
„Kleinstadtmenschen“ heißt das
Projekt, bei dem Augustusburgs
Bürgermeister Dirk Neubauer (r.)
und Kameramann Dietmar Hösel
zum Interview bitten. Seit Ende
2015 saßen mittlerweile 18 Protago-
nisten im großen, grauen Ohrenses-
sel im eigens dafür eingerichteten
Interview-Raum direkt am Markt.
Aufgezeichnet werden persönliche
Erinnerungen der Bewohner der
Kleinstadt. Neubauer bezeichnet es
als „digitales Vermächtnis“, das wo-
möglich mit den Erzählern verlo-
rengehen würde. Die Vision: Mit
den Entdeckergesprächen soll ein
virtueller Rundgang durch die Alt-
stadt bestückt werden. Das heißt,
Besucher können an Plätzen und
Gebäuden via Handy einmal diese
Sequenzen abrufen. Zum ersten Mal
zu sehen sein werden die Filme am
16. September auf einer 360-Grad-
Leinwand mitten in der Altstadt.
Augustusburg hatte für das Projekt
„Kleinstadtmenschen“ 11.000 Euro
Preisgeld beim sachsenweiten Städ-
tewettbewerb „Ab in die Mitte“
2016 erhalten. FOTO: UWE MANN

Bürgermeister
bittet zum
Interview

TÖDLICHER UNFALL

Ermittlungen gegen
Lkw-Fahrer
SCHWARZENBERG — Nach dem tödli-
chen Unfall bei einem Spiel im erz-
gebirgischen Schwarzenberg wird
nun gegen einen 36-jährigen Lkw-
Fahrer und Betreuer ermittelt. Das
teilte die Polizei gestern mit. Bei der
Kinder-Rüstzeit einer Religionsge-
meinschaft hatte es am Montag ein
Tauziehen von Kindern gegen einen
W-50-Lkw gegeben. Dabei waren die
Kinder plötzlich gestürzt. Auch ein
vierjähriges Mädchen, das neben-
herlief, fiel hin und wurde von ei-
nem Vorderrad des Lkw überrollt.
Das Kind erlitt dabei schwere Verlet-
zungen, an denen es wenig später im
Krankenhaus starb. Der Vorfall löste
in der Stadt Entsetzen aus. (fp)

DROGENSCHMUGGEL

Crystal als
Zucker getarnt
REITZENHAIN — Zöllner haben in Reit-
zenhain (Erzgebirge) ein Pärchen
aufgegriffen, das Crystal als Zucker
getarnt nach Deutschland schmug-
geln wollte. Wie das zuständige
Hauptzollamt Erfurt gestern mitteil-
te, waren 100 Gramm der Droge in
einer Schachtel mit Würfelzucker
versteckt. Auch dank eines Rausch-
giftspürhundes kamen die Beamten
dem Pärchen auf die Schliche. Bei
der Suche im Fahrzeug zeigte er an
einer Stelle auf der Rückbank an, auf
der eine Tüte mit Einkäufen lag. Ge-
gen den 44 Jahre alten Mann und die
26-jährige Frau erging ein Haftbe-
fehl, der aber gegen Auflagen außer
Vollzug gesetzt wurde. (dpa)

OLDTIMER

45 Ikarus-Busse bei
Treffen erwartet
HOYERSWERDA — Zum 5. Ikarus-Tref-
fen morgen in Hoyerswerda erwar-
ten die Veranstalter eine Rekordbe-
teiligung. Wie René Junghans vom
Freundeskreis Ikarus sagte, seien
45 Busse der ungarischen Traditi-
onsmarke Ikarus sowie weitere Old-
timer angemeldet. Je ein Ikarus-
Fahrzeug komme aus Ungarn und
Tschechien sowie zwei aus Polen.
Höhepunkt werde eine Rundfahrt
aller Busse durch Hoyerswerda sein,
so der Schneeberger. Die Veranstal-
tung findet auf dem Betriebshof der
Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda
statt. Alle zwei Jahre organisieren
Busfans aus Sachsen und Thüringen
die Ikarus-Treffen. Sie wollen an die
historischen Fahrzeuge erinnern,
die in der DDR-Zeit den öffentlichen
Busverkehr prägten. (lam)

LADENDIEBSTAHL

Wertvolle Medaille
entwendet
LEIPZIG — Eine wertvolle Silberme-
daille von 1697 haben zwei Unbe-
kannte aus einem Geschäft im Leip-
ziger Stadtzentrum gestohlen. Wie
die Polizei gestern mitteilte, war der
29-jährige Mitarbeiter des Ladens
kurz im Büro hinter dem Verkaufs-
raum, als die Türglocke ertönte und
die Männer eintraten. Er bat um ei-
nen Moment Geduld. Diesen nutz-
ten die Täter, um die Medaille aus
dem Schaufenster zu nehmen und
wieder zu verschwinden. Kurz da-
rauf entdeckte der Mitarbeiter den
Diebstahl des etwa 12.500 Euro teu-
ren Sammlerstücks. (fp)

NOTLAGE

Fahrradschloss um
Hüfte ging nicht ab
DRESDEN — Die Dresdner Feuerwehr
hat am Mittwochabend einen Mann
aus einer kuriosen Notlage befreit.
Er hatte sich ein Fahrradschloss um
die Hüfte gelegt und konnte es spä-
ter nicht wieder öffnen – beim Ver-
such brach der Schlüssel ab. Wie das
Amt für Brand- und Katastrophen-
schutz gestern mitteilte, tauchte der
Mann deshalb in der Feuerwache Al-
bertstadt auf. Die Kameraden befrei-
ten ihn mit einem Schneidgerät aus
seiner misslichen Lage. (dpa)

NACHRICHTEN

MITTWEIDA — In seinem Berufsleben
habe er noch nie ein Thema kennen-
gelernt, das Menschen in wenigen
Minuten so euphorisiert: Ludwig
Hilmer, der vorgestern für weitere
fünf Jahre im Amt bestätigte Rektor
der Hochschule Mittweida, glaubt,
dass die Blockchain-Technologie die
Welt verändern wird. Fachleute tei-
len diese Ansicht. Seit zwei Jahren
machen Nachrichten von weltum-
spannenden Allianzen die Runde, in
denen sich Großkonzerne, Banken
und Investoren mit dem Potenzial
von Blockchain befassen.

Um an der rasanten Entwicklung
teilzuhaben, von deren Ausmaß im
Moment noch jeder Begriff fehlt,
wurde gestern an der von Hilmer ge-
leiteten Hochschule das Blockchain
Competence Center Mittweida
(BCCM) gegründet. Zahlreiche Lehr-
stuhlinhaber und Vertreter namhaf-

ter Unternehmen unterstrichen die
Bedeutung der Gründung. Nach An-
sicht Leonhard Zintls, Vorstand der
Volksbank Mittweida, die das Zen-
trum unterstützt, könnten Mittwei-
da und der Landkreis Mittelsachsen
zu einer „Schaufensterregion für
Anwendungen der Blockchain-
Technologie“ werden.

Blockchain ist vor rund zehn Jah-
ren als technische Lösung für das di-
gitale Zahlungsmittel Bitcoin entwi-
ckelt worden. Bitcoins werden in
komplizierten Rechenprozessen er-
zeugt, sie sind im Internet auf spe-
ziellen Plattformen gegen klassische
Währungen handelbar. Jede Trans-
aktion wird in einer verketteten, re-
visionssicheren und öffentlich ein-
sehbaren Liste gespeichert. Eine
Technologie, von der nun viele er-
warten, dass sie die gesamte digitale
Welt erfasst – und verändert.

Wo Blockchain eingesetzt wird,
verwandeln sich digitale Einheiten
zu Gütern von Wert, erläutert An-
dreas Ittner, Professor für Informatik
und Verteilte Informationssysteme
der Hochschule Mittweida. Er ist der
Direktor des BCCM. „Das bisherige
Internet funktioniert wie eine Ko-
piermaschine: Wer E-Mails versen-
det, Dateien herunterlädt oder Fotos
teilt, arbeitet im Prinzip mit Kopien.
Handelt es sich nun um digitale Gü-
ter und Werte, ist das zu Ende: Block-
chain ermöglicht einen tatsächli-

chen Übergang von Werten, wie
wenn der eine dem anderen einen
Geldschein in die Hand drückt.“

Die Folgen sind frappierend. Bit-
coins (und 1500 andere Kryptowäh-
rungen) ersetzen schon heute in Tei-
len der Wirtschaft das klassische
Geld. Volksbank-Chef Zintl nennt
das Beispiel einer Zahlung aus Kana-
da nach Deutschland, eingezahlt in
kanadischen Dollars, umgewechselt
in Euro und bar ausgezahlt. Was im
herkömmlichen Bankbetrieb zwei
Tage dauert, funktionierte im Pra-
xistest mit Bitcoin-Technik binnen
sieben Sekunden, bei Überwei-
sungskosten von mageren drei Cent.

Aber die neuen Zahlungssysteme
sind nur der Anfang. Wenn selbst
kleinste Datenpakete oder Videos
sauber von Hand zu Hand gehen
und gegen Bezahlung den Besitzer
wechseln können, entsteht eine de-

zentralisierte Welt digitaler Waren:
ein „Facebook“ ohne Facebook, ein
„Youtube“ ohne Youtube. „Wir brau-
chen dann keine zentralen Leucht-
türme mehr“, sagt Professor Ittner.

Die Blockchain-Technologie ver-
spricht, die eigene Integrität zu si-
chern, also Fälschungen und nach-
trägliche Manipulationen zu ver-
hindern. Damit könnte man ihr im
Grundsatz auch die Führung von
Grundbüchern, Personenstandsre-
gistern oder Handelsbüchern anver-
trauen – mit weitreichenden Folgen
bis in die öffentliche Verwaltung hi-
nein. Und es geht noch weiter: Künf-
tig hätten nicht mehr nur Personen
die Verfügungsgewalt über monetä-
re Werte, sondern auch Geräte, Ma-
schinen, Software. Da drängen sich
ethische und philosophische Fragen
auf – wenn etwa eine Maschine ih-
ren eigenen Entwickler bezahlt, der
daran arbeitet, sie zu verbessern.

Wegen der unübersehbaren Po-
tenziale und Konsequenzen einer
auf Blockchain gegründeten Welt
beschränkt sich das BCCM nicht auf
technologische Fragen, sondern lo-
tet das Thema umfassend aus. Im
Herbst kommt ein viertägiger Pra-
xisworkshop. Für 2018 ist ein neuer
Master-Studiengang geplant, auf
zwei Jahre einschließlich Praxisse-
mester angelegt und zweisprachig.
Arbeitstitel: „Blockchain and Distri-
buted Ledger Technologies“.

Mittweidaer Institut setzt auf
die nächste digitale Revolution
Die Hochschule Mittweida
wendet sich energisch dem
„nächsten großen Ding“
nach der Digitalisierung
zu. Es wäre „verheerend“,
nicht bei Blockchain mit-
zumischen, so der Rektor.

VON RONNY SCHILDER

Neuer Studiengang
zur revolutionären
Technologie beginnt
2018 in Mittweida.

DRESDEN — Die Grünen in Sachsen
fordern Aufklärung über eine Ab-
höraktion, von der auch Journalis-
ten betroffen waren. Nach Recher-
chen des NDR-Medienmagazins
„Zapp“ sind Gespräche von mindes-
tens drei Kollegen bei einem Ermitt-
lungsverfahren abgehört und jahre-
lang gespeichert worden. Laut
„Zapp“ hatte die Generalstaatsan-
waltschaft Sachsen drei Jahre lang
gegen 14 Personen aus dem Umfeld
des damaligen Fußball-Oberligisten
BSG Chemie Leipzig wegen des Ver-
dachts auf Bildung einer kriminel-
len Vereinigung ermittelt. Dabei sei-
en auch Gespräche mit Journalisten
abgehört und aufgezeichnet wor-
den. In mindestens einem Fall sei
der Inhalt eines Telefonates mit ei-
nem Journalisten bis heute gespei-
chert, in den anderen Fällen wurden
die Daten erst kurz vor Ende der Er-
mittlungen im September 2016 ge-
löscht.

Die Generalstaatsanwaltschaft
kündigte gestern an, der Sache nach-
zugehen. Grünen-Politiker Valentin
Lippmann bezweifelte, ob Justizmi-
nister Sebastian Gemkow (CDU) in
dieser Sache bisher die ganze Wahr-
heit sagte. Ihm sei bisher auf Nach-
fragen versichert worden, dass die
Daten unverzüglich gelöscht wur-
den. (dpa)

Aufklärung zu
Abhöraktion
verlangt
Bei Ermittlungen auch
Journalisten belauscht

LUGAU — Gottfried Mehlhorn bleibt
ganz ruhig. „Ich vergieße keine Trä-
nen, wenn ich über ihn rede. Aber
ich empfinde eine besondere Berg-
mannsehre im Herzen.“ Das sagt der
Lugauer, wenn er auf einen gewis-
sen Karl Friedrich Wilhelm Uhl-
mann angesprochen wird.

Das Schicksal hat beide Männer
miteinander verbunden – auch
wenn 150 Jahre zwischen ihnen lie-
gen. Uhlmann war Bergmann,
Mehlhorn auch. Uhlmann ist beim

großen Lugauer Grubenunglück am
1. Juli 1867 in 400 Meter Tiefe jäm-
merlich erstickt. Mehlhorn hat auch
eine Katastrophe unter Tage miter-
leben müssen. Und Uhlmann ist
sein Ururgroßvater.

Nur: Das war dem heute 80-jähri-
gen Lugauer so lange nicht bewusst.
Gut, Mutter Martha hatte zwar mal
erwähnt, dass 1867 auch ein Ver-
wandter umgekommen sei, aber
sonst wurde nicht gerade viel davon
erzählt. Erst ein Stammbaum der Fa-
milie brachte Gewissheit: einer der
Namen, die auf dem Gedenkobelis-
ken für die 101 Opfer der Katastro-
phe nahe der Lugauer Kirche stehen,
ist der des Ururgroßvaters.

Was war damals geschehen? An
jenem 1. Juli 1867 ereignete sich auf
der „Neuen Fundgrube“ eine der
schwersten Grubenkatastrophen
des deutschen Bergbaus. Durch das
Ausbrechen der Schachtwandung –
hauptsächlich in einer Tiefe von et-
wa 70 bis 100 Metern – stürzten Ge-

steinsmassen zusammen mit der
Zimmerung in den Schacht und ver-
schlossen diesen einzigen Ausgang.
Die Bergleute der Frühschicht wa-
ren in der Tiefe gefangen.

Die 101 Toten seien die eine Seite

des Unglücks, sagt Mehlhorn. Die
andere Seite: An jenem Montag ka-
men auch 40 zumeist jüngere Män-
ner mit dem Leben davon. „Nach
dem sonntäglichen Besuch des Vo-
gelschießens in Gersdorf fuhren sie

nicht ein“, sagt Mehlhorn. Doch sein
Ururgroßvater gehörte nicht zu die-
ser F-Schicht.

Mehlhorn ist selbst viele Jahre
Bergmann gewesen. Was er nie ver-
gessen wird: das verheerende Gru-
benunglück von Zwickau vom 22.
Februar 1960, das schwerste in der
Geschichte der DDR. Der Brand
nach einer Schlagwetter- und Koh-
lenstaubexplosion hatte 174 Berg-
leute mehr als 1000 Meter unter Ta-
ge eingeschlossen. „Insgesamt 123
Bergleute starben. Ich habe so viele
Tote und Verletzte gesehen, das ver-
folgt mich mein ganzes Leben“, sagt
Mehlhorn leise. Er gehörte zu den
Rettungsleuten, die vor Ort rund um
die Uhr im Einsatz waren.

Morgen wird in Lugau der Toten
von 1867 gedacht. Bei der Bergpara-
de vom Markt zur Kirche kann
Mehlhorn nicht mitlaufen. Die Bei-
ne des 80-Jährigen machen nicht
mehr so mit. Aber dabei sein wird er.
Auch wegen seines Vorfahren.

Der Lugauer und der Ururgroßvater
101 Menschen starben am
1. Juli 1867 bei einem
Grubenunglück im
Lugauer Revier. Gottfried
Mehlhorn gedenkt morgen
auch eines Vorfahren.

VON JAN OECHSNER

Gottfried Mehlhorn am Gedenk-Obelisken. Hier ist der erste Vorname seines
Ururgroßvaters, Karl, mit C geschrieben. FOTO: GEORG ULRICH DOSTMANN
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