
eingebunden werden“, forderte Her-
mann Kinne (CDU). Die Idee kam
auf, einen Lenkungsausschuss zu bil-
den, dem Abgeordnete angehören.

Als Bürgermeister Volker Zocher
(parteilos) das Parlament entscheiden
ließ, welche vier Mandatsträger die
Mitglieder dieses Gremiums werden
sollten, kam es zum ersten Streit.
CDU, Unabhängige Wählervereini-
gung (UWV) und BiN brachten einen
Antrag ein, wonach sie Lutz Kadyk
(Wählervereinigung Ammelshain),
Uwe Kulisch (UWV), Gerold Meyer
(CDU) und Mario Schaller nominier-
ten. Mit ihrer Mehrheit brachten sie
das durch. Michael Eichhorn (Linke),
der auf seine Minderheitsrechte
pochte und an Stelle Kadyks der
Steuerungsgruppe beitreten wollte,
protestierte vergebens.

Zur ersten Sitzung des Ausschus-
ses knallte es gewaltig. Zocher hatte
auch Eichhorn eingeladen, darüber
hinaus einen Vertreter des Personal-
rats und Hauptamtsleiterin Simone
Leutbecher. Unter Protest verließ
Kulisch den Saal, ihm folgten die drei
anderen gewählten Räte.

„Es gibt einen demokratisch
gefassten Stadtratsbeschluss“, sagte
Kulisch der LVZ. „Wenn der Bürger-
meister daraufhin die Zusammenset-
zung des Ausschusses eigenmächtig

Stadtrat beruft Cannwitzer
Wehrleitung
GRIMMA. Die Wahl der Leitung der
Freiwilligen Feuerwehr von Cannewitz ist
jetzt auch formal in trockenen Tüchern.
Einmütig hat der Stadtrat von Grimma die
Ortswehrleitung ins Amt berufen. Die Wahl
fand bereits im April statt. Alle 26 anwe-
senden Kameraden gaben Jens Mehnert
das Vertrauen als Wehrleiter. Sein Stellver-
treter André Schumann erhielt 16 Stimmen.
Beides seien sehr engagierte Feuerwehr-
männer, sagte Oberbürgermeister Matthias
Berger. Gewählt wurde im April auch der
Feuerwehrausschuss von Cannwitz. Mario
Eisermann, André Hempel und Uwe Seliga
erhielten die nötigen Stimmen.

Zirkus Henry gastiert auf
demWurzener Festplatz
WURZEN. „Manege frei“ mit dem Zirkus
Henry heißt es von Freitag bis Montag auf
dem Festplatz an der Collmener Straße. Zu
sehen sind unter anderem waghalsige
Hochseil-Artistik, pfiffige Clowns und
atemberaubende Handstand-Balancen auf
Pyramiden aus Gläsern und Stühlen. Zur
Spezialität des Zirkus Henry, der 1812 in
Breslau gegründet wurde, gehören auch
Tierdressuren.

Am Freitag beginnt die erste Vorstel-
lung 17 Uhr, Sonnabend 17 sowie 20 Uhr,
am Sonntag 11 und 17 Uhr und am Montag
15 Uhr.

GRIMMA/SCHADDEL. Frank Brinkmann
von der Schaddelmühle hat schon viele
Workshops im Künstlerhaus veranstaltet,
doch dieses Mal gab es eine Überra-
schung. Ein Teilnehmer, Georg Mann,
landete mit einer großen Idee in Schad-
del, wobei landen fast wörtlich zu neh-
men ist. Der Mann baut Eier! Eier aus
Holz und die haben es in sich. „Ich will
den Raum spüren,“ sagt er, als er eine
neue Lage Holzbretter auflegt, die
irgendwann ein mannshohes Ei ergeben
werden. Zwischen den Brettern findet
sich eine Spule, die den Innenraum des
Eis später von elektromagnetischer Strah-
lung frei halten soll. An die man seine
Lieblingsmusik anschließen kann, die
zwar nicht zu hören ist, aber deren Ener-
gie durch die Spule auf den im Ei liegen-
den Besucher übergehen könnte oder
auch nicht. Ob es funktioniert, müsse man
fühlen, er wisse es auch erst, wenn alles
fertig ist, betont der 41- jährige Vogtlän-
der. Vielleicht ist es aber auch ein Raum-
Schiff, da es einen Innenraum hat, in dem
man liegen kann und „durch den Raum
fliegt“, der abschließbar ist.

Unweit von Georg Mann, sitzt ganz
unscheinbar versteckt im üppigen Grün
Viola Große. Die 29-jährige hat sich der
Landschaftsmalerei verschrieben. Der
Starkregen hat gerade ihr Aquarell ver-
wässert. Die Farben sind verlaufen. „Das
passiert“, sagt die junge Künstlerin und
zieht mit einem dunklen Grün einen von
Efeu umrankten Stamm nach. Sie liebt es,
die Natur und ihre Landschaften festzu-
halten. Farben und Formen, Licht und
Schatten mit filigranen Pinselstrichen auf
einer Leinwand festzuhalten. Im Haupt-
haus ist Gesa Foken aktiv, die Grafikerin
steht gerade an der Druckerpresse. Sie
bearbeitet Linoleumplatten. In einer
meisterhaften Schnitzarbeit setzt sie sich
mit dem Erbe des Eilenburger Chemie-
werkes auseinander. Erbe steht ganz groß
auf der ersten Seite eines Heftchens, dass
sie gerade druckt. Es ist ein Erbe, an das
sich die Eilenburger nur ungern erinnern,
Aufarbeitung durch Kunst, vielleicht
schon lange überfällig!?

Alliage Quintett und
Sabine Meyer in der

Klosterkirche
GRIMMA. Musikalisch ins Reich der Fan-
tasie entführen und mit ihren Instrumen-
ten Märchen erzählen: Das wollen die
vier Saxophonisten und die Pianistin des
Alliage Quintetts. Unterstützt werden die
zweimaligen Echo-Klassik-Preisträger
dabei von Weltklasse-Klarinettistin Sabi-
ne Meyer. Morgen sind die Künstler 19.30
Uhr gemeinsam in der Klosterkirche
Grimma zu erleben.

Wenn vier Saxophone, eine Klarinette
und ein Klavier zu einem neuen Ensemb-
le verschmelzen, wird es spannend. Musi-
kalisch sind das Alliage Quintett und
Sabine Meyer ganz auf einer Wellenlän-
ge. Das Konzert der Musiker steht im Zei-
chen märchenhafter Werke von der
Romantik bis zur klassischen Moderne. In
der Grimmaer Klosterkirche erklingen
unter anderem die tempermentvollen
„Polowetzer Tänze“ aus Alexander Boro-
dins Oper „Fürst Igor“ und die rhythmus-
betonte Ballettmusik „Der Feuervogel“
von Igor Strawinsky. Die Welt der Magie
hält mit Paul Dukas‘ „Zauberlehrling“
Einzug.

Neben dem kanadischen Ensemble-
gründer Daniel Gauthier, Primarius am
Sopransaxophon, musizieren Hayrapet
Arakelyan (Altsaxophon), Simon Hanrath
(Tenorsaxophon) und Sebastian Pottmeier
(Baritonsaxophon) als Bläser. Die koreani-
sche Pianistin Jang Eun Bae komplettiert
die Quintettbesetzung. Klarinettistin
Sabine Meyer gehört zu den führenden
Interpreten auf ihrem Instrument. Ihre
über dreißig Jahre andauernde Solokar-
riere führte sie in alle Musikzentren Euro-
pas sowie nach Brasilien, Kanada, Japan
und in die USA.

Jedes Jahr bringt der MDR-Musiksom-
mer musikalischen Hochgenuss an die
schönsten Spielstätten Mitteldeutsch-
lands. Zuhörer und Künstler schätzen die
lockere Atmosphäre rund um die Konzer-
te. Die Mischung aus Klassik und Cross-
over erstreckt sich 2017 über 43 Konzerte
an 37 Spielorten, wo Künstler wie Coun-
tertenor Andreas Scholl, Violinist Renaud
Capuçon oder Trompeterin Tine Thing
Helseth mit ihrem Blechbläserinnenen-
semble tenThing zu hören sind.
Karten sind bei der Stadtinformation

Grimma (Markt 23, Grimma) erhältlich sowie
telefonisch unter 0341/94676699 und online
unter www.mdr-tickets.de

Riesiges HolzEi und zerbrechliche
Figuren entstehen in der Schaddelmühle

Künstler arbeiten noch bis Freitag in einem Workshop / Gäste sind willkommen

Zum Erbe passt nichts besser als ein
Nachlass. Im Ausstellungsraum ist Loise
Vallenreit gerade damit beschäftigt,
Bekleidung einer Verstorbenen neu zu
interpretieren, sie wegzubringen von
ihrem eigentlichen Zweck, hin zu etwas
Bleibendem. Der Raum ist angefüllt mit
Gerüchen, die noch an den Menschen
erinnern, dem die Textilien einmal gehört
haben. Jetzt werden sie in Gips getaucht
und in Form gebracht, irgendwann wer-
den sie wie Mauersteine zu einer Wand
zusammengefügt und ergeben ein neues
Bild, erinnern an den Menschen, werden
so etwas für die Zukunft Beständiges.

In der Werkstatt, inmitten von Kera-
mikarbeiten, arbeitet Christin Müller
gerade an zwei Skulpturen. Die 1974 im
sächsischen Dohna geborene Keramike-

rin hat sich in diesem Workshop den
Skulpturen zugewandt. Mit eigenen For-
men bildet sie Figuren, die an menschli-
che Körper erinnern und als solche auch
klar zu erkennen sind. Dennoch wirken
sie sehr zerbrechlich und verletzlich, da
sie nur aus Platten bestehen, die immer
wieder durchbrochen sind. „Ich will an
die Verletzlichkeit des Menschen erin-
nern,“ erklärt die Künstlerin. Sie hat ihre
eigene Form gefunden und entwickelt sie
kontinuierlich weiter.

Nur einen Raum weiter ist Judith Rau-
tenberg mit neuen Medien eingezogen.
Sie ist froh über den Ausstellungsraum, in
dem sie drei Wochen ungestört arbeiten
und experimentieren kann. Gerade das
Eingehen auf den historischen Raum und
das im Arbeitsprozess erkundete Wech-

selspiel zwischen Raumwirkung, Mate-
rialinstallationen und den Einspielungen
von Bildern, Videos und Lichtstrukturen
kann sie nach dem Studium erstmals wie-
der konzentriert erproben. Via PC und
Beamer beleuchtet sie dreidimensionale
Installationen, die mit Licht- und Bildef-
fekten dem Raum neue Dimensionen ver-
leihen und den Besucher zu einer neue
Selbsterfahrung in Raum und Zeit ani-
mieren.

Die Künstler sind noch bis morgen in
der Schaddelmühle im Grimmaer Ortsteil
Schaddel. Wer den Entstehungsprozess
von Kunstwerken einmal hautnah erle-
ben möchte, ist dazu eingeladen. Am
Freitag sind alle Werke von 10 bis 17 Uhr
zu sehen und Gäste willkommen. Die
Adresse: Zur Schaddelmühle 5. lvz

Christin Müller arbeitet an Skulpturen in der Schaddelmühle. Foto: Detlef Rohde

Wirtschaft
lahmt in

Belgershain
Gemeinde nimmt nur geringe

Gewerbesteuer ein

BELGERSHAIN. Während rundherum die
Wirtschaft floriert, will die Konjunktur in
Belgershain einfach nicht in die Gänge
kommen. Bürgermeister Thomas Hage-
now (parteilos) erkennt das an den mäßi-
gen Gewerbesteuereinnahmen der Kom-
mune. Sie machten es ihm und der Käm-
merei schwer, dieses Jahr wieder einen
runden Haushalt hinzubekommen, ohne
ans Eingemachte zu gehen.

Vor Hagenow liegt der Haushaltsplan
für dieses Jahr, den der Gemeinderat
soeben zügig durchgewunken hat. „Wir
gehen von reichlich 400000 Euro Gewer-
besteuereinnahmen aus. Das ist rund die
Hälfte von dem, was wir vor sechs, sieben
Jahren erhielten“, erklärt er. „Ich hatte
mehr erhofft, denn von ganz Deutschland
hört man, dass die Wirtschaft brummt.“

Warum Belgershain eine Ausnahme
macht, vermag er nicht zu sagen. Die Sät-
ze für Gewerbe- wie auch Grundsteuer
will er trotzdem in diesem Jahr noch stabil
halten. Durchblicken lässt er aber: „Wir
haben schon lange nicht mehr an der
Schraube gedreht. Über kurz oder lang
werden wir nicht darum herumkommen.“
Zurzeit liegen die Sätze nach seinen Wor-
ten im Landesdurchschnitt.

Gestiegen sind bereits zum 1. Januar
die Elternbeiträge für Kindereinrichtun-
gen, wie es der Gemeinderat im vergan-
genen Jahr beschlossen hatte. Im nächs-
ten Jahr wird es noch einmal eine Anhe-
bung geben. „Das sind Größenordnun-
gen, die helfen, aber unseren Haushalt
nicht retten“, sagt Hagenow, der froh ist,
nur rund 350000 Euro aus den Rücklagen
entnehmen zu müssen.

Mit diesen Eigenmitteln sollen die
Investitionen abgesichert werden, aller-
dings lassen sich nur die nötigsten umset-
zen. Nicht alle Einsatzkräfte der Threnaer
Feuerwehr finden beim Ausrücken Platz
im Löschfahrzeug. Deshalb soll dieses
Jahr für 55000 Euro ein zweites Auto
angeschafft werden – die Hälfte des Gel-
des werden als Fördermittel erwartet.
„Die Kameraden holen gerade Angebote
ein“, sagt der Bürgermeister. „Auf dem
Gelände am Gerätehaus ist die Garage
für den Mannschaftswagen bereits
gebaut.“

Die Umgestaltung des Belgershainer
Pfarrteichs zum regelgerechten Lösch-
wasserreservoir ist abgeschlossen. Mit
202415 Euro wurde das Vorhaben im
Haushalt verankert.

Enger wird’s im Gemeindeetat nächs-
tes Jahr. Dann will Belgershain mit dem
Bau der neuen Turnhalle beginnen, die
2019 fertiggestellt werden soll. Nach
jüngsten Schätzungen belaufen sich die
Ausgaben auf 2,5 Millionen Euro. Zwar
stehen Fördermittel in Aussicht, dennoch
wird die Kommune um eine erhebliche
Kreditaufnahme nicht herumkommen –
derzeit ist von 1,2 Millionen Euro die
Rede. Das heißt, künftig müssen zusätz-
lich Zinsen und Tilgung erwirtschaftet
werden.

Dazu kommt noch die gesetzliche
Pflicht, ab kommendem Jahr die
Abschreibungen zu erwirtschaften. „Ich
weiß nicht, wie das funktionieren soll“,
sagt Hagenow, der vorrechnet: „Die
Erträge in unserem Haushalt liegen bei
3,8 Millionen Euro, die Ausgaben bei
knapp 4,2 Millionen. Davon gehen alleine
eine Million für Kindertagesstätten und
Hort weg. Die Kreisumlage für unser klei-
nes Dorf beträgt 800000 Euro, die Ver-
waltungsumlage an Naunhof rund
300000 Euro. Dann wären da noch Löhne,
Instandhaltungen, Grünflächenpflege
und und und. Das Geld ist schnell weg.“

VON FRANK PFEIFER

ändert, muss er zumindest Rückspra-
che mit uns führen. Er allerdings sag-
te, er werde nicht darüber diskutie-
ren, und unterstellte uns, wir wöllten
nur unsere Meinung durchsetzen.
Dabei hat er schon in der ersten Sit-
zung nach seinem eigenen Kopf
gehandelt.“ Auf dieser Basis sei eine
Zusammenarbeit schwer. Außerdem
sollte nicht von Anfang an der Perso-
nalrat am Tisch sitzen, wenn es um
die neue Personalstruktur geht.
„Ansonsten befinden wir uns stets im
Erklärungsmodus und können keine
Konzepte entwickeln“, so Kulisch.

Ganz anders sieht Eichhorn die
Sache. „Der Bürgermeister erkundig-
te sich bei der Kommunalaufsicht.
Demnach ist die Lenkungsgruppe ein
Arbeitskreis, über dessen Zusam-
mensetzung allein das Stadtober-
haupt entscheidet“, erklärte er.
„Nichts steht dem Beschluss des
Stadtrats entgegen, denn die gewähl-
ten Mitglieder sind weiter drin. Wenn
sie aber den Raum verlassen, ver-
schaffen sie sich selbst einen Nach-
teil, denn ihnen gehen Informationen
durch die Lappen.“ So sei es zur ers-
ten Sitzung am Ende nur eine kleine
Runde gewesen, die sich vom Pro-
jektleiter der externen Firma die
Problematik und Methodik vorstellen
ließ. Kommentar

Sand im Getriebe in Naunhof
Eklat zur Sitzung der Steuerungsgruppe: Abgeordnete verlassen Raum

NAUNHOF. Optimiert werden soll die
Verwaltung der Stadt Naunhof seit
geraumer Zeit. Eine vom Rathaus
vorgeschlagene Reform, mit der die
Zahl der Ämter von vier auf fünf
erhöht würde, fand jedoch keine
Gegenliebe bei den meisten Abge-
ordneten des Kommunalparlaments.
Nun wird ein neuer Anlauf unter-
nommen, geeignete Strukturen zu
finden. Sand ist schon von Anfang an
im Getriebe.

Dass nicht die Verwaltung selbst,
sondern das Parlament die Sache
anschiebt, kritisierte Mario Schaller
von der Bürgerinitiative Naunhof
(BiN). „Dem Bürgermeister müsste es
ein inneres Bedürfnis sein, seine Ver-
waltung in zukunftsweisende Struk-
turen zu führen“, sagte er. Nun
beauftragte der Stadtrat eine externe
Firma, ein Organisationsgutachten
zu erstellen. Sie soll in diesem Rah-
men Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen anstellen und den Personalbe-
darf berechnen.

Damit nicht wieder ein Konzept
herauskommt, das auf Ablehnung
stößt, forderten die Stadträte Trans-
parenz von Beginn an. „Ich halte es
für wichtig, dass wir so oft und so
schnell wie möglich in die Diskussion

VON FRANK PFEIFER

Neue Küche für neues Projekt
Otterwischer Grundschule erhält nach Ferien kostenlos Obst, Gemüse und Milch

OTTERWISCH. Wenn während der
Ferienspiele Muffins gebacken wer-
den, dürfen die Kinder schon mal die
neue Hortküche ihrer Grundschule in
Beschlag nehmen. So richtig in
Betrieb geht sie aber erst, wenn nach
der Sommerpause der Unterricht wie-
der anläuft. Eingeräumt wurde sie
dieser Tage.

„Die alte Küche war abgegriffen“,
berichtet Juliane Stadte-Schuster
vom Förderverein der Bildungsstätte.

„Der Herd funktionierte nicht mehr
richtig, dazu kam die desolate Spü-
le.“ Ein Komplettaustausch schien
angeraten. Jetzt gibt es sogar einen
Geschirrspüler, der die Arbeit mäch-
tig erleichtern wird. Immerhin neh-
men die Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft Kochen und Backen die
Küche jede Woche in Beschlag, wenn
sie Pancakes, Marmelade, Lasagne,
Nudelsalat und vieles mehr zuberei-
tet.

Die Grundschule, die im kommen-
den Schuljahr erstmals zwei erste
Klassen aufnimmt und damit von 100
Mädchen und Jungen besucht wird,
will außerdem das Projekt „Gesunde
Ernährung“ starten. „Wir haben uns
für das EU-Schulprogramm für Obst,
Gemüse und Milch beworben und
bekommen künftig kostenlos zwei
Portionen pro Kind pro Woche“,
berichtet Leiterin Marion Johnke.
„Suchen müssen wir uns nur noch
einen Lieferanten.“ Treffen Obst und
Gemüse ein, können sie in der neuen
Küche hergerichtet werden.

Otterwisch, daraus macht Bürger-
meister Matthias Kauerauf (parteilos)
nie einen Hehl, hat kaum Geld. Die
Grundschule ist deshalb auf Sponso-
ring angewiesen. „Wir bemühen uns
permanent darum“, sagt Johnke.
Auch die Hortküche ließ sich nur
durch eine breite Unterstützung
anschaffen, den Hauptanteil trugen
RWE Companius mit seinem regiona-
len Partner Mitnetz und das Grimma-
er Möbelhaus Friedrich bei. FP

Schulleiterin Marion Johnke (li.) und Juliane Staudte-Schuster vom Förderverein
räumen die neue Hortküche ein. Foto: Frank Pfeifer
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ElEktro BEckhoff ehrt seine Jubilare
25 Jahre bei Elektro Beckhoff
Dirk Terpitz (45) gehört seit 25 Jahren zum
Team von Elektro Beckhoff in Grimma. Er
startete als Monteur und betreute viele Jahre
diverse Baustellen als Obermonteur. 2007
wechselte er in den Bereich Revision/Doku-
mentation. Seit einigen Jahren ist er zudem
als EIB/KNX-Techniker für die Programmie-

rung und Inbetriebnahme dieser Anlagen verantwortlich sowie
für die Montageplanung unserer Projekte. Wegen seiner hohen
fachlichen Kompetenz und seiner freundlichen und zuverlässigen
Art wird er bei den Kunden und Kollegen sehr geschätzt. Die Ge-
schäftsführung und Kollegen gratulieren Dirk Terpitz herzlich zum
25-jährigen Jubiläum.

Seit 25 Jahren bei Elektro Beckhoff
Am 06. Juli 1992 trat Falk Wenzel (53) als
Elektroinstallateur in die Firma Elektro Beck-
hoff, Grimma ein. Als Monteur hat er viele
Jahre auf Baustellen in ganz Deutschland ge-
arbeitet, seit 2007 arbeitet er in der Abteilung
Schaltanlagenbau in Grimma. Seine Kollegen
und die Geschäftsführung schätzen Falk Wen-
zel besonders für seine fachliche Kompetenz, aber auch für seine
Freundlichkeit im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden. Elektro
Beckhoff gratuliert herzlich zum 25-jährigen Jubiläum.

Seit 25 Jahren bei Elektro Beckhoff
25 Jahre ist Michael Poschadel (46) für Elektro
Beckhoff in Grimma tätig. Als Monteur ange-
fangen, arbeitete er auf zahlreichen Baustellen
im gesamten Bundesgebiet. Seit 2008 arbeitet
Michael Poschadel in der Abteilung Schalt-
anlagenbau und ist dort im Bereich Revision/
Dokumentation eingesetzt. Als zuverlässiger

Kollege und Mitarbeiter wird Michael Poschadel vom Team und
der Geschäftsleitung gleichermaßen wertgeschätzt. Elektro Beck-
hoff gratuliert herzlich zum 25-jährigen Jubiläum.

Lieber Vati und Opa Konrad
in Burkartshain!

Zu deinem heutigen

80. Geburtstag
wünschen wir dir das Allerbeste,
Gesundheit und viel Glück.

Deine Kinder, Schwiegerkinder
und Enkelkinder

90Liebe Anni Döring!
90 Jahre alt zu werden

ohne größere Beschwerden,
das ist schon ein großes Glück.

Geh trotzdem zuversichtlich weiter,
genieß‘ die Zeit, sei immer heiter,
schau nach vorn und nicht zurück.

Unsere Gedanken werden stets bei Dir sein,
so bist Du niemals ganz allein.

Alles Gute wünschen Dir

Dein Hansgeorg
Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Wurzen, 6. Juli 2017

Kleinanzeigen 0800 2181 010*
Aboservice 0800 2181 020*
Ticketservice 0800 2181 050*

* gebührenfrei

In unseren Geschäftsstellen
bieten wir Ihnen:

• Anzeigenberatung
und -annahme
• Abonnementberatung
und -verkauf

Nutzen Sie den Service in
unseren Geschäftsstellen:

Geschäftsstelle Wurzen
Badergraben 2c,
04808 Wurzen

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 - 13.00 Uhr
Dienstag
14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag
14.00 - 16.00 Uhr

LVZ-Partner-Shop Grimma
Reisecenter Grimma
Inhaberin
Heike Mikolajczyk
Lange Straße 52,
04668 Grimma
Telefon: 0 34 37 / 92 21 0
Fax: 0 34 37 / 92 21 22

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10.00 – 18.00 Uhr
Sonnabend
9.00 – 12.00 Uhr

LVZ im Internet: www.lvz.de

Unser Service

im Überblick.

Grüß mal wieder!
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