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LeserMeinungen

Was ist daran so
aufregend, Herr Berger?
Zum Artikel „Berger wirft Breitenbuch
Polemik vor“ aus der Ausgabe vom 17.
Januar, erreichte uns diese Lesermeinung.

Herr Berger wirft Herrn von Breitenbuch
als Kreisvorsitzender der CDU vor, dass
dieser erklärt habe, dass die CDU in
Grimma, Wurzen und Borna auch eige-
ne Kandidaten für die bevorstehenden
Oberbürgermeisterwahlen aufstellen
werde. Was ist denn daran so aufregend,
Herr Berger? Wollen Sie den Parteien
jetzt vorschreiben, ob sie eigene Kandi-
daten aufstellen dürfen? Oder hätten Sie
es nicht so gern, wenn im Falle Ihrer
Kandidatur (?) Ihnen auch ein Kandidat
der CDU gegenüberstehen würde? Aus-
gerechnet ein Kandidat der Partei, um
deren Unterstützung Sie seiner Zeit ge-
beten und die Sie auch in Anspruch ge-
nommen hatten? Oder haben Sie sich
vielleicht von dem in einer Demokratie
völlig üblichen und legitimen politischen
Geschehen entfernt?

Andreas Hörig, Grimma

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

Das Landrats-Roulette: Wer
setzt gegen Henry Graichen?

Bei den Landratswahlen am 7. Juni steht bisher nur der Neukieritzscher Bürgermeister als Kandidat fest
Von nikos natsidis

LAndkreis LeiPZig. Was die Neubeset-
zung des Landratspostens am 7. Juni im
Landkreis Leipzig anbelangt, so gibt es
bisher nur eine Klarheit: Dass der Neu-
kieritzscher Bürgermeister Henry Grai-
chen (CDU) antritt. Was der Wunschkan-
didat des scheidenden Landrats Gerhard
Gey (CDU) allerdings noch nicht weiß:
wer seine Mitbewerber für den Urnen-
gang am 7. Juni sein werden.

Oder sein könnten. Eine Alternative
wäre die Bornaer Oberbürgermeisterin
Simone Luedtke (Linke). Schon von
Amts wegen als Rathauschefin der Kreis-
stadt. Luedtke ist erst in der vorigen Wo-
che zur Vorsitzenden der Linken-Kreis-
tagsfraktion gewählt worden und damit
dem parlamentarischen Einmaleins zu-
folge so etwas wie die Oppositionsführe-

rin im Kreistag. Aber die Bornaer Ober-
bürgermeisterin ist nicht die einzige Lin-
ke mit Talenten für höhere Weihen.
Denkbar als Landratskandidat wäre
auch Enrico Stange. Der sitzt seit 2009
im Dresdner Landtag und hat in jedem
Fall das intellektuelle Format eines hö-
heren Leitungskaders. Schließlich ist
Stange, in seinem früheren Leben auch
mal FDP-Mitglied, stellvertretender
Kreistagsfraktionsvorsitzender seiner
Partei. Das war er auch unter Heike Wer-
ner.

Während einem bei den Linken mög-
liche Graichen-Gegenspieler einfallen,
sieht es bei der Landkreis SPD eher mau
aus. Deren neuer Chef Ingo Runge, seit
Herbst im Amt, hatte erst zu Wochenbe-
ginn offiziell erklärt, er stünde für eine
Landratskandidatur nicht zur Verfü-
gung. Dabei hätte die Idee durchaus

Charme. Weniger wegen der Wahr-
scheinlichkeit, in einem potenziell eher
schwarzen Landkreis als Sozi eine Mehr-
heit hinter sich zu bringen. Wohl aber,
um den neuen Kopf an der SPD-Kreis-
spitze bekannter zu machen – und damit
für einen neuen Anlauf chancenreicher.
Vielleicht aber kommt es ganz anders. In
Grimma soll es Kräfte geben, die Runge
als Gegenkandidaten für den Grimmaer
Oberbürgermeister Matthias Berger in
Stellung zu bringen. Klarheit dürfte in
jedem Fall die Beratung des SPD-Kreis-
vorstandes am Montagabend bringen.

Wobei der Grimmaer Rathauschef ein
gutes Stichwort ist. Der Tausendsassa
von der Mulde kann mit Sicherheit vie-
les. Immerhin war er vor sieben Jahren
schon einmal kurzzeitig als Kandidat für
den Oberbürgermeisterposten in Dres-
den (!) im Gespräch. Die FDP hatte ihn

damals ins Spiel gebracht. Berger konn-
te sich geschmeichelt fühlen und blieb
dann doch bei seinen Grimmaern, um
die Stadt nach zig Eingemeindungen mit
nunmehr 28000 Einwohnern zur einzig
wahren Großstadt des Landkreises zu
machen. Dass er von dort weggeht, ist
weniger wahrscheinlich als die Möglich-
keit, dass die ehemalige Bergbaustadt
Borna irgendwann den Titel Kurstadt
bekommt.

Auch der Wurzener Oberbürgermeis-
ter Jörg Röglin wäre als Landratsanwär-
ter zumindest denkbar. Parteilos wie
Berger und damit potenziell freischwe-
bend über den Niederungen der Partei-
politik. Dennoch ist es keine gewagte
Prognose, dass Röglin auf dem Boden
bleibt und mit aller Macht seinen Chef-
sessel im Wurzener Rathaus verteidigen
wird.

Kurz geMeLdet

schmuck und Technik in
Bad Lausick erbeutet
BAd LAusick. Am Dienstagvormittag
zwischen 7.45 und 13 Uhr drang ein ungebe-
tener Gast über den Keller in ein Bad
Lausicker Einfamilienhaus ein. Er durchsuch-
te alle Zimmer und das Mobiliar. Abgesehen
hatte er es auf diversen Schmuck und
Computertechnik im Gesamtwert einer
vierstelligen Summe. Der Täter hinterließ
Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.
Anzeige hatte die Eigentümerin erstattet,
teilte die Polizeidirektion Leipzig gestern
mit. Kripobeamte haben die Ermittlungen
aufgenommen.

Feuer zerstört carport –
ermittlungen laufen
nAunHoF/AmmeLsHAin. Zu einem Brand
wurde die Feuerwehr Naunhof gestern
gegen 13.45 Uhr in den Naunhofer Ortsteil
Ammelshain gerufen. Dort stand ein Carport
in Flammen. Der Unterstand brannte völlig
ab. Nach ersten Einschätzungen im Polizei-
revier Grimma könnte das Feuer vermutlich
durch die alte Elektrik im Carport entstan-
den sein. Die Ermittlungen laufen in alle
Richtungen.
Die Flammen erfassten auch einen

benachbarten Carport, der laut Polizei
etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Der Gesamtschaden wurde mit rund 8000
Euro beziffert. Der Einsatz war gegen 15.15
Uhr beendet.

mindestlohn für Bauarbeiter
seit Januar bei 10,75 euro
BornA. Für mehr als 7730 Bauarbeiter im
Landkreis Leipzig steigt in diesem Monat
der Mindestlohn. Darauf hat die Industriege-
werkschaft Bau Nord-West-Sachsen jetzt
hingewiesen. Kein Bauarbeiter, egal ob
Bauhelfer, Maurer oder Straßenbauer, dürfe
seit Monatsbeginn weniger als 10,75 Euro
pro Stunde bekommen, heißt es von der
Gewerkschaft. Am Monatsende hätten die
Beschäftigten der Baubranche dann etwa
40 Euro mehr in ihrem Portemonnaie. Damit
liege die Lohnuntergrenze auf dem Bau
deutlich über 8,50 Euro – die gesetzliche
Lohnuntergrenze seit Jahresbeginn.
Entscheidend für eine fair bezahlte Arbeit
sei aber nicht der Sockel-Lohn, sondern der
Tariflohn. Der liege für Bauarbeiter im Kreis
bei einem Stundenlohn von 16,67 Euro.
Fragen zum regulären Bautarif beantwortet
die Gewerkschaft unter 0391/4085232.

160 Millionen Euro werden an Straßen verbaut
Landesamt für Straßenbau und Verkehr und Verkehrsministerium geben grünes Licht für Finanzierung

EkkEhard schulrEich

LAndkreis LeiPZig. Das Bauprogramm
für die Bundes- und Staatsstraße steht:
Zu den großen Vorhaben im Landkreis
Leipzig zählen in diesem Jahr abschnitts-
weise Fahrbahnerneuerungen im Zuge
der Bundesstraßen 2 (Audigast), 7,
(Roda), 93 (Borna) und 176 (Bad Lausick).
Zu den größeren Maßnahmen an Staats-
straßen zählt eine Fahrbahnerneuerung
nördlich von Kleinzschepa im Nordost-
zipfel des Landkreises Leipzig. Zudem
ist der Bau mehrerer Radwege geplant,
so entlang der B 7 zwischen Geithain
und Niedergräfenhain und an der Staats-
straße 50 südwestlich von Kitzscher.
„Nach enger Abstimmung mit den Land-
kreisen wurde das Bauprogramm aufge-
stellt und vom sächsischen Wirtschafts-
ministerium bestätigt“, sagt Isabel Sie-
bert, Sprecherin des Landesamtes für
Straßenbau und Verkehr. Vorbehaltlich
der Zustimmung des Landtags zum Dop-
pelhaushalt sollten im Freistaat im lau-
fenden Jahr rund 160 Millionen Euro für
Staatsstraßen eingesetzt werden. Geld,
das aus dem Landeshaushalt komme und
von europäischen Förderfonds. „Zahlrei-
che Baumaßnahmen werden neu begon-
nen. Andere werden fortgeführt“, so Sie-
bert weiter. Für die Bundesfernstraßen
und Autobahnen stünden rund 250 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Die A 72
habe Priorität im Freistaat. Im Bauab-
schnitt 5.1 von Borna bis Rötha hätten die

Arbeiten bereits 2013 mit Archäologie,
Baufeldfreimachungen und Brückenbau-
ten begonnen. Im letzten Abschnitt 5.2
von Rötha bis zum Autobahnkreuz A 38
würden seit Dezember 2014 die erforder-
lichen Baufeldfreimachungen erfolgen.

Voraussichtlich acht Monate Vollsper-
rung bedeutet der Ausbau der B 2 nörd-
lich von Audigast. Vom Volumen her ist
diese 0,9 Millionen Euro teure Maßnah-
me die größte im Landkreis in diesem
Jahr. Weil die Fahrbahn in einem sehr
schlechten Zustand ist, soll sie Richtung

Zwenkau bis Kobschütz in Ordnung ge-
bracht werden. Für Autofahrer auf der
viel befahrenen Trasse ergeben sich
während der Bauzeit erhebliche Umwe-
ge. Baubeginn, sagt Siebert, sei im Früh-
jahr.

Erhebliche Einschnitte in das Ver-
kehrsgeschehen dürfte auch der erste
Bauabschnitt auf der Sachsenallee (B 93)
in Borna mit sich bringen. Auf 600 Me-
tern soll die Fahrbahn erneuert werden,
Kostenpunkt 0,8 Millionen Euro. Konkret
geht es um den Abschnitt zwischen Deut-

zener und Abtsdorfer Straße. Baubeginn:
Sommer.

Seit längerem geplant ist der grund-
hafte Ausbau der B 176 in Bad Lausick.
Nachdem in den vergangenen Jahren,
koordiniert mit dem Bau eines Abwas-
sersammlers, erhebliche Teile der Fahr-
bahn der Bundesstraße erneuert wurden,
folgt jetzt der in Richtung Ballendorf letz-
te verbleibende Abschnitt, beginnend an
der Bahnschranke: 800 Meter für 600 000
Euro. Baubeginn: Sommer.

Fortgesetzt wird auch der Ausbau der
B 7 zwischen Frohburg und Geithain, ist
die Verkehrslast seit Freigabe der A72-
Anschlussstelle Geithain doch deutlich
gewachsen. Geplant ist der Abschluss
der Erneuerung in Niedergräfenhain, vor
allem aber der Ausbau der Ortsdurch-
fahrt Roda.

Der Bau des lange geforderten Rad-
weges, der die Stadt Geithain und den
Ortsteil Niedergräfenhain verbindet,
wird endlich realisiert. „Wir können die-
ses Jahr mit der Baumaßnahme begin-
nen“, sagte Isabel Siebert. Der Weg pa-
rallel zur B 7 sei Teil des bestätigten In-
vestitionsvolumens der Behörde. Die
Kosten für das 1,6 Kilometer lange Bau-
vorhaben seien auf 550 000 Euro veran-
schlagt. Deutlich kürzer falle der Rad-
weg-Bau in Kitzscher mit 400 Metern
aus. Allerdings schließe er eine viel be-
klagte Lücke, indem er eine wichtige si-
chere Verbindung gen Dittmannsdorf
herstellt.

gesprächsbereitschaft ist
demokratenpflicht
Zum Artikel „sPd bereit zu gesprächen
mit LegidA“ aus der Ausgabe vom 20.
Januar, erreichte uns diese Lesermeinung.

Es sollte in einer Demokratie für jede
Partei möglich sein, mit jedem Bürger
oder jeder Bürgerin, gleich welcher
Standpunkt vertreten wird, auf Augen-
höhe und ohne Vorbehalte ein sachliches
auch politisches Gespräch zu führen. Al-
les andere führt im Ergebnis zur im übri-
gen grundrechtswidrigen Ausgrenzung.

Wenn Sie in Ihrem Artikel zum Aus-
druck bringen, dass Sie Ängste und Pro-
bleme anderer ernst nehmen wollen, so
degradieren Sie jeden Gesprächspartner
schon im Vorfeld zu einem psychologi-
schen Problem.

Diese Diskreditierung reicht Ihnen
aber noch nicht. Da Sie sich nicht über-
fordern wollen, begrenzen Sie als Vorbe-
dingung Ihre Gesprächsbereitschaft auf
die aus Ihrer Sicht leichtesten Fälle, Per-
sonen also, die bereits als weltoffen, tole-
rant, menschlich etc. ausgewiesen sind.
Schliesslich ermöglicht Ihnen eine derar-
tige Eingrenzung aller Wahrscheinlich-
keit nach eine zumindest mediale Er-
folgsmeldung. Wie können Sie von der
Gegenseite die Bereitschaft zu einem
echten Meinungsaustausch verlangen,
wenn Sie im Vorfeld zeigen, dass Sie
selbst dazu nicht bereit sein.

Vielleicht sollten Sie bedenken, dass
letztlich weder einseitige Demonstratio-
nen noch mediale Winkelzüge entschei-
dend sein werden, sondern allein das
Kreuz jedes einzelnen Wählers in der
Wahlkabine, jedenfalls solange eine freie
Meinungsbildung und freie Wahlen be-
stehen. Diese schlichte demokratische
Erkenntnis scheint für Sie erschreckend
zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass die CDU
des Landkreises Leipzig sich in der Lage
sieht, einen konstruktiven demokrati-
schen Weg einzuschlagen.

J. Müller-Berndorff, Machern

Soll bald zum
echten Auto-
bahnkreuz
werden: Für den
letzten Bauab-
schnitt des
A72-Baus
zwischen Rötha
und der An-
schlussstelle der
Bundesstraße 95
an die Autobahn
38, hat die
Baufeldfreima-
chung bereits
begonnen.
Foto: Jens Paul
Taubert

Geopark
Porphyrland

erhält Gütesiegel
Verleihung am 29. Januar
im Jagdhaus Kössern

LAndkreis LeiPZig/grimmA. Die Regi-
on schlägt aus ihrem geologischen Erbe
Kapital. Seit November steht fest, dass
der Geopark Porphyrland „Steinreich in
Sachsen“ als 15. Nationaler Geopark an-
erkannt wird. Für die 13 beteiligten
Kommunen ist damit ein wichtiger
Schritt in Richtung bessere Vermarktung
getan. „Offiziell soll das Gütesiegel am
29. Januar bei einer Festveranstaltung
im Jagdhaus Kössern verliehen wer-
den“, informiert Viola Heß vom Geo-
park-Management. Manfred Strecker,
Präsident der Alfred-Wegner-Stiftung,
wird die Anerkennungsurkunde über-
reichen. Die Schirmherrschaft über den
neuen Geopark übernimmt Sachsens Fi-
nanzminister Georg Unland (CDU). In
Sachsen gibt es bislang nur den Geo-
park „Muskauer Faltenbogen“, der die-
ses Prädikat erreicht hat.

Dank des Engagements der Akteure
verfüge der Geopark Porphyrland be-
reits über vier Geoportale, die als Besu-
cherzentren und Motor im ländlichen
Raum wirken. Als Vorreiter gelten die
Ausstellung und der Geoerlebnisgarten
im Herrenhaus Röcknitz, das Museum
Steinarbeiterhaus Hohburg, das Künst-
lerhaus Schaddelmühle mit dem Thema
Erden der Keramik sowie das Porphyr-
haus auf dem Rochlitzer Berg. „Die be-
teiligten Partner brachten für den Geo-
park in den letzten fünf Jahren über eine
halbe Million Euro als Eigenmittel auf
und realisieren bis Ende Mai Projekte im
Wert von rund 1,5 Millionen Euro“, bi-
lanziert der Trägerverein. „Darunter ist
der neu gestaltete und erweiterte Weg
der Steine, der künftig als Rundweg von
Grimma über Kössern, Nimbschen und
Schaddel führt.“ Ein weiteres Geoportal
soll in der Stadt Brandis entstehen. „Mit
dem Beuchaer Granitporphyr sitzt die
Kommune auf einem Schatz“, verdeut-
licht Projektmanagerin Viola Heß. In
Leipzig begegne man Beuchaer Steinen
auf Schritt und Tritt. Nicht nur das Leip-
ziger Völkerschlachtdenkmal, auch viele
andere Bauten entstammen den Beucha-
er Steinbrüchen. Weitere Vorhaben sind
das Geoportal Kaolin im Erlebnisbahn-
hof Mügeln sowie der „Versteinerte See
bei Börtewitz“, an dem sich bei Grabun-
gen sogar der versteinerte Abdruck ei-
nes Süsswasserhais fand.

Schon jetzt ist klar – den Rang eines
Nationalen Geoparks gibt es nicht auf
ewig. Das Gütesiegel wird nur für fünf
Jahre verliehen. „Schon 2019 überprüft
die Expertenkommission erneut, ob das
Gütesiegel weiter getragen werden
darf.“ sp

mATTHiAs Berger (45,
parteilos), seit 2001 Bürger-
meister in grimma

für eine kandidatur spricht:
• politische erfahrung
• könnte beweisen wollen,
dass er das, was er an gey
kritisiert hat, tatsächlich
besser machen würde

gegen eine kandidatur
spricht:
• ein Leben ohne grimma?
• das Landratsamt ließe sich
nicht ohne weiteres an die
mulde verschiffen

simone LuedTke (43, die
Linke), seit 2008 oberbür-

germeisterin Borna

für eine kandidatur spricht:
• der drang nach politischer

karriere
• die breite unterstützung

innerhalb der Partei

gegen eine kandidatur
spricht:

•muss für die Linke den
wichtigen rathausposten

verteidigen
• Politik in Borna hat nicht

jeden überzeugt

ingo c. runge (44, sPd),
kreisvorsitzender

für eine kandidatur spricht:
•wenig Alternativen in eigenen

reihen
• könnte so der oBm-Wahl in

grimma entkommen

gegen eine kandidatur spricht:
• sieht sich selbst nicht berufen

Wer fordert am 7. Juni graichen
heraus? neben den hoch gehandel-
ten kandidaten könnten noch ein
einzelbewerber oder ein Ass aus
dem Ärmel einer Partei ins roulette
einsteigen.

Jörg rögLin (44, parteilos),
seit 2008 oberbürgermeister Wurzen

für eine kandidatur spricht:
• hat das politische charisma
• bräuchte das cdu-mandat, das aber
schon für graichen besetzt ist

gegen eine kandidatur spricht:
• hat den Tag der sachsen in Wurzen im
nacken

• zu viele offene Projekte in Wurzen

keine kritik am oBm,
sondern stadtratspflicht
ebenfalls als reaktion auf das interview mit
von Breitenbuch und den verschiedenen
reaktionen darauf, schrieb uns ein weiterer
Leser.

Die Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) regelt für alle
Kommunen die Selbstverwaltung eindeu-
tig und abschließend. Weiterhin, dass der
Bürgermeister die Ausführung der Be-
schlüsse überwacht und beim Auftreten
von Missständen in der Verwaltung für
deren Beseitigung sorgt. Kurz um und
eingedenk der weiteren Rechtsnormen –
der Gemeinderat kontrolliert die Verwal-
tung mit dem ersten Bürger an deren Spit-
ze.

Grimmas erster Bürger – Matthias
Berger – ist ein Macher dem lange Ent-
scheidungswege nicht liegen. In seinem
Vorwärtsdrängen hat er viel für unsere
Stadt erreicht. Dank und Anerkennung.
Es gibt auch Entscheidungen, wo er über
das Ziel hinaus geschossen ist und auch
in der Darstellung der jeweiligen Sache
nicht den angemessenen Ton getroffen
hat. Eine gewisse selbstherrliche Art
kommt gelegentlich auch zum Tragen.
Doch wer ohne Fehler ist der werfe den
ersten Stein in die Mulde.

Was mir in meiner Geburtsstadt auf-
gefallen ist, bezieht sich auf den Stadt-
rat. Warum auch immer, so hat er doch
die „Überraschungsentscheidungen“
des ersten Bürgers mehr oder weniger
abgesegnet; auch mehrfach im Nach-
gang. Darin sehe ich das eigentliche Pro-
blem. Menschen wachsen mit ihren Auf-
gaben und es ist nicht die Ausnahme,
dass sie dabei leicht aber oft weit über
das Ziel hinaus schießen. Entscheidun-
gen der Verwaltung zu hinterfragen ist
nicht einfache Kritik am ersten Bürger
unserer Stadt – NEIN das ist es eben
nicht, sondern die verdammte Pflicht ei-
nes jeden Stadtrates. Nur so funktioniert
nach meiner subjektiven Wahrnehmung
Demokratie. Wolfgang Köcher, Grimma
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