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Kommentar

Kasperköpfe
und
Corona

Von Simone Prenzel

morgen eröffnet der mölbiser Künstler
Jürgen Raiber in der Kleinen Galerie
st. Georg in Grimma seine neue ausstellung. sie trägt den titel „Passion“,
denn die Kunst ist seine Leidenschaft.
sie bedeutet ihm ständige suche und
selbstbestimmtes tun, aber auch
arbeit. Die Zusammenstellung bildnerischer und plastischer arbeiten mit
Inhalten von „Kasperköpfe(n)“ bis
„Corona-Pandemie“ zu einer geschlossenen Präsentation ist für Raiber abenteuer und Wagnis.
Die Vernissage findet am 4. Juli um 15
uhr in der hospitalkapelle statt. Die
ausstellung ist bis zum 26. Juli jeden
samstag und sonntag von 14 bis 17
uhr geöffnet. termine außerhalb dieser Zeiten können telefonisch unter
der Rufnummer 03438/551724 abgesprochen werden. Der Zugang ist barrierefrei. Nahezu zeitgleich zur ausstellung in der hospitalkapelle können
sowohl in der schaddelmühle (Kabinettausstellung bis 20. august) als
auch im Künstlergut Prösitz Freiluftfiguren bis 4. september) weitere
arbeiten von Raiber gesehen werden.

Frühwarnsysteme
laufen wieder an

s

chule, Kita, Ärzte, Sozialarbeiter, Vereine – sie alle sind Hinweisgeber,
wenn Kinder unter Umständen in Not
geraten. Vielfach sind die Jugendämter darauf angewiesen, dass ein Netzwerk
von Partnern das Wohl von Mädchen und
Jungen mit im Auge hat, wenn Eltern mit der
Erziehung überfordert sind und sich dies in
Gewalt gegenüber den Schwächsten niederschlägt. Die Corona-Zeit brachte vor diesem
Hintergrund denkbar ungünstige Umstände
mit sich: Familien hockten wochenlang aufeinander, ohne dass der Nachwuchs Kita oder
Schule besuchen konnte. Hinzu kamen
Stress und Überforderung durch Kurzarbeit
oder Homeoffice, unter Umständen Existenzängste – und vielfach fürchteten Beratungsstellen und Kinderschutzverbände, dass sich
der Frust der Großen an den Kleinen entlädt.
Andererseits waren Orte, an denen man
sonst auf misshandelte Kinder aufmerksam
wird, über lange Zeit geschlossen. Lehrern,
Erziehern ,Schulsozialarbeitern oder anderen
Kontaktpersonen konnte so nicht auffallen,
was möglicherweise schief läuft.
Dadurch war auch das Jugendamt in seiner Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt.
Was viele befürchteten, ist nun leider eingetreten. Verzögert kommen immer mehr Meldungen von Kindeswohlgefährdungen an,
weil Kinder jetzt wieder mehr soziale Kontakte haben und sich anderen Erwachsenen
anvertrauen können. Einmal mehr zeigt sich,
dass es auch aus diesem Grund richtig war,
zum Beispiel die Kitas wieder regulär zu öffnen. Denn der Preis, den einige Betroffene
für die wochenlangen Schließungen zahlen
mussten, war ganz offensichtlich ein sehr hoSeite 32
her.

E-Mail: s.prenzel@lvz.de

In Kürze

Vernissage in
Albrechtshainer Kirche
Naunhof/Albrechtshain. Zu einer Vernissage der
besonderen art wird morgen in die albrechtshainer st-Petri-Kirche eingeladen. Kinder, Jugendliche und junge erwachsene des bornaer
Kinder- und Jugendhauses habitat setzten sich
auf künstlerisch-kreative Weise mit dem thema
„Vielfalt“ auseinander. Die unter der betreuung
der beim heimverbund Leipziger Land beschäftigen Kunsttherapeutin maren Ingrid Kühn entstandenen exponate werden ab 18 uhr präsentiert.

Straßenbau in der
Ortslage Nischwitz
Thallwitz/Nischwitz. In der Zeit vom 6. bis
31. Juli ist die Fahrbahninstandsetzung der
staatsstraße 11, ortsdurchfahrt Nischwitz, geplant. Im auftrag des Landkreises wird die strabag aG aus schkeuditz die asphaltarbeiten
durchführen sowie die bordsteine sanieren und
die straßenentwässerung erneuern. Den abschluss des Vorhabens mit einer Investitionssumme von rund 173 000 euro bildet die erneuerung der Fahrbahnmarkierung. Während der
arbeiten wird der Verkehr über die staatsstraße 19 – eilenburg in Richtung böhlitz nach Wurzen sowie der Gegenrichtung – umgeleitet.

Partheland-Logo in
Großpösna vorgestellt
Großpösna/Muldental. In den zum aktionsraum
„Region Partheland“ vereinigten Kommunen
Großpösna, Naunhof, brandis, borsdorf, machern, Parthenstein und belgershain gibt es fünf
bibliotheken. mit hilfe von Fördermitteln sollen
diese jetzt vernetzt und gestärkt werden. Das
gemeinsame Projekt stellten die bürgermeister
am Donnerstag in Großpösna vor. angedacht ist,
das angebot der bibliotheken zu vergrößern,
einen gemeinsamen bibliotheks-ausweis einzuführen, die online-angebote zu erweitern sowie
die ausleihe-orte in generationenübergreifende
begegnungsstätten zu verwandeln. auch die Leser dürfen mitreden, wie das Netzwerk aussehen
soll. Die borsdorfer Gemeinderäte hatten sich
bereits in ihrer Juni-sitzung zu dem Projekt Partheland-bibliothek bekannt. Für dieses fließen
Fördermittel - 123 000 euro von der Kulturstiftung des bundes (einen beitrag dazu lesen sie
auf seite 20 dieser ausgabe).
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Naunhofs Jugend soll mitreden
Interessierte können jetzt eigenes Forum bilden /
Erstes Treffen am 14. Juli
Von Frank Pfeifer
Naunhof. Ein deutliches Wort zur Mit-

bestimmung sollen in Naunhof Jugendliche erhalten. Für sie schafft die
Stadt ein Forum, in dem sie ihre Erwartungen und Anregungen äußern
können. Später werden sie in Kontakt
mit dem Stadtrat treten, der dem Novum laut Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) aufgeschlossen
gegenübersteht.
Schon während des Wahlkampfs
im Winter hatte sie geäußert, dass ihr
die junge Zielgruppe sehr am Herzen
liegt. Andreas Rauhut, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendrings
Landkreis Leipzig, wandte sich daraufhin an sie, und beide wurden sich
schnell einig, wohin die Reise gehen
soll. „Jetzt bin ich ganz wild, mit der
Arbeit beginnen zu können“, bekennt Conrad. „Mit Flyern gehen wir
auf Zwölf- bis 21-Jährige zu“, kündigt
Andrea Scherf vom Kinder- und Jugendring an, die künftig die Fäden
zwischen Jugendlichen und Kommune zusammenhalten soll. Verteilt werden die Blättchen unter anderem in
der Oberschule und im Freien Gymnasium. Sie enthalten einen QR-Code, über den sich ein Padlet mit allen
wichtigen Informationen aufrufen
lässt.
Jugendliche, die sich engagieren
wollen, sind für ein erstes Treffen am
14. Juli, 16 bis 18 Uhr, in den Bürgersaal des Stadtguts eingeladen. Um die
wegen Corona geltenden Abstandsregeln einhalten zu können, wird ge-

beten, sich unter der E-Mail-Adresse
andrea.scherf@kjr-ll.de anzumelden.
„Es geht uns zunächst darum, uns
kennenzulernen, wobei schon erste
Ideen ausgetauscht werden können“,
erklärt die Projektleiterin.
Entwickeln soll sich daraus ein Jugendforum, das sich regelmäßig trifft
und dem möglichst auch junge Leute
aus den Naunhofer Ortsteilen angehören. „Den Turnus werden wir gemeinsam mit den Beteiligten finden“,
sagt Rauhut. Er fände es ideal, wenn
sich eine feste Gruppe bildet. Diese
soll aber jederzeit offen sein für neue
Interessenten. In Zeiten der CoronaBeschränkungen könnten auch digitale Formen des Austauschs wie zum
Beispiel Videokonferenzen gewählt
werden.
Ein Budget von 500 Euro steht den
Jugendlichen noch in diesem Jahr zur
Verfügung, um ein eigenes Ziel umzusetzen. „Wenn das Vorhaben größer ist, kann dieses Geld auch als
Eigenanteil genutzt werden, um Fördermittel zu beantragen“, versichert
Rauhut. Sein Verein werde dabei behilflich sein. Vordringlich wird es allerdings darum gehen, auf Dauer Visionen zu entwickeln und zu versuchen, diese gemeinsam mit der Kommune zu verwirklichen. Bürgermeisterin Conrad zeigt sich deshalb aufgeschlossen, aus dem Forum irgendwann einen Jugendstadtrat zu bilden.
„Zunächst muss es jedoch mit seiner
eigenen Arbeit überzeugen“, macht
sie zur Bedingung. „Wichtig ist, dass
sich jetzt Jugendliche melden, die

Jetzt bin ich
ganz wild,
mit der Arbeit
beginnen
zu können.
Anna-Luise Conrad
bürgermeisterin

langfristig bei der Stange bleiben. Sie
erhalten dann auch eine Plattform in
unserem Stadtrat.“
In nichtöffentlicher Sitzung hatte
der Kinder- und Jugendring den Abgeordneten das Beteiligungsprojekt
am 28. Mai vorgestellt. „Sie reagierten positiv, sind aber neugierig und
gespannt auf das, was kommen
wird“, resümiert Conrad. „Es liegt
nun an uns, wie es läuft.“ In der Stadt
Böhlen läuft das Projekt schon seit anderthalb Jahren, gefördert durch das
Programm „Weltoffenes Sachsen“,
das Sozialministerium des Freistaats
und die Stiftung Mitarbeit. „Im Landkreis Leipzig durften wir eine zweite
Kommune hinzuziehen. Das ist nun
Naunhof geworden“, erklärt Rauhut.
Reichlich 60 000 Euro stünden für die
zwei Städte zur Verfügung, wozu diese ebenfalls Beiträge leisten müssen.

Startschuss für ein Jugendforum in Naunhof: Andreas Rauhut
und Andrea Scherf vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig sowie Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (v. li.) laden Zwölfbis 21-Jährige zu einem ersten Treffen ein.
Foto: thomas Kube

Projekt für
Buchkinder
startet
Colditz. Wer lesen kann, ist be-

kanntlich klar im Vorteil: Diesem
Motto folgend heißt die Stadt Colditz für ein Jahr lang den Freundeskreis der Buchkinder in Colditz
in ihren Mauern willkommen. Den
Kontakt hergestellt hat die städtische Kulturbeauftragte Katja
Meyer. „Ich bin persönlich schon
seit langer Zeit Fan der Buchkinder, und mein Anliegen ist es, innerhalb von zwölf Monaten eine
eigene Colditzer BuchkinderGruppe aufzubauen, sodass die
Arbeit weitergeführt werden
kann“, so Meyer, die an diesem
Wochenende potenzielle Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu einem
ersten Seminar einlädt. Ziel sei es
dabei, sich kennenzulernen und
die Erwachsenen dazu zu ermutigen, selbst Geschichten zu schreiben und entsprechend zu drucken.
„Nach den Sommerferien wollen
wir dann auf die Kinder zugehen“,
kündigt Meyer an. Sie glaube fest
daran, dass die Arbeit der Buchkinder die Stadt bereichern werde.
„Wir haben zwar schon sehr viele
unterschiedliche Vereine, aber
bislang keinen, der sich dem Thema Kunst und Kreativität für Kinder im weitesten Sinne widmet“,
so die städtische Kulturbeauftragte, die Interessierte herzlich zu
dem Seminar einlädt. Dieses findet am Freitag von 16 bis 19 Uhr,
am Sonnabend von 10.30 bis 17
Uhr und bei Bedarf nochmals am
Sonntag von 10.30 bis 14 Uhr im
ehemaligen Stadtmuseum in der
lvz
Tiergartenstraße 1 statt.

Colditz will Busverkehr sicherer machen
Vier innerstädtische Varianten für eine sogenannte „Verknüpfungsstelle“ werden diskutiert
Von Roger Dietze
Colditz. „Verknüpfungsstelle“
ist der etwas sperrige Begriff für
ein Projekt, welches vor allem
für Eltern von schulpflichtigen
Kindern aus Colditz und den
umliegenden Ortschaften von
höchster Wichtigkeit ist. Denn es
geht dabei schwerpunktmäßig
um die Erhöhung der Sicherheit
von Schülern, die den Öffentlichen
Personennahverkehr
(ÖPNV) nutzen.
Mit der sogenannten Verknüpfungsstelle soll ein zentraler Raum in der Schlossstadt geschaffen werden, an dem der

Nachwuchs sicher ein- und aussteigen kann. Die Stadt hat vor
einiger Zeit das Leipziger Architektur- und Ingenieurbüro Hoffmann & Hofman, das auch die
Generalsanierung des Colditzer
Rathause begleitet, mit der Suche nach einer solchen Verknüpfungsstelle
beauftragt.
„An der an der B 176 gelegenen
Bushaltestelle kreuzen in Stoßzeiten viele Busse, im Sinne der
Erhöhung der Sicherheit für die
Fahrgäste und im Zuge der allgemeinen Steigerung der Attraktivität des ÖPNV gibt es
einen entsprechenden Handlungsbedarf“, erläutert Petra

Wegs, in deren Händen bei Hoffmann & Hofman das Projekt
liegt.
Herausgekommen bei der
Suche nach einer solchen Verknüpfungsstelle sind vier verschiedene Varianten, mit denen
sich derzeit das Rathaus sowie
die Colditzer Stadträte intensiv
beschäftigen. Zwei leicht voneinander abweichende Varianten
sehen für die geplante zentrale
und vom fließenden Verkehr getrennte Bushaltestelle die Freifläche östlich der Wassergasse
vor. Eine weitere sieht westlich
davon ein Areal im Muldevorland und eine vierte den Sport-

platz als mögliche Fläche vor.
Vorteil letzterer Variante wäre,
dass kein Anschluss an die Bundesstraße vonnöten ist, da die
Zufahrt über den Furtweg erfolgen könnte, und dass – ebenso
wie bei Variante 3 – kein Grunderwerb erforderlich wäre.
Ein großer Nachteil allerdings bestünde im Wegfall der
Laufbahn und des Großspielfeldes für den Schul- und Vereinssport. „In jedem Fall ist das Projekt sehr komplex“, so Petra
Wegs. Dies ist auch laut Bauamtsleiterin Kathleen Kunz der
Grund dafür, dass das Thema
kurzfristig von der Tagesord-

nung des Mai-Stadtrates genommen wurde. „Weil die Prüfung der Varianten sehr umfangreich ist, gab es noch zusätzlichen Klärungsbedarf“, so
Kunz. Aus städteplanerischer
Sicht befinde sich die Stadt bei
diesem Projekt in großen Zwängen. Denn es sei nicht zuletzt
unter solchen Aspekten wie dem
Emissionsschutz eine alles andere als einfache Sache, im innerstädtischen Bereich eine
solch zentrale Stelle zu schaffen.
Laut der Colditzer Bauamtsleiterin existiert bereits eine favorisierte Vorzugsvariante, die derzeit final abgeklärt werde.

