
Die Angebote in den Filialen Pegau, Geithain, Borna und Frohburg können abweichen.

„Elbe, Erz & Königstein“

Nu, nu! Neue
Reportagen
aus Sachsen

Leipzig. Sachsen ist 
prachtvoll – das muss 
sogar der in Lübeck 
lebende Allgäuer 
Franz Lerchenmüller 
einräumen. Der Reise-
journalist hat unter 
dem Titel „Elbe, Erz & 
Königstein“ 30 Repor-
tagen aus dem Frei-
staat zusammenge-
fasst. Übergeordneter 
Titel: Deutschlandreise. Wer hier viele 
Fakten und umfangreichen Service er-
wartet, ist vielleicht ein wenig ent-
täuscht. Dafür aber empfängt ihn der 
unverstellte Blick eines Außenstehen-
den, der zu staunen vermag und die 
Sachsen in sein Herz geschlossen hat. 
Das ist schließlich nicht jedem gegeben. 
Und so staunt der Leser mit Lerchen-
müller unter anderem darüber „welch 
unterschiedliche Bedeutungen ein Sach-
se allein in das Wörtchen ,nu!‘ zu legen 
vermag: Na also. Aber sicher. Wie jetzt? 
Auf jeden Fall. Sag bloß.

Lerchenmüller nimmt den Leser mit 
auf eine Kutschfahrt mit dem Fürsten 
Pückler quer durch den Park in Bad 
Muskau, er lässt ihn teilhaben, wenn in 
Klingenthal ein Akkordeon zusammen-
gebaut wird und wenn ein Leipziger 
Tierpfleger über das Gondwanaland 
plaudert. Dazu gibt es alle wichtigen In-
ternetadressen im Anhang, um im Zwei-
felsfall sofort aufbrechen zu können.

Wenn es also etwas zu meckern gäbe, 
dann das – Leipzig samt Westsachsen 
spielt kaum eine Rolle und um Chemnitz 
macht der Autor gleich ganz einen Bo-
gen. Dennoch: Um Anregungen zu er-
halten, um seine Heimat neu oder bes-
ser kennenzulernen und auch um gut 
unterhalten zu werden, ist das vergnüg-
liche kleine Buch allemal gut. Weil Ler-
chenmüller nicht die Sehenswürdigkei-
ten, sondern die Menschen in den 
Mittelpunkt seiner Reportagen stellt und 
das richtige Ohr hat, um Erstaunliches 
zu hören und zu notieren. 

 Roland Herold
Franz Lerchenmüller: Elbe, Erz & Königstein. 
Schöning Verlag, 156 S., 5,95 Euro. ISBN: 
978-3-89917-504-2

„Wir hatten Todesangst“
Polizei stürmt im Saalekreis Haus einer unbescholtenen Familie / Innenminister entschuldigt sich

Obhausen/Halle. Auf der Suche nach 
einem Drogenhändler hat die Polizei 
im Saalekreis versehentlich ein fal-
sches Haus durchsucht und dabei 
eine Frau und einen 17-Jährigen 
leicht verletzt. Nun beginnt die Suche 
nach den Schuldigen.

Von BERND LÄHNE

„Der Schreck steckt uns noch tüchtig 
in den Knochen. Es ist völlig unklar, 
wie der Polizei so etwas passieren 
konnte“, berichtete gestern Dörte Mül-
ler aus Obhausen (Saalekreis) immer 
noch aufgeregt der Leipziger Volkszei-
tung. „Am Dienstag morgen hatten wir 
Todesangst. Es war gegen 6.50 Uhr als 
wir lautes Krachen hörte und unser 
Kevin – einer unserer Zwillinge – ins 

Schlafzimmer gestürzt kam und rief, es 
seien Einbrecher im Haus.“ Unmittel-
bar darauf stürmte ein Trupp bewaff-
neter und vermummter Männer den 
Raum im Dachgeschoss. Dörte Müller, 
ihr Ehemann Matthias und der 17-jäh-
rige Kevin mussten sich auf den Fuß-
boden legen. Noch mitten im Tumult 
stellte sich ein Mann als  Einsatzleiter 
der Polizei vor, der den Müllers erklär-
te, dass hier offenbar eine Verwechs-
lung vorliege. Die 20-köpfige Einsatz-
gruppe hatte in dem  kleinen Ort bei 
Querfurt eigentlich das Haus eines 
mutmaßlichen Drogen-Dealers durch-
suchen wollen, war aber zunächst in 
das gepflegte Domizil der Familie Mül-
ler gestürmt.  „Die Sorge um unseren 
anderen Zwilling und unsere  82 Jahre 
alte Oma, trieb uns danach schnell 

nach unten“, so Dörte Müller, die bei 
einer Krankenkasse arbeitet.  „In der 
Küche, in den Scherben der von einem 
Rammbock zerstörten Balkontür, lag 
Sohn Felix, die Hände mit Handschel-
len auf dem Rücken gefesselt.“ Der ver-
ängstigten Oma, die im Erdgeschoss 
wohnt, war zum Glück nichts passiert.  
Mit Felix, der mutig versucht hatte, die 
über eine Leiter ins Haus gedrungenen 
Eindringlinge aufzuhalten, musste die 
besorgte Mutter allerdings ins Kran-
kenhaus nach Querfurt fahren. „Wir 
waren in der Notaufnahme, denn man 
hatte ihm Pfefferspray in die Augen ge-
sprüht. Zudem  klagte er über Schmer-
zen an Bein und Rücken, verursacht 
durch die harte Vorgehensweise.“

Die Polizei bedauert mittlerweile das 
Geschehene, verspricht Schadenersatz 

und Aufklärung. „Wir ermitteln wegen 
Körperverletzung im Amt und wollen 
schnellstmöglichst herausfinden, wie 
es dazu kam“, betonte gestern Frank 
Karlstedt von der Polizeidirektion 
Sachsen-Süd. Der Durchsuchungsbe-
schluss des zuständigen Amtsgerichts 
sei jedenfalls ordnungsgemäß ausge-
stellt, die richtige Hausnummer darin 
vermerkt worden. Noch am Vormittag 
hatte sich der Leiter des Polizeireviers 
Saalekreis, Polizeioberrat Thomas 
Aust, persönlich beim Vater der Fami-
lie für den peinlichen Fehler entschul-
digt. Ein Kurier brachte den Müllers 
gestern zudem ein Schreiben aus Mag-
deburg, in dem auch Sachsen-Anhalts 
Innenminister Holger Stahlknecht 
(CDU) sein Bedauern  äußerte.

 Noch am Dienstag hatte Familien-

vater Matthias Müller, Techniker bei 
einer Firma für mikrobiologische Bo-
densanierungen, Anzeige wegen Kör-
perverletzung, Sachbeschädigung und 
Hausfriedensbruchs erstattet. In der 
Nachbarschaft – diesmal bei der richti-
gen Adresse – fanden die Polizisten an-
schließend tatsächlich Drogen und eine 
größere Menge Bargeld. Gegen den 
36-jährigen Hausbesitzer, der vorerst 
auf freiem Fuß bleibt, wird ermittelt.

Im Dezember 2004 hatten Bewaffne-
te und vermummte Kämpfer des Spezi-
aleinsatzkommandos der sächsischen 
Polizei ebenfalls eine falsche Wohnung 
in Dresden-Loschwitz gestürmt. Die 
Elitepolizisten erschossen dabei da-
mals einen Schäferhund und einen La-
brador. Der fälschlich Überfallene war 
– ein Polizist.

Der seit Wochen gejagte Dammhirsch Thali aus Thalheim (Nordsachsen) geht fremd. Diesmal wurde er von 
Gaby und Wolfgang Krause im Oschatzer Stadtteil Kleinforst auf frischer Tat erwischt. Die beiden waren mit ih-

rem Auto unterwegs, als ihnen Thali über den Weg lief. Allerdings verlor sich die Spur des Hirsches wieder, der  
momentan ohne Geweih unterwegs ist. Vermutlich ist er aus einem Wildgatter entflohen. Foto: Gaby Krause

Hier rennt Hirsch Thali – und keiner kann ihn einfangen
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