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LANDKREIS LEIPZIG

Die Natur im Soll:
Jetzt warten die
Landwirte auf den
Mai-Regen

Schriftsteller aus
Halle hilft bei
Schreibblockaden
Kohren-SahliS. Einen Kurs „Biografisches und kreatives Schreiben“ bietet
die Evangelische Heimvolkshochschule
Kohren-Sahlis vom 18. bis 22. Mai an.
Geleitet wird er von Christoph Kuhn, einem Schriftsteller aus Halle. Er richtet
sich an alle, die gern schreiben möchten,
egal ob sie damit schon Erfahrungen haben oder ob sie erst damit beginnen
möchten. Neben der Vermittlung von
theoretischem Wissen über literarische
Formen und Stilrichtungen geht es um
Schreibimpulse,
Überwindung
von
Schreibblockaden und Strukturierung
von Texten. Christoph Kuhn gibt hier
weiter, was er selbst in Kursen, Schreibwerkstätten und Seminaren am Leipziger Literaturinstitut gelernt hat. Dabei
geht es ihm vor allem darum, mit den
Teilnehmenden Schreibgründe, -anlässe
und -themen herauszufinden sowie Kritikfähigkeit gegenüber eigenen und
fremden Texten zu entwickeln.
Um altes Wissen zu Kräutern geht es
in einem Tagesseminar am 16. Mai, 10
bis 15 Uhr. Kräuteranwendungen, wie
schon Sebastian Kneipp sie kannte und
nutzte, widmet sich Kneipp-Gesundheitstrainerin Petra Billwitz. Schon
Kneipp erkannte die wohltuende Anwendung von Kräutern und machte diese zu einer der fünf Säulen seiner Gesundheitsvorsorge. In diesem Frühlingskurs geht es um die Verwendung von
Kräutern, die diese Jahreszeit hervorbringt. Grundsätzliche Fragen der Anwendung von Kräutern werden thematisiert und die Teilnehmer erhalten Anleitungen zur Herstellung von Salben,
Ölen, Tees und Kräuterkissen.

Raps hat sich trotz Frostnächten gut entwickelt
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kurz gemeldet

entdeckertour durch
den colditzer Forst

landtagsabgeordnete
beantworten Bürgerfragen
GriMMa. Einen gemeinsamen Informationsstand führen am Donnerstag die
beiden Landtagsabgeordneten der Linken,
Kerstin Köditz und Enrico Stange (Borna),
auf dem Marktplatz in Grimma durch. In
der Zeit von 9 bis 11 Uhr wollen sie sich den
Fragen der Bürger stellen. „Wir haben
festgestellt, dass die Debatte um die
Abgeordnetendiäten verständlicherweise
in der Öffentlichkeit eine große Rolle
spielt. Als Linke ist für uns Transparenz ein
wichtiger Wert.“ Die Linke habe nicht nur
gegen die beschlossenen Erhöhungen
gestimmt, sondern prüfe gegenwärtig
auch die Klagemöglichkeiten.

obst-experten diskutieren
auswirkungen des handels
landKreiS leipziG/SornziG. Wolfram
Günther, landwirtschaftspolitischer
Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion,
lädt morgen in das Kloster Sornzig ein. Ab
18 Uhr wird er dort mit Gästen darüber
diskutieren, ob die stärkere Hinwendung
zu regionalen Wirtschaftskreisläufen auch
für große Produktionsstrukturen wie die
Obstland Dürrweitzschen AG eine Lösung
aus der Globalisierungsfalle sein kann.
Gäste sind Michael Erlecke, Vorstand der
Obstland Dürrweitzschen AG, Thomas
Arnold, Geschäftsführer der Klosterobst
GmbH Sornzig, Jan Kalbitz, Geschäftsführer der Bio-Obst GmbH Baderitz.

hintergrund
Viele obstbauern spüren die auswirkungen der Weltlage. Das Einfuhrverbot von europäischen Äpfeln in
Russland hat sich auf dem heimischen
Markt bemerkbar gemacht. Der Preis
für Äpfel sank 2014 durchschnittlich
um mehr als ein Drittel. Hinzu kommt
der seit Anfang des Jahres bestehende Mindestlohn, der auch die Obstbaubetriebe vor neue Herausforderungen stellt. Was sind Lösungen?
Welche Möglichkeiten bietet der
konsequente Ausbau der regionalen
Vermarktung oder die eigenverantwortliche Weiterverarbeitung des
Obstes vor Ort? Diese und andere
Fragen diskutiert Wolfram Günther
mit den Gästen.

den. Was die Landwirte jetzt brauchen,
sind Niederschläge. Daran lassen die
rötha/Wurzen. Wer übers Land fährt, Experten keinen Zweifel. Getreu dem
kann die gelben Rapsfelder nur schwer- bekannten Sprichwort vom kühlen und
lich übersehen. Die Rapsblüte in diesem nassen Mai sei jetzt Regen notwendig,
Tagen macht eins deutlich: Die Natur ist betont Miska: „Wir haben nach wie vor
im Soll. „Wir haben eine ganz normale ein Niederschlagsdefizit.“ März und
Entwicklung“, bestätigt Dietmar Mühl- April waren schlichtweg zu trocken.
berg, Sachbearbeiter für Pflanzenbau- Wobei es das ideale Wetter für alle
recht in der Informations- und Service- Pflanzenarten nicht gibt. Mais und Rüstelle Rötha des Sächsischen Landesam- ben etwa haben es gern wärmer, so
tes für Umwelt und Geologie zur jahres- Mühlberg. Dabei ist noch lange nicht
zeitlichen Entwicklung auf den Feldern klar, ob die Zeit der Frostnächte für dieim Leipziger Land. Und sein Kollege ses Frühjahr hinter uns liegt. Schließlich
Rainer Miska vom Förder- und Fachbil- stehen die Eisheiligen bevor, und zwar
dungszentrum Wurzen, das ebenfalls in der Zeit zwischen dem 11. und 15.
zum Landesamt gehört, macht klar, dass Mai. Ein Zeitpunkt, vor dem es zu DDRdie Natur auch im MulZeiten keine Freilanddental auf der Höhe der
tomaten zu kaufen
Zeit ist. Ganz im Gegengab, wie sich MühlWir haben nach
satz zum Vorjahr. „Daberg erinnert. Und
trockenem März
mals war alles drei Woselbst nach den Eisheichen früher.“ 2014 wurligen besteht nach wie
und April ein
de die Rapsblüte nach
vor Gefahr von NachtNiederschlagsdefizit. frösten. „Wir haben
Angaben von Mühlberg
bereits am 2. April regisdas auch schon Ende
rainer Miska,
triert.
Mai erlebt.“
Fachbildungszentrum Wurzen
„Im vorigen Jahr hatWenigstens 40 bis
ten wir ja gar keinen
60 Milliliter pro QuaWinter“, sagt Mühlberg
dratmeter sollte es im
weiter. Den gab es zwar
Monat regnen, sagt
in diesem Jahr auch
Miska. Möglichst in
nicht, dafür aber kalte Nächte noch im den nächsten vier Wochen. Dann sei mit
April mit nächtlichen Temperaturen im einem Erntebeginn in der ersten JuliMinusbereich. Die Folge: „Die Pflanzen Dekade zu rechnen. Wobei es nach
haben sich nicht so entwickelt.“ Immer- Möglichkeit keinen Ostwind geben darf.
hin wurden auch keine Frostschäden „Der zieht in Trockenperioden das Wasbemerkt. Experte Miska kann dem ak- ser aus dem Boden“, begründet Mühltuellen Entwicklungsstand der Pflanzen berg. Auch er hofft auf einen Erntebeauf den Feldern zwischen Thallwitz und ginn, konkret für die Wintergerste, AnGroßstorkwitz, zu dem es auch durch fang Juli. Das wäre später als im Jahr
den mangelnden Niederschlag in den 2000, als die Ernte bereits am 15. Juni
letzten Wochen gekommen ist, aber begann.
auch etwas Gutes abgewinnen. „Wenn
Wobei es dabei im Landkreis Leipzig
sich die Natur nicht so rasant entwickelt, durchaus Unterschiede auch bei einist das schlecht für Schädlinge.“ Und heitlicher Witterung geben kann. Rund
damit gut für den Landwirt. Außerdem um Geithain läuft die Ernte in der Regel
härtet die Witterung der zurückliegen- erst sieben bis zehn Tage später an –
den Wochen Pflanzen wie Winterraps weil die Felder hier bis zu 100 Meter höund Wintergerste in gewisser Weise ab, her liegen als in der flachen Leipziger
in dem die ein tiefes Wurzelgeflecht bil- Tieflandsbucht.
Von nikoS naTSidiS

Informationen und Anmeldung: Telefon
z 034344/61861,
Mail: info@hvhs-kohren-

colditz/Bad lauSicK. Im Colditzer
Forst auf eine besondere Entdeckungstour
gehen kann man am 6. Juni mit Apothekerin Anja Heinrich und Revierförsterin
Barbara Kotschmar. Dabei geht es um
Wildkräuter, die hier zu finden sind. Die
Wegstrecke beträgt bis zu fünf Kilometer,
die Teilnahme ist kostenfrei. Treff ist 9 Uhr
am Forstamt an der Lausicker Straße 64 in
Colditz, Ortsausgang Richtung Bad
Lausick. Dieser Frühlingsspaziergang ist
einer von über 300 Wanderungen und
Exkursionen, die das sächsische Umweltministerium anbietet. Ziel ist es, die
Schönheit und Vielfalt der heimischen
Natur nahezubringen und Wissenswertes
über Wald und Naturschutz zu vermitteln.
Alle Angebote finden sich in einer Broschüre, die unter http://www.umwelt.
sachsen.de/umwelt/natur/8314.htm
herunterzuladen ist.
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Steht in voller Blüte – braucht aber Wasser. Der Raps zwischen Bernbruch und Lauterbach vor der Lauterbacher Kirche.
Foto: Thomas Kube

Hochzeit auf dem Inselsberg:
Laster prallt gegen Baum in Brandis:
Geoparks machen gemeinsame Sache
Fahrer bleibt unverletzt

landKreiS leipziG/taBarz. Die erste
Trauung auf dem Gipfel des 916,5 Meter
großen Inselsberg (Thüringen) wurde
jetzt geschlossen. Der kleine Raum auf
dem 22 Meter hohen Aussichtsturm war
dabei gut gefüllt. Das Hochzeitspaar:
gestandene Frauen und Männer des
Geotourismus. Die Vertreter der nationalen Geoparks Inselsberg-Drei Gleichen und des Muldentaler Porphyrlands.
Sie unterzeichneten auf dem Inselsberg
den Leader-Kooperationsvertrag, der
eine noch engere Zusammenarbeit regelt und diese über deutsche Grenzen
hinaus wachsen lässt. Denn zur transnationalen Leader-Kooperation Geo.Wert
gehören Regionen aus Österreich.
„Wir wollen unsere touristischen Produkte weiter entwickeln“, sagte Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel, dessen Ort die geschäftsführende
Kommune im Geopark Inselsberg-Drei

Gleichen darstellt. Ziel der Vereinbarung mit den sächsischen und österreichischen Geoparks ist es, die Verweildauer der touristischen Gäste in den Mitgliedsgemeinden zu erhöhen. „Alle Besucher sollen davon profitieren“,
bestätigt auch Diplom-Geologin Sylvia
Reyer. So sollen Jugendaustausche gefördert werden und um die Gäste länger
in den einzelnen Gemeinden zu halten,
spezielle Geopark-Hotels etabliert werden.
Die Sachsen zeigten sich dankbar.
„Wir haben damals Entwicklungshilfe
aus Thüringen bekommen, die uns Wertsteigerung und Imagegewinn eingebracht haben“, sagt Viola Heß, Managerin des Geoparks Porphyrland. Der sächsische Geopark erstreckt sich zwischen
Hohburg, Falkenhain und Thallwitz über
Wurzen, Grimma, Mügeln, Wermsdorf,
Colditz bis Rochlitz. Conny Möller, TLZ

BrandiS. Zu einem Lkw Unfall ist es
gestern Nachmittag am Ortsausgang
Brandis in Richtung Machern gekommen. Ein mit Erdreich beladener Kipper kam aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, hat
erst einen auf dem Seitenstreifen stehenden Baum touchiert, ist dann quer
über die Straße hinweg auf die Gegenfahrbahn geraten und dort im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Wie
die Polizeidirektion Leipzig weiter mitteilte, kam der Fahrer kam mit dem
Schrecken davon und blieb unverletzt.
Am Fahrzeug allerdings entstand
schon augenscheinlich ein hoher Sachschaden. Polizei sicherte die Unfallstelle und führten den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen halbseitig
am Unglücksfahrzeug vorbei, so dass
es zu keinen nennenswerten Behindefsw
rungen kam.

Von diesem Baum wurde der Laster in den
gegenüberliegenden Graben geschleudert.

Bestandsgarantie
für Amtsgerichte
im Landkreis
Gute Bedingungen in Grimma
– Umzug in Borna geplant
Von nikoS naTSidiS

Borna/GriMMa. Bestandsgarantie für
die beiden Amtsgerichte im Landkreis
Leipzig: Das sächsische Justizministerium
hat jetzt auf LVZ-Anfrage erklärt, was es
sowohl mit dem Amtsgericht Grimma als
auch mit dem in Borna plant. Zugleich
machte Jörg Herold, der Sprecher des Ministeriums, klar, dass das Bornaer Gericht
künftig im ehemaligen Bornaer Pestalozzi-Gymnasium unterkommen soll.
Die amtsgerichtlichen Strukturen im
Freistaat seien erst in der letzten Legislaturperiode durch das Standortegesetz zukunftsfähig gestaltet worden, sagte Herold weiter. Die jetzige Verteilung der
Amtsgerichte im Freistaat Sachsen gewährleiste auch in ländlichen Gegenden
die Erreichbarkeit der Gerichte, die oftmals erste Anlaufstellen von Bürgern in
vielen rechtlichen Angelegenheiten seien. Dies sei auch das Anliegen des
Dresdner Ministeriums. Der sächsische
Justizminister Sebastian Gemkow (CDU)
sagte: „Als Leipziger ist mir die Situation
der Amtsgerichte im Umland seit langem
vertraut.“ Und weiter: „Die Gerichte in
Grimma und Borna, in denen engagierte
Mitarbeiter gute und verlässliche Arbeit
leisten, haben ihre Berechtigung und stehen nicht zur Disposition.“ Die Justiz werde ihre Dienste im Freistaat weiterhin flächendeckend und ortsnah anbieten.
Sprecher Herold sagte, dass sich die
Struktur der Amtsgerichte keineswegs mit
den Strukturüberlegungen der Finanzverwaltung vergleichen lasse. Das Finanzamt
in Borna wird im nächsten Jahr geschlossen, so dass es mit dem Finanzamt in
Grimma dann nur noch eine Finanzbehörde im Landkreis Leipzig gibt. Am Amtsgericht Grimma waren per 31. März 2015
insgesamt 67 Mitarbeiter, darunter zehn
Richter, beschäftigt. Am Amtsgericht Borna arbeiteten zu diesem Zeitpunkt 78 Mitarbeiter, darunter 13 Richter. Diese Zahl
werde sich auf absehbare Zeit nicht wesentlich verändern, so Herold.
Zwischen den beiden Gerichten gibt es
allerdings Unterschiede in Bezug auf ihre
räumliche Situation. So befindet sich das
Amtsgericht Grimma seit 2012 mit einer
Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Leipzig im sanierten Schlosskomplex in Grimma. Es sei damit sehr gut untergebracht,
so Herold. Das Grimmaer Grundbuchamt
befindet sich als Außenstelle des Amtsgerichts Grimma in einem Mietobjekt in der
Leipziger Straße in Grimma. Vom Hochwasser im Juni 2013 war auch der gerade
sanierte Schlosskomplex betroffen. Die
Beseitigung der entstandenen Schäden
sei inzwischen aber weitgehend abgeschlossen, erklärte der Sprecher.
Das Amtsgericht Borna ist derzeit auf
drei Gebäude im Stadtgebiet verteilt. Das
Hauptgebäude befindet sich unter der
Anschrift Am Gericht, die Außenstellen
befinden sich in der Deutzener Straße.
Die aktuelle Unterbringung sei an allen
drei Standorten nicht optimal und habe
erhebliche Mängel und Einschränkungen
für den täglichen Betrieb. Herold nennt
die fehlende Barrierefreiheit im Hauptgebäude des Gerichts, aber auch fehlende
Räume, etwa Beratungszimmer, Zeugenwarteräume und Kinderanhörungszimmer. Die Verteilung auf drei Standorte erschwere zudem die Organisation der Arbeit. Das Problem, das Amtsgericht Borna
in einem Hause zusammenzufassen, bestehe schon seit langem.
Im Ergebnis einer Untersuchung der
Varianten soll das Amtsgericht im ehemaligen Pestalozzi-Gymnasium in der Leipziger Straße untergebracht werden – eine
landeseigene Liegenschaft. Gesamtbaukosten: 11,5 Millionen Euro.

50 Cent an Nepal – für jeden Milliliter Desinfektionsmittel
Hygieneaktion in Bornaer Klinik / Machernerin Christiane Ziesch und Wurzener Matthias Schkuhr organisieren private Hilfe
Von Simone Prenzel
und ThomaS lieb

Machern/Borna. Nach der ErdbebenKatastrophe in Nepal möchte auch die
Machernerin Christiane Ziesch helfen.
Sie kennt das Land von zwei ambitionierten Trekking-Touren. Einmal durch
das Everest-Gebiet und einmal im Annapurna-Gebirge, auf denen sie von
Einheimischen begleitet wurde. „Dabei
lernten wir auch einen sehr sympathischen Guide, Kumar Rai aus Kathmandu, kennen.“ Für die Macherner Geschäftsfrau hat die Tragödie deshalb ein
Gesicht: Dass des 49-Jährigen, dessen
Familie in der nepalesischen Hauptstadt wohnt, und der sich dort einen
kleinen Tee-Shop aufgebaut hatte. Da
er auf Grund seines Alters schon bald
körperlich nicht mehr in der Lage ist,
als Guide zu arbeiten, hoffte er, sich damit ein einigermaßen erträgliches Auskommen zu sichern. „Nun jedoch ist alles zerstört. Und es gibt in Nepal ja keinerlei finanzielle Absicherung von irgendwoher“,
berichtet
Christiane
Ziesch. Die Machernerin entschloss sich
deshalb, spontan zu helfen. Gemeinsam
mit dem Wurzener Matthias Schkuhr,
der ebenfalls mit Kumar auf einer Ne-

pal-Tour unterwegs war, startete sie
eine private Spendenaktion. „Wir wollen gezielt für unseren Guide und seine
Familien sammeln. So wissen wir genau, wo das Geld hingeht und dass es
vor Ort Not lindern hilft.“ Um auf die

Aktion aufmerksam zu machen, verteilt
die Machernerin in örtlichen Geschäften Flyer.
Kontakt für Interessierte: Christiane Ziesch,
z Telefon
034292/79895

Kumar Rai aus Kathmandu hofft auf Hilfe aus dem Muldental. Der Guide aus dem
Annapurnagebirge erfährt die Unterstützung durch eine Privatinitiative.
Foto: Privat

In den Sana Kliniken Leipziger Land
startet morgen zum Tag der Händehygiene eine außergewöhnliche Aktion,
die ebenfalls Hilfe für Nepal bringen
soll. Mit einer Veranstaltung wird in den
Häusern in Borna und Zwenkau auf das
Thema Hygiene aufmerksam gemacht.
Im Bornaer Klinikum informieren die
Hygienefachkräfte des Hauses die Besucher vor Ort gezielt über die Wichtigkeit
der Händedesinfektion und geben Tipps
und Anleitungen zur richtigen Technik.
Für jeden an diesem Tag zusätzlich verbrauchten Milliliter Desinfektionsmittel
gehen 50 Cent an den Verein Govinda
zur Unterstützung der Aufbauhilfe in
Nepal. „Damit verbinden wir zwei Dinge, die uns gleichermaßen am Herzen
liegen“, sagte Janet Schütze vom Klinikum in Borna.
Dass jedwede Art der Hilfe in Nepal
mit jedem Tag nach der Katastrophe
wichtiger wird, schreiben die Helfer vor
Ort. Govinda (Leipzig) und Nepalmed
aus Grimma zählen dabei auf die Unterstützung aus der Heimat. Die Notfallteams hatten ersten Grund zum Jubeln:
Die ersten Trucks mit Hilfsgütern sind
angekommen: Sie seien durch die einzig
offene, nicht blockierte Grenze Indiens
gefahren. „In Nepal sind zwar viele Din-

ge käuflich, aber inzwischen fehlen
Trucks und Fahrer, so dass diese nicht in
die Notfallgebiete vordringen können“,
schreiben die Govinda-Helfer, die auch
Unterstützung von Ärzten des Sana Klinikums erfahren.

Spendenkonten
nepalmed sammelt Spenden für die
Behandlung der Verletzten und den
Wiederaufbau der Häuser in den umgebenden Dörfern von Amppipal:
Volks- und Raiffeisenbank Muldental eG
Verwendungszweck: Erdbeben & Adresse
(Ort, PLZ, Straße) falls Spendenbestätigung gewünscht
IBAN: DE67 8609 5484 5000 1667 76.
BIC: GENODEF1GMV

➦ www.nepalmed.de

Govinda sammelt Spenden für umfassende Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung
KSK Ostalb
Verwendungszweck: Erdbeben Nepal
IBAN: DE04 6145 0050 0805 0151 35
BIC: OASPDE6AXXX

➦ www.waisenkind.de

