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Drei Generationen auf Kuba

Der Urlaubsfotowettbewerb 2016 ist beendet. Die vier Gewinner stehen fest. Die Jury überzeugte eher das Exotische.

kompetent –
vertrauensvoll – ganz nah
Entdecken und erleben Sie die Geschäfte
in Ihrer Region neu.
www.kauf-lokal-sachsen.de
Eine Initiative der :

Nötigung auf
der Autobahn
Wer drängelt, kann angezeigt
werden. Wie jetzt ein VW-Fahrer
bei Uhyst. Und dann kann es
durchaus teuer werden.

Platz 1: Michael Klee aus Pulsnitz hat auf Kuba interessante Impressionen festgehalten. „Die Generationen sind voller Hoffnung auf Veränderung.“ Stark.
Platz 3: Das ist
zwar nicht „E.T.“,
aber offenbar ein
Artverwandter.
Christa und Matthias
Schütze aus
Deutschbaselitz waren auf Korsika.
Maccia wurde besucht, aber auch
Ajaccio, der Geburtsort Napoleon Bonapartes. Und eine
Schildkrötenfarm,
wo dieses Porträt
entstand. Scharf.

Uhyst. Ein 34-Jähriger zeigte am Montagnachmittag einen dreisten Drängler auf
dem Autobahnpolizeirevier Bautzen an.
Der Zeuge schilderte, dass er mit seinem
Mercedes Vito die Bundesautobahn in Richtung Görlitz auf der linken Spur befuhr
und dabei war, mehrere Lkw zu überholen.
Vor sich hatte der Mann zudem weitere
Fahrzeuge, die sich ebenso in einem Überholmanöver befanden. Plötzlich soll sich
dem Anzeigenerstatter ein grauer VW Golf
mit hoher Geschwindigkeit von hinten genähert haben. In der weiteren Folge soll der
Golf dem Vito dicht aufgefahren sein und
mehrere Male Lichthupe gegeben haben.
Schließlich nutzte der VW eine kleine Lücke zwischen zwei Lkw und überholte den
Mercedes verbotenerweise auf der rechten
Seite. Der 34-Jährige und sein Beifahrer
merkten sich Details zu Fahrer sowie Fahrzeug und notierten sich das Kennzeichen
des VW. Die Verkehrspolizei übernimmt
nun die Ermittlungen. Der VW-Fahrer
steht im Verdacht, eine Nötigung im Straßenverkehr sowie weitere strafrechtliche
und ordnungsrechtliche Verstöße begangen zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich die Staatsanwaltschaft
mit dem Fall befassen. (SZ)
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Senior erneut ausgerissen

Platz 4: Die „Spiegelung“ entstand im Innenhof des Louvre in Paris. Anne
Lehmann aus Pulsnitz hat abgedrückt. Interessant verschroben.
Fotos: privat

Von Frank Oehl

W

as zeichnet ein gutes Urlaubsfoto
aus? Es macht nicht nur im heimischen Fotoalbum oder auf dem privaten IPad eine gute Figur, sondern überzeugt neben den Verwandten und Bekannten auch
in der Fremde. Zum Beispiel eine wohlgemerkt selbsternannte Jury am Redaktionsbildplatz. Dabei bleibt es dabei: Auch in diesem Fall wird vieles individuell und manchmal auch ungerecht bewertet. Deshalb seien schon an dieser Stelle all jene getröstet,

die sich am 2016er Urlaubsfotowettbewerb
der Kamenzer SZ-Redaktion beteiligt haben und sich nun nicht unter den Gewinnern wiederfinden. Auch manches andere
der eingereichten 81 Fotomotive hätte einen Preis verdient gehabt. Die oben abgebildeten vier haben ihn bekommen.
Eine ganze Serie guter Fotos hat Michael Klee aus Pulsnitz eingereicht. Er war im
Februar auf Kuba gewesen – mit offenen
Augen und ganz viel Durchblick für’s Detail. Das Siegerfoto „Generationen“ hätte
die Qualität für die Aufnahme in einen pro-

Platz 2. „Weltuntergang“ nannte Carsta Off aus Kamenz diese bedrohliche
Gewitterwolken-Aufnahme, die in Hamburg entstanden ist. Dramatisch gut.

fessionellen Bildband, der die Veränderungen im karibischen Inselstaat widerspiegelt. Schauen Sie ruhig ganz genau hin: Der
Hund an Omas Füßen trägt eine Brille: Was
sieht er? Wo zeigt Omas Finger hin – in den
Himmel? Wann wird die Kleine ihren Nuckel ablegen? Ein Foto kann die Geschichte
eines ganzen Landes erzählen. Die Jury war
sich einig: Platz 1 und ein Gutschein für
zwei Personen für ein Konzert auf der Hutbergbühne oder in Dresden. Das entscheidet sich, sobald das Konzertprogramm fertig ist und der Vorverkauf begonnen hat.

Dahinter ging es enger zu. Letztlich
zeigt die Straßenflucht-Aufnahme „Weltuntergang“ von Carsta Off aus Kamenz,
dass man auch in Deutschland gute FotoMotive finden kann. Platz 2 und ein 40Euro-Gutschein von Obi gehen an sie. Wieder etwas exotischer kommt „E.T.“ daher,
das Porträt einer korsischen Schildkröte.
Das Ehepaar Schütze in Deutschbaselitz
darf sich über einen 20-Euro-Obi-Gutschein
freuen – und für 20 Euro kann Anne Lehmann aus Pulsnitz im SZ-Treffpunkt einkaufen. Glückwunsch allen Gewinnern!

Kamenz. Die Polizei hat am Montagabend
in Kamenz einen vermissten 86-Jährigen
gesucht. Der Senior war bereits am Abend
davor ausgerissen und nun wieder spurlos
aus einem Heim an der Christian-Weißmantel-Straße verschwunden. Neben mehreren Polizisten des Polizeireviers wurde
auch ein Fährtenhund der Polizei zur Fahndung nach dem Mann eingesetzt. Eine
Streife erspähte den 86-Jährigen schließlich auf der Jesauer Straße. Der Senior kam
vorsorglich in ein Krankenhaus. (ts)

Unfall mit drei Verletzten
Ohorn. Ein Unfall, bei dem drei Personen
verletzt wurden, ereignete sich am Montagmorgen auf der Pulsnitzer Straße. Als
plötzlich ein Reh die Straße querte, bremste der 29-jährige Fahrer eines VW Beetle ab.
Das erkannte ein 42 Jahre alte Fiat-Fahrer
offenbar zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer und ein
Beifahrer im VW leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen: 1500 Euro. (SZ)

„Zahle ich eine zu hohe Miete?“

I

n Kamenz wohnt es sich angenehm. Das
findet auch Martha K.*. Sie verbringt ihren Lebensabend in einem Seniorenzentrum. Und sie verfolgt die aktuellen Debatten über Mietpreise. Die haben sie jetzt ins
Grübeln gebracht. Da ist über Mietspiegel
zu lesen, die es in manchen Städten gibt, in
anderen nicht. Aufhorchen ließ sie eine
Richtlinie für Unterkunftskosten des Kreises, auch für den Raum Kamenz. Die war
jetzt nachzulesen und der Verdacht keimte: „Vielleicht zahle ich ja zuviel?“
6,50 Euro Kaltmiete sind es derzeit pro
Quadratmeter, gut 70 Cent mehr als in
dem Kreispapier. Den speziellen Service
fürs betreute Wohnen nehme sie nicht in
Anspruch, stellt sie klar. Das würde extra
kosten. Sie habe auch alle Möbel selbst mitgebracht. Die Richtlinie, erklärt Gernot
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Eine ältere Dame aus Kamenz
kam über die Mietkosten ihrer
Wohnung ins Grübeln. Die SZ
hakte nach, was üblich ist.
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Gestern am SZ-Lesertelefon
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Von Reiner Hanke

Schweitzer, Sprecher im Landratsamt, sei
aber nicht mit einem Mietspiegel zu verwechseln und könne nicht zum Vergleich
herangezogen werden. In der Übersicht gehe es ausschließlich um Leistungen für
Empfänger der Grundsicherung. Es gehe
um Höchstbeträge, die das Jobcenter bei
der Miete von Hartz-IV-Empfgängern übernehme. Immerhin könnte es ja eine Richtlinie sein, so die Kamenzerin. Wohne ich
vielleicht doch zu teuer? fragt sich die Seniorin hartnäckig. Und überhaupt: Warum
gibt es in Kamenz keinen Mietspiegel wie
in Radeberg, den sie dem Vermieter unter
die Nase halten könnte. Fragen wir mal
beim Mieterverein nach, was hier los ist.

Dort berät Rechtsanwalt Maik Weise in Kamenz Bürger im Mietrecht. Er schätzt ein:
„Nach meiner Erfahrung liegen die Mietpreise in Kamenz zwischen 4,50 und
6,50 Euro kalt.“ Die Betriebskosten kommen also hinzu. Auch weiß der Fachmann,
dass in Kamenz durchaus noch höhere Mieten gezahlt werden. „Die Höhe ist abhängig
von der Lage der Wohnung, der Größe und
Ausstattung sowie des Baujahres“, sagt er.
So bleibe festzuhalten, dass die Miete völlig
im Rahmen liege. Zumal Wohnungen im
betreuten Wohnen zumeist aufwendiger
gebaut und hochwertiger ausgestattet seien. Allein die behindertengerechte Ausstattung habe ihren Preis. „Man kann also bei
dieser Miete durchaus von einer ,normalen‘ Miete sprechen.“ Betrachte man aus
Vermietersicht die heutigen Baukosten,
müsse man immer öfter feststellen, dass eine rentable Miete bei Neubauten oft bei
über 7 Euro liege. Dass Kamenz ein attraktiver Wohn- und Lebensstandort ist, schätzt
auch Stadtsprecher Thomas Käppler ein:
„Wir sind dabei, immer mehr von der Lage
der Stadt im Ballungsraum Dresden zu par-

tizipieren.“ Das könnte Wohnraum natürlich auch verteuern. Gerade im betreuten
Wohnen sei die Nachfrage größer, als das
Angebot, räumt Käppler ein. Beim Thema
Miethöhe stelle sich überdies die Qualitätsfrage, also die nach der Ausstattung.

Mietspiegel nicht geplant
Ein Vergleich der Mietpreise sei ohne einen
qualifizierten Mietspiegel nicht möglich.
Einen solchen zu erarbeiten sei aber für Kamenz nicht vorgesehen, so Käppler. Denn
das sei ein sehr komplexes Unterfangen.
Dabei geht es u. a. um die Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage und das Alter des Gebäudes. Eine umfangreiche Analyse, um vergleichbare Preise zu erhalten.
Mieterfachmann Maik Weise erklärt weiter. So ein Mietspiegel werde meist gemeinsam von Vermietern und Kommune erarbeitet. In der Stadtverwaltung habe es noch
keine Bestrebungen dazu gegeben. Weise
räumt allerdings auch ein, dass so ein Mietspiegel nur in größeren Städten mit hohem
Wohnraumbedarf Sinn habe. Wenn es in
Kamenz um ortsübliche Preise gehe, könne

aber auch gut der Radeberger Mietspiegel
herangezogen werden. Beide Städte seien
vergleichbar. In Radeberg liegt bei knapp
7 Euro/m² die Obergrenze.
Und so kommt auch der Stadtsprecher
zu dem Ergebnis: „Berücksichtigt man die
Ausstattung des Gebäudes, z. B. einen Aufzug oder Gemeinschaftsräume, ist der
Mietpreis von 6,50 Euro/m² Wohnfläche
angemessen.“ Zumal eine Seniorenwohnanlage schon eine spezielle Wohnform
sei. Er habe auch mit dem kommunalen
Kamenzer Wohnungsunternehmen Rücksprache genommen, so Käppler. So werde
dort bei speziellen Immobilien auch ein
solcher Mietpreis und darüber erzielt: „Unsere städtische Gesellschaft hat aufgrund
der Vielzahl an Privatmandanten, für die
sie die Immobilien verwaltet, einen sehr
detaillierten Preis-Überblick“, schätzt Thomas Käppler ein. Auf dem freien Markt seien in Gebäuden mit Aufzug Kaltmieten von
6,50 Euro/m² Wohnfläche ortsüblich.
Martha K. muss sich wohl keine Sorgen
machen. Ihre Miete liegt im grünen Be*Der Name der Leserin wurde geändert.
reich.

