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MULDENTALn

Donnerstag, 10. Oktober 2013

Schaddelmühle

Straßensperrung

Letzter Vortrag
zur
Lutherdekade

Großbothen vom
Verkehr abgehängt

Jagdhaus Kössern

Musikcafé
zur Kirmes
Grimma/Kössern (r). Im Festsaal des
Jagdhauses Kössern wird traditionell
zur Kirmes ein heiteres Programm angeboten. Am Sonntag, 13. Oktober, ab
15 Uhr ist der Schauspieler, Sänger und
Unterhalter Matthias Brade zu Gast.
Bekannt wurde Brade als Darsteller
August des Starken – in dieser Rolle
wurde er bereits mehrfach begeistert
im Jagdhaus gefeiert. Im Musikcafé zur
Kirmes unterhält er seine Gäste als Zeremonienmeister, begnadeter Barde
und Geschichtenerzähler mit „artig
teutsch Liebesliedlein und gar lustig
Mär“. Zu Kaffee und hausgebackenem
Kuchenbuffet erwartet die Gäste eine
witzige musikalische Zeitreise.

GKartenbestellungen und weitere Informatio-

nen unter Telefonnummer 034384/7 39 31,
E-Mail: jagdhauskoessern@web.de.

Gottesdienst

Posaunenchor
spielt auf
Grimma/Großbardau (r). Der Posaunenchor von Großbardau spielt am
Sonntag in der Kirche auf. Wie Isolde
Schulz vom Ensemble mitteilte, gestalten die Musiker einen Gottesdienst, der
unter folgendem Thema steht: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir“. Beginn ist
10.30 Uhr in der Kirche Großbardau.

Bürgerzentrum

Oldienacht mit
Live-Band angesagt
Grimma/Dürrweitzschen (cb). Zur
zweiten Oldienacht mit der Live-Band
Leipzig und der Diskothek Flashdance
aus Borna lädt der Verein Bürgerzentrum
Thümmlitzwalde
nach
Dürrweitzschen ein. Die Veranstaltung
beginnt 20 Uhr.

G

Bestellung
unter
Telefonnummer
034386/4 10 06 oder 0152/51 40 31 20,
Karten im Vorverkauf 6 Euro, Abendkasse 8
Euro.

Philatelistenverein

Wissenswertes zu
Druckverfahren
Grimma (r). Der Philatelistenverein
Grimma 1887 führt heute eine Veranstaltung unter dem Motto „Druckverfahren für Briefmarken“ durch. „Das
Briefmarken gedruckt werden ist wohl
unumstritten, aber welches Verfahren
angewandt wurde ist mitunter ausschlaggebend für deren materiellen
Wert“, erklärte Steffen Enderlein vom
Verein. Jeder Philatelist sollte daher
wissen, an welchen Merkmalen man
bestimmte Verfahren erkennt. In den
frühen Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass gleiche Markenausgaben in
unterschiedlichen Druckverfahren hergestellt wurden. Der Philatelistenverein
Grimma bietet ab 18.30 Uhr im
Grimmaer Hotel „Husarenhof“ einen
Vortrag zu diesen Thema an. Gäste
sind dazu willkommen.
Gleichzeitig muss die geplante Börse
am Sonnabend, 12. Oktober. im Rathaussaal abgesagt werden. Durch die
Flut wurde der Rathaussaal beschädigt,
so dass dieser derzeit nicht nutzbar ist.
„Ein gleichwertiger Ersatz für den Rathaussaal ist momentan leider nicht
vorhanden“, sagte Enderlein, so dass
der Großtausch mit Börse ausfallen
muss.

Kultfigur bezieht Winterquartier
Schwanenteichanlage wird winterfest gemacht: Gestern wurde der Scherenschleifer
in Grimma abmontiert. Während Volkmar Pörschmann vom Bauhof Grimma mittels Boot
die Kultfigur von Grimma an das Seil hang, zog ihn Reinhard Rückert von der Freiwilligen
Feuerwehr Grimma im Beisein von vielen Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte

am Schwanenteich ans Ufer. Über den Winter wird der Scherenschleifer grundhaft gesäubert, technisch überholt, entkalkt und erhält einen neuen Anstrich. Einen Scherenschleifer gibt es auf dem Schwanenteich seit 1874. Der heutige wurde vor rund 40
Jahren in der MAG gebaut.
Foto: Andreas Röse

Reisereportage

Fußball zur Rettung des „Südpols“

Mit Kamelen
durch die Mongolei

Grimmaer Awo-Kinder- und Jugendhaus braucht ein dichtes Dach
Grimma. Das Awo-Kinder- und Jugendhauses „Südpol“ in Grimma-Süd
braucht Hilfe. Das Dach ist undicht
und muss repariert werden. Doch das
nötige Kleingeld fehlt. Ein Fußballspiel soll finanzielle Mittel einspielen,
um einen Dachdecker beauftragen zu
können. Angepfiffen wird das Match
am Sonnabend um 10 Uhr auf dem
Bolzplatz in Grimma-Süd. Gleichzeitig
findet ein Tag der offenen Tür statt.
„Wir haben uns das Benefizspiel einfallen gelassen, damit wir bald wieder
im Trockenen sitzen können“, sagte die
Jugendklubleiterin Vera Rietzschel.
Täglich würden 30 Kinder im Alter von
vier bis 27 Jahren die Einrichtung der
Awo besuchen. „Wir haben auch Kinder
aus dem Asylbewerberheim Bahren
hier, die mit den Grimmaern Kindern
tolle Spiele spielen“, erzählte die Sozialarbeiterin. Wenn das Haus auch in diesem Jahr nicht von der Flut getroffen
wurde, so musste es andere Schicksalsschläge hinnehmen. „Am 9. Juli ist in
unser Haus eingebrochen wurden. Die
Täter griffen sich alles, was einigermaßen Wert hatte“, bedauerte die 59-Jährige. So wurden die Fernseher, Computer,
Fotoapparate
und
Drucker
mitgenommen. Das erschwere ihr die
Arbeit. Dringend sucht sie deshalb für
die Kinder Computer. Dabei ist sie guter
Hoffnung, dass wieder einmal ein Unternehmen Computer abschreibt und
sie den Kindern zur Verfügung stellt.
Doch auch Fahrräder werden benötigt.
„Wir wollen gern mit den Mädchen und
Jungen Fahrradtouren unternehmen,
doch die Räder reichen nicht aus“, sagte sie. Eine Unterstellmöglichkeit wurde
erst jüngst im Außenbereich geschaf-

Vera Rietzschel ist gut vorbereitet: Pokale für die Turnier-Sieger.
fen. „Zur Flut hatten wir Gäste aus Osnabrück. Diese gaben nicht nur in der
Grimmaer Spendenhalle Fernseher und
diverse technische Geräte ab, sondern
halfen dem Club, die Unterstellmöglichkeit auf Vordermann zu bringen. Seither besteht ein enger Kontakt zu Osna-

Foto: Klaus Peschel

brück. Erst vor wenigen Wochen bin
ich nach Osnabrück gereist“, erzählte
sie.
In dieser Woche wird nun jede Minute genutzt, um den Tag der offenen Tür
vorzubereiten. So werden unter anderem Wimpelketten angefertigt, um den

Grimma (r). Mit Kindern und Kamelen
sind Barbara Vetter und Vincent Heiland in den Jahren 2011, 2012 und
2013 Monate lang durch die Mongolei
gezogen. Dabei haben sie nicht nur gelernt, was man tut, wenn ein Kamel in
Sitzstreik geht. Mit ihren Töchtern Saba
und Lola erkundeten sie eines der am
dünnsten besiedelten Länder der Erde.
„Die Höckertaxis Botok und Kila helfen,
die Ausrüstung und den Nachwuchs
quer durchs Altai-Gebirge im Westen
der Mongolei zu tragen“, so die Weltenbummler. Die kleine Karawane habe
unter den einheimischen Nomaden
großes Aufsehen erregt. So seien die
Deutschen von zahlreiche Einheimischen in die Jurten zum gesalzenen
Ziegenmilchtee eingeladen worden.
„Die Nomaden leben mit bis zu 15 Leuten in einer Jurte unter einfachsten
Bedingungen“, sagte Vetter. Gerade
diese Ursprünglichkeit habe den großen Reiz für die Reisejournalisten ausgemacht.
Die Eindrücke haben Vetter und Heiland in einer lebendigen Reisereportage mit außergewöhnlicher Nähe zu den
mongolischen Nomaden festgehalten.
Dabei geben sie spannend und informativ ihre persönlichen Erfahrungen
und Erlebnissen sowie ein umfassendes Bild vom traditionellen nomadischen Leben in der endlosen Weite der
Mongolei wider. Einfühlsame und ausdrucksstarke Bilder im Panorama-Format, eindrückliche Videosequenzen
und Originialtöne sowie der humorvolle
Live-Kommentar machen diese Vorstellung zu einem ganz besonderen Erlebnis. „Mongolei – Mit Kindern und
Kamelen unterwegs im Nomadenland“
ist morgen, 19.30 Uhr, im „Haus Seume“ (Außenstelle des Gymnasiums St.
Augustin, Colditzer Straße 34) zu erleben. Karten sind an der Abendkasse
erhältlich.

Club und den Bolzplatz zu schmücken.
„Gespielt wird zehn Minuten sechs
gegen sechs“, nannte die Club-Chefin
die Regeln für das Fußballspiel. Auswechselspieler sind ebenso erlaubt.
„Die Meldegebühr beträgt zwei Euro
pro Teilnehmer, die in den Topf für die
Reparatur für das Dach fließt“, sagte
sie. Eine Mannschaft wird die Awo
selbst stellen. „Es ist eine reine Frauenmannschaft, die unter der Regie von
Sally Thiele steht“, freute sich Rietzschel. Die Siegerehrungen erfolgen in
der Gabelsbergerstraße 6 ab 17 Uhr.
Gleichzeitig sollen weitere Euro durch
die vielfältigen Programmpunkte zum
Tag der offenen Tür zusammenkommen. „Wir stellen mehrere Spendenbüchsen auf. Außerdem können die
Mädchen und Jungen eine Karte für
zwei Euro erwerben, mit der sie an den
einzelnen Stationen mitmachen können. Buttons gestalten, Malen, Sprühen
und Spritzen, Glücksrad drehen und
viele Überraschungen werden an diesen Tag für einen aktiven und kurzweiligen Nachmittag sorgen. Unterstützt
werden dabei die Awo-Mitarbeiter von
der Freiwilligen Feuerwehr Grimma
und
dem
Spielmannszug
Dürrweitzschen. „Viele Sachspenden
erhielten wir auch von den Händlern
und Gewerbetreibenden aus Grimma
und Frohburg“, sagte sie. Diese würden
für das Glücksrad gebraucht, dass sich
an diesem Tag ständig drehen soll.
Denn das sei ihrer Meinung nach ein
gutes Omen dafür, dass viele Spenden
zusammenkommen, damit das Dach
repariert werden könne.
Cornelia
Braun

GAnmeldungen für das Benefizspiel unter der
Telefonnummer

0152/55 85 47 92

oder

Nandu-Pärchen mit acht Jungtieren
Christiane und Peter Köditz halten straußenähnliche Vögel in Fremdiswalde
Fremdiswalde. Wer erinnert sich nicht
noch gerne an den Ziegenhof in Fremdiswalde? Weit über die Grenzen des
typischen Straßendorfes zwischen
Nerchau und Mutzschen hinaus waren
dort die kurzweiligen Sonntagsführungen beliebt. Aber auch weit über ihre
eigenen Grenzen sind Christiane und
Peter Köditz als Betreiber des Ziegenhofes mit ihrem Engagement gegangen. Weshalb sie vor gut drei Jahren
eine schwere Entscheidung getroffen
haben. Das Seniorenpaar hat sich nach
Jahrzehnte langer Hingabe aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Dennoch würden manchmal sonntags Besucher vor dem Tor stehen, um
an einer der traditionellen 10 Uhr Führung teilzunehmen.
Jetzt, wo sich die beiden Urgesteine

der Ziegenhaltung dank der Zwangspause deutlich sichtbar erholt haben,
würde Christiane gerne wieder fantasie- und wortreich aus dem Leben ihrer Tiere erzählen. „Ach was, diese
Zeiten sind vorbei“, hält sie an ihrer
Entscheidung fest. Aber ganz ohne
Viehzeug? „Nee, das wäre für uns
auch kein Leben. Das muss man doch
verstehen, wenn bei uns wer weiß wie
viele verschiedene Tiere ein Zuhause
hatten“, meint Christiane in ihrer tierlieben Art heute.
Doch wen wundert es schon, dass sie
exklusiv für diese Zeitung dann doch
eine neue Geschichte zu erzählen weiß.
Und zwar so wie man es von ihr gewohnt ist, als sie die Besucher noch in
Heerscharen über den Ziegenhof führte. Jedoch nicht von und über jene Tie-

Immer auf Augenhöhe: Christiane Köditz will ohne Tiere auf ihrem Hof nicht leben.

re, die dem Ziegenhof seinen Namen
gaben. Es sind dieses Mal Zweibeiner ein Nandu-Pärchen. Das Männchen
dieses straußenartigen Vogelpaares
hatte schon vor einem Jahr um etwa
die gleiche Jahreszeit für Aufregung
gesorgt. „Na, da war vielleicht was los,
als uns das Nandu ausgebüxt ist und
keiner schien es wieder einfangen zu
können, weil es auch nicht ganz einfach und ungefährlich ist. Zum Glück
ist es von Leuten immer wieder mal
gesichtet worden, die von unserer
Suchaktion erfahren hatten und deshalb bei uns anriefen“, wissen die Tierfreunde noch ganz genau. Nur deshalb
konnten man wissen, wo der Ausreißer
zu suchen und zu finden war. Mit Zureden und einem großen Netz konnte
das Nandu Tage später wieder dingfest

gemacht werden. Ob das südamerikanische Laufvogel-Pärchen auseinander
gelaufen ist, weil es Streit wegen Nachwuchs hatte?
Dann ist dieser wohl rasch beigelegt
worden, denn die Nandus haben jetzt
gleich acht Jungtiere. Allerdings lag einer der Nachkömmlinge eines Tages
mit gebrochenem Bein im Freilaufgehege. Wie das passieren konnte, bleibt
ein Rätsel. „Vielleicht haben die Elterntiere zu große Freudensprünge gemacht und dabei eines ihrer Jungen zu
sehr auf die Füße getreten“, hatte
Christiane schnell eine originelle Erklärung parat und fügte schmunzelnd
an: „Aber das Kleine kommt ganz gut
ohne Rollator aus, weil das Bein geschient und verbunden worden ist.“
Frank Schmidt

Auslauf für den Nachwuchs: Peter Köditz öffnet den Stall.

Fotos: Frank Schmidt
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Grimma (cb). Die Veranstaltungsreihe
zur Lutherdekade wird am Sonnabend,
12. Oktober, in der Schaddelmühle beendet. Ab 14 Uhr gibt es eine Führung
durch die Ausstellung „Flugblätter der
Reformation“. Anschließend folgt der
Vortrag zum Thema „Die Wirkungen der
Reformation auf die Kirche in der Region“, der von dem Kirchenhistoriker Michael Beyer aus Schönbach gehalten
wird. Seit dem 1. September fand an jedem Wochenende ein Vortrag rund um
die Schriften zur Reformation, die revolutionären Aufstände sowie die Wirkungen der Reformation in der Region statt.
Am vergangenen Wochenende war
der Referent Kantor i. R. Peter Bräuer
aus Colditz zu Gast. „Er legte auf großartige Weise dar, wie sich die deutsche
Musikkultur entwickelte“, sagte der Organisator der Veranstaltungsreihe, Fritz
Mauer vom Heimatverein Großbothen.
So habe er ein Gesangsbuch aus dem
16. Jahrhundert gezeigt. „Das Erstaunen
war groß, als er dokumentierte, dass zu
diesem Zeitpunkt die Notenköpfe nicht
rund, sondern vierkantig waren“, sagte
Mauer. Dazu habe Bräuer gleich die Erklärung mitgeliefert: „Die Noten wurden
mittels Holzschnitten angefertigt und da
war es schwierig, runde Noten zu gestalten“. Am Sonnabend können sich interessierte Besucher auch auf so manch
Wissenwertes in der Schaddelmühle
freuen.

Grimma/Großbothen (r). Wegen des
Baus der Eisenbahnüberführung über
die B 107 an der Colditzer Straße ist
die Ortslage Großbothen erneut gesperrt. Wie die Bahn mitteilte, wird ab
Freitag ein neuer Bauabschnitt im Zusammenhang mit der Errichtung des
Elektronischen
Stellwerks
(ESTW)
Muldental zwischen Naunhof und
Großbothen begonnen. Demzufolge
bleibt die Bundesstraße 107 durch
Großbothen ab Freitag (17 Uhr) bis voraussichtlich Dienstag, 29. Oktober (19
Uhr), gesperrt.
Den Angaben der Bahn zufolge wird
zunächst der eine Brückenteil und ab
16. Oktober dann der zweite Brückenteil abgerissen. An derselben Stelle entstehen dann die Fundamente für die
neue Brücke. Seitlich parallel neben
dem derzeit noch in Betrieb befindlichen Brückenteil wird bereits jetzt die
neue Eisenbahnbrücke aufgebaut, die
später mittels einer modernen Verschubtechnik an die endgültige Position
verschoben wird. Im Anschluss daran
erfolgen der Einbau der Gleisanlagen
und die Wiederherstellung der Straße.
Der Einschub der neuen Brücke ist
ab Mittwoch, 16. Oktober, geplant. Reisende mit den Regionalbahnen der Linie RB 110 Leipzig–Großbothen–Döbeln–Meißen müssen zwischen Beucha
und Leisnig auf den Bus umsteigen.
Technologisch bedingt sei es unvermeidlich, so die Bahn, dass die Arbeiten auch nachts und am Wochenende
stattfinden.

Naturvolk: Nomaden bevölkern die dünn
besiedelte Mongolei.

Behörde

Finanzamt arbeitet
nur eingeschränkt
Grimma (r). Wegen der Technik-Umstellung ist das Finanzamt Grimma in
den kommenden Tagen nur eingeschränkt arbeitsfähig. Wie Karl Sandner, Vertreter des Vorstehers, gestern
mitteilte, wird es ab morgen bis einschließlich Montag, 14. Oktober, zu Behinderungen in allen Arbeitsbereichen
des Amtes kommen. Die Mitarbeiterinnen in der Informations- und Annahmestelle könnten zwar Steuererklärungen und Anträge entgegennehmen, im
Übrigen aber nur allgemeine Fragen
beantworten.
Grund für die Umstellung ist die Zusammenführung der bisher in den einzelnen Finanzämtern betriebenen Server im Landesrechenzentrum in
Dresden. Dies solle künftig eine wirtschaftlichere IT-Unterstützung der
sächsischen Finanzämter ermöglichen.

