
HAINICHEN — Die rund 600 Beschäf-
tigten des DRK-Kreisverbandes Dö-
beln-Hainichen können in den
nächsten zwei Jahren mit teils deut-
lichen Lohnsteigerungen rechnen.
Nach Angaben des Sprechers der Ge-
werkschaft Verdi, Jörg Förster, haben
sich die Vertreter des DRK und der
Gewerkschaft auf die Eckpunkte zu
einem entsprechend verbesserten
Haustarifvertrag geeinigt.

Darin ist unter anderem festge-
legt, dass sich die Entgelt-Tabellen
künftig am System des Öffentlichen
Dienstes orientieren. Das bestätigte
auf Nachfrage der „Freien Presse“
Rolf Linke, Vorstandsmitglied des
DRK-Kreisverbandes, der mit der
endgültigen Unterzeichnung des
neuen Haustarifvertrags im Januar
2019 rechnet. Während bisher beim
DRK eine zehnstufige Entgelt-Tabel-
le für die Beschäftigten galt, soll
künftig die sechsstufige Gehaltsta-
belle wie im Öffentlichen Dienst
gelten. Die Einkommenshöhe orien-
tiere sich dann am Niveau im Öf-
fentlichen Dienst, so Linke.
Laut Verdi-Sekretär André Urmann
bedeutet das in der Praxis, dass die
Beschäftigten in den verschiedenen
Bereichen des DRK-Kreisverbandes
mit Einkommenssteigerungen zwi-
schen acht und zehn Prozent in den
Jahren 2019 und 2020 rechnen kön-
nen. „Ziel ist es, dass in absehbarer
Zeit auf das Gehaltsniveau des Öf-
fentlichen Dienstes aufgeschlossen
wird“, so Urmann.

Bereits zum 1. Juli 2019 sollen das
neue Entgelt-System für die Verwal-
tungsangestellten des Allgemeinen
Dienstes sowie für die Bereiche Pfle-
ge und Therapie eingeführt werden.
Die Annäherung an die Gehälter im
Öffentlichen Dienst soll dann im
Jahr 2020 auch für Rettungsdienst-
mitarbeiter sowie für Beschäftigte in
den Bereichen Sozialarbeit und Er-
ziehung erfolgen, erklärte DRK-Vor-
standsmitglied Rolf Linke. „Es wer-
den alle Beschäftigten von der Tarif-
lohnsteigerung profitieren“, sagte
Linke. Verbesserungen sehe der
Haustarif auch beim Urlaubsan-
spruch und der Vergütung von
Nachtarbeit vor. Bereits vereinbart
ist eine Lohnsteigerung für die
DRK-Beschäftigten von drei Prozent
mit Wirkung ab 1. Januar 2019. Der
DRK-Kreisverband betreibt im Kreis
Kindertagesstätten, Rettungswa-
chen und stationäre wie ambulante
Pflegeeinrichtungen. |mit vt/döa

Haustarif:
Löhne beim
DRK steigen
ab 2019
Mehr Geld für
600 Beschäftigte im
Kreisverband Hainichen
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PARKGEBÜHREN

Zwei Automaten
bringen 7400 Euro
HAINICHEN — Die zwei von der Stadt
betriebenen Parkscheinautomaten
im Hainichener Zentrum sind zum
letzten Mal in diesem Jahr geleert
worden. Der Automat auf dem
Markt brachte insgesamt 5.859 Euro
in die Stadtkasse. An der Albertstra-
ße (am Schulzentrum) waren es
1.576,75 Euro. Zusammen sind das
7.435,75 Euro. „Die Einnahmen am
Markt waren in diesem Jahr so hoch,
wie schon seit 2014 nicht mehr,“ er-
klärt Bürgermeister Dieter Greysin-
ger (SPD). Damals waren sogar
6670,50 Euro eingenommen wor-
den. Der Parkscheinautomat an der
Albertstraße ist seit 2015 in Betrieb,
vorher befand sich dieser am heuti-
gen Lehrerparkplatz an der Friedel-
straße. Die relativ geringen Einnah-
men an der Albertstraße sieht Grey-
singer als ein Indiz dafür, dass es in
der Innenstadt derzeit keine akute
Not an Parkplätzen gibt. |fa

KONZERT

Blechbläserensemble
eröffnet Tournee
FRANKENBERG — Vor rund 70 Gästen
haben gestern Abend die Musiker
des Sächsischen Blechbläser Con-
sorts zur 11. Sächsischen Blechblä-
serweihnacht in der Aula des Fran-
kenberger Gymnasiums Werke von
Renaissance bis Gegenwart gespielt.
Das Amateurblechbläserensemble,
welches in Frankenberg probt, steht
in diesem Jahr unter der musikali-
schen Leitung des renommierten
niederländischen Dirigenten John-
ny Ekkelboom und geht in der For-
mation nun auf Tournee. Heute mu-
siziert das Sächsische Blechbläser
Consort ab 15 Uhr in der Chemnit-
zer Jakobikirche sowie am Abend in
der Hohndorfer Lutherkirche im
Erzgebirge. Es folgen Auftritte am
Samstag in Zwickau sowie am Sonn-
tag, 15 Uhr in der Freiberger Jakobi-
kirche und ab 19.30 Uhr in der Frau-
enkirche in Meißen. |jl/efh

NACHRICHTEN

Das Sächsische Blechbläser Consort
hat gestern anlässlich der 11. Sächsi-
schen Blechbläserweihnacht in der
Aula des Frankenberger Gymnasiums
gespielt. FOTO: ERIK HOFFMANN

Was haben Hannover, Quedlinburg,
Weimar, Erfurt, Gotha, Rudolstadt
und Görlitz gemeinsam? In diesen
Städten gibt es für Silvester ein Feu-
erwerksverbot. Das gilt nicht aller-
orts generell, aber zumindest darf in
den Innenstädten nicht geböllert
werden. In Mittelsachsen würde ich
mich schon mal freuen, wenn sich
die knall-affinen Mitbürger an die
Zeiten halten würden, in denen Feu-
erwerkstechnik erlaubt ist. Als ich
mich gestern fragte, ab wann das
Zeug eigentlich verkauft werfen
kann, beantwortete ein lauter Knall
auf der Straße diese Frage – nicht
korrekt. Verkauft werden dürfen Ra-
keten und Knaller erst ab heute. |fa

MOMENT MAL

Verballert

MITTWEIDA — Als Geschäftsführer
der EKM Entsorgungsdienste Kreis
Mittelsachsen ist Jens Irmer auf ei-
nen Fakt besonders stolz: „Im sach-
senweiten Durchschnitt müssen die
Mittelsachsen am wenigsten für die
Abfallentsorgung bezahlen.“ Das
Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie nenne in der
Siedlungsabfallbilanz 2017 einen
Mittelwert von etwa 59 Euro pro
Jahr und Einwohner Sachsens. Der
Wert für den Kreis liege bei 37 Euro.

Wie der Chef der Kreismüllab-
fuhr sagt, sind die Abfallgebühren
für ein Beispiel-Grundstück mit vier
Personen in allen drei Altkreisen seit
der Kreisreform 2008 gesunken (sie-
he nebenstehenden Artikel). Das sei
trotz gestiegener Löhne sowie höhe-
rer Energie- und weiterer Kosten
durch Synergieeffekte möglich ge-
worden, die mit der EKM erschlos-
sen wurden. „Die Abfallämter in
Mittweida und Döbeln und der Ent-
sorgungsbetrieb in Freiberg hatten
rund 40 Mitarbeiter; bei der EKM
gibt es 25 Beschäftigte“, sagt Irmer.

Seit 2014 berechnen sich die
Müllgebühren in ganz Mittelsach-
sen nach einer Grund- und einer
Kippgebühr pro Entleerung, die von
der Behältergröße abhängig sind. Je-
de Restmülltonne trägt einen Chip,
um sie per Computer einem Grund-
stück zuordnen zu können. Dieses
Identsystem gab es in den Altkreisen
Mittweida und Döbeln; in Freiberg
wurde der Müll zusätzlich gewogen.
Zugleich seien fünf weitere Wert-
stoffhöfe in Mittelsachsen eröffnet
worden; vor zehn Jahren seien es
fünf im gesamten Gebiet gewesen.

Künftig steigen die Müllgebüh-
ren, kündigt Irmer an. „Die Entsor-
gung wird teurer.“ Zur Kostendämp-
fung wolle der Kreis aus dem Abfall-
wirtschaftsverband Chemnitz aus-
treten; dessen Konzept einer Restab-
fallbehandlung vor der Müllver-
brennung führe zu Zusatzkosten.

Kreisreform macht
Abfallentsorgung billiger
MITTEN IN SACHSEN:
Das System bei der Müll-
abfuhr zu vereinheitlichen,
hat sich für die Bürger
gelohnt. Im Schnitt sind
die Gebühren gesunken.

VON STEFFEN JANKOWSKI

Auf den Wertstoffhöfen in Mittelsachsen – hier der an der Frauensteiner Straße in Freiberg – werden die Abfallarten
getrennt gesammelt. Das Recycling hilft, die Müllgebühren niedrig zu halten. FOTO: ECKARDT MILDNER

Jens Irmer
Geschäftsführer EKM
Entsorgungsdienste
Kreis Mittelsachsen
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Diese Frage stellte die „Freie Presse“ in ihrer Ausgabe vom 7. August 2007.

Für ein Beispielgrundstück mit vier
Personen und neun Entleerungen pro
Behälter sowie einmal Sperrmüll im
Jahr ergaben sich 2008:
 
Im Altkreis Freiberg 71,49 Euro
(87 Cent pro Entleerung 80-Liter-Ton-
ne, 19 Cent pro Kilo bei 90 kg Durch-
schnittsmasse, 3 Kubikmeter Sperr-
müll frei)
 
Im Altkreis Mittweida 88,68 Euro
(4 Euro pro Monat für 80-Liter-Tonne,
2,52 Euro pro Entleerung und 18 Euro
für 2 Kubikmeter Sperrmüll)

Im Altkreis Döbeln 70,36 Euro
(9,31 Euro Jahresgrundgebühr pro
Einwohner, Sperrmüll frei, Entleerung
1,84 Euro pro 80-Liter-Tonne, laut
Satzung mindestens 18 Entleerungen)

In Mittelsachsen aktuell 69,30 Euro
(3 Euro pro Monat für 80-Liter-Tonne,
3,70 Euro/Entleerung, Sperrmüll
frei). |jan

Gebührenvergleich 2008-2018

Freie Presse: Julia, wie haben Sie
Ihren Auftritt in der Sendung
selbst wahrgenommen?

Julia Wolf: Ich saß am 21. Novem-
ber zur Primetime vor dem TV und
war super gespannt: Was wird ge-
zeigt? Wie werde ich dargestellt und
wie wird das Format gestaltet sein?
Ganz ehrlich, ich war im ersten Mo-
ment schon etwas enttäuscht, als
ich bemerkte, dass nur 16 Teilneh-
merinnen gezeigt wurden. Rückbli-

ckend bin ich aber froh drüber. Das
Format war ein toller erster Versuch,
ist meiner Meinung nach aber defi-
nitiv ausbaufähig. Ich dachte wirk-
lich, es wird so, wie uns Kandidatin-
nen ursprünglich angekündigt, ein
Qualitätsformat. Das war es meiner
Ansicht nach nicht. Aber was nicht
ist, kann ja noch werden.

Hat sich für Sie seit der Aus-
strahlung etwas verändert?

Ja, die ganze Pressearbeit im Vorfeld
hat mir natürlich extrem viel ge-
bracht. Ich wurde für einige Model-
jobs angefragt. Tatsächlich habe ich
keinen Hype auf meinen Kanälen in
den sozialen Medien feststellen kön-
nen. Aber wie soll das auch passie-
ren? Leute, die mich nicht kennen,
haben meinen Namen im Vorfeld
vielleicht einmal gehört. In der Sen-

dung bin ich dann kaum gezeigt
worden und wie sagt man so schön:
„aus den Augen, aus dem Sinn“.

Haben Sie noch Kontakt zu ande-
ren Teilnehmerinnen der Show?
Oder sogar zu Sylvie Meis?

Da ich nur beim Casting der Top-30
dabei war, habe ich Sylvie nur zwei-
mal gesehen. Also hatte ich weder
während des Drehs noch jetzt da-
nach Kontakt mit ihr. Mit der Hälfte
der anderen Mädels bin ich noch ir-
gendwie bei Instagram verbunden.
Durch die zwei Drehtage habe ich
aber auch eine richtige und wunder-
bare Freundschaft gewonnen. Patri-
cia Bergmann, sie war in den Top-30
als frische Mama mit einem Top-
Körper dabei und hat eine Berliner
Schnauze so wie ich. So gesehen ha-
be ich wohl auch gewonnen.

Wie wird es für Sie jetzt weiter-
gehen?

Im neuen Jahr plane ich, einige neue
Projekte anzugehen. Neben der Mis-
sion, viele Modelaufträge zu bekom-
men, habe ich mir vorgenommen,
das Kapitel Mittweida jetzt, nach-
dem ich das Studium beendet habe,
abzuschließen und zurück in eine
Großstadt zu ziehen. Vielleicht wird
das Berlin, das weiß ich noch nicht.
Leipzig finde ich auch schön. Haupt-
beruflich zu modeln ist weiterhin
nur ein Traum. Ich brenne dafür und
es macht mir wahnsinnig Spaß und
solange das der Fall ist, werde ich
den Traum weiter verfolgen. Ich ha-
be jetzt auch ein Management beste-
hend aus zwei netten Herren aus
Berlin, mit denen ich das Jahr 2019
zu meinem Jahr machen werde.

„So gesehen habe ich auch gewonnen“
Julia Wolf war als Kandidatin bei „Sylvies Dessous Models“ dabei – Über die Sendung zeigt sich die Mittweidaer Studentin enttäuscht

MITTWEIDA — Für Julia Wolf war ihr
TV-Auftritt in der Casting-Show
eine große Chance. Am Ende war
die 25-Jährige in der Sendung aber
kaum zu sehen. Was ihr der Auf-
tritt gebracht hat und wie es für sie
jetzt weitergeht, darüber hat Lu-
kas Fischer mit ihr gesprochen.

Bis vor kurzem studierte Julia Wolf
in Mittweida.  FOTO: SVEN KOLTERMANN
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Heute von 16 - 18 Uhr
für Sie am Telefon:

ALEXANDER
CHRISTOPH

03731 37614144
red.freiberg@freiepresse.de


