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enn Singh Rajbir sein Restaurant füüf r
Abholkunden öffff net, weiß er schon,

dass er heute nicht viiv ele Einnahmen erzie-
len wird. „Wenn wir normal bei 100 Pro-
zent waren, sind wir jetzt bei 30 Prozent“,
sagt der Chef von „Taste of India“. Seit 2017
betreibt Rajbir das indische Restaurant an
der Hauptstraße in Neukirch/L.. Doch der
Lockdown triffff ttf ihn hart. Zwar können die
Ausgaben gedeckt werden, viiv el Gewinn
bleibt amEnde jedoch nicht übrig.

Deshalb hatte der Geschäfttf sfüüf hrer die
Idee, dass Essen nicht nur abholen zu las-
sen, sondern auch direkt zu seinen Kunden
nach Hause zu bringen. „Ich habe neu an-
gefangen zu Liefern vor knapp zwei Mona-
ten“, erzählt er. Bestellungen nimmt er so-
wohl telefonisch, als auch über WhhW atsApp
an. Auf der Lieferplattform Lieferando ist er
auch vertreten, damit die Kunden auch
dort bestellen können.

Doch kostet das den Lieferdienstbetrei-
bern eine Menge Geld, weiß Enrico Krause,
Chef der Pizzeria Rossini in Bautzen. Auch
er bietet seine Speisen auf der Plattform an.
„Die Leute sollen lieber aufmeinerWebsite
bestellen und nicht bei Lieferando, sonst
habe ich gleich 13 Prozent pro Bestellung
weniger, plus Bearbeitungsgebühr“, sagt
er. Doch gebe es auch in Bautzen viiv ele Per-
sonen, die den „einfachen Weg“ über die
Plattform bevorzugen wüüw rden. Zum Nach-
teil der Gastwwt irte. Krause hat das Restau-
rant erst Mitte Januar eröffff net, zusätzlich
zur Pizzeria Bologna in Görlitz. Sein Fazit
bis jetzt ist durchwachsen: „Die erstenWo-
chen waren nicht gerade stressig, es hätte
mehr sein können“, sagt er. „Die Leute ha-
ben kein Geld, und ich kann die Preise
auch nicht zu billigmachen, denn ichmuss
auch einkaufen“, füüf gt er an.

Doch seine Eigenkreationen, wie bei-
spielsweise Würzfllf eisch- oder Kasslerpizza,
wüüw rden in Bautzen dennoch sehr guug t ange-
nommen. Und seine bis zu drei Fahrer sind
teilweise auch gleichzeitig im Einsatz. Es
gibt aber auch Zeiten, an denen gar nichts
läufttf . „Anmanchen Tagen habe ich Einnah-
men von 20 Euro, da mache ich nur Ver-
lust“, sagt er. Krauses große Hoffff nung ist,
dass das wenige Meter entfernte Kino bald
wieder öffff nen kann. Dann wüüw rden die Leu-
te das Essenwieder abholen und der 49-Jäh-
rige könnte sich viele Lieferungen in die
Wohnzimmer seiner Kunden sparen. Denn
das Geschäfttf mit den Essenslieferungen
kann auchmal schiefgehen.

„Ich habe in Görlitz auch schon eine Fa-

W

ke-Bestellung gehabt, da wuuw rde ich ganz
schön geschädigt“, erzählt Krause. Rund
400 Euro habe er damals Verlust gemacht,
die Anzeige gegen Unbekannt wuuw rde ein-
gestellt. Seitdem notiert er sich jede Tele-
fonnummer, damit „so etwwt as nie wieder
passieren kann“.

Wenn es nur um Lieferungen geht,
macht Gurmail Singh vom Avanti Pizzaser-
vice in Bischofswerda guug tes Geschäfttf . „Bis
zu zehn Bestellungen zumAusliefernmehr
gibt es am Tag“, sagt er. Doch fääf llt bei ihm
der Hauptteil seiner Einnahmen fast völlig
weg. Und das trotz lockender Angebote.
„Früher kamen hier viiv ele in der Mittags-
pause von ihren Büros, aber jetzt ist das
Mittagsgeschäfttf fast komplett dicht“, er-
zählt Singh. Dafüüf r gibt es auch in dieser
Zeit mehr Lieferungen als vorher, was den
Verlust aber nicht ausgleichen könne.

Typpy ische Lieblingsspeisen seiner Kun-
den während des Lockdowns wüüw rde es
nicht geben. „Am meisten werden Pizza

und indische Gerichte bestellt, aber auch
Hamburger. AllA so sehr gemischt alles“, sagt
der Chef der Pizzeria am Schiebocker AllA t-
markt und hoffff ttf , dass er diese Gerichte
baldwieder im Lokal servvr iiv eren darf.

Beim Pizzaservvr iiv ce Freddy Fresh in Ka-
menz schiebt Lucie Röder zwischen 10 und
11Uhr die ersten Bestellungen in denOfen.
Hinter dem Team liegen anstrengende Mo-
nate. Durch den Lockdown seien die Bestel-
lungen stetig gestiegen, um etwwt a 20 Pro-
zent, schätzt der Kamenzer Chef Martin
Niedenfüüf hr ein. Und nicht nur mal füüf r
zwei Wochen, sondern dauerhafttf . Die Fol-
ge: Der Anbieter musste Liefergebiete strei-
chen, weil die Auslieferung dorthin zu lan-
ge dauert.

Er habe auch versucht, Verstärkung ein-
zustellen, berichtet Niedenfüüf hr, aber kein
Personal bekommen können. Gerade füüf rs
Backen sei es schwiiw erig. So sei die Pizzeria
komplett ausgelastet. Das wirke sich auch
auf die Wartezeiten aus. Mehr sei einfach

nicht mehr machbar. Dafüüf r wüüw nsche er
sich Verständnis. Durch die Kurzarbeit in
manchen Branchen habe es auch noch
Engpässe bei Zulieferern gegeben, was das
Ganze auch nicht einfacher macht. Rund
50 bis 60 Bestellungen pro Tag kommen zu-
sammen, amWochenende das Doppelte.

Niedenfüüf hr sehe diese Zeit als Heraus-
forderung, hoffff e aber auch, dass der Lock-
down bald zu Ende gehe, die Gaststätten
wieder öffff nen und ein bisschen Normalität
einziehe. Das wüüw nscht sich auch der Neu-
kircher Singh Rajbir, der seine Gerichte seit
Eröffff nung seines Restaurants extra an die
deutsche Zielgruppe angepasst hat. „Viele
denken, indisches Essen ist scharf, aber bei
mir wird so gekocht, dass es denMenschen
schmeckt“, erzählt er. Der Bautzener Pizza-
bäcker Enrico Krause ist da sogar noch ei-
nen Schritt weiter gegangen. „Bei mir ha-
ben die Kunden die Karte selbst entwwt or-
fen“, sagt er. Denn wer käme sonst auf die
Idee,Würzfllf eisch-Pizza anzubieten?

Service für Kunden, aber kaum Geschäft für die Wirte
Viele Gaststätten liefern im
Lockdownnw Essen ins Haus. Doch
der Blick in den Kreis Bautzen
zeigt: Das Modell hat seine Tücken.

Von Richard Walde & Reiner Hanke

Singh Rajbir aus Neukirch liefert sein indisches Essen seit Kurzem auch aus. Doch das gleicht die Verluste durch die Schließung sei-
nes Restaurants nicht aus. Foto: Steffen Unger

Kamenz. Kein großes Familientreffff en, Os-
terreiten ohne Zuschauer, Urlaub nicht in
Sicht – die Aussichten auf das wichtigste
Fest der Christen sind auch 2021 getrübt.
Bereits Wochen vorher machen sich Ka-
menzer deshalb Gedanken, wie man die
Osterfeiertage feiern kann.

„Ein Spaziergang an frischer Lufttf wird
sicherlich erlaubt sein“, sagt Ewag-Vor-
standschef Torsten Pfuuf hl. Seiner Meinung
nach könnte das kaum besser fuuf nktionie-
ren, als auf „Wanderwwr eg Wasser“, der seit
2016 quer durch die Stadt und drum he-
rumfüüf hrt. In der Lessingstadt sowie den
Ortsteilen wuuw rden viiv ele historische Anla-
gen zur Wasservvr ersorguug ng restauriert. Auf

dem Weg kann man erfahren, wie mühe-
voll es früher war, die Bewohner mit aus-
reichend sauberem Trinkwwk asser zu versor-
gen.

Torsten Pfuuf hl und sein Team arbeiten
alsWasservvr ersorger Nummer Eins der Neu-
zeit seit etwwt a 15 Jahren eng mit dem Ka-
menzer Geschichtsverein zusammen. Mit
dem „Wanderwwr eg Wasser“ wuuw rde vor füüf nf
Jahren ein wichtiger Meilenstein der histo-

rischen Aufarbeitung geleistet. Zusätzlich
zum Wanderwwr eg wuuw rde eine Broschüre
über die wichtigsten wassertechnischen
Bauwerke herausgegeben. Mit dieser kann
man seitdem interessante Stationen ab-
wandern. „Auch füüf r Kinder ist das immer
eine tolle Sache. Ich habe selbst schon
Gruppen gefüüf hrt“, sagt AllA exander Käppler
vomGeschichtsverein.

Die kurze Route ist acht Kilometer lang

und füüf hrt zu 17 Stationen. Sie beginnt am
Andreasbrunnen auf dem Marktplatz und
füüf hrt über Lückersdorf zum Hutberg und
von dort zurück zum Markt. Je nach Wan-
dertempo benötigt man dafüüf r etwwt a 120 Mi-
nuten. Der lange Wanderwwr eg, welcher füüf r
eine Fahrradtour geeignet ist, ist zwölf Kilo-
meter lang mit 19 Stationen. Zum Einstieg
eignet sich jede. Empfehlenswert sei die an
der Königsbrücker Straße. Dort fiif ndet man
einen alten Brunnen mit Steintrog und
Schwengelpumpe an der St. Just-Kirche.

AllA exander Käppler, der nicht nur dem
Geschichtsverein angehört, sondern selbst
bei der Ewag arbeitet, fiif ndet die Vielfalt des
wassertechnischen Bestandes der Stadt fas-
zinierend. „Es sind nicht alles nur uralte
Denkmale. Bei Führungen gehen wir zum
Beispiel auch in denmodernen Hochbehäl-
ter an der Kirschallee“, meint der Fach-
mann. Leider können gefüüf hrte Wanderun-
gen gerade nicht stattfiif nden. Doch in Fami-
lie kannman laufen. „Die Osterfeiertage er-
schienen uns als guug te Gelegenheit, wieder
einmal auf den Wasser-Wanderwwr eg auf-
merksam zu machen“, sagt Nico Morawa,

der seit Kurzem die Öffff entlichkeitsarbeit
füüf r die Ewag übernommen hat und die AkkA -
tionmit ins Leben rief.

Und von Karfreitag bis Ostermontag be-
kommt der Weg sogar zusätzliche Attrak-
tionen. „Wir werden eine Rätseltour inte-
grieren. Die Stationen sind ohnehin mit
blauen Hinweisschildern der heutigen
Wasservvr ersorguug ng kenntlich gemacht. Auf
diese kleben wir Buchstaben, die ein Lö-
sungswort ergeben“, sagt Nico Morawa.
Dieses hat übrigens etwwt as mit Ostern zu
tun. Aber nicht an jedem Schild muss ein
Buchstabe versteckt sein.

Die Ewag stellt auf ihrer Homepage die
entsprechenden Daten füüf r eine Wander-
App zur Verfüüf guug ng. Das Lösungswort kann
man bis 9. April bei der Ewag einsenden –
per Mail an info@ewagkamenz.de oder
über den Postwwt eg. Es gebe attraktive Preise
zu gewinnen.

Die Wander-Broschüre kann man für 5 Euro an folgen-
den Stellen erwerben: Stadtbibliothek, Wäschegeschäft
Hautnah, Bürobedarf Schütze, Total-Tankstelle, Tankstellen
Jesau und Liebenau.

„Wanderweg Wasser“ lohnt Ostern doppelt
Der Kamenzer Geschichtsverein
bereitet mit der Ewag derzeit
eine besondere Wandertour vor.
An den Feiertagen ist eine
Rätselaktion geplant.

Alexander Käppler
vom Kamenzer Ge-
schichtsverein (l.)
und Torsten Pfuhl,
Vorstandschef der
Ewag Kamenz, prä-
sentieren hier den
„Wanderweg Was-
ser“ auf dem
Markt, wo er am
Andreasbrunnen
startet. Foto: René Plaul

Von Ina Förster

AAPPOOTTHHEEKKEENN ((88 UUHHRR BBIISS 88 UUHHRR))
p Bautzen//Obberllandd//nöörddll. Kreiisgebb.:
Husaren-Apotheke Bautzen, Stieberstr. 51,

1 03591 273766
p Bischofswerda: Sonnen-Apotheke B’werda,
Carl-Maria-v.-Weber-Str. 2, 1 03594 779010
p Kamenz und Umland/Großröhrsdorf und Um-
land: Robert-Koch-Apotheke Pulsnitz, Robert-
Koch-Str. 3, 1 035955 45268

ÄÄRRZZTTEE
p Notarzt 1 112
p Kassenärztliche Bereitschaft 1 116117
p Anmeld. Krankentransport 1 03571 19222
p Augenärztl. Bereitschaft Krankenh. Bautzen
(Haus9)
Mittwoch/Freitag 16-19 Uhr
WE/Feiertage/Brückentage 10-19 Uhr

TTIIEERRÄÄRRZZTTEE
p Niiedderkkaiina: Dr. Lüügner, 1 0171 2620170
p Radibor: DVMHantusch,

1 035935 21280 oder 0172 7200591
p Biehla: Dr.Richter, 1 03578 308395
p Weixdorf: Dr.Obitz, 1 0351 8806235
p Tierärztliche Klinik Rennersdorf-Neudörfel,
Alte Hauptstr. 15, 1 035973 2830
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BBAAUUTTZZEENN
Biio: Neschhwiitz, Puschhwiitz; Raddiibbor.
Restmüll: BautzenTour 21-26; Am Hohberg,
Ellersdorf, Karlsruhe, Neusorge, Pilzdörfel,
Tännicht; Taubenheim, Wehrsdorf; Sohland;
Wilthen. Gelbe Tonne: Bautzen Tour4, 29-31,
35; Obergurig. Blaue Tonne: Bautzen Tour6;
Am Hohberg, Ellersdorf, Karlsruhe, Neusorge,
Pilzdörfel, Tännicht, Sohland.

BBIISSCCHHOOFFSSWWEERRDDAA
Gellbbe//Bllaue Tonne: Steiiniigtwollmsddorff.
Gelbe Tonne: Neukirch/L. Blaue Tonne:
BIW Tour3, 4, 5,GWA; Demitz-Thumitz.

KKAAMMEENNZZ
Biio//Restmüüllll: Ellstra; Hasellbbachhtall.
Gelbe Tonne: Elstra; Großnaundorf.
web www.abfallamt-bautzen.de
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Termine in dieser Woche:
Mittwoch: Taubenheim: 16-19 Uhr in der Turn-
halle, Str. der Jugend8;
Bautzen: 12-17 Uhr, Haus der Sorben, Post-
platz2;
Donnerstag: Kamenz, 15-19 Uhr, HEC Fach-
schule, Königsbrücker Str. 2;
Freitag: Bautzen, 15-19 Uhr, Melanchthon-
Gymnasium, Bahnhofstr. 2.
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Bischofswerda. Der Tierpark Bischofswerda
fordert die baldige Öffff nung füüf r Besucher.
„AmWochenende gab es bei uns schon viiv e-
le Nachfragen von Bürgern, die gehoffff ttf hat-
ten, dass ein Tierparkbesuch bei dem schö-
nen Wetter wieder möglich ist“, sagt Tier-
park-Leiterin Silviiv a Berger gegenüber der
Sächsischen Zeitung. Bereit zu Öffff nen sei
sie auf jeden Fall.

Anders als in viiv elen größeren Zoos gebe
es in Bischofswerda nicht einmal Häuser,

in die Besucher gehen könnten. Somit sei
ein großes Ansteckungsrisiko ohnehin aus-
geschlossen. Zudem könnte ein Sicher-
heitsabstand draußen jederzeit gewährleis-
tet werden. Während die Zoos und Tier-
parks in viiv elen Bundesländern bereits ge-
öffff net haben oder es einen Termin füüf r die
Öffff nung gibt, müssen die Tore in Sachsen
aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin
geschlossen bleiben. Die Deutsche Tier-
parkgesellschafttf , zu der auch der Bischofs-
werdaer Tierpark gehört, fordert deshalb
die Öffff nung von allen Zoos und Tierparks.

AkkA tuell wüüw rde es in Deutschland zu ei-
ner Art „Zootourismus zwischen den ver-
schiedenen Bundesländern“ kommen,
heißt es von der Deutschen Tierparkgesell-
schafttf . Eine einheitliche Regelung wüüw rde
dies verhindern. (SZ/rwwr )

Tierpark fordert Öffnung
Zoos sind in fast der Hälfttf e aller
Bundesländer geöffff net oder die
Öffff nung stehe kurz bevor. Auch
in Schiebock möchte man wieder
Besucher empfangen dürfen.

PuuP lsnitz/Königsbrüür ck. Am Montagabend
haben in Pulsnitz Teilnehmer eines Auto-
kursos gegen die aktuellen Corona-Bestim-
mungen protestiert. In demAufruf zur Teil-
nahme fordern die Veranstalter eine Been-
diguug ng Beendiguug ng des Lockdowns und ei-
ne sofortige Öffff nung der Geschäfttf e. Vor Be-
ginn des Autokorsos hatte es eine kurze
Kundgebung auf dem Schützenplatz gege-
ben, bei der auch der AffA DDf -Bundestagsabge-
ordnete Karsten Hilse sprach. Das Landrats-

amt bestätigte, dass der Autokorso ange-
meldet worden sei. „Teilnehmer warenmit
140 Autos angereist“, teilte Cynny thia Thor
von der Pressestelle mit. Nach Aussagen
der Polizei habe ein Großteil der etwwt a 260
Teilnehmer die Pfllf icht zum Tragen der
Mund-Nasen-Bedeckung als auch die Min-
destabstände ignoriert. Die Beamten doku-
mentierten alle Verstöße und sprachen An-
zeigen aus. Der anschließende Autokorso
verlief ohne Zwischenfääf lle.

Ebenfalls am Montagabend hatte es in
Königsbrück einen Spaziergang gegeben.
Etwwt a 40 Bürger der Stadt liefen mit Kerzen
in der Hand durch die Innenstadt bis zum
Marktplatz. Sie unterstützen einen Brief
des Stadtrates an den Ministerpräsidenten,
in dem Lockerungen bei den Corona-Be-
stimmungen gefordertwerden. (SZ/Hga)

Proteste gegen Corona-Maßnahmen
Mit einem Autokorso und einem
Lichter-Spaziergang
demonstrierten in Puslnitz und
Königsbrüür ck am Montag ruur nd 300
Personen gegen die Corona-Regeln.
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