
||||||||||||||||||||||||||||||||
13DRESDNER UMLANDF R E I T A G

1 2 . S E P T E M B E R  2 0 1 4 S Ä C H S I S C H E  Z E I T U N G

ine Maschine, die in sumpfigen und ab-
gelegenen Gebieten Holz schlagen

kann, effektiv arbeitet und noch dazu den
Waldboden schont. So lässt sich wohl am
besten die Idee beschreiben, die Christian
Knobloch bei einem Waldspaziergang vor
einigen Jahren hatte. Daraus entstand sei-
ne Diplomarbeit. Und inzwischen gibt es –
dank Kooperationen mit verschiedenen
Firmen und der Professur für Forsttechnik
in Tharandt – auch einen Prototyp.

Was der ehemalige Maschinenbaustu-
dent und inzwischen Doktorand am Ende
konzipierte, geht weit über die Grundidee
hinaus. „Viele Hersteller von Forstmaschi-
nen denken oft in den alten Kategorien
und bauen eigentlich immer nur noch zu-
sätzliches Equipment an ihre bereits beste-
henden Maschinen. Das Resultat: Sie wer-
den schwerer. Ich wollte dagegen einen
ganz neuen Ansatz verfolgen“, erklärt der
32-Jährige. Statt der üblichen Rad- oder
Raupenfahrwerke stellte er seinen soge-
nannten Portalharvester auf sechs Beine.
Jeweils drei an einer Seite, die von einer zu-
sammenklappbaren Brücke miteinander
verbunden werden. Soll die Maschine be-
wegt werden, werden Führerhäuschen und
Kran auf eine Seite gefahren und damit das
Gewicht verlagert. Danach kann die Brü-
cke eingeklappt und die drei anderen Füße
auf einen neuen Punkt platziert werden. So
ist es auch möglich, größere Hindernisse
einfach zu überschreiten.

Bäumefällen leicht gemacht
Das ist ein völlig neues Bewegungsprinzip,
das bereits international für Interesse ge-
sorgt und der TU Dresden ein neues Patent
beschert hat. Der Vorteil: Es wird nur etwa
ein Prozent der Fläche beansprucht, der-
zeit sind es bei anderen Maschinen fast
20 Prozent. Der Waldboden wird damit so-
wohl an der Oberfläche als auch in der Tie-
fe deutlich geschont. Außerdem können
ganz neue Gebiete erschlossen werden, in
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denen die Ernte vorher nur schwer oder
gar nicht möglich war. Einsatzorte gäbe es
viele: nicht nur in ganz Norddeutschland,
wie etwa im Spreewald, auch rund um die
Ostsee in ganz Europa. So haben neben
dem Baltikum auch Finnland und Polen
viele sehr feuchte Wälder, in denen sich
der Holzabbau bisher aufgrund fehlender
Maschinen äußerst schwierig gestaltet.

Professor Dr. Jörn Erler von der Profes-
sur für Forsttechnik in Tharandt betont,
dass diese Neuerungen später nicht nur

ökonomischen Gewinn für die beteiligten
Firmen bringen sollen. Auch ökologischer
und sozialer Fortschritt seinen möglich.
Der Wald leide damit deutlich weniger un-
ter der Ernte und die Waldarbeiter könn-
ten unter sicheren Bedingungen arbeiten,
erklärt der 56-Jährige.

Ergänzend zum Portalharvester haben
die Forsttechniker auch einen Flachland-
seilkran entwickelt, bei dessen Bau inzwi-
schen sechs neue Patente angewendet wer-
den. Der Kran unterscheidet sich von sei-

nen Vorgängern dadurch, dass er keine gro-
ßen Bäume als Fixpunkte braucht. Er arbei-
tet mit einem Zwei-Seil-Prinzip und trans-
portiert das Holz ohne Bodenkontakt von
Punkt A nach Punkt B. Auch das schont den
sensiblen Waldboden.

Das Problem mit der Stabilität
Derzeit versuchen die Tüftler in Tharandt
noch drei Fehler zu beheben, die die Stabi-
lität des Portalharvesters beeinträchtigen.
Das Problem dabei ist allerdings, Gelder für

diese Übergangsphase zu bekommen, da
das Projekt vermutlich erst in ein bis zwei
Jahren abgeschlossen sein wird. Im Handel
wird der Portalharvester später rund
500 000 Euro kosten. Der Preis entspricht
dem anderer Holzerntemaschinen ähnli-
cher Größe. „Um auf dem Markt anzukom-
men, müssen wir in der gleichen Größen-
ordnung bleiben wie die Konkurrenz. Die
scheinen wir mit unserer Vorstellung auf
einigen Messen aber schon sehr nervös ge-
macht zu haben“, erklärt Erler lächelnd.

Wie kann Holzabbau vereinfacht werden? Tharandter haben eine Idee. Die macht sogar die Konkurrenz nervös.

Von Nane Krüger

Tüfteln für den Wald

Maschinenbauer
Christian Knobloch
(l.) und Professor
Dr. Jörn Erler im
Büro der Forstfa-
kultät Tharandt.
Hier tüfteln sie an
Bauplänen für ei-
nen Portalharves-
ter – eine Ernte-
maschine für Holz
auf sechs Beinen
und ohne Räder
(Foto oben). Die
schont nicht nur
den Waldboden.

Foto: Andreas Weihs

Voraussichtlich Ende dieser Woche oder
Anfang nächster Woche startet ein Trans-
port mit Hilfsgütern und Spenden in die
ukrainische Partnerstadt Obuchiw. Der be-
reits für April vorgesehene Hilfskonvoi war
aufgrund der damaligen aktuellen Situati-
on verschoben worden, informierte Rade-
beuls Stadtsprecherin Ute Leder.

Eine Spedition aus Dresden wird die
Fahrt übernehmen und will pünktlich zum

Stadtfest am 19./20. September in Obuchiw
ankommen. Bei diesem Fest will auch eine
Radebeuler Delegation unter Leitung des
Oberbürgermeisters Bert Wendsche anwe-
send sein und die Ladung übergeben.

Zu den auf die Reise geschickten Hilfs-
gütern gehören unter anderem Kranken-
hausbetten von den Elblandkliniken, Mö-
bel zweier Klassenzimmer von einer Rade-
beuler Schule, hydraulische Scheren und
Sprungpolster von der Feuerwehr Rade-
beul, Schulranzen, Schulsachen, Beklei-
dung und Spielsachen von der Kinderarche
Sachsen, Brillen vom Luisenstift und Kin-
derbetten der Volkssolidarität.

Wegen der Lage in der Ukraine sind je-
doch auch kurzfristig Änderungen für den

Transport möglich, so die Pressespreche-
rin. Es ist nicht die erste Hilfssendung aus
Radebeul. Bereits 2010 wurden medizini-
sche Hilfsgüter von Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr Radebeul nach Obuchiw
transportiert.

Voraussichtlich zum diesjährigen
Herbst- und Weinfest wird eine Delegation
aus Obuchiw unter Leitung des Oberbür-
germeisters Alexander Lewtschenko mit
Vertretern aus Wirtschaft und Bildung die
Partnerstadt Radebeul besuchen.

Im Rahmen dieses Besuches soll eine
Fotoausstellung des Schüleraustausches
zwischen dem Lößnitzgymnasium und der
Obuchiwer Schule Nr. 5 im Radebeuler Kul-
turbahnhof eröffnet werden. (SZ)

Krankenhausbetten für die Ukraine
Radebeul/Obuchiw

Ein Hilfstransport bringt in den
nächsten Tagen auch Schulmöbel
in Radebeuls Partnerstadt.

Der Maskenmann kam durch die Garten-
tür, als alle anderen gegangen waren. Rena-
te R. war allein an jenem 12. August vor
zwei Jahren. Es war 19.30 Uhr. Eigentlich
wollte Renate R. an diesem Abend in ihrem
Wochenendhäuschen in der Kesselsdorfer
Straße in Freital-Wurgwitz übernachten.
Doch weil ihr Mann das Handy mit heimge-
nommen hatte, entschied sich die heute
69-jährige Dresdnerin, ihm mit dem Rad zu
folgen.

Als sie los wollte, stürzte der dunkel ge-
kleidete Mann auf sie zu. Er trug eine helle
Latex-Maske. „Ich war allein und dachte,
mein letztes Stündlein hat geschlagen“, er-
innert sich die Rentnerin. Der Unbekannte
schleuderte sie zu Boden. Zuvor hätte sie
ihm fast die Maske vom Gesicht gezogen.
Doch dann verdrehte der Eindringling ihr
den Arm und fesselte sie mit Handschellen.

„Mein Mann kommt gleich zurück, er
bringt nur den Müll weg, hatte ich ihm ge-
sagt“, so die Rentnerin. Sie glaubte nicht,
dass der Unbekannte Geld wollte. „Er hat
nicht mal danach gesucht“, sagt die Frau.
„Plötzlich fragte er, ob er gehen soll, und
verschwand.“ Sie fuhr verletzt nach Hause.

Bei dem Überfall erlitt die Dresdnerin
Prellungen und Abschürfungen, ihre Nase
blutete. Darüber hinaus ist ihr linker Ellbo-
gen dauerhaft geschädigt. Am schlimms-
ten seien aber die Erinnerungen, die psy-

chischen Schäden. Noch heute laufe ihr
„ein kalter Schauer über den Rücken“,
wenn sie eine Maske sieht, erklärte sie am
Mittwoch vor dem Amtsgericht Dippoldis-
walde.

Dort musste sich ihr Freitaler Nachbar
Ronny J. verantworten. Dass er der Masken-
mann war, der sie damals überfallen hat,
wollte sie erst nicht glauben. Die Entschul-
digung des Angeklagten, den sie seit Jahren
kennt, nahm sie nicht an. Auch dessen an-
gebliches Motiv könne sie nicht nachvoll-
ziehen. Opfer und Täter sind weiterhin
Nachbarn, gehen sich aber aus dem Weg.

Der Angeklagte sagte vor Gericht, es
soll Streit gegeben haben. „Der Mann von
Frau R. hat immer wieder Müll von der
Grundstücksgrenze in meinen Garten ge-
worfen“, so der 49-Jährige. Irgendwann ha-
be es dem Kraftfahrer gereicht. „Ich wollte
nur noch, dass sie verschwinden, ihren
Garten aufgeben.“ Doch wieso der Über-
fall? „Ich wollte sie schocken“, sagte er. 

An jenem Augusttag hätte er Wein ge-
trunken, sich spontan zu dem Überfall ent-
schieden. „Ich frage mich heute noch, wa-
rum ich so was gemacht habe“, zeigte der
gelernte Elektriker Reue. Nach der Tat hät-
te er Gewissensbisse gehabt. Einen Tag
nach der Tat stellte er sich der Polizei. 

Das Gericht verurteilte den bisher nicht
vorbestraften Mann wegen versuchter Nö-
tigung und Körperverletzung zu einem
Jahr Gefängnis – auf Bewährung. Zudem
muss er 1 000 Euro Schmerzensgeld zah-
len. Im Gerichtssaal hatte er der Rentnerin
schon zuvor 1200 Euro in bar übergeben
lassen. Da ihm nun aber wohl noch ein Zi-
vilverfahren wegen der Folgen des Über-
falls droht und Forderungen der Kranken-
kasse des Opfers anstünden, muss der An-
geklagte sicher noch weit mehr bezahlen.

Der Maskenmann
aus der Nachbarschaft

Von Stephan Klingbeil

Freital
Ein Freitaler überfällt eine
Rentnerin im Garten nebenan.
An den Folgen leidet
sie noch heute.

Das Landratsamt Meißen setzt sich dafür
ein, dass überall in Sachsen gleiche Abstän-
de zwischen Siedlungen und Windrädern
gelten sollen. In einer zum Kreistag am
nächsten Donnerstag zur Diskussion ste-
henden Vorlage schlägt die Behörde den
Kreisräten vor, diese Forderung direkt an
das Land Sachsen heranzutragen.

Aktuelle Genehmigungsverfahren im
Windkraftgebiet Mautitz bei Riesa hätten

gezeigt, dass die Einwohner an der Grenze
zum Landkreis Nordsachsen ungleich be-
handelt würden, heißt es in der Vorlage.
Während der Planungsverband Leipzig-
Westsachsen Siedlungsabstände von
1 000 Metern im Regionalplan festsetzen
konnte, sei das dem für den Landkreis Mei-
ßen zuständigen Planungsverband versagt
worden. Dabei hätte der Freistaat auch kei-
ne Rücksicht genommen auf die höhere
Siedlungsdichte im Landkreis Meißen und
höhere Kleinteiligkeit des Naturraums.

Ein Abstand von 1 000 Metern zwischen
bewohnten Häusern und Windkraftanla-
gen ist aus Sicht des Landratsamtes wich-
tig, da die jetzt geplanten Windräder deut-
lich höher sind als alte Anlagen. (SZ/pa)

Kreis will 1 000 Meter Abstand zu Windrad
Meißen

Der nächste Kreistag soll einen
entsprechenden Aufruf an
den Freistaat beschließen.

Bus, Bahn, Abo.
Umsteigen, so wie ich es will.

Mit der Abo-Monatskarte ab 47,50 Euro pro Monat mit Bus, Bahn
und Straßenbahn durch Dresden pendeln. Und wer sich bis zum
19. Oktober 2014 für eine Abo-Monatskarte entscheidet, erhält
außerdem 35 Euro Startguthaben dazu.

Weitere Informationen: www.bahn.de/clever-pendeln

Die Bahn macht mobil.


