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Johanna
SchmidtErbe
gewahrt

Schüleraustausch:
Junge Spanier
zu Gast in Wurzen

Grimma hat neue Satzung
und Vergaberichtlinie
VON FRANK PRENZEL

GRIMMA. Die geborene Grimmaerin
Johanna Schmidt (1911-1994) hatte ihre
frühere Heimatstadt als Alleinerbin
ernannt. 322 000 Euro wurde ihr Vermögen geschätzt, als es 1998 der Stadt zufiel.
Durch den jährlichen Ausgleich der Inflationsrate wuchs es auf inzwischen mehr
als eine halbe Million Euro an. Die Muldestadt verwendet den Ertrag, um Projekte in den Bereichen Jugend, Kultur und
Sport zu fördern. Nach Hinweisen des
Rechnungsprüfungsamtes hat die Kommune nun die Satzung zur Verwendung
der Mittel aus dem Erbe der Gönnerin
ebenso geändert wie die Vergaberichtlinie zur Projektförderung. Der Stadtrat
stimmte den Dokumenten in der Neufassung einmütig zu. Sie treten am 1. Januar 2018 in Kraft.
Der Erbstock von Johanna Schmidt ist
als Sondervermögen der Stadt festgeschrieben und wächst jährlich um die
Inflationsrate. Das heißt: Sein Bestand
wird gesichert. Indes schmälert die NullZins-Politik den Ertrag erheblich. Der
jährliche Ertrag bis maximal 6000 Euro
wird laut Satzung ausgeschüttet. Zudem
kann jedes Jahr ein „Johanna-SchmidtPreis“, der mit 1000 Euro dotiert ist, ausgelobt werden. Antragsberechtigt sind
Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, für das Folgejahr muss der Antrag
bis zum 30. November beim Amt für
Schulen, Soziales und Kultur eingehen.
Der Beirat Kultur, Jugend, Sport befindet
über die Anträge und darf auch einen
Preisträger vorschlagen. Im Gedenken an
die Wohltäterin veranstaltet der Judoverein Grimma das Johanna-Schmidt-Turnier.
Johanna Schmidt wurde mit dem Mädchennamen Kegel 1911 in Grimma geboren und besuchte hier bis 1928 die Oberschule. Danach wurde sie in Leipzig Lehrerin für Hauswirtschaft und Sport, lehrte
später in Madrid. Mit ihrem Mann war sie
nur wenige Jahre verheiratet, der einzige
Sohn starb mit nur drei Jahren. Johanna
Schmidt starb 1994 in Goslar. Ihr Nachlass
setzt sich vor allem aus einer Eigentumswohnung, Bargeld und einer größeren
Menge Schmuck zusammen, heißt es in
der Beschlussvorlage für den Stadtrat.

Genossenschaft lädt
heute zum Geburtstag
WURZEN. Die Quartiers- und Generationengenossenschaften lädt heute zum ersten Geburtstag von 16 bis 18 Uhr in den
Plenarsaal des Wurzener Rathauses ein.
Unter der Schirmherrschaft des Landrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister umliegender Gemeinden wird
zu aktuellen Entwicklungen der Daseinsvorsorge für Jung und Alt Auskunft gegeben und den Bürgern eine direkte Teilhabe ermöglicht. Die erste Genossenschaft
mit dem Grundgedanken der Vernetzung
von Ehrenamt und Wirtschaft als auch der
Generationen stellen der Vorstand und
Aufsichtsrat die Ergebnisse des ersten
Jahres vor. Prominente der Szene wie die
Standortinitiative Wurzen und der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt geben
Einblicke in die Entwicklung aus regionaler Wirtschaft und Status quo der bundesweiten Quartiersprojekte.
Anmeldungen an Katrin Schinke, Vorstands➦ sekretariat/Projektkoordination
unter:
0157-71 25 25 60 oder Email: info@gerinetleipzig.de erbeten.

Brandis: Projekt
noch ohne Ergebnis
BRANDIS. Um Ziele, Gestaltungsmerkmale und Anwendungsbereiche der Bürgerbeteiligung im Sinne der Mit-MachStadt ging es bei einer Diskussionsrunde
vergangene Woche in Brandis. Dabei
wurden verschiedene Modelle eines
möglichen rechtlichen Rahmens vorgestellt. Die Mitarbeiter der Akademie für
lokale Demokratie bestätigten, dass Brandis schon sehr viel Bürgerbeteiligung
ermöglicht. Auch deshalb gingen die
Meinungen auseinander, ob ein rechtlicher Rahmen, zum Beispiel in Form einer
Satzung, der die Form der Bürgerbeteiligung festschreibt, überhaupt notwendig
ist. Bei einem nächsten Treffen am 1.
November sollen deshalb konkrete
Anlässe durchgespielt werden. Das Projekt „Rechtlichen Rahmen für kooperative Beteiligungsprozesse setzen“ bleibt
damit weiter ergebnisoffen.

Diese Naunhofer Runde machte am Grethener Naturfreundehaus Station.

Lehrreiche Streifzüge bei der Neuauflage
des Naunhofer Heimatwandertages
Heimatstube ist eine von mehreren Stationen, an denen Geschichte nachvollziehbar wird

VON BERT ENDRUSZEIT

NAUNHOF. Ob zu Fuß, mit dem Auto oder
mit dem Fahrrad, beim Heimatwandertag
nutzen am Dienstag etliche Ausflügler die
Gunst der Stunde, Naunhof und Umgebung wieder einmal aus neuer Perspektive kennenzulernen. Denn das Sammeln
von Stempeln war kein Selbstzweck, vielmehr gab es an jeder vorbereiteten
„Stempel-Station“ viel Neues zu erfahren.
Diese Gelegenheit ließen sich auch
acht Naunhofer nicht entgehen, die sich
aus der örtlichen Theatergruppe kennen.
„Wir sind immer mit dabei, nur im vergangenen Jahr mussten wir unsere Tour
abbrechen, weil es wie aus Kannen
geschüttet hat“, sagte Heike Freitag. Bei
der diesjährigen Auflage war von allem
etwas dabei – leichte Regenschauer, Sonnenschein, Platzregen. „Gemeinsam
unterwegs sein und dabei viel Interessan-

tes sehen und hören“, sind für Jürgen
Wagner die Markenzeichen des Heimatwandertages. Manchmal muss man bei so
einer Tour auch um die Ecke denken.
„Vor Jahren hat mal jemand die Schilder
umgestellt, da sind wir dann in Klinga in
der Sandgrube gelandet. Aber wir sind
trotzdem wieder auf den richtigen Weg
gekommen.“
Ausgerüstet mit Wasserflasche, ein
paar Äpfeln und etwas Kleingeld als
Spende für die einzelnen Stationen konnte auch in diesem Jahr nichts schiefgehen. „Für mich besonders interessant war
die Eisenbahnausstellung im Vereinshaus“, so Wagner. „Dort erfährt man viel
Wissenswertes über den alten Bahnhof
oder die früheren Gleisanschlüsse zum
Betonwerk. Schon in 20 Jahren wird sich
an solche Dinge ja kaum noch jemand
erinnern.“ Auch wenn er das Vereinshaus
schon von einigen Besuchen kennt, lasse
sich dort immer etwas Neues entdecken.

VON BERT ENDRUSZEIT

COLDITZ. Raus mit den rollenden Schätzen – das dachten sich die Teilnehmer der
Colditzer Schlösserfahrt. Von ein paar
Regenschauern ließen sich die Oldtimerfreunde am Feiertag nicht stören. Gelassenheit in allen Dingen ist für die Besitzer
rollender Raritäten ohnehin eine Tugend.
„Um die 50 Kilometer pro Stunde ist für
dieses Auto die schönste Geschwindigkeit“, sagte Fahrtorganisator Heiner Böhme mit Blick auf seinen P 70 Coupé. „Der
Wagen ist von 1958 und leistet 20 PS.
Schon für damalige Verhältnisse war der
sehr langsam, mehr als 70 Sachen waren
damit nicht drin.“ Wenn Böhme dieses
Auto präsentiert, gerät er schnell ins
Schwärmen: „Bei dem lassen sich sogar
die hinteren Eckfenster versenken, und
die Sitze sind aus Leder. Gebaut wurden
davon nur rund 1500 Exemplare.“ Trotz
der sehr beengten Platzverhältnisse seien
damit vierköpfige Familien in den Urlaub
gefahren. „Die frühere Besitzerin erzählte
mir, dass sie damit mit zwei Kindern bis
an die Ostsee gefahren ist.“ Für den Bad
Lausicker Böhme ist dieses Auto auch ein
Stück Familiengeschichte. „Mein Vater
hatte früher einen P 70, und ich habe mir
dann zu meinem 70. Geburtstag auch
einen gegönnt.“

möchte ich mich auf diesem Wege bei allen Verwandten, nachbarn,
arbeitskollegen, dem k & s Team WB 3, dem Hospiz der Diakonie,
der gaststätte Vogels Ballhaus, der Rednerin Frau george
sowie dem Bestattungshaus george bedanken.

grimma, im september 2017

Erinnerung an dieses Handwerk bewahren“, betont Schilde.
In der Heimatstube befinden sich
bereits Schaustücke von Schlossern,
Tischlern, Schuhmachern, Schneidern,
Bäckern und Pelznähern. Die Einrichtung besteht mittlerweile seit 15 Jahren,
und immer wieder werden von Einwohnern interessante historische Relikte vorbeigebracht. „Sobald wir hier die Türen
öffnen, bringen uns die Leute begehrenswerte Dinge. Heute zum Beispiel eine
Hängematte der Marine aus dem Zweiten Weltkrieg und ein Schulbuch von
1947.“ Es habe sich längst herumgesprochen, dass solche Sachen dort gut aufgehoben sind. Wer einen Blick in die
umfangreichen Bestände zur Stadtgeschichte werfen möchte, hat dazu wieder
am kommenden Sonnabend von 14 bis 18
Uhr Gelegenheit. Das Haus im Vereinsweg 1 ist an jedem ersten Sonnabend
geöffnet.

Jawa, P70 Coupé und Cadillac zuckeln nach Bad Schmideberg und Wittenberg
Die diesjährige Schlösserfahrt führte
nach Bad Schmiedeberg und Wittenberg.
Und damit es nicht nur ums Lenken der
Oldtimer ging, mussten auch noch zehn
Schätz-, Such- und Spaßfragen beantwor-

tet werden. Auf den Sieger wartete wieder ein gewichtiger Wanderpokal, der vor
Jahren aus Porphyr und Sandstein gefertigt wurde. „Erstmals gibt es für jedes
Fahrzeug eine Urkunde, die eine Grafike-

Heiner Böhme mit dem aus Sandstein und Porphyr gefertigten Wanderpokal und seinem
P 70 Coupé – weitere Bilder auf www.lvz.de/grimma
Foto: Bert Endruszeit

rin fürs uns gestaltet hat“, so Böhme.
Über die meisten Oldtimer lassen sich
interessante Geschichten erzählen. „Meine 350er Jawa stand rund 20 Jahre in
einer Scheune, der Vorbesitzer hatte sie
kaum gefahren“, erzählte der Colditzer
Uwe Ludewig. „Die Maschine war leider
in einem jämmerlichen Zustand.“ Doch
mittlerweile ist sie perfekt restauriert, die
Ersatzteilversorgung sei kein Problem.
„Bei diesem Thema bekommt man keine
grauen Haare.“ Überaus robust sei so
eine Jawa. „Selbst wenn das Kupplungsseil gerissen ist, kann man trotzdem noch
schalten“, sagte Ludewig. Spaß machen
Ausfahrten damit immer. „Wenn ich
damit über die Dörfer fahre, dann stehen
die Leute am Zaun und winken mir zu.
Viele erkennen diese Maschine schon am
unverwechselbaren Klang.“
Auch der Fiat 500 von Wolfram Lindner aus Grimma hat seinen speziellen
Sound. Der Winzling verfügt sogar über
ein Faltdach, lange Urlaubsreisen waren
damit früher eine Herausforderung.
„Hinten ist der Motor, und vorn der Tank.
Da bleibt kaum Platz für eine Kosmetiktasche.“ Doch Lindner hatte hinten ganz
stilecht einen kleinen Lederkoffer auf die
Motorhaube montiert. „So kann wenigstens etwas Gepäck mitgenommen werden.“

Vortrag: Pilgerreise
mit dem Fahrrad
WURZEN. Als Helmut Schuller mit einer
schweren Diagnose konfrontiert wird,
fasst er den Entschluss, sein Leben zu
ändern. Statt Tabletten oder operativen
Eingriffen entscheidet er sich, seine
Ernährungsweise radikal umzustellen
und verordnet sich tägliche Bewegung
mit dem Fahrrad. Nach neun Jahren der
Ungewissheit steht fest, was die Schulmediziner für unmöglich hielten: Anhand
seiner Lebensphilosophie „Ernährung,
Bewegung, Glaube“ hat sich der Patient
selbst geheilt. Während der Zeit seiner
Krankheit ist auch der Wunsch gereift, im
Heiligen Jahr 2010 den Jakobsweg zu
unternehmen. Voller Energie und neuer
Lebenskraft pilgert der 67-Jährige
schließlich mit dem Fahrrad von Weiden
nach Santiago de Compostela und Fisterra, bis ans „Ende der Welt“. Mit seinem
Live-Vortrag erzählt er am 7. Oktober ab
19.30 Uhr im Kulturhaus Schweizergarten seine Geschichte.
Tickets für zwölf Euro gibt es ab sofort in der
 LVZ-Geschäftsstelle
Wurzen, Badergraben
2 c, Telefon 03425/9 02 90 oder der
Tourist-Info Wurzen, Domgasse 2, Telefon
03425/85 60-401

24StundenBasketball
Turnier in Brandis
BRANDIS. Unter dem Motto „Just for
Fun“ – „Nur zum Spaß“ lädt der Verein
Präventions- und Rehabilitationssport im
Muldental zu einem 24-Stunden-Basketballturnier ein. Das findet vom 21. Oktober, 10 Uhr, bis 22. Oktober, 10 Uhr, in der
Mehrzweckhalle in Brandis statt. „Basketball gehört zu den verbreitetsten und
populärsten Ballsportarten überhaupt.
Über 450 Millionen Menschen weltweit
jagen dem orangenen Ball hinterher“,
sagt Organisator Ronald Beier und freut
sich, dass sich Basketball auch in Brandis
immer größerer Beliebtheit erfreut. Seit
einem Jahr treffen sich regelmäßig einmal pro Woche Jugendliche, um den Ball
im Korb zu platzieren. „Die Zeit ist reif, in
Brandis ein 24-Stunden-BasketballTunrnier stattfinden zu lassen“, meint er.
Teilnehmen dürfen alle Schüler und
Schülerinnen der 5. bis 12. Klasse aus den
Schulen in Brandis und Umgebung.
Jeder, der sich bewegen möchte, egal ob
Anfänger oder Hobbydribbler, ist herzlich
eingeladen mitzuspielen. Aus eigenen
Erfahrungen in der Jugendzeit weiß Beier
um den Riesenspaß und das tolle Gemeinschaftsgefühl unter den vielen jungen
Leuten, das so ein 24-Stunden-Turnier
bringt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldeschluss ist der 7. Oktober.
Anmeldung und weitere Infos unter:
www.24hours-bball.de

Jury wählt acht Kunstwerke in Schaddel aus

Danksagung

In stiller Trauer
Hannelore Käseberg und Kinder

Das bestätigten Andreas Klöthe und
Eckhard Schilde von der Naunhofer Heimatstube. „Wir präsentieren zwei Setzkästen mit Bleibuchstaben aus der Werkstatt des Naunhofer Stempelmachers
Günter Klostermann.“ Der heute schon
über 90 Jahre alte Handwerker habe seit
den Fünfzigerjahren zahlreiche Firmen
und Privatleute mit Stempeln versorgt.
Die Werkstatt ist mittlerweile geschlossen, die Heimatstube konnte sich einiges
davon sichern. „Das Geschäft hat zu
DDR-Zeit richtig gebrummt, man musste
teilweise bis zu neun Monate auf einen
Stempel warten“, weiß Klöthe.
Genutzt wurden diese nicht nur zur
Adressangabe, sondern beispielsweise
auch von Privatleuten, die damit Eier für
den Verkauf markieren mussten. Die große Zeit der Gummistempel sei längst vorbei, heute könne ja jeder im Handumdrehen Briefköpfe und dergleichen am Computer gestalten. „Doch wir wollen die

Oldtimerfreunde auf Schlösserfahrt in Colditz

Für die aufrichtige anteilnahme durch geschriebene Worte,
Händedruck, umarmung und geldzuwendungen beim abschied
von meinem lieben Mann, Vati, schwiegervati und Opa

Harald Käseberg

Foto: Bert Endruszeit

WURZEN. Mit einem herzlichen „¡Hola“
hat Wurzens Oberbürgermeister Jörg
Röglin (SPD) kürzlich Gäste aus Spanien
begrüßt. Für zwei Wochen waren
33 Schüler und Lehrer aus Vitoria-Gasteiz, der Hauptstadt der autonomen
Region Baskenland, zu Gast in der Muldestadt und bekamen besondere Einblicke in den typischen Alltag hierzulande.
Denn die Jugendlichen reisten im Rahmen des Schüleraustauschs zwischen
dem Lichtwergymnasium und der Olabide Ikastola nach Wurzen.
Seit 20 Jahren stehen beide Schulen
mittlerweile schon in Kontakt und besuchen sich gegenseitig, um in interessanten Projekten miteinander zu arbeiten.
Wenn die Spanier zu Gast sind, steht
unter anderem ein Besuch im Stadthaus
und ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister auf dem Programm. Und so traf
man sich auch diesmal im Plenarsaal.
Röglin erzählte zunächst etwas zur
Geschichte und der aktuellen Situation
der Stadt Wurzen. Anschließend wurde
den Jugendlichen die parlamentarische
Arbeit in Wurzen erläutert. Die 16-Jährigen zeigten sich der interessiert und
informiert und stellten dem Stadtoberhaupt anschließend viele Fragen. So wollten sie unter anderem mehr über die
Zusammensetzung und Arbeitsweise des
Stadtrates erfahren.
Auch persönliche Fragen beantwortete der Oberbürgermeister gern, sodass es
den Spaniern sichtlich Freude machte,
mit dem Stadtchef zu plaudern. Der 47Jährige seinerseits erkundigte sich nach
den Plänen der Schüler im aktuellen
Schüleraustausch und erfuhr, dass man in
diesem Jahr das Thema „Medienlandschaft Sachsen“ im Projekt erarbeiten
werde und die Schüler auch am normalen
Unterricht des Wurzener Gymnasiums
teilnehmen.

Reformation und Kunst geht in die zweite Runde

GRIMMA/SCHADDEL. 17 Künstler mit
18 Entwürfen haben sich um die Vergabe zur Schaffung von vier Kunstwerken auf dem sächsischen Lutherweg beworben. In dieser Woche gab
es einen Vorentscheid. Eine Jury
wählte acht Kunstwerke aus, die es
nun in die zweite Stufe des Wettbewerbes schafften. Zur 11-köpfigen

Jury gehörten Vertreter der Städte
Mügeln, Leisnig, Döbeln und Grimma, des Referates der Lutherdekade,
des Landkreises Leipzig, der Künstlerhäuser Prösitz und Schaddel, der
beteiligten Leadergebiete, der Akademie der Bildenden Künste Wien
und des Gymnasiums Delitzsch.
Die Künstler waren aufgerufen,

Kunstwerke für den ländlichen
Raum auf dem Sächsischen Lutherweg zu entwerfen, die sich mit dem
Thema Luther und Reformation auseinandersetzen. Außerdem soll bei
der Erstellung und Umsetzung der
Kunstwerke die Bevölkerung in den
Entstehungsprozess
einbezogen
werden. Ziel ist es, die Entstehung

von Kunst nicht mehr von „oben“ zu
regulieren, sondern ein gemeinsamen Schaffens- und Erhaltungsprozess mit den Bürgern der genannten
Städte entstehen zu lassen.
Am 6. November endet die zweite Stufe des Wettbewerbes, in dem
die ausgelobten acht Künstler der
Jury ihre Modelle der Kunstwerke,

sowie die Entwürfe vorlegen müssen. Danach tritt die Jury erneut
zusammen, um die vier Ausschreibungsgewinner, deren Kunstwerke
dann realisiert werden, zu benennen. Im Projekt werden Schulen und
Vereine der Regionen in den Schaffensprozess mit Unterstützung der
Künstlerhäuser einbezogen.

