
In diesem Jahr feiert die TSG 
Kraftwerk Boxberg/Weiß-
wasser ihren 50. Geburtstag. 
Zwar ist es für alle wegen der 

Corona-Pandemie derzeit schwer, 
sich fit zu halten – geschweige 
denn den Vereinsgeburtstag an-
ständig zu begehen, aber dennoch 
brennen die Sportler für ihren 
Verein. Davon jedenfalls ist Ver-
einschef Roland Pietsch über-
zeugt. Das gilt für alle vier Abtei-
lungen und Sportgruppen des 
Vereins, so Pietsch.

Nicht ganz 50 Jahre immerhin 
hat die Abteilung Kegeln der TSG 
„auf dem Buckel“. Seit 48 Jahren 
nämlich wird in Weißwasser ge-
kegelt – heute unter der Federfüh-
rung von Eberhard Wudi. Nach 
der Gründung 1973 brauchte es 
nur ein Jahr, bis die Kegler der 
Glasmacherstadt mit einer akti-
ven Männermannschaft in den 
Spielbetrieb einsteigen konnten. 
Auch eine Frauengruppe hatte 
sich schnell gefunden.

Bau von Stadion und Kegelbahn
„Ein großer Schritt in einen re-
gelmäßigen Trainings- und Wett-
kampfbetrieb begann nach der 
Einweihung der eigenen Kegel-
bahn im Sportkomplex „Stadion 
der Kraftwerker“ am 4. Oktober 
1978“, zitiert Eberhard Wudi aus 
der Vereinschronik. Natürlich, so 
räumt er ein, ist mit dem Bau der 
Kegelbahn auch der sportliche Er-
folg einhergegangen. 1981 ist die 
TSG in die Bezirksklasse aufge-
stiegen. Neben den Mannschafts-
titeln konnten die Kegler auch als 
erfolgreiche Einzelwettkämpfer 
durchstarten – etwa Gerd Scherch, 
Günther Lisk, Brigitte Scherch 
oder Martina Schmidt.

„Nach der politischen Wende 
wandelte sich unser Betriebs-
sportverein zum gemeinnützigen 
eigenständigen Sportverein“, er-
klärt Roland Pietsch. Der berufs-
bedingte Wegzug aus Weißwas-
ser dezimierte nicht nur die Ein-
wohnerzahl der Stadt, sondern 
hatte auch Auswirkungen auf die 
Mitgliederzahl der Kegler. „Sport-
lich war zudem eine Neuorientie-
rung, durch Zuordnung Weißwas-
ser zu Sachsen, erforderlich“, er-
klärt Eberhard Wudi. Man muss-
te sich an neue Gegner gewöhnen. 
Die Kegler sind bis heute stolz 
darauf, Erfolge in den Landesklas-
sen erzielt zu haben.

Nach dem Umbau 1992 der Ke-
gelbahn am Stadion in eine 
Vier-Kunststoff-Automatik-Bahn 
– die die Sportler zum Großteil in 
Eigenleistung erbracht haben – 
konnten Meisterschaften und Po-
kalturniere durchgeführt werden, 
„die uns noch heute in bester Er-
innerung sind“, so der Abtei-
lungsleiter. Die Spitzenkegler die-
ser erfolgreichen Zeit waren  die 
im vergangenen Jahr verstorbene 
Erika Noack, Dana Graf, die dele-
giert von der TSG in der Bundes-
ligamannschaft von KV Bautzen 
spielte, sowie Steffen Lisk und 
Gerhard Schur.

Vereinsheim brennt nieder
Zum 40. Geburtstag der Abtei-
lung waren seinerzeit alle Kegler 
begeistert, denn ein neuer Kunst-
stoffbelag wurde installiert. Aus-
probiert werden konnte er  nie. 
„Leider fand nicht ein Wettkampf 
auf der sanierten Bahn statt, da 
unser Vereinshaus am 12. Febru-
ar 2011 bis auf die Grundmauern 
niedergebrannt war“, erinnert 
sich Roland Pietsch. Dieser Brand 
traf die Kegler sehr hart, auch 
sportlich, wie Eberhard Wudi ein-

räumen muss. Als Ausweichstät-
te war die TSG auf der Bahn vom 
KSV 90 Weißwasser zu Gast, hat 
dort auch die Wettkämpfe bestrit-
ten. Nach drei Jahren Bauzeit 
konnte der Verein sein Vereins-
haus wieder beziehen, allerdings 
sportlich auf einem anderen Ni-

veau. „Das Männerteam stieg in-
nerhalb dieser drei Jahre aus der 
Meisterliga bis in die Kreisklasse 
ab“, erzählt Eberhard Wudi.

Erst 2016 konnte ein Neustart 
organisiert werden. Die Männer
starteten nun als Seniorenteam
und spielen in der Liga des Ost-

sächsischen Kegelverbandes 
(OKV). Das Damenteam der TSG 
spielte jahrelang in der OKV-Klas-
se und schaffte 2019 mit dem Staf-se und schaffte 2019 mit dem Staf-se und schaffte 2019 mit dem Staf
felsieg den Aufstieg in die Meis-
terliga Sachsen. Im ersten Jahr der 
Zugehörigkeit wurde bereits ein 
dritter Tabellenplatz erkämpft.

Zwischen Meisterliga und Kreisklasse
Sport Während die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser 2021 ihren 50. Geburtstag begeht, zeigt die Rundschau in 
loser Folge, welche Abteilungen der Verein unterhält. Heute: Kegeln in Weißwasser. Von Christian Köhler

TSG Kegeln in 
Weißwasser
Mit 114 Mitglieder der  Abteilung Ke-
geln sind die Kegler unter der Führung 
von Eberhard Wudi und Eberhart 
Großmann (Seniorengruppen)  aktiv 
in das Sportgeschehen der TSG Kraft-
werk Boxberg / Weißwasser e. V. ein-
gebunden.

Die TSG unterhält vier Abteilungen, 
hat mehrere Gymnastik- und Sport-
gruppen. Insgesamt sind derzeit im 
Verein 526 Mitglieder.

Während Anfang März die Mitglieder 
noch gehofft hatten, dass sie alsbald 
wieder trainieren können, ist es der-
zeit wieder offen, wann der Mann-
schaftssport weitergehen kann.

Die Männer der TSG Abteilung Kegeln in Weißwasser. Fotos: TSG Weißwasser

Die Keglerinnen der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser.

Klinik ohne 
Kinderarzt
Weißwasser. Aus aktuellem Anlass 
ist bis auf Weiteres keine kinder-
ärztliche Versorgung am Kreis-
krankenhaus in Weißwasser mehr 
möglich. Darüber informiert 
Krankenhaus-Sprecherin Corde-
lia Petzold. Dies gilt sowohl für 
die Regelarbeitszeit als auch für 
die Nacht-, Wochenend- und Fei-
ertagszeiten. „Wir bitten Eltern 
nicht lebensbedrohlich erkrank-
ter beziehungsweise verletzter 
Kinder, auf die entsprechenden 
Kinderarztpraxen, die Bereit-
schaftspraxis für Kinder am Lau-
sitzer Seenland-Klinikum oder in 
die umliegenden Krankenhäuser 
mit kinderärztlichen Abteilungen 
auszuweichen“, so die Spreche-
rin. Hintergrund dieser Entschei-
dung ist, so hieß es auf Nachfra-
ge, dass aktuell kein Kinderarzt 
im Krankenhaus tätig ist. ckx

Trebendorf. Das Sächsische Ober-
bergamt hatte bereits Anfang 
2020 den Sonderbetriebsplan Im-
missionsschutz für den Tagebau 
Nochten bis 2024 genehmigt. Zu-
vor wurden Stellungnahmen von 
Trebendorf, Schleife und Weiß-
wasser eingefordert. Für Treben-
dorf ist die wichtigste neben vie-
len anderen Forderungen die Er-
richtung eines Schutzbauwerkes 
im Bereich Trebendorf-Hinter-
berg bis Klein Trebendorf. Diese 
sei zwingend erforderlich, so die 
Räte in ihrer Stellungnahme.

Seit vergangenem August wird 
im Auftrag des Bergbaubetreibers 
Leag eine sechs Meter hohe Im-
missionsschutzwand errichtet. 
Derzeit werden Gabionen an der 
Tagebaukante zwischen dem Ta-
gebau Nochten und dem Ort Tre-
bendorf errichtet. Sie  werden mit 
Sand befüllt und sollen nicht nur 
einen Sichtschutz bieten, sondern 
vor allem den Lärm und Staub, 
der vom Tagebau ausgeht, von 
den Bewohnern fernhalten. Die 
schalltechnischen Eigenschaften 
der Wände seien dabei unter-
schiedlich und hängen von der 
Bauweise ab. Mitarbeiter der 
Stahl-Struck Spremberg GmbH 
montieren derzeit die aus Stahl-
bewehrung hergestellten Wände, 
die dann von Mitarbeitern der 
Firma „Garten Eden“ verfüllt wer-
den.

Nach Angaben der Leag gehen 
die Arbeiten an Lärmschutz-
damm und Lärmschutzwand 
planmäßig voran. „Im April wer-
den die wesentlichen Arbeiten 
am Damm beziehungsweise der 
Wand fertiggestellt sein“, erklärt 
Leag-Sprecherin Kathi Gerstner. 
Bis zum Sommer 2022 sollen auch 

die wassertechnischen Anlagen 
errichtet sein. Dazu gehöre eine 
Sprühgalerie auf der Krone des 
Bauwerkes. Diese bestehe aus 
Sprühlanzen sowie einer Hoch-
drucknebelmaschine, die an der 
Tagebaukante aufgebaut wird. Zu 
den Investitionskosten macht die 
Leag keine Angaben.

Unterdessen haben sich meh-
rere Gemeinderäte aus Treben-
dorf darüber geärgert, dass das 
Bauwerk nicht hoch genug gebaut 
werde. Das hatte der Bergbaube-
treiber zurückgewiesen, weil be-
reits das Oberbergamt in Freiberg 
diese Forderung als nicht notwen-
dig erachtet hat. Christian Köhler

Lärmschutzwand wächst bei Trebendorf
Tagebau Nochten Der Tagebaubetreiber errichtet eine Immissionsschutzwand.

Mit schwerer Hebetechnik ist die Halbendorfer Fima „Garten Eden“ dabei, die sechs Meter hohen Immis-
sionsschutzwände bei Trebendorf zu verfüllen.  Foto: Joachim Rehle

Noch ein 
Testzentrum

Weißwasser. Seit Montag hat das 
Testzentrum des DRK-Kreisver-
bandes in Weißwasser den Be-
trieb aufgenommen. „Ich freue 
mich sehr, dass es dank der guten 
Partnerschaft mit dem Kreisver-
band Weißwasser gelungen ist, im 
neuen Domizil des DRK auf der 
Berliner Straße ein Testzentrum 
einzurichten“, so  Oberbürger-
meister Torsten Pötzsch (Klar-
text). Er sei bereits mit einem 
weiteren Anbieter über die Eröff-weiteren Anbieter über die Eröff-weiteren Anbieter über die Eröff
nung eines zweiten Testzentrums 
im Gespräch. „Nach der Gewer-
beanmeldung in Weißwasser wird 
deshalb auch an der Bautzener 
Straße ein weiteres Testzentrum 
eingerichtet, weil die Prognosen 
für den Bedarf von Tests sehr 
hoch sind.“ Schließlich soll ab Os-
tern die Testkapazität in ganz 
Sachsen erhöht werden und  Be-
such, etwa beim Kosmetiker nur 
mit erfolgter Testung erlaubt sein. 
Wie die Rundschau erfährt, soll 
das Zentrum an der Bautzener 
Straße 65 eingerichtet werden. 
„Ich danke beiden Anbietern für 
ihren Einsatz, da sie über mehre-
re Monate in Vorleistung gehen, 
bevor die Abrechnung greift“, er-
klärt Pötzsch. ckx

Corona In der Bautzener 
Straße erhält Weißwasser 
bald zweite Anlaufstelle.
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Herzlichen Glückwunsch!

70 Jahre sind es wert, dass man Dich
liebe Oma und Uroma

besonders ehrt.

Deine Enkel Christian, Martin,
Michael, Alexandra,
Marie und Paul

Deine Urenkel Leon und Jasminund Jasminund

Darum wollen wir Dir heute sagen:
„Es ist schön, dass wir Dich haben!“

80 Jahre - wie wunderbar,
das feiern wir nicht jedes Jahr!

LieberKarl-Heinz!
80 Jahre - sind vorbei,
nicht alle waren sorgenfrei.
80 Jahre - jung geblieben,
hast die Arbeit nie gemieden!

Luckau, 25. März 2021

Alles Liebe zum 80. Geburtstag wünschenDir
Deine Frau Elfriede
Deine beiden SöhneKlaus & Peter mit Ramona &Alain
Und dein Enkel Dominik


