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AUERSWALDE — Ein 61-jähriger Auto-
fahrer ist mit 2,3 Promille Alkohol
im Blut am Donnerstagnachmittag
mit seinem Honda im Chemnitztal
verunglückt. Laut Polizei war der
Mann auf der B 107 kurz vor der Au-
erswalder Hauptstraße Richtung
Claußnitz in einer Rechtskurve von
der Fahrbahn abgekommen. Dabei
streifte sein Auto eine Leitplanke
und stieß dann gegen ein Hinweis-
schild. Der Mann blieb unverletzt.
Die Polizei nahm einen Sachscha-
den in Höhe von 2000 Euro auf und
erstattete Strafanzeige wegen Ge-
fährdung des Straßenverkehrs. Der
Führerschein wurde eingezogen. Bei
2,3 Promille kommt es zu starken
Gleichgewichts- und Konzentrati-
onsstörungen. |bj

UNFALL

Angetrunken im
Auto unterwegs

BURGSTÄDT — Ein Büro aus Zwickau
soll planerisch der Stadt Burgstädt
zur Seite stehen, um Teile des alten
Welkerschen Gutes an der Herren-
straße abzureißen. Die ehemalige
Tuchfabrik soll für 1,7 Millionen Eu-
ro saniert werden. Der Stadtrat hat
in seiner jüngsten Sitzung den Auf-
trag für die Arbeiten in Höhe von
201.000 Euro vergeben. Wie Bau-
amtschef Hannes Langen am Freitag
sagte, wird das Büro einen Projekt-
plan erarbeiten. Die Industriebrache
steht seit Jahrzehnten leer und soll
jetzt mithilfe von reichlich 1,3 Milli-
onen Euro Fördergeld zum Teil abge-
rissen werden. Ein Großteil der Ge-
bäude sei sanierungsfähig, so eine
Expertin. Vorstellbar sei der Aufbau
eines Gewerbe- und Geschäftszent-
rums. Die Stadt sucht jetzt durch ein
sogenanntes Interessenbekun-
dungsverfahren Investoren, die be-
reit und in der Lage sind, dieses
Grundstück für eine dauerhafte
Nutzung zu entwickeln. |bj

INDUSTRIEBRACHE

Büro erhält Auftrag
für alte Tuchfabrik

ANNABERG-BUCHHOLZ — Der Winter-
dienst des Erzgebirgskreises stellt
sich auf Unwetter ein. Wie das Land-
ratsamt mitteilt, sei man auf die an-
gekündigte Wetterlage vorbereitet.
Der Deutsche Wetterdienst warnt in
einer Vorabinformation Vor Unwet-
ter mit Glatteis ab Samstagabend.
„Für das gesamte Wochenende steht
die komplette Flotte an Fahrzeugen
– 56 Winterdienstfahrzeuge,
2 selbstfahrende Schneefrässchleu-
dern – zur Verfügung“, so Sprecher
André Beuthner. Bei Bedarf würden
den Straßenmeistereien weitere
Räumtechnik sowie Anbau-Schnee-
fräsen und Schneeschleudern zur
Verfügung stehen. Geplant werde in
allen Straßenmeistereien mit einem
Zwei-Schicht-System. |aho

VERKEHR

Winterdienst auf
Unwetter eingestellt

TAURA — Am Friedhof in Taura sol-
len drei oder vier Auto-Parkplätze
entstehen. Der Gemeinderat hat da-
für einer Vereinbarung von Gemein-
de und Kirche zur Umsetzung des
Projekts zugestimmt.

Wie Tauras Bürgermeister Robert
Haslinger erklärt, stellen etliche
Friedhofsbesucher ihre Autos zwar
bereits neben der Zufahrt zum Fried-
hof ab. Aber es häuften sich Klagen,
dass der Zustand der Stellfläche im-
mer schlechter werde. Zudem müss-
ten die Fahrzeuge zum Parken über
einen Absatz fahren, dessen Höhe
zunehmend kritisch werde. Sofort
handeln können Gemeinde und Kir-
che laut Haslinger jedoch nicht. Da
die Fläche, auf der gebaut werden
soll, dem Freistaat Sachsen gehört,
müsse das Landesamt für Straßen-
bau und Verkehr einbezogen wer-
den. Er erwarte jedoch, dass rechtli-
che Fragen mit der Behörde geklärt
werden können und das Areal öf-
fentlich zugänglich bleibt. Die Bau-
kosten sollen nach seinen Angaben
von Kommune und Kirche getragen
werden. Wie teuer es wird, stehe bis-
her noch nicht fest, sagte er. |tür

Taura plant
Parkplatzbau
am Friedhof
Landesamt entscheidet
bei Gemeinde-Projekt mit

Robert
Haslinger
Bürgermeister (CDU)
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MÜHLAU — Die Geste des Zeichnens
ist eine einsame Geste. Vielleicht
war dies Glück und Unglück des
Künstlers Johannes Borges zugleich.
Er war immer ein Zeichner, auch
wenn er gemalt hat, wenn er vor-
sichtig fremde Objekte in collagen-
artige Bilder einbrachte. Wenn er
sich an der Organisation von Aus-
stellungen und Kunstfesten beteilig-
te. Er war immer ein Zeichner.
Manchmal sagte er das fast entschul-
digend.

Dabei war ihm mit der Fähigkeit
zeichnen zu können, etwas gegeben,
das heute kaum noch eine Künstle-
rin, ein Künstler kann (und will).
„Zeichnen ist eine Form des Nach-
denkens auf Papier“, hat der rumä-
nisch-amerikanische Zeichner Saul
Steinberg gesagt. So hat auch Johan-
nes Borges zeichnend nachgedacht.
Oft auf Spaziergängen, bei denen
ihm Bäume, Wiesen, Lichtungen,
Wurzeln aufgefallen sind, die er
dann gezeichnet hat.

Diese filigranen Werke, oft auf
kleinen, auch unterwegs handli-
chen Formaten, sind nicht willkürli-
che Ausschnitte aus der Natur, sie
sind nicht einfach nur Abbilder des-
sen, was der Künstler zufällig gerade
gesehen hat. Wie das Zeichen nah
am Wunder ist, so nah ist das Zeich-
nen der Wunde. Krumme Wurzeln,
die sich an hügelige Erde krampfen,
verwachsene Äste, die sich mit letz-
ter Kraft dem Licht zurecken, abge-
brochene Stämme, deren scharfe
Spitzen wie ein Mahnmal emporra-
gen, aber auch vielblättrige, kräftige
Sommerwälder, stolz und einsam,
fast trotzig am Wegrand aufragende
Fichten sind sorgfältig ausgewählt
und sie sind wie Sinnbilder unserer
Lebensläufe, die sich selten geradli-
nig vollziehen, die ihre Brüche, Ver-
werfungen, Zerstörungen, ihre
Wunden eben – selbst erlittene und
anderen zugefügte – haben. Und sie
sind Liebeserklärungen an eine
Welt abseits des Lärms der Zeit, der
Jagd nach Erfolg, Gewinn und Mode.
Manchmal erscheinen nicht ganz
zufällig mehr oder weniger deutli-
che Andeutungen von Gesichtern,
Körpern, Menschen in den Zeich-
nungen, so, als wollten sie sich leise
zu Wort melden. Zeichnen ist eine
einsame Geste – und diese Einsam-
keit ist nicht immer ein Glück.

Manchmal experimentierte Jo-
hannes Borges auch – sanft und

nicht auf Effekte bedacht. Es gibt
Aquarelle und Ölgemälde von ihm.
Aber im Grunde sind auch dies
Zeichnungen – nur eben in Farbe
und nicht mit dem Bleistift ausge-
führt. Er hat lieber das, was er konn-
te, richtig gemacht, als mit Techni-
ken zu probieren, die ihm nicht la-
gen. Das hat mehr mit Bescheiden-
heit und wohl auch mit einer viel-
leicht altmodisch erscheinenden

Demut gegenüber den Objekten sei-
ner künstlerischen Sehnsucht zu
tun. Hat etwas mit der Achtung vor
dem Gegenstand zu tun, der sich
nicht dagegen wehren kann, abge-
bildet zu werden – aber doch we-
nigstens das Recht behalten soll,
sich in seinem Abbild wiederzufin-
den. Es waren oft die einfachen Din-
ge, die Johannes Borges interessiert
haben.

Jahr für Jahr kamen Neujahrsgrü-
ße von ihm, handgeschrieben, auf
Papier, manchmal mit kurzen Noti-
zen zu dem Glück und dem Un-
glück, das er in den zurückliegenden
Monaten erfahren hatte: der Tod der
Frau, Krankheiten, die ihn wochen-
lang nicht arbeiten ließen, aber eben
auch Anregungen für die Kunst, Be-
gegnungen, gelungene Zeichnun-
gen, hin und wieder – leider nicht
sehr oft in den vergangenen Jahren –
Ausstellungen.

Am 11. Dezember 1936 in Möl-
kau bei Leipzig geboren, lernte Jo-
hannes Borges zunächst Techni-
scher Zeichner. An der Volkshoch-
schule holte er das Abitur mit Prü-
fungen in Kunstgeschichte und
Zeichnen nach. Von 1963 bis 1970
nahm er weiteren Zeichenunter-
richt und absolvierte ein Abendstu-
dium an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst Leipzig. Er arbeitete
als Technischer Zeichner und als
Gärtner, seit 1987 war er freischaf-
fend und aktiv im kulturell-gesell-
schaftlichen Leben in und um sei-
nen Heimatort Mühlau. Wenn man
ihn traf – als aufmerksamer Kollege
bei Ausstellungseröffnungen ande-
rer Künstler, beim Holzbildhauer-
Pleinair in Garbisdorf, in Wolken-
burg – lächelte er immer freundlich,
auch wenn er Trauriges zu erzählen
hatte. Er konnte sich gut selbst ein-
schätzen und ahnte, dass er sich und
seine Kunst nach der Wende viel-
leicht auch hätte besser „verkaufen“
müssen, aber seine Haut und seine
Zeichnungen zu Markte zu tragen,
war seine Sache nicht. Dann hat er
sie lieber verschenkt.

Im Dezember, eine Woche nach
seinem 84. Geburtstag, ist Johannes
Borges gestorben. Es wurde erst eini-
ge Tage später bekannt. Der Mühlau-
er Kulturverein hat ihm einen schö-
nen Nachruf gewidmet. Zeichner
wie Borges gibt es heute kaum noch.
Er hinterlässt eine Lücke, aber auch
ein Werk, das noch einmal eine
Würdigung verdient.

Die leise Kunst des Zeichners:
Erinnerung an Johannes Borges
Er arbeitete wie aus einer
anderen Zeit. Bleistift und
Papier genügten ihm für
seine schöpferischen
Liebeserklärungen an
die Welt. Rückblick
auf ein Künstlerleben.

VON MATTHIAS ZWARG

Der im Alter von 84 Jahren verstorbene Künstler Johannes Borges präsen-
tierte seine Arbeiten in der Vergangenheit auch in der Galerie Art Forum in
Burgstädt. FOTO: TONI SÖLL/ARCHIV

Landschaftsbilder wie dieses gehörten zum Schaffen Johannes Borges. Einige
davon lieferten auch Vorlagen für Arbeiten in Farbe. FOTO: VOLKMAR WINKLER

„Zeichnen ist
eine Form des
Nachdenkens auf
Papier.“
Saul Steinberg Künstler

HARTMANNSDORF — Frost und Schnee
haben die Arbeiten auf der Baustelle
für die neue Zweifeld-Sporthalle in
Hartmannsdorf behindert. Das wird
sich laut Bürgermeister Uwe Wein-
ert (CDU) auf den Zeitplan auswir-
ken. Er rechne mit etwa vier Wo-
chen Verzug, sagte er. Im Frühjahr
2020 war der Baustart für das vor-
aussichtlich 5,5 Millionen Euro teu-
re Vorhaben laut Weinert bereits
wegen der Coronapandemie rund
einen Monat später als geplant er-
folgt. Nach Abschluss der Erdarbei-
ten wurde im September die Boden-
platte fertiggestellt. Seither ist der
Rohbau in die Höhe gewachsen. Mit
der Zustimmung zur Vergabe der
Aufträge für die Gewerke Sanitär,
Heizung und Lüftung sowie Elektro-
technik haben die Räte nun grünes
Licht für die Ausbauarbeiten gege-
ben. Mehr als 900.000 Euro sollen in
die Sanitär- und Elektroarbeiten flie-
ßen. Der Bürgermeister hoffe auf
einen erfolgreichen Abschluss des
Bauprojekts bis November diesen
Jahres. |tür

INVESTITION

Witterung verzögert
Hallen-Neubau

NEUKIRCHEN — Durch Schreie wurde
ein Mann am Donnerstagabend
hochgeschreckt. „Ich sah unseren
Nachbarn, der um Hilfe rief“, sagt
der Neukirchener, der in einer Ei-
genheimsiedlung Am Hutholz
wohnt. Rauch stieg auf. Nachdem er
den Notruf gewählt hatte, kümmer-
te er sich um den 81-Jährigen, brach-
te ihm eine Jacke. „Wir wurden ge-
gen 19.45 Uhr gerufen, es brannte

bereits lichterloh“, sagt Thomas Bal-
dauf, Chef der Freiwilligen Feuer-
wehr Neukirchen.

Gemeinsam mit insgesamt
60 Einsatzkräften aus Neukirchen,
Adorf, Jahnsdorf und Stollberg wur-
de der Brand innerhalb von 30 Mi-
nuten gelöscht, erläutert Baldauf.
Dann sei noch Brandgut entfernt
worden und das Haus, das nicht
mehr bewohnbar war, verschlossen,
erklärt Baldauf weiter. Denn der
81-jährige Hausbesitzer lebt allein
dort, hat gesundheitliche Beein-
trächtigungen, hieß es. Eine Nach-
barin weiß, dass der Rentner an Par-
kinson leidet. „Er macht noch alles
allein, kommt gut zurecht“, erzählt
sie. Der Nachbar werde bald 82. Ge-
burtstag feiern und habe Glück ge-
habt, dass seine Hilfeschreie gehört
wurden und er aus dem brennenden
Haus befreit worden sei.

Die Polizei vermeldet am Freitag,
dass durch das schnelle Einschrei-

ten der Feuerwehrleute ein kleiner
Schwelbrand vor dem Übergriff auf
das Gebäude gelöscht werden konn-
te. Angaben zum Sachschaden lie-
gen aber noch nicht vor. Nach ersten
Erkenntnissen könnte der Brand
durch einen technischen Defekt an
einem Elektrozubehör entstanden
sein. Das bestätigen auch die Feuer-
wehrleute, die von einer Heizdecke
sprechen. Nachdem Nachbarn den
Mann versorgt hatten, wurde eine
Notunterkunft gesucht. Auch Bür-
germeister Sascha Thamm war vor
Ort. „Der Rentner hatte keine Verlet-
zungen, brauchte also nicht ins
Krankenhaus“, so der Ortschef. Aber
für die Nacht brauchte der Mann ein
Dach über dem Kopf. Deshalb kön-
ne der 81-Jährige für ein paar Tage
im neuen Seniorenheim in Neukir-
chen wohnen. „Dort wird er betreut
und erhält jede Unterstützung“, so
Thamm. Jetzt sei zu klären, wie es
weitergehe. Für die Neukirchener

Feuerwehr war es der fünfte Einsatz
in diesem Jahr. „Aber der erste
Brand“, sagt Chef Baldauf. Bei vier
weiteren Fällen seien Ölspuren ent-
fernt worden. Im vergangenen Jahr
wurde die Truppe zu 40 Einsätzen
gerufen. Brände gab es einige. So er-
innert sich Baldauf noch an einen
Dachstuhlbrand in einem Mehrfa-
milienhaus an der Hauptstraße in
Neukirchen. Zwei Tage lang waren
im September mehrere Einsatzkräf-
te mit dem Löschen, auch von Glut-
nestern, beschäftigt. Die Bewohner
konnten damals allein das Haus ver-
lassen. Aber auch der Brand eines
Carports neben einem Einfamilien-
haus am 3. September an der Forster-
straße sei dramatisch gewesen, weil
die Flammen beinahe das Haus er-
fasst hätten. Beide Autos brannten
aus. Bereits im März 2020 war ein
Wohnhaus samt Werkstatt an der
Sorgestraße von einem Feuer zer-
stört worden.

Heizdecke in Flammen – 81-Jähriger entkommt dem Feuer
Durch einen technischen
Defekt kam es zu einem
Brand in einem Haus in
Neukirchen. Nachbarn
waren schnell zur Stelle
und alarmierten sofort
die Einsatzkräfte.

VON BETTINA JUNGE

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Donnerstagabend in Neukirchen gekom-
men. 60 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz. FOTO: ALEXANDER WILHELM
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