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Neue Runde im Naunhofer
Osttangenten-Prozess steht an

Kommentar

Von Kai-Uwe Brandt

erinnerung an
Vergangenes

D

Vergleich zwischen Kranwerkschef Guter und Stadt scheitert /
Diese Woche findet Berufungsverhandlung statt
Von Frank Pfeifer

er Spaziergang durch die noch junge
Nachwende-Geschichte Wurzens
lohnt, obwohl vieles nicht mehr zu
sehen ist. Doch die Fotos des neuen
Bildbandes von Cordia Schlegelmilch wecken nachvollziehbare Erinnerungen. Zum
Beispiel an den Besuch der Partisanenhöhe in
der Wenceslaigasse, den Blick auf die einst
stolz thronende und dem Verfall preisgegebene Krietsch-Villa oder auf das altehrwürdige Möbelhaus Zimmermann in der Dresdener Straße. An jener Stelle steht heute der
Lidl-Einkaufsmarkt.
Bis auf den mondänen Zugang am Mühlgraben sind alle Spuren des prächtigen Fabrikantenhauses getilgt. Und an der Stelle des
Schnellimbisses mit dem kuriosen Spitznamen ziert mittlerweile ein schmuckes Geschäftshaus die Altstadtgasse. Gerade einmal
drei Jahrzehnte brauchte es, um die graue
DDR-Ära dank privater Investitionen und
einer beachtlichen Fördergeldsumme von
fast 34 Millionen Euro mit leuchtenden Farben vergessen zu machen.
Wäre allerdings Soziologin Schlegelmilch
bei ihrer Suche nach einem geeigneten Forschungsobjekt im August 1990 nicht in Wurzen gelandet und hätte sie die Zeit der Wende nicht mit ihrer kleinen Analogkamera
festgehalten, würde der historische Abschnitt
in dieser Kompaktheit für immer verloren
sein.
Insofern verdankt ihr Wurzen einen
Schatz, der dadurch an Wert gewinnt, weil
die Chronistin zwischen 1990 und 1993 zudem 170 Interviews führte, um den dramatischen gesellschaftlichen Wandel aus Sicht
der Einwohner zu dokumentieren. „Wurzen –
Ankunft in einer anderen Zeit“ ist daher auch
mehr als ein bebilderter Streifzug in die Vergangenheit. Die 208 Seiten laden vor allem
zum Wiederentdecken von Vertrautem ein
und stärken somit die Identität zur Heimatstadt.

Naunhof. In die nächste Runde geht
der Rechtsstreit zwischen dem Inhaber des Alten Kranwerks, Heiko Guter, und der Stadt Naunhof. Kürzlich
stimmte der Stadtrat zwar einem
Vergleich zu, den das Oberlandesgericht Dresden an beide Seiten
verschickt hatte. Guter allerdings
lehnte ihn ab. Diese Woche soll es
deshalb zur Berufungsverhandlung
kommen.
Im Blickpunkt steht ein Streifen
Land im hinteren Bereich des Alten
Kranwerks (AKW), den die Stadt
eventuell braucht, um ihre Osttangente zu verlängern, mit der sie den
Verkehr in der Innenstadt entlasten
will. Als Guter das ehemalige Betriebsgelände 2007 aus Privathand
erwarb, um es in eine Kultureinrichtung umzuwandeln, räumte er der
Kommune ein Vorkaufsrecht für
diesen Bereich ein, das Naunhof
kurz vor Ablauf einer zehnjährigen
Frist 2017 wahrnahm.

E-Mail: k.brandt@lvz.de

oberlandesgericht empfiehlt
Vergleich

In Kürze

Baustart für künftiges
Rotkreuz-Zentrum
Wurzen. es geht los: Vorige Woche rollten auf
dem gelände des künftigen rotkreuz-Zentrums
im Wurzener gewerbegebiet Nord die bagger
an, um die baugrube auszuheben. Wie der drKKreisverband muldental mitteilte, soll in wenigen
Wochen, falls das Wetter mitspielt, bereits die
bodenplatte gegossen und somit der grundstein
gelegt werden.
Wie berichtet, entsteht unweit des arbeitsamtes ein modernes Verwaltungs- und schulungszentrum inklusive einer Fahrzeughalle für
den Katastrophenschutz. der symbolische spatenstich für das aktuelle investitionsvorhaben
fand am 24. November des Vorjahres statt. ende
2022 soll der bau stehen, der den angaben zufolge fünf millionen euro kostet.

„Das Eine und das Andere“
in der Schaddelmühle
Grimma/Schaddel/Naunhof. corona trotzend
zeigt sich helgard Flügge aus Naunhof optimistisch. sie folgt einer einladung der Kooperative
Künstlergut mit der schaddelmühle bei großbothen und stellt dort vom 1. bis 28. Februar vorwiegend glasobjekte und glasbilder der vergangenen drei Jahre vor. Flügge kombiniert in ihrer
ausstellung „das eine und das andere“ und
zeigt somit ihre stärke in der experimentellen
glasgestaltung. mit etwa 90 Werken gibt die
Künstlerin einen einblick auch in angrenzende
bereiche wie Keramik mit glas und glas-malerei.
die Naunhoferin engagiert sich seit vielen
Jahren in bildkünstlerischen bereichen wie der
malerei, grafik, Plastik und insbesondere der
glaskunst. Flügge, Jahrgang 1945, ist mitglied im
Kunstverein grimma sowie dem Förderverein
Künstlergut Prösitz.
ihre ausstellung in der schaddelmühle kann
im gesamten monat Februar besichtigt werden.
der besuch muss unter der Nummer
034384/71202 angemeldet werden. der termin
wird dann für einzelbesucher zeitlich verabredet
und bestätigt. abstands- und desinfektionsregeln sowie schutzmasken sind verpflichtend.

Landkreis Leipzig
So geht es den
Gastronomen im
Leipziger Land Seite 31

Guter gewann in
erster Instanz

Wie die Verträge seinerzeit zustande kamen, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Das Landgericht
Leipzig urteilte vergangenes Jahr
jedenfalls, dass die Erteilung des
Vorkaufsrechts nicht rechtswirksam
sei. Damit war Guter der Landstrich
zugesprochen worden, auf dem
unter anderem ein Teil einer für ihn
wichtigen Halle steht. Für die Stadt
ein Schlag ins Kontor, denn ihre
Träume, die frisch gebaute Osttangente von der Wurzener bis zur
Großsteinberger Straße kurvenlos
geradeaus weiterzuziehen, hätte sie
damit begraben können.

Ende September entschied sich der
Stadtrat mehrheitlich, das erstinstanzliche Urteil anzufechten. Gehör
fand er beim Oberlandesgericht
Dresden, das am 29. Dezember beiden Parteien einen Vergleich empfahl. Demnach sollten sie sich einigen, dass der 2007 zwischen ihnen
geschlossene Vertrag mit der Vorkaufsrechtklausel rechtswirksam
zustande kam. Die Stadt möge Guter über den ursprünglichen Kauf-

Vertreten im Prozess gegensätzliche Seiten: Kranwerk-Inhaber Heiko Guter, der die Stadt verklagte, und Anna-Luise Conrad, die Bürgermeisterin
von Naunhof.
Fotos: thomas Kube

preis hinaus weitere 5000 Euro zahlen, sobald sich die strittige Fläche
per Grundbucheintrag in ihrem
Eigentum befindet. Solange sie das
Land aber nicht für den Straßenbau
braucht, könne es Guter weiter unentgeltlich nutzen. Die Kosten des
Rechtsstreits, so das Oberlandesgericht, solle Guter tragen.
Bis zum 25. Januar war eine Frist
gesetzt, um sich mit dem Vergleich
einverstanden zu erklären. Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise
Conrad (parteilos) ließ das Thema
deshalb auf die Stadtratssitzung
vom 21. Januar setzen. Mit neun Zustimmungen und fünf Ablehnungen
– bei zwei Enthaltungen – wurde der
Vergleich abgesegnet. „Damit können beide Seiten gesichtswahrend
und erhobenen Hauptes den Prozess beenden“, dachte sich Conrad.
Da kannte sie noch nicht die weitere Entwicklung. Guter ließ die
Frist verstreichen. „Unser ganzes
Team im Kranwerk hat sich ge-

Unser ganzes
Team im
Kranwerk hat
sich geeinigt,
dass das
Oberlandesgericht den
Prozess fortführen soll.
Heiko Guter
inhaber altes Kranwerk

einigt, dass das Oberlandesgericht
den Prozess fortführen soll“, sagt er.
Gute Chancen rechnet er sich für die
mündliche Verhandlung aus, die für
den 3. Februar angesetzt ist, denn
seiner Meinung nach hat sich die Situation im Januar verändert.
Guter sieht sich durch neue
argumente gestärkt

Zum einen verfügte das Oberlandesgericht, als es seinen Vergleich
formulierte, noch nicht über die Verteidigungsschrift, die sein Anwalt
Matti Kleinbörner von der Leipziger
Kanzlei Sommerfeld van Satum
Frick anfertigte. Inzwischen liegt sie
dort vor. „Und zum Anderen bestätigte mir die Kommunalaufsicht dieser Tage, dass 2017 der damalige
Bürgermeister Volker Zocher nicht
berechtigt war, den notariellen
Kaufvertrag für das Land zu unterzeichnen. Das hätten vorher die
Stadträte beschließen müssen“,
sagt der Kranwerkschef. „Wir brau-

chen das Grundstück für einige Planungsvarianten der erweiterten
Osttangente“ betont Conrad, die
zugleich einräumt: „Ob wir sie tatsächlich bauen, dazu ist noch keine
Entscheidung gefallen.“ Druck bekommt sie derzeit von einigen Abgeordneten, die kritisieren, dass
Planzeichnungen – und somit Inhalte aus nichtöffentlichen Sitzungen –
in die Hände Guters gelangten. Sie
fordern von ihr, das Datenleck zu suchen, und verlangen Aufklärung.
Forderung nach transparenz
bei Planung der osttangente

Guter hält ihnen entgegen: „Wenn
es sich wirklich um ein Projekt von
öffentlichem Interesse handelt,
dann sollte es nicht geheim bleiben!“ Seiner Ansicht nach ist es
nach vielen Jahren der Diskussion
an der Zeit, „dass es endlich einmal
der Bevölkerung vorgestellt wird.“
Zurück geht es auf ein Verkehrskonzept von 2003.

Wurzen – Ankunft in einer anderen Zeit
Soziologin Cordia Schlegelmilch hält mit ihrem neuen Buch die Anfänge der Neunzigerjahre in Wort und Bild fest
Von Kai-Uwe Brandt
Wurzen. Erinnerungen verblas-

sen schnell, selbst nach drei Jahrzehnten. Nicht aber mit dem neuen Bildband der Soziologin Cordia Schlegelmilch. Wie es einmal
war und wie es jetzt ist, zeigt eindrucksvoll das druckfrische Werk
der Autorin, welches Ende Dezember auf 208 Seiten und in
einer Auflage von 1000 Exemplaren im Sax-Verlag erschien:
„Wurzen – Ankunft in einer anderen Zeit – Die 1990er Jahre“.
Schlegelmilch kennt Wurzen
in- und auswendig. Denn eben
hier begann sie im Jahr 1990 mit
ihren soziologischen Studien und
mietete sich extra in einer kleinen
Dachwohnung des sogenannten
Langbein-Hauses in der Dresdener Straße 5 ein.
Bis 1993 interviewte die gebürtige Magdeburgerin 170 Personen und zückte bei jeder Gelegenheit die analoge Kleinbildkamera – eine Canon A 1. Aberhunderte Fotos entstanden sowie circa 450 Tonbandkassetten über je
90 Minuten, die allesamt die frühe Nachwendezeit in der proviso-

rischen Phase des Übergangs dokumentieren.
Schlegelmilch blieb ihrem
Forschungsobjekt stets treu

Die promovierte Soziologin blieb
ihrem Forschungsobjekt Wurzen
stets treu und die Wurzener ihrer
Chronistin. Obwohl anfangs
noch Skepsis vorherrschte, als
Schlegelmilch eine Auswahl der
Motive erstmals am 6. Oktober
2001 zur Ausstellung „Ankunft in
0-725 Wurzen“ in der Stadtgalerie zeigte und 2006 den ersten
Bildband im Sutton-Verlag Erfurt
verlegte. „Es gab manche Leute,
die mir sagten oder per E-Mail
schrieben, dass sie sich angesichts der Fotos schämen würden.“ Die Neugierde auf das Gestern und der Blick in die noch junge Stadtgeschichte überwog.
Selbst die Zweitauflage des ersten Bildbandes ist vergriffen.
Mit dem vielfachen Wunsch
eines Reprints von Besuchern der
Buchvorstellung „Eine Stadt erzählt die Wende“ im Oktober 2019 und der anschließenden
Fotoausstellung erhielt Schlegelmilch schließlich den letzten An-

Die Badergasse im März 1991: Auf der linken Seite ist noch das marode
Gebäude der Wurzener Brauerei zu sehen. Der Abriss erfolgte 1993.
Foto: cordia schlegelmilch

stoß für das aktuelle Werk. „Ich
beantragte daraufhin Fördergelder bei der Sächsischen Aufbaubank und durfte mich über eine
Zusage freuen.“ Es folgten fünf
Monate harter Arbeit – vom Sichten des umfangreichen Materials, dem Bearbeiten sowie Scannen der teils bereits angegriffenen Negative und Dias bis hin
zum Layout. Die Mühen haben
sich gelohnt, sagt Schlegelmilch.

Bildband ist eine
Liebeserklärung an Wurzen

Zum einen wurde der Bildband
eine Liebeserklärung an Wurzen,
zum anderen zeige er auch im
Vergleich zu heute, „dass man einiges hätte besser machen können“. Für sie jedenfalls seien die
Monate in Wurzen die schönste
Zeit ihres Lebens gewesen. „Ich
habe es immer genossen, durch
die Straßen und Gassen zu gehen

und mit den Menschen zu sprechen, die damals aufgewühlt und
viel offener waren.“
Lediglich in einer Sache zeigt
die Autorin etwas Bedauern:
„Manchmal denke ich, warum
hast du nicht mehr fotografiert.“
Vor allem deshalb, weil zu schnell
vergessen wird, wie sehr sich das
Bild der Stadt in den drei Jahrzehnten verändert hat. Und dass
der Osten mit der Wende so gravierende Umbrüche erfahren
musste, wie keine Region im
Westen der Republik. „Während
einzelne historische Gebäude liebevoll restauriert wurden, sind
durch Rückbau und Sanierung
stadtplanerische Akzente gesetzt
worden, die zwar aktuellen Erfordernissen von Wirtschaft und
Verkehr Rechnung tragen, aber
auch viele historische Plätze stark
veränderten.“
Kommentar

Info „Wurzen – ankunft in einer anderen Zeit – die 1990er Jahre“,
sax-Verlag markkleeberg, isbN:
978-3-86729-259-7, 19,80 euro, u.a.
erhältlich bei buchstaben tempel
in Wurzen

