
FREIBERG/ROCHLITZ — Nach den Be-
schwerden über lange Wartezeiten
auf den Bereitschaftsarzt steht nun
auch die Vermittlung des Bereit-
schaftsdienstes weiter in der Kritik.
Die Rufnummer 116117 hat Evelyn
Däumler ihren Angaben zufolge
nichts genützt. Eigentlich sollte
über diese bundesweit einheitliche

Hotline der kassenärztliche Bereit-
schaftsdienst in ganz Deutschland
vermittelt werden. Jüngst war be-
reits das Bereitschaftssystem be-
mängelt worden. Grund: Durch Um-
strukturierungen sind die Einsatz-
gebiete durch Fusionen größer ge-
worden.

Doch die 67-jährige Rochlitzerin
machte eine andere Erfahrung, wie
sie sagt: „Das Rufsystem hat nicht
funktioniert, als es mir schlecht
ging.“ Laut der zuständigen Kassen-
ärztlichen Vereinigung Sachsen
(KVS) ist der Vorgang nicht nach-
vollziehbar.

Evelyn Däumler hatte am 29. No-
vember 2013 starke Bauchkrämpfe.
Gegen 22.30 Uhr rief ihr Mann des-
halb die Kassenärztliche Bereit-
schaft unter der Rufnummer 116117
an, berichtet sie. Eine Frau habe den
Anruf entgegen genommen, die Da-

ten erfragt und Hilfe versprochen.
„Allerdings warteten wir vergeblich
auf einen Arzt“, sagt Evelyn Däum-
ler. Gegen 0.30 Uhr habe sie dann
selbst bei der Kassenärztlichen Be-
reitschaft angerufen und Bescheid
gesagt, dass es ihr besser geht und
kein Arzt mehr kommen muss.

„Der Mitarbeiter fragte darauf-
hin, ob wir bereits mit dem zustän-
digen Arzt gesprochen hätten“, sagt
die Rochlitzerin. Sie fügt hinzu: „Das
hatten wir natürlich noch nicht, da
wir ja gar nicht erfahren hatten, dass
dieser Mediziner Bereitschaft hat.“

Auf ihre Beschwerde hin teilte
die KVS Evelyn Däumler mit, dass
sich der „geschilderte Sachverhalt
für uns trotz zahlreicher Recher-
chen nicht nachvollziehbar dar-
stellt“. KVS-Bezirksgeschäftsstellen-
leiter Axel Stelzner räumt in dem
Schreiben, das „Freie Presse“ vor-

liegt, aber auch ein: „Offensichtlich
handelte es sich um eine Verkettung
mehrerer verschiedener Ereignisse.“

Die Leitstelle vermittele im Be-
reich Rochlitz/Geringswalde direkt
an den diensthabenden Arzt. Dann
folgt der Hinweis an die Patientin:
„Sollten Sie am 29.11.13 versehent-
lich die Leitstelle Freiberg gewählt
haben, erlauben Sie uns abschlie-
ßend den Hinweis, dass es sich hier-
bei um keine offizielle Hausbe-
suchsvermittlungsstelle des kassen-
ärztlichen Bereitschaftsdienstes
handelt.“

Das quittiert Evelyn Däumler mit
einem Kopfschütteln: „Die Freiber-
ger Nummer kennen wir doch gar
nicht, nur die 116117. Vielmehr
muss die Schwachstelle gefunden
werden, damit das nicht auch ande-
ren Patienten passiert. Immerhin
geht es um Notfälle.“

Auf Nachfrage von „Freie Presse“
schickte die KVS Auszüge aus der
Stellungnahme an Evelyn Däumler.

KVS-Geschäftsführerin Carmen
Baumgart betont: „Weitere Be-
schwerden liegen uns nicht vor.“

Nach dem Anruf bei der
Leitstelle traf bei der
Patientin mit starken
Bauchkrämpfen kein Me-
diziner ein. Stunden später
wusste beim Bereitschafts-
dienst keiner Bescheid.

Ärztebereitschaft weiter in Kritik: Frau wartet vergeblich

VON HEIKE HUBRICHT

Evelyn Däumler hat sich bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen
beschwert. FOTO: M. HÖSEL

tatistik und Wirklichkeit klaf-
fen oft weit auseinander. So
bescheinigt eine aktuelle Sta-

tistik der Industrie- und Handels-
kammer Mittweidas Innenstadt ei-
ne Magnetwirkung. Den Händlern
ginge es gut. Doch ein Blick durch
die Rochlitzer Straße lässt Zweifel
daran aufkommen. In vielen Schau-
fenstern gehen die Lichter schon
lange nicht mehr an. Woran liegt es,
dass Mittweidas Zentrum trotz der
mehr als 6000 Studenten nicht in
Schwung kommt? Wie schätzen die
Händler ihre Lage ein? Was muss
sich ändern? Zuschriften von Lesern
zeigen: Das Thema bewegt. Und uns
auch – diese Woche.

Doch nicht nur der Handel
stockt. Auch auf den Straßen im ge-
samten Landkreis Mittelsachsen
drohen womöglich Staus, Experten
befürchten ein Chaos. Dies und
mehr lesen Sie auch in dieser Woche
in Ihrer „Freien Presse“.

S
red.mittweida@freiepresse.de

DIESE WOCHE

Handel
bewegt
VON ANDY SCHARF

LANDTAGSWAHL

Zwei Mittelsachsen
auf FDP-Landesliste
FREIBERG — Mit Benjamin Karabins-
ki aus Freiberg und Bernd Wetzig
aus Döbeln stehen zwei Mittelsach-
sen auf der sächsischen FDP-Landes-
liste zur Landtagswahl. Die Libera-
len wählten am Samstag in Löbau
den 32-jährigen Landtagsabgeordne-
ten Karabinski auf Platz 7 – er ist
auch innenpolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion. Der 61-jährige In-
genieur Wetzig belegt Listen-
platz 18. Spitzenkandidat ist Holger
Zastrow, der Chef der FDP Sachsen
und der Landtagsfraktion ist. (bk)
LESEN SIE dazu auch unseren Beitrag auf
Seite 5, Politik.

NACHRICHT

Am Samstag haben Internet-Nutzer
weltweit gegen Spähprogramme,
Vorratsdatenspeicherung und Zen-
sur protestiert – auch in Mittweida.
Hier war es der Ringethaler Carne-
valsverein, der sich mit Witz und At-
trappen von Abhöreinrichtungen
vor dem Rathaus anstöpselte. Fast
hätte man auf dem Wochenmarkt
auch einen Stand für eine von den
Narren aufgebaute Kulisse gehalten.
Die „Unterwäsche aus Sachsen“ war
aber echt und frei verkäuflich. (fa)

MOMENT MAL

Die richtige Buchse

MITTWEIDA/CHEMNITZ — Der rote Gra-
nit ist einmalig in Deutschland. Das
robuste und schimmernde Gestein
lagert nur im Raum Mittweida. Ein-
gebettet im sächsischen Granulitge-
birge, liegt das Mineral in einem
Granitsattel zwischen Berbersdorf
und Markersdorf – ein Pendant fin-
det sich erst wieder in Schweden.
„Sechs Mal pro Jahr sprengen wir es
mit bis zu fünf Tonnen Sprengstoff
aus dem Steinbruch oberhalb der
Zschopau bei Mittweida heraus“, so
André Knipfer. Der Geschäftsführer
des Natursteinwerkes blickt auf
zwei turbulente Jahre zurück. Doch
nun gibt es für den kleinen Bergbau-
betrieb wieder eine Perspektive: Das
Chemnitzer Bauunternehmen Hütt-
ner hat das Werk übernommen. Der
Kaufpreis bleibt geheim.

„Die 16 Mitarbeiter behalten ihre
Jobs, unsere Kunden werden wie ge-
wohnt beliefert“, sagte der neue
Steinbruch-Chef Daniel Hüttner. Er
kündigte zugleich Investitionen in
Technik und Fuhrpark an – diese
waren in den vergangenen beiden
Jahren auf der Strecke geblieben.
Denn seit 2011 hatte das Naturstein-
werk unter Zwangsverwaltung ei-
nes Insolvenzverwalters gestanden,
der Betrieb in Mittweida lief indes
weiter. Der bisherige Eigentümer,
das bayerische Bauunternehmen
Meister, war damals pleitegegangen.
Laut dem langjährigen Geschäfts-
führer André Knipfer hatte sich die
Firma an einem Großauftrag in
Skandinavien verhoben. „Von einst

28 Meister-Tochterfirmen haben
bisher nur fünf überlebt. Eine davon
sind wir“, betont Knipfer.

Im Steinbruch wird bereits seit
1870 Granit abgebaut. Zwei Felder
gibt es momentan. Die Gesteine in
Grube „Mittweida I“ reichen bei
heutiger Abbaumenge noch etwa
35 Jahre. Das benachbarte Areal
„Mittweida III“ ist mit Granitgestein
für weitere 50 Jahre gespeist. „Der
Standort hat also Zukunft“, sagt Ge-

schäftsführer Hüttner. Die durch
Sprengungen gewonnenen Granit-
blöcke werden vor Ort im Schotter-
werk in mehreren Schritten zu
Schüttgut mit verschiedenen Kör-
nungen zerkleinert. Dieser kommt
vor allem als Unterbau von Straßen
sowie als Zuschlagstoff in Beton-
mischanlagen zum Einsatz. Über
den rot schimmernden Mittweidaer
Granit laufen täglich auch tausende
Menschen – in ganz Deutschland.

„Unsere Pflastersteine säumen Rad-
wege und den Domplatz in Münster,
den Chemnitzer Rathausplatz und
bald auch das Außengelände des
Mittweidaer Medienzentrums“,
zeigt André Knipfer auf. Die Trep-
penaufgänge am Mittweidaer Markt
sind übrigens ebenfalls „made in
Mittweida“. Die Blöcke werden vor
Ort fast komplett bis zur Fenster-
bank weiterverarbeitet. „Nur das
Schleifen und Polieren machen Part-

ner“, sagt Knipfer. Doch es geht auch
grober. So sichern kolossale Granit-
blöcke das Mulde-Ufer in Rochlitz.

„Von 28 Firmen
haben nur fünf
überlebt.“
André Knipfer Geschäftsführer

Der neue Eigentümer will mit dem
Kauf des Natursteinwerkes unab-
hängiger von Lieferanten werden.
„Die Rohstoffe sind endlich. So si-
chern wir perspektivisch unsere
Versorgung“, betont Daniel Hüttner.
Gegen zehn Mitbieter ausschließ-
lich aus Deutschland hätten sich die
Chemnitzer im Bieterverfahren be-
haupten müssen. „Einige wollten
die Firma ausschlachten, andere ei-
nen Konkurrenten vom Markt fe-
gen“, schildert André Knipfer. Das
Risiko für den neuen Eigentümer
scheint indes überschaubar. „Wir
haben in den vergangenen Jahren
immer schwarze Zahlen geschrie-
ben“, so Knipfer. Hätte sich kein In-
vestor gefunden, sei das Aus der Fir-
ma programmiert gewesen. „Der In-
solvenzverwalter hat Geld rausgezo-
gen, um die Gläubiger zu bedienen.
Investitionen gab es nicht. Das wäre
ein langsamer Tod gewesen“, betont
Knipfer. Der Markt sei hart um-
kämpft. Die Billig-Konkurrenz aus
Asien sorge für Probleme. Am Ende
haben die Kunden die Zukunft des
Natursteinwerkes Mittweida in der
Hand. „Wir stehen für Qualität und
Liefertreue. Unsere Steine halten
mehr als 100 Jahre. Das hat seinen
Preis“, sagt Daniel Hüttner. Davon
profitierten auch die Mitarbeiter, die
tariflich entlohnt würden. Die Min-
destlohndebatte sei im Steinbruch
kein Thema. „Wir liegen deutlich
drüber“, sagt Knipfer. Doch die Ar-
beit sei auch hart.

Im Mittweidaer Steinbruch knallt es weiter
Ein Bauunternehmer aus
Chemnitz hat das Mittwei-
daer Natursteinwerk
gekauft. Damit endet eine
mehr als zweijährige
Hängepartie.

Mahlt Granit-Blöcke zu Splitt: das Schotterwerk im Natursteinwerk Mittweida. FOTOS (2): FALK BERNHARDT

Die Chefs: Linda und Daniel Hüttner
sowie Andre Knipfer (v. l.).

VON ANDY SCHARF

HAINICHEN — Bislang unbekannte Tä-
ter haben mehrere Hausbriefkästen
am Hainichener Lindenweg zerstört
und abgerissen. Dies teilte die Poli-
zeidirektion Chemnitz gestern mit.
Demnach habe sich die Tat wohl in
der Nacht zum Sonnabend ereignet.
Ob die Briefkästen mit Pyrotechnik
aufgesprengt oder mit Werkzeug
aufgehebelt wurden, konnte die Po-
lizei auf Nachfrage nicht beantwor-
ten. Die Höhe des entstandenen
Sachschadens muss auch noch er-
mittelt werden. Laut einem Mitar-
beiter der Polizei sind Fälle von zer-
störten Briefkästen selten. (scf)

VANDALISMUS

Täter zerstören
Briefkästen

Unter Ruf 116117 ist seit April 2012
der ärztliche Bereitschaftsdienst der
Kassenärztlichen Vereinigungen zu
erreichen. Wer außerhalb der Sprech-
zeiten dringende ambulante Hilfe be-
nötigt, sollte diese Nummer wählen.
Die Leitstelle Plauen vermittelt den
Bereitschaftsdienst in Mittelsachsen,
außer Döbeln. Bei lebensbedrohli-
chen Notfällen sollte der Rettungs-
dienst unter 112 angerufen werden.

Ihre Erfahrungen mit dem Bereit-
schaftsdienst können Mittelsachsen
der „Freien Presse“ unter
red.freiberg@freiepresse.de
mitteilen. (hh)

Leitstelle vermittelt Ärzte

Die Granitblöcke werden aus dem
Bruch gesprengt, mit Baggern auf
Muldenkipper geladen und zur Verar-
beitungslinie transportiert. In Hand-
arbeit werden die kantigen Blöcke mit
Drucklufthämmern sowie Spaltwerk-
zeugen vorgespalten und danach mit-
tels Steinspaltmaschinen auf die end-
gültigen Maße produziert.

Ein Mitarbeiter mit Mundschutz und
Handschuhen bricht mit Hilfe einer

Pflasterspaltmaschine – ähnlich einer
Stanzpresse – die Steine auf Größen
von 5 mal 5 bis 16 mal 16 Zentime-
tern. „Das ist Augenmaß und darf
maximal 1 Zentimeter abweichen“,
erklärt André Knipfer.

An einem Tag können etwa zwei Ton-
nen Pflaster pro Arbeitnehmer produ-
ziert werden. Dabei gehen die Steine
durch die Hände von bis zu fünf Mit-
arbeitern. (scf)

Ein Knochenjob: So wird aus einem Fels ein Pflasterstein

HAINICHEN — Der seit vergangenem
Mittwoch vermisste Hainichener
Stadtrat Ron Meixelsberger ist tot.
Ein Spaziergänger hat den 41-Jähri-
gen am Sonnabendmittag leblos in
seinem Transporter entdeckt. Dies
teilte die Polizei gestern mit. Mei-
xelsberger hinterlässt drei Kinder
und seine Ehefrau. Er saß für die FDP
im Stadtrat, war Chef des Gewerbe-
rings und Inhaber eines Küchenstu-
dios.

Das Fahrzeug des Verstorbenen
hatte laut Polizeiangaben auf einem
abgelegenen Weg im Frankenberger
Ortsteil Hausdorf gestanden. Zur ex-

akten Todesursache gibt es noch kei-
ne Hinweise, die Untersuchungen
dauern an. Die Polizei vermute je-
doch Suizid, sagte Manfred Zimmer
von der Polizeidirektion Chemnitz
auf Anfrage der „Freien Presse“. Eine
Einwirkung Dritter könne ausge-
schlossen werden. Mit weiteren De-
tails zum Fall werde Anfang der Wo-
che gerechnet. Spurensicherung
und Kriminalpolizei waren am
Sonnabend im Einsatz.

In Hainchen sitzt der Schock tief,
die Hintergründe des Geschehens
bleiben ungewiss. Bürgermeister
Dieter Greysinger (SPD) spricht von

einem Drama. „Es ist sehr traurig.
Mein Mitgefühl gehört seinen Ange-
hörigen“, sagte Greysinger. Nach der
Vermisstenmeldung vom Freitag
habe er noch gehofft, dass Meixels-
berger wieder auftaucht. „Ich habe
ihm nicht angemerkt, dass er Sorgen
hatte. Vor zwei Wochen haben wir
noch zusammen Fußball gespielt“,
so Greysinger. In der Stadtratssit-
zung kommende Woche soll es eine
Gedenkminute geben. CDU-Frakti-
onschef Donald Bösenberg hatte so-
wohl politisch wie auch geschäft-
lich mit Ron Meixelsberger zu tun.
„Ich bin zu tiefst bestürzt. Ich fasse

es nicht, dass er so einen Weg gegan-
gen ist“, sagte er. Mittelsachsens
FDP-Chef André Quaiser sicherte
der Familie umfangreiche Unter-
stützung zu. „Ich bin noch immer
geschockt, konnte kaum schlafen.
Auch ich habe drei Kinder“, sagte
Quaiser.

Ron Meixelsberger war zuletzt
am vergangenen Mittwoch gegen
9.30 Uhr in Riechberg gesehen wor-
den. Bei der Suche war auch ein
Hubschrauber zum Einsatz gekom-
men. Laut Polizei hatte es keine An-
haltspunkte zu einem Motiv des
Verschwindens gegeben. (scf)

Spaziergänger findet Hainichener Stadtrat tot auf
Fahrzeug mit leblosem Insassen auf abgelegenem Weg in Hausdorf entdeckt – Polizei vermutet Suizid
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