
D ieser eine Augenblick – er ist im
einstigen Kuhstall des Polenzer

Vereins „Einigkeit 4“ zu erleben. Mit
diesem Titel hat Fotograf und Bild-
journalist Thomas Kube seine Foto-
ausstellung überschrieben, zu der er
auch als Mitglied im Kunst- und
Fotoverein Grimma geladen hatte.
Doch es gab auf dem Dreiseitenhof in
Polenz einen weiteren Augenblick,
der sich mit einem Hauskonzert

musikalisch darbot und die Vernis-
sage auf besondere Weise erlebbar
machte.

„Adam Jones vom Verein Einigkeit
4 ist auf uns aufmerksam geworden,
als er und wir als Fotoverein 2014 den
Heimatpreis verliehen bekamen. Und
so entstand der Wunsch nach einer
Fotoausstellung“, erklärte Kube die
Hintergründe. Obwohl er die Räum-
lichkeiten in Polenz nicht kannte.

„Aber das Ambiente im ehemaligen
Kuhstall, wo zwischen April und
September mehrere kulturelle
Veranstaltungen stattfinden, hat einen
gewissen Charme“, freute es Kube.

Und so wurde das inzwischen 110.
Hauskonzert von 25 Bildern im
wörtlichsten Sinne eingerahmt. Zu
sehen sind Aufnahmen, die alle in den
letzten 15 Jahren während der Arbeit
als Pressefotograf für die Leipziger

Volkszeitung und andere Medien am
Rand von Terminen und Veranstaltun-
gen entstanden sind und eben –
diesen einen Augenblick – im Bild
festhalten. Die Auswahl in Schwarz-
Weiß wurde ganz bewusst gewählt,
„damit sich das betrachtende Auge
voll auf das Motiv konzentrieren
kann.“ fsw

Die Fotoausstellung ist während der
gesamten Konzertsaison zu sehen.

gestellt, dass die Teiche nicht hätten
abgepumpt werden können wie
ursprünglich geplant. „Die Sedimente
mussten auf teure Deponien transportiert
werden. Statt der ursprünglich geplanten
Menge von 4000 Tonnen fielen außerdem
13 000 Tonnen Schlamm an, die kostspie-
lig entsorgt werden mussten“, so Kno-
blich.

Kostentreiber war vor allem die höhere
Schadstoffbelastung und damit verbun-
den eine höhere Deponieklasse. Auch
zwischenzeitlich vermutete Munition
kam der Firma in die Quere. „Nach
Abstimmung mit der Gemeinde wurde
eine baubegleitende Kampfmittelunter-

suchung veranlasst, die ebenfalls nicht
Teil des ursprünglichen Auftrags war“, so
Knoblich.

Die Räte gingen dennoch auf die Barri-
kaden. Vor allem trieb sie die Frage um,
warum die Mehrkosten nicht früher auf
den Tisch kamen. Immerhin sei die Maß-
nahme schon im Februar beendet wor-
den. Außerdem blieb offen, wer der Firma
letztlich grünes Licht gab. Gemeinderat
Kay Müller (Linke) erschien es dubios,
dass ein Unternehmen weiter arbeitet,
ohne dafür einen neuen Auftrag in der
Tasche zu haben. Uwe Richter (FWG) ver-
trat die Auffassung, dass die Sache einer
erneuten Ausschreibung bedurft hätte.

Im Püchauer Schlosspark wurden Anfang des Jahres Schäden beseitigt, die bei der
Juniflut 2013 entstanden. Foto: Simone Prenzel

Altenhainer wollen, dass es endlich los-
geht. Sie kommen mit einem Megabit
nicht aus der Sülze.“ Steffen Slowik
(CDU): „50 Megabit reichen vorerst aus.

Mehrheitlich verständigte sich der Rat
darauf, einem Ingenieurbüro aus Lauch-
hammer den Auftrag zu erteilen, den
Breitbandausbau in den Randgebieten
von Trebsen, Altenhain und Seelingstädt
zu planen und bis zur Fertigstellung zu
betreuen. Vorher soll das Büro, so forderte
Slowik, jedoch prüfen, ob sich mit den
gewährten Fördermitteln lieber gleich
Glasfaserkabel verlegen ließen. „Wir dür-
fen die bessere Technologie nicht von
vornherein ausschließen“, mahnte der
Abgeordnete.

Müller: Wir werden uns nicht gegen
diese Technik wehren

„Wir werden uns nicht gegen diese
Technik wehren“, versprach der Bürger-
meister, der gleichzeitig zu bedenken
gab: „In der großen Politik ist der Sinnes-
wandel erfolgt und Glasfaser soll bis in
jedes Haus zu 100 Prozent gefördert wer-
den. Aber die Gesetzesgrundlagen folgen
den Willensbekundungen immer erst
später.“

Von diesen Worten ließen sich einige
Abgeordnete nicht sofort überzeugen.
Ihrer Meinung nach wird mit dem soge-
nannten Vectoring (VDSL) veraltete
Technik verbaut. Diese sieht vor, bis zu
Kabelverteilern Glasfaserkabel zu ziehen
und die Signale von dort über die vorhan-
denen Telefon-Kupferkabel in die Haus-
halte weiterzuleiten. „50 bis 100 Megabit
pro Sekunde betragen hierbei die Daten-
geschwindigkeiten, das reicht in zwei
Jahren nicht mehr aus“, kritisierte Volker
Knauth vom Ortschaftsrat Altenhain.
„VDSL wird bald nicht mehr gefördert.“

Knauth: VDSL wird bald nicht mehr
gefördert

Dass die Telekom und die Grimmaer
Firma Drahtlos DSL auch in ihren Aus-
baugebieten hauptsächlich aufs Vetoring
setzen, entgegnete Bürgermeister Müller.
Die Randgebiete würden also nicht
schlechter gestellt. „Auch ich weiß, dass
VDSL nicht das Nonplusultra ist. Aber wir
könnten den unterversorgten Haushalten
erst einmal einen wesentlich besseren
Breitbandanschluss bieten, als sie ihn
jetzt haben“, sagte er. Birgit Bendix-Bade
(Gemeinsame Zukunft) dazu: „Viele

„Zumindest hätte über den Nachtrag ver-
handelt werden müssen“, so sein Ein-
wand. Knoblich argumentierte, dass man
schnell handeln musste. Der Naturschutz
ließ nur ein Zeitfenster bis Ende Februar.
„Parallel haben wir mit dem Fördermittel-
geber verhandelt und erreicht, dass auch
die Mehrkosten komplett übernommen
werden.“ Die Kommune müsse nicht
einen Euro zahlen, da es sich um die
Beseitigung von Flutschäden handelt, die
komplett finanziert werden. Knoblich
beteuerte: „Wir hatten keine andere
Wahl, sonst hätten die Arbeiten nicht zum
Erfolg geführt und die gesamten Förder-
mittel hätten eventuell von der Gemeinde
zurückgezahlt werden müssen.“ Für die
versäumte Information des Rates trage er
aber keine Verantwortung.

Bürgermeisterin Doreen Lieder (par-
teilos) erklärte, durch das Handeln des
Projektsteuerers sei Schaden von der
Gemeinde abgewendet worden. Die Fra-
ge, ob die Gemeindeverwaltung über-
haupt einmal vor Ort war, blieb offen. Lie-
der erklärte, sie habe die Baustelle zu kei-
ner Zeit besucht und sei auch bis zum
heutigen Tage nicht vor Ort gewesen – im
Gegensatz zu einigen aufgebrachten
Gemeinderäten, die zur nachträglichen
Baubesichtigung in die Aue pilgerten.
Mehrere Fraktionen signalisierten noch
jede Menge Klärungsbedarf. Schließlich
gehe es nicht nur darum, die Ausgabe zu
verantworten, sondern auch vor späteren
Rückforderungen von Fördergeldern
gefeit zu sein. Ein Beschluss dazu soll im
Juni gefasst werden.

Gemeindeverwaltung
Thallwitz hat Freitag zu
THALLWITZ. Die Gemeindeverwaltung
Thallwitz bleibt am Freitag nach Himmel-
fahrt geschlossen. Ebenfalls geschlossen
sind der Bauhof, die Wolfgang-Rosenthal-
Grundschule und die Kindertagesstätten
„Kinderhaus Fledermaus“, „Zur Wichtel-
mühle“ und „Zu den Felixmusikanten“,
teilte die Verwaltung mit.

Mysterien des Raumes in
der Schaddelmühle
GRIMMA/SCHADDEL. „Mysterien des
Raumes“ heißt die neue Ausstellung in der
Schaddelmühle. Sie ist im Grimmaer
Ortsteil Schaddel noch bis 27. Mai zu sehen
und zeigt Ergebnisse eines Keramik-Sym-
posiums. Zur Midissage lädt der Kulturför-
derverein des Künstlerhauses am Sonn-
abend ab 14.30 Uhr ein. Die Laudatio hält
Frank Brinkmann, Keramiker und Künstler-
haus-Leiter in einer Person. Die Ausstellung
präsentiert Arbeiten von sieben Künstlern.

KURZ GEMELDET

Musik unter Torbögen in
Naunhof
NAUNHOF. Ein Konzert gibt die Band
„Musik unter Torbögen“ am Sonnabend in
der Stadtkirche Naunhof. Fünf junge
Musiker aus dem Raum Leipzig spielen
Rhythmen aus Osteuropa, dem Balkan und
der Welt. Auf die Besucher warten jiddi-
sche Takte, ein Gießkannensolo sowie
originale und eigene deutsche Texte zum
Mitsingen, Mittanzen undWeitertragen. Die
Veranstaltung beginnt 17 Uhr, der Eintritt
ist frei.

Nachmittag für Mütter
und Väter
TREBSEN/NEICHEN. Einen Mutter-Vater-
Tag veranstaltet die Ortsgruppe Neichen
der Volkssolidarität am Samstag im
Feuerwehrgerätehaus des Ortes. Krummis
Disco begleitet die Besucher ab 14 Uhr
durch den Nachmittag. Die Kinder der
vierten Klasse der Grundschule gestalten
einen Kuchenbasar.

Kräuterwanderung durch
Seelingstädt
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Eine Kräuter-
wanderung bietet Sigrun Böhme vom
Heimatverein Seelingstädt am Sonntag an.
Sie beginnt 10.30 Uhr in der Trebsener
Straße 42a und endet gegen 14 Uhr mit
einer Verkostung vonWildkräuterkreatio-
nen im Speicher des Ortes.
➦ Es wird um eine Anmeldung unter Telefon

0152/02083023 oder per E-Mail: Sig-
run.boehme@7ekk.de gebeten.

Kindertagsvorfeier im
Jugendcenter Colditz
COLDITZ. Eine Kindertagsvorfeier gestaltet
das Bildungs- und Sozialwerk Muldental
am 31. Mai im Jugendcenter Colditz,
Wettiner Ring 17. Von 14 bis 18 Uhr stehen
Gummistiefelweitwurf, Teebeutelweitspu-
cken und Dosen-Spritzen mit der Feuer-
wehr auf dem Programm. Außerdem gibt
es viele andere Spiele, eine Hüpfburg,
Kreativwerkstatt, Kinderschminken, Musik,
Tanz und Schwungtuch. Alles ist kostenfrei.

Lauterbacher spielen
vor dem „Riff“
BAD LAUSICK. Ein Tipp für alle, die
Blasmusik mögen: Die Original Lauterba-
cher Dorfmusikanten spielen vor dem Bad
Lausicker „Riff“-Restaurant am Donnerstag
auf zur Männertagssause: Von 10.30 bis
12.30 Uhr gibt es zünftige Blasmusik,
Frischgezapftes und Gegrilltes. Bad und
Sauna öffnen an diesem Tag übrigens
bereits 9 Uhr.

Dieser eine Augenblick
Auch das ist so ein Augenblick: Thomas Kube (r.) und Adam Jones vom Polenzer Verein Einigkeit 4 im Kuhstall, wo die Fotoausstellung über den Sommer zu sehen ist.

Foto: Frank Schmidt

Machern muss fette
FinanzKröte schlucken

Rat wird erst nachträglich über Kostenexplosion im Püchauer Schlosspark informiert

MACHERN/PÜCHAU. Eine fette Finanz-
Kröte muss die Gemeinde Machern
schlucken. Nachträglich soll der Gemein-
derat eine Kostenexplosion abnicken, die
es in sich hat: Eine Baumaßnahme im
Schlosspark Püchau entpuppte sich als
teures Unterfangen. Statt ursprünglich
rund 600 000 Euro läpperte sich das Vor-
haben auf 1,4 Millionen. Am Montag-
abend hörten die Räte erstmals von einem
Nachtrag mit der Baufirma, dem sie nach-
träglich zustimmen sollen.

Warum wurde der Rat nicht schon frü-
her eingeweiht, wollten mehrere Kritiker
wissen. „Wir sehen uns ja nicht gerade
selten. Wieso hat diese Steigerung nie
eine Rolle gespielt, obwohl wir in Sitzun-
gen mehrfach nachgefragt haben?“,
monierte Gemeinderat Detlef Keller
(CDU). „Wozu haben wir ein Planungsbü-
ro und noch dazu einen Projektsteuerer,
wenn die Sache dann so aus dem Ruder
läuft?“ Monika Alexandrow schlug in die
gleiche Kerbe: „Nur weil es hier um
Steuergelder geht und die Maßnahme zu
hundert Prozent gefördert wird, heißt das
nicht, dass es uns egal sein kann. Der
Steuerzahler muss die zusätzlichen 800
000 Euro schließlich auch aufbringen.“

Bernd Knoblich, von der Kommune
beauftragter Projektsteuerer für alle
Hochwassermaßnahmen in der Mulde-
naue zwischen Püchau und Dögnitz, führ-
te mehrere Gründe für die Kostensteige-
rung an: Im Laufe der Instandsetzung des
2013 überfluteten Parks habe sich heraus-

VON SIMONE PRENZEL

Großbaustelle Pomßen:
Bus fährt Umleitung

PARTHENSTEIN/POMSSEN. Wegen des
Ausbaus der Staatsstraße 38 in der Ortsla-
ge Pomßen muss der PlusBus der
Linie 690 ab Montag zwischen Pomßen
und Köhra einen Umleitungsweg fahren.
Dieser führt über Rohrbach und Belgers-
hain. Dadurch verlängert sich die Fahr-
zeit um rund zehn Minuten, außerdem
verschieben sich einzelne Abfahrten
gegenüber dem regulären Fahrplan. „Der
Beginn der Baumaßnahme mit der damit
verbundenen Vollsperrung der Staats-
straße war für den 14. Mai angekündigt“,
teilte Thomas Fröhner von der Regional-
bus Leipzig GmbH mit. Demzufolge habe
sich das Verkehrsunternehmen auf die-
sen Termin fixiert. Eine Nachfrage beim
Straßenbaulandesamt habe allerdings
ergeben, dass sich der Baustart auf den
22. Mai verschiebt. Die genehmigten
Umleitungen seien trotzdem terminge-
mäß durch den Busbetrieb umzusetzen.
Deshalb würden die Änderungen auf der
Linie 690 bereits am 14. Mai in Kraft tre-
ten. „Hierfür bittet das Verkehrsunter-
nehmen seine Fahrgäste um Verständ-
nis“, so Fröhner.
➦ Umleitungsfahrplan der Linie 690 auf

www.regionalbusleipzig.de und an den
betroffenen Haltestellen

Neue Ausstellung in der
Stadtgalerie Wurzen

WURZEN. Die Volkshochschule (VHS)
Muldental eröffnet am Montag ab 18 Uhr
eine Ausstellung mit Teilnehmerarbeiten
„Pastelle & Oel“ in der Städtischen Gale-
rie im Alten Rathas am Markt in Wurzen.
Zehn Muldentalerinnen präsentieren hier
Malereien, die unter Leitung von Profes-
sor Jochen Ziska im Zeichenkurs der VHS
entstanden sind. Vielfältige Motive der
Natur und Pflanzenwelt wurden einge-
fangen und malerisch interpretiert. Jede
Künstlerin wird ihre Arbeit kurz vorstel-
len und über die Phasen den Arbeit
berichten. Besucher sind herzlich will-
kommen.

Die Ausstellung ist vom 14. Mai bis zum
15. Juni zu sehen. Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/
Do 13 bis 18 Uhr; Mi/Sa 9 bis 12 Uhr

650 Jahre
Etzoldshain – drei
Tage wird gefeiert

BAD LAUSICK/ETZOLDSHAIN. Das Jubi-
läum „650 Jahre Etzoldshain“ wird vom
11. bis 13. Mai groß gefeiert. Zum Auftakt
am Freitag spielen ab 19 Uhr nacheinan-
der die Bands „Straße 8“, „Triekonos“
und „Bellbreaker“. Mit der Vorbereitung
des Jubiläums haben sich seit Monaten
Feuerwehr, Ortschaftsrat, Jugendklub
und Heimatverein befasst. Dabei können
sie auf die Unterstützung zahlreicher
Unternehmen zurückgreifen.

Der Fest-Sonnabend steht im Zeichen
der Familien. Ab 14.30 Uhr gibt es auf
dem Festgelände in der Mitte des Dorfes
Kaffee und Kuchen, Ponyreiten, eine
Hüpfburg, Torwandschießen. Eine Tom-
bola ist mit wertvollen Sachpreisen
bestückt. Der Heimatverein gestaltet eine
kleine Ausstellung zur Dorfgeschichte.
Ein Höhepunkt ist ein Familien-Wett-
kampf. Die Diskothek Non-Stop aus
Kleinbardau sorgt für die Unterhaltung.

18 Uhr wird es dann offiziell: Der Bad
Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch
(parteilos) und Ortsvorsteher Thomas
Jahn warten mit kleinen Festreden auf.
Der Heimatverein gestaltet ein unterhalt-
sames Programm. Ab 20 Uhr steht „Bexit“
auf der Bühne, ein Band aus Schmölln,
die Rock- und Poptitel covert.

Mit einem Gottesdienst in der Martins-
kirche wird das Fest am Sonntag, 10.30
Uhr, fortgesetzt. Eine Stunde später
beginnt ein Frühschoppen mit den Treb-
sener Blasmusikanten. Onkel Achim fährt
seine Gulaschkanone auf. es

TREBSEN. Die Kernstadt, Seelingstädt
und Neichen haben es schon oder bekom-
men es noch von der Telekom, Altenhain
soll es bald durch die Firma Drahtlos DSL
erhalten: schnelles Internet. Allerdings
bleiben Randgebiete unterversorgt, die
keine Firma mit der Datenautobahn ver-
bindet, weil sich das für sie nicht rentiert.
Auch diese sollen nun Anschluss erhal-
ten. Der Stadtrat ebnete dafür den Weg.

Stadt will nach Zuwendungsbescheid
Nägeln mit Köpfen machen

Im Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten,
in denen die Stadt zwei Studien erstellen
lassen musste, liegt ihr ein Zuwendungs-
bescheid vor. Demnach erhält sie für die
Ingenieurleistung zum Breitbandausbau
Zuschüsse von 90 Prozent, die vielleicht
auf 100 Prozent aufgestockt werden. Bür-
germeister Stefan Müller (CDU) will diese
Gelegenheit beim Schopfe packen und
sofort Nägel mit Köpfen machen. „Wir
könnten zwar auf die Fördermittel ver-
zichten. Das würde aber bedeuten, eine
neue Studie zu erstellen, und das ganze
Spiel begänne von vorn“, mahnte er.

Schnelles Internet für Randgebiete
Trebsen vergibt Auftrag an Planer: Unterversorgte Haushalte sollen VDSL erhalten
VON FRANK PFEIFER
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Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 16.05.2018
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Zweenfurth statt.

geb. 21.11.1932 gest. 03.05-2018

In Dankbarkeit und stiller Trauer
Deine Maria und Deine Tochter Andrea
im Namen aller Angehörigen

Meine Kraft ist zu Ende,
Herr nimmmich in Deine Hände.

Gerhard Winkler

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann,
Bruder, Schwager und Onkel

D AN K E
Nachdem wir uns nun mit dem Un-
abänderlichen haben abfinden
müssen, ist es uns ein Herzens-
bedürfnis, all denen Dank zu sagen
die uns über den Verlust unserer
Mutter, Oma und Urgroßmutter

Gerda Zschauer
hinweggeholfen haben.

Immer werden wir auf Dinge stoßen, die uns an die gu-
ten und die schlechten Zeiten erinnern, und wir sind
dankbar.
Dankbar, dasswir diesenMenschenerlebendurften, in
seiner Vielfalt, Hilfsbereitschaft und Liebe.
Wir dankenallen,mitdenenwir unsereTrauerundErin-
nerungen teilen konnten, für die tröstenden Worte, die
Umarmungen, denmitfühlendenHändedruck, die Blu-
men und Spenden sowie für das ehrende letzte Geleit.
Besonderen Dank auch dem Bestattungshaus Flügel
und der Rednerin Frau Horn, welche mit viel Einfüh-
lungsvermögendieTrauerfeierlichkeitenzueinemwür-
digen Abschluß eines erfüllten Lebens gestalteten.

In stiller Trauer:
Familie Carola Frenzel
Familie Wolfram Zschauer
Im Namen aller trauernden Angehörigen!

Wurzen, im Monat April 2018 www.lvz-trauer.de

Für einen geliebten Menschen eine Kerze anzünden.
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