
laut Kililsch zu ersten Erfolgen, so gelang
Hendrik Huhn ein vierter Platz bei der
Bezirkseinzelmeisterschaft und damit die
Qualifizierung zur Landeseinzelmeister-
schaft der Schachjugend 2017. Der im
November 2016 in die Abteilung einge-
tretene Alexander Rolle wurde sogar
Bezirksmeister. Beide konnten bei der
Landeseinzelmeisterschaft gute Platzie-
rungen erreichen. Der Einstieg in die jet-
zige Saison erfolgte gleich mit vier Mann-
schaften, inzwischen gibt es 14 schach-
spielende Kinder.

Die Abteilung Schach hatte sich also
gut entwickelt und zeigte einiges Poten-
zial. Umso tiefer kam der Einschnitt, als
Jörg Neumann im September vergange-
nen Jahres mit nur 58 Jahren unerwartet
verstarb. „Seine Arbeit und Vision fortzu-
setzen gelang nur mit einer großen und
gemeinsamen Kraftanstrengung der
Eltern der schachspielenden Kinder und
der verbliebenen Trainer“, sagt Volker
Killisch von der SG Blau-Weiß.

Gern nehme die Abteilung weitere
Interessenten ab einem Alter von fünf
Jahren auf. Mädchen und Jungen aus

Altenhain und Umgebung seien eingela-
den, zum Schachtraining zu kommen,
das jeden Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr
in der ersten Etage der Turnhalle Alten-
hain läuft. Anmeldungen seien bei Diet-
mar Täschner unter Telefon
03437/915937 und Thomas Bittner unter
Telefon 034383/63996 jederzeit möglich.
Bei ihnen könnten auch erwachsene
Interessenten anrufen, für sie werde
dann ein abendlicher Trainingstermin
gefunden.

Als Motivation könnten einige Worte
von Jörg Neumann dienen, die er seiner-
zeit der LVZ sagte: „Kinder lernen von
Kindern am besten. Schach fördert ihre
Bildung und soziale Kompetenzen, gibt
ihnen Freude am Lernen und am persön-
lichen Erfolg. Du musst andererseits mit
Niederlagen umgehen, wenn du umfällst
wieder aufstehen und eine neue Runde
bestreiten, denn im Gegensatz zum Fuß-
ball bist du ganz allein, wenn du verlierst.
Das Spiel fördert die Logik und Konzent-
ration, die Fähigkeit, Probleme zu lösen
und Entscheidungen zu treffen, sowie
den Umgang mit eigenen Stärken.“

ten übernehmen müssen.“ Mögliche
Lösungsansätze seien da, es gebe aber
noch keine klare Linie. „Selbst wenn das
Landratsamt Container bereitstellt, müs-
sen die Waldbesitzer den Müll ja erst dort-
hin bringen.“ Da ist noch einiges unge-
klärt.

Nicht warten wollten am Sonnabend
auch etliche Mitglieder der Freiwilligen

Feuerwehr. „Wir sind heute mit 20
Erwachsenen und acht Kindern unserer
Jugendwehr dabei“, sagte Wehrleiter
Michael Grimm. In diesem Jahr drehte
sich alles um das Gelände am Geräte-
haus.

Die Radsportler der RSG Muldental
Grimma waren ausnahmsweise zu Fuß
unterwegs. „Auf unseren Fahrrädern sind

Brunhilde Ermel putzt das Wartehäuschen in Förstgen. Foto: Bert Endruszeit

Die Standortinitiative Wurzen als
Veranstalter des Nachtshoppings

lud am Freitag wieder bis 22 Uhr zum
Bummeln und Kaufen in die Altstadt
ein.

Vor allem einzelne Händler und
Gewerbetreibende waren es, die den
Charme der goldenen 20er-Jahre
versprühten, indem sie entsprechend
originell kostümiert in ihren Geschäf-

ten die Kundschaft empfingen. Sofern
diese bereit war, sich auf das Getüm-
mel einzulassen – das Engagement
der Händler blieb meist ohne Wider-
hall, denn der ganz große Kundenan-
sturm auf die Geschäfte blieb aus.

Einen Grund sah Marcel Buchta in
der Grippewelle. „Ich denke, dass gut
20 Prozent an Kundenschwund darauf
zurückzuführen ist. Auch einige

Händler hatten Personalprobleme
wegen der Grippe.“ Der 35-jährige
Eventmanager und Mitglied im
Vorstand der Standortinitiative hatte
erstmals federführend das Event
organisiert und musste bedauernd
feststellen, „dass nicht alle, der etwa
50 beteiligten Händler aus 20 Bran-
chen deutlich sichtbar gemacht
haben, dass auch ihre Pforten länger

als sonst offen stehen.“ Dennoch, so
Buchta, „haben wir dieses Jahr eine
Trendwende im Denken der meisten
Händler erreicht, damit das Nacht-
shopping nicht einschläft.“ Und so lud
er schon jetzt für den 2. November zur
Neuauflage ein, und vertraute dann
auf mehr Zuspruch bei Händlern und
Kunden.

Frank Schmidt

Grimmaern Randy Radszun, Hendrik
Huhn sowie Lennart und Nils Kluge, die
ihre ersten Erfahrungen im Schach in
einem Grimmaer Verein erlangt hatten.
Im Training erhielt Jörg Neumann Unter-
stützung durch seine Tochter Isabell

sowie Dietmar Täschner und Karin Hei-
ner.

Sofort stellten sich die Spieler Wett-
kämpfen, zunächst in Einzelturnieren.
Das gute Vorwissen und das Training an
zwei Tagen in der Woche verhalf ihnen

Training immer mittwochs: In der Turnhalle Altenhain kommen die jungen Schachspieler
wöchentlich zusammen. Foto: Nicole Zepezauer

KURZ GEMELDET

Lauterbacher informieren
über den Ortsteil
BAD LAUSICK/LAUTERBACH. Die Mitglie-
der des Ortschaftsrats Lauterbach laden
für heute Abend zu ihrer nächsten Bera-
tung ein. Die Debatte beginnt 19.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus. Interessenten sind
wie üblich willkommen.

Ortschaftsrat Altenhain
berät zum Steinbruch
TREBSEN/ALTENHAIN. Eine Vorberatung
zum bergrechtlichen Planfeststellungsver-
fahren zum Vorhaben „Steinbruch Klen-
gelsberg“ steht im Mittelpunkt der nächs-
ten Zusammenkunft des Ortschaftsrates
Altenhain. Diese findet am Dienstagabend
im Heimathaus des Heimatvereins, Dorf-
straße 2, statt und beginnt um 19 Uhr mit
einer Bürgerfragestunde.

Interessenten sind wie üblich willkom-
men.

wir ja viel zu schnell, da würden wir den
Müll gar nicht sehen“, so André Zschau.
„Wir kennen in Nimbschen schon so eini-
ge Dreckecken. Ich wundere mich immer
wieder, was sich manche Leute für Arbeit
machen, den Müll in den Wald zu schaf-
fen. Dabei wäre die Fahrt in den Wert-
stoffhof viel einfacher.“

Grimmas Oberbürgermeister Matthias
Berger ging als passionierter Jäger rund
um Förstgen auf Mülljagd. Doch vorher
musste er an seinen Briefkasten. „Ich
bekomme zum Subbotnik immer Briefe
mit Hinweisen auf vermüllte Ecken. An
einigen Stellen legen manche Helfer
schon vorher eingesammelte Dinge
bereit, die wir dann nur noch abholen
müssen.“ So war es auch diesmal:
„Schwarzer Eimer am Feldweg“ hieß es
in einem Schreiben. Der Eimer war
schnell gefunden.

Gemeinsam mit seinem Sohn Carl und
dem Grimmaer Frank Wutzky fuhr Berger
zahlreiche bekannte Stellen ab. Regelmä-
ßiges Müllräumen zahle sich immer aus,
findet der Grimmaer Stadtchef. „Die
Hemmschwelle wird dadurch größer.
Denn wenn irgendwo schon viel Abfall
herumliegt, wird meist noch mehr hinge-
schüttet. Schwerpunkte sind häufig Kur-
ven, da landet dann viel im Straßengra-
ben.“ Viele „gute Geister“ waren nicht
nur beim Müllsammeln aktiv. In Förstgen
putzte Brunhilde Ermel die Scheiben des
Buswartehäuschens. „Dafür ist heute
doch der perfekte Tag“, fand sie.

Offerten im Jagdhaus
Kössern zum

Osterfest
GRIMMA/KÖSSERN. Am Karfreitag, dem
30. März, gibt es im Jagdhaus Kössern
ausschließlich Musikstücke von Frauen
zu hören. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.
Die Pianistin Kyra Steckeweh stellte eines
Tages fest, dass ihr Repertoire nur aus
Musik von Männern bestand. Daraufhin
begann sie, nach Stücken von Komponis-
tinnen zu suchen und stieß dabei schnell
auf eine Vielzahl fantastischer Klavier-
werke, die bis heute fast nie gespielt wer-
den.

Ostern erwacht auch das Rittergut in
Kössern. Es schließt am 31. März die Pfor-
ten des Hofladens auf. Zum Saisonauftakt
bekommen die ersten 30 Gäste ein Glas
Sekt aufs Haus, teilt Grimmas Rathaus-
sprecher Sebastian Bachran mit. Das Aus-
flugsziel mit schnörkelig-schönem
Kachelofen und romantischen Sitzgrüpp-
chen unter der alten Linde öffnet sonn-
abends 10 bis 19 Uhr und sonntags 10 bis
18 Uhr. Entgegen der regulären Öff-
nungszeiten kann das Lädchen auch am
Ostermontag, dem 2. April, besucht wer-
den. „Als kleines Osterspezial zaubert
unsere Hofladenfee Marianne Burger
verschiedene Osterkuchen und Traum-
torten“, kündigt Benjamin Gorgas vom
Rittergut an. Ab diesem Jahr kann auch
der sehenswerte Brunnengarten besich-
tigt werden. Über 1200 Tonnen Erdreich
wurden bewegt und somit der alte
Barockbrunnen wieder ans Tageslicht
geholt.

Dreckecken zum Subbotnik
im Visier

Großreinemachen in Grimma und seinen Ortsteilen

GRIMMA. Kräftig geputzt wird in diesen
Tagen vielerorts. In Grimma wird die
gemeinschaftliche Putzaktion traditionell
Subbotnik genannt. Am Sonnabend gab
es eine Neuauflage. Startpunkt vieler
Helfer war der Grimmaer Markt, von dort
aus ging es in alle möglichen Ecken der
Stadt und in die Ortsteile. Viele Freiwilli-
ge gingen zudem gleich in den Dörfern
auf Tour. Am Zupacken waren auch etli-
che Mitarbeiter der Verwaltung beteiligt,
Bauhofleiter Stefan Schuricht nahm sich
mit seinen Mitstreitern beispielsweise das
Ufer der Mulde vor.

Die Wälder sind immer wieder Anzie-
hungspunkte für Müllfrevler, weiß Udo
Köhler vom Staatsbetrieb Sachsenforst.
„Das Klosterholz in Waldbardau ist so ein
Ort. Bestimmte Punkte ziehen immer wie-
der einige Leute an. Meist sind das Stel-
len, die sich gut mit dem Auto erreichen
lassen, also beispielsweise an der B 107
oder der B 176.“ Häufig würden aber
auch Pilzsucher Tüten oder Flaschen in
den Wald werfen. „Man muss aber schon
sagen, dass sich das Müllproblem in den
Wäldern nicht verschlimmert hat, es gibt
aber nun mal Dreckecken, über die wir
uns immer wieder ärgern“, sagt Köhler.

Ein Problem sei jedoch, dass jeder
Waldbesitzer automatisch Eigentümer
des dort illegal abgelagerten Mülls wer-
de. „Private Waldbesitzer sind da klar im
Nachteil, wenn sie die Entsorgungskos-

VON BERT ENDRUSZEIT

TREBSEN/ALTENHAIN. Mit viel Energie
schaffte es die Abteilung „Schach“ der
Sportgemeinschaft (SG) Blau-Weiß Alten-
hain, nach dem plötzlichen Tod ihres
Gründers Jörg Neumann ihren Betrieb
aufrecht zu erhalten. Aber der Aufwand
hat sich gelohnt. Stark starteten die Spie-
ler in die laufende Saison. Neue Interes-
senten sind gern gesehen.

Im April 2016 hatte Neumann in der
LVZ dazu aufgerufen, nach fast 30 Jahren
dem Schach wieder eine Heimat in Alten-
hain zu geben. „Zu DDR-Zeiten gab es
auf fast jedem Dorf einen Schachclub“,
sagte er damals. Übrig geblieben war zu
jener Zeit im ehemaligen Muldentalkreis
nur noch einer in Grimma, wo er selbst
mit zwei Kollegen den Nachwuchs trai-
nierte.

Das sollte sich ändern, denn Neu-
manns Ruf bleib nicht unerhört. Die neue
Abteilung, so Volker Killisch von der SG,
startete im August 2016 mit sechs jungen
Spielern, den Altenhainern Till Josef
Zepezauer und Kevin Bittner sowie den

Schachmatt bleibt aus – Altenhainer weiter erfolgreich
Tod von Gründer Jörg Neumann brachte herben Einschnitt / Abteilung sucht neue Mitglieder

VON FRANK PFEIFER

BRANDIS. Vorbeikommen, kucken,
schwatzen, kaufen, tauschen: Unter dem
Motto „Zu schade für die Tonne“ findet
am Samstag, 21. April, von 10 bis 18 Uhr –
oder bis der Tisch leer ist – der zweite
Hausflohmarkt in Brandis und den Orts-
teilen der Stadt statt.

„Jeder ist eingeladen und jeder kann
mitmachen, der Hausflohmarkt ist
unkompliziert, selbst organisiert und
gebührenfrei“, lockt die Brandiserin
Yvonn Semek, die im Rahmen der Mit-
mach-Stadt auch schon die Premiere im
vergangenen Jahr initiierte. Kleine und
große, gebrauchte, verstaubte und nutz-
los gewordene Dinge können beim Haus-
flohmarkt in gute Hände abgegeben wer-
den. Für Speisen und Getränken sind
allerdings besondere Gewerberegeln und
Hygienevorschriften zu beachten. Ver-
kauft wird von Bürger zu Bürger. Jede
teilnehmende Hausgemeinschaft präsen-
tiert ihre Schätze auf privater Fläche
direkt vor der eigenen Haustür – für die
Nutzung öffentlicher Flächen wie Geh-
wegen wäre ein persönlicher Antrag
beim Ordnungsamt nötig – und ist für
Gestaltung und Verkauf selbst verant-
wortlich. „Neben den einmaligen
Schnäppchenangeboten bieten sich so
auch Gelegenheiten für den ein oder
anderen netten Plausch mit Nachbarn
und Besuchern sowie vielleicht auch
spannende Einblicke in so manchen Hin-
terhof“, sagt Semek und freut sich zusam-
men mit dem Organisationsteam der Mit-
mach-Stadt Brandis auf ein reges buntes
Treiben und viele Besucher. Aktuell gibt
es bereits 49 Anmeldungen aus Brandis,
Beucha, Waldsteinberg und auch die ers-
te aus Polenz. Yvonn Semek macht darauf
aufmerksam, dass der Hofflohmarkt in
erster Linie eine nachbarschaftliche,
nicht-gewerbliche Aktion ist. „Unsere
ansässigen Händler sind aber zum Bei-
spiel zur Gestaltung eines kulturellen und
kulinarischen Rahmenprogramms oder
auch als Privathaushalte herzlich eingela-
den“, betont sie.

Ihren Standort können Interessierte im
Onlineportal der Mitmachstadt unter dem
Link http://www.mitmachen.mit-mach-
stadt.de bis zum 7. April anmelden. Ange-
geben werden müssen Straße und Haus-
nummer, ein Hinweis zum Angebot, zum
Beispiel Möbel, Haushalt, Antikes,
Kindersachen, wäre für die Besucher hilf-
reich. ia
➦ Eine Übersichtskarte mit allen Standorten

und Angebotsübersicht gibt es zeitnah unter
https://www.kartenblatt.de/brandis/ Reiter:
Service/Hausflohmarkt, Klick auf die
Pinnnadel.

Hausflohmarkt:
schon 49

Anmeldungen
2. Auflage in Brandis und
Ortsteilen am 21. April

Kunst aus Heimaterde
in der Schaddelmühle

GRIMMA/SCHADDEL. Das Team der
Schaddelmühle lädt ab Montag zur Aus-
stellung „Kunst aus Heimaterde“ ein. Die
offizielle Eröffnung findet am 31. März,
14.30 Uhr, statt. Den musikalische Rah-
men gestalten Ulrich Raupach an Schlag-
werk und Elektronik sowie Andreas
Hartzsch an den Blasinstrumenten.

Bis zum 30. April können die Arbeiten
der Künstler Jenny Hoffmann, Katja Jaro-
schewski, Miriam Mayer, Paule Hammer,
Franziska Möbius, Petra Natascha
Mehler und Frank Brinkmann besichtigt
werden. Sämtliche Arbeiten sind im Rah-
men des vierten Keramik-Symposiums
entstanden. Der Eintritt ist frei.
➦ Bei Besuchen außerhalb der regulären

Öffnungszeiten oder Fragen erbittet der
Verein eine Mail an verein@schaddelmueh-
le.org oder einen Anruf unter 034384/71202.

GGoollddiigg......
Mit dem Charme der goldenen 20er-Jahre: Vor allem die Händler in ihren Geschäften haben sich mit dem Motto des 19. Nachtshoppings in Wurzen identifiziert
und entsprechend kostümiert ihre Kunden empfangen. Weitere Bilder vom Nachtshopping auf www.lvz.de/wurzen Foto: Frank Schmidt

Osterspaziergang in
den Hohburger Bergen

LOSSATAL/HOHBURG. Der Heimatverein
Hohburger Schweiz lädt für Ostersonn-
abend, 31. März, zu einem Osterspazier-
gang ein. Start ist 10 Uhr am Museum
Steinarbeiterhaus. Unter Leitung von
Matthias Müller geht es mit Heimatge-
schichte, Klampfenmusik und Eierkullern
über den Löbenberg und durch den Tie-
fen Grund zum abschließenden Wald-
picknick aus dem Feuerkessel. Die Füh-
rung ist kostenlos und dauert etwa zwei
Stunden. Bei Dauerregen fällt die Wande-
rung aus. Das Steinarbeiterhaus hat an
allen Osterfeiertagen von 13 bis 17 Uhr
geöffnet (Sonnabend geschlossen).
Neben der ständigen Ausstellung und
den Tante-Emma-Laden sind als Sonder-
schau 70 Fotografien von fünf Ostsee-
inseln zu sehen.

Ralf Sachse verlässt
Ortschaftsrat

GRIMMA/GROSSBOTHEN. Ralf Sachse ist
auf eigenem Wunsch aus dem Ortschafts-
rat Großbothen ausgeschieden. Grimmas
Oberbürgermeister Matthias Berger und
Ortsvorsteher Manfred Herms bedanken
sich für seine langjährige Tätigkeit als
Kommunalpolitiker. Der 67-Jährige hatte
seit 1990 Sitz und Stimme im Großbothe-
ner Parlament. Nachrücker wird Harald
Gänse aus Großbothen, teilt die Stadtver-
waltung mit.

Der Heimatforscher Ralf Sachse wid-
met sich als Vorsitzender des Heimatver-
eines Großbothen vor allem der
Geschichte des Ortes. Unter anderem ist
es geplant, eine neue Homepage ans
Netz zu bringen. Zudem wird die Bilder-
ausstellung „Großbothen malt für Groß-
bothen“ vorbereitet, die zum Dorffest zu
sehen ist.

Pianistin Kyra Steckeweh ist am Karfreitag
im Jagdhaus Kössern zu erleben. Foto: privat
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