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„Sophienspitze“ bei Leulitz hat
wieder eine Zukunft

Schwarzbauten müssen auf zulässiges Maß zurückgebaut werden /
Kommune rüstet bei der Löschwasserversorgung nach

Baurecht wieder herzustellen. Ende
2017 beschloss der Gemeinderat
Bennewitz die Aufstellung des B-
Plans fürdasWochenendgebiet.„Es
sind schließlich bebaute Grundstü-
cke, die können wir nicht wegzau-
bern“, betonte Bürgermeister Bernd
Laqua (parteilos) die Notwendig-
keit zu handeln. Und die Sophien-
spitze ist kein Einzelfall. Insgesamt
gibt es in der Gemeinde Bennewitz
zwölf Sondergebiete. Der „Schwar-
ze Weg“ in Altenbach war das erste,
für das das Baurecht hergestellt
wurde. „Das ist ein mühevoller Auf-
wand“, so Laqua, denn jedes Areal
müsse gesondert betrachtet wer-
den. „Am Ende haben wir zwölf
unterschiedliche Satzungen“, pro-
phezeite er. Die Kosten des Verfah-
rens tragen dabei die Nutzer.

Die Datschen in der „Sophien-
spitze“ wurden größtenteils zur
DDR-Zeit errichtet. Größe, Zustand
undAusstattungentsprecheninvie-
len Fällen nicht mehr den Ansprü-
chen der heutigen Nutzer. Es ent-
standen Ersatzneubauten, An- und

Umbauten, die teilweise ohne Bau-
genehmigung vorgenommen und
langjährig geduldet wurden. Der
Bauleitplan wird die Zulässigkeit
von Bauvorhaben nun verbindlich
regeln. Die maximale Gebäude-
grundfläche wird auf in Wochen-
endgebieten übliche 65 Quadrat-
meter festgesetzt. Das bedeutet
auch, unrechtmäßig errichtete Ge-
bäude müssen auf das zulässige
Maß zurückgebaut werden. Ebenso
sind Nebenanlagen, die 130 Quad-
ratmeter überschreiten, zurückzu-
bauen und werden nicht nachträg-
lich genehmigt. „Das ist heftig“,
kommentierte Gemeinderat Karl-
Heinz Ligotzki (SPD). „Wir sind
schon großzügig“, hielt der Bürger-
meister dagegen, „aber einzelne
müssen etwas machen.“ Die Wo-
chenendhäuser haben aktuell sehr
unterschiedliche Grundflächen –
zwischen 35 und 120 Quadratme-
tern. Fristen für eventuelle Rück-
bauten gibt es nicht. „Darum muss
sich das Landratsamt als Ordnungs-
behörde kümmern“, sagte Laqua.

Die Grundfläche gerade bei Wo-
chenendhäusern wird in der Regel
sehr eng begrenzt, um einer schlei-
chenden Umnutzung zum Dauer-
wohnen entgegenzuwirken. Auch
unter dem Aspekt, dass das Areal im
Außenbereich und Landschafts-
schutzgebiet liegt, wird eine Intensi-
vierungderbaulichenNutzungnicht
befürwortet und deshalb auch die
Überbaubarkeit, bei großen und
kleinen Grundstücken unterschied-
lich, eingeschränkt. Für einzelne un-
bebaute Grundstücke gibt es so zwar
noch Entwicklungsmöglichkeiten,
insgesamt wird sich die Bebauung
jedoch nicht erheblich erhöhen.

Das würde höhere Anforderun-
gen an die Infrastruktur bedeuten,
die wirtschaftlich nicht angebracht
wären. Nur bei der Löschwasserver-
sorgung steuert die Kommune nach.
Der Trinkwasseranschluss in der
Pausitzer Straße wird als Hydrant
ausgebaut. „Hier haben wir unsere
Pflicht vernachlässigt, deshalb müs-
sen wir auch dafür aufkommen“,
stellte der Bürgermeister klar.

Bennewitz/Altenbach. Die Grund-
stückseigentümer in der „Sophien-
spitze“ zwischen Leulitz und Alten-
bach können aufatmen: Das Wo-
chenendgebiet ist in seinem Fortbe-
stand gesichert, und sie haben hin-
sichtlich zukünftiger Bebauungs-
möglichkeiten ihrer Parzellen end-
lich Rechtssicherheit. Der Benne-
witzerGemeinderathatnachöffent-
licher Auslegung des
Bebauungsplans für das 7,3 Hektar
große Areal mit 100 Flurstücken alle
Hinweise und Bedenken abgewo-
gen. Am 15. Januar soll die Satzung
beschlossen werden.

Anlass für die planerische Über-
arbeitung der „Sophienspitze“ war
ein Urteil des Oberverwaltungsge-
richtes Bautzen von 2016. Die Rich-
ter hatten geurteilt, dass für Umbau,
Erweiterung oder gar Neubau einer
Datsche in Sondergebieten keine
Baugenehmigungen mehr erteilt
werden dürfen. Den Kommunen
wurde es allerdings überlassen,

Von Ines Alekowa

Erfolge für
Sermuther

Tänzer
Rock’n’Roll Club
Caddy mit guten

Plätzen bei Tanzfest
Colditz/Sermuth. „Rauf aufs
Treppchen“ und das gleich zwei-
mal ging es für den Rock’n’Roll
Club Caddy aus Sermuth. Beim
28. Döbelner Tanzfest konnten
sich die Caddy Kids von insge-
samt zehn Startgruppen den 3.
Platz ertanzen. Die Boogie Kids
erreichten in einem Startfeld von
acht Gruppen sogar Platz 2.

Bereits im April wurden die
ersten Tanzschritte für die neuen
Choreografien bei einem ge-
meinsamen Trainingslager im
Vereinshaus in Sermuth erlernt.
Seitdem wurde zweimal pro Wo-
che fleißig trainiert. Unterstüt-
zung holte sich der Verein bei
Trainern wie Judit Schmidthoffer
(World Cup Rock’n’Roll) sowie
Markus Kakuska und Jessica
Kaiser aus Österreich. Letztere
sind mehrfache österreichische
Meister im Boogie Woogie und
waren auch Teil der TV-Tanz-
show „Got to Dance“.

Die Caddy Kids traten in der
Altersgruppe der Sieben- bis
Neunjährigen an, welche mit
zehn Tanzgruppen sogleich die
größte Startgruppe des Tages
darstellte. Als eröffnender Tanz
dieser Gruppe konnten die Jun-
gen und Mädchen das Publikum
mit ihrer neuen Choreografie,
anspruchsvollen Bewegungen
und glitzernden Kostümen von
sich begeistern. Folgerichtig er-
tanzten sie sich den 3.Platz.

Mit dem Spaß am „Boogie
Woogie“ und einer tollen Aus-
strahlung zogen die Boogie Kids
mit ihrer neuen Formation „50s
College Party“ die ganze Halle in
den Bann der 50er-Jahre. Gleich-
zeitig bewiesen die sieben
Jungs, dass tanzen auch etwas
für echte „Männer“ ist und be-
geisterten die Damen des Publi-
kums mit ihrer typischen 50er-
Jahre-Tolle und ihrem taffen
Aussehen. Ein toller 2. Platz war
der krönende Abschluss eines
tollen Tages. Besonderer Dank
geht an die Trainer der Tanz-
gruppen: Michelle Liebernickel,
Sarah Koch, Marlene Strauß,
Cindy und Silke Kästner, Juliane
Schindler, Vivienne Schreiter
und Tim Winkler.

Haig Latchinian

Erleuchtung in
Grimmaer

Shaolin-Schule
Grimma.Traditionell wurde am 8.
Dezember der Erleuchtungstag
des Shakyamuni Buddha (525 v.
Chr.) mit einer Zeremonie be-
gangen. So auch in Grimma im
Shaolin-Kulturzentrum bei Shifu
Sascha Gothe. Darüber infor-
miert Gothe in einer Mitteilung.
Die Gäste seien von einem Kung-
Fu- Schüler mit einem Glücks-
kärtchen begrüßt worden. Be-
gonnen habe die kleine Zeremo-
nie mit den Themen „Zuflucht-
nahme“, „Die Fünf Gewisshei-
ten“, „Erkenntnis“ und dem Ri-
tual des Buddha-Badens. Sicht-
lich beeindruckt seien die Anwe-
senden vom Klang der großen
chinesischen Trommel gewesen
– die Wirkung des Stücks „Regen
und Donner, Donner und Blitz“
habe sie die Verbundenheit mit
der Natur spüren lassen.

Später konnten den Informa-
tionen zufolge Kung-Fu-Kinder
ihren Eltern und Freunden das
Erlernte zeigen. Im Anschluss
demonstrierten einige erwach-
sene Kung-Fu-Schüler Shaolin-
Hand- und Waffenformen. Der
Meister der Schule zeigte eine
Schwertform und verschiedene
Taijiquan Anwendungen mit
Partner. In der Schule von Got-
he werden Kampfkünste ge-
lehrt.

IN KÜRZE

Ehemaligentreffen
am St. Augustin
Grimma. Zummittlerweile 59. Mal
findet am 21. Dezember das Ehe-
maligentreffen am Gymnasium St.
Augustin statt. Alle Absolventen
der letzten Jahrzehnte sind wieder
ganz herzlich in ihre ehemalige
Schule eingeladen, ummiteinan-
der zu plaudern, Lebenswege, Er-
folge, Probleme zu diskutieren –
aber auch die Veränderungen an
der Schule zu begutachten. Auf die
Gäste wartet unter anderem wie-
der der schon zur Tradition gewor-
dene Auftritt der Impro-Theater-
gruppen. Beginn des Treffens im
Stammhaus ist 19 Uhr.

Chorkonzert in
Schönbach
Colditz/Schönbach. Für den 15.
Dezember lädt die Kirchgemeinde
Schönbach alle Musikfreunde zu
einem adventlichen Chorkonzert in
die Bergkirche Schönbach ein. Es
beginnt 10.30 Uhr. Die knapp 30
Sänger der Kirchenchöre von
Großbothen und Schönbach brin-
gen Stücke von Christoph von
Gluck und Felix Mendelssohn Bar-
tholdy zu Gehör, aber auch be-
kannte Advents- undWeihnachts-
lieder zum Hören und Mitsingen.
Der Eintritt ist frei, eine Kollekte
am Ausgang wird erbeten.

„In der Ausgabe vom 7. Dezember
2019 ist uns ein technischer Fehler
unterlaufen. Im Beitrag „Lehmanns
freuen Sich auf Dusche“ zur LVZ-
Spendenaktion „Licht im Advent“
ist irrtümlicherweise ein Archivbild
erschienen, das neben Lebenshil-
fe-Geschäftsführerin Elke Neldner
auch ReneWalther als Mitarbeiter
der Lebenshilfe zeigt. Herr Walther
ist allerdings nicht mehr bei der
Lebenshilfe beschäftigt. Wir bitten
den Fehler zu entschuldigen.

Märchenweihnacht
in Fremdiswalde
Grimma/Fremdiswalde. Der Dorf-
platz in Fremdiswalde ist am 15.
Dezember festlich geschmückt,
denn ab 14 Uhr ist Weihnachts-
marktzeit. Es gibt einen Plätzchen-
wettbewerb, den Adventskalender
der Gewerbetreibenden, das tradi-
tionelle Fotorätsel, Verkaufsstän-
de, und für die Kinder fährt die
Dampfeisenbahn. Natürlich kommt
auch der Weihnachtsmann, und
der Männerchor singt mit allen ge-
meinsamWeihnachtslieder. Um 17
Uhr findet dann im Landgasthof
Scheibe der erste öffentliche Auf-
tritt der Laienspielgruppe mit dem
Märchen „Das tapfere Schneider-
lein“ statt.

show wurde, wussten die Protago-
nisten auf der Bühne, also die drei
Jurymitglieder und zwei Modera-
toren, mit ihren witzigen Kommen-
taren die Verkostung humoristisch
zu würzen.

Am Ende gab es mit 28 von 30
möglichen Punkten einen klaren
Sieger. Die Grimmaer Bäckerei
Haferkorn hob sich mit ihrem Stol-
len bei deutlichem Punktevor-
sprung von der Konkurrenz ab. Mit
23 Punkten gab es gleich zwei
Zweitplatzierte, und zwar vom
Café am Markt und vom Bäcker
Hennig.

Während der Siegerstollen im
Ganzen – zumindest was noch von
der Verkostung übrig geblieben
war – für 30 Euro versteigert wur-
de, sind die anderen Stollen für
einen Obolus stückweise verkauft
worden. Über den Reinerlös von
170 Euro darf sich die Kindertages-
stätte „Zwergenland“ in Grimma-
West freuen.

Stollenverkostung füttert Besucher an
Besucherrekord auf dem Grimmaer Weihnachtsmarkt / Grimmaer Bäckerei gewinnt Stollentest

Grimma. Die auf dem Weihnachts-
markt Grimma seit vier Jahren ze-
lebrierte Stollenverkostung hat am
zweiten Advent erneut für Besu-
cherrekorde des Muldentaler Bu-
denzaubers gesorgt. Buchstäblich
angefüttert wurden die Gäste mit
zehn dieser Advents- und Weih-
nachtskuchen, die sich optisch, vor
allem aber geschmacklich einer
prominenten Jury zu stellen hat-
ten. Alle Backwerke stammten so-
wohl aus privaten als auch aus pro-
fessionellen Backstuben der Gro-
ßen Kreisstadt Grimma.

Katja Möckel von Radio PSR,
Kabarettist und Schauspieler
Thorsten Wolf und Grimmas Ober-
bürgermeister Matthias Berger
(parteilos) hatten als Jury die Qual
der Wahl des besten Stollens.
„Blindverkostung“ nannten es die
beiden Event-Moderatoren Frank
Schütze und Mike Riemann.

Von Frank Schmidt

Busticket für
Senioren als
Jahres-Abo

Grimma. Seit 1. August gibt es in
Grimma eine neue Fahrkarte für
den Busverkehr: das Abo Aktiv.
Es gestattet Personen ab 65 Jah-
ren ein beliebiges Fahren und
Umsteigen innerhalb der Stadt-
verkehrszone Grimma. Das Abo
Aktiv wird als Jahresabonne-
ment abgeschlossen. Die Kosten
betragen 19,90 Euro im Monat,
im Vergleich zur herkömmlichen
MDV-Monatskarte (37,50 Euro)
ist das neue Tarifprodukt damit
preislich deutlich günstiger. Zu-
sätzlich überzeugt es durch zahl-
reiche Mitnahmemöglichkeiten
– bis zu drei Kinder (bis 14 Jahre)
sowie ein Hund können jederzeit
kostenfrei mitfahren. Das Abo ist
nicht nur interessant für „Spar-
füchse“, sondern auch für Men-
schen, die ihren Angehörigen
oder Freunden eine besondere
Freude – etwa zur Weihnachts-
zeit – bereiten wollen. Es lässt
sich nämlich auch verschenken.
Vorbestellungen sind ab sofort
beim kommunalen Verkehrs-
unternehmen, der Regionalbus
Leipzig GmbH, möglich. In der
Tourist-Information Grimma
liegt eine Mappe mit Flyern und
Abo-Anträgen aus.

InfoWeitere Informationen: online
unter www.regionalbusleipzig.de/
abo-aktiv; im Service-Center der
Regionalbus Leipzig GmbH im
Bushof Grimma, Bahnhofstraße 5,
Haus 25; Telefonisch unter
03425/898989 und per E-Mail
unter abo@regionalbusleipzig.de

Sollte heißen, keiner der Jury-
mitglieder und freilich auch nicht
aus der Zuschauermasse wusste

wirklich, welchen der Stollen man
gerade verkostete. Damit es dann
auch eine kurzweilige Bühnen-

Matthias Berger, Katja Möckel und Thorsten Wolf (v.l.) haben sich als Jury ent-
schieden und präsentieren nach der Verkostung den Gewinner-Stollen von der
Bäckerei Haferkorn. FOTO: FRANK SCHMIDT

Eine Ausstellung – zwei Orte: Das ist das Besondere der Ausstellung „Schau!“ mit
Werken von Frank Brinkmann. Kürzlich eröffnete Bernd Aurich in der Georgenka-
pelle den ersten Teil. Rund 50 Gäste waren in die kleine Kapelle, die seit dem
Sommer ein offizieller Via-Regia-Begegnungsort ist, gekommen. Präsentiert wer-
den Keramiken und Plastiken aus dem persönlichen Schaffen Brinkmanns, der als
Leiter der Schaddelmühle über das Muldental hinaus bekannt ist. Ute Kabitzsch,
die als offizielle Vertreterin der Stadt Grimma die Ausstellung eröffnete, hob die
Bedeutung der Kunst im ländlichen Raum hervor und würdigte das vierzig Jahre

währende Wirken des Künstlers Frank Brinkmann für die Region. Musikalisch
sorgten die Dresdner Musikerinnen Sarah Hesse und Marie Luise Hermann mit
Cello und Hackbrett für eine Reise durch Europa. Anschließend zogen die Gäste
von der Georgenkapelle in das knapp zwölf Kilometer entfernte Künstlergut Prö-
sitz, wo Ute Hartwig-Schulz den zweiten Teil der Ausstellung „Schau!“ eröffnete.
Brinkmanns Kunst kann an beiden Ausstellungsorten noch bis zum 26. Januar be-
trachtet werden. Die Georgenkapelle ist jeweils an den Wochenenden von 14 bis
17 Uhr geöffnet, das Künstlergut Prösitz durchgängig. FOTO: DETLEF ROHDE

Eine Ausstellung – zwei Orte
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