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Die ersten Asylbewerber sind in der Auf-
nahmeeinrichtung des Freistaates an der
Autobahn in Ludwigsdorf eingetroffen.
Wie Oberbürgermeister Siegfried Deinege
jetzt sagte, seien 42 Schutzsuchende An-
fang vergangener Woche dort registriert
worden. Die Flüchtlinge bleiben nur ganz
kurze Zeit in Ludwigsdorf, um dann in an-
dere Erstaufnahmeeinrichtungen weiter-
gebracht zu werden. Deinege rechnet da-
mit, dass bis Mitte Dezember die Zahl der
Flüchtlinge in Ludwigsdorf auf 120 an-
wächst. In den beiden Erstaufnahmeein-
richtungen des Freistaates am Görlitzer
Fluglandeplatz sind derzeit 220 Menschen
untergebracht.

Über das gesamte Stadtgebiet leben ge-
genwärtig zudem 82 Familien in Wohnun-
gen. Das sind 360 Personen, 190 von ihnen
sind Kinder. 43 der 82 Familien kommen
nach Angaben von Oberbürgermeister Dei-
nege aus sicherenHerkunftsländern. Ihnen
droht die Ablehnung ihres Asylantrags und
die anschließende Abschiebung. In Sach-
sen wachse die Zahl der Abschiebungen
nach Angaben von Landtagsabgeordneten
Octavian Ursu derzeit vonMonat zuMonat.
„Wer nicht hierbleiben darf, wird schneller
abgeschoben“, erklärte er jetzt.

Nach der verschärften Asylgesetzge-
bung wäre damit auch ein zweijähriges
Einreiseverbot nach Deutschland verbun-
den. Deswegen appelliert die Bundesregie-
rung nach Angaben von Helge Braun,
Staatsminister im Kanzleramt, an die Be-
troffenen, freiwillig in ihre Heimatländer
zurückzukehren. Zumindest in den Staa-
ten desWestbalkans, vor allem in Albanien
und im Kosovo, hat sich das neue deutsche
Asylrecht mittlerweile herumgesprochen.
So registriert der Bund kaum noch illegale
Einwanderung aus diesen Staaten.

Die Stadt Görlitz richtet sich in den
nächstenWochenundMonaten darauf ein,
dass zunehmend Schutzsuchende mit ei-
nemBleiberecht in Deutschland an die Nei-
ße kommen. Deinege zufolge könnten es
20 Familien pro Monat sein, sodass im
März oder April rund 600 Asylbewerber in
Görlitz leben. Er gab sich aber zuversicht-
lich, diese Aufgabe meistern zu können.
„Wir können das steuern“, sagteDeinege.

Die Landräte in Sachsen wurden kürz-
lich von der Zentralen Ausländerbehörde
des Freistaates über denAnstieg der Asylbe-
werberzahlen informiert. Demnach muss
der Landkreis Görlitz bis Ende des Jahres
noch rund 1100 Schutzsuchende aufneh-
men, sodass dann 2401 Flüchtlinge im
Landkreis leben werden. Der Landkreis
Bautzen wird bis Ende Dezember weitere
1400 Flüchtlinge aufnehmen müssen – et-
wa noch mal so viele, wie bislang schon im
Nachbarkreis untergebracht wurden. In
diesem Jahr sind bisher rund 45000 Asylbe-
werber in Sachsen aufgenommen worden,
rund 14400 davon allein imOktober.

OB rechnet mit 600 Flüchtlingen
im Frühjahr in Görlitz

Von Sebastian Beutler

Derzeit kommen 20 Familien pro
Monat. Auch in Ludwigsdorf sind
Asylbewerber angekommen. Sie
bleiben aber nicht lang.

p Heute, von 10 bis 12 Uhr, erwartet Christi-
ne Marakanow Ihren Anruf unter unserer Te-
lefonnummer 03581 47105256
p Liebe Leser, was ärgert Sie, worüber freuen
Sie sich in Görlitz und Umgebung? Was muss
sich Ihrer Ansicht nach ändern? Haben Sie
vielleicht einen Hinweis an uns, dem wir
nachgehen und für Sie Auskunft einholen
sollen? Oder möchten Sie mal jemandem
Danke sagen? Dann rufen Sie an!
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Christine Marakanow
Heute amHörer

in Motorrad auf der Überholspur bei
Reichenbach – und ein Traktor, der

links abbiegenwill. EinMotorradfahrer un-
terwegs an einem herrlichen Spätsommer-
tag in Hagenwerder – und ein Auto, das auf
die Straße einbiegt. Ein Motorradfahrer an
einer Kreuzung inOppach – undwieder ein
Autofahrer, der auf die Straße einbiegt.
Drei Menschen sind dieses Jahr bei Motor-
radunfällen im Landkreis Görlitz ums Le-
ben gekommen. Der Schock nach solchen
Ereignissen sitzt bei Angehörigen, Freun-
den und Leuten im Ort tief. Dazu kommen
etliche Unfälle mit Bikern, die dabei zum
Teil schwer verletzt wurden. Im Landkreis
Bautzen sind an einem einzigen Wochen-
ende gleich vier Motorradfahrer verun-
glückt, einer von ihnen starb.

Die Oberlausitz steht damit auch imGe-
gensatz zur Entwicklung in Sachsen, wo
weniger Motorradunfälle gezählt werden.
Die SZ gibt einenÜberblick.

Ist eine steigende Tendenz bei
den Unfällen zu verzeichnen?

Aus Sicht der Polizei in Görlitz fällt das Fa-
zit für 2015 durchwachsen aus, sagt Tho-
mas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion.
Nachdem die Zahl der Motorradunfälle
über einige Jahre zurückging, kehrte sich
der Trend bereits 2014 um. In der gesamten
Oberlausitz stieg die Zahl der Motorradun-
fälle von 210 im Jahr 2013 auf 247 im Vor-
jahr. Ein Plus von mehr als zehn Prozent.

E

?

Etwas weniger als die Hälfte der Crashs er-
eignete sich im Landkreis Görlitz. Mit die-
ser Entwicklung lag die Oberlausitz im
Bundestrend. Auch deutschlandweit gin-
gen die Zahlen 2014 um zehn Prozent rauf.
Und Besserung ist nicht in Sicht. So lautet
jedenfalls die Einschätzung von Polizei-
sprecher Thomas Knaup. 2015 werde sich
die Zahl der Verkehrsunfälle mit Zweirad-
fahrzeugen in den Landkreisen Bautzen
und Görlitz wohl erneut auf dem Niveau
des Vorjahres bewegen. Das wären dann al-
so wieder ungefähr 250 Unfälle. Sachsen-
weit registrierte die Polizei in den ersten
acht Monaten dieses Jahres hingegen einen
Rückgang der Unfälle um fast zehn Pro-
zent.

Wie viele Menschen wurden
bei Kradunfällen verletzt?

Zuletzt lag die Zahl der Verletzten im Land-
kreis Bautzen bei 72, im Landkreis Görlitz
wurden 58 Menschen verletzt. Hinzu kom-
men sieben Tote bei Motorradunfällen –
und damit mehr als doppelt so viele wie
2014. Im Landkreis Görlitz starben bei die-
sen Unfällen drei Menschen. Sachsenweit
starben bis Ende August 25 Biker auf den
Straßen – etwa so vielwie 2013.

Sind die Motorradfahrer
zu leichtsinnig unterwegs?

In dieser Frage ergibt sich kein eindeutiges
Bild. Bei etwa jedem zweitenUnfall war der
Motorradfahrer der Verursacher. Dazu
kommen Verkettungen unglücklicher Um-
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stände, und das bedeutet eben auch, dass
der Kradfahrer in etwa 50 Prozent der Fälle
das Opfer war. Eindeutig ist: Unfallursache
waren in der Mehrzahl Vorfahrtsfehler,
Fehler beim Abbiegen, Raserei oder Drän-
gelei. Dabei waren nicht nur die „jungen
wilden“ Motorradfahrer als Verursacher
der Unfälle zu registrieren.

Neigen vor allem junge Biker zu
Raserei und gefährlichen Manövern?

Nicht unbedingt. Immerhinwerden 40 Pro-
zent der Kradunfälle von Motorradfahrern
über 50 Jahre ausgelöst. Aus der Erfahrung
der Polizei heraus schätzt Thomas Knaup
ein, dass einige Motorradfahrer offenbar

?

allzu leicht dem Rausch- und Freiheitsge-
fühl erliegen, wenn sie mit dem Krad
durch die Landschaft düsen.Wermutwillig
und wiederholt rase, dem fehle es aber an
Verantwortungsbewusstsein. Es sei zu hin-
terfragen, ob solche Fahrer überhaupt die
charakterlichen Voraussetzungen besit-
zen, ein Kraftfahrzeug führen zu dürfen.
Thomas Knaup: „Sie setzen nicht nur ihr
Leben und ihre Gesundheit, sondern auch
das Leben anderer Menschen aufs Spiel.“
Für die Polizei ist klar: Derartiges Verhalten
gehört nicht in den öffentlichen Verkehr.
Wer das Abenteuer suche, könne sich auf
Rennstrecken austoben. Das gelte auch für
Autofahrer. (mit SZ/gw)

Von Reiner Hanke

Mehr Tote bei Motorradunfällen
Sieben Biker sterben in den Kreisen Görlitz und Bautzen dieses Jahr. Leichtsinn ist dabei nur ein Grund.

Der Motorradfahrer hatte zum Überholen angesetzt, der Traktor bog zur gleichen Zeit links ab. Bei diesem tragischen Unfall bei Reichenbach verlor ein Biker
sein Leben. Archivfoto: Danilo Dittrich
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Das Sächsische Innenministeriumhat in ei-
nem Schreiben an die Görlitzer Wirtschaft
keine zusätzlichen Schritte angekündigt,
um die Sicherheit im deutsch-polnischen
Grenzgebiet zu erhöhen. Es reagierte da-
mit auf einen offenen Brief der Görlitzer
Kreishandwerkerschaft und der IHK aus
dem Sommer. Die führenden Wirtschafts-
verbände hatten mehr Polizeibeamte für
die Region gefordert. Allerdings stammt
das Schreiben bereits vonMitte Oktober. In
der Zwischenzeit hat Innenminister Mar-
kus Ulbig angekündigt, dass die Polizeire-
form in Sachsen und damit der beabsichtig-
te Stellenabbau nochmals überprüft wer-
den soll.Was das imDetail für die Polizeidi-
rektion Görlitz bedeutet, steht im Moment
noch nicht fest. So verweist das Innenmi-
nisterium in seinem Schreiben an das Gör-
litzer Handwerk, den Handel und die In-
dustrie auf bereits ergriffene Maßnahmen.
Dazu gehören das Präventionsangebot „Si-
cheres Handwerk“, wo Firmen gemeinsam
mit der Polizei ihre Betriebe auf Sicher-
heitslecks durchchecken können. Auch ein
weiterer Einsatzzug für die Polizeidirekti-
onwird erwähnt.

Der Chef der Görlitzer Kreishandwerk-
erschaft, Knut Scheibe, hält all dies für
Schritte in die richtige Richtung. Sie reich-
ten aber nicht aus. „Eine Verbesserung der
Sicherheitslage ist nicht zu erkennen“, sagt
Scheibe. Insofern zeigte er sich enttäuscht
über das Schreiben aus demMinisterium.

Unterdessen hat AfD-Landtagsabgeord-
neter Sebastian Wippel erneut wirkungs-
volle Grenzkontrollen, mehr Personal und
bessere Technik für die Polizei gefordert,
um die grenzüberschreitende Kriminalität
zurückzudrängen. „DieseMaßnahmenmö-
gen unpopulär sein und zunächst auch ei-
niges kosten“, erklärt Wippel. „Aber sie
sind dringend notwendig undwären vor al-
lem auch ein deutliches Signal an die eige-
nen Bürger, dass der Staat die Sicherheit im
eigenen Land endlich wieder ernst
nimmt.“

Wirtschaft enttäuscht
vom Innenminister

Von Sebastian Beutler

Zusätzliche Schritte gegen
die Kriminalität kündigt
das Ministerium nicht an.

ZweiMonate konnte er sich im Stillen freu-
en. Schon Mitte September erhielt Huber-
tus Zomack die Nachricht, dass er den Ver-
dienstorden der Bundesrepublik erhalten
wird. AmMontag nunmachte dieDresdner
Staatskanzlei die Verleihung öffentlich –
und am morgigen Mittwoch wird der frü-
here Generalvikar des Bistums Görlitz und
amtierende Dompropst den Orden in der
sächsischen Regierungszentrale in den
Händen halten. „Gefreut“ habe er sich über
die Nachricht von der bevorstehenden Aus-
zeichnung – so lautete gestern Zomacks
kurze Reaktion auf denOrden.

Wie der Freistaat mitteilte, werden da-
mit Zomacks Verdienste als langjähriger
Vorsitzender des Caritasverbandes im Bis-
tum Görlitz gewürdigt. Eine Aufgabe, für
die Zomack eher selten im Mittelpunkt
steht und noch seltener ausgezeichnet
wurde. Seit 1999 leitet er den Verband, der
seinen Sitz in Cottbus hat und viele caritati-
ve Aufgaben vereint. Die Distanz zwischen
Görlitz und Cottbus ist womöglich auch
der Hauptgrund dafür, dass Zomacks Ar-
beit auf diesem Gebiet in Görlitz nicht so
wahrgenommen wird. Wichtig genug ist
sie allemal. Die Caritas des Bistums betreibt
unter anderem Kindergärten und Pflege-
heime, Beratungsstellen für Familien und
pflegt Kontakte beispielsweise nach St. Pe-
tersburg. Das Bistum förderte den Aufbau

der Caritas in der russischenMetropolemit
Spenden in Höhe von über einer halben
Million Euro. Zomack sah sich selbst vor
Ort an, ob und wie das Geld gut angelegt
wurde. Beispielsweise in einer Suppenkü-
che. Gleichwohl ehren der Bundespräsi-
dent und Sachsens Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich, aus dessen Händen Zomack
den Orden überreicht bekommen wird,
nicht nur den „mildtätigen“ Zomack. Auch
die Rettung von Kirchen, Kapellen und des
Klosters Neuzelle in der Niederlausitz, sei-
nen Einsatz für Bildungs- und Erziehungs-
projekte, sein langjähriges Wirken in der
Görlitzer Brückepreis-Gesellschaft, so
heißt es aus der Staatskanzlei, sind Gründe
für dieWürdigung. Kurzum: Der 74-Jährige
erhält denOrden für sein Lebenswerk.

Zuletzt bestand das vor allem aus der
Sanierung der Kathedrale St. Jakobus in
Görlitz. Unermüdlich kurbelte er auch hier
öffentliche und kirchliche Fördermittel he-

ran, damit der Turm der prägenden Kirche
in der Görlitzer Südstadt wieder seine klei-
nen Türmchen erhält und das Dach mit
den Gaupen in alter Schönheit ersteht. Zo-
mack ließ es sich nicht nehmen, auf Gerüs-
te hochzusteigen, aus Dachluken heraus-
zukrabbeln und die Bauarbeiten auf diese
Weise aus der Nähe zu verfolgen. Manches
ging dabei nicht so schnell, wie es sich Zo-
mack erhofft hatte. Doch die schlimmsten
Bauschäden sind behoben, die Kirche si-
cher für die nächsten Jahrzehnte. Davon ist
der Theologe sowieso überzeugt. Mitunter
hilft ihm dabei auch ein Blick in den Kalen-
der der chinesischen Tierzeichen. Am An-
fang jedes Jahres, beim Neujahrsempfang
des Bischofs, erklärt Zomack dann in launi-
ger Stimmung, was von den Tieren im Jahr
zu erwarten ist. Im kommenden Jahr könn-
te er viel erzählen: Auf die verständnisvolle
und friedliebende Holzziege folgt der akti-
onsgeladeneAffe.

Bundespräsident ehrt Görlitzer

Hoch hinaus: Hu-
bertus Zomack
ließ es sich nicht
nehmen, bis ganz
nach oben an der
Kathedrale St. Ja-
kobus zu klettern.

Foto: Nikolai Schmidt

Hubertus Zomack erhält den
Bundesverdienstorden – für sein
Lebenswerk als Kirchenmann.

Von Sebastian Beutler


