
Die Beamten bauen auf die Handhabe,
um im Falle des Falles vorgehen zu kön-
nen.

Der Stadtrat hatte im April die erneu-
erte Polizeiverordnung mit großer Mehr-
heit verabschiedet. Danach ist es verbo-
ten, montags bis freitags von 15 bis 3 Uhr
auf dem Nicolaiplatz, in der Bahnhofstra-
ße, im Schwanenteichpark und in der
Vorwerkstraße (begrenzt durchWolfsgra-
ben und Gerichtsweg) alkoholische
Getränke zu konsumieren. Wer dennoch
zur Flasche greift und erwischtwird, kann
mit einer Geldstrafe zwischen fünf und
1000 Euro belangt werden.

Allerdings hat das Sächsische Ober-
verwaltungsgericht mit Beschluss vom
30. März 2017 die Polizeiverordnung zum
örtlich und zeitlich begrenzten Alkohol-
verbot der Stadt Görlitz gekippt. Ein Gör-
litzer hatte die Normenkontrollklage
gegen seine Stadt angestrengt – und den
Sieg davon getragen. Der Mann gab an,
auf demRückweg von seiner Arbeit öfters
ein bis zwei Bier getrunken zu haben,
und er wolle das auch künftig tun. Nach
Sächsischem Polizeigesetz sei der Erlass

einer solchen Polizeiverordnung nur zur
Abwehr alkoholindizierter Straftaten
zulässig, argumentierte er. Und das könn-
te die Stadt Görlitz nicht beweisen. Bloße
Belästigungen, die mit dem Alkoholge-
nuss einhergehen, reichten für ein Verbot
nicht aus. Die Gegenargumente der Stadt
Görlitz, die im Polizeigesetz aufgebauten
Hürden machten es Gemeinden fast
unmöglich, alkoholbeeinflusste Störun-
gen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung effektiv zu begegnen, ließ das
Gericht nicht gelten. Auch nicht, dass es
zahlreiche Klagen von Anwohnern und
Gewerbetreibenden gibt und es wieder-
holt zu Störungen kam. Der Normenkont-
rollantrag sei begründet, so das Gericht,
weil die Polizeiverordnung gegen das
Sächsische Polizeigesetz verstoße.
Danach dürften solche Verordnungen
nicht mit Rechtsvorschriften höheren
Ranges inWiderspruch stehen.

Das Urteil wurde bekannt, als Grim-
mas Polizeiverordnung dem Landratsamt
zur Prüfung vorlag – und änderte die
Sachlage. Die Polizeiverordnung könne
ohne den konkreten Nachweis, dass

S ie wuchs inHohburg auf und
machte inWurzen das Abitur. Ihre

Kunst lernte sie aber in Chile. Anke
Vetter bringt Glas in eine andere
Form.Was dabei entsteht, zeigt sie ab
SonntagmehrereMonate lang im
Naunhofer Turmuhrenmuseum.

Als Austauschschülerin – dawar sie
gerademal 15 – verbrachte sie einen
Monat in Buenos Aires und verliebte
sich sofort in Südamerika. Nach dem
Abi studierte sie in Leipzig Deutsch
als Fremdsprache undHispanistik.
Zwischendurch verbrachte sie längere

Zeit in Santiago deChile, wo sie die
Technik desGlass Fusings erlernte.

HandelsüblicheGläser und
Flaschen erhitzt sie zuHause in
Leipzig in einemTonbrandofen auf
700 bis 800Grad. Je nachdem,welche
Hitze sie wählt undwelche Formen sie
unters Glas legt, nehmen die Expona-
te unterschiedlicheGestalten an. Da
sehen ehemalige Flaschen schonmal
auswie zwei grüne Pumps oder als
hätte sich ein Elefant drauf gesetzt. Da
wirken Trinkgefäße, die siemit alten
Fahrradschläuchen und Birkenäst-

chen zu Sets zusammenfügt, leicht
verschoben. „Es ist für mich faszinie-
rend, wieman so ein festesMaterial
nochmal weichmachen und verfor-
men kann“, schwärmt sie.

DenOfen braucht sie auch für ihre
Art, zwei Glasscheibenmiteinander
zu verschmelzen. Zwischen ihnen
schließt sie alte Texte ein, die dort
verbrennen. „Das Papier ist vergäng-
lich, hinterlässt aber einen Rußab-
druck, in demTextteile noch erkenn-
bar bleiben“, erklärt sie. „Etwas
Historisches wird also konserviert und

übt damit noch Einfluss auf das Heute
aus. Es kann nicht ganz gelöscht
werden.“ Völlig anderer Natur sind
die Glascollagen, die AnkeVetter mit
nachNaunhof bringt. Dafür fügte sie
Malereien in alte Fensterrahmen ein.
DieMotive dafür entdeckte sie in
Chile.

Eröffnet wird die Ausstellungmit
denWerken amSonntag 15 Uhr. In
gewohnterWeise bietet der Turmuh-
renmuseum-Verein Besuchern im
hauseigenenCafé hinterher Kaffee
und Kuchen an. FP
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Straftaten auf den aufgeführten Plätzen
alkoholbedingt begangen wurden, nicht
genehmigt werden, hieß es in der zurück
gezogenen Beschlussvorlage für den
Stadtrat. Der Nachweis sei durch die
Ortspolizeibehörde nur schwer zu führen,
für die Genehmigung der Verordnung
aber zwingend erforderlich. Oberbürger-
meister Berger jedenfalls konnte zum
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes nur
den Kopf schütteln. „Lebensferner geht
es nicht“, schimpfte er.

Trotz der neuen Lage im Rücken will
die Stadt Grimma ihre Verordnung zum
örtlich und zeitlich begrenzten Alkohol-
konsumverbot durchbringen. Die Polizei
erarbeite derzeit den Nachweis, dass an
den aufgeführten Plätzen in Folge von
Alkoholkonsum Straftaten begangen
werden, sagte Rathaussprecherin Marlen
Sandmann auf LVZ-Nachfrage und nann-
te als Beispiel Vandalismus. Der Nach-
weis werde dann dem Landratsamt vor-
gelegt. Die Verordnung könne jedenfalls
erst in Kraft treten, wenn sie von der
Kreisbehörde genehmigt worden sei.

Kommentar

Rechtsfrei ist
keine Lösung
I ch persönlichmache schon immereinen Bogen umderlei Grüppchen.
Rein prophylaktisch. Biertrinkende
Männer und Frauen, die irgendwo
rumstehen, bieten nunmal ein gewisses
Potenzial an Unwegbarkeiten. Frotzelei-
en oder Pöbeleien sind da vergleichswei-
se noch als harmlos abzutun. Straftaten
wie zumBeispiel Vandalismus sind
hingegen kein Kavaliersdelikt. Auch die
Stadt Grimma plagt sich offensichtlich
mit diesem Problem herum undwollte
präventiv Fakten schaffen:Mit einer
aktualisierten Polizeiverordnung, die an
bestimmten neuralgischen Punkten in
der Stadt denAlkoholkonsum verbietet.
Werktags, zeitlich begrenzt. Die große
Mehrheit im Stadtrat stand hinter einer
solchen Regelung, derenVerstoßGeld-
strafen androht.

Die Umsetzung scheint jetzt allerdings
inweite Ferne gerückt. Weil das Sächsi-
scheOberverwaltungsgericht in Bautzen
(OVG) einen identisch gelagerten Fall
aus Görlitz gekippt hat und die Verord-
nung daher nicht genehmigungsfähig ist.
Zum einen verstoße eine solche Verord-
nung gegen das ranghöhere Sächsische
Polizeigesetz – was nicht sein darf. Zum
anderen reichten bloße Belästigungen
durch Alkoholgenuss eben nicht aus,
auch Beschwerden vonAnwohnern oder
Gewerbetreibenden nicht. Vielmehr
muss der konkrete Nachweis solcher
Straftaten geführt werden – um ein Ja von
der Rechtsaufsicht zu erhalten.

Heißt konkret:Mehr-Aufwand für
Ordnungsamt und Polizei. Esmuss
nachgebessert und konkret aufgelistet
werden. „Lebensfern“ – findet OBM
Berger das Urteil des OVG. Das kann
man durchaus so sehen. Kontraproduktiv
ist es in jedem Fall. Es verhindert die
erwünschte Verhinderung obengenann-
ter Fälle. Und ein rechtsfreier Raumwird
den alkoholbedingtenNebel auch nicht
lichten.
➦ s.graetz@lvz.de

VON
SASKIA GRÄTZ

KOMMENTAR

KURZ GEMELDET

Spieleabend in Speicher
Seelingstädt
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Einen Spiele-
abend für alle bietet der Heimatverein
Seelingstädt am 13. Juli in seinem Speicher,
Grimmaer Straße 8, an. Er ruft dazu auf,
den Fernseher einmal aus- oder gar nicht
erst anzuschalten und einen Abend in
angenehmer Gemeinsamkeit zu verbrin-
gen. Getränke und kleine Snacks sind
vorrätig. Für ausreichende Karten- und
Brettspiele wird gesorgt. Die Veranstaltung
in der Gildestube des Speichers beginnt
18.30 Uhr.

Sommerparty mit RTL
im Freizeitbad Riff
BAD LAUSICK. Eine Sommerparty mit
Hitradio RTL steigt morgen von 13 bis 17
Uhr im Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad
„Riff“. Wer an diesem Tag zwischen 12 und
14 Uhr an der Kasse im historischen
Badekostüm erscheint, erhält freien
Eintritt. Bis 17 Uhr kann man sich dann
beim Arschbomben-Contest oder beim
Rutschwettbewerb beweisen. Das beste
historische Badekostüm wird mit einem
Wellnessgutschein prämiert.

Grimma derzeit ohne Handhabe gegen
alkoholisierte Randalierer

Nach Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist Polizeiverordnung in der Warteschleife

GRIMMA. Gesetzloser Raum: Die Stadt
Grimma hat derzeit keine Polizeiverord-
nung, mit der sie gegen alkoholisierte
Randalierer vorgehen kann. Die Verord-
nung in der alten Fassung verlor im Früh-
jahr nach einem Jahr ihre Gültigkeit, und
die neu beschlossene Satzung kann noch
nicht in Kraft treten. Hintergrund ist ein
Urteil des Sächsischen Oberverwaltungs-
gerichtes.

Nach Beschlussvorlage sollte der
Grimmaer Stadtrat die im April verab-
schiedete Polizeiverordnung zum Alko-
holkonsumverbot in seiner letzten Sit-
zung vor der Sommerpausewieder aufhe-
ben. Oberbürgermeister Matthias Berger
(parteilos) nahm die Vorlage aber von der
Tagesordnung. Es gebe wahrscheinlich
wieder gesetzliche Änderungen, nannte
er denGrund. „Wir würden lieber zeitnah
eine neue Satzung erlassen, die dann
rechts- und gerichtskonform ist“, so der
Rathauschef. Seitens der Polizei bestehe
derWunsch, das Alkoholverbot an Brenn-
punkten der Stadt aufrecht zu erhalten.

VON FRANK PRENZEL

Schweizer
Jugendchor singt in

Frauenkirche
GRIMMA. Der Schweizer Jugendchor
tourt im Sommer durch Europa und
kommt auch nach Thüringen und Sach-
sen. Am 14. Juli ist er in der Frauenkirche
Grimma zu Gast. Die Konzerte des
Schweizer Jugendchores sind stets ein
inspirierendes musikalisches Erlebnis
voller Energie. Der Chor probt vom 11. bis
15. Juli in der Sächsischen Landesmusik-
akademie Schloss Colditz und studiert
unter Leitung seiner beiden Dirigenten
ein neues Programm ein. Bei großen Fes-
tivals wie „Europa Cantat“ verblüfft der
Chor regelmäßig das Publikummit unge-
wöhnlichen Programmen, frischen Cho-
reografien und lebendigen Interpretatio-
nen. (...) Das Repertoire umfasst sowohl
geistliche als auch weltliche Vokalwerke
und reicht dabei von Josef Rheinberger,
Max Reger undArvo Pärt bis hin zu volks-
liedhaften Melodien und Arrangements
aus ihrer Heimat sowie Auftragskomposi-
tionen zeitgenössischer schweizer und
deutscher Komponisten. Und es erklin-
gen sogar Jodler imKonzert.
➦ http://www.schweizerjugendchor.ch/

Faszination
Glas

Anke Vetter bringt Glas in Form. Ihre Glascollagen sind ab Sonntag im Turmuhrenmuseum Naunhof zu sehen. Foto: Andreas Döring

Gute Unterstützung für
Musikfestival

NAUNHOF. Hinsichtlich der Unterstüt-
zung beim Musikfestival „See you“ hat
Organisator Marcel Schröder von der
Altenburger Agentur Rotring Event nur
gute Erfahrungen gemacht. Er hebt die
gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister
Volker Zocher (parteilos), Ordnungsamts-
leiter Daniel Brcak und der Naunhofer
KulturWerkStadt hervor. Ein besonderer
Dank gelte dem Polizeipräsidenten Bernd
Merbitz, Einsatzleiter Schäfer vom Poli-
zeirevier Grimma und seinen Kollegen
sowie dem Arbeiter-Samariter-Bund
Gera, die für eine gute Sicherheit gesorgt
hätten. So stünde der vierten Auflage der
Veranstaltung im nächsten Jahr, die
bereits vorbereitet werde, nichts im
Wege. Mehrere Tausend vor allem junge
Besucher hatten am vergangenen Sonn-
abend bis tief in die Nacht hinein gefeiert
und getanzt. Unterhalten wurden sie auf
zwei Bühnen und in zwei Zelten von
35 DJs und Live-Acts. FP

WURZEN. Mit einem positiven Ergebnis
hat die Wohnungsgenossenschaft (WG)
Wurzen das Geschäftsjahr 2016 abge-
schlossen. Zur Vertreterversammlung im
Sitz des Unternehmens, Georg-Schu-
mann-Straße 25, legten der Vorstand und
Aufsichtsrat zunächst Rechenschaft ab
und erläuterten die wichtigsten betriebli-
chen und wohnungswirtschaftlichen
Kennziffern.

Demnach betrug der Leerstand im
Jahresmittel 2,5 Prozent. „Es stiegen im
Vergleich zu 2015 sowohl die Auszüge als
auch die Einzüge“, teilte Sven Mitten-
zwei, Vorstandsvorsitzender und
Geschäftsführer der Wohnungsgenossen-
schaft, mit. Konkret standen 113 Einzü-
gen insgesamt 123 Auszüge gegenüber –
„hauptsächlich bedingt durch Alters-
gründe.“ Darüber hinaus verzeichnete
der Wurzener Großvermieter bis zum

Jahreswechsel 210Wohnungssuchende
auf der Interessentenliste, für die es nun-
mehr gilt, in nächster Zeit eine passende
Wohnung zu finden. „So viele Wünsche
gab es noch nie zuvor“, kommentierte

Mittenzwei die Rekordzahl.
Zu den weiteren Eckdaten: Mit Stich-

tag 1. Januar 2017 verfügte die Genos-
senschaft über 1762Mitglieder und
investierte im Vorjahr 2,7 Millionen Euro

in den Gebäudebestand. Auch dies, so
der 49-Jährige, sei der höchste Wert in
den vergangenen 15 Jahren. Unter ande-
remwurden Balkone angebaut, Fassaden
aufgefrischt, Treppenhäuser renoviert,
Wohnungen modernisiert sowie der
Brandschutz verbessert.

Zum Bestand gehören derzeit
1686Wohnungen inWurzen, Brandis und
Umgebung, ferner 205 Garagen. Über-
dies verwaltet das Unternehmen eine
Vielzahl „fremder“ Immobilien. „Unser
Jahresgewinn 2016 lag bei 574000 Euro,
die Gewerbesteuerzahlung an die Stadt
Wurzen betrug 120000 Euro“, fügte Mit-
tenzwei an. Der Gewinn fließt übrigens
auf die Entscheidung der Vertreter hin in
die Rücklagen der WG Wurzen. Zuletzt
informierte Aufsichtsratsvorsitzender
Thomas Gündel über die erfolgreiche
Wirtschaftsprüfung und verlas die
Zusammenfassung des Prüfergebnisses.
Im Nachgang wurden Vorstand sowie

Aufsichtsrat für ihre Tätigkeit 2016 ent-
lastet und zwei Aufsichtsratsmitglieder in
ihrer Funktion für weitere drei Jahre
bestätigt. Mittenzwei: „Nach gut zwei
Stunden endete schließlich die Vertreter-
versammlung der genossenschaftlichen
Familie mit durchweg zufriedenen
Gesichtern.“

Die WG ist 63 Jahre alt. So gründeten
14 Personen, vor allemArbeiter des dama-
ligen Nahrungsmittelkombinates der Tep-
pich- und Filzfabrik, am 22. Dezem-
ber 1954 den Vorgänger der heutigen
Genossenschaft unter dem Namen
„Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft
Albert Kuntz“. Mit dem Bau der ersten
Wohnblöcke im Steinhof legten sie
anderthalb Jahre später das Fundament
des Immobilienbestandes. Im April 1957
zogen die ersten Mieter ein. 1978 fusio-
nierten die bestehenden fünf regionalen
Genossenschaften in Wurzen, Brandis,
Bennewitz, Lüptitz und Hohburg zu einer.

Wohnungsgenossenschaft Wurzen zieht positive Bilanz
Leerstandsquote beträgt lediglich 2,5 Prozent / Vermieter investierte 2,7 Millionen in Wohnungsbestand

Mehr Wohnqualität: Zu den Investi-
tionen des Vorjahres gehörte unter
anderem der Anbau von Balkonen.

Foto: privat

VON KAI-UWE BRANDT

Vernissage in der
Schaddelmühle
GRIMMA/SCHADDEL. Zur Vernissage der
Ausstellung „corpora“ lädt der Kulturför-
derverein Schaddelmühle morgen Nach-
mittag um 14 Uhr in das Künstlerhaus ein.
Kornelia Thümmel zeigt in der Schaddel-
mühle im Grimmaer Ortsteil Schaddel bis
zum 3. September ihre Skulpturen und
damit einen Querschnitt ihrer bisherigen
Werke. Kornelia Thümmel wurde am 15.
April 1971 in Leipzig geboren. Nach der
Ausbildung zur Holzbildhauerin schloss sie
ihr Studium an der Kunsthochschule Halle
ab und arbeitet seither als freie Bildhauerin
in Dresden. Die Künstlerin ist zur Vernis-
sage zugegen, die Besucher können mit ihr
ins Gespräch kommen.

Calimeros treten
im Pep auf
GRIMMA. Seit 40 Jahren machen die
Calimeros zusammen Musik und begeistern
ihre Fans mit Schlagersongs voller Lebens-
freude, Leichtigkeit und Liebe. Am Diens-
tag sind sie ab 14.30 Uhr live im Pep
Grimma zu erleben. Dann können die
Besucher den zeitlosen Hits lauschen oder
ein Autogramm der drei Musiker ergattern.
Sie stellen ihr neues Album „Aloha“ vor.

Muldental

5-tägige Ferienworkshops
für 10- bis 16-Jährige

talentCAMPus

In diesem Projekt fliegen Hammer-
Rhythmen und deine Worte durch die
Luft. Rapper wollen mit ihren Texten
provozieren und aufstacheln. Und
wenn du was zu sagen hast und dich
rhythmischer Sprechgesang fasziniert,
dann bist du hier absolut richtig. Mach mit
beim talentCAMPus der Volkshochschule
Muldental. Und bringe deine Freunde mit!

Mo - Fr, 31.07. - 08.08.17 in Grimma
jeweils 9 - 16 Uhr

Kostenfrei!

Weitere Infos unter
www.vhs-muldental.de
und Tel. 03437 925290
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