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GRIMMA/SCHADDEL. Der kleine Grimmaer Ortsteil Schaddel feiert an diesem
Wochenende sein diesjähriges Sommerfest. Bei freiem Eintritt wird für Groß und
Klein ein buntes Programm geboten. Los
geht es am heutigen Sonnabend um 14
Uhr mit einer Kaffeerunde und selbst
gebackenem Kuchen. Kinder können sich
auf dem Ponyrücken durchs Dorf führen
lassen. 15 Uhr treten die Mädchen und
Jungen der Kita „Spatzennest“ auf. Eine
Stunde später entern dann die Nerchauer
Line-Dancer die Bühne. Zum Höhepunkt
des Abends zeigen die „Schaddler Schauspieler“ gegen 21.30 Uhr die Entwicklung
des Tanzes. Der stimmungsvolle Lampionumzug beginnt 22 Uhr, und im
Anschluss kann nach Musik von „Imre’s
Mobile Disco“ nach Herzenslust getanzt
werden. Zum Rahmenprogramm am
Nachmittag gehören ein Wettbewerb im
Armbrust- und Nerdschießen, eine Tombola, das Kinderschminken, die Bastelstraße, der Kinderflohmarkt, Sophias
Klunkerbude, die Hüpfburg, „Hau die
Nuss“ und anderes mehr. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. So gibt es
Leckeres vom Grill, Kühles vom Fass,
Räucherfisch, Eis, Slushi und Flammkuchen aus dem Holzofen. Am morgigen
Sonntag sind die Dorfbewohner und ihre
Gäste ab 10 Uhr zu einem Frühschoppen
eingeladen. An zweiten Festtag heißt es
dann auch: „Alles muss raus“ – und zwar
für nur einen Euro.
Parallel zum Dorffest wird am Samstag
um 15 Uhr im Künstlerhaus Schaddelmühle eine Ausstellung mit Werken der
Prösitzer Künstlerin Ute Hartwig-Schulz
eröffnet. Unter dem Titel „Durchreise“
werden Keramiken, Plastiken, Reliefs und
Installationen der Künstlerin präsentiert.
In der intensiven und umfangreichen Personalausstellung versucht die Künstlerin
eine Standortbestimmung, indem sie zu
Ikonen der Kulturgeschichte und zu ihren
Lehrern einen Bezug darstellt. Autonome, wirkungsvolle Kunstwerke stehen
neben Illustrationen der Lebensjahre und
geben so eine lebhafte Gesamtschau.
Heidi Steger (Akkordeon) wird die Vernissage musikalisch begleiten. Freiluftgalerie und Geoportal sind geöffnet – auch
im Freiraum sind zahlreiche Objekte von
Ute Hartwig-Schulz zu entdecken.
Die Veranstalter weisen darauf hin,
dass wegen der Bauarbeiten auf der Bundesstraße 107, die mit einer Vollsperrung
zwischen Nimbschen und Großbothen
verbunden sind, das Schaddelfest mit
dem Fahrzeug nur über Großbardau oder
Leipnitz angesteuert werden kann. Für
Besucher aus Richtung Grimma empfiehlt
es sich, den Großraumparkplatz beim
Gasthof „Zur Wassermühle“ in Höfgen zu
benutzen, um dann mit der Fähre überzusetzen. Nach einem kurzen Fußweg
erreicht man die Schaddelmühle über
den hinteren Teil des Skulpturenparks.

Sommerakademie in
Döben präsentiert
Ergebnisse
GRIMMA/DÖBEN.
Bereits zum vierten
Mal finden seit dem 29. Juli die Muldentaler Kurse der Leipziger Sommerakademie auf dem Schlosshof im Grimmaer
Ortsteil Döben statt. Am moriggen Sonntag findet ab 11 Uhr die Präsentation der
Ergebnisse auf dem Schlosshof statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, die
Arbeiten der Teilnehmer in Augenschein
zu nehmen und sich mit Ihnen auszutauschen. Döben ist ein idealer Ort, um Natur
und Landschaft zu genießen und sich in
entspannter Atmosphäre mit Malen und
Zeichnen zu befassen. Die 20 Teilnehmer
aus nah und fern suchen in dieser anregenden Umgebung ihren bildkünstlerischen Neigungen zu folgen, ob mit viel
oder wenig Erfahrung und Praxis – im
Vordergrund steht ganz unakademisch
der Spaß am eigenen Tun und das Entdecken verschiedener künstlerischer Möglichkeiten. Das inhaltliche Programm
konzentriert sich auf klassische Sujets der
Malerei, Schwerpunkte sind Landschaft
und Figur, die Fragen der Zeichnung, der
Farbe, der Komposition spielen dabei
wichtige Rollen. Unter Anleitung der Professoren Katrin Kunert und Jörg Ernert
finden die Teilnehmer einen reichen
Erfahrungsschatz künstlerischer Arbeit
und Lehre, der auch in Verbindung zur
traditionsreichen Leipziger Kunsthochschule steht.
Weitere Informationen: www.leipziger-som➦ merakademie.de

Ortschaftsrat Roitzsch
fällt aus
WURZEN. Die ursprünglich für den Donnerstag geplante Ortschaftsratssitzung in
Roitzsch entfällt. Bis zum Vorlagenschluss
seien keine Themen eingereicht worden,
teilte die Stadtverwaltung Wurzen mit.
Die Sitzung des Ortschaftsrates KührenBurkartshain wird deshalb um eine
Woche auf den 16. August verschoben.
Beginn der öffentlichen Veranstaltung im
Vereinshaus des Sportvereines ist 19.30
Uhr.
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Müll liegt seit Februar am Stabsteich

Schaddel lädt
zu seinem
Sommerfest

Programm für Groß und Klein/
Ausstellung im Künstlerhaus

|

Seelingstädt: Umweltsünder lässt Frist zur Beseitigung verstreichen / Jetzt handelt das Landratsamt

VON FRANK PFEIFER

TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Auf dem Seelingstädter Stabsteich spiegelt sich die
Sonne wider, im angrenzenden Wald, der
vor der drückenden Hitze schützt,
rascheln die Blätter im lauen Wind. Die
Gegend bietet sich geradezu zur Entspannung nach Feierabend an – wäre da
nicht dieser Frevel, den sich ein Umweltsünder geleistet hat.
Zwei gewaltige Haufen Unrat liegen
seit Mitte Februar vor der Weißdornhecke
an der Gemarkungsgrenze zu Seelingstädt, die der Heimatverein Seelingstädt
hegt und pflegt. Als dessen stellvertretender Vorsitzender, Heinrich Eickers, im
Winter dort mit seinem Hund Othello spazieren ging, entdeckte er das Übel und
drängt seitdem die Behörden, dass es
beseitigt wird. Bislang vergebens, obwohl
er Indizien vorlegen konnte.
Er fotografierte die Häufen nicht nur,
sondern wühlte in ihnen nach Anhaltspunkten, die auf den Verursacher schließen lassen. Zwischen Stühlen, Klobecken, Radio, Flachbildschirm, Töpfen,
Eimern, Fahrradreifen, Teilen einer Autorennbahn, Dämmmaterial, prall gefüllten
Müllsäcken und jeder Menge mehr entdeckte er Dokumente, die alle ein und
dieselbe Adresse trugen: Mahnungen der
AOK, des Bezahlfernsehsenders Sky und
eines Telefonanbieters. „Ich nehme an, er
war insolvent, wenn er nicht einmal mehr
die Krankenkasse bezahlen konnte“,
kommentiert Eickers und mutmaßt: „Entweder ist er blöd, dass er so eindeutige
Hinweise auf sich gibt. Oder jemand
anderes hat dessen Bude ausgeräumt und
den Müll hierher gebracht.“
Das Verblüffende dabei: Der angegebene Wohnort befindet sich in Kabelsketal zwischen Leipzig und Halle, nach Seelingstädt sind es um die 55 Kilometer. Wer
nimmt so einen Weg auf sich und wählt
dann auch noch diese entlegene Stelle, zu
der nur ein unbefestigter Weg führt?
Eickers macht sich auch dazu seine
Gedanken: „Vielleicht arbeitet er hier in
der Gegend und kommt deshalb öfter vorbei?!“
Der 59-Jährige gab Fotos und Schriftstücke im Trebsener Bauamt ab. „Durch
die Entsorgung würden Kosten entstehen, die wir nicht übernehmen können“,

Zwei große Müllhaufen liegen seit Mitte Februar vor der Weißdornhecke am Waldrand nahe des Stabsteichs. Heinrich Eickers fordert, dass sie endlich wegkommen.

sagt dessen Leiterin Marika Haupt. „Deshalb haben wir die Angelegenheit an das
zuständige Landratsamt weitergeleitet.“
Doch auch die Kreisbehörde konnte
nicht einfach mal so den Unrat aus der
Welt schaffen. „Bevor wir Steuergeld einsetzen, müssen wir versuchen, dass ihn
der Verursacher beseitigt“, erklärt Pressesprecherin Brigitte Laux. Sie ist froh,
dass Hinweise auf den Besitzer der Abfälle gefunden wurden. „Wir haben ver-

sucht, ihn ausfindig zu machen, was uns
mit etwas Mühe gelungen ist“, schilderte
sie. Seinen Namen darf sie allerdings
nicht preisgeben.
Laut
Verwaltungsverfahrensgesetz
müsse ihm die Möglichkeit gegeben werden, den Müll selber fortzufahren. Das
heißt, er wurde in einer Anhörung aufgefordert, seiner Pflicht nachzukommen,
ansonsten würden Zwangsmittel eingesetzt. Den gesetzten Fristen, so Laux, kam

er allerdings nicht nach. „Deshalb werden wir jetzt eine Tour zusammenstellen
und bis Mitte August den Müll abtransportieren“, kündigt sie an. „Die Kosten
stellen wir ihm in Rechnung.“
„Wer etwas zu schnell fährt, kriegt
sofort ein Bußgeld. Aber hier geschieht so
lange nichts“, kritisiert Heinrich Eickers,
den es, wie er sagt, „ankotzt, dass überhaupt jemand seinen Müll in der Natur
abkippt, wo sich doch alles auch kosten-

Oldtimertreffen: Hunderte wollen kommen
Traditionelle Veranstaltung am morgigen Sonntag in Kohren-Sahlis

FROHBURG/KOHREN-SAHLIS. Mehr als
300 Oldtimer und über 500 Besucher werden zum großen Treffen des Oldtimervereins Kohren-Sahlis im ADAC am morgigen Sonntag erwartet. Veranstaltungsort
ist das ehemalige Firmengelände der Firma Lätzsch einschließlich des großen
Parkplatzes unter den Burgtürmen in
Kohren-Sahlis.
„Oldtimerfreunde bauen das ganze
Jahr an ihrem Fahrzeug. Sie suchen nach
Gelegenheit, in der Öffentlichkeit ihr
Fahrzeug vorzustellen. Wir in Kohren sind

für unsere gute Organisation bekannt.
Deshalb kommen die Fahrzeughalter aus
der ganzen Region“, sagt Klaus Sliwanski, der Vorsitzender des Vereins. Das Treffen werde wieder als „Tag der Familie“
gestaltet. Deshalb würden nicht nur für
die Oldtimerbesitzer, sondern auch für
die ganze Familie sowie Zuschauer verschiedene Attraktionen organisiert.
So bieten die Verkehrswacht ein Programm für Kinder zur Verkehrserziehung, die Allianz-Vertretung von René
Frühauf beteiligt sich mit Alkoholtests

sowie Glücksrad. Peter Hennig kutschiert
mit seiner Pferdekutsche Besucher durchs
Kohrener Land. Eine Hüpfburg und der
Tagespapa Thorsten Strohbach sorgen für
die Unterhaltung der Kinder.
Jörg Günther vom Irrgarten der Sinne
bringt ein muskelbetriebenes Kettenkarussell mit. Für das leibliche Wohl gibt es
Mittagessen aus der Gulaschkanone,
Rostbratwurst vom Grill, Kaffee und
Kuchen, Eisverkauf vom Elisenhof sowie
Getränke aller Art. Sliwanski: „Wie jedes
Jahr können alle teilnehmenden Oldti-

Eschefelder Kreuz
bekommt eine Ampel
FROHBURG. Als das Eschefelder Kreuz
südlich von Frohburg noch Schnittpunkt
der beiden Bundesstraßen 7 und 95 war,
wurden hier weder ein Kreisverkehr noch
eine Ampel vorgesehen, um den ausgewiesenen Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Jetzt, mehrere Jahre nach Inbetriebnahme der Autobahn 72 nach Chemnitz, die die Bundesstraße 95 maßgeblich
vom Verkehr entlastete, kommt ein
Umdenken. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) plant mittelfristig Umbauten zum Zwecke der Verkehrssicherheit. Weil die Vorlaufzeit brauchen,
soll 2019 eine Ampel her – ob von Dauer,
wird sich zeigen.
„Die Kreuzung ist seit Jahren eine
Unfall-Häufungsstelle“, sagt Behördensprecherin Isabel Siebert auf LVZ-Nachfrage. Trotz des verringerten Verkehrs auf
der zur Staatsstraße 51 abgestuften B 95
habe sich an dieser Einschätzung nichts
Grundsätzliches geändert. Schwere und
zum Teil tödliche Verkehrsunfälle, hauptsächlich aufgrund von Vorfahrtsverletzungen, gebe es weiterhin. Deshalb müsse man etwas tun, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. „Durch die Unfallkommission wurden als Maßnahmen eine
Ampel oder ein Kreisverkehr vorgeschlagen.“
Allerdings sei der Umbau einer vierarmigen Kreuzung in einen Kreisverkehr
nicht binnen weniger Monate zu stemmen, so Siebert. Es bedürfe „eines
umfangreichen Planungsprozesses, der
einige Jahre in Anspruch nimmt“. Zumal
der Neubau der Bundesstraße 7, um den
Raum Altenburg nördlich von Frohburg
an die A 72 anzubinden, und die Umverlegung der heutigen B 7 einen erhebli-

chen Einfluss auf die Form des Knotenpunktes hätten. Sollte die derzeit in Planung befindliche Variante mit Verlegung
der B 7 nördlich von Eschefeld und Frohburg zur Ausführung kommen, hätte dies
eine deutliche Veränderung der Verkehrsströme am Eschefelder Kreuz zur
Folge, sprich eine Reduzierung. Ein mit
hohen Kosten verbundener Kreisel sei
dann möglicherweise nicht mehr sinnvoll.
„Es kann also momentan nicht mit Sicherheit die Knotenpunkt-Form, die auch der
zukünftigen Verkehrsbelegung gerecht
werden soll, bestimmt werden. Deshalb
müssen vorerst Maßnahmen ergriffen
werden, die die Verkehrssicherheit erhöhen, aber auch schnell umsetzbar sind.“
Das Lasuv plane deshalb jetzt, am
Kreuz eine Ampel aufzustellen, so Siebert. 2019 soll das erfolgen. „Die Ampelanlage kann im Gegensatz zum Kreisverkehr relativ kurzfristig geplant und
errichtet werden. Sie ist zudem deutlich
kostengünstiger und könnte bei Änderungen der Verkehrsströme mit relativ
geringem Aufwand angepasst werden.“
Vorrangiges Ziel sei, die Zahl der Unfälle
südlich von Frohburg zu verringern. Die
Kosten werden auf 100 000 bis 150 000
Euro veranschlagt.
Überzeugendstes Beispiel in der Geithainer Region dafür, dass ein Kreisverkehr einen Unfallschwerpunkt wirkungsvoll beseitigen kann, ist die Kreuzung der
Staatsstraßen Flößberg – Frohburg und B
176 – Geithain nördlich von Prießnitz.
Aufgrund der Häufung schwerer Unfälle
hieß sie im Volksmund Todeskreuzung.
2004 wurde sie, auf der seit Anfang der
Neunzigerjahre bei Verkehrsunfällen
mindestens 29 Menschen schwer verletzt
und vier getötet worden waren, umgebaut.

los entsorgen lässt.“ Gehörige Geldstrafen wären aus seiner Sicht die beste
Abschreckung.
Jetzt hofft er, dass die Haufen so schnell
wie möglich verschwinden. Denn er hat
Angst, dass noch jemand seinen Mist dazu
wirft. „Solche Haufen wirken auf manche
wie eine Einladung, es dem Umweltsünder gleichzutun“, weiß der Heimatfreund
aus Erfahrung, der sich sehr für das Grün
in dem Trebsener Ortsteil engagiert.

Kammersänger gibt
Benefizkonzert
GROITZSCH/PÖDELWITZ. Mit zwei
Veranstaltungen bringt sich das Groitzscher Kirchspiel in das erste Klimacamp
Leipziger Land in Pödelwitz ein. So wird am
heutigen Samstag ab 17.30 Uhr zum
Benefizkonzert mit dem Kammersänger
der Oper Leipzig, Martin Petzold (Tenor), in
Begleitung des Gitarristen Martin Hoepfner
in die Dorfkirche eingeladen. Bei „Verstohlen geht der Mond auf“ erklingen alte
Volksweisen und klassische Werke. Tags
darauf wird ab 10 Uhr ein Umweltgottesdienst den Abschluss des Klimacamps
eröffnen. Ex-Thomaskirchen Pfarrer i. R.
Christian Wolff wurde dafür gewonnen.

DEINE STADT BRAUCHT
STARKE BOTEN!

Land zieht auch Bau eines Kreisverkehrs in Erwägung
VON EKKEHARD SCHULREICH

merfreunde bei der Tombola gewinnen –
jedes Los gewinnt, das ist die Spezialität
unseres Vereins.“
Beginn der Veranstaltung ist 10 Uhr.
Gegen 13 begeben sich die Fahrzeuge
auf eine knapp 40 Kilometer lange Rundfahrt durch das Kohrener Land. Passiert
werden dabei unter anderem Rüdigsdorf,
Jahnshain, Obergräfenhain, Narsdorf,
Geithain und Wenigossa. Die Ankunft in
Kohren-Sahlis ist 14.30 Uhr geplant.
Gegen 16.00 Uhr erfolgt die Verlosung
der Tombola.
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Wurzen
Wenceslaigasse 6

Lokalbote/in
Lokalbote/in
gesucht in
gesucht
in
der Region
12345
RibnitzGrimma
Wurzen
Damgarten

03425/92 01 28

www.terzo-zentrum.de

#DEMFUSSBALLSEINZUHAUSE

PLATZ FÜR DEIN TEAM.
FUSSBALL ERLEBEN,
EMOTIONEN TEILEN.
Bring Dein Team
auf sportbuzzer.de

Werden Sie Medienbote (m/w) –
wir bieten Ihnen eine sichere Arbeitsstelle!
Wir suchen Verstärkung für die Postsortierung und
Zustellung von Zeitungen und Briefen in Ihrem festen
Zustellgebiet. Sie sind mindestens 18 Jahre alt, belastbar, zuverlässig und pünktlich, Frühaufsteher/in
und besitzen einen Führerschein?

Bewerben Sie sich jetzt bei Franziska Heisig:
www.lokalboten.de 0800 1234 420
sofort.bewerben@lokalboten.de
Immer informiert auf
facebook.com/Sportbuzzer

Das garantieren wir!
ein sozialversicherungspﬂichtiges
Beschäftigungsverhältnis
persönliche Einarbeitung durch
einen kompetenten Ansprechpartner
eine sichere und pünktliche Bezahlung
ein Auto/Fahrrad für die Zustellung
ein tolles Team

