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Pausenbrot
muss gut
schmecken

Maskottchen
zum Sachsentag
ganz in Plüsch
Wurzen. Er steht für den „Tag der Sachsen 2015“ in Wurzen: Wencel, das Türmchen, eroberte im Frühjahr die Herzen
der Muldestädter und setzte sich als
Maskottchen für den Sachsentag durch.
Ab sofort muss niemand mehr ohne ihn
sein. Die plüschige Variante ist nämlich
für 7,99 Euro im Projektbüro, Straße des
Friedens 11, sowie in der Tourist-Info,
Domgasse 2, zu haben, teilte Stadtsprecherin Cornelia Hanspach mit. „Wencel,
das Türmchen trägt als Maskottchen des
Tages der Sachsen den Gruß der Wurzener in die Welt. Und das ist gut so.“
Dieter Nötzold, der die Vorlage für
den Glücksbringer erstellte, hatte beim
Malen den Kirchturm St. Wenceslai vor
Augen. Wer nun den Plüsch-Wencel
sieht, käme nicht umhin, auch ein wenig
den „Wurzener“ und seine Botschaft zu
suchen. Das falle schließlich nicht
schwer, so Hanspach. Denn das keck sitzende Hütchen und das geschwungene
Oberlippenbärtchen kündeten ein wenig
von französischer Nonchalance und damit lockerer Lebensart. Der Daumen
zeigt nach oben. Darüber hinaus sei der
Mund zu einem breiten Grinsen geformt
und stehe für Humor. „Und um noch mal
auf das Bärtchen zurückzukommen, welches ja Uhrzeiger sein sollen: Auf fünf
vor zwölf stehen die nun wirklich nicht.“
Eigentlich müsste es kurz nach halb vier
sein, klärte die Projektbüro-Mitarbeiterin auf und fügte an: „Das lässt eine ganz
individuelle Interpretation zu. Hier können sich sowohl Frühaufsteher angesprochen fühlen als auch diejenigen, die typisch sächsisch, am Nachmittag um jene
Zeit eine Tasse Kaffee genießen.“
lvz

grundschule kühren setzt
auf gesunde kost

Zeigt her eure Brote: Die Mädchen und Jungen der ersten Klasse sind neugierig, wie ihr Pausenbrot zubereitet wird.

Foto: klaus Peschel

Heiße Phase auf dem Reiterhof
altenbacher Verein richtet Dressur- und springturnier sowie kreismeisterschaft aus

Von Ines AlekowA

Türmchen Wencel: Ihn gibt es jetzt zu
kaufen.
Foto: privat

„The Firebirds“ live
im Schweizergarten
Wurzen. Nach dem grandiosen Erfolg
im vergangenen Jahr und der überwältigenden Stimmung heißt es am Sonnabend, 4. Oktober, im Kulturhaus
Schweizergarten wieder: „Let The Good
Times Roll ...“ Perfekte Show, unwiderstehliche Animation und pure Spiellust!
Mit ihrer Version des Rock-’n’-RollSounds der 50er- und 60er-Jahre machen die Firebirds einfach gute Laune.
Die fünf smarten Herren aus Leipzig
überzeugen mit einer Mischung aus eigenständig interpretierten Klassikern,
A-cappella-Passagen und charmanten
Comedy-Einlagen. Einlass ist 19.30 Uhr,
das Konzert beginnt 20 Uhr. Preis der Tickets an der Abendkasse: 20 Euro (nur
Stehplatz und bei freier Kapazität). lvz

BenneWitz/AltenBAch. Alles Glück
dieser Erde liegt auf dem Rücken der
Pferde. Vor allem diejenigen, die beim
21. Dressur- und Springturnier am Wochenende 11./12. Oktober, jeweils 8.30
bis 18 Uhr, in Altenbach die ersten Plätze ergattern, werden die Wahrheit des
auf den Schriftsteller Friedrich von Bodenstedt (1819 – 92) zurückgehenden
Sprichwortes sicher bestätigen. Davor
allerdings gilt auch: Ohne Schweiß kein
Preis. Auch für den Veranstalter, den
Reit- und Fahrverein Altenbach. Für den
hat spätestens vor etwa einer Woche die
„heiße Phase“ bei der Vorbereitung begonnen, wie Joachim Kunze berichtet.
Für das Hallenturnier müssen die
Hindernisse ausgebessert, der Parcours
aufgebaut und Beschallungstechnik
überprüft werden, zwei Vorbereitungsplätze, auf denen die Pferde warmgeritten werden, müssen geebnet und wegen
der schon zeitig einsetzenden Dämmerung mit Flutlicht ausgestattet werden,
ausreichend Parkplätze, medizinische
Absicherung für Pferd und Reiter, ein

Hufschmied wollen organisiert werden,
zählt Kunze – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf und fügt hinzu: „Ohne
die materielle und finanzielle Unterstützung durch Sponsoren wären solche Turniere nicht mehr möglich, denn die Startgebühren allein reichen zur Deckung
der Unkosten nicht aus.“ Und der Verein
allein könne sie nicht tragen, verweist er
auf die geringen Mitgliedsbeiträge für
Kinder wie Erwachsene. Für den organisatorischen Part solcher Veranstaltungen
wiederum vereinen Reiterhof, dessen
Chef Kunze ist, und Verein, der etwa 35
Mitglieder, die jüngsten zehn, die ältesten über 60, zählt, ihre Kräfte. Vor diesem Hintergrund ist Kunze stolz, dass
man das Turnier, das vor einigen Jahren
vom März ans Saisonende verlegt und
von einem Tag auf zwei ausgeweitet
wurde, schon zum 21. Mal in Folge ausrichtet. „Das ist für einen so kleinen Verein schon eine tolle Leistung.“
Insgesamt 420 Starts mit 150 Teilnehmern wird es bei dem deutschlandweit
ausgeschriebenen Wettbewerb geben,
informiert Kunze. Der Sonnabend ist dabei den Dressurreitern vorbehalten. Am

Start sind die Klassen E (Einsteiger) bis L
(leichte Klasse). Am Sonntag dann zeigen die Springreiter in den Klassen E bis
M (mittelschwer) ihr Können. „Sowohl
im Dressur- als auch im Springreiten gehen Vereinsmitglieder an den Start“,
sagt Kunze. Außerdem werde sich die
Führzügelklasse, in der die Kleinsten
ans Reiten herangeführt werden, erstmals der Bewertung stellen. „Hier sind
manchmal die meisten Zuschauer, weil
natürlich Eltern und Großeltern die Daumen drücken wollen.“
Stolz ist Kunze auch, dass der Kreisreiterverband Leipziger Land zum zweiten Mal die ebenfalls an diesem Wochenende stattfindende Kreismeisterschaft nach Altenbach vergeben hat.
„Das Turnier im vergangenen Jahr müssen wir demnach wohl ganz ordentlich
ausgerichtet haben“, schmunzelt er. Hier
werden in Dressur und Springen, jeweils
in den Klassen Junioren und junge Reiter (bis 21 Jahre) sowie offene Klasse
(Erwachsene), unter den Teilnehmern
aus dem Landkreis vier Meistertitel vergeben. Die Altenbacher haben dabei übrigens drei zu verteidigen. – Joachim

Kunze selbst nicht, das überlässt er dem
Nachwuchs. Er sei nie der große Reiter
gewesen, gibt er zu. „Mich sehen Sie
eher Kutschen lenken, ob vier- oder
sechsspännig, zum Beispiel zu Hochzeiten“, lacht er.
Gäste sind an beiden Turniertagen
natürlich gern gesehen, betont er. Und
nicht nur als Zuschauer bei den Wettbewerben. Auch auf dem Reiterhof gibt es
einiges zu sehen, beispielsweise die Kutschen des Fahrvereins oder die Fohlen,
von denen es derzeit acht gibt. Für das
leibliche Wohl von Teilnehmern wie Zuschauern sorgen die Vereinsmitglieder
mit selbst gebackenem Kuchen und Deftigem vom Grill.
„Vielleicht kommt der eine oder andere kleine Besucher ja zu den jeweils
einwöchigen Reitferien in den Herbstferien wieder“, hofft Kunze. „Denn hier
werden Kinder ab sechs Jahren ans Reiten herangeführt und der Grundstein für
den Nachwuchs im Reitverein gelegt.“
kontakt: Joachim kunze, email: info@
z reiterhof-altenbach.de,
telefon
03425/813461 oder 0160/94111959

Beruhigende Worte für den Nachwuchs: Erik Kunze mit Levino.

Auf der Koppel: Stärken für das große Turnier.

Fotos (2): Klaus Peschel

„Ich muss, was ich höre, schreibend verarbeiten“
Die Leipziger autorin Daniela krien legt mit „Muldental“ ihren zweiten roman vor
Von RogeR DIetze

❖

Ort. Die ermittlungen im todesfall von
altenbach dauern an. „am tatort wurden
spuren gesichert, deren auswertung
ungefähr drei Monate in anspruch nehmen
wird“, sagt axel Vahl, sprecher der
staatsanwaltschaft Leipzig. Vor zwei
Wochen hatte ein angler den leblosen
Volker P. in einem gewässer des ortes
entdeckt. bekannte schildern den nichtschwimmer als ängstlichen typen, der sich
aus ihrer sicht nachts nicht allein ans
Wasser begeben hätte. Zur Zeit des
geschehens war P. wahrscheinlich betrunken. Zudem hatte der tote schürfwunden
ungeklärter Ursache. P. war bekannt dafür,
dass er seine Frau immer wieder geschlagen hatte. „Wir müssen zum jetzigen
ermittlungsstand auch von Fremdeinwirkung ausgehen“, meint der staatsanwalt.
es könne jedoch auch Unfall oder suizid in
betracht gezogen werden. ia

Rauchendes Toastbrot
ruft Wehr auf den Plan
Wurzen. Die Sirene rief die Wurzener
Feuerwehr gestern Morgen, 8.11 Uhr,
ins Krankenhaus an der Kutusowstraße.
Da es sich laut Wehrleiter Thilo Bergt
hierbei um ein Schwerpunktobjekt handelt, rückten die Kameraden gleich mit
drei Fahrzeugen aus. Vor Ort stellte sich
dann allerdings heraus, dass nur etwas
zu schwarz gewordenes Brot im Toaster
die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.
Die noch zusätzlich auf dem Weg befindlichen Ortswehren wurden wieder
nach Hause geschickt, die Räume gelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt. Dann zogen auch die Wurzener
Kameraden wieder ab.
ia

Skatturnier
in Zeititz
BenneWitz/zeititz. Der Kultur- und
Heimatverein „Rund um den Eichberg“
lädt für morgen, 3. Oktober, zum Skatturnier ins Vereinshaus nach Zeititz ein.
Beginn ist 9.30 Uhr, der Einsatz beträgt
fünf Euro. Wie Vereinsvorsitzender Gerold Leine informiert, werden zwei Serien a 36 Spiele gespielt. Bei 20 Teilnehmern erhält der Sieger 33 Euro, für den
zweiten bis fünften Platz ist das Preisgeld gestaffelt von 27 bis sieben Euro.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
ia

„Mehr als Meer“
im Stadthaus

Vor 10 Jahren
Wurzen. es wird geschraubt, weiße
Handschuhe schützen glas vor Fingerabdrücken. Freitag öffnet die ausstellung.
nach und nach füllen sich die Zimmer im
Verwaltungsgebäude der teppichfabrik
mit bildern. nicht nur das: „Macrostrukt
– der ungewöhnliche blick“ – eine künstlerische Dokumentation der Industriestadt
Wurzen wird mehr sein als eine Fotoausstellung. „Die zehn betriebe, die ich mit
anderen augen gesehen habe, ergänzen
meine bildliche Darstellung mit greifbaren
Dingen aus der jeweiligen Produktion“,
erzählt der berliner Foto-künstler Hitch.
eineinhalb Jahre habe er ungefähr
gebraucht, um diese einzigartige exposition vorzubereiten. organisiert wurde das
ganze von der standortinitiative Wurzen,
die mit der Wahl der teppichfabrik als
ausstellungsort diesem traditionsbetrieb
einen gebührenden abschied gönnt.

Wurzen/Kühren. Gemeinsam frühstücken, das findet in der Grundschule
Kühren wenigstens aller vier Wochen
statt. „Fleißige Muttis des Fördervereins
bereiten einmal im Monat in der Schulküche belegte Brote, Obst und Gemüseteller vor“, sagt Ute Buchwald (Foto, l.),
Klassenlehrerin der ersten Klasse. Gestern waren es aus dem Förderverein Manuele Wengler, Katrin Behrend, Simone
Hoffmann und Claudia Mielczarek (Foto,
v.r.), die kurz nach sieben Uhr in der Frühe Brote mit Käse, Butter und Wurst
schmierten, Obst halbierten. Neugierig
warfen die Schülerinnen und Schüller
der ersten Klassen schon einmal einen
Blick in die Küche, bevor sie ihr Pausenbrot in das Klassenzimmer trugen, um es
dort gemeinsam zu verzehren. Schokoriegel, Kekse oder Chips kamen gestern
nicht auf den Tisch, dafür Gurke und
Tomate, Banane, Apfel und Pflaume. Das
Besondere des gemeinsamen Schulfrühstücks war gestern, dass es im Rahmen
der Initiative „Gesundes Pausenbrot“
des Unternehmens Kerrygold stattfand.
Über 350 Schulen beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion, bei der es für
die Mädchen und Jungen auch etwas zu
gewinnen gibt – ein T-Shirt. Die Gewinne mussten „erkaut“ werden. Die Lose
waren in Muffins versteckt. Klaus Peschel

Fand für ihr Buch auch im Muldental
Geschichten: Daniela Krien.
Foto: privat

Wurzen/MuldentAl. In Wurzen hat sie
vor Kurzem im Bürgerzentrum am Domplatz gelesen, in Grimma in diesem Jahr
auch schon. Dass Daniela Krien mit ihrem im März im Münchener Graf-Verlag
erschienenen zweiten Buch zeitnah dem
Muldental ihre Aufwartung gemacht
hat, liegt in Anbetracht des Titels nahe.
„Muldental“ nämlich lautet dieser, und
auch wenn er inhaltlich nur zu einem
kleinen Teil mit dem Landstrich zwischen Lastau und Röcknitz zu tun hat, so
doch hinsichtlich seiner Entstehungsgeschichte umso mehr. „Ich entfliehe regelmäßig der Großstadt, um in der herrlichen Landschaft des Muldentals zur
Ruhe zu kommen“, erzählt die 39-jährige Leipzigerin. Ein ums andere Mal
habe sie sich in die Schaddelmühle sowie die Arbeitsräume der Denkmalschmiede Höfgen zurückgezogen, um
an dem Buch zu arbeiten. Zwei der zehn
in diesem enthaltenen Geschichten hät-

ten zwar direkt mit dem Muldental zu
tun, der Grund, dem Buch den gleichlautenden Titel zu geben, sei indes ein
anderer gewesen. „Zum einen fand ich
‚Muldental‘ vom Lautmalerischen her
sehr ansprechend, zum anderen ist für
mich der vom Fluss bewirkte tiefe Einschnitt in die Erdoberfläche eine für die
tiefe Ausleuchtung von Charakteren stehende Metapher“, so die gebürtige
Mecklenburgerin, die im Vogtland aufwuchs, in Hof/Saale ihre Berufsausbildung absolvierte, in Chemnitz das
Abendgymnasium besuchte und die sich
Leipzig vor 15 Jahren zu ihrer Wahlheimat erkor.
Bei den in „Muldental“ ausgeleuchteten Charakteren handelt es sich um
Menschen, deren Geschichte einen wahren Kern hat. „Manche Themen wurden
mir zugetragen, zu anderen und den damit verbundenen Recherchen, wie etwa
dem Thema Spätabtreibung, gaben Zeitungsartikel den Anstoß“, so Daniela
Krien, deren Muldentaler Geschichten

im Deutschland der frühen Neunzigerjahre spielen und die den Spot auf Menschen richten, für die zum einen die Zeit
der großen Freiheit, zum anderen aber
der Anfang vom Ende begann. Geschichten vom Versuch und Scheitern,
von Schuld und möglichen Auswegen,
von Menschen, deren Hoffnungen und
Pläne nach der politischen Wende erfüllt
oder aber betrogen wurden.
Zu schreiben, so Daniela Krien, sei für
sie schon seit ihrer Jugend ein innerer
Antrieb, sie müsse sich auf diese Weise
mitteilen wie andere durch das Malen
von Bildern oder das Spielen eines Instrumentes. „Ich muss das, was ich höre
und sehe, schreibend verarbeiten“, so
die zweifache Mutter, die nach eigener
Aussage bereits an ihrem nächsten Buch
arbeitet. „Noch ist zwar offen, wohin die
inhaltliche Reise gehen wird, fest steht
aber jetzt schon, dass es nach dem Ausflug in die Kurzgeschichte wieder ein
Roman werden wird“, so die Wahl-Leipzigerin.

Wurzen. „Mehr als Meer“ heißt die
neue Fotoausstellung, die am Dienstag
im Wurzener Stadthaus eröffnet wurde
und bis zum 16. Dezember zu sehen ist.
Sie zeigt Bilder von Nadim Shah aus
dem Kinder- und Jugendhaus Wurzen
(KiJuWu) und der ehemaligen Schwimmtrainerin und Hobbyfotografin Eva
Herbst. Die Ausstellung ist Teil eines
neuen Projektes zur Förderung der Jugendlichen im KiJuWu. Martina Abresch, die Leiterin der Einrichtung, bedankte sich bei den rund 40 Besuchern
der Eröffnungsveranstaltung. „Durch
dieses große Interesse wurde dem Hobby-Fotografen Nadim Shah Mut gemacht, sich auf diesem Weg weiterzuentwickeln, und den Kindern aus dem
KiJuWu wurde Mut gemacht, sich ebenfalls auszuprobieren. So macht Freizeit
Sinn und kann Erfolge oder berufliche
Perspektiven befördern.“ Ein Dankeschön galt auch der Stadtverwaltung,
insbesondere dem Hausmeister mit seinem Team, für die professionelle Präsentation der Fotos, sowie Hobby-Fotografin
Ines Beger, der VR Bank Muldental und
dem KiJuWu-Förderverein. „Durch deren Unterstützung wurde diese Ausstellung der Kindervereinigung Leipzig als
Träger unseres Hauses erst realisierbar“,
betonte Abresch.
ia

Freut sich über das große Interesse an der
Ausstellung: KiJuWu-Leiterin Martina
Abresch (l.).
Foto: privat

