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W W W. S Ä C H S I S C H E . D ES Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

Nicht lange, nachdem der SZ-Artikel „Spa-
ziert hier ein Wolf über den Eigen?“ im In-
ternet stand, begann auf Facebook eine
ganz neue Diskussion. Eine Bernstädterin
schrieb, dass es auch ein Hybride gewesen
sein könnte – eine Kreuzung aus Wolf und
Hund. Es gebe in Bernstadt jemanden, der
ein solches Tier halte. Auch sei der Wolf-
hund schon mehrfach gesehen worden –
wohl auchmitten in Bernstadt selbst, wo er
füüf r Schreckmomente bei denjenigen ge-
sorgt haben soll, die ihm begegnet sind.
Einmal sei sogar die Polizei gerufen wor-
den, als er im Spätherbst beim Edeka in
Bernstadt gesichtetwuuw rde.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage in

der Tat, dass am 4. Oktober, gegen 13 Uhr,
an der Adolf-Klose-Straße nahe dem Edeka
Markt ein Bürger einen solchen Verdacht
meldete. Demnach sei ein Wolf in Bern-
stadt herumgelaufen. „Es handelte sich je-
doch lediglich um einen entlaufenen
Hund“, betont sie. Die Polizei verständigte
denHalter, der das Tierwieder einfiif ng.

Dass es jemanden gibt, der ein dem

Wolf sehr ähnlich sehendes Tier in Bern-
stadt hält, bestätigt Ordnungsamts-Verant-
wortliche Anika Kielack. Und da dieses Tier
eben immer wieder ausbüxe, sei sie derzeit
mit der Angelegenheit befasst. Egal, ob pri-
vat gehaltener Hund oder Wolfshybride:
Frei herumstreunen dürfen die Tiere nicht.

Welcher Abstammung das Tier genau
sei, wisse sie aber nicht, erklärt Frau Kie-

lack. Ob es sich tatsächlich um eine Kreu-
zung aus Wolf und Hund handelt – einen
Wolfhhf und ohne „s“ in der Mitte also – oder
doch um eine alte, dem Wolf ähnlich se-
hende Hunderasse, einen Wolfshund ist
nicht ganz klar. Wäre es ein Hybride, müss-
te davon jedenfalls das Umweltamt des
Landkreises wissen. Doch dort heißt es auf
Nachfrage: „Wir haben keine Kenntnis von
im Landkreis gehaltenenWolfhhf unden.“

Ein solches Tier zu halten, wäre nicht
generell illegal: Sowohl die Privathaltung
von Wölfen und auch von Hybriden ist in
Sachsen nicht verboten, bestätigt Vanessa
Ludwig von der Fachstelle Wolf des Frei-
staates. Ausschlaggebend sei, dass der Hal-
ter die sogenannten Cites-Papiere im Sinne
des Washingtoner Artenschutzüberein-
kommens besitzt und das Tier bei den zu-
ständigen Behörden angezeigt hat.

Das bestätigt auch der Landkreis: Bis in
die viiv erte Generation gilt füüf r Kreuzungen
aus Hund undWolf dieseMeldepfllf icht, und
auch der besondere Schutzstatus füüf r den
Wolf. Der Grund ist einfach: „Sonst bestün-
de die Gefahr, dassWölfe als vermeintliche

Hybriden geschossen werden“, teilte die
Kreissprecherin Julia Bjarmit.

Ein bisschen kurios ist dieser Schutzsta-
tus schon. Denn die Vermehrung von sol-
chen Hybriden ist keineswegs Ziel des Ar-
tenschutzes und auch nicht per se schüt-
zenswert. „Wenn wir bei den Rudeln, die
wir beobachten, sehen, dass sichWölfemit
Hunden paaren, werden die Welpen einge-
fangen“, skizziert Vanessa Ludwig von der
Fachstelle Wolf deshalb auch das Vorge-
hen. Solche Fälle habe es bereits gegeben –
in Sachsen und auch in Thüringen. Unkon-
trollierte Paarung vonWölfen und Hunden
soll vermiedenwerden.

Ob es sich auch auf dem Foto, das ein
Schönau-Berzdorfer am 29. Dezember an
der Grenze zwischen AllA tbernsdorf und
Schönau-Berzdorf gemacht hat, um viel-
leicht eben jenen Hybriden oder doch um
einen Wolf handelt, kann Expertin Ludwig
nicht sagen. Die Bildqualität sei dazu zu
schlecht, aber es spreche von den sichtba-
ren Merkmalen her vieles füüf r einen Wolf.
Das wäre aber viiv elleicht auch bei einem
Hybriden nicht anders.

War das in Bernstadt ein Wolfshybride?
Im Ort soll ein Einwohner einen
Wolfhhf und halten. War dies das
beobachtete Tier? Für
Schreckmomente hat es
jedenfalls schon gesorgt.

Von Anja Beutler

Das Foto wurde
am 29. Dezember
nachmittags auf-
genommen.

Foto: privat

er in Klein Krauscha, einem Ortsteil
in der Gemeinde Neißeaue, lebt, hat

schöne Natur rund ums Dorf, mit viiv elWald
und Wiesen, auf denen, dank einheimi-
scher Öko-Bauern, fast das ganze Jahr
glückliche Kühe grasen. Aber reicht das
wirklich füüf r ein angenehmes Leben in ei-
ner ländlichen Gemeinde? Das fragen sich
seit Längerem schon einige Bürger der Ort-
schafttf – undwollen das ändern. Auchwenn
Klein Krauscha nur rund 90 Einwohner
zählt, so haben sie ebenfalls einen An-
spruch auf ein lebenswertes Umfeld.

Lothar Kieslich ist in Klein Krauscha
aufgewachsen und lebt jetzt als Rentner in
dem Haus seiner Großeltern, die die Wirt-
schafttf einst als Gasthof füüf hrten. Vor sei-
nem Grundstück steht seit Jahrzehnte eine
Litfaßsäule. Bis kurz nach der Wende kleb-
ten daran bunte Plakate füüf r Veranstaltun-
gen, Versammlungen und Vergnügen. Seit
einigen Jahren blieb sie grau, keiner hatte
an ihrmehr etwwt asmitzuteilen. Das änderte
sich im vergangenen Jahr, als die Klein
Krauschaer ein kleines Fest organisierten.
Während die Männer zeigten, wie sie mit
der Sense umgehen können, saßen die klei-
nen Besucher am Tisch und malten bunte
Bilder nach ihren eigenen Vorstellungen.
Fachlichen Rat undmanche Hilfe bekamen
sie von Em Manúsch. Geboren in Zürich,
studierte er Malerei in Basel, Berlin und Lis-
sabon.Seit einigen Jahren lebt und arbeitet
der aus Berlin zugezogene Künstler in Klein
Krauscha und leitet dort einen Malzirkel.
Mit den Kindern kam die Idee, ihre Zeich-
nungen zumDorffff est an der Litfaßsäule an-
zubringen. Später wuuw rden diese kleinen
Kunstwwt erke noch wetterfest gemacht und
die Hobby-Malerinnen vom Blauen Haus
haben mit ihren Märchenbildern zur Kom-
plettierung beigetragen. Seitdem hat Klein
Krauscha einen Hinguug cker, der als bunter
Farbtupfer am Straßenrand auch die Auf-
merksamkeit der Vorbeifahrenden erregt.

Die Straße selbst ist aber das Sorgen-
kind der Anwohner. Lothar Kieslich sagt,
warum: „Ein Fußgängerwwr eg an der viel be-

W
fahrenen Hauptstraße fehlt. Uns ist dieser
wichtig, damit unsere Schulkinder unge-
fääf hrdet zum Schulbus und wieder nach
Hause kommen, und ein Spaziergang füüf r

Familien und Rolla-
tor-Benutzer nicht
im Straßengraben
endet.“ Dabei han-
delt es sich hier um
eine Kreisstraße,
aber die Gemeinde
und ihr Rat können
sich dafüüf r stark ma-
chen.
Einer der vergange-
nes Jahr neu ge-
wählten Gemeinde-
räte wohnt in Klein
Krauscha. Mit sei-
ner Familie ist Mar-
tin Scheuner als ge-
bürtiger Schweri-
ner vor zwei Jahren
in den Ort gezogen.
AllA s Lehrer füüf r Biolo-
gie und Chemie ist
er besonders der
Umwelt zugetan.
Auch wenn sein
Sohn noch zwei Jah-

re hat, bevor er mit dem Bus in die Schule
fääf hrt, hält er einen Fußweg entlang der
Hauptstraße genauso füüf r wichtig. Schließ-
lich ist Klein Krauscha ein Straßendorf und
die Kreisstraße die Lebensader. Und noch
etwwt as ist dem 36-Jährigen aufgefallen: „Von
Klein Krauscha aus füüf hren einige Wege
durch den Wald in die Nachbarorte. Sie
sind aber im schlechten Zustand und eine
Beschilderung fehlt ganz.“ Natürlich lässt
sich das nur im Zusammenspiel mit den
Waldbesitzern umsetzen, das weiß Scheu-
ner. Aber hier sieht er Chancen und Mög-
lichkeiten, die seinen Heimatort auch tou-
ristisch aufwwf erten.

Sella Mevert, sie ist füüf r die Vermark-
tung im Gut Krauscha zuständig, ergänzt,
dass Radfahrern nur die Straße bleibt, um
nach Kodersdorf oder Görlitz zu kommen.
DieWege durch denWaldwären da gefahr-

loser und gesünder, sagt sie. Vorausgesetzt,
sie sindmit dem Fahrrad auch befahrbar.

Denn dass sich Touristen nach Klein
Krauscha „verirren“, bestätigt Lothar Kies-
lich anhand der Gäste in seiner Pension.
Aber auch Hans Joachim Mautschke, der
seit 2006 Eigentümer von Gut Krauscha ist,
hat öfttf er mal ein Wohnmobil auf seinem
Hof stehen. Seit sein Gut im bundesweiten
Stellplatzfüüf hrer „Landvergnügen“ vorge-
stellt wird, steuern die Touristen mit ihren
Campern auch Klein Krauscha an. „Das ist
eine Möglichkeit, Menschen in unsere Ge-
gend zu bringen, auch wenn sie meist nur
überNacht bleiben“, sagt der Landwirt.

Mit seinem Betrieb will Mautschke das
Dorfllf eben unterstützen. Und das machen
er und seine 20 Angestellten bereits. Nicht
nur, dass er im Gut den einzigen Raum im
Ort füüf r Versammlungen und Zusammen-
künfttf e zur Verfüüf guug ng stellt. Auch die
jüngst wiederbelebten Feste füüf r die Ein-
wohner fanden auf seinem Gelände statt.
Ein Dorn im Auge sind ihm nach wie vor
die Wertstoffff container vor seinem Betrieb.
Inzwischen gehört die Fläche bis an die
Straße dem Gut Krauscha, aber ein alterna-
tiver Standort füüf r die Container scheint
noch nicht gefuuf nden zu sein. Sind die Con-
tainer weg, stören sie nicht mehr das Bild
zum gegenüberliegenden Teich. Schon län-
ger im Gespräch ist, dort einen Rastplatz
einzurichten, füüf r Einwohner und Radwan-
derer gleichermaßen.

Hans-Joachim Mautschke steht dem
Vorhaben positiv gegenüber: „Die Initial-
zündung muss aber vom Dorf ausgehen.
Wir unterstützen das Anlegen eines Rast-
platzes gern, aber die Bürger müssen sich
daran beteiligen.“ Das wird aber nicht als
einzige Aufgabe angesehen. Die Klein Krau-
schaer nehmen die Gemeinde Neißeaue
bei der Erneuerung der DDR-Straßenbe-
leuchtung genauso in die Pfllf icht wie den
Landkreis bei seiner angekündigten Breit-
banderschließung. Bliebe da noch der Mo-
bilfuuf nk: „Zum Telefonieren mit dem Han-
dymussman schonmal eine Runde durchs
Dorf laufen, um Empfang zu haben“, ist
Lothar Kieslichs Erfahrung.

Klein Krauscha ist nicht
das Ende der Welt

Die Einwohner füüf hlen sich allein gelassen, auch was ihreWünsche betriffff ttf .

Von Steffen Gerhardt

Männer von Klein Krauscha beim Sensen-Wettbewerb zum Dorffest im Mai 2019. Fotos: Lothar Kieslich

it Kinderzeich-
nungen wurde

die Litfaßsäule im Ort
verschönert.
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Bundespolizisten haben am Mittwwt och
gleich drei mit Hafttf befehl gesuchte Män-
ner festgenommen. Das teilt ein Sprecher
der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
amDonnerstagmit.

Gegen elf Uhr kontrollierten die Beam-
ten am Busbahnhof Görlitz die Insassen ei-
nes international verkehrenden Linienbus-
ses von Dresden nach Warschau. Bei der
ÜbbÜ erprüfuuf ng eines 35-Jährigen stellten die
Fahnder fest, dass die Staatsanwaltschafttf
Dortmund gleich mit zwei Hafttf befehlen
nach dem polnischen Staatsangehörigen
suchte. Der mittlerwwr eile in Dinslaken
wohnhafttf e Mann war wegen des unerlaub-
ten Entfernens vom Unfallort und wegen
Diebstahls durch das Amtsgericht Dort-
mund rechtskräfttf ig zu Geldstrafen verur-
teilt worden. Durch die sofortige Zahlung
von insgesamt 973 Euro (inkl. Verfahrens-
kosten) konnten in diesem Fall beide Hafttf -
strafen abgewendet und dieWeiterreise ge-
stattetwerden.

An der Autobahnanschlussstelle Ko-
dersdorf nahmen die Bundespolizisten ge-
gen 18.30 Uhr einen 29-jährigen Polen fest.
Die ÜbbÜ erprüfuuf ng seiner Personalien hatte
ergeben, dass die Staatsanwaltschafttf Erfuuf rt
seit Mai 2018 nach ihm fahndete. Das
Amtsgericht Erfuuf rt verurteilte ihn bereits
im Juni 2017 per Strafbbf efehl wegen Dieb-
stahls zu einer Geldstrafe von 650 Euro be-
ziehungsweise 25 Tagen Ersatzfreiheits-
strafe. Gegen 20 Uhr gelang den Fahndern
die dritte Feststellung. Dieses Mal klickten
im Görlitzer Stadtteil Biesnitz die Handfes-
seln. Den 31-jährigen Görlitzer suchte die
örtliche Staatsanwaltschafttf seit Anfang des
Jahres. Das Amtsgericht Görlitz hatte den
Deutschen im April 2019 wegen Betruges
per Strafbbf efehl zu einer Geldstrafe von
3.000 Euro beziehungsweise 130 Tagen Er-
satzfreiheitstrafe verurteilt.

Sowohl der 29-Jährige, als auch der 31-
Jährige konnten die geforderten Geldstra-
fen nicht begleichen und wuuw rden der Jus-
tizvollzugsanstalt in Görlitz zugefüüf hrt. (SZ)

Polizei vollstreckt
drei Haftbefehle

Nur einer der Gesuchten kann
seine Geldstrafe begleichen.
Die anderen beiden wuuw rden
ins Gefääf ngnis gebracht.

Autodiebe nehmen
Dreiseitenkipper mit

Markersdorf. Unbekannte haben in der
Nacht zumMittwwt och amOldenburger RiiR ng
in Markersdorf einen weißen Iveco gestoh-
len. Der 2016 gebaute Dreiseitenkippermit
dem Kennzeichen GR-NB 816 hat einen
Wert von 25.000 Euro. (SZ)

Lastwagenfahrer überholt
auf der Autobahn rechts

Görlitz. Ein 36-jähriger Pole hat am Mitt-
wochabend auf der A 4 zwischen den An-
schlussstellen Ottendorf-Okrilla und Puls-
nitz mit seinem Mercedes-Lkwwk mehrere
vor ihm fahrende Fahrzeuge rechts über-
holt, um schneller vorwwr ärts zu kommen.
Er erhält eine Anzeige. (SZ)
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Görlitz.Die Bundespolizei hat am Donners-
tag zwölf Ukrainer an der Einreise nach
Deutschland gehindert. Das teilte ein Spre-
cher der Bundespolizeiinspektion Ludwigs-
dorf mit. Die Beamten hatten gegen
1.30 Uhr an der Autobahnanschlussstelle
Kodersdorf zwei ukrainische Fahrzeuge –
einen Kleintransporter und einen Pkwwk –
kontrolliert. In dem Mercedes Kleintrans-
porter befanden sich neben dem 47-jähri-
gen Fahrer sechs weitere Personen imAllA ter
zwischen 26 und 55 Jahren. Im VWWV Passat
befanden sich der 33- jährige Fahrer sowie
weitere vier Insassen im AllA ter zwischen 19
und 54 Jahren.

Eine genaue Befraguug ng der Ukrainer in
der Dienststelle ergab, dass alle die Absicht
hatten, bei Heidelberg einer Erwwr erbstätig-
keit nachzugehen. Die notwwt endigen Doku-
mente füüf r eine Arbeitsaufnahme in
Deutschland füüf hrte keiner der Männer mit
sich. Ihnenwuuw rde daher dieWeitereise ver-
weigert. Gegen alle Personen wuuw rde Anzei-
ge wegen des Verdachts der unerlaubten
Einreise und der unerlaubten Arbeitsauf-
nahme erstattet. Gegen den Fahrer des
Kleintransporters wird der Verdacht des
Einschleusens vonAusländern geprüfttf . (SZ)

Arbeitsuchende dürfen
nicht einreisen

Geflügelhof Mario Steinert
02906 Diehsa | Weißenberger Str. 73a
Tel. 035892 5467 | Funk 0171 3673454

Freitag 9.00–16.00 Uhr
Sonnabend 9.00–12.00 Uhr

Fr. Freilandeier vom Bauern-
hof, fr. Suppenhühner, fr.
Flugentenkeulen, Brust- und
Rollbraten, fr. Putenkeulen,
das gesamte Geflügelwurst-
sortiment, alles Geflügel
auch in Teilen, Lammkeule,
-schulter, -rücken, -filet,
frische Hauskaninchen,
-läufe, -rücken, -keulen und
-rollbraten, jagdfrisches Wild
Hausschlachtung vom
Schwein: Leberwürstel,
Blutwürstel, Wellfleisch


