
gen. „Wir hatten nur ganz kurz Zeit, um
noch ein paar Sachen zusammen zu
packen“, berichtete der 45-jährige Sohn
Andreas Goletzke. Auch Kater Felix wur-
de gerettet.

Kriminalpolizei ermittelt wegen
der Brandursache

„Zur Brandursache lässt sich noch
nichts sagen“, erklärte der Bornaer
Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Noeske. Mit
22 Männern aus fünf Wehren war er vor
Ort. Aus drei Rohren, unter anderem von
der Drehleiter, habe man die Flammen
schnell löschen können. Glücklicherwei-
se konnte ein Nachbar, Klempner von
Beruf, sofort das Gas abstellen, so Noeske
weiter.

Es gebe Vermutungen, dass der Brand
mit einer Gasleitung zu tun haben könn-
te, „zwischendurch hat es immer mal
geknallt“. Aber sicher sei das nicht. Die
Brandursachenermittler der Polizei wer-
den dies herausfinden. Zudem ermittelt
die Kriminalpolizei. „Das ist hier Total-
schaden“, sagte der Einsatzleiter.

Rettungskräfte nach Löscharbeiten
völlig erschöpft

Nachdem die Flammen endlich
gelöscht waren, mussten zwei Feuer-

„Klangchaoten“ auf, gibt es ein Feuer-
werk. Das traditionelle Seifenkisten-Ren-
nen startet am Sonntag. Für diesen Tag ist
auch ein Festgottesdienst gesetzt.

Die Unternehmen aus dem Ort, aber
auch zumTeil weit darüber hinaus, unter-
stützen die Organisatoren bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Festes.
Das Jubiläums-Wochenende ist Höhe-
punkt eines ganzen Festjahres. Monat für
Monat gab und gibt es mindestens eine
gemeinsame Veranstaltung für die Bal-
lendorfer. Fasching, Kirchenkonzert, Tanz
in den Mai und eine Wanderung mit dem
Förster sind bereits Geschichte; ein Kaf-
feetrinken an der Ballendorfer Windmüh-
le (im Oktober) und ein Hubertustag in
und an der Kirche (im November) sind
geplant.

Und damit angesichts dieser Fülle nie-
mand den Überblick verliert und jeder-
mann Einblick in die Ballendorfer Histo-
rie gewinnt, gab der KuH einen großfor-
matigen illustrierten Kalender heraus.
Der schließt nicht nur Wissenslücken,
sondern trägt auch zur Finanzierung des
Festes bei.

Die Kameraden der Feuerwehr legen
Atemschutzmasken an, bevor sie im
Gebäude nach Glutnestern suchen.

kel am 2. September, 14 Uhr, werden
mehrereHundert Gäste erwartet.

Dass sich unter sie auch Ballendorfer
aus dem Alb-Donau-Kreis mischen, hofft
Robert Fischer. Kurz nach der Wende
waren beide Dörfer gleichen
Namens, in Sachsen das eine,
in Baden-Württemberg das
andere, eine Partnerschaft
eingegangen. Zur 625-Jahr-
Feier kamein ganzer Bus ins
Sächsische, gab es viele
Besuche seither. Zuletzt
aber war es

Matthias Reiter von der Freiwilligen
Feuerwehr, der noch die Verbindung hielt
– ein guter Grund, nach Baden-Württem-

berg eine neuerliche herzliche
Einladung zu senden.

Dreitägige Feier mit
Sport- und Familientag
Das Konzept für drei

kurzweilige Tage vom
31. August bis zum 2.
September steht. Zur
Eröffnung gibt es im Zelt
auf dem Festplatz eine
Achtziger-Jahre-Party.
Ein Sport- und Familien-
tag folgt am Sonnabend
mit Feuerwehrsport,

Rasentraktor-Wett-
bewerb und
Aktivitäten für
die Kids.
Abends gibt
dann die

„Corona House-
band“ den Ton an,

legen DJ Tonsen und die

wehrkameraden mit Kreislaufbeschwer-
den von Rettungssanitätern behandelt
werden. Zu tun gab es amHaus mit völlig
ausgebranntem Dachstuhl weiterhin. In
Atemschutzmasken gehüllt mussten die
Brandbekämpfer Glutnester löschen und
lose Teile vom Dach schlagen. Als nächs-
tes stehen Begehungen in den Nachbar-
häusern an.

Den Angaben zufolge griffen die
Flammen auf angrenzende Gebäude
über. In den betroffenen Häusern sind
einige Mietbereiche nicht mehr bewohn-
bar.

Das Brandhaus kann mit Sicherheit
nicht mehr bewohnt werden, ein Aus-
weichquartier wird gebraucht. Die Fami-
lie war im Urlaub, eine Angehörige hatte
sich dem Vernehmen nach um den Hund
gekümmert. Dieser sei zur Brandzeit im
Haus gewesen und gestorben, so Noeske.

Bewohner des Brandhauses weilt
zur Zeit im Urlaub

„Wenn die Bewohner zurück sind,
werden wir sie fragen, ob sie bei Ver-
wandten oder Bekannten unterkommen
können. Ansonsten suchen wir eine
geeignete Wohnung“, sagte Franziska
Kraft, Organisatorische Leiterin des Ret-
tungsdienstes.

Vertrauenspersonen
für Schöffenwahl

ernannt
LANDKREIS LEIPZIG. Im September wer-
den neue Schöffen für die Amtsgerichte
Borna und Grimma gewählt. Doch nicht
nur für die Funktion der ehrenamtlichen
Richter wurden Kandidaten gesucht. Auf-
gabe des Landkreises war es zudem, die
Schöffenwahlausschüsse an den beiden
Gerichten mit Vertrauenspersonen zu
besetzen. Diese Ausschüsse – in denen
neben sieben Vertrauenspersonen auch
ein Vertreter des Gerichtes sowie der
Landrat beziehungsweise dessen Vertre-
ter sitzen –wählen dann die Schöffen. Der
Kreistag ernannte für den Wahlausschuss
des Amtsgerichts Borna die Mitglieder
Michael Böhme (Pegau), Hartmut Har-
bich (Kitzscher), Holger Luedtke (Borna),
Fabian Aßmann (Geithain), Carlo Hohns-
tedter (Borna), Harald Redepenning
(Zwenkau) und Maik Schramm (Kitz-
scher) als Vertrauenspersonen. Für den
Wahlausschuss desAmtsgerichtsGrimma
nehmen diese Aufgabe Gerold Meyer
(Naunhof), Helga Preissler (Grimma),
Peter Müller (Grimma), Maximilian Schö-
pe (Grimma), Birgit Kilian (Borsdorf),
Markus Bergforth (Brandis) undUteKnie-
sche (Grimma) wahr.

KURZ GEMELDET

Landkreis bildet
Verwaltungsfachleute aus
LANKDREIS LEIPZIG. Die kommunale
Verwaltung profiliert sich als Ausbilder. Wie
das Landratsamt mitteilte, werden ab
September 2019 zehn Schulabgänger als
Verwaltungsfachangestellter in der
Fachrichtung Landes- und Kommunalver-
waltung ausgebildet. Dazu sucht die
Behörde junge Menschen, die gut mit
Menschen umgehen können und sich vor
einem Arbeitstag am Schreibtisch und
Computer nicht scheuen. Die Ausbildung
wird in drei Jahren absolviert.

Totalschaden: Feuer verwüstet
Wohnhaus in Borna

Brandursache noch ungeklärt / Bewohner im Urlaub / Anwohner evakuiert

BORNA. Aus bisher ungeklärter Ursache
kam es am Donnerstagmorgen in Borna
zu einem Hausbrand. Personen wurden
nicht verletzt, teilte die Polizei mit. Am
Wohnhaus in der Stauffenbergstraße ent-
stand Totalschaden. Die Bewohner waren
im Urlaub. Ein Hund soll im ersten Stock
bei demBrand gestorben sein.

Knall und schwarze Qualmwolke
schreckt Anwohner auf

Augenzeugen berichteten, sie hätten
kurz vor halb zehn einenKnall gehört und
dann die schwarze Qualmwolke über
dem Haus gesehen. Die Feuerwehr wur-
de alarmiert, Bewohner der benachbarten
Häuser in Sicherheit gebracht. Nach Poli-
zeiangaben wurden zehn Menschen eva-
kuiert.

Darunter Familie Goletzke, die nur
zwei Häuser weiter wohnt, und fassungs-
los auf der anderen Straßenseite stand.
Helga Goletzke sah mit Schrecken die
Flammen und beobachtete die Lösch-
arbeiten der Feuerwehrleute. „Wir sind
immer noch geschockt“, sagte die 67-Jäh-
rige. Die Polizei habe geholfen, ihren
gehbehinderten 82-jährigen Mann im
Rollstuhl schnell aus dem Haus zu brin-

VON CLAUDIA CARELL

BAD LAUSICK/BALLENDORF.Mindestens
einmal im Vierteljahrhundert sollte man
ein Dorfjubiläum feiern, das den üblichen
Rahmen sprengt: Davon sind die Ballen-
dorfer überzeugt. 650 Jahre sind seit der
ersten urkundlichen Erwähnung vergan-
gen. Was seither geschah, soll am 2. Sep-
tember in einem großen Festumzug vor
Augen geführt werden. Der wird sich von
dem von anno 1993 erheblich unterschei-
den – nicht von der geschilderten Histo-
rie, sondern vom Ablauf her. Denn dieser
Umzug führt nicht durch das Dorf, son-
dern einmal über den Festplatz, der dann
zu einer Arena für die Besucher wird.

Kultur- und Heimatverein bereitet
Festumzug vor

„Ein Festumzug muss sein. Aber wir
bauen ihn so auf, dass auch die Ballen-
dorfer, die daran mitwirken, etwas von
ihm haben“, sagt Robert Fischer, Vorsit-
zender des Kultur- und Heimatvereins.
Der Verein, der sich das explizit auf das
Ländliche verweisende Kürzel KuH gibt,

Ballendorfer treiben Kuh durchs Dorf
Umzug zur Feier anlässlich der Ersterwähnung des Bad Lausicker Dorfes vor 650 Jahren endet auf dem Festplatz

VON EKKEHARD SCHULREICH

LANDKREIS LEIPZIG. Das Jahr 2018 ist für
den Tourismusverband „Sächsisches Bur-
gen- und Heideland“, zu dem zahlreiche
Landkreis-Kommunen gehören, mit
erfreulichen touristischen Kennzahlen
gestartet. „Im erstenQuartal konnten sich
die Gastgeber der Region sowohl bei
Ankünften als auch Übernachtungen
über Zuwächse von rund fünf Prozent
gegenüber dem Vorjahreszeitraum freu-
en“, informiert Verbands-Geschäftsfüh-
rerin Katharina Sparrer. Im April setzte
sich der positive Trend laut Statistischem
Landesamt Sachsen mit 4,2 Prozent
Zuwachs bei den Ankünften beziehungs-
weise 3,7 Prozent bei den Übernachtun-
gen fort.

Ausgenommen die Städte Dresden
und Leipzig konnte das Sächsische Bur-
gen- und Heideland mit 177389 Gästean-
künften und 559156 Übernachtungen
(einschließlich der Campingplätze) zwi-
schen Januar und April 2018 seinen zwei-
ten Platz unter den sächsischen Touris-
musregionen behaupten und musste sich
nur demErzgebirge geschlagen geben.

Besonderen Grund zur Freude gibt
laut Sparrer die Steigerung von 3,7 Pro-
zent bei den Übernachtungen im April
2018 im Vergleich zum Vorjahr. „Damit
verbucht das Sächsische Burgen- und
Heideland gegenüber allen weiteren
sächsischen Reisegebieten die größte
Steigerungsrate bei dieser wichtigen tou-
ristischen Kennziffer“, sagte die
Geschäftsführerin.

Der erfolgreiche Jahresbeginn sei ein
Zeichen für die Wirksamkeit der engen
Partnerschaft mit der Leipzig Tourismus
und Marketing GmbH. Katharina
Sparrer: „Wir sind zuversichtlich, die
Rekordzahlen aus 2017 auch in diesem
Jahr zu erreichen – gegebenenfalls sogar
zu übertreffen.“

Mehr Gäste im
Burgen und
Heideland

Tourismus in der Region
entwickelt sich positiv

Feuerwehren im
Dauereinsatz

LANDKREIS LEIPZIG. Die anhaltende Tro-
ckenheit und gehäufte Brände bringen
die Kameraden der Feuerwehren im
Landkreis Leipzig an ihre Leistungsgren-
ze. Wie Nils Adam, Kreisbrandmeister im
Landkreis Leipzig, gesternmitteilte, rück-
ten die ehrenamtlichen Brandbekämpfer
in den zurückliegenden acht Tagen zu
mindestens 42 Feld-, Flächen- und Vege-
tationsbränden sowie weiteren Einsätzen
im Rahmen technischer Hilfeleistungen
und sonstiger Notfälle im Landkreis aus.

„Wohlwissend, dass den ehrenamtli-
chen Freiwilligen Feuerwehren in unse-
rem Landkreis Leipzig schon viel Dank
gesagt wurde, ist es mir dennoch ein
Bedürfnis, allen Truppen im Landkreis
Leipzig und den Mitarbeitern der Ret-
tungsleitstelle Leipzig Anerkennung für
den unermüdlichen, andauernden Ein-
satz zur Bekämpfung von Feld-, Wald-,
Acker- und Vegetationsbränden auszu-
sprechen“, so Adam.

Flammen lodern aus dem Dachstuhl eines
Bornaer Wohnhauses. Die Kameraden der
Feuerwehr arbeiten mit Hochdruck daran, das
Feuer zu löschen. Dazu ein Video unter
www.lvz.de/Borna Fotos: Claudia Carell

wurde maßgeblich für die Vorbereitung
des Jubiläums gegründet. Er will aber
darüber hinaus das gesellige Leben im
Dorf anregen, Aktivitäten bündeln, Men-
schen zusammenbringen. Für denUmzug
als größte Herausforderung des Festes
fand sich vor Monaten schon eine
Arbeitsgruppe zusammen, die Ortsvor-
steher Christoph Lange leitet. Mehr als
zwei Dutzend Bilder sollen vom Ballen-
dorfer Leben damals und jetzt erzählen,
kommentiert von einem Moderator, der
auf dem Festplatz Erläuterungen gibt.
Allein zu diesem zweistündigen Spekta-

Mit dieser Kuh
aus Stroh wirbt

Ballendorf an der
B 176 für die

Feier, die in
wenigen

Wochen
hier

steigen soll.
Foto: Ekkehard

Schulreich

Kreis finanziert
Ausbildung zum
Straßenwärter

LANDKREIS LEIPZIG. Der Landkreis Leip-
zig beteiligt sich weiter an der Finanzie-
rung der Ausbildungsstätte für Straßen-
wärter in Zwickau. Zehn Landkreise
finanzieren die Lehrstätte. In Zwickau
erwerben künftige Straßenwärter aus
ganz Sachsen ihre praktischen Fertigkei-
ten. So erlernen sie den Umgang mit ver-
schiedenen Baustoffen, Handwerkszeug,
Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.
Die theoretischen Kenntnisse in den ver-
schiedenen Lernfeldern werden ihnen im
Berufsschulzentrum für Bau- und Ober-
flächentechnik Zwickau vermittelt. Aus-
bildungsbetriebe sind Autobahnmeiste-
reien des Landesamtes für Straßenbau
und Verkehr, die Straßenmeistereien der
Landkreise sowie kommunale Bauhöfe.

Das Ausbildungsprofil hat in Zwickau
beste Tradition. Die Ausbildung des
Unterhaltungs- und Instandsetzungsper-
sonals für Straßen begann vor Ort bereits
1955. Die überbetriebliche Ausbildung
der Straßenwärter wurde 1990 in Zwi-
ckau begonnen. Das heutige Zentrum
wurde eigens für Straßenwärter und
deren spezielle Ausbildung 1998 gebaut.
Neben dem Landkreis Leipzig lassen die
Landkreise Zwickau, Mittelsachsen,
Bautzen, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis
sowie Görlitz und Meißen ihre Straßen-
wärter inWestsachsen ausbilden.

Schaddelmühle startet Schülercamp
LANDKREIS LEIPZIG. Die Schaddelmühle
bei Grimma startet in diesem Jahr ein
Schülercamp. Der Kulturförderverein ist
einer von sechs Projektträgern, die wäh-
rend der Sommer- und Herbstferien
Angebote unterbreiten.

Rund 142 Schüler können sich in die-
sen Schülercamps neue Energie und
Motivation für das Lernen holen. Die aus

dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
geförderten Schülercamps richten sich an
Mädchen und Jungen abKlasse 7. Für die
zusätzlichen Bildungsangebote stehen
rund 280 000 Euro aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds und des Freistaates
Sachsen zurVerfügung. Insgesamt stehen
im Förderzeitraum von 2014 bis 2020
knapp 10 Millionen Euro für höhere

Abschlussquoten und die Schülercamps
bereit.

Die Schülercamps richten sich an
Schüler, die meist den Anschluss in ein-
zelnen Fächern verloren haben. In den
Schülercamps können sie in einem moti-
vierenden Umfeld gezielt passende Lern-
strategien in kleinen Gruppen erarbeiten
und Fachwissen in den Kernfächern

erweitern. Dies wird durch pädagogisch
begleitete Freizeit mit kreativen oder
auch sportlichen Aktivitäten zu einem
ausgewogenen Ferienprogramm ergänzt.
Die Schüler erhalten neue Energie und
Motivation fürs Lernen und erleben Erfol-
ge. Gleichzeitig stärken sie das Vertrauen
in die eigene Leistungsfähigkeit und ler-
nen, sich eigene Ziele zu stecken.

LANDKREIS LEIPZIG. Für den barrierefrei-
en Ausbau von Lieblingsplätzen stellt der
Freistaat Sachsen zusätzliches Geld zur
Verfügung, von dem ein Teil auch in den
Landkreis fließt. Darüber informierte ges-
tern Petra Köpping (SPD), Sächsische
Staatsministerin für Gleichstellung und
Integration. Ihren Angaben zufolge wur-
de das ursprüngliche Landkreis-Budget
in diesemProgrammvon rund 177 000 auf
knapp 220 000 Euro aufgestockt. „Jeder
Mensch hat seinen Lieblingsplatz. Was
aber, wenn der Zugang zur Gaststätte, ins
Kino und in die Kirche durch Barrieren
versperrt ist oder wenn Hör- beziehungs-
weise Sehgeschädigte nicht am kulturel-
len Leben teilhaben können? Um hier
Abhilfe zu schaffen und Menschen mit
Behinderungen die Nutzung von öffent-
lich zugänglichen Einrichtungen zu
ermöglichen oder zumindest zu erleich-
tern, gibt es das Investitionsprogramms
Barrierefreies Bauen Lieblingsplätze für
alle“, erklärte Köpping. „Ich freue mich
deshalb sehr über die zusätzlichen För-
dergelder.“ Damit würde noch mehr
Menschen mit Behinderungen ein opti-
maler Zugang zu Einrichtungen im Kul-
tur-, Freizeit-, Bildungs- und Gesund-
heitsbereich ermöglicht. Auch dieGastro-
nomie sei ausdrücklich einbezogen.

„In den vergangenen Jahren wurden
vor allem Lifte und Rampen, barrierefreie
sanitäre Einrichtungen, Leitsysteme und
Orientierungshilfen oder induktive Hör-
anlagen durch Umbaumaßnahmen finan-
ziert. Als Antragsteller fungierten Eigen-
tümer oder Pächter wie. Museen, Kirch-
gemeinden, Verbände und Vereine. „Ich
möchte deshalb alle ermutigen, die realis-
tische Chancen sehen, 2018 noch eine
Maßnahme zur gleichberechtigten Teil-
habe ihrer Mitmenschen umzusetzen,
sich schnell zu informieren. Denn in den
vergangenen Jahren sind im Landkreis
Leipzig leider nicht alle Mittel vollständig
abgerufenworden“, so Köpping.

Weitere Informationen zum Investitionspro-
gramm unter: www.soziales.sachsen.de/lie-
blingsplaetze.html.
Ansprechpartner für den Landkreis Leipzig
ist das Sozialamt, Telefon: 03433/2412100.

Zusätzliches
Geld für

Lieblingsplätze
Freistaat stockt Etat für

Barrierefreiheit auf
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