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Bennewitz:
Drei Spielplätze
sind im Rennen

FilzKünstlerin stellt
ab Sonnabend
in Schaddel aus
GRIMMA/SCHADDEL. Margit Wilken-Brakenhoff aus Westerstede stellt ab Sonnabend bis zum 17. Juni im Künstlerhaus
Schaddelmühle aus. Sie hat ihre Ausstellung unter das Motto „Kunst des Filzens –
Antepedien & Objekte“ gestellt. Die Ausstellungseröffnung erfolgt am Samstag ab
14 Uhr. Zur musikalischen Umrahmung
stritt das Djangophon-Duo auf.
Durch ihren Beruf als Innenarchitektin
erhielt Margrit Wilken Brakenhoff einen
Einblick in die liturgische Gestaltung von
Kircheninnenräumen. Bei Kirchenrestaurierungen reifte in ihr die Auseinandersetzung mit den Bereichen im sakralen
Raum, wie Altar und Kanzel. Gleichzeitig
entstand der Wunsch, Paramente und
Antependien aus Filz zu gestalten.
Paramente (lat. parare, „bereiten“ mit
dem Suffix -mentum) sind die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten
Textilien, die oftmals künstlerisch aufwendig gestaltet sind. Das Antependium
(von lat. ante „vor“ und pendere „hängen“) ist ursprünglich ein reich verzierter
und bestickter Vorhang aus Stoff an der
Vorderseite oder den Seiten des Stipes,
des Unterbaus vom Altar.

Gemeinde hofft aus Geld
aus Fanta Spielplatzinitiative

VON INES ALEKOWA

www.facebook.de/fantaspielspass und auf
www.fsi.fanta.de/voting sowie auf der
Partnerseite des Deutschen Kinderhilfswerks
www.dkhw.de/spielplatzinitiative.

KURZ GEMELDET

Sozialverband
lädt zum Frühlingsfest
GRIMMA. Der Ortsgruppe Grimma des
VdK-Kreisverbandes lädt am Sonnabend
zum Frühlingsfest ein. Es beginnt um 14
Uhr im Bistro „Alte Feuerwehr“ am
Nicolaiplatz 5 in Grimma. Detlev Mäding,
Beratungsstellenleiter des VdK-Muldentals,
informiert dann auch über das neue
Pflegegesetz. Wer teilnehmen möchte, soll
sich am morgen unter der Nummer
034293/31845 anmelden.

Digitaler Stammtisch:
Anmeldung erbeten
GRIMMA. Der nächste digitale Stammtisch
in Grimma findet am 18. Mai ab 14 Uhr im
Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr“
am Nicolaiplatz 5 statt. Dabei geht es um
das Thema „Soziale Netzwerke“ und wie
sie funktionieren. Interessenten werden
gebeten, sich bis Freitag unter Ruf
03437/982614 anzumelden. Der digitale
Stammtisch ist eine Art Expertenfragestunde zu aktuellen Themen. Dabei treffen sich
Interessierte, die über Skype direkt mit
Experten verbunden werden und sofort
ihre Fragen beantwortet bekommen. Die
Web-Videokonferenz dauert etwa eine
Stunde. Inhaltliche Fragen werden gesammelt, der Experte wird live dazu geschaltet.

Workshop über
schmackhafte Blumen
GRIMMA. Eine Vielzahl Blumen und Blüten
sowie Wild- und Küchenkräuter sind
schmackhaft und sehr gesund. In Workshops der Volkshochschule Muldental
lernen die Teilnehmer einige Vertreter und
deren Verarbeitung kennen. Im Mittelpunkt
steht die Herstellung von Heilweinen und
Heillikören. Zudem werden Dekorationsmöglichkeiten besprochen.
Termine: Freitag von 18 bis 20.15 Uhr in
der VHS Grimma, Wallgraben 21; Samstag
von 9 bis 11.15 Uhr in Nerchau, Alte Fabrikstraße 14; Samstag, 10. Juni. von 9 bis 11.15
Uhr in der VHS Wurzen, Lüptitzer Straße 2.

Informationen: unter Ruf 03437/925290
➦ oder
www.vhs-muldental.de

malen

Märchen

Grimma: Veränderte
Sprechzeiten

Kleine Märchenbuchillustratoren: Dazu wurden Wurzener Grundschüler von Anke Hartmann (r.) in einem Lern- und Leseprojekt in der Stadtbibliothek animiert.

S

chüler der dritten und vierten
Klassen aus der Grundschule „An
der Sternwarte“ und der DiesterwegGrundschule in Wurzen besuchten mit
einer ganz besonderen Mission die
Stadtbibliothek im Alten Rathaus.
Dort waren sie im Rahmen eines
Schülerprojekts Zuhörer und Akteure
gleichermaßen. Denn die Kinderbuchillustratorin Anke Hartmann aus
Leipzig animierte die Schüler zum

Malen eines Märchens, das ihnen
vorgelesen wurde. Nicht von ungefähr
hatte sie sich für „Rotkäppchen“
entschieden. „Das Märchen der
Brüder Grimm ist allen bekannt, so
dass es nicht ganz so schwierig sein
sollte, gleichzeitig zuzuhören und zu
malen“, erklärte Gabriele Kraft von
der Stadtbibliothek das „Lese- und
Literaturfest auf dem Lande“. Die
Veranstaltung wird alljährlich vom

Friedrich-Bödecker-Kreis als Stiftung
zur Interessenbildung und Förderung
der Literatur im schulischen Kontext
initiiert.
Für den Profi Anke Hartmann war
es interessant zu erleben, wie unterschiedlich das Märchen von den
Schülern illustriert worden ist. „Zwar
haben sich fast alle dabei mehr auf das
Haus der Großmutter, den Jäger, das
Rotkäppchen und den Wolf konzent-

Foto: Frank Schmidt

riert und gemalt. Aber einige malten
nur mit Bleistift, also schwarz-weiß,
andere wiederum nach Herzenslust
bunt“, berichtete sie. Grundsätzlich
attestierte die Kinderbuchillustratorin
den Mädchen und Jungen ein
aufgeschlossenes und mutiges
Herangehen. „Man kann erleben, das
Malen macht Spaß und die Kinder
fühlen sich dabei sicher, obwohl jeder
für sich anders malt.“
fsw

Lindhardter Ortschef wittert Gefahr
in Naunhof: Kabel scheuert an Baum
Bernd Pohl wirft dem Staatsbetrieb Sachsenforst diverse Missstände vor

VON FRANK PFEIFER

NAUNHOF. Mehrere Probleme mit dem
Staatsbetrieb Sachsenforst brennen dem
Lindhardter Ortsvorsteher Bernd Pohl auf
den Nägeln. Sie betreffen zwar nicht
direkt den Ortsteil, für den er zuständig
ist. Aber er fährt an ihnen nahezu täglich
auf dem Weg nach Naunhof vorbei. Eins
birgt für ihn sogar echte Gefahren.
Die Straße zur Stadt säumen Laternenmasten, die mit einer Freileitung verbunden sind. Rund 100 Meter vor dem Naunhofer Ortseingang spannt sich ein Kabel
an einen Baumstamm. „Bei Wind berühren ihn sogar beide Kabel“, erklärt Pohl.
„Ich habe mal Elektriker gelernt. Meiner
Meinung nach kann das gefährlich werden, wenn in der Dunkelheit Spannung
anliegt und der Baum feucht ist.“
Er, so der Ortsvorsteher, würde den
Baum fällen oder wenigstens das Kabel
isolieren lassen. Die Sache sei schon drei
Jahre im Gespräch. Bauamtsleiter Thomas Hertel habe sich beim Sachsenforst
bereits mehrfach bemüht, an dieser Stelle
aktiv zu werden. Dieser bestätigt den Vorgang. „Der Revierförster sagte mir, er
wolle bei der nächsten Aktion etwas tun.
Aber das ist nun auch schon wieder länger her“, so Hertel.
Anders die Worte von Udo Köhler, der
beim Staatsforst für Naunhof zuständig
ist. „Ich weiß nicht, um welchen Baum es
sich handelt“, erklärt er auf Anfrage. Deshalb habe er für dieses Jahr keine entsprechende Maßnahme geplant. „Bei
akuten Sachen reagieren wir sofort. Aber
darum scheint es sich nicht zu handeln“,
meint der Revierförster. Wenn ihm

Anstoßes führen zwei Wege in
jemand den Baum zeige, was
den Wald. Der eine heißt Wurzelbisher nicht geschehen sei, würweg. „Nach dem Ausforsten mit
de er ihn in die nächste Verschwerer Technik wurde 2015
kehrssicherungsmaßnahme eindas Schild ,Waldweg gesperrt’
binden. Wer ein Anliegen habe,
nicht wieder aufgesetzt“, sagt
könne bei ihm zu den Sprechder Ortsvorsteher. „Seitdem liegt
zeiten in Wermsdorf reinschaues auf dem Boden. Jedes Mal,
en.
wenn ich mit dem Rad hier lang
„Grundsätzlich verstehe ich
fahre, lehne ich es an einen
nicht, warum diese Straße überOrtsvorsteher
Baum. Kann es nicht endlich mal
haupt beleuchtet sein muss“,
Bernd Pohl
wieder richtig aufgestellt wersagt Köhler. Laut Pohl stammen
die Lampen aus DDR-Zeiten, als es sich den?“
Schilder würden permanent abgerisum die Verbindung der Lindhardter
Kaserne zum Verladebahnhof Naunhof sen. „Ich kann nicht auf jeden Fall reagieren“, antwortet Köhler und verspricht:
handelte.
Schräg gegenüber vom Baum des „Wenn wir mal wieder Schilder reparie-

Diese Stromleitung streift den Baum in der Naunhofer Schlossstraße am Ortsausgang in
Richtung Lindhardt.
Foto: Andreas Döring

ren, machen wir das am Wurzelweg mit,
wenn es reinpasst.“
Der zweite Weg, der an selber Stelle
beginnt, ist die Threnaer Allee. „Sie war
früher mit Pollern abgesperrt. Seit sie entfernt wurden, fahren Autos durch den
Wald, weil es sich um eine Abkürzung zur
Weststraße handelt“, kritisiert Pohl.
Köhler weigert sich, die Sperren erneut
zu installieren. „Die Poller können wir
uns finanziell und personell nicht leisten.
Sie werden sogar mit Autos rausgerissen.
Es kostet uns jedes Mal 100 Euro, wenn
einer zerstört wird“, bilanziert er. Das
Landratsamt stehe in der Pflicht zu kontrollieren, dass niemand durch den Wald
fährt. Laut Sächsischem Waldgesetz sei
das grundsätzlich verboten. Darauf würden auch die grünen Schilder hinweisen,
die der Sachsenforst extra anbrachte,
obwohl sie gar nicht nötig seien.
Wer auf der Threnaer Allee 700 Meter
bis zur Kreuzung mit der Spittelallee läuft,
stößt auf einen neuen Unterstand für
Wanderer. „Früher stand hier eine schöne
sechseckige Schutzhütte, die der Forst
abriss. Dafür stellte er dieses hässliche
Ding hin, das wie ein Carport aussieht“,
bemängelt Bernd Pohl. „Es ist zwar besser als nichts, aber in meinem Garten
würde ich sowas nicht haben wollen.“
Auch hier erwidert Udo Köhler, der
Ersatz sei eine Kostenfrage. „Der alte
Unterstand war baufällig und musste
weg. Ich habe lange überlegt, ob wir
einen neuen bauen.“ Die Stämme, die
jetzt unter dem Dach liegen, sollen noch
zu Bänken umgestaltet werden. „Ich denke darüber nach, noch Seitenwände zu
installieren.“

Flashmob unterm Roten Kreuz
DRK-Kreisverband Muldental plant mehrere Aktionen anlässlich des Welttages
VON KAI-UWE BRANDT

GRIMMA/WURZEN. Anlässlich des Weltrotkreuztages am 8. Mai hat der DRKKreisverband Muldental für diese Woche
mehrere Aktionen in Grimma und Wurzen geplant. So veranstaltet zum Beispiel
das Team der Flüchtlingssozialarbeit morgen von 13 bis 16 Uhr in der Beratungsstelle Grimma ein Interkulturelles Begegnungscafé. „Gemeinsam mit den Klienten
und allen Interessierten wird es Livemusik aus Syrien geben, landestypische Spezialitäten und Spiele“, kündigte DRKSprecherin Antje Wedler an.
Ebenfalls am Donnerstag präsentieren
die Knirpse der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in der Torgauer Straße 48 in
Wurzen ab 9 Uhr eine Straßenmalgalerie
zum Thema „Menschlichkeit“ und

„Generationsübergreifendes Arbeiten“.
Hierbei, so Wedler, werden natürlich die
Eltern einbezogen sowie die Heimbewohner des Betreuten Wohnens. Tags
darauf – am Freitag – startet im Wurzener
Kinderland Sonnenschein eine Papiersammel-Initiative. Den Höhepunkt des
Projektes von 14.30 bis 16.30 Uhr markiert dann ein „Eis-Kaffee“ in der Eduard-Schulze-Straße.
Keineswegs unerwähnt lassen will
Wedler das Mitmachprogramm der Einrichtung für unbegleitete minderjährige
Asylsuchende (UMA) im „Waldhotel“ in
Waldsteinberg. Ein Workshop zum landestypischen Kochen und Wissenswertes
über die Herkunftsländer bestimmen den
Freitagnachmittag ab 16 Uhr und laden
Interessierte ein. Darüber hinaus seien
kleinere Aktionen im Kinder- und

Jugendwohnen „Schwalbennest“ in
Brandis sowie im DRK-Kinderhaus „Villa
Motschekiebchen“
in
Falkenhain,
Gemeinde Lossatal, angedacht.
„Neben den geplanten Aktionen wird
jede Einrichtung einen kleinen, internen
Rotkreuz-Flashmob umsetzen“, sagte
Wedler weiter. Das heißt, alle Kinder,
Jugendliche und Besucher bilden ein
Kreuz. Für die entsprechende Farbe sorgt
ein rotes A4-Blatt, welches jeder Teilnehmer erhält. Ein Foto von oben setzt dann
den Schlusspunkt. „Denn letztlich soll ein
Symbolbild entstehen, welches zeigt: Wir
alle – egal in welchem Bereich – sind Teil
der großen, weltweiten Rotkreuz- und
Rothalbmond-Bewegung. Und jeder in
seinem Bereich – egal, wie groß oder klein
– leistet wertvolle Hilfe im Sinne der
Menschlichkeit.“

I-Tüpfelchen des Flashmobs ist übrigens ein Gewinnspiel. Demnach hat jeder
die Möglichkeit, auf der Rückseite des
A4-Blattes darzustellen, was er unter Helfen im Sinne der Menschlichkeit versteht.
Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt. Es kann also gemalt, geklebt,
gedichtet oder geschrieben werden.
„Neben der Verlosung von zehn DRKHelfer-Teddys wollen wir schließlich aus
den Einsendungen eine kleine Ausstellung zum Thema in unserer Geschäftsstelle einrichten. Darum hoffen wir auf
viele kreative Rückläufe.“
Der Weltrotkreuztag ist ein inoffizieller
internationaler Gedenk- und Feiertag. Er
wird jährlich am 8. Mai, dem Geburtstag
von Henry Dunant, dem Begründer der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, begangen.

GRIMMA. In dieser Woche ist das Sachgebiet Mahnung/Vollstreckung des Amtes
für Finanzen in der Stadtverwaltung
Grimma nicht erreichbar. Die Mitarbeiter
dieses Bereiches sind ab Montag im Bürgerzentrum Nerchau, Nerchauer Hauptstraße 18, anzutreffen. In diesem Zusammenhang ändern sich laut Stadtverwaltung auch die Sprechzeiten dieses Sachgebietes und richten sich nach denen des
Standesamtes und des Sachgebietes
Steuern im Bürgerzentrums Nerchau:
montags 9 bis 12, dienstags 9 bis 12 und
13 bis 18, donnerstags 9 bis 12 und 13 bis
16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.
Zudem sind die für Marktwesen und Veranstaltungsplanung zuständigen Mitarbeiter ab Dienstag im Stadthaus, Markt
17, während der dortigen Öffnungszeiten
anzutreffen.

Teich und Dorffest
in Kollau
THALLWITZ/KOLLAU. Der Anglerverein
Thallwitz lädt für den 20. Mai zum dritten
Teich- und Dorffest nach Kollau ein. Wie
Vereinsvorsitzender Frank Haufe informierte, beginnt die Veranstaltung 9 Uhr
mit einem Schnupperangeln für Kinder
und Jugendliche. Angelgeräte sowie
Köder werden durch den Verein zur Verfügung gestellt. „Natürlich stehen erfahrene Angler dabei mit Rat und Tat zur Seite“, so Haufe. Außerdem sei fürs leibliche
Wohl der Besucher gesorgt. Unter anderem ab 11 Uhr mit einer Fischsoljanka –
das Thallwitzer Original – und Linsensuppe nach Omas Rezept mit hausgemachter
Blutwurst. Ab 14 Uhr reichen die Organisatoren Kaffee und Kuchen und ab 18 Uhr
stehen Schwein am Spieß sowie Live-Musik mit „Melanie und Sarah“ auf dem Programm. „Den ganzen Tag über gibt es
Partymusik, Hüpfburg, ein Streichelzoo,
Gewinnspiele und so manche Überraschungen – und das alles bei freiem Eintritt“, lockt Haufe zum Kommen.

Foto: Göschenhaus

Die Online-Abstimmung läuft vom 10. Juli bis
➦ zum
10. August 2017 über

Wurzener

Foto: Andreas Döring

BENNEWITZ. Auch in diesem Jahr rufen
Fanta und das Deutsche Kinderhilfswerk
– nun bereits zum sechsten Mal in Folge –
bundesweit dazu auf, sich um eine Förderung für sanierungsbedürftige Spielplätze von bis zu 10000 Euro zu bewerben.
Das Anliegen der in 2012 gemeinsam mit
dem Kinderhilfswerk ins Leben gerufenen Fanta Spielplatz-Initiative ist es,
damit Kindern mehr Raum für kreatives
Spielen zu ermöglichen.
Die Gemeinde Bennewitz hatte sich im
vergangenen Jahr mit dem Spielplatz in
Deuben an der Initiative beteiligt und
konnte sich mit Platz 36 über 2000 Euro
freuen. „Dafür danken wir nochmals
allen, die sich beim Voting für unseren
Spielplatz eingesetzt haben“, sagt Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos). „Das
gewonnene Geld wurde für die Anschaffung einer Spielturmkombination verwendet, die von unseren Kindern sehr gut
angenommen wird.“
Aufgrund des erzielten Erfolgs habe es
zahlreiche Anfragen und Vorschläge zu
einer erneuten Teilnahme an der Spielplatzinitiative in diesem Jahr gegeben, so
der Bürgermeister. Jede Gemeinde kann
bis zu drei Projekte anmelden. „Wir
haben uns in diesem Jahr für den Spielplatz Altenbach ,Auf dem Wiesenberg’
entschieden“, informiert er. „Im Falle
eines Gewinns soll dieser einen neuen
Farbanstrich erhalten, defekte Teile an
den Spielgeräten sollen ausgewechselt
beziehungsweise repariert und der Spielsand soll ausgewechselt werden.“ Das
zweite Projekt sei der Spielplatz „Streuobstwiese“ im Bennewitzer Eschenring,
wo – ähnlich wie in Deuben – eine Spielturmkombination angeschafft werden
soll. Auf Platz drei steht der Spielplatz
Zeititz, für den ein oder mehrere neue
Spielgeräte angeschafft werden sollen.
„Der Umfang der Maßnahmen ist
natürlich abhängig vom erzielten
Gewinn“, betont der Rathauschef. Deshalb benötige die Gemeinde wieder die
Hilfe der Bürger. „Vorausgesetzt, unsere
Anträge werden zugelassen, können die
Bürger für unsere Spielplätze abstimmen.“ Jeder Teilnehmer hat täglich eine
Stimme pro Spielplatz. Aussichten auf
Erfolg bestehen nur, wenn sich möglichst
viele Bürger an der öffentlichen Abstimmung beteiligen. „Bitte unterstützen Sie
uns!“, sagt Laqua. „Geben Sie täglich je
eine Stimme für unsere Spielplätze in
Altenbach, Bennewitz und Zeititz ab und
sagen Sie es an Freunde und Bekannte
weiter. Unsere Kinder werden dankbar
dafür sein.“

Göschenhaus:
Besuch aus Japan
Das Museum Göschenhaus hatte dieser
Tage Besuch aus dem Fernen Osten:
„Kürzlich besuchte uns Frau Professor
Setsuko Ichida-Kakimoto aus Tokyo, die als
Germanistin und Deutschlehrerin eher
durch Zufall auf Seume gestoßen ist und
nun bei ihrem Deutschlandaufenthalt es
sich nicht nehmen lassen wollte, das
Göschenhaus als authentischen Seume-Ort
zu besuchen“, sagt Thorsten Bolte vom
Museum. Sie erwarb im Göschenhaus eine
kommentierte Ausgabe von Seumes
„Spaziergang nach Syrakus“, den Frau
Ichida-Kakimoto bereits in einer anderen
Ausgabe bis zur Hälfte gelesen hat. „Durch
die Kommentierung der neuen Ausgabe
erhofft sie sich, es zukünftig etwas leichter
zu haben, denn Seumes Sprache stellt auch
deutsche Lesern vor Herausforderungen,
wie ist es erst, wenn man aus einer anderen
Sprachtradition stammt“, so Bolte.

