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Wer ist hier der
spielverderber?

In Machern kriselt es beim Thema Auf-
tragsvergabe. Erhitzte im Vorjahr die
Grünpflege die Gemüter, entzündet sich
der Streit diesmal an einem Auftrag für

öffentliche Spielplätze. Die Verwaltung sollte
dabei nicht überrascht sein, dass es im Zuge
einer freihändigen Vergabe an die örtliche
Firma Grünprofi GmbH erneut Gegenwind
im Gemeinderat gibt. Man kann das verurtei-
len, den Skeptikern Blockadepolitik zum
Nachteil Macherns vorwerfen und hinter
dem einen oder anderen Einwand auch per-
sönliche Befindlichkeiten vermuten - mund-
tot machen lassen sich die Kritiker damit kei-
nesfalls. Selbst wenn alles mit rechten Din-
gen zugeht, muss sich das Rathaus gerade
bei Vergaben an Firmen von Gemeinderäten
– egal welcher Partei sie angehören – ihrer
Sache hundertprozentig sicher sein. Zu groß
ist sonst die Gefahr, dass ein falscher Ein-
druck entsteht.

Wenn die Verwaltung von ihrer Vergabe-
empfehlung – in diesem Fall an die Grünpro-
fis – nicht überzeugt ist, sollte sie es gleich
sein lassen, die Vorlage in den Rat oder Aus-
schuss einzubringen. Ist diese Entscheidung
aber einmal getroffen, hat der Bürgermeister
normalerweise keine Veranlassung, einen
Rückzieher zu machen. Dass Karsten Frosch
das Thema am Montag dennoch von der
Agenda nahm, mag die Kritiker besänftigen.
In der Sache hilft es nicht wirklich weiter.

Denn für den Beobachter bleibt die Frage:
Wieso ließ die Verwaltung nicht doch über
die Beauftragung der Grünprofis abstimmen,
wenn man sich damit nach Auskunft des Rat-
hauses im rechtlichen Rahmen bewegt? Oder
fürchtet man, dass die Kritiker doch noch ein
Haar in der Suppe finden und die Rechtsauf-
sicht wieder handeln muss?

E-Mail: s.prenzel@lvz.de

Von Simone Prenzel

In Kürze

„Come in“ verschenkt
Material für Vogelhaus
Grimma. das Grimmaer Kinder- und Jugendhaus
„Come in“ startet mit einer bastelpäckchen-ak-
tion für Kinder und Jugendliche ab neun Jahren
ins Projektjahr. diesmal befinden sich bauteile
für ein Vogelfutter-häuschen, plus bauanleitung
und utensilien für eine maisen-futterstange da-
rin. Interessierte familien können diese am 28.
und 29. Januar (donnerstag und freitag) jeweils
zwischen 15 und 18 uhr in der einrichtung der
diakonie leipziger land am Nicolaiplatz 9 in
Grimma abholen.

bei Interesse bittet das „Come in“ um eine
telefonische oder elektronische ankündigung
(mobil: 0176 57743093; mail: stefan.kosiek@dia-
konie-leipziger-land.de).

Kita-Gebühren sind Thema im
Stadtrat von Naunhof
Naunhof.mit der bereitstellung zusätzlichen
Geldes für die dachsanierung des Vereinshauses
soll sich der Naunhofer stadtrat befassen, der
am 28. Januar, 19 uhr, in der Parthelandhalle zu-
sammentritt. Weiter geht es in der öffentlichen
sitzung um einen antrag der afd, die Kita-Ge-
bühren für Kinder in der Notbetreuung zu erlas-
sen, die Kooperationsvereinbarung zum geplan-
ten grundzentrealen Verbund Naunhof-Groß-
pösna zu beschließen, dem Gewerbegebiet an
der bauhofstraße in ammelshain einen Namen
zu geben und den Jahresabschluss 2019 des
eigenbetriebs Wasserversorgung Naunhof zu
bestätigen. Wegen der Corona-Vorschriften wird
auf eine bürgerfragestunde verzichtet.

Selbsthilfegruppe
trifft sich virtuell
Brandis. „hilfe zu Corona Zeiten“ heißt das the-
ma beim nächsten treffen der brandiser selbst-
hilfegruppe alzheimer/demenz-angehörige.
das wird für kommenden donnerstag, 17 uhr
geplant. da das treffen aufgrund der bestehen-
den Corona-Vorschriften nicht im altenpflege-
heim stattfinden kann, wolle man es virtuell
durchführen, informiert hans Werner bärsch, der
Vorsitzende des fördervereins altershilfe mul-
dental. dazu wird um eine telefonische anmel-
dung unter 0171/7551304 gebeten.

Anmeldung zur Impfung: eine Coro-
na-Impfkoordinationsstelle hat die
stadt Grimma gestern in betrieb ge-
nommen. Wie zu erwarten war, stan-
den die telefone nicht still. mitarbeiter
der stadtverwaltung und weitere frei-
willige helfer wie franziska Vogel,
erzieherin in einer Nerchauer Kinder-
tagesstätte, nehmen anrufe ent-
gegen. Registriert werden senioren,
die am tag des anrufes mindestens
80 Jahre alt sind und sich impfen las-
sen wollen. Impftermine werden an
der hotline jedoch nicht vergeben.
die stadt hilft lediglich bei der anmel-
dung im sächsischen Impfportal. Initi-
iert von der stadtverwaltung wird das
Koordinationsteam unterstützt vom
mehrgenerationenhaus „alte feuer-
wehr Grimma“, der diakonie leipziger
land, dem landschaftspflegeverband
muldenland sowie dem lions Club
Grimma. die Impfkoordinationsstelle
ist wochentags von 9 bis 17 uhr be-
setzt. telefon: 03437/94 79285,
03437/ 982616 und 03437/9829646.

Hotline für
Senioren in
Grimma

Verdruss in Machern: Gemeinderat
kippt Auftrag für Grünprofis

Vertreter zweier Fraktionen zweifeln korrektes Verfahren an /
Leistungsvergabe zur Pflege der kommunalen Spielplätze fliegt von der Tagesordnung

Auch Uwe Richter (Freie Wähler-
gemeinschaft) las der Verwaltung
ordentlich die Leviten: „Die Be-
schlussvorlage verstößt gegen das
Vergaberecht. Dort ist klar geregelt,
dass auf ein Angebot mit einem un-
angemessen hohen oder niedrigen
Preis kein Zuschlag erteilt werden
darf“, zitierte Richter einen Passus
des Sächsischen Vergabegesetzes.
Demnach sei die Angemessenheit
eines Preises insbesondere dann
zweifelhaft, wenn ein Angebot um
mehr als zehn Prozent von der
nächsthöheren oder nächstniede-
ren Offerte abweiche.

räte wollen Unterlagen zum
Bietergespräch einsehen
Laut Kostenberechnung hätte der
Spielplatz-Auftragetwa20000Euro
kosten dürfen. Die Macherner
Grünprofis unterbreiteten mit rund
28 000 Euro das kostengünstigste
Angebot, gefolgt von den Firmen
Haus & Garten Michael Kautz aus
Beucha (rund 35 000 Euro) und ST
Grünbau GmbH Leipzig (ca. 44 000
Euro). „Demnach“, so Richter, „hät-
te der erste Bieter ausgeschlossen
werden müssen, weil die Differenz
zum Zweitplatzierten bei rund 20
Prozent liegt.“

Den Einwand von Sachgebiets-
leiter Andreas Breske, dass es in so
einem Fall üblich sei, den Bieter um
Auskunft zu seiner Preiskalkulation
zu bitten, ließ Richter nicht gelten.

„Wenn es so ein Bietergespräch ge-
geben hat, möchten wir als Gemein-
deräte diese Unterlagen sehen“,
blieb der Stadtrat hartnäckig.

Bürgermeister nimmt Vergabe
von der tagesordnung
Bürgermeister Karsten Frosch
(CDU) konterte, dass dieses Recht
dem Rat nicht zustehe und man sich
mit der Vergabe an die Grünprofis
sehr wohl im rechtlichen Rahmen
bewege. Der Rathauschef ging den-
noch auf den Vorschlag ein, das
Thema von der Tagesordnung zu
nehmen.

Frosch hatte zudem erklärt, dass
jede Auftragsvergabe an einen Ge-
meinderat – die Grünprofis gehören
CDU-Vertreterin Petra Puttkammer
– im Nachgang automatisch von der
Rechtsaufsicht überprüft würde.
Vertreter von Gemeinsam Ma-
cher(n) und FWG unterstrichen er-
neut, dass man keine freihändigen
Vergaben mehr wünsche.

„In die Bieter-Runde muss end-
lich mal frisches Blut“, forderte Uwe
Richter. „Schließlich können wir gar
nicht alle Firmen kennen, die es am
Markt gibt.“ Für die Spielplätze
hatte das Rathaus fünf Unterneh-
men um Angebote gebeten, von
denen sich drei beteiligten. Nun-
mehr soll das Thema auf einer der
nächsten Sitzungen erneut zur
Sprache kommen.

Kommetar

zweifel an aussagekraft in
der Beschlussvorlage
Eine Vorlage, die bei Thoralf Schil-
de von der Fraktion Gemeinsam
Macher(n) auf heftigen Widerstand
stieß. „Die Kostenschätzung weist
eklatant von der Auftragssumme
ab, über die wir heute entscheiden
sollen. Außerdem liegt der Wert da-
mit deutlich über der Summe von 25
000 Euro, bis zu der freihändigeVer-
gaben erlaubt sind.“ Im Übrigen
könne er aus der Vorlage nicht er-
kennen, so der Püchauer, ob sich die
Summe auf ein Jahr oder die Ge-
samtlaufzeit des Vertrages von drei
Jahren bezieht.

Machern. Nach mehrwöchiger Sit-
zungspause trafen sich die Ma-
cherner Gemeinderäte am Montag-
abend im Sportpark Tresenwald.
Für einen wenig harmonischen
Start ins neue Jahr sorgte eine Auf-
tragsvergabe. Der Technische Aus-
schuss sollte die Pflege und War-
tung der elf öffentlichen Spielplätze
in der Kommune unter Dach und
Fach bringen. Der Vergabevor-
schlag lautete, die Arbeiten für die
nächsten drei Jahre an die Firma
MachernerGrünprofiGmbHzuver-
geben.

Von Simone Prenzel

Der Spielplatz an der Orangerie in Machern. foto: thomas Kube
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Gartenlaube
brennt in
Colditz

Colditz. Eine Gartenlaube ist am
Dienstag in Colditz in Brand ge-
raten. Auf der Parzelle in der
Bahnhofstraße waren gegen 23
Uhr die Flammen entdeckt wor-
den. Wie die Polizei am Mittwoch
mitteilte, wurde das Häuschen
durch die Flammen völlig zer-
stört. Auch eine daneben befind-
liche Gartenlaube wurde be-
schädigt. Es entstand ein Ge-
samtsachschaden in Höhe von
etwa 1.500 Euro. Die Kriminal-
außenstelle Grimma ermittelt
wegen des Verdachts einer
Brandstiftung, ein Experte war
gestern am Brandor.

die Möglichkeit, großformatige
Malereien zu präsentieren, die
auch vom Muldentalradweg aus
zu sehen sind. Malereiseminare
oder Aktkurse sollen unter freien
Himmel dort durchgeführt wer-
den. Für Schülergruppen kann
die Bühne schnell in ein Großzelt
verwandelt werden.

Das Projekt wurde von der
Kulturstiftung Sachsen unter-
stützt und ist ein weiterer Schritt
zur Stärkung der Kultur im länd-
lichen Raum. Die Umsetzung
hatte sich durch die Corona-Be-
stimmungen etwas in die Länge
gezogen. Ab dem Sommer sind
je nach Pandemielage die ersten
Veranstaltungen geplant.

Freiluft-Bühne für Schaddelmühle
Erste Veranstaltungen sind ab Sommer geplant

Grimma/Schaddel. Im Skulptu-
renpark der Schaddelmühle bei
Grimma ist eine multifunktiona-
le Kleinbühne entstanden, die
sich gut in die Natur einfügt. Sie
wirkt wie ein Floß, da sie kein
Fundament besitzt und dennoch
fest mit dem Standort verwurzelt
ist. Der Kunstförderverein (KU-
FÖ S. e.V.) möchte damit Vorha-
ben und Projekte noch mehr
Menschen zugänglich machen.

Der Leipziger Künstler Dirk
Richter, Vereinsmitglied Peter
Bulnheim und Mitarbeiter des
Künstlerhauses Schaddelmühle
setzten das Projekt um. Dabei

Von Detlef Rohde kamen Findlinge aus den Eis-
zeitablagerungen des Mulden-
tales und Fichtenholz direkt vom
Gelände in Ergänzung regiona-
ler Hölzer aus dem Handel zum

Einsatz. Auf der Bühne sollen
künftig Puppentheater-Auffüh-
rungen, Musik unplugged und
andere kulturelle Veranstaltun-
gen stattfinden. Zudem bietet sie

Am Künstler-
haus Schad-
delmühle ist
unter freiem
Himmel eine
kleine Bühne
entstanden.
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