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Kulturtreffen

Expertin nennt 
Pläne für

Tourismusregion
Grimma/Schaddel (r). Kulturschaffen-
de der Stadt Grimma und ihrer Ortstei-
le trafen sich zum zweiten Mal auf Ein-
ladung von Oberbürgermeister Matthias 
Berger zu einem Gedankenaustausch. 
Im Garten des Künstlerhofes Schaddel-
mühle wurde ein im Mai 2012 begon-
nener Dialog fortgesetzt. Auf großes 
Interesse sei laut einer Mitteilung der 
Stadtverwaltung die Präsentation des 
Marketingkonzeptes „Sächsisches Bur-
genland“ durch die verantwortliche 
Tourismusmanagerin Kati Lange gesto-
ßen. Die entwickelte Vorstellungen ei-
ner wettbewerbsfähigen Tourismusre-
gion mit tragfähigen Angeboten von 
erlebnis- und gästeorientierten Pro-
dukten, die in ein Organisationsmodell 
für die Tourismusstruktur der Region 
Leipzig / Mittelsachsen eingebunden 
ist. Das nächste Treffen findet im 
Herbst im Wilhelm Ostwald Museum in 
Großbothen statt.

Grundschule

Kinder spenden
für Kinder

Grimma/Hohnstädt (an). Mädchen 
und Jungen der Grundschule Hohn-
städt unterstützen internationale und 
nationale Projekte zu Gunsten von Kin-
dern mit einer gehörigen Summe Geld, 
das sie zum Abschluss ihres Jahrespro-
jektes gesammelt haben. Das hieß „Wir 
sind alle Kinder dieser Erde“ und hatte 
die Beschäftigung mit Lebensbedingun-
gen von Kindern zum Inhalt, woraus 
sich Hilfsprojekte entwickeln sollten. 
Die Klasse eins spendet 387 Euro für 
den Aufbau einer Schule in Kabul in 
Afghanistan. Von der 2 a bekommt die 
Kindertagesstätte Tausendfüßler in 
Grimma 400 Euro für Therapiespiel-
zeug. Die 2 b spendet dem Kinderheim 
in Waldsteinberg 530 Euro für eine 
Schaukel. Die 3 a stellt dem Verein El-
ternhilfe für krebskranke Kinder 725 
Euro zur Verfügung. Die 3 b sammelte 
sogar mehr als 850 Euro für das Kin-
derheim in Seidewitz zum Kauf eines 
Tretautos. Die beiden vierten Klassen 
schließlich spenden dem Verein Kani-
manko 560 Euro für den Aufbau einer 
Kinderbegegnungsstätte in Mosambik.

Mulde

Stadt gibt Kalender 
für 2013 heraus

Grimma (r). Die Stadt Grimma hat ab 
sofort einen Kalender für 2013 im An-
gebot. Die Aufnahmen von Gerhard 
Weber zeigen die Vielfalt der Stadt mit 
den historischen und neuen Bauwer-
ken und den wechselvollen Landschaf-
ten in enger Nachbarschaft mit der fast 
immer friedlich dahin fließenden Mul-
de. Weber fotografierte die Stadt und 
den Fluss im Wandel der Jahreszeiten. 
Den noch druckfrischen Kalender gibt 
es für 8,95 Euro in der Stadtinformati-
on am Markt 3.

Im Bewusstsein der Traditionspflege: Der Husarenverein Grimma gedenkt mit einer Kranzniederlegung am Husarendenkmal in der Leipziger Straße der Regimentsgründung im 
Jahre 1791. Foto: Frank Schmidt 

„Keine militaristischen Ziele“
Husarenverein Grimma erinnert mit Kranzniederlegung an Regimentsgründung 1791 

Grimma. Eine Abordnung des Husa-
renvereins Grimma hat am Husaren-
denkmal der Muldestadt in der Leip-
ziger Straße einen Kranz niedergelegt. 
Einhergehend damit wurden drei Sa-
lutschüsse abgefeuert und auf einer 
Mundharmonika das Lied „Es war 
einmal ein Kamerad“ gespielt.

Der Verein wahrt und pflegt seit 1999 
das Brauchtum der blau Uniformierten 
vom Königlich-Sächsischen Zweiten 
Husarenregiment Nummer 19. Gerade 
erst zum Beispiel mit dem Sommerbi-
wak am vergangenen Wochenende in 
Höfgen (die LVZ berichtete). Die Kranz-
niederlegung nun galt der Gründung 
des Regiments am 30. Juli 1791. „Für 
uns ist diese Kranzniederlegung, die 
wir seit 2000 durchführen, sehr wich-

tig, weil damit die Pflege der Tradition 
sichtbar gemacht wird“, sagt Vereins-
chef Jürgen Rolle, der als Rittmeister 
die Zeremonie leitete. Und das Datum 
in einer schönen 
Jahreszeit habe 
man ganz bewusst 
gewählt, so Rolle 
weiter, „um mehr 
als nur einmal im 
Jahr den Opfern 
kriegerischer Aus-
einandersetzungen zu gedenken, was 
insbesondere zum Volkstrauertag ge-
schieht.“ 

Der Husarenverein legt Wert auf die 
Tatsache, mit seinem Engagement ei-
ner Tradition zu folgen und nicht mili-
taristischen Ziele im Auge zu haben. 
„Schon dieses Denkmal darf nicht als 

rein militärisch angesehen werden, es 
ist ein Mahnmal für die Gefallenen des 
Ersten Weltkrieges“, stellte Rolle klar. 
Allerdings müsse man sich auch im 

Klaren darüber 
sein, „dass das Mi-
litär nun einmal 
zur Geschichte ge-
hört und eine Trieb-
kraft für die wirt-
schaftliche und 
industrielle Ent-

wicklung gewesen ist“, sagte Rolle. 
„Nein, wir sehen das als Pflege der Tra-
dition“, setzte er ein dickes Ausrufezei-
chen hinter das Gesagte.

„Aber wir haben mit der Kranznie-
derlegung eines erreicht. Nämlich, dass 
diese Traditionspflege in der Öffentlich-
keit mehr wahrgenommen wird. Und 

dass das Denkmal sowie die Grünanla-
gen und Blumenrabatten drum herum 
gepflegt werden. Hier gilt unser Dank 
den Mitarbeitern des städtischen Bau-
hofes, die sogar dafür sorgen, dass die 
Blumen in den Husarenfarben Blau und 
Weiß angepflanzt werden“, freute sich 
Rolle.

Möglich wurde diese Form der Kranz-
niederlegung am Husarendenkmal, 
weil die Statue mit Ross und Reiter An-
fang der 90er Jahre aus irgendeinem 
Grimmaer Hinterhof auftauchte  und 
auf Initiative geschichts- und traditions-
bewusster Grimmaer wieder aufgestellt 
worden war. „Leider haben wir als Hu-
sarenverein daran keine Aktie, das war 
noch vor unserer Vereinszeit. Aber wir 
sind den Initiatoren sehr dankbar da-
für“, sagte Rolle. Frank Schmidt

Jürgen Rolle: Schon dieses Denkmal darf 
nicht als rein militärisch angesehen wer-
den, es ist ein Mahnmal für die Gefalle-
nen des Ersten Weltkrieges.

Drucken wie vor 200 Jahren
Großbothener Hortkinder fertigen sich ihr eigenes Märchenbuch an

Grimma/Großbothen. Einem Buch-
drucker durften die Großbothener 
Hortkinder jetzt innerhalb des Ferien-
programms bei der Arbeit zuzuschau-
en fanden. Und nicht nur das. Selbst 
schwarze Farbe auf den Druckstock 
aufbringen, dann Papier darauf legen, 
um schließlich mit der darüber gleiten-
den Walze die Druckerschwärze aufs 
Papier zu bringen, das kam bei den 
Mädchen und Jungen gut an. Zwei 
Tage lang machten sie sich mit der alt-
hergebrachten Drucktechnik vertraut. 
Sie druckten Märchenvorlagen der Ge-
brüder Grimm, aus denen am Ende ein 
gebundenes kleines Buch entstand.

„Wir nutzen das 200. Erscheinungs-
jahr der ersten Hausmärchen der Ge-
brüder Grimm, um für die Kinder ein 
bleibendes Erlebnis zu schaffen“, be-
tont Druckermeister Heinz Freiberg 
sein Anliegen. Seine Frau und er sind 
die letzten Druckermeister im Hoch-
druck in Deutschland. Heute haben 
moderne Druckverfahren Einzug ge-
halten, von denen sie beide genauso 
viel verstehen. Am traditionellen Buch-
druck halte er aber für die Nachwelt 
fest. „Dadurch bekommen die Kinder 

einen Einblick in die Drucktechnik von 
einst.“

Da nicht alle Druckerschwärze auf 
dem Papier landete, zierte so mancher 
schwarze Fleck die Fingern der Kinder. 
Und während der Buchdruck den Feri-
enkindern viel Vergnügen bereitete, 
fanden sie am Ausmalen der weißen 
Stellen des bedruckten Papiers weniger 

Gefallen. Dafür wurden sie am Ende 
mit einem selbst gefertigten Buch be-
lohnt, das sie mit nach Hause nehmen 
durften.

Zwischen 30 und 40 Kinder besu-
chen die vom Hort angebotene Ferien-
gestaltung in Großbothen. Einige Wo-
chen vor Ferienbeginn bot der Plan für 
die Ferienzeit eine Auswahl an Veran-
staltungen an. Manche Ferienkinder 
nutzen das Angebot tageweise, andere 
wiederum sind von Woche zu Woche 
mit dabei. „Damit die Kinder schöne 
Ferientage erleben, wählten sie aus, an 
welchen Veranstaltungen sie teilneh-
men wollen“, sagt Hortleiterin Regina 
Keller.

„Das Buchdrucken war mit Arbeit 
verbunden, die aber Spaß gemacht 
hat“, bemerkt Philipp Kamprath. Nur 
das Ausmahlen habe ihm nicht so ge-
fallen. Der elfjährige Pascal Dall fand 
den Druck mit der sogenannten Dru-
ckernudel, was eigentlich ein Abzieh-
verfahren ist, sehr aufschlussreich. 
„Ich kannte nur den Druck vom Com-
puter aus.“ Dass man Farbe erst auf-
bringen muss, bevor sie aufs Papier 
gelangt, war ihm neu.  René Beuckert

Feriendruckerei: Heinz Freiberg zeigt die 
Schwarze Kunst.
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Unfall in der Wurzener Straße: Glück hatten die Insassen beim Zusammenstoß eines 
Ford und eines VW am Montagabend, sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr musste 
anrücken, weil Treib- und Schmierstoffe ausgelaufen waren.  Foto: Frank Schmidt

Zusammenstoß sorgt für Behinderungen 

Eichhorn: Engpässe im Vermögenshaushalt
Linke-Stadtrat warnt vor Illusionen und blickt kritisch auf Entwicklung des Gymnasiums
Naunhof (r). Es ist nicht ungewöhnlich, 
wenn Harry Eichhorn Kritik an der Rat-
hausspitze übt. Aktuell allerdings be-
kundet der Linke-Stadtrat eher Mitleid. 
„Der Amtsverweser ist gegenwärtig um 
sein Amt nicht zu beneiden“, lautet sein 
Kommentar zur aktuellen Haushaltssi-
tuation Naunhofs. „In der von der Säch-
sischen Gemeindeordnung geforderten 
Zwischenbilanz zur Haushaltplanung 
werden die enormen Defizite im Vermö-
genshaushalt sichtbar.“

Amtsverweser Jörg-Dietmar Funke 
habe mit Schreiben vom 25. Juli allen 
Stadträten mitgeteilt, dass zehn Inves-
titionsvorhaben der Stadt, die 2012 ge-
plant waren, wegen der finanziellen 
Engpässe im Vermögenshaushalt nicht 
realisiert werden können. Eichhorn 
zählte Vorhaben wie Neubau der Stra-

ßenanbindung an das ehemalige Be-
tonwerk, Sanierung des Krippenteiches 
in Fuchshain, dritter Abschnitt des 
Neubaus des Radweges Ammelshain,  
die Fassadensanierung der Grund-
schule und anderes auf. 

Die notwendig gewordenen Strei-
chungen resultierten aus unbezahlten 
Überhängen des Jahres  2011, die im 
laufenden Haushalt getilgt werden 
müssten, so der Linke-Stadtrat. „Be-
denkt man, dass durch den Beschluss 
des Stadtrates vom 26. Juli bereits Ver-
änderungen für  den Vermögenshaus-
halt 2013 vorgenommen werden muss-
ten, um die erheblichen 
Mehraufwendungen an Eigenmitteln 
für die lange verschleppte Sanierung 
der Fenster der Mittelschule bereit 
stellen zu können, wird deutlich, dass 

die Investitionstätigkeit der Stadt sich 
auch im kommenden Jahr nur auf aus-
gewählte Schwerpunkte konzentrieren 
kann.“ Deshalb sei jeder Bürgermeis-
terkandidat im Wahlkampf gut beraten, 
keine Illusionen zu verbreiten, sondern 
sich an den Realitäten zu orientieren. 
„Wer also ein Bekenntnis zum weiteren 
Ausbau des Gymnasiums abgibt, muss 
dringend eine tragfähiges Finanzie-
rungskonzept vorlegen. Das fehlt bis-
her bei allen Befürwortern dieses Pres-
tigeobjektes“, lässt Eichhorn einen 
kritischen Blick auf die private Bil-
dungseinrichtung erkennen – etwas 
überraschend, denn auch Torsten 
Wanke, von den Linken nominierter 
parteiloser Bürgermeisterkandidat, 
hatte sich gegenüber der LVZ als 
Freund des Gymnasiums bezeichnet.

Streuner jetzt im Tierheim
Mitarbeiter suchen Halter von Sheltie-Rüden

Grimma/Schkortitz (r). Die Mitarbeiter 
des Tierheimes des Tierschutzvereines 
Muldental in Schkortitz suchen nach 
dem Halter eines streunenden Hundes. 
Der war schon seit vier Wochen zu-
meist in Grimma Süd gesichtet worden. 
Beim Versuch, ihn einzufangen, hatte 
er stets die Flucht ergriffen. Jetzt spa-
zierte er in den Garten eines Hunde-

freundes in Grimma-Süd und gesellte 
sich zu dessen Hunden. Der Sheltie-
Rüde ist gepflegt und dreifarbig, heißt 
es aus dem Tierheim. Er ist drei bis 
vier Jahre alt. Der Besitzer wird gebe-
ten, sich unter der Telefonnummer 
0162/3 04 98 49 zu melden. Hinweise 
auf den Halter werden auf Wunsch ver-
traulich behandelt.

3300 Kunden ohne Strom
Kabelfehler bei Sermuth betrifft mehrere Orte

Grimma (r). In mehreren Ortsteilen der 
Stadt Grimma fiel gestern Nachmittag 
der Strom aus. Betroffen waren laut Ste-
fan Buscher vom Energieversorger En-
viaM rund 3300 Haushalte und Betriebe 
in den Ortschaften Schaddel, Pöhsig, 
Neunitz, Kleinbothen, Kaditzsch, Höfgen 
und Großbothen. Als Ursache für den 
Stromausfall, der gegen 16 Uhr eintrat, 

machte der Versorger einen Kabelfehler 
im Stromnetz unweit des Umspannwer-
kes in Sermuth aus. Wie es dazu kam, 
war gestern noch unklar. Durch Um-
schaltung auf andere Leitungen wurde 
versucht, die Kunden möglichst schnell 
wieder zu versorgen. Wie lange der Aus-
fall dauerte, war bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt.

Tariferhöhung

CDU schießt 
gegen Grimmaer 

Haushalt
Grimma (an). Auch wenn die CDU-
Fraktion dem städtischen Haushalt für 
2012 im Stadtrat zugestimmt hat, so 
schießt sich doch der Stadtverband mit 
seinem Vorsitzenden Thomas Rößler 
weiter mit kritischen Äußerungen auf 
das Zahlenwerk ein. In der jüngsten 
Mitteilung geht der städtische CDU-Chef 
gleich selbst auf dieses für Beobachter 
widersprüchliche Agieren der Christ-
demokraten ein.

Die CDU-FDP-Fraktion, erklärt er, 
habe den Haushalt nur deswegen nicht 
abgelehnt, weil von Beigeordneter Ute 
Kabitzsch „der Eintritt in eine freiwilli-
ge Haushaltskonsolidierung avisiert 
wurde“. Doch nun, nach dem Finanz-
zwischenbericht vom 30. Juni, tue sich 
„neben dem Mutzschener Finanzdesas-
ter garniert mit einem opulenten Griff 
in die Rücklagen“ ein weiteres und 
„überaus vermeidbares schwarzes Loch 
im Haushalt“ auf. Dabei zielt der CDU-
Chef auf die Personalkosten.

Die „seit längerem bekannten Tarif-
abschlüsse des Öffentlichen Dienstes“ 
seien im Haushalt nur mit einem Pro-
zent berücksichtigt. Arbeitgeber und 
Gewerkschaft hatten sich Ende März 
auf eine Erhöhung der Löhne und Ge-
hälter um 3,5 Prozent in diesem Jahr 
und eine zweimalige Erhöhung um je 
1,4 Prozent im nächsten Jahr geeinigt. 
Laut den Berechnungen der CDU erge-
be sich damit für die Stadtkasse ein 
Loch von etwa 450 000 Euro. „Und die-
ses ist in jedem Fall zu schließen, da die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Verwaltung einen Anspruch auf ihren 
tariflich zugesicherten Endlohn haben“, 
sagt Rößler und fragt, wo denn die 
„Haushaltsehrlichkeit“ bleibe. „Dies ist 
ein für uns fahrlässiger Umgang mit fi-
xen Haushaltspositionen“, legt er nach.

Die Stadtverwaltung bestätigte ges-
tern auf LVZ-Anfrage die nur mit einem 
Prozent eingeplante Erhöhung der Ge-
hälter. Grund sei laut Marlen Rabold 
vom Büro des Oberbürgermeisters „die 
zeitliche Überlappung vom Ende der 
Tarifverhandlungen am 31. März 2012, 
der anschließenden Verdi-Mitgliederbe-
fragung vom 11. bis 24. April 2012 und 
dem im Gesetz zeitlich geregelten Ver-
fahren zur Haushaltsplanung“. Der 
Haushalt war am 28. Juni beschlossen 
worden. 

Kritisch sieht der CDU-Stadtverband 
auch die Entscheidung für einen exter-
nen Projektsteuerer für die Sanierung 
des Alten Seminars. Der Stadtrat gab 
dafür auf seiner jüngsten Sitzung 47 000 
Euro frei. Während die meisten anwe-
senden CDU-Stadträte dem wie die an-
deren Fraktionen zustimmten, sieht der 
Stadtverband laut seines Vorsitzenden 
Thomas Rößler darin „eine Verschwen-
dung öffentlicher Gelder“. Rößler wört-
lich: „Hier ist die Stadt als Bauherr 
selbst in der Pflicht, und sollte dazu 
auch personell und qualitativ in der 
Lage sein, diese Aufgabe selbst abzude-
cken.“ André Neumann
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