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soll die Kooperationmit demNamen „Hel-
fen im Ehrenamt – gemeinsame Perspekti-
ven für eine Freiwillige Feuerwehr in der
Ukraine entwickeln“ nun darin, dass die
Bornaer KameradenmitWissen undErfah-
rung dazu beitragen, dass die Berufsfeuer-
wehr in Irpin in absehbarer Zeit Verstär-
kung durch ehrenamtliche Retter
bekommt.

„Die Ukraine hat vor einigen Jahren

das Gesetz zur Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung beschlossen“, erklärt
Robert Scheibe, Sprecher der Stadt, der
vor zwei Jahren in Irpin mit dabei war und
sich amFreitag auf die nächste Reise in die
Partnerstadt macht. Und eben dieses
Gesetz habe bereits dafür gesorgt, dass der
frühere Bürgermeister von Irpin, Volody-
myr Karplyuk, erste Schritte dahingehend
eingeleitet habe. Konkret heißt das: Der-

2017 waren Bornaer Kameraden schon einmal in Irpin. Nun steht eine weitere Reise
an. Foto: Julia Tonne

genug, um die Restaurierung der Kerami-
kenmöglich zumachen.

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke

(Linke) dankte allen Beteiligten „für ihre
Hartnäckigkeit“. In den letzten Monaten
setzte Frank Brinkmann, Künstler und

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke/links) und Stadtführerin Sabine Raabe bei
der Enthüllung der Keramiken am Edeka-Parkplatz. Foto: Jens Paul Taubert

Da können sich die Vöglein freuen: Rechtzeitig vor Winterbeginn ist Kitzen
um 13 Futterhäuschen reicher. Verdanken können es die Vögel, die hierzulan-
de auch in der kalten Jahreszeit leben, dem sozialen Engagement der
Zimmerei von Stefan Sack und den Kindern aus dem Hort im Pegauer

Ortsteil. Mehrmals im Jahr sind die Schüler zu Gast in der Traditionszimmerei
gleich um die Ecke und immer haben der Meister und seine Gesellen gute
Vorarbeit mit dem Zuschnitt des Holzes geleistet. Zudem haben die Hand-
werker für das Hortgelände ein Futterhäuschen auf stabilen Ästen gebaut.

zeit gibt es in der Stadt eine groß angelegte
Werbekampagne, um Bewohner für dieses
Ehrenamt zu begeistern. „Danach kom-
men Vertreter der Kommunalverwaltung
Irpin und Verantwortliche des Staatlichen
Dienstes der Ukraine für Notfallsituatio-
nen (DSNS) nach Borna, um zu erfahren,
wie das komplexe System der Freiwilligen
Feuerwehr in unserer Stadt funktioniert“,
erklärt Scheibe. Dann gehe es um ganz
praktische Fragen: Wie funktioniert die
Alarmierung, wie ist die Zusammenarbeit
zwischen Ehrenamtlichen und Berufs-
feuerwehr geregelt? Undwer ist wann und
in welchem Einsatzfall zuständig? „Die
Zuständigkeiten müssen klar geregelt
sein“, macht Scheibe deutlich. Sonst kön-
ne es sein, dass imNotfall keiner losfahre.

Den Abschluss des Projektes bildet ein
Gegenbesuch Freiwilliger aus Irpin, die in
Borna erste „wesentliche Ausbildungsin-
halte von unseren Kameraden erfahren
sollen“. Im Ergebnis werde ein Konzept
entstehen, das anderen Kommunen in der
Ukraine als Leitfaden zur Gründung einer
Freiwilligen Feuerwehr dienen könne.
Gefördert werde das gesamte Projekt mit
Mitteln des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung. „Mit diesem Projekt knüpfen wir das
Band zwischen unseren beiden Städten
noch enger und vertiefen unsere vielfälti-
gen Kooperationen noch weiter“, erklärt
Oberbürgermeisterin Simone Luedtke.

Geschäftsführer des Vereins Schaddel-
mühle in Grimma, die acht Keramiken
wieder weitestgehend instand. Jetzt hän-
gen auch zwei Informationstafeln dane-
ben, auf denen die Sponsoren genannt,
sowie die Geschichte der Kunstwerke
beleuchtet werden.

Sie hängen an einem ohnehin
geschichtsträchtigen Ort, wie Fremden-
führerin Raabe betonte. „Hier befand sich
die erste Klavierfabrik Mitteldeutsch-
lands“, die FirmaHeil – und zwar bevor es
die Firma Blüthner in Leipzig oder Schim-
mel in Berlin gab. Später standen auf dem
heutigen Edeka-Parkplatz ein Jugend-
club und der Intershop. Damit den Kera-
miken, allesamt unter einem Glasdach
und von einer Glasscheibe geschützt,
nicht in absehbarer Zeit wieder ihr frühe-
res Schicksal droht, soll ihr Zustand auch
in Zukunft regelmäßig begutachtet wer-
den. Künstler Brinkmann, so Sabine Raa-
be, „betreut“ die Mode-Keramiken auch
in den nächsten fünf Jahren.

Graue Flecken sind
größeres Problem
E s gibt Licht amEnde des Tunnels.

Inzwischen ist bekannt, wo beim
Thema schnelles Internet der größte
Handlungsbedarf besteht. Der Landkreis
hat rund 5200 unterversorgte Adressen
ermittelt, die in denGenuss eines leis-
tungsfähigenGlasfaseranschlusses
kommen sollen. Die Spanne ist dabei breit
gefächert: Sie reicht vonminimal zwei bis
maximal 1200 betroffenenHaushalten pro
Kommune. Dort, wo private Anbieter vor
unwirtschaftlichenAktivitäten zurück-
schrecken, stopft also demnächst die
öffentlicheHand Löcher.

Schon jetzt dürfte allerdings klar sein,
dass die definierte Ausbauschranke
etlicheHoffnungen enttäuschenwird.
Dennwer bereits mit 30Mbit/s versorgt ist,
fällt durchs Förderraster und schaut weiter
in die Röhre, wenn er auch in keinem
Ausbaugebiet eines Telekommunikations-
unternehmens liegt. Dabei wird schnelles
Internet nicht nur für den privaten Bereich,
sondern auch als Standortfaktor immer
wichtiger. Ohne leistungsfähige Verbin-
dungen undNetze lässt sich schwerlich auf
moderne Technologien setzen – sei es in
der Industrie, imVerkehr oder aufmedizi-
nischem Sektor.Wenn Landkreis und
Kommunen in naher Zukunft die weißen
Flecken auf der Breitband-Karte tilgen, ist
das sehr löblich. Immerhinwird damit rund
5200Haushalten undUnternehmen – was
in etwa der Größe von Kitzscher entspricht
– zu schnellem Internet verholfen.

Für zahlreicheweitere Haushalte bleibt
es jedoch beim Schneckentempo. Vor
allem in denGebieten, die schonmit 30
Mbit/s odermehr versorgt sind, aber
immer nochweit entfernt vomGigabit-
Standard liegen. DieHerausforderung
wird sein, diese grauen Flecken anzupa-
cken – denn sie stellen langfristig das
größere Problem dar. Seite 32
➦ s.prenzel@lvz.de
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Senioren treffen sich zum
Spielenachmittag
NEUKIERITZSCH/LOBSTÄDT. Am 29.
Oktober findet der nächste Nachmittags-
treff für die Lobstädter Senioren statt. Die
Ortsgruppe der Volkssolidarität lädt zum
Spielenachmittag ein. Ab 14 Uhr heißt es im
Gemeinderaum in der Victoriastraße
„Dame, Halma und mehr...“.

Ortschaftsräte tagen in
Oelzschau und Espenhain
RÖTHA/ESPENHAIN/OELZSCHAU. Am 28.
Oktober tagen die Ortschaftsräte in
Espenhain und in Oelzschau. Beide
Ortsvertretungen befassen sich mit dem
integrierten Stadtentwicklungskonzept,
welches derzeit für Rötha erarbeitet wird.
Ebenso findet in beiden Beratungen jeweils
zu Beginn eine Bürgerfragestunde statt.
Der Ortschaftsrat von Oelzschau beginnt
mit seiner Sitzung 18 Uhr im Klubraum der
Feuerwehr im Feuerwehrgerätehaus in der
Straße der Feuerwehr 8. In Espenhain geht
es 19.30 Uhr los. Auch hier tagt der
Ortschaftsrat im Feuerwehrhaus,

Frauenmahl beschäftigt
sich mit Bachblüten
GROITZSCH. Zum 9. Groitzscher Frauen-
mahl wird am 15. November in die Stadt-
mühle eingeladen. Thema des Abends sind
„Bachblüten – Kraftpakete aus der Natur
für das innere Gleichgewicht“. Die Veran-
staltung der Stadt und Kirchgemeinde
Groitzsch spricht interessierte Frauen jeden
Alters an. Beginn ist 19 Uhr, der Einlass
öffnet eine halbe Stunde vorher. Bisher
widmete sich das Frauenmahl unter
anderem den Themen „Lücken im Glück“,
„(Ent)Spannender Alltag“, „Perfektionis-
mus – Motor oder Bremse?“ „Starke Frauen
nach Katharina – mit Kopf, Herz und Hand
ins Leben“.

Bürgermeister kommt nach
Niedersteinbach
PENIG/NIEDERSTEINBACH. Zu einer
Einwohner-Versammlung lädt der Peniger
Bürgermeister Thomas Eulenberger am 15.
November nach Niedersteinbach ein. Sie
beginnt 19 Uhr im Vereinsheim der Schüt-
zengilde.

Bornaer Kameraden statten
der Ukraine einen Besuch ab

Hiesige Feuerwehr soll beim Aufbau einer Freiwilligen Wehr in der Partnerstadt Irpin helfen

BORNA. Am Freitag macht sich erneut
eine Bornaer Delegation auf den Weg in
die ukrainische Partnerstadt Irpin. Diesmal
sind vorrangig Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr mit von der Partie. Ihr Ziel:
der Aufbau einer dortigen Freiwilligen
Feuerwehr. Este Schritte in die Richtung
sind bereits erfolgt, nun geht es an die
langfristige Umsetzung.

Bislang kennt die Ukraine nur Berufs-
feuerwehren, die dem Militär unterstellt
sind. Doch allein in Irpin reicht das kaum
aus. Gerade einmal 136 Kameraden sind
für 80.000 Einwohner zuständig, wobei
Irpin inoffiziell (wegen unzähliger Flücht-
linge von der Krim) gar 120.000 Einwohner
hat (Stand Ende 2017). Zum Vergleich: In
Borna mit rund 20.000 Einwohnern gibt es
bei der Freiwilligen Feuerwehr 160 Frauen
undMänner.

Auch die ukrainische Technik gleicht
eher dem eines Museums. Wie Juriy
Burenko, Chef der Wache 36, die für den
gesamten Irpiner Raum inklusive der
Stadtteile zuständig ist, einer Bornaer
Delegation schon vor zwei Jahren erklärt
hatte, stünden denKameraden sechs Fahr-
zeuge zur Verfügung. Und die haben
zuweilen 45 Jahre auf demBuckel.

Schon bei dem Treffen 2017 wurde eine
engere Zusammenarbeit zwischen den
beiden Feuerwehren vereinbart. Gipfeln
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Alte Kunstkeramiken wieder fast komplett
Informationstafeln neben den Platten am Edeka-Parkplatz in Borna enthüllt

BORNA. Es fehlen nur ein paar Köpfe.
Dann sind die acht Kunstkeramiken an
der Mauer am Edeka-Parkplatz am Brühl
in Borna wieder komplett. Jetzt wurden
die Kunstwerke im Rahmen einer kleinen
Feierstunde offiziell übergeben.

Die Keramikplatten mit dem Titel
„Mode im Wandel der Zeiten“ entstan-
den in den Jahren 1978 bis 1981. Nicht
ohne Grund. Schließlich befand sich
daneben ein Bekleidungshaus, im Volks-
mund auch „Blaues Wunder“ genannt.
Weil aber schon lange der Zahn der Zeit
an den Keramiken nagte, gab es schon
seit Jahren die Idee, die Kunstwerke zu
retten. Es fand sich eine Bürgerinitiative,
zu der neben dem Linken-Stadtrat Peter
Finke, Paul Janus (Seniorenparlament)
auch die bekannte Bornaer Fremdenfüh-
rerin Sabine Raabe gehörte. Nach einem
Spendenaufruf kamen mehr als 10.000
Euro zusammen und damit mehr als
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Rötha wird Horte für
Grundreinigung

schließen
RÖTHA/ESPENHAIN. Die Stadt Rötha wird
die Schulhorte „Schlaue Füchse“ in Rötha
und „Räuberhöhle“ in Espenhain in den
kommenden Sommerferien je eine Woche
schließen. Das hat der Stadtrat beschlossen.
Damit will die Stadt die Qualität der Glas-
undGrundreinigung in den beiden Einrich-
tungen verbessern. Die umfassenden Reini-
gungen, die bis zu einer Woche dauern
können, finden in den Sommerfereien in
allen Kindereinrichtungen der Stadt Rötha
statt. In den beiden Schulhorten passierte
das in den vergangenen Jahren bei lau-
fendem Betrieb. laut Stadtverwaltung
hatte das eine immer schlechtere Qualität
zur Folge, teilweise hätten Arbeiten auch
nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden
können. So müssten alle Möbel auf die
Gänge gestellt werden, was eine Unfall-
gefahr nach sich ziehe. Fußbödenmüssen
nass abgeschliffen getrocknet und versie-
gelt werden. Somit könne ein reibungslo-
ser Hortbetrieb nicht gewährleistet wer-
den. Deshalb werden die Horte nun im
kommenden Jahr abwechselnd für je eine
Woche geschlossen. Der in Rötha vom 3.
bis zum 7. August, der in Espenhain vom
10. bis zum 14. August. Die Kinder kön-
nen zu diesen Zeiten in der jeweils ande-
ren Einrichtung betreut werden. Die
Kapazität wird seitens der Verwaltung als
ausreichend angesehen, weil in der drit-
ten und vierten Ferienwoche in Einrich-
tungen in den vergangenen Jahren jwe-
niger Kinder die Horte besuchten. Der
Stadtrat fasste den Beschluss einstimmig.

Rauchsäule über Sittel:
Reifen verbrannt

PEGAU/SITTEL. Eine weithin sichtbare
schwarze Rauchsäule stand am Sonntag-
nachmittag über der Ortslage Sittel. Das
führte gegen 15.30 Uhr zur Alarmierung
der Feuerwehren Kitzen, Werben, Schkor-
lopp und Pegau. Bei der Ankunft der
Kameraden hatte der Verursacher das Feu-
er gelöscht. In der Brandstelle befanden
sich mehrere Autoreifen sowie Unrat, hat
Pegaus Stellvertretender Ortswehrleiter
und Wehrsprecher Ronny Wiesner mitge-
teilt. Als der Verursacher zum Geschehen
befragt wurde, gab er sein Fehlverhalten
zu. Er wurde von Einsatzleiter René Blei-
dorn belehrt und auf die dadurch entste-
henden Konsequenzen hingewiesen. Für
die Feuerwehr bestand kein weiterer
Handlungsbedarf, sodass der Einsatz
beendet wurde.

Ortschaftsrat berät
in Mölbis

RÖTHA/MÖLBIS. Um allgemeine Orts-
politik geht es am 29. Oktober auf der Sit-
zung des Mölbiser Ortschaftsrates. Nach
einer Bürgerfragestunde folgt ein Bericht
des Bürgermeisters. Beginn ist 19.30 Uhr
in der Orangerie in der Hauptstraße 34.

Kitzen: Hortkinder bauen
13 Futterhäuschen für Vögel
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Geselliger Skat bei der
Dorfgemeinschaft Flößberg
FROHBURG/FLÖßBERG. Zum Skatabend
lädt die Dorfgemeinschaft Flößberg am 2.
November ab 16 Uhr ein. Er findet im
Schulungsraum der Feuerwehr statt.
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