Sturm schlägt Schneise der Verwüstuns
; Ans Aufirauinen ging e« noch In der Macht KIJTU
;' ;SoJUit(ig und gfiKiern auch anderenorts, ver <*!:-Icm .hn..Oberland.. Hier «chltig das Unwetter in
.-einer. Schneise 2.w*srJicn tSoiersdurf, Gu new.) !de.
•-• Schirgiswaldc, Crosta, Kirschau, WJthen und
NeuMich y.ii. Praktisch waren fast alle Orte e»tlang von Cunekvsjli.it!!:- und Pichotai betrollwi.
schilderten Anwoinicr. So war am Sonnabend
•T Gabriele Naß. Thomas Schneider
nacJi 13 Uhr für fast drei Stunden die B 96 '/.wischen Wurbi.s »ind 1-falheiulorf xvegen Aufoin
o hatten sich das Dieter Eisold und seine
• musigsarbeiten gesperrt Bäume waren imij.;.':Freunde vom Modellsportvereiii Neustadt
stürzt, Sü'ornleitungen gerissen, Aul der SiRdi«vnicht vorgestellt. Das Sonnenwendfliegen
straßein Crostan beschädigte ein "irnigRStiirzler
yrn Sonnabend und Sonntag in Großdrebnitz
Baum das Dach und dfn Giebel eines 'Hause's C-Taoiiic Freude machen. Damit, dass ein. Unwetter
hebüich. IniSchirgwwiJlde hagelte es bis zu xwe;
am Sonnabend gegen 19 Uhr dein Spaß jäh ein
Zentimeter große Körner. '- ":. •
. - '
Ende bereiten würde, hat niemand gerechnet,
Das Unheil kam urplötzlich - Hegen, so viel,
Das Unwetter war kürz, aber heftij;. Nach An
dass „Piloten" und Besucher packzuck durch- Ernüchtert: ftfitgtieriet des Wodelisportuereins gaben -des mdr-Wetterdtiiiisles vom Jiom>i;;K
nässt waren und Wind, so viel, dass es ,,in den Neustadt zeigen, was Sturm uriJ Rege« in GraÖ- wujdt: ün Oberland bis naetf Bisch.ofewe!'d,:tr
.. hrtor'priunit GroKurebnitz stRllemveise " Windslärke-10 RCBoden gerammte Eisenpfeiler herausriss und drcbhitz angerichtet haben.
zehn Meter schleudern:", schilderte Dieter EiTncs.sen. In Weif'a fielen iii einer .Stunde 2fi Uler
soid gestern. Vorletzt worden sei uiern;md, aber dem Atigrilf des Windes riWit standhielt Aus Regen pro Quadratmeter, in 'Kubschütk XIJIH
die ModcUsportlceunde haben offenbar immen- dein (ri'unri kuiutte die Rugshow gestern nicht Vergleich sechs Liter. Durch den hefiigtui Regen
IbrLyesetxt weiden. „Wir haben nur riLtch aufge- schwoll d;is FJutteiwasser bui Kkünpostwil?. auf
sen Sachschaden uu beklagen. Kund 20 Flug7xiu
gt- - jedes beinahe so teuer wie ein Kleinwagen - räumt. Ick hoffe, die Bcsudher,1 die ain Snniilag -das Dreilache seiner imnnalßu'Größe..Im.Eingingen bei dem orkanartigen Sturm entzwei, gekommen sind, um uns zu sehen, haben dufiir satz waren Technisches Hilfinveil: und fast all*.Feuerwehren im Unwottergebiet.
Auf ein
weil das Aussicllungszell, in dem sie standen, Verständnis", sagte Dieter F.isoJd.

Unwetter. Wind, Regen, Hagelvom Oberland bis Bischofswerda
arbeiteten Hilfskräfte gestern an der
Beseitigung von Schäden.

S

Trotz schwerer Unwetter
nur gering;e Schäden
Dresden. Trotz teils heftiger Gewitter mit Regenschauern und orkananigan Winden sind, in Sachsen, am
Wochenende größeiü Schäden ausgeblieben. Ein siebenjähriger Junge
erlitt am Sonnabend in Leipzig,
schwere Verletzungen, als eine
Windhöe eine Hüpfburg vier Meter
hochwirbelte. Wie das Lagezentriun des Innenministeriums am
Sonntag weiter mitteilte, stürzten insbesondere in den Landkreisen
Chemrdtz und Anhäberg Bäume
um, Zudem wurden einige Straßen
überflutet, größere Verkehrsbehmdemngen blieben aber aus.

ter sich begraben. Die genaue Schadsnssumme steht noch nicht fest.
Nach Veranstalterangab«« kostet
ein Modellflugzeug aber so viel wie
ein Kleinwagen.

Der Verkehrswarndienst hatte
die Autofahrer auf den Autobahnen
A 4 (Erfurt-Görlicz) und A 14 (Magdeburg-Dresden] vor starkem
Aquaplaning gewarnt. In Stollberg
kam ein 29. Jahre, alter Autofahrer in
der Macht zum Sonntag bei starkem
Regen .yon der Straße ab und starb,
als er gegen ein Haus knallte.
Die größten Niederschlagsmengen in Sachsen gab es laut.WetterMeteomedia in Cosvttg
Teure Modellflugzeuge zerstört dienst
(Landkreis Meißen) mit 35,2 Liter
Zahlreichen Freizeitfesteri verha- pro Quadratmeter. Von 18 bis
gelten die Unwetter allerdings den l&Uhr gab es hier am Sonnabend
Tag. Bei dem Fest in Leipzig musste. 20 Alarme wegen Sturm- und Wasder Sieben] ährigeinit einer Gehirn- serschäden, teilte die Rettungsleiterschütterung, Prellungen und ver- stelle des Landkreises mit. Umgemutlich einem Rippenbruch ins stürzte Bäume mussten in Nossen.
Krankenhaus gebracht werden. Sei- Deutschenbora und in Meißen bene zwei fünf und neun Jahre alten seitigt werden. Insbesondere in
Spielkameraden, zogen sich Schürf- Coswig wurden Straßen überflutet,
wunden zu. Beim Dresdner Elb- zahlreiche Keller überschwemmt.
han.gfe.st mussten viele Veranstal- Die Feuerwehr war bis tief in die
tungen abgebrochen werden. Eine Nacht im Dauereinsatz.
Frau wurde während der Unwetter
verletzt. Zudem registrierten die Brand nach Blitz und Hage!
Veranstalter rund 25 Prozent weni- Auch im Landkreis Döbeln und in
ger Besucher als in den Vorjahren. Dresden musste die Feuerwehr
Im Dresdner Lingnersehloss flogen mehrfach ausrücken und sich um
aufgrund heftiger Wind-Böen wäh- umgefallenen . Bäume und einen
rend einer Veranstaltung. Ausrüs- zerstörten Bauzaun kümmern, Zutungsteüe davon. In dem Dorf Buh- dem wurden mehrere Autos belau bei Großharthau wurde ein Au- schädigt. Trotz großer Hagelkörner
to durch herabstürzende Äste be- blieben derartige Schäden in Zwischädigt,
ckau aus. In Leipzig löste am SonnBeim 13, SonnenwendfUegen des abend offensichtlich ein BlitzeinModellspartver-ins • Neustadt- in. schlag einen Brand in einer LagerGroßdrebnitz (Landkreis Bautzen) halle aus. Mehrere Zeugen hätten
worden durch Unwetter alle Mo- einen Blitz und unmittelbar danach
dellflugzeuge zerstört. Nach Poli- die Flammen an der Halle im Inzeiangaben" hatte am Sonnabend dustriegebiet beobachtet, teüte die
dai Ausstelkaigszelt die Flieger un- Polizei mit, (SZ/dpa)

