
Private Spendenaktion für die
Kinder der Villa Regenbogen

Daniel Scholz und Michael Schön legen Heimatkalender auf und überreichen
Verkaufserlös der kommunalen Einrichtung

Leiterin Anne Handau (32) den bei-
den Initiatoren. Derzeit besuchen
36 Mädchen und Jungen die Villa
Regenbogen – 25 den Kindergarten
und elf die Krippe. Allerdings sind
die Tage in ihrem heutigen Domizil
bereits gezählt, da die Gemeinde
Lossatal voraussichtlich im Septem-
ber dieses Jahres den Ersatzneubau
in Betrieb nehmen wird. Dann unter
dem Namen Kita „Storchennest“.

Für das moderne Objekt in der
Karl-Haupt-Straße investiert die
Kommune 2,3 Millionen Euro inklu-
sive der Außenanlage. Anderthalb
Millionen Euro fließen über die För-
derrichtlinie„KleineStädteundGe-
meinden“ der Sächsischen Aufbau-
bank. Am 17. Juni 2020 gaben die
Regenbogen-Kinder und Bürger-
meister Uwe Weigelt (SPD) den offi-
ziellen Startschuss per Spatenstich.
Im August wurde die Bodenplatte
gegossen und Mitte Oktober
schließlich das Richtfest gefeiert.
Die künftige Kita integriert nach
Fertigstellung 25 Kindergarten- so-
wie 15 Krippenplätze.

Dass sich der Lossataler Nach-
wuchs im „Storchennest“ von Be-
ginn an wohlfühlt, dazu trugen jetzt
auch Daniel Scholz und Michael
Schön mit ihrer privaten Spenden-
aktion bei. Und die nächste sei
schon geplant – „ein besonderer Fa-
milienplaner für 2022“.

Petition gegen
Funkmast in
Fremdiswalde
Grimma/Fremdiswalde. Einwoh-
nervonFremdiswalde,diegegen
dieErrichtungeines52Meterho-
hen Funkmastes am Dorfrand
sind, haben sich jetzt mit einer
Petition an Landrat Henry Grai-
chen, Landtagsabgeordneten
Svend-Gunnar Kirmes, Grimmas
Oberbürgermeister Matthias
Berger sowie Ortschafts- und
Stadträte gewandt.

Darin heißt es: „Innerhalb von
nur vier Tagen haben 174 betrof-
fene Fremdiswalder schriftlich
bestätigt, dass der Funkturm
nicht an diesem Standort errich-
tet werden darf und dass sowohl
die Stadt als auch das Landrats-
amt als Genehmigungsbehörde
sämtliche Mittel ausschöpfen
sollen/müssen, um den derzeit
geplanten Standort zu verhin-
dern.“

Anwohner rund um Alexan-
der Terpitz hatten sich im Vorfeld
der Petition mit einem Schreiben
an die Dorfbewohner gewandt
und unter der Überschrift „Initia-
tive zur Erhaltung der Unver-
sehrtheit unseres Waldhufendor-
fes“ um unterstützende Unter-
schriften geworben. In nicht mal
einer Woche gab es Terpitz zufol-
ge 73 Rückmeldungen mit 174
Unterschriften.

Mit diesem Pfund in der Hand
wird das Landratsamt aufgefor-
dert, „keine Baugenehmigung
zu erteilen“, zumal wegen des
nicht mehr zur Verfügung ste-
henden Grundstücks das Sach-
bescheidungsinteresse verloren
gegangen sei. Die Fremdiswal-
der hätten „ein ernst gemeintes
Interesse für die Verbesserung
der Mobilfunksituation“, heißt es
weiter. „Konkrete alternative
Standortangebote liegen uns be-
reits vor.“

Wie berichtet, hatte die Deut-
sche Funkturm Gesellschaft
(DFMG) am 7. Dezember beim
Landratsamt den Bauantrag zur
Errichtung des Stahlgitter-Funk-
mastes eingereicht. Sowohl der
Ortschaftsrat von Nerchau als
auch der Technische Ausschuss
von Grimma hatten in ihren Stel-
lungnahmen dem Bau nicht zu-
gestimmt. Nach einer Aufforde-
rung des Landratsamtes zur er-
neuten Stellungnahme hat die
Stadt Grimma jetzt diesen ableh-
nenden Standpunkt bekräftigt.
Die Entscheidung fällt auf Land-
ratsamt-Ebene, wobei der
Grundstücksbesitzer seine Flä-
che für die Errichtung des Mastes
zurück gezogen haben soll. fpr

Übergabe unterm Regenbogen: In Privatinitiative spendeten Daniel Scholz (r.) und Michael Schön 510 Euro der Falkenhainer Kita. Die Kleinsten der kommuna-
len Einrichtung mit Leiterin Anne Handau (r.) und Erzieherin Melissa Ulbricht bedankten sich unter anderem mit einem Erinnerungsfoto. FOTO: KAI-UWE BRANDT

Lossatal/Falkenhain. Zwei junge
Männer und eine Mission: Die Freu-
de bei den Kindern und Erzieherin-
nenderFalkenhainerKita„VillaRe-
genbogen“ war groß, als Daniel
Scholz und Michael Schön sie über-
raschten. Denn im Gepäck hatten
die beiden Freunde einen Spenden-
scheck in Höhe von 510 Euro.

An und für sich sind solche Aktio-
nen keineswegs selten. Aber in die-
sem Fall aber stammt die Summe
weder aus der Portokasse einer Fir-
ma noch aus irgendeinem staatli-
chen Fördertopf. Scholz und Schön
trugen die 510 Euro ganz allein in
Privatinitiative zusammen, um den
Regenbogen-Knirpsen ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern. Doch wie
kam es zu der Idee?

Facebook-Aufruf für Kalender-
aktion „Unsere Heimat“
„Kinder sind das Wichtigste unserer
Gemeinde Lossatal“, erzählt Fami-
lienvater Scholz. Also entschloss
sich der 35-Jährige, dessen Sohne-
mann Fritz übrigens auch die kom-
munale Einrichtung in der Karl-
Marx-Straße 35 besucht, gemein-
sam mit seinem Kumpel Michael
Schön einen Kalender „Unsere Hei-
mat“ aufzulegen.

„Für die Suche nach den schöns-

Von Kai-Uwe Brandt

ter auf unserer Freilichtbühne dem
Publikum zeigen werden.“

Um den Austausch zwischen den
Teilnehmern zu ermöglichen, sind
die Mitarbeiter der Schaddelmühle
eine Art Vermittlungsagentur. Sie
vermitteln auf Wunsch Telefonkon-
takte, E-Mail-Adressen oder tau-
schen Briefe zwischen den einzel-
nen Adressaten aus. Wer Lust hat,
bei dem Projekt mitzumachen, kann
sich beim Team der Schaddelmühle
anmelden.

Briefe im Jahr 2021? Brinkmann
erklärt das so: „Gerade ältere Men-
schen haben eine Art natürlicher
Scheu vor den neuen Medien, da ih-
nen die Technik und die Funktion
unbekannt sind. Somit können sie
auf die alte Weise mit den Partnern
in Kontakt treten. Auf der anderen
Seite lernen junge Leute kennen,
wie sich ihre Großeltern verabredet
oder ausgetauscht haben, lange be-
vor es das Internet gab.“

Mit Comics gegen die Corona-Isolation
Schaddelmühle: Kunstförderverein führt Projekt mit Jung und Alt

Grimma/Schaddel. Der Kunstförder-
verein Schaddelmühle hat mit
Unterstützung des Landkreises und
des Bundes ein besonderes Projekt
gegen die immer noch andauernde
IsolationwährendderPandemiege-
startet. Teilnehmer jeden Alters
zeichnen und schreiben ihre Erfah-
rungen mit ihrem seit einem Jahr
veränderten Leben auf.

Um einen Austausch zwischen
Jung und Alt zu erreichen, hat sich
der Künstler Frank Brinkmann eine
kleine Hürde einfallen lassen. Alle
Bilder, die gezeichnet wurden, wer-
den von einer anderen Person mit
Texten in Sprechblasen versehen.
Brinkmann ist sich sicher, dass da-
durch eine Kommunikation zwi-
schen Menschen entsteht, die sonst
nie zusammengekommen wären.
„Dabei werden sicher viele lustige
Comicblätterentstehen,diewir spä-

Von Detlef Rohde

ten Fotomotiven aus Falkenhain,
Frauwalde, Heyda und Stolpen star-
teten wir im November des Vorjah-
res einen Aufruf im sozialen Netz-
werk Facebook.“

Mit ihrer Bitte traf das Duo den
Nerv, was sich rasch an der Fülle des
Materials zeigte. Einfach sei es an-
gesichts der erfreulichen Reaktio-
nen nicht gewesen, die tollsten Auf-
nahmen für den 2021er-Almanach
zu küren, so Schön.

Der gebürtige Thammenhainer,
der heute in Beucha wohnt, arbeitet
im Jobcenter Leipzig und betreibt
nebenbei eine kleine Grafikagentur
mit dem Namen Auxilians. Also
übernahm der 36-Jährige das Lay-

out. Gedruckt wurden die 100 Ex-
emplare von der Firma Werbe &
Textil Point Lochmann in Wurzen.

Spende soll in die Einrichtung
des künftigen Domizils fließen
„Dabei stand von vorn herein fest,
dass der Erlös des Verkaufs der Kita
Villa Regenbogen zugute kommt“,
betontScholz,dersichehrenamtlich
im Ortschaftsrat und als Abteilungs-
leiter Fußball beim Falkenhainer
SV 1898 engagiert. Abzüglich der
Produktionskosten blieben
510 Euro von den 85 veräußerten
Kalendern übrig. „Das Geld möch-
ten wir sehr gern für unsere neue
Einrichtung nutzen“, dankt Kita-

Eigens für den Spatenstich des Kita-Ersatzbaus in Falkenhain am 17. Juni des
Vorjahres sammelten die Kinder der "Villa Regenbogen" vierblättrigen Klee
und schmückten damit den Spaten von Bürgermeister Weigelt. FOTO: PRIVAT

Teilnehmer des BSW zeichen einen Comicstrip. Der wird dann später von einer
anderen Person mit Sprechblasen versehen. FOTO: DETLEF ROHDE

Gemeinsamer
Schulbezirk
für Grimma?

Grimma/Landkreis. Die Kreisräte
sind darüber in Kenntnis gesetzt
worden, dass das Kultusministe-
rium den am 4. März 2020 be-
schlossene Schulnetzplan für
den Landkreis am 30. März die-
ses Jahres weitgehend geneh-
migt hat. Ein Problem zeichnet
sich allerdings für die Stadt
Grimma ab. Denn von der Ge-
nehmigung ausgeschlossen sind
die Planungsfestlegungen zum
Grundschulstandort Grimma.
Die innerstädtische Struktur der
Stadt mit der Gliederung in drei
Einzelschulbezirke für die
Grundschul-Standorte „Bücher-
wurm“, „Wilhelm Ostwald“ und
Hohnstädt werde als nicht ge-
nehmigungsfähig eingestuft,
heißt es in der Information an die
Kreisräte.

Zum Erreichen des Planungs-
richtwertes sollte der Schulträ-
ger, also die Stadt Grimma, für
diese drei Standorte einen ge-
meinsamen Schulbezirk bilden
und sich verpflichten, eine jährli-
che Anpassung der Grundschul-
bezirke so vorzunehmen, dass
die Anzahl der gebildeten Klas-
sen unter Anwendung des Pla-
nungsrichtwertes dem Gesamt-
schüleraufkommen entspricht.
Dieses Vorgehen werde vom
Landkreis unterstützt. fpr

Bei Haufen
nicht

wegschauen
Trebsen. „Auf dem Weg zur
Stadtmittesah ichkürzlichsechs-
mal Hundekot auf den Gehwe-
gen“, kritisierte ein Anwohner
der Weinbergsiedlung kürzlich
im Stadtrat. Während die Kom-
mune erst kürzlich darauf auf-
merksam gemacht habe, dass
Grundstückseigentümer für die
Reinhaltung der Bürgersteige
verantwortlich sind, komme sie
beim Thema Häufchen nicht
ihren Pflichten nach. „Da muss
man auch mal aus dem Rathaus
rausgehen und das Verhalten der
Tierbesitzer offensiv hinterfra-
gen“, forderte der Bürger. „Wer
in Leipzig mit einem Hund unter-
wegs ist und keine Tüte dabei
hat, wird ermahnt oder muss ein
Ordnungsgeld zahlen.“

„Unser zuständiger Mitarbei-
ter geht schon raus“, stellte sich
Bürgermeister Stefan Müller
(CDU) demonstrativ hinter Frank
Erfurth. „Er kann aber nicht alles
kontrollieren.“ Erste Pflicht der
Halter sei es, eine Tüte einste-
cken zu haben. „Das geschieht
leider nicht flächendeckend“,
räumte Müller ein. „Wenn aber
nun einmal ein Haufen auf dem
Gehweg liegt und der Halter
nicht ermittelt werden kann,
muss ihn der Anlieger beseiti-
gen, so ärgerlich das ist.“

Laut Erfurth geht das man-
gelnde Verantwortungsbewusst-
sein auch zulasten derjenigen,
die für die Reinigung von öffent-
lichen Grünflächen zuständig
sind, also der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des kommuna-
len Bauhofes. Eine Überwa-
chung der Gassi-Gänge durch
die Stadtverwaltung sei schwer
möglich. „Zur Unterstützung
kann jeder Bürger zum Schutze
der Allgemeinheit Zivilcourage
zeigen“, meint Erfurth und ruft
auf: „Bitte nicht Wegschauen,
sondern den Tierführer an seine
Pflichten zur Beseitigung des
Hundekots erinnern und bei Un-
einsichtigkeit den Vorfall beim
Ordnungsamt zur Anzeige brin-
gen!“

Ordnungswidrig handle, wer
vorsätzlich oder fahrlässig die
durch Tiere verursachten Verun-
reinigungen nicht unverzüglich
entfernt. Dies werde mit einem
Verwarnungsgeld ab zehn Euro
oder einem Bußgeld von bis zu
100 Euro durch das Landratsamt
geahndet.Hundekotbeutel seien
im Trebsener Rathaus für drei
Cent pro Stück erhältlich. Gefüllt
dürfen sie nicht in Papierkörben
entsorgt werden, sie gehören
ausschließlich daheim in die
Restmülltonne. Frank Pfeifer

Förderantrag
für Info-Point
zurück gestellt
Grimma/Göttwitz. Für den soge-
nannten Info-Point, mit dem bei
Göttwitz die bei Ausgrabungen
gefundene jahrtausendalte Pali-
sadenanlage nachempfunden
werden soll, hat die Stadt Grim-
ma vorerst den Förderantrag zu-
rückgezogen.DassagteaufLVZ-
Nachfrage Grimmas Tiefbau-
amtsleiter Jörg Böttger. Die Stadt
werde sich vermutlich im Sep-
tember beim nächsten Aufruf der
Leader-Region Sächsisches
Zweistromland-Ostelbienerneut
beteiligen. Bis dahin, hofft Bött-
ger, sind alle offenen Fragen be-
antwortet. Momentan liegt der
Ball bei der Landesdirektion. Sie
muss entscheiden, ob für die Er-
richtung des Info-Points eine Än-
derung des damaligen Planfest-
stellungsbeschlusses für den
Ausbau der Staatsstraße 38 zwi-
schen Mutzschen und Werms-
dorf notwendig ist. Vor dem Bau
der Straße waren Archäologen in
den Jahren 2012/13 auf Sied-
lungsreste und auch auf die mys-
teriöse Kultstätte gestoßen. Sie
wird auch als Stone- oder Wood-
henge bezeichnet.

Auch das Landesamt für Stra-
ßenbau und Verkehr, das das
Grundstück für die Nachbildung
am Göttwitzer Dorfrand der
Stadt Grimma zur Verfügung
stellt, muss nach Klärung aller
Fragen noch sein endgültiges
Amen geben.
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