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Auf den Zinnen
der Partei

Am 23. Mai 1863
gründete Ferdinand
Lassalle in Leipzig
den Allgemeinen
Deutschen Arbeiter-
verein (ADAV). Die-
ses Datum rekla-
miert die heutige
SPD als ihren Ge-

burtstermin. Die Sozialdemokraten des
Wurzener Landes werden rund um das
150-jährige Jubiläum an ihre Parteipio-
niere erinnern: an die zeitweilig in Bors-
dorf illegal wirkenden August Bebel und
Wilhelm Liebknecht, im Geheimjargon
die „beiden Borsdorfer Äpfel“ genannt,
an Richard Lipinski, Wilhelm Hasencle-
ver, August Fleischer, Gustav Kögel,
Julius Künzel, Max Mucker ...

Eingeweihte werden aber auch, wenn
das damals gebräuchliche Wort von
den „Zinnen der Partei“ fällt, eines
reichlich 110-jährigen Jahrestages ge-
denken – des Debüts der „Volkszeitung
für das Muldental“. Am 1. Juli 1902
als Tochter der Leipziger Volkszeitung
ins Leben gerufen, wurde sie „auf den
Zinnen der Partei“ Sprachrohr und
Kampfblatt der SPD „vor Ort“. Max Mu-
cker (1876 – 1960) erinnerte sich in
Manfred Müllers „Rundblick“ von
1956: „Mit der großzügigen Hilfe der
Leipziger Genossen wurde unter Lei-
tung des Genossen Georg Schöpflin,
eines erfahrenen Redakteurs, die
,Volkszeitung für das Muldental‘ he-
rausgegeben, die große Anerkennung
im Wahlkreis fand. Nun wurde die Ar-
beiterschaft lebendig und führte 1903
den Wahlkampf mit großem Interesse
und Schwung.“ Sachsen wählte in 22
von 23 Wahlkreisen zum Reichstag
Rot, und die Region Wurzen war, wie
Max Mucker stolz bemerkte, „mit da-
bei.“ Georg Schöpflin (1869 – 1954),
im Juni 1903 selbst in den Reichstag
gewählt, leitete die „Volkszeitung für
das Muldental“ bis 1913. Zeitgenos-
sen beurteilten seine journalistischen
Beiträge als lebendig und volkstümlich.
1914 wechselte Schöpflin zum SPD-
Pressedienst nach Berlin. Wie die nur
acht Jahre ältere „große“ LVZ agitierte
die „Muldentaler“ bis zum Verbot durch
die Nazis 1933. Acht Jahrzehnte später
liest man wieder eine „LVZ-Muldental-
zeitung“ im Wurzener Land – freilich
nicht mehr als Kampforgan auf den
Zinnen einer Partei.

@muldentalzeitung@lvz.de

Von Wulf Skaun

Ausschusssitzung

Feuerwehrverband
beschließt Etat

Landkreis Leipzig (fp). Im Feuerwehr-
technischen Zentrum Borna fand in die-
ser Woche die Ausschusssitzung des
Kreisfeuerwehrverbandes statt. Dazu
waren nach Angaben von Pressesprecher
Mike Köhler auch die Stadt- und Ge-
meindefeuerwehren des Landkreises
eingeladen. Ein Schwerpunkt des Abends
sei die Verabschiedung des Haushaltpla-
nes für das aktuelle Jahr gewesen, so
Köhler. Der Vorsitzende David Zühlke
wartete mit Informationen aus dem Lan-
desfeuerwehrverband und dem eigenen
Kreisfeuerwehrverband auf. Auch die
Fachgebietsleiter Hans-Jürgen Kretz-
schmar (Wettbewerbe), Dietrich Balde-
weg (Historik) und Mike Köhler (Öffent-
lichkeitsarbeit) traten ans Rednerpult.
Carola Schneider, Leiterin des Amtes für
Brand- und Katastrophenschutz, infor-
mierte über den Tag der offenen Tür am
1. Juni im Feuerwehrtechnischen Zen-
trum Borna (Eula, Klingenbergstraße).

Info-Veranstaltungen

Jugendamt sucht
Pflegeeltern

Landkreis Leipzig (fp). Im Landkreis
werden nach wie vor Pflegeeltern ge-
sucht. Deshalb lädt das Jugendamt jetzt
erneut zu zwei Informationsveranstal-
tungen ein: am 28. Mai, 17 Uhr, in der
Außenstelle des Jugendamtes im Land-
ratsamt in Grimma (zu erreichen über
den Parkplatz am Prophetenweg, Haus
2, Zimmer 418) und am 4. Juni, 17 Uhr,
im Jugendamt im Landratsamt in Bor-
na (Stauffenbergstraße 4, Haus 6, Zim-
mer 6.2.33). Gesucht werden Men-
schen, die über Einfühlungsvermögen
und Verständnis gegenüber den Kin-
dern und ihren Eltern verfügen und
Freude daran haben, ein Kind liebevoll
auf seinem Weg ins Leben zu begleiten,
betont das Jugendamt.
Für Fragen stehen auch die Mitarbei-

terinnen des Pflegekinderdienstes zur
Verfügung, in Borna unter Telefon
03433/241-2335 (Frau Strand-Schie-
back) und 241-2336 (Frau Paul).

Fördermöglichkeit

Zuschuss
für die kleine
Urlaubskasse

Landkreis Leipzig (r). Wenn das Geld
knapp ist, ist für viele an Urlaub nicht zu
denken. Damit auch Familien mit klei-
nem Portemonnaie in die wohlverdien-
ten Ferien fahren können, gibt es vom
Freistaat Sachsen im Jahr 2013 einen
Zuschuss für die Urlaubskasse. Beantra-
gen können ihn kinderreiche Familien,
Mütter und Väter mit niedrigem Ein-
kommen oder behinderten Angehörigen
und Alleinerziehende, informiert die
Diakonie Leipziger Land.
Die Förderung erhalten Eltern oder

ein Elternteil mit mindestens einem
Kind, für das Kindergeld bezogen wird,
sowie Familien mit einem behinderten
Familienmitglied. Antragsteller müssen
ihren ständigen Wohnsitz im Freistaat
Sachsen haben und gemeinsam in die
Ferien fahren. Unterstützt wird eine
Urlaubsdauer von mindestens sieben
und längstens 14 aufeinander folgen-
den Tagen. Förderfähige Reiseziele
sind die Familienferienstätten der Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge und Familienverbände in Deutsch-
land, Bauernhöfe und offizielle
Ferienunterkünfte in Deutschland. Ein
Rechtsanspruch auf Förderung besteht
allerdings nicht. Der Zuschuss beträgt
bis zu 7,50 Euro pro Aufenthaltstag für
jede teilnehmende Person, wenn das
monatliche Bruttoeinkommen der Fa-
milien bestimmte Einkommensgrenzen
nicht überschreitet.
Für die Beratung und die Beantra-

gung steht die Allgemeine Soziale Be-
ratung der Diakonie Leipziger Land zur
Verfügung, unter anderem in: Grimma,
Haus der Diakonie, Bockenberg 3,
Dienstag 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
unter 03437/925026; Wurzen, Haus
der Sozialarbeit, Bahnhofsstraße 22,
Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17
Uhr sowie nach Vereinbarung unter
Tel. 03425/891615; Bad Lausick,
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt,
Straße der Einheit 27, Donnerstag
13.30 bis 17 Uhr und nach Vereinba-
rung per Mail: ellen.schueler@diakonie-
leipziger-land.de.

iWeitere Informationen und Antragsunterlagen
unter www.diakonie-leipziger-land.de und www.
katalog-familienurlaub.de/start/index.php

Auf dem Fahrrad quer durchs Muldental: Bei dem Radrennen Neuseen-Classics rund
um die Braunkohle sind die etwa 500 Radsportler im Jedermann-Rennen auf der 140-Ki-
lometer-Distanz auch durch unsere Region gekommen. Wie hier in Beiersdorf wurden
die Athleten an der von freiwilligen Helfern abgesicherten Strecke zwischen Belgers-

hain, Pomßen, Klinga und Grimma sowie Böhlen, Großbothen, Kleinbardau und Ebers-
bach von begeisterten Zuschauern angefeuert. Überschattet wurde das Rennen jedoch
von einem Massensturz nahe Golzern, bei dem es laut Veranstalter einige verletzte
Fahrer gab. Foto: Frank Schmidt

500 radsportler auf Tour durchs Muldental

Atemberaubende Einblicke
Zweites Ritterturnier in Schloss und Park Trebsen

Trebsen. Mit einer spannenden Zeit-
reise lernten Tausende Besucher gar
aus dem ganzen deutschsprachigen
Raum für drei Tage das Mittelalter
kennen. Möglich machte es das zwei-
te Ritterturnier, das über Pfingsten
im Schloss und Park Trebsen statt-
gefunden hatte.

Es schien wohl so, als wollte Petrus
die Flexibilität der Zunft- und Fahrens-
leute auf die Probe stellen, als er am
Sonnabendvormittag die Schleusen öff-
nete. Doch der Wettergott hatte die
Rechnung ohne „Die Mittelalterpiraten
auf Kaperfahrt“, wie sich die Band
„Cultus Ferox“ auch nennt, gemacht.
Noch vor deren Auftritt zeigte sich ehr-
fürchtig die Sonne – ein faszinierendes
Open-air-Gauklerspektakulum nahm
seinen Lauf und die Marketender in

ihren Buden sowie die Handwerker an
ihren Ständen hauchten dem Mittelal-
ter neues Leben ein. Einen nicht uner-
heblichen Anteil daran hatten die Be-
sucher, denn nicht wenige trugen
mittelalterliche Kleider und Gewänder,
so dass man gar nicht recht wusste, ob
sie zu den echten Protagonisten des
Zunftmarktes gehörten. Wie auch der
kleine Sebastian König. „Papa hat mir
ein richtiges Ritterkostüm gekauft, jetzt
bin ich auch einer von denen da“, deu-
tete der Siebenjährige auf die zwei
Knappen, die sich gerade im Schloss-
park beim Showwettkampf balgten.
Und seine Schwester Anneli freute sich
über ein tolles Band, bei dem aber die
Mutti Franziska helfen musste, es dem
fünfjährigen Mädchen ins Haar zu ste-
cken. „Wir sind extra aus Weißenfels
gekommen und kennen diese Ritter-

spiele noch, als sie auf Schloss Neuen-
burg stattgefunden haben“, verrieten
Frank und Isabell Schönbrunn ihre
Herkunft. Dass sie nun mal die neue
Heimstätte des Spektakels kennenler-
nen wollten, sei nur die halbe Wahr-
heit. „Wir sind wirklich absolute Fans
von der Band Tanzwut.“ Wohl nicht
nur sie, wie der Begeisterung an der
Konzertbühne Zeugnis darüber ableg-
te.
Zu den absoluten Höhepunkten ge-

hörten freilich die Ritterspiele in der
Schlosspark-Arena. Schwertgeklirre
und Pferdegaloppieren sind vom Weh
und Ach der wagemutigen Darsteller
sowie vom Ah und Oh der entzückten
Zuschauer begleitet worden. Doch mit-
nichten beschränkte sich nur die „Rit-
ter der Kronen Europas“ im Georgs
Turnier nur auf die Kunst der Schwert-

und Zügelführung. Auch die edlen Her-
ren Hans von Minkwitz auf der einen
Seite und Bischof Monsignore Thoma-
sius auf der anderen Seite lieferten sich
einen verbalen Schlagabtausch – je-
doch sehr zur Belustigung der Zu-
schauer, weil nicht alles, was man von
sich gab, für bare Münze genommen
werden durfte. Es ging auch liebrei-
zend, obgleich nicht ganz gefahrlos zu.
Atemberaubend ist für die Fakir-,
Tanz- und Feuershow der Formation
„Las Fuegas“ das bessere Wort. „Dass
man so anmutig mit nackter Haut auf
Glas Tanzen und über scharfe Werter
balancieren kann, ist toll“, meinte Olaf
Sonne und fügte schmunzelnd an:
„Bloß gut, dass meine Senker gerade
beim Eselreiten sind, sonst würden die
das auch probieren wollen.“

Frank Schmidt

Einer muss den Kopf hinhalten: Wagemutige Schwertsze-
nen gehören zu den Hinguckern des Ritterturniers in der
Schlosspark-Arena.

Die Kleinsten erzeugen die große Aufmerksamkeit: Nur
die Maus entscheidet über den Gewinner oder Verlust der
eingesetzten Taler.

Anmutig aber nicht ungefährlich: Silva la Renorde, alias
Sabine Ludwig (l.) sorgt mit ihrer Fakir-Show für staunen-
de Gesichter. Fotos: Frank Schmidt

Neuer Meilenstein an der Via Region
Anlässlich der sachsenweiten Initiative Kunst offen gewähren Ateliers Einblick in ihre Arbeit – so auch das Abely no 12 in Grimma

Grimma (bpa). Zum 9. Kunst offen in
Sachsen, eine Initiative, bei der sach-
senweit Ateliers Einblick in ihre Arbeit
geben, waren an den beiden Veranstal-
tungsorten in der Grimmaer Region
auch viele Besucher anzutreffen. Einmal
gab das Grimmaer Atelier Abely no 12
von Annett Gräske einen Einblick in die
von ihr geschaffenen Mode und Malerei-
en, zum anderen öffnete das Künstler-
gut in Prösitz seine Pforten. Vor allem
die Enthüllung der Skulptur, „Schwerer
Schritt“ direkt an der Staatsstraße38,
bildete dabei ein Höhepunkt.
Die Mitorganisatorin Ute Hartwig-

Schulz vom Prösitzer Künstlergut ist an-
getan davon, dass in ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft durch den Keramiker
Frank Brinkmann eine Art Skulptur ge-
schaffen wurde, welche einen weiteren
Meilenstein auf dem Weg der Via Regia
verkörpert, der von Frankfurt am Main
über Bautzen bis nach Krakow führt.
Die Vorsitzende des Landesverbandes

Via Regia, Martina Brandt, überraschte
zur Einweihung der Skulptur den Ober-
bürgermeister Matthias Berger mit ei-
nem großen Schild, mit der Bitte, es am
Ortseingang anzubringen. „Hiermit
möchten wir darauf hinweisen, dass
sich Mutzschen mit dem benachbarten
Künstlergut in Prösitz, das auch ein Ort

der Begegnung ist, direkt an der Via Re-
gia befindet.“ „Es ist eine tolle Geschich-
te, die hier entstanden ist und ich wün-
sche, dass alles kulturhistorisch gut
angenommen wird“, bemerkt Oberbür-
germeister Matthias Berger. Der Künst-
ler und Keramiker Frank Brinkmann
betont, dass die Skulptur, „Schwerer

Schritt“, symbolhaft auf die Via Regia
hinweisen soll. „Die Skulptur stellt einen
Fixpunkt in der Landschaft dar, der frü-
her eine bestimmte Wegrichtung vor-
gab.“ Nach der Einweihung öffnete auch
das Künstlergut seine Pforten. „Für
mich ist es immer wieder interessant
mitzuerleben, dass Leute, unterschiedli-

cher Gesellschaftsschichten, sich für
Kunst interessieren“, stellt Ute Hartwig-
Schulz fest.
Das Atelier Abely no 12 von Annett

Gräske liegt etwas abseits in Grimma.
Dennoch fanden zahlreiche Besucher
den Weg dorthin. Vor einem Jahr betei-
ligte sie sich erstmals an der Aktion
Kunstoffen Sachsen. „Ich war schon er-
staunt, dass viele Leute nicht nur aus
der Grimmaer Region zu mir ins Atelier
gefunden haben.“ Sie widmet sich vor-
wiegend der Malerei, in der sich oft
ihre Liebe zur Natur und Musik wider-
spiegelt. Außerdem beschäftigt sich
Annett Gräske mit Modegestaltung. Auf
Publikum musste sie nicht lange war-
ten. Eine Gruppe Frauen stattete am
Samstag ihrem Atelier eine Stippvisite
ab. Bei einem Glas Jasmintee kamen
sie schnell miteinander ins Gespräch.
Besucherin Angelika Schmidt schwärm-
te von dem Ambiente. „Ich bin faszi-
niert über dieses Kleinod in dem ich
mich ungezwungen umschauen kann.“
Besonders die modischen Sachen ha-
ben sie angesprochen.
Ines Firme aus Naunhof freut sich,

dass sie durch die Aktion Kunst offen in
Sachsen, mehrere Ateliers in der Region
besuchen kann, was ihr zudem die Mög-
lichkeit gibt, Näheres zu erfahren.

Chaos & Struktur: Mit diesem Beitrag beteiligte sich die Naunhoferin Kerstin Globig am 9.
Kunst offen. Die Textilgestalterin hatte Objekte aus Wolle ins Stadtgut mitgebracht, an-
hand derer sie einen Einblick in die Produktvielseitigkeit gab. Foto: Roger Dietze

Schwerer Schritt: Martina Brandt, Vorsit-
zende des Landesverbandes Via Regia,
Grimmas Oberbürgermeister Matthias
Berger und Ute Hartwig-Schulz (von links)
bei der Einweihung.
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Mit Zügen, Trams und Bussen sind Sie im MDV
immer mobil, natürlich auch zu Sport, Ausflug
oder Erlebnistour. Tolle Tipps dafür gibt´s in
unserer Broschüre „Ausgeflogen“ - kostenlos
im Shop auf www.mdv.de und am MDV-
Infomobil zum Fahrradfest erhältlich.

Steffen Lehmann, Geschäftsführer des
Mitteldeutschen Verkehrsverbundes

brinkmannpe
Textfeld
LVZMTL 21.05.2013




