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E s gehört schon Durchhaltevermö-
gen dazu, wenn man sich bei

kühlen Temperaturen zu einem
Konzert in die Klosterkirche Grimma
begibt. Warm eingepackt und mit
Glühwein oder Tee aufgewärmt,
harrten dennoch knapp 200 Besucher

dort aus. Denn die „The Glory Gospel
Singers“ aus New York sind schließ-
lich nicht regelmäßig in der Region
live zu erleben. Seit mehr als 15 Jah-
ren begeistert die Gruppe das Publi-
kum mit ihren Stimmen in Kirchen
und Konzerthallen. „The Glory

Gospel Singers“ sind Teil der bis zu
70-köpfigen New Yorker „WWRL
Community Chorale“, aus der die
Leiterin Phyllis McKoy Joubert für
jede Tour eine neue Gruppe zusam-
mengestellt. In der frostigen Kloster-
kirche sprang der Funke schnell über.

Schon bei den ersten Titeln ließ sich
das Publikum zum Mitklatschen
animieren. Bleibt zu hoffen, dass
Sänger und Besucher neben dem
Konzerterlebnis nicht auch eine
anschließende Erkältung in der
Erinnerung behalten. tk

dalen schwer beschädigt, die versucht
hatten die Glasplatten zu zerschlagen.
Dabei können sich die Mutzschener freu-

en, dass der renommierte Künstler Gro-
belny sich nach Mutzschen locken ließ.
Dies war nur durch eine enge Freund-

Ute Hartwig-
Schulz setzt
dem Mutz-
schener
Leuchtturm
die Krone auf.
Foto: Detlef Rohde

Invest GmbH verkaufte, begannen die
Probleme. Weil das Unternehmen beim
VVGG Rechnungen nicht beglich, muss-
ten die Mieter schon Ende 2015 und
Anfang dieses Jahres
eine Zeit lang ohne Was-
ser auskommen – bis das
Geld endlich floss und
damit auch das lebens-
wichtige Nass. „Es küm-
mert sich keiner, es geht
drunter und drüber“,
beklagt die 85-Jährige
die Zustände im Haus.
Vom Vermieter lasse sich
keiner sehen, bei Anru-
fen gehe niemand ans
Telefon. Damit steht die
Seniorin nicht allein da.

Mittlerweile mehren sich die Fragen
nach der Saks Invest, die in der Region
schon mehrfach negativ auffiel – erst wie-
der vorige Woche in Sermuth, wo in der
Parkstraße 1 und 2 Wohnungen kalt blie-
ben (die LVZ berichtete). Das Unterneh-
men scheint abgetaucht zu sein, was auch

VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath zu
spüren bekommt. Am neuen Saks-Fir-
mensitz in Leipzig sei niemand erreich-
bar, seines Wissens seien die Mitarbeiter

gekündigt worden. „Die
Firma ist in Auflösung,
der Geschäftsführer
nicht auffindbar“, gibt
Kunath zu verstehen.

„Wenn der Gebüh-
renschuldner nicht greif-
bar ist, müssen wir eine
andere Quelle suchen“,
verdeutlicht der Ver-
bandschef und betont:
„Es gibt nur eine
Lösung.“ Und das sind
die Bewohner selbst.
„Wir streben eine soge-

nannte Mieter-Notgemeinschaft an“,
erläutert Kunath. Danach sollen die
Bewohner sich zusammenschließen und
ihre Miete nicht mehr an die Saks Invest
überweisen, sondern ihr Trinkwasser und
die Abwasserentsorgung ohne Umwege
zahlen, also direkt an den Verband. Eine

Wir müssen alle
sieben Mietparteien
unter einen Hut
bekommen.

Lutz Kunath,
VVGG-Geschäftsführer

schaft von ihm und Ute Hartwig- Schulz
möglich. Immerhin stehen seine Installa-
tionen in den Metropolen der Welt, und es
war auch nur möglich das Projekt zu reali-
sieren, da Grobelny einen Freundschafts-
preis machte. Nunmehr wurde dem
Leuchtturm die Krone aufgesetzt. Ute
Hartwig-Schulz hat das tönerne Kunst-
werk nach einer Vorlage der echten säch-
sischen Königskrone geschaffen, die das
Gesamtbild jetzt perfektioniert. Der
Mutzschener Bauklempner Klaus Peter
Lindner hatte bereits vor Wochen ein
Dachgerüst aus Metallschienen herge-
stellt, in dem jetzt die Solaranlage
unsichtbar für Passanten untergebracht
ist und mit der die Beleuchtung des
Leuchtturmes erst möglich wird. lvz

KURZ GEMELDET

Nikolausmarkt in
Großbardau
GRIMMA/GROßBARDAU. Der Großbardau-
er Nikolausmarkt und das Adventsglühen
finden am Samstag, ab 14 Uhr am Schmie-
deteich beziehungsweise Pfarrhaushof
Großbardau statt. Gäste sind dazu eingela-
den.

Wichtelmarkt am Speicher
Seelingstädt
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Ein Wichtel-
markt findet am Samstag, ab 15 Uhr am
Speicher Seelingstädt statt. Der Kindergar-
ten „ Pusteblume“ aus Seelingstädt lädt
wieder zum Treffen aller Advents-und
Weihnachtsbegeisterten ein. Es gibt
Glühwein und Kinderpunsch. Der Holzkoh-
legrill verführt mit Roster und Steak. Für
gemütliche und sinnliche Vorfreuden auf
die Zeit vor Weihnachten werden Hand-
arbeiten gezeigt und Schneemänner in
Serviettentechnik gebastelt. Und für alle,
die es lieber süß mögen, sind frische
Waffeln und Schokoäpfel zu haben. Ab
16 Uhr tritt die Gitarrengruppe Pomßen auf.

Trebsener Senioren
feiern Weihnacht
TREBSEN. Vier Seniorenweihnachtsfeiern
gibt es in diesem Jahr in der Trebsener
Umgebung. Auftakt ist heute im Speicher
Seelingstädt. Morgen folgt die Feier in der
Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“,
am Freitag jene in der Turnhalle Altenhain
und am Sonnabend bildet die von Neichen
im dortigen Feuerwehrgerätehaus den
Abschluss. Beginn ist jeweils 14 Uhr.

Gospel Singers
heizen Klosterkirche

inGrimma ein

Der Funke sprang schnell über: Knapp 200 Konzertbesucher lassen sich von den kühlen Temperaturen in der Klosterkirche Grimma nicht schrecken. Foto: Thomas Kube

GRIMMA/MUTZSCHEN. Der Mutzschener
Leuchtturm wird offiziell zum Weih-
nachtsmarkt am 18. Dezember in Mutz-
schen eingeweiht. Als Ute Hartwig-
Schulz vom Künstlergut Prösitz mit Hel-
fern ein Gerüst um den „Leuchtturm“ auf
dem Marktplatz in Mutzschen aufstellte,
zog es die Blicke an. Seit Juni wird am
Kunstwerk des polnischen Künstlers
Mateusz Grobelny gewerkelt. Zwar gab
es immer wieder einmal Kritik von eini-
gen Mutzschenern, denen das Kunstwerk
nicht gefiel, wohl auch dem Umstand
geschuldet, dass die Bauarbeiten andau-
erten, da viele Teile maßgeschneidert
bestellt werden mussten und sich die Fer-
tigstellung so in die Länge gezogen hatte.
Zuletzt wurde der Leuchtturm von Van-

Eine Krone für Mutzschener Leuchtturm
ZumWeihnachtsmarkt am 18. Dezember erfolgt die Einweihung des Kunstwerkes

Nächster Sprechtag bei
Friedensrichterin in Brandis
BRANDIS. Die nächste Sprechstunde der
Friedensrichterin Lysann Döring findet am
Dienstag statt. Von 17 bis 19 Uhr ist sie im
Zimmer 2.9 für die Anliegen und Probleme
zu sprechen. Außerhalb der Sprechzeit ist
sie per Telefon: 034292/655-18 oder
E-Mail: friedensrichter@stadt-brandis.de
zu erreichen.

Adventskonzert in der
Kirche Zweenfurth
ZWEENFURTH. ZumWeihnachtskonzert
am Sonntag in der Dorfkirche Zweenfurth
sind alle interessierten Zuhörer ab 15 Uhr
eingeladen. Unter dem Titel „Freu dich, Erd
und Sternenzelt“ läutet das Konzert den
zweiten Advent ein. Gesungen wird in
kleiner Besetzung mit Orgelbegleitung.
Eintritt ist frei, eine Spende für den Erhalt
der Dorfkirche wird erbeten.

Mieterverein berät am
Donnerstag in Grimma
GRIMMA. Eine zusätzliche Sprechstunde
des Mietervereines Meißen und Umge-
bung findet Donnerstag von 14 bis 18 Uhr
in Grimma, Markt 22, statt. Zu allen miet-
rechtlichen Fragen steht Rechtsanwalt
Axel Buschmann den Mitgliedern mit Rat
und Tat zur Verfügung. Nichtmitglieder
können dem Verein beitreten und haben
dann sofort Beratungsanspruch, heißt es.
Themen können Mängel in Wohnungen,
Mietkürzungen und Zahlungsrückstände
sein. Eine Terminvereinbarung ist unter
sekretariat@mieterverein-meissen.de
oder 03521/453602 möglich. lvz

Stollen satt zum
Weihnachtsmarkt

GRIMMA/MUTZSCHEN. Der Weihnachts-
markt auf dem Marktplatz Mutzschen am
Sonntag, 11. Dezember, ist mittlerweile
Tradition. Ortsansässige Händler, Auftrit-
te der Mutzschener Kinder und des Cho-
res gestalten den Markt und das Pro-
gramm. Eröffnet wird das Fest für Fami-
lien um 14 Uhr mit dem Anschnitt des Rie-
senstollens. lvz

Tonbecher bringen
310 Euro für

Frauenprojekt ein
GRIMMA. 310 Euro erbrachte vorigen
Freitag im Grimmaer Central Theater die
Versteigerung von Tonbechern, die in
einem gemeinsamen Projekt der Vereine
Wegweiser und Bon Courage sowie dem
Künstlergut Prösitz von geflüchteten
Frauen und Frauen aus Frauenhaus
angefertigt worden waren. Bei der Aktion
„Mut schöpfen“ im Sommer waren
bereits einige der Becher verkauft wor-
den, zum „Internationalen Tag für die
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“
am Freitag kamen nun die schönsten
Becher unter den Hammer. Nach Anga-
ben von Kerstin Kupfer vom Wegweiser-
verein soll mit den 310 Euro ein Selbstbe-
hauptungskurs für Frauen, die von häusli-
cher Gewalt betroffen oder bedroht sind,
finanziert werden. Sie dienen als Honorar
für die Trainerin. Der Kurs soll im kom-
menden Jahr angeboten werden.

Zu der Veranstaltung im Grimmaer
Central Theater anlässlich des Anti-Ge-
walt-Tages hatten sich laut Kupfer 20 Per-
sonen eingefunden, unter ihnen Ober-
bürgermeister Matthias Berger. Nach der
Auktion sahen sie den Spielfilm „Mus-
tang“. Beim abschließenden internatio-
nalen Bufett habe es einen intensiven
Gedankenaustausch gegeben, so Kupfer.
Frauen aus unterschiedlichen Ländern
seien da gewesen. fpr

Zuhörer sind von
Florentines Reise

begeistert
DÜRRWEITZSCHEN. Der Sächsischen Blä-
serphilharmonie gelang es am Sonn-
abend erneut, große und kleine Zuhörer
für „Florentines Reise durch Obstlandia“
zu begeistern. Es lohne sich, das rundum
gelungene interaktive Abenteuerkonzert
auf weiteren Bühnen der Obstland-Re-
gion und weit darüber hinaus zu präsen-
tieren, teilt Wolfgang Scheefe Chef des
Fördervereins „Obstland“, mit.

„Versprechen erfolgreich eingelöst“ –
so könnte seinen Worten zufolge das Fazit
nach der neuerlichen Aufführung des
Kinderkonzertes „Florentines Reise oder
die Suche nach der blauen Blume“ lau-
ten. Selbiges sei vor fast sechs Monaten
vom Vorstand der Obstland Dürrweitz-
schen AG zur Uraufführung des Konzer-
tes anlässlich des 25. Firmenjubiläums
getroffen worden. Nun sei „Florentines
Reis“ in die nächste Runde gegangen,
unter anderem dank der finanziellen
Unterstützung des Obstland-Förderver-
eins und der organisatorischen Hilfe des
Bürgerzentrum Thümmlitzwalde. Zudem
garantiere die kürzlich vorgenommene
Unterzeichnung eines Kooperationsver-
trages zwischen der Obstland Dürrweitz-
schen AG und der Sächsischen Bläser-
philharmonie den Fortbestand der bereits
über Jahre reichenden Zusammenarbeit
beider Partner für weitere fünf Jahre, so
Scheefe. Das eröffne zugleich die Mög-
lichkeit, im Rahmen von Schulprojektta-
gen die Florentine-Aufführung als Kin-
derabenteuerkonzert in vielen Konzertsä-
len des Landes zu wiederholen.

All dies habe jedoch am Sonnabend für
die Besucher des weihnachtlich dekorier-
ten Bürgerzentrums in Dürrweitzschen
eine eher untergeordnete Rolle gespielt.
Dem Erzähler Nikolaus Gröbe und den
Musikern unter Leitung von Chefdirigent
Thomas Glamour sei es gelungen, es mit
ihrer mitreißenden Art einmal mehr die
Geschichte verbal und musikalisch bril-
lant aufzuführen. lvz

ServicePaket für
die ElsterRoute
N och ein paar Wochen Geduld, dann

kann die Saison draußen wieder
losgehen. Dann schwingen sich Radler
aufs Zweirad, Wanderer machen sich auf
die Socken, Kanuten lassen ihre schwim-
menden Gefährte zu Wasser. Zudem
lockt das schöne Wetter auch wieder
unzählige Touristen in die Region. Damit
die aber auch sportlich ihre Urlaubsum-
gebung erkunden können, sind einige
Verbesserungen entlang der Routen nicht
nur hilfreich, sondern auch sinnvoll und
zuweilen sogar lebensrettend.

Das Kommunale Forum tut gut daran,
prüfen zu lassen, welche Möglichkeiten
speziell an den touristisch genutzten
Wasserwegen ausgeschöpft werden
können. Denn nicht überall, wo es sich
paddeln lässt, sind Sehenswürdigkeiten
ausgeschildert oder gar Rastplätze
angelegt. Doch die braucht es für ein
unbeschwertes Vergnügen draußen in
der freien Natur. Optimale Bedingungen
sprechen sich schnell rum und ziehen die
nächsten Touristen hierher. Zwar werden
die Vorschläge, wie vom Büro C23
ausgearbeitet, nicht in den kommenden
Monaten umgesetzt werden können, weil
es noch Planungen und Auslegungen
bedarf. Doch sowohl Forum als auch
Landkreis sollten an einer „Rundum-
sorglos-Route“ entlang der Weißen Elster
mehr als interessiert sein. Und entspre-
chend handeln, also ohne übertriebene
formale Hürden und ohne zeitliche
Verzögerungen. Vielleicht können dann
Wasserratten in ein oder zwei Jahren
mehrere Ein- und Ausstiege, unterwegs
Toiletten und Hinweise finden, wo sich
ein kurzer Stopp zwischen Pegau und
Leipzig lohnt. Denn Wasserwege gehö-
ren zu einem gelungenen touristischen
Konzept für die Region dazu. Seite 32
➦ landkreis.leipzig@lvz.de

VON
JULIA TONNE

KOMMENTAR

GRIMMA. Christine Schilde ist regelrecht
verzweifelt. Die 85-Jährige wohnt in
Grimma in der Lausicker Straße 12 und
befürchtet, dass ab Donnerstag kein Trop-
fen Wasser mehr aus ihren Hähnen in
Küche und Bad fließt. Der Versorgungs-
verband Grimma-Geithain (VVGG) hat
angedroht, die Bewohner des Hauses aufs
Trockene zu setzen, weil deren Vermieter
mit seinen Wasser- und Abwasserzahlun-
gen im Rückstand ist. Allerdings folgte
auf den Aushang, dass am 1. Dezember
wegen hoher Außenstände das Wasser
abgestellt wird, eine Einladung des Ver-
bandes an die vier Mieter des Hauses. Sie
sollen sich am Mittwoch zu einem
Gespräch einfinden. Ziel sei es, das
Abstellen abzuwenden und eine dauer-
hafte Lösung herbeizuführen, zitiert
Christine Schilde aus dem Schreiben.

Seit 44 Jahren wohnt die Grimmaerin
in dem Haus am Rande der Stadt. Doch
nachdem der vormalige Besitzer vor etwa
fünf Jahren die Immobilie an die Saks

Einzugsermächtigung für die Miete kön-
ne von heute auf morgen gekündigt wer-
den, sieht Kunath „den einzig pragmati-
schen“ Weg vor sich. Für ihn liegt der Fall
klar auf der Hand: Der Vermieter erfülle
seinen Vertrag nicht, also sei der Mieter
nicht verpflichtet, Miete zu zahlen. Denn
wenn kein Wasser laufe, sei die Wohnung
nicht gebrauchsfähig.

Betroffen sind in Grimma auch drei
Mietparteien eines Hauses im Wallgra-
ben, mehr Immobilien scheint die Saks
Invest in der Muldestadt nicht zu haben.
„Wir müssen alle sieben Parteien unter
einen Hut bekommen“, so Kunath. Gelin-
ge das nicht, müsse die Wasserversor-
gung eingestellt werden. Eine kostenlose
Lieferung gebe es nicht. „Wir sind aber
optimistisch, einen Konsens zu finden.“

Die Mieter sollen auch für die Rück-
stände aufkommen. Die seien aber hän-
delbar, sagt der VVGG-Chef. Saks habe
die Rechnungen der letzten zwei Monate
nicht beglichen, es gebe auch noch offe-
ne Forderungen zum Niederschlagswas-
ser.

Säumige Immobilienfirma lässt
Mieter auf dem Trocknen sitzen
Vermieter verschollen / VVGG will sich Außenstände von Mieter-Notgemeinschaft holen

VON FRANK PRENZEL

Konzert des Gospelchores in der
Brandiser Stadtkirche

BRANDIS. „Come, let us sing….“ – unter
diesem Motto steht das diesjährige Kon-
zert des Brandiser Gospelchores, mit dem
traditionell am 2. Dezember ab 19.30 Uhr
in der Stadtkirche musikalisch einge-
stimmt wird. Unter der Leitung von
Annette Erbrich erklingen Gospels, Spiri-
tuals, afrikanische Lieder und natürlich
auch weihnachtliche Weisen. Der Eintritt
ist frei. Spenden sind willkommen. Auch

in diesem Jahr bieten die Sänger nicht
nur musikalischen Genuss. Es wird wie-
der einen Verkaufsstand mit individuell
gefertigten kleinen Dingen geben. Im
Anschluss soll der Abend bei Glühwein
und anderen Leckereien auf dem Kirch-
platz ausklingen. Vor und nach dem Kon-
zert können die Besucher den Kalender
„Bilder und Lebensweisheiten aus Afrika
2017“ erwerben.

Schaddelmühle startet Projekt für
Kunstwerke am Lutherweg

GRIMMA/SCHADDEL. Mit einem eintägi-
gen Workshop startet am 6. Dezember in
dem Künstlerhaus Schaddelmühle ein
Workshop zur Schaffung von Kunstwer-
ken am Lutherweg Sachsen. Dabei sollen
Künstler sich mit der Thematik Luther,
Reformation und deren Bedeutung in der
heutigen Zeit und dem gesellschaftlichen
Wandel auseinandersetzen und dieses in
Kunstwerken bildlich umsetzen. Das Pro-

jekt, das vom Künstlerhaus Schaddel-
mühle geplant und koordiniert wird, hat
bereits eine längere Planung hinter sich,
da noch nicht alle Finanzierungen zuge-
sagt sind. Mehrere Städte und der Land-
kreise sowie der Kulturförderverein
Schaddelmühle selbst haben bereits die
Gelder eingeplant, aber man hoffe auf
eine schnelle Zusage der noch ausstehen-
den Behörden.


