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Aufwertung für
Parkplatz
Gnandstein

1150 Kaninchen
ziehen Blicke
auf sich

Frohburgs Stadtrat fasst
Grundsatzbeschluss

Tautenhain: Andrang bei
Landes-Jungtieraustellung

VON EKKEHARD SCHULREICH

VON RENÉ BEUCKERT

FROHBURG/GNANDSTEIN. Der marode,
unattraktive Parkplatz am Fuße der
Gnandsteiner Burg soll neu gestaltet und
damit aufgewertet werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss traf
jetzt der Frohburger Stadtrat. „Um überhaupt von Fördermitteln träumen zu können, muss endlich mit einer Planung
begonnen werden“, sagte Bürgermeister
Wolfgang Hiensch (BuW). Er habe mit der
Landesdirektion Sachsen gesprochen
und die Förderchancen erkundet. Die
Aussage dort: Eine Bezuschussung von
bis zu 90 Prozent sei möglich, da es sich
angesichts der Burg und des mit ihr verbundenen Ausflugsverkehrs um ein sehr
wichtiges Vorhaben handele.
Die Neugestaltung des Platzes – und
die Verlegung der Bushaltestelle, die sich
bisher jenseits der Wyhra vor dem ehemaligen Büro des Fremdenverkehrsverbandes befindet, hierhin – soll in die mittelfristige Investitionsplanung der Stadt aufgenommen werden. Dazu bekannte sich
der Stadtrat einhellig. Gundula Müller
(FDP) wies darauf hin, im Zuge dessen
unbedingt eine öffentliche Toilette zu
errichten. Eine Anregung, die Hiensch
aufnahm – allerdings: Der Bau von Parkflächen habe Vorrang, das sei fördertechnisch bedingt. Nicht zu vergessen: „Das
Problem werden die Unterhaltungskosten
der Toilette und Vandalismus sein.“
Kommentar

FROHBURG/TAUTENHAIN. Zur 24. Landes-Rassekaninchen-Jungtierausstellung
Sachsens wurde am Wochenende in die
Ausstellungshallen nach Tautenhain eingeladen. Wie in den Jahren zuvor hatten
die Frankenhainer Kaninchenzüchter die
Organisation für das bundesweit ausstrahlende Ereignis übernommen.
Bereits eine halbe Stunde nach der
Eröffnung war auf dem Ausstellungsgelände wegen der großen Resonanz kaum
noch ein Parkplatz zu bekommen. Außerdem stellte die lang anhaltende Hitzeperiode in diesem Jahr eine Herausforderung dar.
Man habe die Annahmezeiten der Tiere bewusst bis 22 Uhr verlängert, um den
Stress der Tiere beim Transport zu minimieren,
erklärte
Ausstellungsleiter
Michael Dathe: „Wir werden genauso
den Abtransport bis in die späten Abendstunden gewährleisten. In der Halle ist
die Temperatur für die Tiere jedoch
erträglich.“ 1550 Kaninchen in den unterschiedlichsten Rassen und Farbenschläge
zogen die Blicke der Besucher auf sich.
„Diese Beteiligung hat unsere Erwartungen übertroffen, obwohl im zurückliegenden Jahr die Ausstellung vorbeugend
wegen der sogenannten Chinaseuche
ausfallen musste.“
Tautenhain ist vielen Zuchtfreunden
ein Begriff. In den Ausstellungshallen
fanden bereits zwei Landesschauen, drei
Landesclubschauen sowie zwei Landesrammlerschauen statt. „Zu einer der Landesschauen waren etwa 4000 Tiere zu
sehen“, erzählte Dathe. Die Zuchtfreunde
kämen nicht nur aus Sachsen, sondern
seien mit ihren Kaninchen auch aus Sachsen-Anhalt und Thüringen vertreten.
Dabei weist der Verein auf eine Besonderheit hin, denn auch aus Tschechien,
der Slowakei und der Schweiz stärken
Züchter die Reihen des Frankenhainer
Vereins. „Dieser Zusammenhalt ist über
die Jahre gewachsen. Unter insgesamt
fünf Sachsenmeistern sind zwei unserer
tschechischen Mitglieder.“
Die Rassekaninchenzucht hat nach
wie vor einen hohen Stellenwert, wie das
große Besucherinteresse zeigt, selbst
wenn die Mitgliederzahlen in den Vereinen schwinden. Auch die Züchter
möchten ihr Hobby nicht missen, wie
Matthias Fritzsche, der sich seit 1982 der
Zucht verschrieben hat. „Für mich stellt
die Zucht einen Ausgleich zur Arbeit dar.
Anders als früher, wo das Futter vielfach
noch selbst angebaut wurde, kann ich
heute auf Fertignahrung zurückgreifen,
was vieles vereinfacht“, sagte er. Rocco
Bernstein und Valentin Bornschier gehörten zu jenen jungen Zuchtfreunden, die in
der Ausstellung einen Informationsgewinn sehen. „Für mich ist es interessant
zu sehen, wie andere Züchter erfolgreich
sind. Gern komme ich mit ihnen ins
Gespräch, um aus deren Erfahrungen zu
lernen“, sagte Bornschier.

Bennewitz bekommt
neuen
Internetauftritt
BENNEWITZ. Ein Aushängeschild ist der
derzeitige Internetauftritt der Gemeinde
Bennewitz nicht. Und das nicht nur vom
Design her. Einträge sind veraltet aber
dafür doppelt vorhanden, so datiert das
jüngste online gestellte Amtsblatt vom
November 2017, und unter dem Stichwort
Baustelleninfo findet sich noch immer die
Vollsperrung des Eschenringes vom
November 2016. „In der Handhabung
und in der Gestaltung von Inhalten ist die
Website eher schwierig, so dass auch
Inhalte kaum noch gepflegt werden“,
begründete Bürgermeister Bernd Laqua
den derzeit unbefriedigenden Auftritt.
Doch das soll sich ändern. Der Gemeinderat hat noch für das aktuelle Haushaltjahr
außerplanmäßige Mittel für die professionelle Erstellung eines neuen, zukunftsorientierten Internetauftrittes bewilligt
–einstimmig. Übernehmen soll die Aufgabe für rund 16500 Euro, darin inbegriffen
sind Schulung und Wartung, die Zschornaer Firma VBM Internet-Consulting. Um
das Projekt zu finanzieren, soll der für
2018 geplante Erwerb eines Ratsinformationssystems auf 2019 verschoben werden.
Die ausgewählte Software zur Darstellung der regionalen Inhalte wird bereits
im Internetportal des Wurzener Landes
(navigator.wurzen.de) verwendet, an
dem die Gemeinde Bennewitz neben
Wurzen, Thallwitz und Lossatal beteiligt
ist. Das eröffne die Möglichkeit, zum Beispiel gemeinsame E-Government-Lösungen einzuführen, um Verwaltungstätigkeit effektiv, aber auch bürgerfreundlich
zu gestalten, erklärte Laqua.
„Bestenfalls soll die neue Website
bereits zum 1. Januar 2019 online erreichbar sein“, so Laqua. Sie soll zunächst
Standardinhalte, aber ein individuelles
Layout beinhalten. Für die Folgejahre sei
beabsichtigt, schrittweise weitere Komponenten wie Bürgertipps, Bauleitplanung, Mitarbeiterportal, Kita-Platz und
Bewerbermanagement zu installieren. ia

KURZ GEMELDET

Nerchauer Kirche
lädt Radwanderer ein
GRIMMA/NERCHAU. Die Martinskirche von
Nerchau, eine der Radwegkirchen in
Deutschland, öffnet jetzt wieder täglich
von 8 bis 18 Uhr. Radwanderer sind bis 31.
Oktober eingeladen, die Kirche zu besichtigen. In der denkmalrestaurierten Kirche
mit neuen Glocken aus Bronze fühle man
sich nun wie zu Hause, so die Kirchgemeinde. Wie berichtet, war der Abschluss der
Innen- und Orgelsanierung kürzlich groß
gefeiert worden. Auch der Friedhof ist
sehenswert.

Falkenhainer Kegler
suchen Mitstreiter
LOSSATAL/FALKENHAIN. Die Kegler des
Falkenhainer Sportvereins 1898 sind stets
auf der Suche nach neuen Mitstreitern. Wer
mindestens 16 Jahre alt ist, Spaß am
Mannschaftssport hat und das Team
verstärken möchte, kann sich bei Mannschaftsleiter Michael Hahn unter Telefon
0171/6556870 melden. Trainiert wird
dienstags ab 18.30 Uhr auf der Kegelbahn
in Falkenhain. Die Falkenhainer sind in der
Landkreisliga aktiv und belegen seit
mehreren Jahren vordere Tabellenplätze.

Schwan

genießt Auszeit in

Walzig

Ein Gastspiel der besonderen Art erlebte der Ort Walzig bei Trebsen. Ein Schwan hatte sich auf dem Hof eines Bauerngrundstückes niedergelassen und gehörte
seitdem irgendwie zur Dorffamilie. Ein Video sehen Sie auf www.lvz.de/grimma.
Foto: Frank Schmidt

E

inen außergewöhnlichen Gast für
24 Stunden beherbergte der Ort
Walzig bei Trebsen. Am Donnerstagnachmittag hatte sich ein Schwan auf
dem Hof eines Bauerngrundstückes
niedergelassen und gehörte seitdem
irgendwie zur Familie. Der Schwan
habe plötzlich vor der Haustür
gestanden, erklärte die Grundstückseignerin. Sie konnte aber nicht sagen,
ob der Cygnus eine Bruchlandung
machte oder ganz einfach zum
Hintertor herein spaziert kam. Auf
dem ersten Blick sah das Tier unver-

letzt aus, jedoch deutlich geschwächt
und ausgedörrt. Deshalb wurde dem
Vogel sofort Wasser angeboten, was er
auch dankbar annahm. Und auch eine
erfrischende Dusche aus dem Gartenschlauch ließ er sich sichtlich gut
gefallen.
Diese besondere Pflege schien
dem Schwan zu gefallen, so dass er
auch die Nacht zum Freitag auf dem
Hof verbrachte, wo er sich offenkundig in Sicherheit fühlte. Am Tag drauf
wurden seitens der Gasteltern
Bemühungen gestartet, dem Schwan

mit behördlicher Unterstützung in die
Freiheit zu verhelfen.
Was nicht einfach war: Im Veterinäramt des Landratsamtes verwies
man an die Untere Naturschutzbehörde, weil es sich um ein „jagdbares
Tier“, handele. Dort wurde dieser Fakt
bestätigt, weshalb man nur einen
Jäger informieren könnte. Doch das
war für die Walziger keine Option,
weil die nicht unberechtigte Befürchtung bestand, dass der Jäger kurzen
Prozess machen würde. Letzte
Rettung schien die Jagdvogelstation

in Leipzig. Aber auch dort sah man
keinen Handlungsspielraum, da der
Schwan eben „nur“ erschöpft und
nicht verletzt war. Man könne davon
ausgehen, dass er von allein den Weg
in die Freiheit suchen und finden
würde. Und so kam es auch. Kurz
nach dem Mittag war der Schwan von
dem Bauerngrundstück ebenso
mysteriös verschwunden wie er
erschienen war. Vielleicht auch, weil
er ahnte, dass die Behörden freitags
nach eins sowieso keine Zeit mehr für
ihn gehabt hätten.
fsw

Ringelnatzverein hält Rückschau
und strahlt überregional aus
Pläne für Zukunft / Mitgliedergewinnung soll früher ansetzen / Angebote für Kinder

VON ROGER DIETZE

WURZEN. Ausgerechnet für die feierliche
Mitgliederversammlung anlässlich ihres
Vereinsjubiläums konnten die Mitglieder
des Wurzener Ringelnatzvereins das liebevoll ausgebaute Obergeschoss im als
Vereinsdomizil dienenden Geburtshaus
des Schriftstellers im Crostigall 14 am
Sonnabend nicht nutzen. Weil sich die
Räumlichkeiten in den vergangenen
Tagen und Wochen auf bis zu 40 Grad
aufgeheizt hatten, musste die Versammlung ins zwar kühle, dafür aber nüchterne
Erdgeschoss verlegt werden.
Umso akzeptabler dürfte der räumliche Kompromiss für Viola Heß und die
anwesenden Vereinsmitglieder gewesen
sein, als die Entwicklung des Vereins in
den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten eine ausgesprochen positive gewesen
ist. Die Botschaft jedenfalls, mit der die
Vereinsvorsitzende vor ihre Mitglieder
trat, war im Untergeschoss die gleiche.
„Unser Verein ist ungeheuer schnell
gewachsen, was uns in der Mitgliederbetreuung vor völlig neue Aufgaben stellt“,
so Viola Heß, die ausdrücklich alle seit der
letzten Mitgliederversammlung neu hinzugekommenen Vereinsmitglieder herzlich im Verein willkommen hieß. „Das
sind insgesamt 64 Neue und damit mehr
als die Hälfte des bisherigen Mitgliederbestandes, wohingegen uns in all den

Jahren nur ein einziges Mitglied verlassen hat“, berichtete Heß.
Allerdings sei diese Entwicklung nicht
nur Grund zur Freude, sondern auch
Anlass zum Nachdenken. Nämlich darüber, wie man mit den vielen Mitgliedern
in Kontakt bleibe, wie man sie ausreichend informiere und wie man last not
least jene, die etwas tun wöllten, einbeziehen könne. „Die Umstellung auf den
elektronischen Newsletter schien uns ein
weiser Schritt zu sein, leider nur ist auf
diese Weise nur ein Drittel unserer Mit-

glieder erreichbar“, gibt die Dehnitzerin
zu bedenken. Apropos Überalterung der
Mitglieder: „Wir geben uns keinen Illusionen darüber hin, junge Leute in der
Elternzeit gewinnen zu können, aber
unmittelbar danach sollten wir in puncto
Mitgliedergewinnung stärker ansetzen“,
sagte Viola Heß. Etwa dadurch, dass man
der Altersgruppe mit größeren Kindern
künftig spezielle Angebote unterbreiten
wolle.
An Arbeit jedenfalls mangele es im
Verein nicht. Als Beispiel nannte Heß eine

Rückschau im kühlen Erdgeschoss: Die Ringelnatzvereins-Vorsitzende Viola Heß ließ mit
ihren Mitgliedern zweieinhalb erfolgreiche Jahrzehnte Revue passieren. Foto: Roger Dietze

intensivere Zusammenarbeit mit den beiden Ringelnatzgrundschulen in Wurzen
und Leipzig, die Mitarbeit in einer
Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung des
Hauses im Anschluss an die Sanierung,
Ideen und die Vorbereitung für ein jährliches Mitgliederfest und, und, und. Denn
das 25-Jährige eines Vereins ist nicht
zuletzt auch eine gute Gelegenheit, auf
Erreichtes zurück zu blicken.
„Festzuhalten ist hierbei, dass wir den
Schritt vom lokalen Literaturverein zur
literarisch-kulturellen Gesellschaft mit
Ausstrahlung gemeistert haben“, brachte
die Vereinsvorsitzende die vergangenen
zweieinhalb Jahrzehnte auf den Punkt.
Ausdruck dessen sei die Aufnahme in die
Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG) als
263. Mitglied dieser bundesweiten Vereinigung. Ferner die Mitgliedschaft im
Tourismusverband Sächsisches Burgenund Heideland. „Mit diesem Schritt ist
der Ringelnatz-Sommer Bestandteil der
touristischen Vermarktung der Region
auch auf großen Messen“, so Heß. Ein
mögliches Ergebnis: 2017 seien die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um
gut 50 Prozent gestiegen. „Wir halten an
unserer Perspektive fest: Der Ringelnatz
Sommer soll in Sachsen einen Namen als
Festival bekommen, und dafür benötigen
wir ebenfalls hauptamtliches Management.“

Zuchtfreunde Bernd Voigt (li), Frank
Böhme und Matthias Fritzsche im
Gespräch.
Foto: René Beuckert

Groß und Klein feiern Sommerfest in der Schaddelmühle
Bildhauerin Ute Hartwig-Schulz eröffnet Personalausstellung unter dem Titel „Durchreise“
VON ROGER DIETZE

GRIMMA/SCHADDEL. Kunst und Unterhaltung gingen am vergangenen
Wochenende in und an der Schaddelmühle zum wiederholten Mal eine Symbiose ein. Während beim diesjährigen
Sommerfest im Grimmaer Ortsteil kleine
und große Gäste beim Ponyreiten, bei
Auftritten der Kinder der Großbothener
Kita „Spatzennest“, der „Schaddler
Schauspieler“ und der Nerchauer LineDancer sowie bei einem Kinderflohmarkt,
bei einem stimmungsvollen Lampionumzug und kulinarischen Angeboten auf
ihre Kosten kamen, lud die Bildhauerin
Ute Hartwig-Schulz zur künstlerischen
Rückschau auf ihr Leben ein.
In Frank Brinkmanns Schaddeler
Künstlergut eröffnete die Leiterin des
Künstlergutes Prösitz unter dem Titel
„Durchreise“ eine umfangreiche Personalausstellung mit 55 bislang weitgehend Künstlerische Kräfte bündeln: Ute Hartwig-Schulz fachsimpelt mit Frank Brinkmann über
unbekannten Plastiken, Installationen ihre Plastik „2007: In-ga“
Foto: Roger Dietze

und Skulpturen. Keine zufällig gewählte
Zahl, sondern vielmehr eine, die mit dem
Alte r de r Kunst-Protagonistin von de r A
14 korre spondie rt. „Ich habe für jedes
me ine r Le be nsjahre e ine Arbe it ausgewählt, die wiederum von meinem künstle rische n We rde gang Zeugnis ablegen“,
so die Mittfünfzigerin, die nach eigenem
Bekunden das Jubiläum „25 Jahre Künstlergut Prösitz“ zum Anlass für die persönliche Retrospektive genommen hat. „Der
Zeitpunkt erschien mir in diesem Zusamme nhang günstig, auch me ine eigene
künstle rische Le istung darzuste lle n“, so
Ute Hartwig-Schulz. Deren Ausstellung
ist noch bis Ende August in der Schaddelmühle zu se he n. Eine Ausste llung, die
nicht allein steht.
Vie lme hr ist sie nach e ine r Schau im
Kunsthof Böhlitz bei Mutzschen im Frühsommer die zweite im Rahmen einer Projektinitiative mit dem Titel 3K, deren dritte r Te il im Nove mbe r auf de m Künstlergut Prösitz folge n wird. „Mit dieser

Zusamme narbe it wolle n wir unsere
künstlerischen Kräfte bündeln“, erläutert
Hartwig-Schulz, die in der Schaddelmühle e in ge rn ge se he ne r Gast ist. „Sie
kommt re ge lmäßig mit ihre n Stipendiatinne n zum Bre nne n he r, zude m steht
e ine ihre r Daue rle ihgabe n in unserem
Skulpture npark“, be richte t Frank Brinkmann, der für die Liebhaber des kleinen
intimen Weihnachtsmarktes in der Schaddelmühle keine guten Nachrichten parat
hat. „Abge se he n davon, dass e s schwierig ge worde n ist, Händle r für die se n zu
ge winne n, e rforde rt das Proje kt ‚Kunst
am Luthe rwe g’ in die se m Jahr noch so
vie l konze ntrie rte Arbe it, dass mir für
we ite re kulture lle Ve ranstaltunge n die
Zeit fehlt.“
Die Ausstellung „Durchreise“ hält noch bis
 zum
30. August (außer 25. und 26.) jeweils

Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr und
Sonnabend 10 bis 14.30 Uhr in der Schaddelmühle ihre Pforten geöffnet.

