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GUTEN MORGEN

Frostige Temperaturen
und menschliche Wärme

Die Kälte hat 
Deutschland fest im 
Griff. Zweistellige 
Minusgrade lassen 
nicht nur die Ar-
beiten auf Straßen-
baustellen im Mul-
dental zum Erliegen 
kommen. Sie kön-
nen sich auch aufs 

Gemüt legen. Vereiste Fußwege und 
zugefrorene Autoscheiben erschweren 
ganz alltägliche Gänge. Der Blick an 
die Zapfsäule macht verdrießlich, weil 
im Gegensatz zu manchem stehenden 
Gewässer die Spritpreise nicht einge-
froren sind. Auch beim Anblick der 
hochgedrehten Heizung kann man 
förmlich die Euros rascheln hören.

Dabei zeigt sich der hiesige Winter 
derzeit noch von seiner schönen Seite. 
Viele Sonnenstunden tauchen rote Zie-
geldächer in satte Farben. Die auf der 
Mulde treibenden Eisschollen dienen 
gar als Vorlage für Landschaftsmalerei. 
Dennoch machen die ersten Kälteopfer 
deutlich, dass die Jahreszeit auch in 
diesen Breitengraden eine Heraus-
forderung ist. Nicht nur für Menschen 
wie die Zusteller unserer Zeitung, die 
trotz eisiger Kälte morgens raus müs-
sen. Auch für jene, die aufgrund ihres 
betagten Alters oder gesundheitlicher 
Probleme besonders unter den Tem-
peraturen leiden. Menschliche Wärme 
in Form von Hilfsbereitschaft wirkt da 
Wunder. 

Auch wenn Hoch Dieter weiterhin 
für knackige Kälte sorgt und die Verlo-
ckung groß ist, die schönen Seiten des 
Winters zu genießen: Für einen Tanz 
auf dem Eis ist es noch zu früh. Sollten 
neugierige Kinder es ausprobieren – 
unbedingt zurückhalten. Sonst ist der 
Winter schneller vorbei als erhofft.

b.schoeppenthau@lvz.de

Von Birgit Schöppenthau

Jahrelang für Mütter und Kinder im Dienst: Marion Hahn wird mit einem großen Blumenstrauß in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Frank Schmidt

3000 Kinder, 40 Jahre, ein Traumjob
Hebamme Marion Hahn beendet nach vier Jahrzehnten ihren Dienst in den Muldentalkliniken

Muldental/Grimma. Tausende Babys 
hat Marion Hahn in Grimma gehol-
fen, auf die Welt zu bringen. Nach 40 
Jahren als Hebamme, geht sie nun in 
den Ruhestand. 

Es war der denkbar schlechteste Be-
ginn von Marion Hahns Berufskarriere. 
Als sie das Köpfchen des Kindes sah, 
wollte sie nur noch raus. Raus aus dem 
Kreißsaal, raus aus dieser Situation, 
einfach nur weg. Luft holen, durchat-
men, eine Pause machen. 1969 war das. 
Hahn war gerade im zweiten Lehrjahr 
ihrer Krankenschwesterausbildung und 
attestierte bei einer Geburt. Das Baby 
sah zum ersten Mal das Licht der Welt, 
Hahn wurde es erst einmal schwarz vor 
Augen. „Ich bin mit letzter Kraft aus 
dem Saal herausgekommen“, sagt sie. 
„Ich war einfach so überwältigt.“ Trotz, 
vielleicht gerade wegen dieses Schocks, 

hatte sie Feuer gefangen. 40 Jahre lang 
arbeitete sie als Hebamme an den Mul-
dentalkliniken in Grimma. Mitunter hat 
die heute 60-Jährige gleich mehrere Ge-
nerationen einer Familie bei der Geburt 
attestiert. Knapp 
3000 Jungen und 
Mädchen wird sie 
nach vorsichtigen 
Schätzungen auf 
die Welt geholt ha-
ben. Gezählt hat sie 
nie, dafür war meistens keine Zeit.

Hahn hat in den Jahrzehnten vieles 
gesehen: Steißlage, Beckenlage, stun-
denlange Geburten, alle möglichen 
Komplikationen. Mitunter ging es ein-
fach zu schnell. Hahn erinnert sich noch 
an eine besondere Situation. Eine wer-
dende Mutter in der 36. Woche lag seit 
Tagen auf der Station. Das Kind wollte 
einfach nicht kommen. Bei einem Kon-

trollgang war alles noch ruhig. Kurze 
Zeit später klagte die Patientin aber 
über ein Ziehen im Beckenbereich. 
„Als ich nachschaute, konnte ich nur 
noch nach dem Arzt rufen“, sagt Hahn. 

„Die Geburt war 
schon so weit vor-
geschritten. In den 
Kreißsaal haben 
wir es nicht ge-
schafft.“

Aus der Ruhe 
bringen konnte Hahn nach ihrer zwei-
jährigen Hebammenausbildung den-
noch fast nichts. Das wäre auch kon-
traproduktiv bei ihrem Beruf, sagt sie. 
Die Mutter sei im Stress, für das Kind 
sei die Geburt auch nicht einfach. „Die 
Hebamme muss da einen kühlen Kopf 
bewahren.“ Wobei die Technik dabei 
heute sehr hilft. Hahn kennt die Zeiten 
noch gut, als die Hebammen nur vor-

sichtig ertasten konnten, in welcher 
Lage das Baby wohl im Mutterleib liegt. 
Vielleicht kam ein Holzstethoskop oder  
in besonderen Fällen ein Röntgenappa-
rat zum Einsatz. „Nun hat man da ganz 
andere Möglichkeiten“, sagt Hahn. Ul-
traschallgeräte sind Standard, selbst 
die Herztöne des Kindes werden ohne 
Mühen erfasst. Einfacher wird die Ar-
beit dadurch aber nicht. „Heute horcht 
man viel mehr in den Körper der Mut-
ter hinein, versucht möglichst viele Da-
ten zu ermitteln, um Schwierigkeiten 
schon im Vorfeld auszuschließen“, so 
die Hebamme.

Nach vier Jahrzehnten wird Marion 
Hahn ab sofort nicht mehr zum Einsatz 
in die Klinik fahren. Sie wird nicht mehr 
erleben, wie die Kinder ihren ersten 
Schrei tun. Sie werde es vermissen, sagt 
sie. „Ich habe es einfach gern gemacht. 
Es war ein Traumjob.“ Kai Kollenberg

Marion Hahn: Ich bin mit letzter Kraft aus 
dem Saal gekommen. Ich war einfach so 
überwältigt.

66 Fahrzeuge nicht auf dem Stand der Technik
Vor allem kleinere Kommunen haben Nachholbedarf bei Investitionen in Feuerwehreinsatztechnik

Landkreis Leipzig. Es schnuppert ver-
traut nach Zweitaktabgasen, wenn Kitz-
schers Wehrleiter Hans Neumann sein 
Einsatzleiterfahrzeug aus dem Geräte-
haus in der Leipziger Straße fährt. Über 
30 Jahre hat der B 1000 mittlerweile 
auf dem Buckel, und er hat den Kitz-
scheraner Kameraden die längste Zeit 
treue Dienste geleistet. Denn wenn sich 
alles glücklich fügt, kann die Kommune 
noch in diesem Jahr das betagte gegen 
ein modernes Fahrzeug austauschen 
und damit die Investitionstätigkeit im 
Bereich der Feuerwehr-Einsatztechnik 
zu einem vorläufigen Abschluss bringen. 
„Das neue Fahrzeug wird unsere letzte 
Großinvestition im Bereich der Feuer-
wehr sein, und sie ist um so dringlicher, 
als der Barkas schlicht und einfach nicht 
mehr zeitgemäß ist“, sagt Kitzschers 
Bürgermeister Maik Schramm. Entspre-
chende Fördermittel seien beantragt 
und der benötigte Eigenmittelanteil in 
den Haushalt eingestellt worden.

Doch in einer so komfortablen Situa-
tion sind bei Weitem nicht alle Bürger-

meister im Landkreis Leipzig. Kom-
munen wie Kitzscher, Trebsen oder 
Bennewitz bei Wurzen, die ihre Investi-
tionen in diesem Bereich abgeschlossen 
oder fast abgeschlossen haben, stehen 
Städte und Gemeinden gegenüber, in 
denen es zum Teil noch einen erheb-
lichen Investitionsbedarf gibt, weiß 
Kreisbrandmeister Andreas Rüssel. 
„Dabei liegt hier der Schwerpunkt auf 
den kleineren Ortsfeuerwehren.“ Von 
den 302 Fahrzeugen der insgesamt 159 
Ortsfeuerwehren im Landkreis Leipzig 
würden 66 nicht der DIN entsprechen. 
„Der größere Teil dieser Fahrzeug 
stammt noch aus DDR-Zeiten, bei ei-
nem kleineren Teil handelt es sich um 
ältere Fahrzeuge, die im Rahmen von 
Städtepartnerschaften oder durch an-
dere Kontakte den Weg aus den alten 
Bundesländern zu uns gefunden ha-
ben“, erläutert Rüssel.

Insgesamt belaufe sich der Investiti-
onsbedarf in den kommenden 20 Jah-
ren auf rund 14,6 Millionen Euro im 
Bereich der Fahrzeuge und weitere 6,5 

Millionen Euro in dem der Gerätehäu-
ser. „Obgleich fünf Millionen Euro aus 
dem Konjunkturpaket II und weitere 
zwei Millionen Euro aus der Anschub-
finanzierung im Rahmen der Kreisre-
form in Gebäude, Technik, Löschteiche 
und allgemein den Brand- und Kata-
strophenschutz geflossen sind, sind die 
finanziellen Herausforderungen noch 
groß“, sagt der Kreisbrandmeister.

Dies umso mehr, als man sich lang-
sam auch schon wieder Gedanken 
über einen Ersatz für jene Fahrzeuge 
machen müsse, die Anfang der 90er 
Jahre neu angeschafft wurden. Rüssel: 
„Man rechnet bei dieser Technik mit 
einer Laufzeit von maximal 25 Jahren.“ 
Eine Lösung des Problems sei nur auf 
dem Weg über die Investition in multi-
funktionale Einsatztechnik möglich, mit 
der Hilfeleistungen vorgenommen und 
gleichzeitig Brände gelöscht und somit 
Fahrzeuge eingespart werden könnten. 
„Dies macht auch vor dem Hintergrund 
des rückläufigen Personals in den Weh-
ren Sinn“, so Rüssel.  Roger Dietze

Wertholzsubmission

Muldentaler Bäume
stehen hoch im Kurs

Muldental (r). Zum dreizehnten Mal 
hat der Forstbezirk Leipzig hochwertige 
Hölzer zur Säge- und Wertholzsubmis-
sion in die Dresdener Heide geliefert. 
Daran beteiligten sich rund 16 ver-
schiedene Waldbesitzer, wie der Forst-
bezirk schreibt. Dieser bot dort Unter-
nehmen der Furnier- und Holzindustrie 
sowie des Handwerks verschiedene 
Holzarten an an. Insgesamt wurden 93 
Stämme mit einer Gesamtmasse von 
rund 133 Kubikmetern verkauft. Vor 
allem Eichen aus dem Naunhofer Forst 
waren begehrt. Insgesamt erzielten die 
Bäume einen Durchschnittspreis von 
rund 366 Euro je Kubikmeter. Dies sei 
ein sehr hoher Kurs gewesen, so der 
Forstbezirk.

Vorstandserklärung

NPD verliert Hälfte
ihrer Kreisräte

Landkreis Leipzig/Dresden (hei). Vier 
Kreisräte vertraten bisher im Kreistag 
des Landkreises Leipzig die NPD. Zwei 
davon sind jetzt abhanden gekommen. 
Der Landesvorstand der Partei erklärte 
in einer Mitteilung an Landrat Gerhard 
Gey, die auch als Pressemitteilung ver-
schickt wurde, dass Sven Tautermann 
(Nerchau) aus der NPD ausgetreten 
sei. Tautermann sowie Gerd Fritzsche 
(Borsdorf), der als Parteiloser dem 
NPD-Quartett angehörte, würden ab so-
fort nicht mehr die NPD vertreten. „Die 
NPD lehnt daher eine Verantwortung 
für künftige Äußerungen und Handlun-
gen dieser beiden Kreisräte ab“, heißt 
es wörtlich. Fritzsche war schon länger 
in der Partei umstritten, galt aber als 
Vordenker des Quartetts.

Abwasserzweckverband

Gebühren:
Ratenzahlung
rettet Naunhof

Naunhof (hei). Mit einer Vereinbarung 
einer Ratenzahlung ist die Stadt Naunhof 
gerade noch einmal an einem riesigem 
Finanzproblem vorbeigekommen. Im 
Raum stand eine Forderung des Abwas-
serzweckverbandes (AZV) Parthe über 
103 000 Euro, die unmittelbar vor dem 
Vollzug stand. Wäre keine Regelung zu-
stande gekommen, hätte der AZV einen 
Titel gegen Naunhof erwirken können – 
dann wären womöglich Kindergartenge-
bühren oder fürs Personal geplante Ge-
hälter an den Zweckverband geflossen.

Die Forderung sei bekannt gewesen, so 
AZV-Geschäftsführer Peter Konheiser. Er 
persönlich habe sie im Dezember 2010 
angemahnt. Im Jahr 2011 habe es jedoch 
keine Einigung gegeben. „Ich kenne die 
finanziellen Probleme der Stadt Naun-
hof“, so Konheiser. Der AZV sei jedoch 
verpflichtet, die Forderung einzutreiben, 
denn Gebührenzahler in anderen Or-
ten des Verbandsgebietes dürften nicht 
darunter leiden, dass eine Kommune 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkomme. Wenige Tage vor Ultimo 
sei außergerichtlich ein Kompromiss 
erzielt worden. Jörg-Dietmar Funke, der 
momentan den hauptamtlichen Bürger-
meister Uwe Herrmann ehrenamtlich 
vertritt, und Verbandsvorsitzender Lud-
wig Martin hätten eine Vereinbarung 
unterzeichnet, dass die Stadt Naunhof 
noch in diesem Jahr 93 000 Euro in zehn 
Raten an den Verband zahlt.

Der AZV hat gegenüber Naunhof 
zusätzlich noch eine 1,8 Millionen-
Euro-Forderung offen aus einer Umla-
geerhebung gegenüber allen Mitglieds-
gemeinden, mit denen sich Kommunen 
an den Kosten des Zweckverbandes be-
teiligen müssen. Mit der Zahlung einer 
Rate von 145 000 Euro, die eigentlich im 
Dezember 2011 fällig gewesen wäre, sei 
auch an dieser Front Ruhe eingekehrt, 
so Konheiser. Die Gesamtforderung ge-
genüber Naunhof sei jedoch nur unwe-
sentlich geschrumpft: Lediglich 56 000 
Euro waren Tilgung, der Rest Zinsen. 
Mit den anderen Kommunen hätte es 
keine Probleme gegeben. Brandis ( etwa 
zwei Millionen Euro), Borsdorf (700 000 
Euro) und Großpösna (850 000 Euro) 
hätten die Umlagen auf einen Schlag be-
glichen. Leipzig zahle regelmäßig, es sei 
nur noch eine Rate offen.

„Es bestehen jetzt keine Streitigkeiten 
mehr mit Naunhof“, erklärte der AZV-
Geschäftsführer. Sein Ziel sei es stets 
gewesen, ohne eine Klage vorm Ver-
waltungsgericht und ohne die Erwirkung 
eines Titels gegen die Mitgliedskommune 
auszukommen, denn dann hätten die 
Bürgerinnen und Bürger unter der nicht 
beglichenen Forderung leiden müssen. 

Strahlende Gesichter: Heidrun Naumann (r.) und Holger Knispel (l.) verteilten Schecks 
im Namen der Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Muldental. Foto: Andreas Röse

12 500 Euro für Kinder- und Jugendprojekte
Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Muldental unterstützt Initiativen mit Themenschwerpunkt Bildung und Umwelt

Muldental (r). Warmer Regen für enga-
gierte Einrichtungen und Vereine: Die 
Kunst- und Kulturstiftung der Sparkas-
se Muldental schüttete jetzt 12 500 Euro 
für Kinder- und Jugendprojekte aus.

Die Stiftung verfolgt das Ziel, Kunst, 
Kultur, Sport sowie soziale, karitative 
und gemeinnützige Einrichtungen im 
ehemaligen Muldentalkreis zu fördern. 
Der Schwerpunkt lag diesmal auf Kin-
der- und Jugendprojekten mit Themen 
wie Bildung und Umwelt. Insgesamt 
16 Vereine hatten einen Antrag auf 
Unterstützung gestellt. Das Kuratorium 
beschloss, die Stiftungsmittel zweck-
gebunden an folgende Institutionen zu 
vergeben: Förderverein Grundschule/
Hort Großbothen für das Pädagogische 
Zirkusprojekt Kinder machen Zirkus 
in der Grundschule Großbothen; Ver-
ein zur Restaurierung und Pflege der 
Ladegastorgel und Förderung der Kir-
chenmusik der Stadtkirche Naunhof 
für das Projekt 2. Naunhofer Orgel-
wochen 2012; AWO Familienzentrum 

für die Anschaffung von Musikinstru-
menten und das anschließende Erler-
nen des Spielens im Jugendclub Süd-
pol Grimma; AktivSport SAXONIA für 
den Teddy-Cup 2012 in Deuben sowie 
für den Teddy-Cup 2012 in Naunhof; 
Musikverein Brandis für den Kauf von 
Instrumenten und Zubehör für das 
Jugendblasorchester Brandis; Kultur-
förderverein Schaddelmühle für die 
Rettung des Fresko & Keramik-reliefs 
aus dem Speisesaal der ehemaligen 
Großwäscherei in Geithain.

Vertreter der Empfänger erhielten 
jetzt symbolisch einen Scheck von Hei-
drun Naumann (Stiftungsvorsitzende) 
und von Holger Knispel (stellvertreten-
der Stiftungsvorsitzender) überreicht. 
Heidrun Naumann bedankte sich im 
Namen der Mitglieder des Kuratoriums 
bei den Vertretern der Vereine für die 
in der Vergangenheit geleistete Arbeit. 
Sie hoffe, dass die geplanten Projekte 
erfolgreich durchgeführt würden.

www.sparkassenstiftung-muldental.de

Das Altenteil naht: Kitzschers Wehrleiter plant, wie bereits den ersten Barkas so auch 
den zweiten gegen Höchstgebot im Internet zu versteigern.  Foto: Roger Dietze

Heute gewinnt die 
Abo-Vertrags-Nummer:

ABOGLÜCK

Nachschauen, vergleichen und 
gewinnen! Ist das Ihre Abo-Nummer? 
Schnell anrufen und einen unserer 
attraktiven Preise aus dem Prämien-
angebot sichern!

Die Abo-Vertragsnummer finden Sie 
auf Ihrem Kontoauszug oder Ihrer 
Rechnung. Wir wünschen unseren 
Abonnenten viel Glück!

Schnell anrufen: 01801 2181-20
Mo-Fr 7.00 - 20.00 Uhr und Sa 7.00 - 12.00 Uhr 

(3,9 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.)
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