
Kurz gemeldet

Zeuge entdeckte
Schrottdiebe
Dohma. Schrottdiebe wollten am Sonntag
in Dohma nahe der Mülldeponie an der
Straße Cotta B etwa einen Kubikmeter
Haushaltsschrott stehlen. Die fünf Männer
hatten den Schrott in einen Kleintranspor-
ter verladen und wollten mit ihrer Beute
gerade verschwinden, als sie von der
Polizei gestellt wurden. Ein Zeuge hatte
die Beamten auf das Quintett aufmerksam
gemacht. Die verhinderten Diebe stamm-
ten aus Tschechien und sind zwischen 24
und 46 Jahre alt.

Sperrungen aufgrund des
Neubaus einer Stützwand
börNerSDorf. Im Rahmen der Flutscha-
densbeseitigung von 2013 hat in Börners-
dorf der Ersatzneubau einer Stützwand an
der K 8757 begonnen. Die Bauarbeiten
erfolgen noch bis Sonntag unter halbseiti-
ger Sperrung. Vom kommenden Montag
an bis zum 4. September wird dort eine
Vollsperrung nötig. Die Umleitung führt
von Börnersdorf über die K 8756 und die S
174 in Richtung Bad Gottleuba und auf der
S 176 in Richtung Börnersdorf und in
Gegenrichtung. Die Baukosten betragen
rund 220 000 Euro und werden aus
Fördermitteln des Freistaates Sachsen
nach der Hochwasser-Richtlinie 2013 finan-
ziert.

Karriereberatung bei
der bundespolizei
pirNa. Das Berufsinformationszentrum
(BiZ) bietet allen Interessierten heute die
Chance, wichtige Fragen rund um den
mittleren und gehobenen Polizeivollzugs-
dienst bei der Bundespolizei loszuwerden.
Dabei gibt es nicht nur Informationen zum
Beruf allgemein sondern auch Tipps zum
Ablauf und zur Vorbereitung für das
Eignungsauswahlverfahren. Die Veranstal-
tung beginnt 14 Uhr im BiZ an der Semi-
narstraße 9.

elfjähriger Skateboarder
wurde von auto gestreift
heeSelicht. Die Polizei bittet um Hilfe bei
den Ermittlungen zu einem Unfall, bei dem
ein Elfjähriger verletzt wurde. Der Junge
fuhr am 30. Juni gegen 17.45 Uhr auf der
Basteistraße mit seinem Skateboard
Richtung Ortsmitte. Dabei überholte ihn
ein Auto und scherte so knapp ein, dass
der Elfjährige gestreift wurde. Der Schüler
stürzte und zog sich schwere Verletzungen
zu. Der Unfallverursacher flüchtete. Er
steuerte einen roten Kleintransporter mit
Ladefläche und BZ-Kennzeichen. Am Heck
des Autos befand sich ein „SGD“-Aufkle-
ber. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.:
0351/4832233 entgegen.

Stadt stellt Konzept
für eU-förderung vor
heiDeNaU. Die Stadt Heidenau bewirbt
sich um EU-Fördermittel für die Stadtent-
wicklung. Mit dem Fonds sollen vor allem
die Energiewende und der Klimaschutz,
aber auch die Verbesserung von Umweltsi-
tuation und Lebensqualität auf örtlicher
Ebene unterstützt werden. Da die Stadt
beabsichtigt, diesmal dringend nötige
Projekte in Heidenau-Süd für eine Förde-
rung vorzuschlagen, lädt die Stadtverwal-
tung morgen, 18.30 in die Kita „Am
Stadtpark“, Diesterwegstraße 19, ein, um
den Konzeptentwurf vorzustellen und zu
diskutieren.

Gut gelaunte Piloten präsentieren ihre Modelle. Am Wochenende lassen sie ihre Flugzeuge in der Nähe des Pieschener Hafens fliegen. Der Veranstalter, der MFV Pirna, erwartet rund 25 Modellflugpiloten.
Fotos: Alexander Tahn, Katrin Kunipatz

Die Stinson beeindruckt durch ihre Spann-
weite.

Modellflugzeugshow
über der Elbe

pirNa/DreSDeN. Mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 200 Kilometer pro
Stunde rasen am kommenden Wochen-
ende Modellflugzeuge über die Elbe
hinweg. Der Modellflugverein (MFV)
Pirna veranstaltet am 11. und 12. Juli in
Dresden das diesjährige Elbefliegen. Zu
der 18. Auflage werden rund 25 Piloten
mit 50 Modellen, die eine Flügelspann-
weite zwischen 80 und 350 Zentimetern
haben, erwartet, teilte René Kunipatz
vom MFV Pirna mit. Die Flugzeuge – an-
getrieben von Elektro- und Verbren-
nungsmotoren – starten und landen auf
der Elbe. Das Elbefliegen ist deshalb die
einzige Flugshow von Modellflugzeugen
in Deutschland, die auf einem fließen-
den Gewässer stattfindet. Besucher kön-
nen die Flugzeuge zwischen 9 und 19
Uhr in der Luft erleben. Die Flugschau
findet am Elbufer an der Moritzburger
Straße in Dresden (nahe Eselnest und
Pieschener Hafen) statt. Von 2006 bis
2012 ließen die Bastler ihre Modelle am
Elbufer bei Pirna-Copitz fliegen. Eintritt
wird nicht erhoben. DNN

Safran aus Sachsen – eine kleine Sensation
Boris Kunert baut in Stolpen das edelste Gewürz der Welt an

Von Juliane Just

Wenn die Safranfelder blühen, kommt
es Lavendelfeldern gleich. Die kleinen
lila Krokusgewächse lassen den Betrach-
ter an die Provence in Frankreich den-
ken. Das Besondere: Dieses Flair gibt es
seit zwei Jahren im Herbst auch in der
Kleinstadt Stolpen im Landkreis Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge. Dort be-
gann Boris Kunert das gewagte Experi-
ment, das Gewürz, das ursprünglich aus
dem vorderen Mittelasien stammt, im
Freistaat zu produzieren. Damit baut er
als Erster nach rund 500 Jahren in Sach-
sen wieder das edelste Gewürz der Welt
an. Unter dem Namen „Saxen Safran“
sind von seiner ersten Ernte einige Pro-
dukte entstanden, die die kleinen roten
Fäden besonders in Szene setzen.

Boris Kunert war vor Eröffnung seiner
Safranerie 30 Jahre lang als Journalist
tätig und viele Jahre beruflich in Frank-
reich und Italien unterwegs. „Ich habe
immer gemerkt, dass die Arbeit am
Computer nichts für mich ist. Ich bin ein
Naturmensch“, sagt der 46-Jährige. In
einem Dorf in der Schweiz entdeckte er
schließlich durch Zufall das edle Ge-
würz. Dort wuchs der Safran in den Ber-
gen auf über 1000 Metern Höhe. So kam
bei dem gebürtigen Berliner die Frage
auf, ob der Anbau auch in seiner Heimat
möglich wäre. Er fand heraus, dass das
trockene und kontinentale Klima im
Freistaat durchaus sehr gut geeignet ist
für den Safran-Anbau. Vor allem Sonne
sei wichtig für das Krokusgewächs. Im
Oberrheingraben wäre vor rund 100
Jahren noch Safran angebaut worden.
„Dann muss es auch hier gehen, dachte
ich mir. So habe ich mich 2013 getraut,
Safranknollen bestellt und sie ange-
pflanzt“, erzählt Kunert.

Inzwischen ist das eine kleine Sensa-
tion für den gebürtigen Berliner sowie

den Freistaat. Auf 2000 Quadratmetern
pflanzte Boris Kunert inzwischen 100 000
Knollen und ist damit der erste Safran-
bauer in Sachsen. „Die Ernte Ende des
vergangenen Jahres übertraf alle Erwar-
tungen“, freut sich der 46-Jährige.

Die lilafarbenen Krokusgewächse
blühen von Oktober bis Dezember. Dann
ist Erntezeit, denn der Safran wird aus
den roten Stempeln der Blüten gewon-
nen. „In der Erntezeit gehe ich zwei bis
drei Mal täglich über das Feld und pflü-
cke die geöffneten Kelche“, so Boris Ku-
nert. Anschließend zupft er die roten Fä-
den ab, trocknet sie im Ofen und verar-
beitet das edle Gewürz weiter.

„Der Anbau und die Ernte sind Hand-
arbeit, denn Maschinen gibt es dafür
nicht“, sagt Boris Kunert. Aus 200 Blüten
gewinnt er ein Gramm Safran. Der
46-Jährige verkauft das Gewürz bisher
jedoch nicht als Rohgewürz, sondern

verarbeitet es in verschiedenen Produk-
ten weiter. „Auf Dauer werden wir aber
ähnliche Preise wie für den österrei-
chischen Safran anbieten können. Dort
kostet das Rohgewürz 25 bis 30 Euro pro
Gramm“, erzählt er. Auch fränkischer
Safran koste 30 Euro pro Gramm.

Die Safrannarben seien tiefrot und
kräftig – ähnlich wie der Safran aus dem
Hochland des Iran oder Kaschmir. „Das
Gewürz aus dieser Gegend gilt als der
beste Safran überhaupt“, erklärt Kunert.
Südeuropäischer Safran aus Ländern
wie Spanien oder Frankreich sei meist
heller und feiner im Aufbau. „Wie meine
neuesten Nachforschungen ergaben, hat
es tatsächlich schon in früheren Zeiten
einen systematischen Anbau von Safran
in Sachsen gegeben“, erzählt der Sa-
franliebhaber. Im „Wittenbergischen
Wochenblatt zum Aufnehmen der Na-
turkunde und des ökonomischen Gewer-

bes“ wurde am 5. Mai 1769 bereits über
den Anbau des Gewürzes geschrieben.
Demnach hat es in Dresden-Friedrich-
stadt und in Dörfern südlich von Leipzig
sogar einen großflächigen Safrananbau
gegeben.

Zu der Produktpalette des „Saxen Sa-
fran“ gehört Öl, Salz, Sirup und auch
Gelee mit Quitten und Äpfeln. Alle Pro-
dukte sind angereichert mit tiefroten Sa-
franfäden. Weitere Produkte sollen kos-
metischer Natur sein. Zwei Parfumdüfte
hat sich er gebürtige Berliner vom
Dresdner Parfumeur Uwe Herrich be-
reits kreieren lassen. „Ein Safran-Duft
hat eine florale Note, der andere ist et-
was herber“, sagt er. „Eigentlich sollte
es nur ein Duft werden, aber ich fand
beide sehr gelungen.“ Bald sollen die
beiden Düfte auf den Markt kommen.
Auch eine Salbe mit dem edelsten Ge-
würz der Welt ist in Arbeit.

Viele standen der Idee des 46-Jähri-
gen anfangs skeptisch gegenüber. Doch
er ließ sich nicht beirren. Unter dem Slo-
gan „So schmeckt die Sonne!“ verkauft
er das edle Gewürz nun auf Wochen-
märkten und an Händler. Das Gewürz
wird oft für die mediterrane Küche ver-
wendet, aber auch zu Risotto und Paella
passe es sehr gut. Der rauchig-scharfe
Geschmack sei unverwechselbar. „Der
Safran wurde früher auch als lächelnder
Tod bezeichnet, denn in zu hohen Dosen
kann er giftig sein“, weiß Boris Kunert.
Aber das sei bei einigen Gewürzen wie
auch Zimt der Fall.

Der Kleinunternehmer möchte noch
mehr Produkte mit dem seltenen Ge-
würz aus Sachsen kreieren. Außerdem
freue er sich, dass die Dresdner den Sa-
fran als Gewürz so zu schätzen wissen.
Mit dem richtigen Wetter steht dem wei-
teren Erfolg nichts im Wege: „Auch
wenn die Ernte im vergangenen Jahr
sehr erfolgreich war, hoffe ich im Herbst
auf noch höhere Ernteerträge.“

Safransalz im Dresdner handel:
„Fischwirtschaft“, Bischofsweg 26
„Zaffaran“, Martin-Luther-Straße 20
„Onkel Franz“, Plattleite 51
Wochenmärkte in Dresden:
Dienstag, 9–18 Uhr, Schillerplatz
Donnerstag, 9-17 Uhr und Sonnabend,
8–12 Uhr, Alaunplatz
Freitag, 8-16.30 Uhr, Sachsenmarkt
Lingnerallee
Veranstaltungen:
11./12. Juli: Burgfest u. Naturmarkt in
Stolpen

www.saxen-safran.de➦

Kaufgelegenheiten

Boris Kunert baut als Erster nach 500 Jahren wieder Safran in Sachsen an. Die Produkte
bietet er auf Wochenmärkten feil: Öl, Salz, Sirup, Gelee und Salben. Foto: C. Fritzsche

Farbenpracht in Stolpen: Von Oktober bis
Dezember blüht der Safran. Foto: PR

„Pesta“ erhält dringend nötigen Anbau
Sanierung und Erweiterung der Copitzer Oberschule kostet rund 10,4 Millionen Euro

Von silVio kuhnert

pirNa. Die Pläne für das nächste große
Schulhausbauprojekt nehmen in Pirna
langsam Gestalt an. Die Sanierung und
Erweiterung der Pestalozzi-Oberschule
steht für 2017 auf der Agenda. Nun liegt
die erste Kostenschätzung vor. Rund 10,4
Millionen Euro wird die Umsetzung die-
ses Vorhabens kosten, informiert die
Verwaltung den Stadtrat.

An der Copitzer Schule herrscht ein
enormer Investitionsstau. 1888 zogen die
ersten Schüler in das Gebäude ein. Bis
etwa 1930 wurde es in mehreren Ab-
schnitten erweitert. 1945 ließ man
Kriegsschäden beseitigen. „An der
Schule wurden seitdem keine größeren
Sanierungs- bzw. Baumaßnahmen
durchgeführt“, erklärt Matthias Richter,
Fachgruppenleiter Stadtsanierung/För-
derung und Vergabe im Pirnaer Rat-
haus.

Dies merkt man der Bausubstanz all-
mählich an. „So ist z.B. das Dach in ei-
nem desolaten Zustand, die Grundmau-
ern sind feucht und die zum Großteil
noch vorhandenen alten Fenster sind
undicht“, listet Richter einige Mängel
auf. In den vergangenen fünf Jahren

wurde unmittelbar am Haus nur der
Brandschutz verbessert, unter anderem
durch den Einbau von Brandschutztü-
ren. In den Außenbereich investierte die
Stadt während dieses Zeitraumes mehr.
So bekamen die Schüler beispielsweise
im Jahr 2011 für rund 330 000 Euro neue

Außensportanlagen und einen neuen
Pausenhof.

Die Pestalozzi-Oberschule leidet nicht
nur an baulichen Mängeln, sondern
auch an Platznot. Knapp 330 Jugendli-
che lernen derzeit dort. Die Anordnung
und Größe der Unterrichtsräume weist

seit Jahren ein Defizit auf. Laut Richter
fehlen 400 Quadratmeter, wenn man
sich an die Vorgaben des Musterraum-
programms für eine zweizügige Ober-
schule hält. Da aber die Anzahl der Klas-
sen aufgrund wachsender Schülerzahlen
steigen muss – abwechselnd mit der
Goethe-Oberschule soll die Pesta aller
zwei Jahre drei Klassen pro Jahrgangs-
stufe aufnehmen –, muss die Stadt han-
deln.

Neben der Sanierung des bestehen-
den Schulgebäudes werden ein Anbau
mit einer Turnhalle sowie Räume für
Fachkabinette errichtet. „Der Bau soll
im Sommer 2017 beginnen und wird vo-
raussichtlich bis Februar 2019 andau-
ern“, berichtet Richter.

Während der Bauzeit sollen die Schü-
ler ausziehen. Wo sie unterrichtet wer-
den, ist derzeit noch offen. Wie Stadt-
sprecher Thomas Gockel mitteilt, wer-
den verschiedene Optionen geprüft.
Eine sei das Schulgebäude an der Nico-
laistraße in der Innenstadt. Das Gebäude
kommt allerdings auch als Außenstelle
für das Schiller-Gymnasium in Betracht.
Auch dort zeichnet sich wegen steigen-
der Schülerzahlen immer mehr eine
Platznot ab.

Seit 1945 gab es keine größeren Sanierungsarbeiten an der Bausubstanz der Copitzer
Pestalozzi-Oberschule mehr. Foto: Silvio Kuhnert

Der Sieger des Wettbewerbs für eine neue
Brunnenskulptur am Untermarkt in Pirna
steht fest. Die Fachjury entschied sich für
den Entwurf „Das Pirnaer Marktschiff“ von
Jan Witte-Kropius aus Neu Karin (Meck-
lenburg-Vorpommern). Drei Beiträge
hatten es in die Endauswahl des Wettbe-
werbs, an dem sich 54 Künstler beteiligt
hatten, geschafft. Einen Monat lang
konnten Bürger eine Empfehlung abgeben.
917 gaben einen Stimmzettel ab. Hier lag
das Modell „Felsenbirne“ knapp vorn. Die
Fachjury hielt allerdings das Schiff für die
künstlerisch spannendste Idee.

ein marktschiff
für pirna
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