
an der aktuellen Marktentwicklung
sowie an den Interessen und Ansprüchen
ihrer Kunden. „Für uns stand es deshalb
außer Frage, die Sanierung des Wohnge-
bietes Wurzen Nord weiterzuführen.“ So
erhielt nach den Arbeiten in der Richard-
Wagner-Straße und der Erneuerung der
Häuser Friedrich-Ebert-Straße 47–57
sowie 59–65 nun ebenfalls das größte
Gebäude im Karree eine Frischekur. Aus
Sicht von Sauer biete das aktuelle WGW-
Projekt „alles, was vom Markt derzeit
gefordert wird“: Ein- bis Vier-Raum-Woh-
nungen für Singles und Familien glei-
chermaßen. Darüber hinaus verfüge jede
Wohnung über einen Balkon, „die Aus-
stattung ist modern, hell, freundlich und
oft nach persönlichen Wünschen der Inte-
ressenten gestaltet“.

Nicht unerwähnt lassen will der 54-
Jährige die Umsetzung energetischer

Vorgaben. Schließlich zahle sich zum Bei-
spiel das Dämmen der Fassade auf die
anfallenden Betriebskosten für Neumie-
ter aus. Mehr noch. Im Keller errichtete
die WGW Fahrradstellplätze und
Wäschetrockenräume. „Sobald die
Außenanlage tipptopp ist, bieten wir hier
im Innenbereich des Hofes sogar neue
Pkw-Parkboxen zur Miete an.“

Sauer zufolge entwickelt sich das
Gebiet Nord mittlerweile zu einer
begehrten und vor allem beliebten Wohn-
gegend. Nicht ohne Grund. Immerhin sei-
en Einkaufsmöglichkeiten, Kinderein-
richtungen, das Gymnasium und die Rin-
gelnatz-Grundschule sowie Spiel- und
Sportplatz gleich in der Nähe, „der
Bäcker quasi um die Ecke“. Im Herbst
plane die Stadtverwaltung überdies die
Erneuerung der Fußwege. Insofern geht
Sauer von einer raschen Vermietung des
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Blockes Friedrich-Ebert-Straße 67–81
aus, der vor Baubeginn lediglich noch
zehn Mieter hatte. Begleitet wird das Pro-
jekt übrigens durch das Wurzener Inge-
nieurbüro Hochbau von Hagen Weide-
müller. „Beim Umbau haben wir natürlich
auf einen Pool von hier ansässigen Hand-
werksunternehmen zurückgegriffen.“

Zuletzt verweist WGW-Chef Sauer
noch auf ein zweites wichtiges Vorhaben
für das Unternehmen. „Am 28. Juli bege-
hen wir das Richtfest in der Friedrich-
Ebert-Straße 11.“ Das Mehrfamilienhaus
vis-à-vis der Stadtsporthalle wurde bei
einer Gasexplosion mit tödlichen Folgen
am 25. Juni des Vorjahres schwer beschä-
digt und musste komplett abgetragen
werden. Für anderthalb Millionen Euro
entstehen hier acht moderne Wohnein-
heiten mit Balkon sowie Dachterrasse (die
LVZ berichtete).

Kulturraum braucht
Transparenz
U nter welcher Maßgabe erhält wer

wie viel aus dem Kulturraum-Topf?
Eine Frage, die seit Jahren immer wieder
für Diskussionen sorgt. Kriterien, die sich
der Zweckverband vor Jahren selbst
auferlegte, um immerhin rund acht
Millionen Euro jährlich zu verteilen,
werden durch Sonderfälle immer wieder
aufgeweicht. Die Zahl ist kein Ruhmes-
blatt: Von 120 Anträgen, über die in
diesem Jahr zu befinden war, verstoßen
43 gegen die Förderkriterien. Dass die
Akteure mit dieser fragwürdigen Ent-
wicklung selbst unzufrieden sind, zeigt
das klare Bekenntnis, die Sonderfälle
deutlich zu reduzieren. Wie und mit
welcher Stringenz das erfolgen soll, steht
derzeit allerdings in den Sternen.

Hinzu kommt, dass mit der Finanz-
Spritze für die beiden Kulturraum-Or-
chester ohnehin die Frage nach spezifi-
schen Qualitätskriterien aufgeworfen
wird. Dass die Klangkörper die ersten
sind, die penible Vorgaben in dieser
Deutlichkeit treffen, mag bei den Musi-
kern keine Begeisterungsstürme auslö-
sen. Allerdings sind Streicher und Bläser
auch diejenigen, die mit insgesamt 3,6
Millionen Euro den größten Brocken der
Kulturraum-Mittel erhalten. Da darf es
nicht ganz nebensächlich sein, ob das
Publikum sie auch hören möchte.

Vor den Entscheidern liegt die schwe-
re Aufgabe, nicht nur für die Orchester,
sondern für alle Sparten Qualitätskrite-
rien zu definieren. Das ist um so wichti-
ger, da es immer wieder Animositäten
zwischen beiden Landkreisen und auch
einzelnen Antragstellern gibt. Ursache
ist, dass das Geld für alle Begehrlichkei-
ten natürlich nicht reicht. In der Konse-
quenz muss über die Bewilligung oder
Ablehnung von Anträgen transparent
entschieden werden. Nur so lässt sich
dem Vorwurf, es würde nicht immer mit
gleicher Elle gemessen, überzeugend
begegnen. Seite 24
➦ s.prenzel@lvz.de
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Liedermacher
Denkewitz in Grimma
GRIMMA/HOHNSTÄDT. „Jürgens Lieder-
kiste“ mit dem Liedermacher Jürgen
Denkewitz aus Leipzig ist morgen von 10
bis 11 Uhr zu Gast im Museum Göschen-
haus, Schillerstraße 25, in Hohnstädt.
Anmeldungen unter Telefon 03437/911118

De Randfichten
zu Gast im PEP
GRIMMA. Eine Autogrammstunde mit den
Randfichten findet morgen im PEP in
Grimma statt. Mit dem „Holzmichl“ wurden
De Randfichten als Party-Kultband in ganz
Deutschland bekannt. Die Besucher
können an dem Tag die sympathische Band
fragen: Lebt denn der alte Holzmichl
noch?“. In der Ferienzeit werden aber auch
die Calimeros am 11. Juli , Daniela Alfinito
und Stefan Micha am 17. Juli sowie die
Amigos am 1. August in das Center zur
Autogrammstunde und zu Auftritten
einladen.

Machern stellt befristet
Mitarbeiter ein
MACHERN. Zu zwei befristeten Einstellun-
gen gab der Macherner Gemeinderat
seinen Segen. Im Bereich Liegenschaften
wurde der Lossataler Mario Steinhage als
neuer Mitarbeiter verpflichtet. Grund sei
ein krankheitsbedingter Ausfall, hieß es
dazu aus dem Rathaus. Im Bereich Soziales
wurde mit Sahra Ziegler ebenfalls eine
neue Beschäftigte eingestellt. Beide
Verträge sind auf ein halbes Jahr
beschränkt.

Wassermühle Höfgen
freut sich über Ferienkinder
GRIMMA. Spezielle Projekte für Ferienkin-
der starten in der Wassermühle am
Donnerstag und am 20. Juli (jeweils ab 11
Uhr). Dann heißt es „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst…“. Näheres dazu können
Interessierte vor Ort oder unter Telefon-
nummer 0 34 37/707572erfahren.

Abheben
in der FriedrichEbert Straße

Wurzener Wohnungsgesellschaft investiert 2,7 Millionen in Modernisierung / Erste Mieterbesichtigungen

WURZEN. In den nächsten Tagen geht es
bereits in die Besichtigungen. Denn ab
September sind die ersten Wohnungen in
der Friedrich-Ebert-Straße 67–81
bezugsfertig. Wie berichtet, investierte
die Wurzener Gebäude- und Wohnungs-
gesellschaftmbH (WGW) insgesamt
2,7 Millionen Euro in die Sanierung und
Modernisierung des WBS-70-Blocks im
Norden der Stadt.

Dazu startete im März zunächst der
Abriss der vierten und fünften Etage des
DDR-Plattenbaus mit einst 80 Wohnun-
gen. – 46 bleiben übrig. „Die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels stellen
auch uns vor neue Aufgaben“, begründet
Geschäftsführer Peter Sauer die Reduzie-
rung. Demnach verfolge die WGW eine
klare Firmenstrategie und orientiere sich

VON KAI-UWE BRANDT

Statt vormals 80 bietet der Wohnblock künftig nur noch 46Wohnungen. Allerdings lassen sich diese sehen. Sie sind modern, hell und freundlich sowie nach persönlichenWünschen
ausgestattet. Foto: Kai-Uwe Brandt

GRIMMA/DÖBEN. Dorothea und Hubertus
von Below waren jetzt Gastgeber einer
internationalen Botschaftergruppe mit
Überlebenden des Holocaust. Die Gäste
beendeten auf dem Schlosshof Döben
ihre einwöchige Reise nach Leipzig.

Die Stadt Leipzig hatte bis zur Macht-
ergreifung der Nazis die größte jüdische
Gemeinde Deutschlands. Bereits zum
25. Mal lud sie nun in diesem Jahr zur
jüdischen Woche ein. Mehr als 40 Gäste
aus Israel, Großbritannien, den USA,
Neuseeland, Chile und Australien reisten
an. Die beiden ältesten Teilnehmerinnen
waren Channa Gildoni (94), Vorsitzende
der ehemaligen Leipziger in Israel, und
Eva Wechsberg (95), die heute in Los
Angeles lebt und ganz allein den langen
Flug auf sich nahm. Das Referat Interna-
tionale Zusammenarbeit der Stadt Leip-

zig führte das Besuchsprogramm durch.
Seit einigen Jahren wurde es auf die

Nachfahren der zweiten und dritten
Generation erweitert, die nun gemeinsam

mit ihren Eltern und Großeltern oder auch
allein auf Spurensuche in der ehemaligen
Heimat gehen. Dabei werden neben den
alten Wohn- und Geschäftsadressen auch
die jüdischen Friedhöfe mit den Gräbern
der Familien aufgesucht. Auch das heuti-
ge Leipzig und die Region sollen den
Besuchern nahe gebracht werden.

Bei ihrer Ankunft in Döben wurden die
Gäste, darunter einige wenige Überle-
bende des Holocaust, durch die Schloss-
herren begrüßt. Hubertus von Below
betonte die Bedeutung der Freundschaft
zwischen Israel und Deutschland. Es dürf-
te nicht als selbstverständlich genommen
werden, sagte er, dass gerade die Men-
schen, denen so viel Leid widerfahren ist,
ihrer alten Heimat die Hand der Freund-
schaft reichen. Avishay Golz aus Haifa
betonte, dass es an der Zeit sei, dass die
alten Generationen beider Staaten den
Stab der Erinnerung an ihre Enkel und

Urenkel weiterreichen. Das sei wichtig,
damit auch künftige Generationen in
Frieden und Freiheit leben können.

Mit einem Varietéprogramm wurde
die Zeit bis zum Abendessen überbrückt.
Wer mochte, konnte die Reste des ehema-
ligen Schlosses besichtigen, von dem der
größte Teil in den 1970er-Jahren von der
SED gesprengt worden war. Dabei
erzählte der 85-jährige Olaf Strasmann
von seiner Kindheit in Altenburg und sei-
nem späteren Internatsaufenthalt in
einem jüdischen Lyzeum in Leipzig. Die
Zeit in Leipzig habe er als die Schönste
seiner Kindheit in Erinnerung. Zumindest
bis zu dem Tag, als seine Schulkamera-
den nach Theresienstadt deportiert wur-
den, von denen er nicht einen wiederge-
sehen hat. Als Halbjude hatte er Glück
und konnte damals noch rechtzeitig mit
seinen Eltern nach Chile emigrieren, spä-
ter dann nach Israel.

HolocaustÜberlebende auf Schloss Döben
Besuchsprogramm der jüdischenWoche von Leipzig führt auch ins Muldental

Leipziger Überlebende des Holocaust waren zu Besuch auf Schloss Döben.
Foto: Detlef Rohde

VON DETLEF ROHDE

Großzschepa im Jazzfieber
Baby-Boomer spielen am Sonnabend in der Ruine des einstiges Schlosses

GROSSZSCHEPA. Jazz im Park des Ritter-
guts Großzschepa gibt es zum dritten Mal
am Sonnabend ab 18 Uhr. Nachdem vor
zwei Jahren dieses Freiluft-Konzert Pre-
miere feierte, konnte 2016 der Erfolg wie-
derholt werden. Wie der Veranstalter, der
Förderverein Rittergut Großzschepa mit-

teilte, habe sich inzwischen ein Stamm-
publikum gefunden und neue Jazz-
Freunde kommen von weit her, um die
einzigartige musikalische Atmosphäre in
der Ruine des ehemaligen Schlosses zu
erleben und das spezielle kulinarische
Angebot zu genießen. Allein das Öko-

Buffet sei den Besuch wert. Diesmal wer-
den fünf Musikanten der Band „Die
Baby-Boomer“ für Stimmung sorgen,
kündigte Vereinschef Jürgen Schmidt an.
Dazu darf auf Bänken, Campingstühlen
oder Decken geklatscht, getanzt, geges-
sen und geschwatzt werden – bei Live-

Musik vom Feinsten. Vor Regen haben
die Organisatoren keine Bange, bisher
zeigte sich das Wetter von der besten Sei-
te. „Ansonsten“, so Schmidt, „findet das
Konzert in der benachbarten Kirche
statt.“ Bei freiem Eintritt – „wobei Spen-
den willkommen sind“.

GRIMMA. Grimma wird seinen Beitrag an
der Radroute Grimma-Borna leisten. Der
Stadtrat hat jetzt einen sogenannten Bau-
und Finanzierungsbeschluss gefasst, in
dem auch die Bereitstellung der Mittel
verankert ist. Allein auf Grimmaer Flur
kostet der Radweg 326 000 Euro. Die
Eigenmittel in Höhe von 120 000 Euro
möchte Grimma aus der investiven
Schlüsselzuweisung bezahlen. Womög-
lich fällt diese Summe aber kleiner aus.
Denn mit einer Höhe von 90 Prozent wer-
den nur 2,50 Meter Breite gefördert,
erklärte der scheidende Stadtentwick-
lungsamtsleiter Jochen Lischke. Teile des
Weges auf Grimmaer Territorium müss-
ten aber eine Breite von 3,50 Meter erhal-
ten, zum Beispiel für landwirtschaftlichen
Verkehr. Nach neuesten Recherchen wer-
de der verbleibende Meter vielleicht doch
mit 75 Prozent gefördert. „Dann würde
der Eigenanteil deutlich sinken“, so
Lischke.

„Nach sieben Jahren Diskussion und
Planung kann es endlich losgehen“, sagte
Oberbürgermeister Matthias Berger (par-
teilos). Für den Radweg haben der Land-
kreis und fünf Kommunen eine Vereinba-
rung geschlossen. Unter Federführung
des Landratsamtes entstand eine Vorpla-
nung. Grimma möchte nun die konkrete
Planung und den Bau gemeinsam mit der
Nachbarstadt Bad Lausick auf die Beine
stellen. Denn im Glastener Forst liegt die
Gemarkungsgrenze. Die Umsetzung
beginne aber frühestens in einem Jahr,
verdeutlichte Berger im Stadtrat. Positiv
sei, das parallel zu dieser Route der Rad-
weg Elbe-Mulde in der Diskussion sei,
„da sind wir auch dran“.

Die Idee für eine touristische Radver-
bindung zwischen Borna und Grimma
unter teilweiser Nutzung alter Bahntras-
sen entstand nach der letzten Kreisreform.
Zu den Kosten haben die Kommunen lan-
ge gerungen, denn sie sollen Planung und
Bau übernehmen, während der Landkreis
für die Beschilderung sorgt. Um etwa Bad
Lausick zu entlasten, wird laut Lischke ein
Teil als straßenbegleitender Radweg ent-
lang der B 176 gebaut, so dass hier der
Freistaat die Rechnung bezahlt.

Auf Grimmaer Gebiet ist der Weg von
Großbothen entlang der Windmühlen-
straße, vorbei an der Alten Ziegelei bis
zur Stadtgrenze im Glastener Forst herzu-
stellen. Die Ausbaustrecke beträgt 2,1
Kilometer. Der Aufwand solle beim Aus-
bau so gering wie möglich gehalten wer-
den, so Tiefbauamtsleiter Dirk Hahmann.

Stadtrat gibt
Mittel für

Radweg frei
Baubeschluss für Route von

Grimma nach Borna

VON FRANK PRENZEL

Kornelia Thümmel
stellt in Schaddel aus
GRIMMA/SCHADDEL. Kornelia Thümmel
stellt unter dem Motto „Corpora“ Plastiken
und Skulpturen aus. Die Vernissage ist am
Sonnabend um 14 Uhr in der Schaddelmüh-
le in Schaddel. Die Ausstellung ist bis zum
3. September zu sehen.

Musikalisches Hoffest
in Polenz
BRANDIS/POLENZ. Zum zwölften Mal
findet am Sonntag das vom Polenzer
Verein Einigkeit 4 veranstaltete „musikali-
sche Hoffest“ im Dreiseithof, Straße der
Einigkeit 4, statt. Es beginnt um 13 Uhr und
endet gegen 19.30 Uhr. Der Fokus liegt auf
klassischer Musik, auch anderes ist zu
hören. Im Laufe des Nachmittags hat man
die Wahl zwischen einem „Klaviermara-
thon“ auf dem Blüthner-Konzertflügel,
Opernarien, Chorliedern und Kammermu-
sik. Der Eintritt ist frei, Spenden werden
erbeten. Aus Anlass des 90. Geburtstages
des in Polenz geborenen Malers Eberhardt
Purrucker werden seine Aquarelle, darunter
Szenen der Polenzer Umgebung, und seine
Fotografien vonWasseroberflächen
ausgestellt. Kinder können selber Musik
machen oder die Schafe im Hof streicheln.
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