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Polizisten erwwr iiw schen Veruur rteilten - der
zahlt die Strafe und reist weiter

Görlitz. Auf dem Autobahnrastplatz An der
Neiße klickten am Freitag gegen 4.30 Uhr
die Handfesseln. Bundespolizisten hatten
dort einen Polen festgenommen, als sie
dessen Namen auf der Fahndungsliste ent-
deckt hatten. Das teilt Michael Engler von
der Bundespolizei in Ludwigsdorf mit. Lan-
ge musste der 25-Jährige die Fesseln aber
nicht ertragen. Nach Zahlung von 673,50
Euro konnte er weiterreisen. Bei dem Be-
trag handelte es sich um eine Geldstrafe,
die der Verurteilte der Gerichtskasse Saar-
brücken schuldete. Die Strafe war wegen
des unerlaubten Entfernens vom Unfallort
angeordnetworden. (SZ)

Volltruur nkene Frau sitzt auf einem
Parkplatz in ihrem BMWWM

Görlitz. Ein Hinweis aus der Bevölkerung
hat Beamte am Donnerstagnachmittag zu
einem Parkplatz an der Goethestraße in
Görlitz gefüüf hrt. Dort sollte in einem BMW
eine betrunkene Fahrerin sitzen. Bei der
Kontrolle der 40-Jährigen stellten die Poli-
zeibeamten tatsächlich AllA koholgeruch
fest. Das berichtet am Freitag ein Polizei-
sprecher. Ein Test lieferte einen Wert von
umgerechnet 2,86 Promille. Die Fraumuss-
te mit zur Blutentnahme. Sie wird sich nun
wegen des Verdachtes der Trunkenheit im
Verkehr zu verantwwt orten haben. (SZ)

Kurze Nachrichten

Am Sonntag werden die Mitarbeiter des
Hotels „Insel der Sinne“ am Berzdorfer See
Müll sammeln. Auch Görlitzer, diemit dem
Hotel nichts zu tun haben, können sich be-
teiligen.

Bereits vor Kurzem wuuw rde am See Müll
gesammelt, erzählt Marlies Heinrich, zu-
ständig füüf r das Hotel-Marketing. Sie leitet
außerdem das „Green-Team“ des Hotels.
„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
auf Umweltschutz zu achten, sowohl im
Hotel also auch drumherum, soweit mög-
lich“, erzählt sie. An der ersten Müll-Sam-
melaktion beteiligten sich viiv ele Mitarbei-
ter, „viele hatten ihre Kinder mitgebracht“.
Doch auch eine Görlitzer Familie schloss

sich an, die im Internet davon erfahren hat-
te. „Wir sind von der ‚Insel der Sinne‘ in
RiiR chtung des Hafens gelaufen“, erzählt
Marlies Heinrich. Die Liste des entdeckten
Mülls ist lang: Gummistiefel, AllA tkleider, In-
lineskates, Verpackungsmüll, „jede Menge
Glasfllf aschen“. DerWeg zurück füüf hrte über
den oberen Parkplatz am Hafen, der ein

Stück hinter dem offff iif ziellen Hafen-Park-
platz liegt.

Daswar der Punkt, an demdieMitarbei-
ter dann die Segel strichen, nachdem füüf nf
großeMüllsäcke bis obenhin gefüüf llt waren:
„Das hatten wir nicht gedacht. Wir waren
guug t zwei Stunden unterwwr egs. Dabei war es
ja eigentlich nur ein kleines Stück.“ Der

zweite Parkplatz am Hafen sei dabei auch
die schwierigste Stelle gewesen. „Es gibt
dort keine Mülleimer“, erklärt Marlies
Heinrich. „Andererseits stehen dort ofttf
Camper.“ Sie mutmaßt, dass manche Ur-
lauber ihren Müll bei der Abfahrt nicht mit
eingepackt haben.

Das Müllproblem, auch Zerstörungs-
wuuw t, ist jede Saison ein Thema am See.
Zum Beispiel auch an dem oberen Park-
platz bei Hagenwerder, an der Zufahrt von
der B99 zur „Insel der Sinne“. Dort hatte
voriges Jahr auch die Stadt Görlitz Müllab-
lagerungen festgestellt, daraufhhf in einen
Container aufgestellt. „Er wuuw rde allerdings
nur während der Badesaison vorgehalten“,
erklärt Torsten Tschage vom Bau- und Lie-
genschafttf samt der Stadt Görlitz, „und ist
deshalb derzeit nicht vorhanden.“ Schwie-
rig: Die frühere Badestelle rechter Hand
der „Insel der Sinne“ ist keine ausgewiese-
ne Badestelle mehr, deshalb wird der Be-
reich von der Stadt eigentlich nicht bewirt-
schafttf et.

Was nun dieses Jahr wird, steht noch
nicht fest. Bei Bedarf wolle die Stadt wieder

einen Container oder kleinen Müll-Behäl-
ter aufstellen, erklärt Tschage. Bedarf gibt
es aus Marlies Heinrichs Sicht sicher. „Bis
zu diesem Parkplatz hattenwir es gar nicht
geschaffff ttf “, erzählt sie. Amnächsten Tag ha-
be aber der Hotel-Gärtner dort alte Autorei-
fen entdeckt.

Am Sonntag nun treffff en sich die Mitar-
beiter - und Görlitzer, die helfen wollen -
auf dem oberen Parkplatz an der Zufahrt
von der B99. „Diesmal laufen wir in RiiR ch-
tung Nordstrand.“ Um Müllsäcke und Ent-
sorguug ng kümmert sich das Hotel, „guug t wä-
re es, wenn Helfer sich Handschuhe mit-
bringen könnten.“

Gefreut hat sich Marlies Heinrich beim
ersten Müllsammeln, dass viele Kinder da-
bei waren. „Man wird achtsamer, wenn
man die Folgen von Umweltvvt erschmut-
zung in der unmittelbaren Umgebung
sieht.“ Doch nur an die Kinder richtet sich
die AkkA tion keineswegs. „Wir wollen sensi-
bilisieren. Das ist unser aller See, vor unse-
rer Haustür.“ Deshalb plant das Hotel an je-
dem letzten Sonntag im Monat eine Müll-
sammelaktion.

Görlitzer Hotel kämpft gegenMüll amBerzdorfer See
Bereits vor Kurzem gab es eine
Müllaktion an der „Insel der
Sinne“. Was die Beteiligten dabei
fanden, war zu viel. Am Sonntag
kann nun jeder mithelfen.

Von Susanne Sodan

Mitarbeiter des
Hotels „Insel der
Sinne“ waren kürz-
lich schon unter-
wegs. Foto: privat

bwohl es meistens nicht draufsteht: In
vielen Sachen steckt Wurst aus der

NiederschlesischenWurstmanufaktur Gör-
litz drin. Zum Beispiel in einem belegten
Brötchen an der Tankstelle oder beim Bä-
cker. Aber auch in Bistros, in Hotels und
beim Catering werden Salami und Schin-
ken aus Görlitz verarbeitet - nicht nur in
Deutschland, sondern in der EU und in
ÜbbÜ ersee. Die Wurzeln des seit 1995 wieder
in Görlitz ansässigen Unternehmens rei-
chen bis ins Jahr 1932 zurück.

AllA s Georg Hein während seiner Meister-
ausbildung als Fleischer seinerzeit in Cott-
bus seine Frau Hilde kennenlernte, ahnte
er nicht, dass er bald den Grundstein füüf r
ein Familienunternehmen legen wüüw rde.
Die Görlitzerin absolviiv erte ebenfalls an die-
ser Fleischerschule eine Ausbildung zur
Verkäuferin. 1932machte sich das Ehepaar
mit einem gemieteten Laden in der Görlit-
zer Ost-Stadt, ab 1936 in der Moltkestraße
selbstständig. Bis zum Krieg lief es guug t,
doch dann kam Georg Hein aus dem Krieg
nicht zurück. Seine Frau gab das Geschäfttf
an einen Görlitzer Fleischer ab, bei dem
Sohn Dieter Hein in die Lehre ging. „Das
war bei allem Unglück dennoch ein
Glück“, sagt Claus Hein. Der 54-Jährige ist
einer von zwei Söhnen von Dieter Hein. Er
leitet heute die Niederschlesische Wurst-
manufaktur Görlitz.

1961 eröffff nete seine Großmutter
schließlich inHasbergen bei Osnabrück ein
Fleischerei-Geschäfttf . Das entwwt ickelte sich
zusehends, immer wieder wuuw rde ange-
baut, bis 1974 im Gewerbegebiet Hasber-
gen-Gaste ein völlig neuer Betrieb ent-
stand. Nach der Wende fääf delte Dieter Hein
schon bald wirtschafttf liche Verfllf echtungen
in seiner Geburtsstadt Görlitz ein und über-
nahm 1995 den Betrieb im Gewerbering
13. Seit dem Jahr 2015 ist Claus Hein Ge-

O

schäfttf sfüüf hrer undmit Bruder undVater Ge-
sellschafttf er des Unternehmens in Görlitz.
Er schloss den Laden am Betrieb und struk-
turierte die Firma völlig um. Die Görlitzer
Firma wuuw rde an den Mutterbetrieb in Has-
bergen-Gaste angegliedert.

„Von einigen Mitarbeitern mussten wir
uns leider trennen, aber sie fanden mit un-
serer Hilfe schnell neue Arbeitsplätze“, er-
klärt Claus Hein. Denn ein völlig neues
Konzept sah vor, sich auf zwei Produktions-
linien zu beschränken: auf Salami-Roh-
wuuw rst und Rohschinken, beides nach alten
schlesischen Rezepturen hergestellt. Diese
Umstellung erforderte Investitionen inmo-
derne, neue Technik und einen Umbau.
„Das haben wir sozusagen bei laufender
Produktion gestemmt“, erklärt Claus Hein.
Dass er dabei selbst mit auf der Baustelle
Hand anlegte, war füüf r den 54-Jährigen
selbstvvt erständlich.

Denn der Mann ist ein Macher. Ausre-
den, warum etwwt as nicht geht, lässt er nicht
gelten. Er ist zwar gelernter Fleischer, aber
seine Sache ist vor allem der Vertrieb der
Produkte. So übertrug er seinen Mitarbei-
tern in Görlitz nicht nur Arbeit, sondern
auch viel Verantwwt ortung. „Gemeinsam ha-
ben wir erreicht, wo wir heute stehen“,
sagt er. Die Mitarbeiter ziehen mit, das Be-
triebsklima ist freundlich, und das nicht

nur, weil man sich untereinander und mit
dem Chef duzt. AllA s mit der Corona-Pande-
mie der Wurstmanufaktur plötzlich die
Kunden wegbrachen - Hotels und Gaststät-
ten waren geschlossen, Kantinen ebenso -
stand Kurzarbeit füüf r das Unternehmen in
Görlitz an. Doch weder der Chef noch die
Belegschafttf wollten untätig bleiben. So
wuuw rde einerseits die Zeit genutzt, um sämt-
liche Betriebsabläufe genauestens zu prü-
fen und Ressourcen zu erschließen. Ande-
rerseits ging der Chef - der Vertriebsspezia-
list - auf die Suche nach neuen Kunden. In
Zusammenarbeit mit Lebensmitteltechno-
logen und dem Mutterbetrieb wuuw rde eine
Salami füüf r Pizzen entwwt ickelt. Dass das nur
wenigeWochen dauerte und Hein viiv erWo-
chen später bereits die ersten Kunden füüf r
die neue Wurst hatte, freut ihn mächtig.
Mittlerwwr eile ist die Pizza-Salami ein Stand-
bein in der Produktion.

Das Erreichte kann sich sehen lassen.
Etwwt a 20 Tonnen Salami und Rohschinken
stellen die 22 Mitarbeiter jede Woche in
Görlitz her. In einem Naturreife-Verfahren
werden die Produkte haltbar gemacht. Der
Wurst und dem Schinken wird dabei nach
dem Räuchern in speziellen Kammern
Feuchtigkeit entzogen. Ein leiser Wind-
hauch weht dabei durch die Räume, in de-
nen die etwwt a 70 Zentimeter langenWürste

dicht an dicht inWagen hängen und reifen.
Wie lange das dauert, hängt von derWurst-
sorte ab. Bei Schinken sind das schon mal
drei Monate. Claus Hein schätzt dabei die
Görlitzer Lufttf besonders, die computerge-
steuert mit konstant 18 Grad Celsius die
Würste umweht. Das transkontinentale
Görlitzer Klima sei guug t füüf r die natürliche
Reifuuf ng der Salami, sagt Hein.

Zwarwerden dieWurstwwt aren in Görlitz
industriell hergestellt, aber eine ganze
Menge Handarbeit über einzelne Stufen
der Herstellung steckt trotzdem in den Pro-
dukten. Dafüüf r wird Fleisch verarbeitet, das
aus dem Fleischereieinkauf Leipzig, aus der
Fleischzerleguug ng in Hasbergen-Gaste und
von Produzenten aus dem ganzen Bundes-
gebiet kommt. Um das zu verarbeiten, bil-
det die Wurstmanufaktur auch aus - Flei-
scher und Fachkräfttf e füüf r Lebensmitteltech-
nologie. Gute Lehrlinge zu bekommen, sei
aber schwer, sagt der Geschäfttf sfüüf hrer.
Denn Lehrlinge müssten fllf exibel sein und
beispielsweise einen dreimonatigen Kurs
im Mutterbetrieb bei Osnabrück in Kauf
nehmen. Eine Unterkunfttf stellt die Firma.
Heins Einsatz füüf r die Fleischerausbildung
an der Berufsschule in Görlitz war nicht er-
folgreich, Fleischerlehrlinge müssen in die
Berufsschule nach Dresden. Doch: Aufge-
ben ist Claus Heins Sache nicht.

Görlitzer Klima sorgt für guteWurst
Nach alten Rezepturen
produziert die Niederschlesische
Wurstmanufaktur, Görlitzer Lufttf
spielt dabei eine Rolle. Mit
Unterbrechung ist die Firma
Hein seit 90 Jahren in Görlitz.

Von Gabriela Lachnit

Claus Hein verweist auf ein Foto von 1932. Es zeigt die Familie Hein mit ihren drei Kindern. Rechts, im Kinderwagen, ist sein Vater
Dieter Hein zu sehen. (Foto links) - Ein Mitarbeiter hängt die frischen Salami in einen Wagen, mit dem es in die Reifekammer geht.

Claus Hein ist Geschäftsführer der Niederschlesischen Wurstmanufaktur Görlitz. In die Kammer, in der die Würste reifen, geht es auch für den Chef nur in entsprechender Schutzklei-
dung. Fotos: Paul Glaser (3)

Parks in der Görlitzer Nachbarstadt Zgorze-
lec sind offff enbar immer öfttf er von Randa-
len betroffff en. Jetzt hat es den Erholungs-
park Nadnyski getroffff en. Das berichtet die
Stadt Zgorzelec auf ihrer Internetseite. Der
Park befiif ndet sich direkt an der Neiße, et-
wa in Höhe der Dr.-Kahlbaum-AllA lee auf
deutscher Seite.

Unter anderem seien Bretter aus den
Sitzen gerissen und Balustraden zerbro-
chen worden. Außerdem gab es den Ver-
such, Lampen zu zerstören und Feuerwwr erk
auf Holz zu zünden. Offff ensichtlich nach ei-
ner Partyyt seien zudem Müllhaufen und
Glasscherben hinterlassen worden. Wie
hoch der angerichtete Schaden ist, darüber
machte die Stadtvvt erwwr altung keine Anga-
ben. Zudem seien nicht näher benannte
Gegenstände gestohlenworden.

Im November 2018 wuuw rde der zweite
Abschnitt der Sanierung des Nadnyski
Parks abgeschlossen. Kosten insgesamt:
rund 640.000 Euro. Die Stadt Zgorzelec
stellte davon rund 280.000 Euro zur Verfüüf -
guug ng, der „Rest“ kam aus EU-Mitteln. Unter
anderem gibt es Bänke, überdachte Unter-
stände, einen Platz füüf r Stadtcamping an
der Neiße, Info-Tafeln über die lokale Flora
und Fauna, einen Holzpaviiv llon, Spielplätze
und einenHundeauslauf. (SZ/mk)

Randale in
Zgorzelecer Park
Erst 2018 wuuw rde der Nadnyski
Erholungspark an der Neiße
fertig. Jetzt zieht sich hier eine
Spur der Verwwr üüw stung durch.

Randale im Nadnyski Park Zgorzelec,
hier umgekippte Steinbänke. Foto: Stadt


