
gewesen, ein halbes Jahr in einer psychi-
atrischen Klinik zu arbeiten. „Diese Zeit
im Park-Krankenhaus Leipzig war sehr
wesentlich für meine weitere Tätigkeit als
Amtsarzt.“

Mit Energie stürzt sich die 59-Jährige
nun seit August in ihr neues Aufgabenge-
biet. „Vor allem geht es darum, die Bevöl-
kerung vor ansteckenden Krankheiten zu
schützen“, benennt sie die Hauptaufgabe
des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
Zum Amt gehören der amtsärztliche
Beratungsdienst, das Sachgebiet Hygie-
ne, die Kinder- und Jugendgesundheits-
pflege sowie der psychosoziale Dienst.
Rund 55 Mitarbeiter sind am Sitz in Grim-
ma und teilweise in Borna tätig und mit
Aufgaben des öffentlichen Gesundheits-
dienstes betraut. Bei den jeweiligen Sach-
gebietsleitern weiß die neue Chefin die
Verantwortung dabei in guten Händen.

Ins Ressort fallen unter anderem die
Ausstellung von Gesundheitspässen und
-zeugnissen, Beratung, Vermittlung und

gen wurde. Die personelle Situation im
Amt selbst wird sich mit Beginn des neu-
en Jahres weiter entspannen. „Es ist uns
gelungen, ab 1. Januar eine neue Fach-
ärztin zu gewinnen, die den amtsärztli-
chen Dienst verstärken wird.“ Generell
sei es dabei nicht ganz einfach, medizini-
sches Personal zu finden. Wenngleich die
angebotenen flexiblen Arbeitszeiten aus
Sicht der Amtsärztin durchaus geeignet
sind, Beruf und Familie zu verbinden.

„Die Aufgaben jedenfalls sind breit
gefächert und nur im Team zu bewälti-
gen“, wie Martine Matthes betont. So
müssen zum Beispiel Kita-, Einschulungs-
und Schuluntersuchungen oder Gutach-
ten für Förderschulkinder abgesichert
werden. „Auch wenn ein Kind eine Ein-
gliederungshilfe für einen integrativen
Kita-Platz oder eine Frühförderung benö-
tigt, sind wir gefragt.“ Gutachten im Auf-
trag des Ausländeramtes, Einschätzun-
gen zum Grad der Behinderung von Men-
schen mit Handicap oder Tauglichkeits-

test von Feuerwehrleuten sind ebenso zu
erbringen. Auch die Haft- und Verhand-
lungsfähigkeit von Angeklagten ist zu
beurteilen. Künftige Staatsbedienstete,
die eine Beamtenlaufbahn anstreben,
müssen sich ebenfalls zum Check vorstel-
len. „Sie werden auf Herz und Nieren
untersucht, um ihre gesundheitliche Eig-
nung zu ermitteln.“

Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht
Martine Matthes aber vor allem im The-
ma Prävention. Hier bietet sich wiederum
ein breites Tätigkeitsfeld, das von der
Bekämpfung der Impfmüdigkeit bis hin
zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung
von Krankenhauskeimen oder der Über-
wachung nichtärztlicher Heilberufe
reicht. Sie selbst versucht sich mit Spa-
ziergängen fitzuhalten, die regelmäßig
auf den Brandiser Kohlenberg führen. So
richtig abschalten kann die Diplommedi-
zinerin auch bei internationalen Volks-
tänzen, die sie gemeinsam mit ihrem
Mann einstudiert.

Bäumen und Felsen Texte und Zitate ins-
tallieren.
■ Stefan Knechtel will einen „Globus“
entstehen lassen. Er wurde 1964 in Des-
sau geboren, studierte an der HTWK in
Leipzig Buchkunst und lebt heute in der
Nähe von Altenburg. Neben seiner künst-
lerischen Tätigkeit ist er an der Westsäch-
sischen Hochschule Zwickau Dozent für
angewandte Kunst in Schneeberg.
■ Rosi Steinbach will mit einer „Luther-
bank“ die Menschen anregen, sich mit

den Themen des Reformators und ihrer
Bedeutung heute auseinanderzusetzen.
Sie wurde in Chemnitz geboren, studierte
ab 1977 Anlagenbau an der Ingenieur-
hochschule in Köthen und wandte sich
später der Keramik zu. Auf den Kerami-
ken sind der Alltag der Menschen, die
Kleidung und die Mode in der Lutherepo-
che dargestellt.
■ Andreas Hartzsch wurde 1958 in
Chemnitz geboren. Er lebt und arbeitet
heute im Glashof Hartzsch in Riesa. Mit

Die Modelle werden für die Jury-Arbeit vorbereitet, auch von Frank Brinkmann, dem
Sprecher der Jury. privat

E in Feuerwehreinsatz hat am
Donnerstagmorgen in Borna für

Staus gesorgt. Passiert war allerdings
nichts. Ein junges Paar aus Borna-Ost
hatte kurz nach halb neun die Feuer-
wehr alarmiert. Die beiden hatten
Rauch über dem Dach des Hauses in
der Leipziger Straße 64 aufsteigen

sehen, in dem sich ein Asia-Restau-
rant befindet. Die Feuerwehr rückte
mit drei Fahrzeugen einschließlich der
Drehleiter an. Die Polizei sperrte die
Straße für den Einsatz komplett.

Der Rauch hatte sich zu der Zeit
schon wieder verzogen. Er war nicht
aus dem Dach des Hauses gekommen,

sondern aus dem Schornstein einer
dahinter in der Wienerstraße gelege-
nen Tischlerei. Der Rauch war
offenbar in dem Moment entstanden,
als in dem Betrieb der Ofen angeheizt
wurde. Ein Polizist bescheinigte dem
jungen Mann, der den Notruf gewählt
hatte, nichts falsch gemacht zu haben.

Während des halbstündigen
Einsatzes staute sich der Autoverkehr
in der Leipziger Straße in beide
Richtungen, aus Richtung Stadtzent-
rum kommend mussten etliche
Autofahrer auch in der Königsstraße
warten, bis Polizei und Feuerwehr
nach einer halben Stunde abzogen. an

Hilfe für Sucht- und psychisch Kranke.
Dabei arbeitet das Gesundheitsamt in
vielen Bereichen eng mit freien Trägern

zusammen, die einen wichtigen Beitrag
leisten. Als Beispiel führt Martine Matt-
hes die Suchtberatung an, die in Grimma
dem Trägerwerk Soziale Dienste übertra-

Es ist uns
gelungen, ab

1. Januar eine neue
Fachärztin zu
gewinnen.

Martine Matthes,
Amtsärztin

Landkreis Leipzig

seiner Skulptur aus Glas und Rochlitzer
Porphyrtuff „Die jungen Frauen“ hat er
die Jury überzeugt. Der Künstler nimmt
Bezug auf die Neuorientierung der jun-
gen Frauen und ihrer Rolle in der Gesell-
schaft, die durch die Nonnenfluchten in
Grimma und Nossen ausgelöst wurde.
Diese Veränderungen des Frauenbildes
zog sich durch alle Gesellschaftsschichten
und schuf neue Freiräume.

Im kommenden Jahr werden die Bür-
germeister der vier Städte die Standorte
der Kunstwerke in Zusammenarbeit mit
der Bevölkerung und den Künstlern fest-
legen. Besonderes Augenmerk wird
darauf gerichtet, dass Schulen, Vereine
und andere Interessenten in die Arbeit
einbezogen werden. Denn sie sollen spä-
ter auch die Pflege der Kunstwerke, an
denen sie aktiv mitwirken, übernehmen.
„Der Hauptschwierigkeitsgrad bei der
Erstellung und Umsetzung der Kunstwer-
ke ist es, die Bevölkerung in den Entste-
hungsprozess einzubeziehen“, betont
denn auch Jury-Sprecher Frank Brink-
mann. Ziel sei es, die Entstehung öffentli-
cher Kunst nicht mehr nur von „oben“ zu
regulieren. Unter dem weitläufigen
Begriff „Sozialisierte Kunst“ sollen die
Werke vielmehr mit den Menschen aus
Grimma, Döbeln, Leisnig und Mügeln
entstehen.

Die Jury setzte sich zusammen aus
Vertretern der vier Städte, dem Referen-
ten der Lutherdekade, dem Landkreis
Leipzig, den Künstlerhäusern Prösitz und
Schaddel, den Leadergebieten, der Aka-
demie der Bildenden Künste Wien und
einem Jugendkulturarbeiter aus Weimar.

Polizei sucht
Schlägertruppe vom

Männertag
KOHREN-SAHLIS. Die Polizeidirektion
Leipzig wendet sich mit einem Zeugen-
aufruf an die Öffentlichkeit, der sich auf
einen Streit am Männertag in Kohren-
Sahlis bezieht. Auf dem Festgelände in
der Friedensstraße war es am Nachmittag
des 25. Mai zu einer Schlägerei gekom-
men. Dazu laufen nach wie vor die Ermitt-
lungen.

Gegen 17.15 Uhr des vergangenen
Männertages entspann sich auf dem Fest-
gelände in Kohren-Sahlis eine Streiterei
zwischen einer Gruppe derzeit noch
unbekannter Männer und dem DJ (43),
der im Festzelt auflegte. Während der
Auseinandersetzung griff einer der Unbe-
kannten ein Mikrofon und nahm es mit.
Auf diesen Streit aufmerksam geworden,
versuchten der Begleiter des DJ, einer der
Betreiber und weitere Gäste, den Streit zu
schlichten und die Störer festzuhalten.
Einem 31-Jährigen gelang es zwar, einen
der Männer festzuhalten, doch befreite
sich dieser, indem er den 31-Jährigen zu
Boden stieß und auf ihn eintrat. Dann ver-
schwanden allesamt.

Die Männergruppe, aus welcher auch
der Schläger hervortrat, umfasste zehn
oder mehr Personen. Diese waren
gemeinsam mit Fahrrädern zum Kohre-
ner Festplatz angereist und nach dem
Vorfall auch wieder zusammen in Rich-
tung Gnandstein oder Streitwald ver-
schwunden. Eine Vielzahl von ihnen war
schwarz gekleidet, einige von ihnen tru-
gen blau-gelbe Hosen.

Nach wie vor sucht die Polizei nach diesen
Männern. Wer kann Angaben zu deren
Identität und deren Aufenthaltsorten
machen? Hinweise erbittet die Polizei an das
Polizeirevier Borna unter der Telefonnummer
03433/2440 beziehungsweise an jede
andere Polizeidienststelle.

KURZ GEMELDET

Längere „Riff“-Öffnung in
den Weihnachtsferien
BAD LAUSICK. Wenn Sachsens Schule
Winterpause machen, öffnet das Kur- und
Freizeitbad „Riff“ in Bad Lausick eine
Stunde länger. Das trifft auch auf die Zeit
der Weihnachtsferien zu. Dann öffnet die
Einrichtung täglich von 9 bis 22 Uhr.
Einzige Ausnahme ist der 31. Dezember: Da
lädt das Freizeitbad „Riff“ nur von 9 bis 17
Uhr zum Badebesuch ein. Anbaden am
Neujahrstag ist dann von 14 bis 22 Uhr
möglich.

Kunst am Lutherweg:
Jury wählt vier Entwürfe aus

In Grimma, Döbeln, Leisnig und Mügeln werden Kunstwerke aus dem Projekt „Reformation und Kunst“ stehen

GRIMMA. Es war in der Grimmaer Schad-
delmühle ein langes Ringen der elfköpfi-
gen Jury. In einem komplizierten Punkte-
system wählte sie die vier Kunstwerke
aus, die im neuen Jahr auf dem sächsi-
schen Lutherweg in den Städten Grimma,
Döbeln, Leisnig und Mügeln aufgestellt
werden.

Im überregionalen Projekt „Reforma-
tion und Kunst“ der drei Leader-Regionen
Zweistromland-Ostelbien, Sachsen-
kreuz+ und Leipziger Muldenland waren
Künstler aufgerufen, Kunstwerke auf
dem Lutherweg im ländlichen Raum zu
entwerfen. Sie sollten sich mit Luther und
der Reformationszeit auseinandersetzen.
Eingangs hatten sich 17 Künstler mit 18
Entwürfen beworben. Nach einem Vor-
entscheid standen nun noch acht Kunst-
werke zur Auswahl, die von ihren Schöp-
fern in Zeichnungen, Beschreibungen
und Modellen präsentiert wurden. Immer
wieder debattierte die Jury, wem es in sei-
ner Präsentation am besten gelang, die
Ideen der Epoche des Reformators in die
heutige Zeit zu transportieren und wie
man die Bevölkerung in diesen Schaf-
fensprozess einbeziehen kann.
■ Juliane Köhler aus Hannover und Kers-
tin Schaefer aus Stuttgart konnten die
Juroren mit einem Schriftzug aus einem
Lutherzitat überzeugen. Die 1974 in
Grimma geborene Grafikerin, Malerin
und Plastikerin hatte dabei einen Heim-
vorteil, immerhin geht in Grimma nichts
ohne Luther und Katharina von Bora. Die
Künstlerinnen werden unter anderem an

VON DETLEF ROHDE

LANDKREIS LEIPZIG. Neues Gesicht an
der Spitze des Gesundheitsamtes: Zum 1.
August übernahm Martine Matthes die
Stelle der Amtsärztin im Landkreis Leip-
zig. Berufserfahrung bringt die gebürtige
Zwickauerin, die mit einem Physiker ver-
heiratet ist und sechs erwachsene Kinder
hat, schon aus mehreren Stationen mit.
Nach ihrem Studium in Berlin und Leip-
zig arbeitete sie für knapp zwei Jahre an
der Uni Leipzig, später - im Rahmen der
Fachartzausbildung – im Klinikum St.
Georg. Seit 2004 war sie in Sachsen-An-
halt zuerst als Gesundheitsamtsleiterin,
nach der Fusion der Landkreise Merse-
burg-Querfurt und Saalkreis zum neuen
Saalekreis ab 2007 als stellvertretende
Amtsleiterin für das Sachgebiet Amtsärzt-
licher Dienst und Gesundheitshilfen
zuständig. Im Rahmen der Facharztaus-
bildung für das öffentliche Gesundheits-
wesen sei es außerdem unerlässlich

Neue Amtsärztin: Mehr Schutz vor ansteckenden Krankheiten
Martine Matthes (59) seit August im Kreis unterwegs – gebürtige Zwickauerin hält sich selbst mit Spaziergängen zum Kohlenberg fit

VON SIMONE PRENZEL

LANDKREIS LEIPZIG. Der Kundenservice
der Oewa Wasser und Abwasser GmbH
in Grimma, Südstraße 80/Gebäude 62,
sowie die Geschäftsstelle des Versor-
gungsverbandes Grimma-Geithain
(VVGG) bleiben zwischen Weihnachten
und Neujahr geschlossen. Ab 2. Januar
sind die Beschäftigten wieder zu den
gewohnten Geschäftszeiten für die Kun-
den des VVGG ansprechbar. Unabhängig
davon ist die 24-Stunden-Notfall-Hotline
unter der Nummer 03437/97 11 99 jeder-
zeit erreichbar, sollte die öffentliche Was-
serversorgung oder Abwasserentsorgung
gestört sein.

„Wir hoffen natürlich, dass es ruhig
bleibt und das Abwasser ungehindert sei-
nen Weg zu den Kläranlagen findet“, sagt
Karsta Leuschner, Gruppenleiterin Kanal-
netz bei der Oewa. Mit seinem Verhalten,
betont sie, könne jeder Einzelne etwas
dazu beitragen, dass Störungen vermie-
den werden. Sie erinnert beispielsweise
daran, die Toilette nicht als Mülleimer zu
nutzen und dort alles Mögliche zu entsor-
gen – Feuchttücher, Lappen, Hygienearti-
kel, Wattestäbchen und so weiter. „So
etwas bereitet uns in der Tat Probleme.“

Auch Fett sei ein großes Thema. Gleich
in doppelter Hinsicht: „Wenn die fettigen
Überreste des Weihnachtsbratens, insbe-
sondere Soßen, über die Toilette oder den
Ausguss des Spülbeckens entsorgt wer-
den und in der Kanalisation erkalten, wird
die Masse fest und bleibt als Film an den
Innenwänden der Kanäle kleben. So ver-
ringert sich der Durchmesser der Leitun-
gen immer weiter, und irgendwann fließt
das Abwasser nur noch zögerlich ab“,
erklärt Karsta Leuschner. Der riesige Fett-
klumpen in der Londoner Unterwelt habe
gezeigt, wohin das schlimmstenfalls füh-
ren kann. Hinzu käme, dass Lebensmittel
auch das Ungeziefer in der Kanalisation
anlocken würden.

Die unsachgemäße Entsorgung von
Essensresten oder anderen Dingen über
die Toilette sei kein Problem, das die
Oewa als Betriebsführer des Versor-
gungsverbandes Grimma-Geithain aus-
schließlich in der Weihnachtszeit beschäf-
tigt, „weil man dann aber gern und viel
isst, spielt Fett jetzt eine große Rolle“,
betont Karsta Leuschner. Am besten ist
es, das erkaltete Fett einfach im Hausmüll
zu entsorgen.

Wer sich im Internet auf der Startseite
von oewa.de mit seiner Postleitzahl ein-
loggt, findet im Regionalbereich alle
Informationen für den Zuständigkeitsbe-
reich der Niederlassung, die als Dienst-
leister für den Versorgungsverband Grim-
ma-Geithain tätig ist.

Fett im Kanal
bereitet
Probleme

Oewa bei Störungen rund um
die Uhr erreichbar

VON SIMONE PRENZEL

Rauch ausSchornstein –
Feuerwehreinsatz inBorna

Feuerwehreinsatz am Donnerstagmorgen in Borna – glücklicherweise entpuppte sich der Einsatz als Fehlalarm. Foto: André Neumann

LESERMEINUNG

Fahrt durch den Tunnel
würde länger dauern
Zum Beitrag „Jesse und Berger fordern:
Region darf nicht abgehängt werden“
vom 20. Dezember:

Ich wohne in Beucha und nutze oft die
Regionalbahn (RB 110) zum Hauptbahn-
hof Leipzig - dort habe ich (ebenerdigen)
Übergang zu Zügen in alle Richtungen
und „Direktanschluss“ an den Einkaufs-
tempel Promenaden. Die Fahrtzeit
beträgt 18 Minuten. Mit der von unseren
Volksvertretern vehement geforderten
S-Bahnlinie würde diese Fahrt 27 Minu-
ten (+ 9 Minuten) dauern, da diese über
Leipzig-Stötteritz geführt werden müsste,
weil eine Nordeinfahrt in den Citytunnel
von Osten kommend nicht möglich ist. Ich
bin also für die bestehende Linienfüh-
rung, dafür müssen keine teuren Hybrid-
fahrzeuge oder Züge mit Wasserstoffan-
trieb beschafft werden, von denen keiner
weiß, wann sie verfügbar sind und wer sie
bezahlen soll - am Ende vom Fahrgast mit
noch höheren Preisen.

Und jetzt mein Vorschlag für die Bahn-
fahrer aus dem Muldental, die unbedingt
in der Innenstadt von Leipzig aus dem
Zug steigen wollen: Veränderung des
Fahrplanes der RB 110, um ein zeitnahes
Umsteigen von RB- auf S-Bahn in Bors-
dorf oder Engelsdorf zu ermöglichen.
Beim aktuellen Fahrplan betragen die
Wartezeiten in Richtung Leipzig 18 Minu-
ten und in Richtung Grimma 23 Minuten,
was natürlich nicht zumutbar ist, wenn
man die Strecke täglich nutzt.

Diese Fahrplananpassung hätte übri-
gens schon im Dezember 2013 mit Inbe-
triebnahme des Citytunnels erfolgen kön-
nen und müssen, aber über solche „Klei-
nigkeiten“ spricht auch jetzt niemand
vom ZVNL, MDV oder aus sonstigen
Amtsstuben. Für sie zählen nur luft-
schlossartige Großprojekte, deren zeitli-
che Umsetzung und Finanzierung nicht
ansatzweise erkennbar ist.

Und noch eine Anregung: Vielleicht
findet sich eine Firma, die Aufkleber mit
dem S-Bahn-Symbol herstellt. Diese
könnten dann an den Fahrzeugen der
Mitteldeutschen Regiobahn angebracht
werden und der OBM Berger aus Grimma
hätte kurzfristig seinen S-Bahnanschluss.

Fazit: Die Züge müssen fahren - pünkt-
lich, zeitlich aufeinander abgestimmt und
bezahlbar - ob die nun S-Bahn oder
Regionalbahn heißen, ist dem Bahnfahrer
ziemlich egal. HartmutMonse, Beucha

Meinungen der Leser müssen nicht mit denen
der Redaktion übereinstimmen. Wir behalten
uns sinnwahrende Kürzungen vor. Anonyme
Leserbriefe können nicht berücksichtigt werden.

Bad Lausick fördert
Schulsozialarbeit
an der Oberschule

BAD LAUSICK. Weil er die Schulsozial-
arbeit an der Bad Lausicker Oberschule
„Werner Seelenbinder“ als Erfolgsge-
schichte betrachtet, beschloss der
Stadtrat ohne Diskussion, auch im kom-
menden Jahr einen Zuschuss zu
gewähren.

Diese Arbeit weiterzuführen, ist auch
nach Auffassung der Schulleitung drin-
gend erforderlich – nicht zuletzt ange-
sichts steigender Schülerzahlen. Um den
Einsatz mit 30 Wochenstunden sicherzu-
stellen, zahlt die Stadt an den Träger
Arbeiterwohlfahrt 12 500 Euro. Weil der
Freistaat mit Beginn des nächsten Schul-
jahres die Kosten der Schulsozialarbeit
komplett trage, würden die Kommunen
künftig entlastet, sagte Bürgermeister
Michael Hultsch (parteilos). Schon in den
kommenden Monaten sinke der Beitrag,
den die Stadt dafür anteilig zu leisten
habe.
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