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Neues Dach für den Regenbogen
Grimmaer Awo-Kindertagesstätte wird saniert / Baumaßnahme wird 2014 fortgesetzt

Grimma. Die Handwerker geben sich 
derzeit in der fast 30-jährigen Awo-
Naturkindertagesstätte Regenbogen 
in Grimma die Klinke in die Hand. 
Während die Grimmaer Firma Tho-
mas Elsner GmbH & Co. KG gegen-
wärtig die Dächer instant setzt, lau-
fen die Baumaßnahmen in den Sa- 
nitäreinrichtungen in der unteren 
Etage in der Stecknadelallee weiter.

 „Wir freuen uns, dass unsere Kinder-
tagesstätte Stück um Stück saniert 
wird“, sagte die Leiterin Sonja Helbig. 
Sie ist seit 1986 in der Einrichtung der 
Arbeiterwohlfahrt. In der jüngsten 
Stadtratssitzung segneten die Grimma-
er Stadträte die Eilentscheidung des 
Oberbürgermeisters Matthias Berger 
(parteilos) ab, die beiden Dächer der 
Einrichtung zu sanieren. Denn das Ge-
bäude ist Eigentum der Stadt Grimma. 
Den Zuschlag für die Dachabdichtung 
erhielt die Firma Thomas Elsner aus 

Grimma. Sie unterbreitete mit  58 000 
Euro das wirtschaftlichste Angebot. 
Das oberste Dach soll noch in dieser 
Woche fertig werden. Dann geht es mit 
dem unteren Dach weiter, unter dem 
sich der Küchentrakt, das Büro und 
Sanitäreinrichtungen befinden. Die Toi-
letten und die Duschen für die Krippen-
kinder werden auch gegenwärtig sa-
niert. „Die Eltern entfernten die Fliesen 
von den Wänden. Die Bauleute brach-
ten neue Fliesen an. Derzeit werden ei-
nige Waschbecken und Toiletten ausge-
wechselt“, so Helbig. „Eigentlich woll-
ten wir die Sanitäranlagen komplett 
sanieren. Doch dazu fehlt das Geld“, 
sagte die Leiterin. 

Sie ist optimistisch, dass es im nächs-
ten Jahr mit der Sanierung weitergeht. 
„Unsere Eltern wollen uns auch im 
nächsten Jahr bei der Modernisierung 
der Sanitäranlagen in den oberen Eta-
gen unterstützen. Deshalb hoffen wir, 
für diese Teilsanierung Geld von der 

Stadt Grimma zu erhalten“, meinte die 
57-Jährige, die aus Nerchau stammt 
und jetzt in Großbothen wohnt.    

Die Bauarbeiten bekommen die der-
zeit 76 Kinder kaum mit, da sich die 
Mädchen und Jungen vorwiegend im 
Freien aufhalten. Insgesamt verfügt die 
Einrichtung über eine Kapazität von 
100 Kindern, davon 20 Krippenkin-
dern. Während weit mehr Anträge auf 
Krippenplätze vorliegen, können Eltern 
ihre Kindergartenkinder noch in die 
Einrichtung bringen. Gleichzeitig ist 
der Kindertagesstätte noch ein Hort für 
lernbehinderte Kinder angegliedert. 
„Bis zu 30 Schüler aus den ersten bis 
vierten Klassen betreuen wir“, so die 
Leiterin. Derzeit sorgen elf Erzieherin-
nen für die Betreuung der Mädchen 
und Jungen in der Kindertageseinrich-
tung. 

„Wir sind eine Naturkindertagesstät-
te“, so Helbig. So begann der vorgestri-
ge Tag gleich mit einem Frühstück im 

Freien. „Wir legen viel Wert auf eine 
gesunde Ernährung", erklärte die Lei-
terin. So sei die Einrichtung als „Ge-
sunde Kindertagesstätte“ zertifiziert. In 
punkto Gesundheit geht es in der Ein-
richtung nicht nur um eine gesunde Er-
nährung, sondern auch um Sport und 
Bewegung. Vorgestern bereiteten die 
Kinder und Erzieherinnen zum Beispiel 
ein gemeinsam Frühstück vor. So gab 
es Kräuterquark mit eigenen Kräutern, 
die im Garten der Einrichtung gepflegt 
und geerntet werden. Zweimal in der 
Woche wird auch eine Obstpause einge-
legt. „Selbst Kindergeburtstage werden 
bei uns mit Obst gefeiert“, erzählte sie. 
Einmal in der Woche wird auch ein 
Waldtag durchgeführt. „Das bereitet 
den Kindern besonders viel Freude. So 
lernten sie auf diese Weise schon Bru-
no, den Regenwurm, und Fred, die 
Ameise, kennen", sagte die Kinderta-
gesstättenleiterin. Als es so heiß war, 
lief in der Einrichtung das Wasserpro-
jekt. Denn die Kindertagesstätte verfügt 
über zwei Matschstrecken. Eine wurde 
in diesem Jahr fertig. „Die neue Anlage 
ist nicht nur Spielzeug, und Grund für 
die Kinder, sich schmutzig machen zu 
dürfen, sondern sie unterstützt die Sin-
neserfahrung, Sprachentwicklung und 
das muskuläre Training der Kinder“, 
meinte die Leiterin. 

Obwohl die Kleinen noch den Som-
mer in vollen Zügen genießen. Denken 
die Erzieherinnen schon an den Herbst. 
„Mitte September bis Mitte Oktober be-
schäftigen wir uns mit dem Herbst. Am 
18. Oktober erfolgt gemeinsam mit der 
Awo-Kindertagesstätte Sonnenschein 
ein Lampionumzug als Abschluss“, 
blickte sie voraus. Dafür wird extra 
eine Apfelpresse besorgt. Dann gibt es 
eigens hergestellten Apfelsaft, Apfelmus 
und Apfelringe. Es werden ebenso Kar-
toffelpuffer gebacken. „Besonders die 
Apfelpresse bereitet den Kindern im-
mer wieder großen Spaß“, so Helbig. 
 Cornelia Braun 

Eingerüstet: Die Kindertagesstätte Regenbogen bekommt ein neues Dach. Grimmaer Dachdecker helfen bei der Sanierung.  Fotos: Andreas Röse

Gesunde Ernährung: Mit ihrer Erzieherin Monika Hofmann und Kita-Leiterin Sonja Helbig 
bauen die Kinder in Pflanzringen aus Beton Tomaten und Kohlrabi an.  

STICHWORT

Zertifikat

Das Zertifikat Gesunde Kindertages-
stätte erhielten bisher 48 Sächsische 
Kindertagesstätten. Das Gesundheits-
Audit ist ein Verfahren zur Qualitätssi-
cherung und -entwicklung in Kinderta-
geseinrichtungen. Es wurde durch die 
Landesvereinigung für Gesundheit 
Sachsen-Anhalt entwickelt, ist einge-
bettet in einen Zertifzierungsverbund 
und wird in Sachsen durch den BKK-
Landesverband Ost (ab 01.01.2010 
BKK Landesverband Mitte) gefördert.
Seit 2006 begleitet die lizenzierte Zerti-
fizierungs- und Schulungsstelle im Ge-
sundheitsaudit der Sächsischen Lan-
desvereinigung für Gesundheits- 
förderung e. V. das Verfahren. 

Gelungener Modellversuch: Der 15-jährige Beiersdorfer Sebastian Anders erhält von 
Fahrlehrer Harry Petschack seinen Moped-Führerschein.   Foto: Silke Hoffmann

Erste Runden mit
der Simme drehen

15-Jähriger aus Beiersdorf besteht Führerschein
Grimma. Das ist ein neues Lebensge-
fühl. „Jetzt muss ich nicht mehr mit 
dem Bus in die Schule fahren, sondern 
bin unabhängig.“ Darüber freut sich 
Sebastian Anders am meisten, als ihm 
Fahrlehrer Harry Petschack die Mo-
ped-Fahrerlaubnis überreicht. „Sebas-
tian ist mein erster 15-jähriger Fahr-
schüler und hat die Prüfungen ganz toll 
bestanden“, sagt Petschack.

Nein, er sei nicht skeptisch gewesen, 
als der Modellversuch für den Moped-
Führerschein mit 15 im Mai für Sach-
sen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 
startete. „In DDR-
Zeiten damals war 
das ja auch ganz 
normal, und die 
Kids sind schon mit 
15 auf der Simme 
rumgeheizt, ohne 
dass es gravierend 
viele Unfälle gab“, 
erinnert sich der 
gestandene Fahrlehrer. Zudem sehe er 
überhaupt keine Probleme, da die mo-
dernen Zweiräder auf 45 Kilometer pro 
Stunde beschränkt seien. Damit zu ra-
sen falle definitiv aus.

Eine Simson, Baujahr 1983, hat Se-
bastian zu Hause in Beiersdorf stehen, 
erzählt der junge Mann, der nun einen 
Führerschein in den Händen hält. 
Während er die rund 20 praktischen 
Fahrstunden auf der Automatik-Sym 
des Fahrlehrers absolvierte, habe er 
mit Hilfe seines Onkels und seines Va-
ters das Kult-Moped fit gemacht. Im-
merhin ist er an Fahrzeugen interes-

siert und hat vor, in einem Jahr eine 
Lehre als Kfz-Mechatroniker in einem 
Autohaus zu beginnen. „Ich komme 
jetzt in die zehnte Klasse auf  der Mit-
telschule Grimma, und wenn es nicht 
gerade im Winter eisglatt ist, fahre ich 
natürlich mit dem Moped hin“, sagt der 
15-Jährige. Das Geld fürs Zweirad und 
die knapp 500 Euro für die Fahrschule 
habe er sich zum  großen Teil von sei-
nem Jugendweihegeld aufgespart.

Harry Petschack ist stolz auf seinen 
ersten 15-er. „Sebastian hat nicht nur 
seit dem 26. Juni seine 14 notwendigen 

Theorie-Doppel-
stunden belegt, 
sondern sich auch 
freiwillig mit rein-
gesetzt, als es um 
theoretische Dinge 
speziell der Auto-
fahrer ging.“ Er 
schaut auf seinen 
ersten Führer-

schein-Inhaber von insgesamt sechs 
15-jährigen Schülern und lobt seine 
Kleidung. „Genau so ist es richtig, eine 
solide Motorradausrüstung mit fester 
Jacke und Stiefel und natürlich einem 
ordentlichen Helm, das ist sturzsicher 
und wichtig.“ Es gebe auch andere Ju-
gendliche, weiß Petschack, die sich 
gleich mal mit Sandalen aufs Gefährt 
setzten. Bei Sebastian habe er aber ein 
gutes Gefühl. Der übrigens mit dem 
nagelneuen Führerschein auch: „Wenn 
ich jetzt nach Hause komme, werde ich 
gleich mal eine Runde mit meiner Sim-
son fahren.“ Silke Hoffmann

Der Modell-Versuch für den Moped-Füh-
rerschein mit 15 statt mit 16 Jahren 
startete am 1. Mai dieses Jahres in 
Sachsen, Thüringen und Sachsen-An-
halt. Ziel sei eine bessere Mobilität der 
Jugend vor allem auf dem Land, sagten 

die Verkehrsminister der drei mittel-
deutschen Bundesländer. Der Grimmaer 
Fahrlehrer Harry Petschack hat gegen-
wärtig sechs 15-jährige Fahrschüler, von 
denen jetzt der erste den Führerschein 
erlangte. 

Modell-Versuch in Mitteldeutschland

„Die Kids sind schon mit 15 
auf der Simme rumgeheizt, 
ohne dass es gravierend 
viele Unfälle gab.“
Harry Petschak, Fahrlehrer

Bildende Kunst

Ausstellung mit 
Plastiken in der 
Klosterkirche

Grimma (r). Mit den Werken Mulden-
taler Keramiker zieht Kunst in die 
Klosterkirche ein. Die städtische Ver-
anstaltungshalle war nach dem Hoch-
wasser  viele Wochen geschlossen und 
hat mit einem Konzert der branden-
burger Band Keimzeit am Wochenende 
wieder eröffnet. Derzeit wird die Aus-
stellung „Keramische Plastik aus dem 
Muldental“ vorbereitet. Am Sonntag, 
18. August, wird Frank Brinkmann 
vom Künstleraus Schaddelmühle gegen 
15 Uhr die Schau eröffnen. Zu sehen 
sind 18 Plastiken und großformatige 
Plastikgruppen. Die Exponate stammen 
von der Künstlerin Ute Hartwig-Schulz 
vom Künstlerhaus Grimma-Prösitz, von 
der Leipzigerin Heinke Binder und vom 
Keramiker Frank Brinkmann von der 
Schaddelmühle. Die Schau wird bis 
zum 18. September, immer dienstags 
bis sonntags von 14 bis 17 Uhr zu se-
hen sein. 

Für die Abdeckung der Öffnungszei-
ten sucht der Kulturbetrieb der Stadt-
verwaltung noch ehrenamtliche Unter-
stützer. Interessierte können sich in der 
Stadtinformation, die sich derzeit im 
historischem Rathaus am Markt 27 be-
findet, bei Frank Sadlowski vom Kul-
turbetrieb melden. 

Angebote unter 03437/ 9 85 82 86 oder per 
E-Mail an sadlowski.frank@grimma.de 

LESERBRIEF

Kreisverkehr
wäre bessere

Lösung
Grimma. Zur Unfallkreuzung auf der 
B 107, die wir in der gestrigen Aus-
gabe unter „Unaufmerksame Links-
abbieger und Rotfahrer“ unter die 
Lupe nahmen, schrieb uns Edmund 
Dazer aus Altenhain folgenden Leser-
brief.

Da hat wieder mal die „Ampelmafia“ 
zugeschlagen. Denn die Ampeln sind 
die eigentliche Ursache für die schwe-
ren Unfälle. Wäre an dieser und zwei 
weiteren Ampel-Kreuzungen ein Kreis-
verkehr vorhanden, würden solche Un-
fälle ganz sicher ausbleiben. Auch ich 
bin schon öfters bei „Dunkelorange“ 
über die Ampel gebrettert, weil weit 
und breit kein anderes Fahrzeug zu 
sehen war (besonders abends und 
nachts). Ich habe auch schon zugege-
benerweise  als Radfahrer aus Beiers-
dorf kommend locker bei Rot die Um-
gehungsstraße gequert – Asche auf 
mein Haupt – weil kein weiterer Ver-
kehrsteilnehmer in Sicht war. 

Warum wurde an dieser Kreuzung 
kein Kreisverkehr installiert? Teure 
Ampelanlagen verursachen Folgekos-
ten. Wer ist dafür verantwortlich? Im 
Westen werden nach jahrelangen Dis-
kussionen zahlreiche Ampeln abgebaut 
und Kreuzungen zu Kreisverkehren 
ausgebaut – mit Erfolg für die Unfall-
statistik und für den Verkehrsfluss. 
Auch die Geschwindigkeit wird durch 
einen Kreisverkehr reduziert, denn 
keiner muss aufs Gaspedal drücken, 
um noch gerade die Grünphase zu er-
wischen. Für Fußgänger und Radfahrer 
gibt es Zebrastreifen.

Längere Ampelzeiten an besagter 
Kreuzung werden meiner Meinung 
nach das Problem nicht lösen. Die Ver-
zögerungen werden noch größer und 
die Unfallgefahr wird weiter steigen, 
denn die Risikobereitschaft der Ver-
kehrsteilnehmer nimmt zu.

 
Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. Wir behalten uns das 
Recht Sinn wahrender Kürzungen vor.

Stadtfestplanung

Kostenloser Stand
für Flutbetroffene

Grimma (r). Das 23. Grimmaer Stadt-
fest, das der Gewerbeverein vom 27. 
bis 29. September organisiert, steht 
diesmal unter dem Motto „Grimma 
macht weiter“. Hoffnung der Veranstal-
ter ist es, dass sich trotz der schwieri-
gen Lage die Geschäftsinhaber wie in 
den Jahren zuvor mit Aktivitäten betei-
ligen. „Egal, ob Ihr Geschäft schon wie-
der fertig ist oder nicht“, appelliert 
Bernd Welz. positive Signale mit einer 
entsprechenden Präsentation auszu-
senden. „Für Betroffene der Juni-Flut 
ist der Standplatz in diesem Jahr na-
türlich kostenfrei.“ Der Platzbedarf 
vorm Geschäft könne ab sofort bei ihm 
als Verantwortlichen für die Stand-
platzeinteilung angemeldet werden.

Kontakt: Bernd Welz, Bahnhofstraße 35, Grim-
ma; Mail: markt@gewerbeverein-grimma.de

Theater

Liebesgeschichte 
einer Hexe

Grimma/Nerchau. Die Geschichte der 
Hexe Toscanella nach der literarischen 
Vorlage von Gunter Preuß erzählt Bian-
ca Heuser heute den Ferienkinder von 
Nerchau. Beim Gastspiel der Theater-
manufaktur Radebeul  wird die Schau-
spielerin mit einem Schwein auf der 
Bühne zu sehen sein. In der Geschichte 
begegnen sich auf ihren Besen der fei-
ne Hexerich Ernest und die freche Hexe 
Toscanella. Sofort schlagen ihre Herzen 
zick-zack. Verliebt verlässt Toscanella 
mit ihrem fetten Schwein ihr klapperi-
ges Hexenhäuschen und zieht zu Ernest 
auf Schloss Edelstein. 

Das Schauspiel mit einem Schwein 
zeigt Heusers Angaben zufolge auf un-
terhaltsame Weise, dass Geld und Be-
sitz nicht allein glücklich machen. Mit 
einfachen Worten und dem Wechsel 
der Puppen gestaltet die Künstlerin ei-
nen unterhaltsamen Vormittag, der für 
Kinder in einem Alter ab fünf Jahren 
geeignet ist. Das Stück dauert etwa eine 
Stunde.

Beginn 10 Uhr, Hort Gans schön fit, Beam-
tenschulstraße 3, Nerchau, Eintritt 1 Euro.

Musik

Orchesterschule
wirbt für Nachwuchs

Grimma (r). Die Schule des Jugend-
blasorchesters Grimma kümmert sich 
um Nachwuchs. Für alle musikinteres-
sierten Kinder und Jugendlichen wird 
die Schule am Montag, den 26.08.2013 
in der Zeit von 17 bis 19 Uhr geöffnet 
sein. Musiklehrer in den Fächer Trom-
pete, Tenorhorn, Tuba, Klavier, Key-
board, Akkordeon, Schlagzeug, E-Gi-
tarre und Bass-Gitarre werden Fragen 
beantworten. Bewerber für die Musik-
schule können Musikinstrumente ken-
nen lernen und ausprobieren.   Außer-
dem können sich Eltern, denen an 
einer musikalischen Früherziehung ge-
legen ist,  über die Angebote informie-
ren.

Soziokulturelles Zentrum, Colditzer Str. 30 

Straßenkunst 
auf der Brücke

Grimma (r). Mit Kleinkunst auf der 
Pöppelmannbrücke will die Muldestadt 
eine neue Tradition begründen. Wie 
Organisator Nicky Güttner sagte, wer-
den am kommenden Sonnabend, 17. 
August, ab 19 Uhr, Künstler das traditi-
onsreiche Bauwerk beleben. „Auch an 
das leibliche Wohl für Spaziergänger 
und Künstler ist gedacht“, so Güttner. 
Der Musiker hatte 2010 begonnen, 
Straßenkünstler in die Muldestadt zu 
holen. „Meine Vision ist, dass es mal in 
Grimma auf der Pöppelmannbrücke so 
wird wie in Prag auf der Karlsbrücke. 
Die Leute sollen kommen und ausgelas-
sen entspannen und Kunst genießen“, 
so Nicky Güttner voller Elan. Die erste 
Straßenkunstaktion organisierte er an 
der Hängebrücke. Am Sonnabend er-
wartet der Organisator mehr als zehn 
Künstler und Musikergruppen. 

Husky-Rüde 
aufgegriffen

Grimma (r). Das Tierheim Schkortitz 
hat namenlosen Zuwachs bekommen. 
Wie die Leiterin Ricarda Keller mitteil-
te, wurde in der Nacht vom Sonnabend 
zum Sonntag von der Polizeidienststelle 
Grimma ein Husky-Rüde übergeben. Er 
sei am Grimmaer Rappenberg aufge-
griffen worden, so Keller. Die Tierlieb-
haberin ist jetzt auf der Suche nach 
dem Halter des Hundes. Wie sie sagte, 
sei er lieb und umgänglich, weder kas-
triert noch gechipt, und habe blaue 
Augen. Leider sei das Tier unterernährt 
und habe eine Schwellung im Maul, 
rechte Seite. Keller schätzt das Tier auf 
ein Alter zwischen drei und sechs Jah-
ren. 

Hinweise an das Tierheim Schkortitz unter 
Telefon 03437/70 66 95 und per E-Mail un-
ter tsv-mtl@gmx.de werden auf Wunsch ver-
traulich behandelt.

Abenteuer 
im Schlauchboot

Grimma (r). Das Familienzentrum der 
Arbeiterwohlfahrt in Grimma organi-
siert in den Ferien Ausflüge der beson-
deren Art. So soll kommenden Diens-
tag, 20. August, ein Schlauchboot zu 
Wasser gelassen werden. Die Insassen 
paddeln dann auf der Mulde von Podel-
witz nach Grimma. Auf einem Sieben-
rad können Ferienkinder am Donners-
tag, 22. August, strampeln und den 
Mulderadweg zurücklegen. Treff ist je-
weils 9 Uhr einen der Familienhäuser 
in Grimma, Nerchau und Bad Lausick.

Anmeldungen unter Telefon 03437/94 22 14 
(Grimma), 034382/4 25 98 (Nerchau) und 
034345/2 06 97

Schlendrian muss 
in die Werkstatt

Grimma (r). Die Volkssolidarität muss 
den Ausflug der Senioren am kommen-
den Dienstag, 20. August, nach 
Thümmlitzwalde absagen. Wie der 
Wohlfahrtsverband mitteilte, ist der 
Schlendrian-Bus kaputt. 

Ausstellungsobjekt: Keramik aus dem 
Muldental.
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