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Eine Komplexkontrolle, die sich von Bad
Muskau bis nach Zittau erstreckt hat, ist
von Polizei und Zoll am Donnerstag, zwi-
schen vier und 14 Uhr, an der Bundesgren-
ze und auf der Autobahn durchgefüüf hrt
worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei-
direktion Görlitz mit. Infolge der Kontrol-
len kam es auch zum Stau auf der A 4 zwi-
schen Görlitz und Kodersdorf in RiiR chtung
Polen. Zweck der Maßnahme seien die Be-
kämpfuuf ng und die Vorbeuguug ng strafbbf arer
Umstände, insbesondere der Kfz- und Ei-
gentumskriminalität gewesen, sagte der
Polizeisprecher.

An der Kontrollstelle am Parkplatz Nei-
ße, aber auch an der Görlitzer Stadtbrücke
wuuw rden mehrere Autofahrer positiv auf
Drogen getestet. In einem Kleinlastwwt agen
erreichte ein 31-Jähriger die Kontrollstelle.

Ein Drogenschnelltest legte den Verdacht
nahe, der Mann könnte Amphetamine ein-
genommen haben. Gleiches widerfuuf hr ei-
nem 29-jährigen Citroen-Fahrer. Einen 25-
jährigen Autofahrer ereilte ein ähnliches
Schicksal. Neben einem positiven Schnell-
test, der auf die Einnahme von Ampheta-
minen hindeutete, fanden Polizeibeamte
in seinem Gefääf hrt einen Teleskopschlag-
stock und eine geringeMengeMarihuana.

Mit einem als Taschenlampe getarnten
Elektroschocker und zwei Cliptütchen mit
vermutlichen Betäubungsmitteln im Ge-
päck wuuw rde ein 33-jähriger Pkwwk -Fahrer von
den Beamten ertappt. Der Mann hatte zu
allem ÜbbÜ erfllf uss offff enbar Amphetamine zu
sich genommen. Einem anderen Fahrzeug-
füüf hrer war die Kontrolle offff enbar prinzi-
piell ein Dorn im Auge. Er rief einem Bun-
despolizisten Beleidiguug ngen entgegen, die
das Eröffff nen eines Strafvvf erfahrens nach
sich zogen. Keine Fahrerlaubnis besaß ein
23 Jahre alter Autofahrer. Die Polizisten
verboten ihm, seine Fahrt fortzusetzen.

An der Stadtbrücke in Görlitz haben die
Polizisten einen 49-jährigen Autofahrer auf

Drogen kontrolliert. Ein Schnelltest legte
den Verdacht nahe, er könne Amphetami-
ne eingenommen haben. Auch ein 37- und
ein 31-jähriger Autofahrer reagierten posi-
tiv auf Drogentests. Bei einem 33-jährigen
Passanten wuuw rde ein Cliptütchen mit Be-
täubungsmitteln gefuuf nden, bei einem 21-
jährigen Fußgänger ein verbotenes Ein-
handmesser, das sichergestellt wuuw rde. Die
Beamten leiteten in allen Fällen Bußgeld-
verfahren ein. ÜbbÜ er die Nationalität der
Personen konnte die Polizei am Donners-
tag keine Auskunfttf geben.

Insgesamt waren 417 Beamte im Ein-
satz, daruur nter die Reiterstaffff el, mehrere
Spürhunde und einHubschrauber. Kontrol-
liert wuuw rden entlang der Grenze und auf
der Autobahn 997 Fahrzeuge und 1561 Per-
sonen. Im Ergebnis wuuw rden acht strafrecht-
liche Ermittlungsverfahren wegen Verstö-
ßen gegen das Betäubungsmittel-, das Waf-
fen- oder das Straßenverkehrsgesetz einge-
leitet. ÜbbÜ erdies ermittelt die Kriminalpoli-
zei wegen des Verdachts einer Beleidiguug ng.
Auch verzeichneten die Beamten neun
Fahndungstreffff er. (SZ/pc)

Polizei sorgt für Stau auf der A 4
Zehn Stunden lang haben
Polizei und Zoll am Donnerstag
im Grenzgebiet gemeinsam
Kontrollen durchgefüüf hrt.

ie längste Zeit hat’s gedauert – darin
sind sich die Verkehrsverbünde Ober-

elbe (VVVV O) und Oberlausitz-Niederschle-
sien (Zvon) einig. Ab dem Fahrplanwechsel
im Dezember dieses Jahres wollen sie ei-
nen gemeinsamen Einzelfahrschein anbie-
ten. Das heißt: Wer so einen Fahrschein
kaufttf , kann dann damit vom Start bis zum
Ziel zwischen Görlitz und RiiR esa, AllA tenberg
und Hoyerswerda alle Nahverkehrszüge
nutzen, ebenso alle Stadt- und Regionalbus-
se, die Straßenbahnen in Dresden und Gör-
litz, dreizehn Elbfääf hren und beide Seilbah-
nen in der sächsischen Landeshauptstadt.
Die SZ fasst zusammen,welche Hürden der
gemeinsame Fahrschein schon nahm,
noch nehmen muss – und was danach die
nächsten Schritte sind.

Fahrscheine der Verkehrsverbünde
waren 1998 ein Fortschritt

Anfang der 1990er-Jahre brauchten Reisen-
de noch füüf r jedes Verkehrsmittel einen an-
deren Fahrschein.Wer etwwt amit dem Stadt-
bus zum Bautzener Bahnhof fuuf hr, dann
mit dem Zug nach Görlitz und dort weiter
in der Straßenbahn, brauchte drei Tickets.

1994 gründeten sich die Verkehrsver-
bünde und schufen eigene Tarifsysteme.
Seit 1998 können Fahrgäste innerhalb des
VVVV O oder des Zvon mit nur einem Ticket
von A nach B fahren, egal, wie ofttf unter-
wegs umgestiegen wird. Der VVVV O gliederte
sein Gebiet in 21 Tarifzonen. Im Zvon rich-
ten sich die Preise nach der Entfernung.

Tarifgrenze durch den Kreis Bautzen
sehen viele als Problem

AllA s sich die Verkehrsverbünde 1994 grün-
deten, schloss sich der damalige Landkreis
Bautzen dem Zvon an, der Landkreis Ka-
menz und die kreisfreie Stadt Hoyerswerda
dem VVVV O. Seit der Kreisreform 2008 ver-

D
läufttf die Grenze zwischen beiden Verbün-
den durch den Landkreis Bautzen. Zwar
sind 95 Prozent aller Reisenden innerhalb
von Verkehrsverbünden unterwwr egs, zitiert
Zvon-Geschäfttf sfüüf hrer Hans-Jürgen Pfeiffff er
aktuelle Fahrgast-Statistiken. Aber die an-
deren füüf nf Prozent sehen ein Problem.

Einige Tickets haben die Verbundgren-
ze schon überwwr uuw nden Seit 2010 bieten
VVVV O und Zvon einen ÜbbÜ ergangstarif füüf r In-
haber von Zeitkarten an - vorausgesetzt,
die Verbundgrenze wird im Zug zwischen
Arnsdorf und Großharthau überquert. In
Bussen von einem Verbund in den anderen
gelten meist beide Tarife. Wer per Bus aus
dem Oberelbe-Gebiet in die Zvon-Stadt Bi-
schofswerda fääf hrt, kann sein VVVV O-Ticket
auch füüf r den Stadtvvt erkehr nutzen. Ebenso
gelten Zvon-Tickets füüf r Fahrten in die VVVV O-
Städte Kamenz und Hoyerswerda füüf r die
dortigen Stadtvvt erkehre.

Was ab Dezember möglich sein soll -
und zu welchem Preis

Was es füüf r Inhaber von Zeitkarten schon
gibt, soll es ab Dezember auch füüf r Gelegen-
heitsreisende geben: einen gemeinsamen
Fahrschein von VVVV O und Zvon. Seit Jahren
doktern beide Verbünde daran herum.
Bautzens LandratMichael Harig (CDU), Vor-
sitzender von VVVV O und Zvon, drückt aufs
Tempo: „Der gegenwärtige Zustand ist nie-
mandem mehr zu erklären.“ Die Fraktion
SPD/Grüne machte das gemeinsame Ticket
zum Thema der jüngsten Kreistagssitzung
und erhielt fast 100 Prozent Zustimmung.

Für VVVV O-Geschäfttf sfüüf hrer Burkhard Eh-
len ist „ein ÜbbÜ ergangstarif genauso auf-
wendig zu gestalten wie ein neuer Tarif“.
Sein Zvon-Kollege Hans-Jürgen Pfeiffff er er-
klärt, wie es fuuf nktionieren soll: Das ge-
meinsame Ticket kostet die Summe des-
sen, was auf der Fahrt von A nach B in bei-
den Verbünden zurückgelegt wird. Es wird
nicht billiger, als wenn wie bisher mehrere

Tickets gekaufttf wüüw rden - aber eben beque-
mer. Wer etwwt a von Bautzen-Gesundbrun-
nen zum Dresdner Zoo will, braucht nur
noch einen Fahrschein - der gilt im Bautze-
ner Stadtbus ebenso, wie füüf r den Zug nach
Dresden und die dortige Straßenbahn. An
Verkehrsunternehmen, denen das neue Ti-
cket Einbußen durch nicht mehr verkaufttf e
Einzelfahrscheine beschert, zahlen die Ver-
bünde eine Entschädiguug ng. Zu den nächs-
ten Schritten bis zum Start des Tickets ge-
hört die Erarbeitung von Preistabellen.

Was ab Dezember
noch nicht möglich ist

Der neue Fahrschein gilt füüf r die kürzeste
Fahrt vom Start zum Ziel, ist aber keine Ta-
geskarte, um kreuz und quer durch beide
Verbünde zu fahren. Dieser Schritt steht
noch aus - wie auch eine Annäherung der
beiden Tarifsysteme insgesamt. Dass dem
Zvon einfach der VVVV O-Tarif übergestülpt
wird, scheint ebenso vom Tisch, wie die
lange diskutierte Fusion beider Verbünde.

Ein Fahrschein für Zug, Bus und Tram
Ab Dezember wollen die Verkehrsverbünde VVVV O und Zvon

ein gemeinsames Ticket anbieten.

Von Tilo Berger

Vom Zug in die Straßenbahn - mit
nur einem Ticket Archivfoto: SZ/Uwe SoederZug

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
hat dieser Tage so einiges zu feiern. Gestern
war die Feier füüf r 70 Jahre Grundgesetz. Ei-
nen Tag zuvor, am Mittwwt och, ging es auch
sehr feierlich im Schloss Bellevuuv e zu. Stein-
meier hat 16 Menschen aus den 16 Bundes-
ländern das Bundesverdienstkreuz verlie-
hen. Das eine hat mit dem anderen zu tun.
Es wuuw rden Menschen ausgezeichnet, die
sich in ganz besonderer Weise füüf r politi-
sche Bildung einsetzen, füüf r ein gelebtes
Grundgesetz. Für Sachsen wuuw rde Joachim
Rudolph, auf dem Gruppenfoto der vierte
von links, ausgewählt. AllA s er vor etwwt a ei-
nemMonat das Schreiben des Bundespräsi-
dialamtes aus seinem Markersdorfer Brief-
kasten holte, konnte er es gar nicht richtig
glauben. Rudolph gehörte unter anderem
zumNeuen Forum inGörlitz in derWende-
zeit, war zehn Jahre lang im Stadtrat. Sehr
häufiif g sah und sieht man ihn, wenn es um
grenzübergreifende Projekte geht. Viele
kennen ihn auch vom St. Wenzeslaus-Stifttf ,
das er 14 Jahre leitete.

Rührender Moment für rührigen Mann
Der Görlitzer Joachim Rudolph
hat das Bundesverdienstkreuz
bekommen. Aus dem Schloss
Bellevuuv e kommen Fotos.

Joachim Rudolph
strahlt nicht in die
Kamera. Auf den Fo-
tos aus Schloss
Bellevue wirkt er
eher gerührt. Er
und 15 andere, die
sich besonders für
politische Bildung
einsetzen, haben
von Frank-Walter
Steinmeier das Bun-
desverdienstkreuz
erhalten (kl. Foto).
Beim Gruppenfoto
später tragen es die
meisten am Revers.
Fotos: dpa, Omer Messinger/EPA--

EFE/REX/Shutterstock

Von Susanne Sodan

Für den Schöpstaler Gemeinderat schicken
CDU, FDP, Linke, die Wählervvr ereiniguug ng
„Bürger füüf r Schöpstal“ und die „Freien
Wähler Schöpstal“ Kandidaten ins Rennen.
27 Bürger stellen sich zur Wahl füüf r die 14
Sitzplätze. Im Schöpstal zieht es neben er-
fahrenen Gemeinderäten auch die Jugend
in den Rat. Mehrere junge Leute, die in den
1990er Jahren geboren wuuw rden, kandidie-
ren. Dass sich der Gemeinderat damit ver-
jüngen könnte, begrüßt Schöpstals Bürger-
meister Bernd Kalkbrenner. ÜbbÜ er das Enga-
gement freut er sich sehr, zeige das doch
ein großes Interesse daran, den Ort mitge-
stalten zu wollen. Zumal Schöpstal füüf r jun-
ge Menschen als Wohnort attraktiv ist.
Nach wie vor zieht es besonders Familien
mit Kindern in die Gemeinde. „Das Interes-
se an Bauland, gerade der jungen Generati-
on, ist sehr hoch“, so Kalkbrenner.

Die Offff enheit füüf r die Kommunalpolitik
der jungen Generation im Schöpstal er-

klärt er so: „Vielleicht liegt das ein stück-
weit an der Transparenz unseres amtieren-
den Gemeinderates.“ Einerseits informie-
ren Rat und Bürgermeister ausfüüf hrlich im
Amtsblatt über erledigte und anstehende
Aufgaben, aber auch über Probleme. Ande-
rerseits haben die Ratsmitglieder in den
letzten Monaten Sitzungen an eher unge-
wöhnlichen Orten abgehalten – bisher ein
absolutes Novuuv m imGörlitzer Umland. Ne-
ben Ratssitzungen inklusive Besichtiguug ng
vom Abfallbetrieb Ravon und dem Projekt
„AllA kanti“ füüf r Suchterkrankte hatte auch
der Jugendclub die Räte in sein Domizil –
den Girbigsdorfer Bunker – eingeladen. Mit
Christian Wolf gehört nun ein Jugendclub-
mitglied zu denjenigen jungen Leuten, die
sich in der Gemeinde erstmals zur Wahl
stellen werden. Jüngste Kandidatin mit 20
Jahren ist Johanna Olbrisch. Sie tritt füüf r die
CDU an. Isabell Babick, Jahrgang 1995,
steht bei den „Bürgern füüf r Schöpstal“ auf
der Wahlliste. Kommunalpolitisch mitmi-
schen möchten auch Luisa Hildebrand,
1993 geboren, und der Gastwwt irt Valentin
Klepatzki, Jahrgang 1990. Zusammen mit
Christian Wolf treten sie bei den Freien
Wählern Schöpstal an. Fünf junge Leute
unter 30 Jahren, die sich der ehrenamtli-
chen Aufgabe stellen wollen. „Eine tolle Sa-
che ist das“, fiif ndet der Bürgermeister.

Die Jugend will
politisch mitmischen
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p Freie Wähler Schöpstal: Roland Maiwald,
Elvira Tschirner, Thomas Neumann, Mi-
chael Büttner, Luisa Hildebrand, Maik Zu-
ra, Christian Wolf, Valentin Klepatzki, San-
dro Kleint.
p Bürger für Schöpstal: Ingolf Schneider,
Frank Mannack, Olaf Kossack, Martin Gor-
zolka, Mario Brose, Rüdiger Preuß, Karl-

Im Schöpstal kandidieren
erfahrene Gemeinderäten,
aber auch junge Leute,
die sich engagieren möchten.

Heinz Lischke, Isabell Babick, Raimund
Kühn, Andreas Schmär, Frank Laßmann.
p CDU: Anja Hinrichs, Jana Nickolmann,
Johanna Olbrisch, Volkmar Olbrisch.
p FDP: Steven Klein.
p Die Linke: Dietmar Pursche, Hans-Joa-
chim Sobotta.

Quelle: Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße

Von Constanze Junghanß

Wahlvorschläge

Schönau-Berzdorf. Ein 73-Jähriger ist am
späten Donnerstagvvg ormittag in der Nähe
der Blauen Laguug ne am Berzdorfer See zwei
Räubern zum Opfer gefallen. Das teilte ein
Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.
Der Mann nahm soeben Bilder der umlie-
genden Landschafttf auf, als die beiden Un-
bekannten aufttf auchten und begannen,
sichmit dem Fotografen zu streiten.

Einer der beiden Unbekannten zückte
letztlich eine Pistole, um auf die am Boden
liegende Tasche des Fotoapparates zu zie-
len. Ein Schuss löste sich. Die Täter griffff en
sich anschließend die gesamte Kameraaus-
rüstung des Seniors, dessen Handy und ver-
schiedene Dokumente im Gesamtwwt ert von
rund 30 000 Euro und eilten zu einem un-
weit stehenden dunkelfarbenen Volvo und
fllf ohen. Der Fotograf blieb unverletzt zu-
rück. Die Kriminalpolizei hat inzwischen
Untersuchungen wegen des Verdachts ei-
nes schweren Raubes eingeleitet. Obwohl
ein Polizeihubschrauber die Suche nach
den Räubern unterstützte, blieb diese er-
folglos. Die Polizei bittet eventuelle Zeu-
gen, sichmit der Polizeidirektion Görlitz in
Verbindung setzen. (SZ/pc)

Kontakt:1 03581 468100

Fotograf am
See ausgeraubt

Nur noch
2 Tage

LETZTE
CHANCE!
Bei der großen
SZ-Frühjahrsauktion
vom 17.–26.05.2019
Die Auktionsangebote enden bald!
Nutzen Sie noch heute die Chance,
Ihr Traumangebot zu ersteigern
und bis zu 70 Prozent zu sparen:
www.sz-auktion.de


