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Anpacken mit Gleichgesinnten: Thomas Schiertz (r.) installiert mit Erhard Händel einen Wildschutzzaun. Die Mitglieder des Jagdbodens pflanzten mit ihren Helfern am Sonnabend 
in Erdmannshain 400 Eichen und 200 Buchen. Fotos: Roger Dietze

Umwelt-Aktion für grünes Umfeld
Jagdbogenmitglieder pflanzen mit Unterstützern in Erdmannshain 400 Eichen und 200 Buchen

Naunhof/Erdmannshain. Zur ersten 
Pflanzaktion des Jahres hatte der 
Jagdbogen Naunhof-Erdmannshain 
am Sonnabend nach Erdmannshain 
eingeladen. Gut drei Dutzend Jagd-
bogenmitglieder und Naturfreunde 
waren der Aufforderung gefolgt, um 
zwischen dem Autobahnzubringer 
und dem Wohngebiet Am Rehwinkel 
400 Eichen und 200 Buchen in die 
Erde zu bringen und Wildschutzzäu-
ne zu setzen.

Um die Aktion des Jahres in die Tat 
umsetzen zu können, mussten Jagdbo-
gen-Chef Achim Gellert und seine Mit-
streiter alle Organisationskünste in die 
Waagschale werfen. „Jene Mittelge-
birgsregion, aus der wir unsere Pflanz-
linge beziehen, kann eigentlich noch 
gar nicht betreten werden. Dass wir 
dennoch schon an diesem Wochenende 
loslegen konnten, haben wir dem En-
gagement der Großsteinberger Baum-
schule Hammer zu verdanken“, so Gel-
lert. „Ohne das gute Zusammenspiel 
mit der Fuchshainer Agrar Gesell-
schaft, die uns einmal mehr die Flä-
chen perfekt vorbereitet hat, sowie 
dem Revierförster Udo Köhler wären 
Pflanzaktionen dieser Art gar nicht 
möglich.“

Wie auch nicht ohne jene freiwilligen 
Helfer, die in all den Jahren zu einer 
eingeschworenen Truppe zusammen-
gewachsen sind. Eine Truppe, der auch 
Aline Hanschmann angehört. „Man 
kann sich auf jeden und jede verlassen, 
zudem sind die Aktionen vom Jagdbo-
gen stets perfekt organisiert“, so die 

65-jährige Grimmaerin, die sich 
wünscht, dass Aktionen dieser Art 
auch in ihrer Heimatstadt stattfinden 
würden. Allein die Regelmäßigkeit, mit 
der sie der Jagdbogen Naunhof-Erd-
mannshain in und rund um die Parthe-
stadt durchführt, ist kein Garant dafür, 
dass sich auch Scharen von Bürgern 

daran beteiligen. Sehr zum Bedauern 
von Joachim Burchert, der am Sonn-
abend Am Rehwinkel die Naunhofer 
Kegler, den Förderverein des Naunho-
fer Gymnasiums sowie den Stadtrat re-
präsentierte. „In erster Linie jedoch 
bin ich als interessierter Bürger vor 
Ort, und mir fehlt das Verständnis da-
für, dass in einer Stadt von der Größe 
Naunhofs nicht mehr Leute Interesse 
daran haben, ihr Lebensumfeld aktiv 
mitzugestalten“, so der Liberaldemo-
krat. Leute wie Thomas Schiertz, der 
in Erdmannshain ein Autohaus be-
treibt, unterstützen das Anliegen. „Für 
mich gehört dieses Engagement ein-
fach dazu, nicht zuletzt weil es viel 
Spaß macht, mit Gleichgesinnten bei 
einer sinnvollen Sache anzupacken.“

Weil das Schwarzwild naturgemäß 
kein Verständnis für sinnvolle Dinge 
hat, war das Setzen von Wildschutz-
zäunen ein weiterer Bestandteil der 
samstäglichen Pflanzaktion. „Dies ist 
unverzichtbar, weil sich die Schweine 
andernfalls umgehend der frisch ge-
pflanzten Bäume annehmen würden“, 
so Gellert. „Allein auf der Streuobst-
wiese mussten wir fünf Bäume erset-
zen, die über den Winter dem Schwarz-
wild zum Opfer gefallen waren.“

 Roger Dietze
Pflanzaktion in Familie: Gudrun Koch bringt mit Ehemann Joachim einen Eichensetzling 
in die Erdmannshainer Erde.

Orientalische Musik und Sinnfragen
Der Leipziger Künstler und Musiker Thomas Flemming stellt in der Schaddelmühle aus

Grimma/Schaddel (rd). Ausstellungs-
eröffnungen, bei denen ein Künstler 
nicht nur seine Werke vorstellt und de-
ren Inhalte dem Publikum erläutert, 
sondern obendrein auch noch für das 
musikalische Rahmenprogramm sorgt, 
haben zweifellos Seltenheitswert. Die 
Gäste der Schaddelmühle kamen am 
Sonnabend in den Genuss einer sol-
chen Vernissage. 

Der Leipziger Maler Thomas Flem-
ming, der zwischen 1988 und 1994 in 
der Messestadt Kunst studierte und 
Meisterschüler von Arno Rink und Neo 
Rauch war, gab vorgestern nicht nur 
Einblicke in sein künstlerisches Schaf-
fen, sondern erfüllte die kleine, aber 
feine Galerie im alten Mühlengebäude 
an der Seite seiner zwei Musikerkolle-
gen vom Trio „Tom Flemming“ mit tür-
kisch-orientalischen Klängen. „Besser 
wäre es zwar, sich nur auf die Malerei 
zu konzentrieren, aber dafür liegt mir 
die Musik einfach zu sehr am Herzen“, 
so der 46-Jährige, der auf der Suche 
nach dem authentischen Klang des 
Orients viele Länder des nördlichen 
Afrikas, zudem die Türkei und Grie-
chenland, bereiste und dabei Feuer für 
das Spiel der türkischen Laute fing. Im 

Rahmen zahlreicher Kurse und Semi-
nare beschäftigte er sich daraufhin 
über viele Jahre mit dem Lautenspiel 
sowie der türkisch-orientalischen Mu-
sik.

Demgegenüber wird Thomas Flem-
mings Kunst von einem ganz anderen 
Sujet beherrscht, nämlich dem des zu-
rückgezogen lebenden Klausners als 
Sinnbild des sich in der künstlerischen 
Immigration befindenden Künstlers. 
„Kern meiner Malerei ist die Frage 
nach dem Sinn des Lebens im Allge-
meinen und der Randständigkeit des 
Künstlerdaseins“, so Flemming, der 
zum zweiten Mal mit einer Ausstellung 
Gast im Muldental ist, nachdem er 
1994 erstmals im Grimmaer Rathaus 
Einblicke in seine künstlerische Arbeit 
gegeben hat. 

Die Anfänge der Zusammenarbeit 
mit dem Betreiber der Schaddelmühle, 
Frank Brinkmann, liegen indes weiter 
zurück. „In Schaddel habe ich im Rah-
men von Workshops schon einige Ke-
ramiken und Skulpturen geschaffen“, 
so Flemming, dessen Bilder Namen 
wie „Der Baumpinsler“ und „Versteck“ 
tragen. „Es geht in meinen Bildern im 
Kern um die sich nicht selten als Wi-

derspruch manifestierende Randstän-
digkeit des Künstlerdaseins auf der ei-
nen und dem Wunsch des Künstlers 
auf der anderen Seite, in Verbindung 
zu anderen Menschen und der Gesell-
schaft treten“, so der gebürtige Weima-
rer, dessen Bilder in den kommenden 

sechs Wochen lang Station in Schaddel 
machen. 

Daran wird sich den Angaben von 
Brinkmann zufolge eine Doppelschau 
anschließen, die die Keramikerin Mari-
ta Helbig an der Seite eines Lichtkünst-
lers bestreiten wird.  

Der Künstler und sein Werk: Die Immigration das Schaffenden ist das zentrale Thema 
von Thomas Flemming auch im Bild „Der Baumpinsler“. Foto: Roger Dietze

Floriansjünger proben an der Kübelspritze
Kinder- und Jugendwehr von Kleinbardau organisiert Schnuppertag für Nachwuchs

Grimma/Kleinbardau (bpa). Obwohl 
kein Sirenengeheul die Stille von Klein-
bardau durchbrach, herrschte am 
Sonnabend dennoch emsiges Treiben 
auf dem Gelände der Feuerwehr. Die 
Kinder- und Jugendfeuerwehr des Or-
tes zeigte an diesem Tag, was ihn ihr 
steckt. Doch bevor es an der Kübel-
spritze „Wasser marsch“ hieß, begrüß-
te der Wehrleiter Siegmund Jahn und 
die beiden Jugendwarte Egbert Kabe-
litz sowie Thommy Schmidt, die jungen 
Besucher. „Dieser Tag soll den Kindern 
und Jugendlichen aus dem Ort die Feu-
erwehrarbeit nahebringen. Wenn Ju-
gendliche in die aktive Wehr aufrücken, 
fehlt an deren Stelle der Nachwuchs. 
Andererseits sichern die Floriansjün-
ger den Fortbestand der Wehr“, so die 
Aktiven. 

Dass die Kinder mit Feuereifer dabei 
waren, zeigte deren Freude an dieser 
Freizeitgestaltung. Insbesondere Mäd-

chen gehen voran. Eine von ihnen ist 
Charlotte Krebs. „Ich bin gern bei der 
Feuerwehr. Vor allem Basteln und 
Spielen gefällt mir gut.“ Doch genauso 
möchte sie den Wettkampf nicht mis-
sen. Im zurückliegenden Jahr hat ihre 
Mannschaft sogar gewonnen. Jugend-
wart Egbert Kabelitz stellte fest, dass 
die Mädchen den Jungs in nichts nach-
stehen. Gemeinsame Unternehmungen 
wie Zeltlager oder sportliche Aktivitä-
ten kommen bei den Floriansjüngern 
gut an. Auch in diesem Jahr wird es 
einen Wettbewerb geben. Jetzt warten 
alle auf Trainingswetter, um beim 
Kreisausscheid in Frohburg mit dabei 
zu sein.

Katja Krah nahm mit ihren Sohn 
Jannik die Einladung zum Schnupper-
tag gern an. „Ich war früher selber in 
der Feuerwehr“, verriet die junge Frau. 
Hier finde der Nachwuchs eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung.

Nachwuchs in Uniform: Jugendwart Egbert Kabelitz zeigt im Feuerwehrgerätehaus Klein-
bardau den Kindern das Modell einer Druckluftflasche.  Foto: René Beuckert

Wanderung

Naturfreunde
lauschen

Vogelzwitschern
Naunhof/Lindhardt (rd). Der Name 
der Frühjahrsexkursion, zu der die 
Volkshochschule und der Verein Natur-
park Muldenland am Sonntagmorgen 
in den Naunhofer Forst eingeladen hat-
te, er passte wettermäßig wie die Faust 
aufs Auge. Denn um dem „Eisvogel an 
der Parthe“ aufzuspüren, galt es für 
das gute Dutzend Wanderfreunde, sich 
einen Weg durch den letzten Schnee 
des Winters zu bahnen. Die Illusion, 
dass dabei der Eisvogel in ihr Visier 
geraten würde, hatte ihnen Exkursions-
leiter Lothar Andrä von der Natur-
schutzbund-Ortsgruppe Belgershain-
Otterwisch indes schon vor dem Start 
in Lindhardt genommen. „Zum einen 
sind die Vögel eher an großen Gewäs-
sern wie der Mulde anzutreffen, zum 
anderen sind viele über den langen 
Winter hinweg dem Hunger zum Opfer 
gefallen“, so Andrä. 

Der blau-schillernde Tauchkünstler 
entzog sich in den folgenden gut zwei-
einviertel Stunden tatsächlich den Bli-
cken der Naturwanderer, die dafür Ver-
treter von nicht mehr und nicht weniger 
als 26 anderen Vogelarten zu sehen 
und zu hören bekamen. Neben Sperber, 
Nilgans, Rotmilan, dem Kormoran, 
Schwarz- und Grünspecht auch Sing-
drosseln und Heckenbraunelle. „Deren 
Gesang zu vernehmen hat mich beson-
ders gefreut, weil es das erste mal in 
diesem Frühjahr war“, so der Nabu-
Mitarbeiter, der schon am 21. April 
unter dem Motto „Geschützte Arten“ zu 
seiner nächsten Wanderung ins Ober-
holz einlädt (Treff 8 Uhr Bahnhof Bel-
gershain). „Dann wird der Frühling 
endlich erwacht sein, und die Wande-
rer werden sich an einem riesigen 
Areal von Frühblühern erfreuen kön-
nen“, machte Andrä Werbung in eige-
ner Sache.

Gezwitscher von der Festplatte: Lothar An-
drä mit seinen Vogelstimmen-Stift.
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Paragrafen-Dschungel: Verkehrsexperte 
Klaus Burkhardt informierte seine Gäste 
über druckfrische Neuerungen im Stra-
ßenverkehrsrecht.
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Schulung

Verkehrsexperte
über Neuerungen

Parthenstein/Grethen (rs). Zahlreiche 
Neuerungen im aktuellen Straßenver-
kehrsrecht hatte Klaus Burkhardt im 
Gepäck. Einer langen Tradition folgend 
hatte Klaus Brummer den Verkehrsex-
perten im Namen des Motorsportclubs 
Grimma zur halbjährlich stattfinden-
den Verkehrsteilnehmerschulung nach 
Grethen eingeladen.

Die herausragende Besucherreso-
nanz sprach Bände über den Erfolg 
dieser Reihe: Mehr als fünfzig Gäste 
waren gekommen, um bei einem meist 
alkoholfreien Bier ihre Fitness als Ver-
kehrsteilnehmer zu stärken. Klaus 
Burkhardt erntete offene Ohren und 
breite Zustimmung, als er mit spitzer 
Zunge auch zu den Themen Umtausch 
der Führerscheine, Spritpreise im In-
ternet oder Erweiterung der Umwelt-
zonen Stellung bezog. Seinen inhaltli-
chen Schwerpunkt legte der Ver- 
kehrsmoderator aber auf Fragen der 
aktuellen Stvo-Novelle, Neuerungen im 
Schilderwald sowie in- und ausländi-
schen Neuregelungen im Geschwindig-
keits- und Bußgeldbereich. Eine Vertie-
fung versprach Burkhardt für das 
nächste Treffen im September – und 
wünschte allen eine unfallfreie Fahrt.

Volleyball

Schulen kämpfen
um Sachsen-Trophäe
Grimma (r). Die besten Volleyballschul-
mannschaften aus Sachsen treffen am 
Mittwoch und Donnerstag zum Landes-
finale des Bundeswettbewerbs der 
Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ 
in der Muldentalhalle aufeinander. Am 
Mittwoch wird der 5. BBS-Schulcup der 
Mädchen und Jungen ausgetragen. Am 
Donnerstag folgt das Finale der Jahr-
gänge 2000 bis 2003. Die Wettbewerbe 
werden 9.30 Uhr eröffnet. Die Sieger-
ehrung findet 14.30 Uhr statt. Mit über 
800 000 Teilnehmern in 18 Sportdis-
ziplinen ist Jugend trainiert für Olym-
pia der weltweit größte Schulsportwett-
bewerb. Im Freistaat Sachsen nehmen 
jährlich etwa 60 000 Schülerinnen und 
Schüler daran teil.  

Ortschaftsrat

Gesteinsabbau
auf Themenliste

Naunhof/Ammelshain (r). Mit dem Ge-
steinsabbau im Steinbruch Altes Tau-
send befasst sich morgen der Ort-
schaftsrat in Ammelshain. Die Sitzung 
beginnt 19 Uhr im örtlichen Feuer-
wehrgerätehaus mit einer Bürgerfra-
gestunde. Außerdem stehen der dies-
jährige Naunhofer Haushaltsplan nebst 
Haushaltssatzung sowie der Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs Wasser-
versorgung auf der Tagesordnung. Und 
es geht um die Änderung der Betriebs-
erlaubnis für die Kindertagesstätte 
„Villa Kunterbunt“.

Stammtisch

Diskussion über
kommunale Themen

Naunhof (r). Über kommunale und ak-
tuelle Themen diskutiert morgen der 
Stammtisch des CDU-Stadtverbandes 
Naunhof. Eingeladen sind dazu alle 
Mitglieder und interessierten Bürger. 
Beginn ist 19 Uhr im Stadtgut-Café.

Gesprächskreis

Lichtbilder
aus Schottland

Naunhof (r). Einen Lichtbildervortrag 
über seine Urlaubsreise quer durch 
Schottland zeigt morgen Wolfgang 
Hügle im Gesprächskreis 60 Plus. Die 
Veranstaltung beginnt 19 Uhr im Pfarr-
haus Naunhof.

Wettbewerb

Senioren
wetteifern

Grimma (r). Die 8. Senioren-Olympiade 
findet am Dienstag, 16. April, um 10 
Uhr im Altenpflegeheim Hedwig Berg-
sträßer in Grimma statt. Die Wettbe-
werbe starten im Foyer des Hauses. 

Polizeiaufgebot

Randale bei
Fußballspiel
bleibt aus

Grimma (bis). Mit einem starken Poli-
zeiaufgebot ist gestern das Fußballspiel 
zwischen dem FC Grimma und der BSG 
Chemie Leipzig im Stadion der Freund-
schaft abgesichert worden. Wie Frank 
Gurke, Revierleiter in Grimma, sagte, 
waren die Beamten gestern mit 120 
Beamten im Einsatz. „Es gab aber kei-
ne Vorkommnisse“, so Gurke weiter. 

Nach den Zwischenfällen mit Che-
miefans beim Spiel gegen die Mark-
kleeberger Kicker hatte der Verein des 
Grimmaer FC Unterstützung durch die 
Polizei erbeten. „Wir wollen Präsenz 
zeigen“, erklärte Gurke die Strategie im 
Rande des gestrigen Spiels. Wenn die 
Polizei nicht mit ausreichend Kräften 
vor Ort sei, wären die Chemiefans 
schwer zu händeln. Deshalb hätten die 
Beamten bereits am Bahnhof gestan-
den, um den Fanblock ins Stadion zu 
begleiten. Das wäre jedoch nicht not-
wendig gewesen, da die Mehrheit der 
Chemie-Anhänger mit dem Auto an-
reisten. Im Stadion hätten 300 Che-
mienfans und 200 Anhänger der Grim-
maer Kicker das Spiel verfolgt. 

Polizeieinsatz: Beamte sichern das Fuß-
ballspiel in Grimma. 

Fo
to

: A
nd

re
as

 R
ös

e

brinkmannpe
Textfeld
LVZ MTL 08.04.2013




