
symbolhaftestenmit demGeschenk eines
Wallnussbaumes an die neue Pfarrei zum
Ausdruck. „Dieses Bäumchen ist auf
evangelischem Boden angewachsen, und
es möge auf katholischem Früchte tra-
gen.“

Zu Wort meldete sich in Person des
Superintendenten i. R. Horst Schulze
auch ein kirchliches Schwergewicht des
Muldentales zu Wort. Und dies deutlich
über die drei Minuten hinausgehend, die
allen Grußwortübermittlern von Modera-
tor Manfred Müller als zeitliche Richt-
schnur mit auf den Weg gegeben worden
waren, was wiederum vor dem Hinter-
grund der Verdienste, der Würde sowie
des hohen Alters des Alt-Domherren vom
Publikum mit großer Toleranz getragen
wurde. Horst Schulz seinerseits verband
die Neustrukturierung der katholischen
Gemeinden im Muldental mit dem Sym-
bol des Brückenbaus, sowohl im räum-

lich-struktureller Hinsicht zwischen den
Menschen aus der Grimmaer und der
Wurzener Region, wie auch in ökumeni-
scher. „Dem Zusammenwachsen der bei-
den Pfarreien kann aus meiner Sicht auch
der Begegnung mit Gläubigen der ande-
ren christlichen Konfession förderlich
sein“, so der 84-Jährige, der sich ganz all-
gemein Gottes Segen für das gemeinsa-
me Miteinander der Konfessionen
wünschte, „das in der Vergangenheit
nicht immer gelungen ist“.

Gelungen ist für Wurzens evangeli-
schen Pfarrer Alexander Wieckowski die
Wahl desHeiligen Franziskus als Patronat
für die neue katholische Pfarrei. „Auch
die evangelische Kirche hat ja in der
jüngsten Zeit den Heiligen im Allgemei-
nen wieder eine größere Wertschätzung
entgegen gebracht“, so der evangelische
Gottesmann, der den am 16. Juli 1228
durch Gregor IX. heilig gesprochenen

Zukunft der brachliegenden Immobilie ange-
packt wird. Denn der Verein hat in seiner Sat-
zung festgehalten, diese Immobilie für die Bür-
ger sowie für andereVereine nutzen zuwollen.
Dazu strebt man die Übernahme der Großkü-
che an und wolle deren Renovierung, Unter-
haltung und Betrieb als Gemeinschaftseinrich-
tung fördern.

Grundsätzlich begrüßte Oberbürgermeister
Matthias Berger (parteilos) den Vorstoß für
eine Weiterentwicklung in Mutzschen und
sicherte die Unterstützung der kommunalen
Verwaltung zu.

Und die würde zunächst darin bestehen,

noch eine Reihe von Modalitäten in Sachen
Eigentums- und Nutzungsverhältnisse zu klä-
ren, um die Rahmenbedingungen für eine för-
derfähige Lösung dieser Einrichtung herzu-
stellen.

Mit Falk Zeuner und Robert Oeser hatten
sich zwei Vereinsmitglieder dem Stadtrat vor-
gestellt und erklärt, dass derVereinMutzschen
nach vorne bringen wolle“. Antrieb seien zwei
Initiativen gewesen, die aus der Mitte des
Ortes entsprungen waren. Eine kam vom
Schloss und eine vom Ortschaftsrat. Insgesamt
würde in Mutzschen eine „Aufbruchstim-
mung“ herrschen, sagte Zeuner. Er bewertet

das städtischen Engagement als „ein positives
Zeichen“.

In seiner Satzung hat sich der Verein die
„Förderung des bürgerlichen Engagements
zugunsten gemeinnütziger Zwecke“ auf die
Fahnen geschrieben. Diese konzentrieren sich
auf die Heimatpflege und Heimatkunde, auf
Kunst, Kultur und Bildung sowie auf den
Natur- und Klimaschutz, aber auch auf Denk-
malschutz und -pflege. Dafür wolle man Bür-
ger aktivieren, die sich in Eigenverantwortung
für den Erhalt ihres Ortes einsetzen. Als Verein
beabsichtige man, dafür „nachhaltige Struktu-
ren“ zu schaffen.

GRIMMA/MUTZSCHEN. Der jüngst gegründete
Verein „Stadt und SchlossMutzschen“möchte
die ehemalige Großküche als Zentrum bele-
ben. Über dieses Vorhaben informierte jetzt
Mutzschens Ortsvorsteher Carsten Graf den
Stadtrat vonGrimma. Das Parlament beschloss
bei einer Enthaltung auf seiner Sitzung, dass
die Stadt Grimma demVerein als Mitglied bei-
tritt und einen jährlichen Zuschuss von 500
Euro zahlt.

Im Vorfeld kamen dazu aus der Verwaltung
deutliche Signale. Auch, weil damit die

VON FRANK SCHMIDT

Mutzschen will Großküche aktivieren
Grimma unterstützt neu gegründeten Verein

A uf demAutobahnzubringer S45
zwischenAmmelshain und Klinga

bei Naunhof ist es am Samstagnach-
mittag gegen 13.30 Uhr zu einem
schwerenVerkehrsunfall gekommen.
Dabei sind drei Personen verletzt
worden, eine davon schwer.

An demUnfall in Höhe der Auf-
beziehungsweise Abfahrt Richtung
Leipzig sind zwei Pkws beteiligt
gewesen. EinMercedes-Taxi, das in
Richtung Klinga unterwegswar, stieß
mit einem entgegenkommenden
BMWzusammen, der nach links auf

die Autobahn auffahrenwollt. Der
Aufprall war so heftig, dass amBMW
das linke Vorderrad abgerissen
wurde. Ein drittes, imUnfallbereich
stehendes Fahrzeug hattemit dem
Crash nichts zu tun. An beiden
beteiligten Unfallautos entstanden

nicht näher bezifferte Sachschäden.
Die Unfallursachewird von der
Polizei-Unfallbereitschaft ermittelt.

Die S45musste vorübergehend in
beide Richtungen voll gesperrt
werden. Dadurch kam zumRückstau
in der Abfahrt Klinga. fsw

Franz von Assisi in seinem Grußwort als
einen etwas ungewöhnlichen Paten zum
einen für „Aussteiger“ und zum anderen
für „Schlankmacher“ und „Straßen-
bauer“ bezeichnete. Aussteiger deshalb,
weil auch die Kirchen Typen wie den
Sohn eines Tuchhändlers dringend
bedürften, der sich vom Ballast des irdi-
schen Wohlstandes trennte und zu einem
bedeutenden Ordensgründer wurde.
Typen, die man auch als Querdenker
bezeichnen könne. „Ein Schlankmacher
ist Franz vonAssisi in derHinsicht, dass er
uns daran ermahnt, im Glauben schlank
zu werden und Fettschichten abzutragen,
die uns bequem und unbeweglich
machen“, so Wieckowski, der den „Stra-
ßenbauer“ Franz von Assisi beiden Kon-
fessionen als Vorbild dafür vor Augen
führte, für die Menschen Zufahrtsstraßen
zur Bibel, zu innerer Einkehr sowie zu
sozialemEngagement anzulegen.

Mark zu zahlen, war dabei eine der vielen
Anekdoten. Als Keramikerin sei ihr das
nicht schwer gefallen, ihre Gefäße waren
Mangelware. Ebenfalls der mehr als hun-
dert Jahre alte Teller der Oma, der von
Generation zuGenerationweiter gereicht
wird, weckte bei den Besuchern die eine
oder andere Erinnerung an den heimi-
schenGeschirrschrank.

Für die musikalische Untermalung
sorgte der brillante Basel Alkatrib, dermit
seiner Ud arabische und türkische Lieder
erklingen ließ. Er verstand es auf unter-
haltsame Art, mit seiner Musik Geschich-
ten in den Köpfen der Gäste entstehen zu
lassen.

Claudia Rückert präsentiert in der
Schaddelmühle Plastiken, Gefäße und
Zeichnungen. Die Arbeiten werden in
den Räumen des Künstlerhauses Schad-
delmühle so wie im Außenbereich vorge-
stellt. Rückerts bilden eine Werkschau
der zurückliegenden Arbeitsjahre bis zur
gegenwärtigen Atelierarbeit der Künstle-
rin.

Wallnussbaum und Patron
für neue Pfarrei im Muldental

Katholiken von Grimma undWurzen rücken zusammen / Gottesdienst und Grußwortrunde

WURZEN/GRIMMA. Die Ökumene stand
am Sonntagvormittag im Mittelpunkt des
zweiten Teiles der Feierlichkeiten im
Zusammenhang mit dem Zusammen-
schluss der bislang selbstständigen
katholischen PfarreienWurzen undGrim-
ma zur Gesamtpfarrei „St. Franziskus“.
Nach einem Festgottesdienst in der Wur-
zener Herz-Jesu-Kirche, an der unter
anderem der Bischof von Dresden-Mei-
ßen, Heinrich Timmerevers, teilnahm,
sorgte eine in das allgemeine Festpro-
gramm integrierte Grußwortrunde für ein
proppevolles Festzelt.

In diesem brachte Elisabeth Fichtner,
Vikarin unter anderem in den evangeli-
schen Kirchgemeinden Naunhof und
Trebsen, die Ökumene, sprich den Pro-
zess der Einigung und Zusammenarbeit
der verschiedenen Konfessionen, am

VON ROGER DIETZE

schnelles Internet verzichtet, verzichtet
auf die Zukunft. Andere Länder sind in
Sachen Glasfaser viel weiter als Deutsch-
land“, erklärte Ebert. Der Geschäftsfüh-
rer eines international agierenden Unter-
nehmens aus dem Bereich Medizintech-
nik, der viel im Home-Office arbeitet, ist
sicher: „Für Brandis ist die Glasfaser-Inf-
rastruktur enorm wichtig, damit sich die
Stadt als Wirtschaftsstandort und lebens-
wertes Zuhauseweiter entwickeln kann.“

Im nächsten Schritt werden Straße für
Straße Anschlüsse in der Kernstadt Bran-
dis und in Polenz aktiviert. Aufgrund
mehrerer Bahnquerungen und weiterer
technischer Hürden kommt es zu einer
Bauverzögerung in den übrigen Ausbau-
gebieten. „Wir gehen davon aus, dass
Ende des Jahres dann alle Kunden aus
Brandis vom neuen Surferlebnis schwär-
men werden“, sagt Ertel. Fragen beant-
wortet das Baubüro im Pösna Park in
Großpösna, es ist dienstags und donners-
tags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 20 Uhr
geöffnet.

Erster Brandiser surft
im schnellen Netz

BRANDIS. Deutsche Glasfaser hat am
Donnerstag das erste Haus in Brandis an
das Glasfasernetz angeschlossen. Rainer
Ebert und seine Familie im Ebereschen-
weg können nun das ultraschnelle Inter-
net nutzen. Mit einem großen Blumen-
strauß gratulierte Mirko Ertel, Deutsche-
Glasfaser-Projektleiter Bau, zum Internet
mit Lichtgeschwindigkeit. „Wer heute auf

Rainer Ebert(l.) freut sich über das neue
Netz, dessen Bau Mirko Ertel von der
Deutsche Glasfaser koordiniert. Foto: privat

Schaddelmühle zeigt Keramik
von Claudia Rückert

GRIMMA/SCHADDEL. Noch bis zum 11.
Juni steht die aktuelle Ausstellung von
der Keramikerin Claudia Rückert den
Besuchern der Schaddelmühle offen. Ver-
einschef Frank Brinkmann erzählte wäh-
rend der Vernissage, dass die beiden
Künstler ein gemeinsamer Weg durch die
DDR verbindet. Dass Claudia Rückert ihr
Studium abbrach, um eine Strafe von 150

Kunsthandwerkerin Claudia Rückert stellt
derzeit in der Schaddelmühle aus.

Foto: Thomas Sparrer

Hohburger Schüler
proben

in der Manege
LOSSATAL/HOHBURG. In der Zeit vom 6.
bis zum 10. Mai werden die Kinder der
Grundschule Hohburg zu Artisten, Zau-
berer, Clowns, Akrobaten, Jongleure und
vielem anderem mehr. Denn gemeinsam
mit dem Zirkus Bellissimo führen sie auf
den Sportplatz der Bildungsstätte eine
Zirkus-Projektwoche durch.Was die Klei-
nen in den kommenden Tagen einstudiert
haben, zeigen sie dann am 9. Mai ab
10 Uhr zur Generalprobe erstmals den
umliegenden sozialen Einrichtungen und
Schulen. Für die zweite Generalprobe am
10. Mai ab 9 Uhr sind dann alle umliegen-
den Kindereinrichtungen einladen. Die
Gala-Vorstellungen mit Eltern, Groß-
eltern und alle, die Lust haben, finden
jeweils am 9. Mai ab 18 Uhr sowie am
10. Mai ab 17 Uhr statt.

Informationen bezüglich der Eintritts-
preise können im Sekretariat der Grund-
schule Hohburg unter Telefon
034263/41225 oder per E-Mail gs-hoh-
burg@t-online.de nachgefragt werden.
Die Einnahmen der Generalproben kom-
men dem Förderverein der Grundschule
und desHortes zuGute.

KURZ GEMELDET

Studienreise ins
unbekannte Venetien
WURZEN. Die Volkshochschule (VHS)
Muldental bietet vom 3. bis 10. Oktober
eine achttägige Studienreise ins „Unbe-
kannte Venetien“ an. Neben den Höhe-
punkten wie Verona und Venedig stehen
abseits üblicher Touristenwege vor allem
Kultur, Geschichte und Lebensart weniger
bekannter Städte und Dörfer wie Mantua,
Vicenza, Padua, Vittorio Veneto oder auch
Treviso auf dem Programm. In länderkund-
lichen Vorbereitungsveranstaltungen
erfahren die Teilnehmer bereits vorab viel
Wissenswertes über diese größte Weinan-
bauregion Italiens.

Weitere Infos in der VHS Muldental unter
Telefon 03425/904711 oder im Internet
unter www.vhs-muldental.de

Sprechzeit für Jugendliche
in Wurzen
WURZEN. Erstmals findet am 7. Mai von 16
bis 18 Uhr eine Sprechstunde der ehren-
amtlichen Jugendbeauftragten der Stadt
Wurzen statt. Erreichbar ist Martina
Abresch in dieser Zeit im Büro der flexiblen
Jugendarbeit in der Schillerstraße 2. Wie
sie sagte, werde es jeden ersten Dienstag
im Monat den Termin mit ihr geben.

Diskussionsabend mit
Cornelia Ernst
WURZEN. Der Ortsverband der Linken
Wurzen lädt für den 7. Mai ab 19 Uhr zu
einer Abendveranstaltung in das Bürger-
zentrum D5, Domplatz 5, ein. Zu Gast ist
Cornelia Ernst (Linke), Abgeordnete im
Europäischen Parlament. Mit ihr sowie dem
Linken-Europaexperten Björn Reichel und
dem Direktkandidaten der Linken für den
sächsischen Landtag imWahlkreis 26, Jens
Kretzschmar, können die Gäste zum Thema
„Europa nur solidarisch“ ins Gespräch
kommen. „Es gibt die Möglichkeit, über die
Zukunft der Europäischen Union zu
sprechen und dabei auch kritisch über den
bisherigen Umgang linker Bewegungen mit
der Idee Europa zu sein“, so Kretzschmar.

Bennewitz übernimmt
Straßenverkehrsrecht
MACHERN. Aufgaben im Rahmen der
Straßenverkehrsordnung wird künftig die
Nachbarkommune Bennewitz für Machern
übernehmen. Das beschloss der Gemein-
derat auf seiner jüngsten Sitzung einstim-
mig. Dass damit Kapazitäten im Rathaus
frei werden, wollte Beauftragter Andreas
Dietze hingegen nicht bestätigen.
„Machern ist nicht an das Flensburger
Zentralregister angeschlossen“, sprach er
eine aktuelle Schwachstelle an, der man
sich nunmehr widmet. „Wir sind gerade
dabei, die digitalen Voraussetzungen für
sofortige Halterabfragen zu schaffen.“ Dies
sei zum Beispiel für die Ahndung von
Parkverstößen erforderlich. Bislang habe
Machern das per Post erledigt - bis die
Antwort aus Flensburg eintrudelte, seien
Fristen dann teilweise verstrichen gewesen
und die Kommune ging leer aus.

BAD LAUSICK/BALLENDORF. Dass es
gerade am Sonnabend so anhaltend reg-
nen musste und sich sogar Flocken unter
die Tropfen mischten, nahmen Nadja
Brummer und Lisa Kurth gelassen: Ins
Wasser im übertragenen Sinn fiel der
allererste Tag des offenen Hofes, zu dem
die Agrargesellschaft Bad Lausick auf das
Ballendorfer Betriebsgelände eingeladen
hatte, keineswegs. Zahlreiche Besucher
kamen trotzdem, um an Stallrundgängen
teilzunehmen und um sich über das
Unternehmen zu informieren. An dessen
Spitze fand zu Jahresbeginn ein Genera-
tionenwechsel statt: Geschäftsführer
ArndMothes übergab die Verantwortung
an die beiden Frauen, die selbst und ihre
Familien mit der Ballendorfer Landwirt-
schaft seit langer Zeit eng verbunden
sind.

„Nach der Trockenheit des vergange-
nen Jahres brauchen wir jeden Tropfen
Regen“, sagte Nadja Brummer. Und Lisa
Kurth zeigte sich „sehr positiv über-
rascht“ über das große Interesse trotz der
ungemütlichen Witterung. „Wir wollen
uns hier einfach mal umschauen“, sagte
Thomas Rieger, der mit seiner Familie aus
Bad Lausick gekommen war. Tochter Ali-
ah (8) hatte es vor allem auf die Kühe
abgesehen, während der neunjährige
Linus aus Zollwitz begeistert war von der
Runde, die er neben Benjamin Kaiser auf
einem der großen Traktoren drehen durf-
te. Die Bad Lausicker Pfadfinder vom
Stamm St. Kilian um Frank Müller waren
unverdrossen nach Ballendorf gewandert
und bereuten das nicht – Raphaela (10):
„Vor allem die Kühe haben mir gefallen.“

Unter den Besuchern war ebenso der
Bad Lausicker Bürgermeister Michael
Hultsch (parteilos): „Ich freue mich sehr,
dass die nächste Generation den Betrieb
fortsetzt.“ Das Unternehmen bewirtschaf-
tet mit 15 Mitarbeitern rund 1000 Hektar
Fläche rund um die Kurstadt. Ein ange-
stammter Schwerpunkt ist die Milchpro-
duktion.

Melkstand, Kälberaufzucht und Jung-
rinderstall waren Stationen des mehrfach
praktizierten Stallrundgangs. Besichtigt
werden konnte außerdem die nahe gele-
gene historische Windmühle, ein Wahr-
zeichen desDorfes. Unter demDach einer
der beiden einstigen Tabakscheunen –
Relikte einer Episode in der DDR-Land-
wirtschaft – waren Informationsstände
und eine kleine Schmiede aufgebaut. Der
Regionalbauernverband Muldental, zu
dem die Agrargesellschaft zählt, infor-
mierte über Landwirtschaftsthemen und
warb mit Samentüten für das Projekt blü-
hender Vorgarten als Bienenweide. Falk-
hard Dau vom Sachsenforst seinerseits
hatte viele Fragen zum Wald zu beant-
worten: „Viele wollen wissen, wie es im
Colditzer Forst nach Friederike und den
anderen Stürmenweitergeht.“

Eine Premiere gab es für den Alttech-
nik-Klub Ballendorf, einen Freundeskreis
von Technik-Enthusiasten: 20 Fahrzeuge
aus Großbothen, Nauenhain und Bad
Lausick waren zu einem ersten Treffen
gekommen. Im kurz vor der Veranstal-
tung noch renovierten Verwaltungsge-
bäude, zu dem ein Saal gehört, folgte am
Abend Tanz – in bester Tradition, denn,
sagte Lisa Kurth, hier gab es schon in der
DDR-Zeit legendäre Faschingspartys und
andere Veranstaltungen: „Auch das
gehört zu unseremDorf. Daranwollenwir
anknüpfen.“ Kommentar Seite 25

Kühe locken zur
Stall-Runde in
Ballendorf

Agrargesellschaft Bad Lausick
öffnet den Hof

VON EKKEHARD SCHULREICH

Nicole und Dirk Illmann mit Sohn Elias
kamen aus Großbardau für einen Besuch
des Rinderstalles in Ballendorf.

Foto: Thomas Kube

Schwerer Unfall
an der Auffahrt

zur A 14

Auf dem Zubringer zur A 14 zwischen Ammelshain und Klinga kam es am Sonnabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer des BMWwurde verletzt. Foto: Frank Schmidt

2 . Jahresgedenken
Lieber Sohn und Papa,
nun bist Du schon 2 Jahre nicht mehr
unter uns und wir stehen still
an Deinem Grab, lesen leise
Deinen Namen und sind den Tränen
wieder nah.
Vorbei ist auch noch nicht der Schmerz,
es war zu viel für unser Herz.

Tilo Franz
geb. 05.01.1973 gest.06.05.2017

Für immer in unseren Herzen
Deine Mutti Gudrun und Vati Lothar
Deine Kinder Oliver und Lilly
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