft positiv fortsetzen.
Wo wir gerade bei den Stadtgesellschaf-

ten sind: Auf Druck der Sächsischen
Kartellbehörde müssen die Abwasserpreise gesenkt werden. Außerdem hat
der Aufsichtsrat, dessen Chef Sie sind,
den vom Stadtrat und vom Rathaus favorisierten Verkauf des Waldcampingareals in Copitz gestoppt. Wie können
Sie das erklären?
Beim Abwasserpreis gibt es verschiedene
Sichtweisen. Der Kalkulationsansatz der
Stadtwerke war richtig. Die Kartellbehörde
hat zur Überprüfung das Vergleichsprinzip
herangezogen. Wir werden nun die Preise
anpassen. In der Konsequenz werden die
Stadtwerke alle Kostenblöcke und alle Investitionen überprüfen. Was den Waldcampingplatz angeht, so gab es am Ende
der Abwägung mehrere Risiken, die auf die
Stadtwerke oder uns als Kommune hätten
zukommen können. Solange die nicht geklärt sind, werden wir nicht verkaufen. Das
sind wir unseren Bürgern hier in Pirna
schuldig.

Scheunenhof:
Nach der Baufeldfreimachung in diesem
Jahr bin ich zuversichtlich, dass 2014 endlich auch Baustart sein wird.
Altes Klinikum:
Wir werden in unseren Bemühungen nicht
nachlassen und sind immer wieder auf den
Investor zugegangen. Die jetzt angedachte
kleinteilige Umsetzung erscheint mir realistischer, den städtebaulichen Missstand
an dieser Stelle zu beseitigen.
Tannensäle:
Wir haben das Objekt in diesem Jahr noch
einmal ausgeschrieben, doch niemand
wollte es haben. Deshalb hat der Stadtrat
entschieden, es der Stadtentwicklungsgesellschaft zu übergeben, um diesen Standort zu entwickeln. Es ist noch alles offen.
Von einer Kulturstätte bis zu Wohnraum
kann alles entstehen.
Stadtratswahl:
Ich wünsche mir hier eine ähnlich hohe
Beteiligung wie bei der jüngsten Bundestagswahl. Denn ich halte es mit dem Motto:
Nur wer wählen geht, darf später auch meckern.
Das Interview führte Alexander Müller.

15

||||||||||||||||||||||||||||||||

LESERBRIEFE
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Larass, Kunsthistorikerin aus Berlin, besuchte
den Pirnaer Weihnachtsmarkt bereits am zweiten
Adventswochenende:

Canalettomarkt war schlechte
Werbung für die Region

G

emeinsam mit Familie und Freunden
entschied ich mich – angeregt durch
Ihren blumenreichen und euphorischen
Artikel in der Sächsischen Zeitung – den
Canalettomarkt zu besuchen. Wir buchten
eigens eine Ferienwohnung. Der neue
Weihnachtsmarkt schien uns ein lohnendes Ziel, wurde er uns doch als „malerischer Markt, bezaubernd beleuchtet mit
Strahlkraft über die Region hinaus“ beschrieben. Leider entsprach er keinesfalls
unseren durch die Presse und dem Internetauftritt geweckten Erwartungen. Es ist
sehr traurig, dass ein so schöner Marktplatz mit solch lieblos gestalteten und beliebigen Ständen vollgestellt wurde. Wo
war das stilvoll inszenierte Licht, das kreative Angebot, inspiriert durch den begnadeten italienischen Künstler Canaletto? Die
Stände unterschieden sich keineswegs von
denen einer beliebigen Kleinstadt in
Deutschland. Wie schade! Und wie unnötig. Mit dem Pirnaer Weihnachtsmarkt, so
wie wir ihn antrafen, sollten Sie nicht
mehr werben, zumindest nicht im Namen
Canalettos. Dies schadet dem Image des
Tourismus der Sächsischen Schweiz.

Marco Nitzsche aus Pirna schreibt zum Artikel „Gelungene Premiere für den Canalettomarkt“ vom 28.
Dezember:

Veranstalter ignorieren die
Meinung der Besucher

D

as fast einstimmige Fazit des diesjährigen Weihnachtsmarktes von Einheimischen und Auswärtigen war, dass es der
schlimmste seit Jahren gewesen sei. Ausnahmen waren der schöne Baum und die
Beleuchtung. Die Gründe dafür wurden
reichlich benannt. Trotzdem ist der Veranstalter sehr zufrieden? Ist dies Gleichgültigkeit oder einfach nur pure Arroganz?
p Leserbriefe geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion

wieder. Sie sind die persönliche Meinung der Schreiber. Meinungen senden
Sie bitte an: sz.pirna@dd-v.de bzw. Sächsische Zeitung, Schössergasse 3,
01796 Pirna. Im Interesse der Wiedergabe möglichst vieler Leserbriefe
behalten wir uns das Recht zu sinnwahrender Kürzung vor.

WIR SIND WIEDER DA!

Anzeige

Volkscomputer 2.0

Kommunikations- und Computerfachgeschäft feiert am 2. Januar 2014 Wiedereröffnung im alten neuen Ladengeschäft auf der Breite Straße 17
ass die Aufräum- und Umbaumaßnahmen nach dem
D
Hochwasser im Juni dieses Jah-

res dann doch so lange dauern
würden, hätte Kai Richter nicht
gedacht. Zusammen mit Jens
Hohlfeld ist er Geschäftsführer
des Kommunikations- und Computerfachgeschäfts „Volkscomputer“ in Pirna. Am 2. Januar eröffnen sie ihren alten Laden auf
der Breiten Straße 17 wieder. Für
die ersten Kunden wird es Begrüßungsgeschenke geben.
Im Ladengeschäft hat sich einiges verändert, denn die „eh geplante Optimierung“ wurde
durch das Hochwasser nun vorgezogen: orange-farbiger Anstrich, LED-Deckenbeleuchtung,
neuer Fußboden. Der Verkaufs-

tresen wurde etwas nach hinten
versetzt, die rund 3.000 Produkte
und Waren werden noch übersichtlicher und kundenfreundlicher präsentiert. Einige der Tabletts, Notebooks und Fernseher
können auch ausprobiert werden. Außerdem gibt es einen
kostenlosen Internetzugang,“
den jeder bis zu 30 Minuten nutzen kann“, sagt Kai Richter. In
einer neuen „PC-Klinik“ können
Kunden bei der Reparatur der
technischer Geräte durch eine
Glasscheibe zuschauen. „Seit einigen Wochen legen wir auch
Hand an Smartphones und Tabletts an“, sagt Jens Hohlfeld.
Selbstverständlich werden für
Versicherungen auch Kostenvoranschläge erstellt. „Da wir vor

■ Mit vollen Regalen empfängt Sie Volkscomputer Pirna bei
der großen Wiedereröffnung.
Foto: Kai Richter (Volkscomputer)

Reparaturen immer einen Kostencheck machen, mit dem Kunden Rücksprache halten und Lösungswege finden, erlebt dieser
auch nie ein böses Erwachen
beim Preis.“
Zu den aktuellen Leistungen
zählen neben dem Verkauf, Einrichtung und Reparatur von PCs,
Handys, Smartphones und Tabletts auch Beratungs- und ITWartungsdienstleistungen speziell für Firmenkunden. Die ITund PC Spezialisten richten beispielsweise in Hotels, Pensionen
und Restaurants rechtssicheres
WLAN Internet für Kunden ein.
Doch nicht nur das: Möglich
sind auch Dienstleistungen im
privaten Bereich, wie beispielsweise bei der WLAN-gesteuerten

Einstellung der Heizung, der
Rollläden oder Videoüberwachung. „Es geht dabei um intelligente Lösungen, die das Wohnen
noch angenehmer und komfortabler machen“ , sagt Kai Richter. In die Baumaßnahmen des
neuen alten Ladengeschäfts investierten sowohl der Vermieter
als auch die Inhaber von
„Volkscomputer“ einen fünfstelligen Betrag. Das Fachgeschäft gibt es seit mehr als
zehn Jahren. Getreu dem Motto „Ehrlich währt am längsten“, setzt es auf innovative
Produkte und hohe Qualität.
Falls ein Wunschprodukt einmal nicht verfügbar sein sollte,
kann es problemlos bestellt
werden. Zudem gibt es unter

www.volkscomputer.info einen
Onlineshop mit mehr als 4.500
Artikeln aus der Computer- und
Telekommunikationsbranche.
Und wer immer auf dem neuesten Stand bleiben möchte, kann
unter www.facebook.com/
my.volkscomputer Fan des
Fachgeschäfts werden. S .Rehak
VOLKSCOMPUTER Pirna
Breite Straße 17
01796 Pirna
Öffnungszeiten:
Mo-Fr.: 9 - 18:30/ Sa. 9 - 13 Uhr
Telefon: 03501 790 160
Telefax: 03501 790 159
pirna@volkscomputer.info
www.volkscomputer.info

