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Hallo, Herr Minister
Wünsche der Jugend an
den neuen Minister für den
ländlichen Raum Seite 31

Veolia
würdigt
Ehrenamt

KOMMENTAR

Grimma. 21 mal 500 Euro: Der

Von Ines Alekowa

Harte Landung im
heutigen Baurecht

W

ochenendsiedlungen sind oft ein
Aushängeschild für Gemeinden.
Sie signalisieren: An diesem
Fleckchen Erde kann man sich
gut erholen. Grundstückseigentümer und
Kommune sollten deshalb gleichermaßen ein
Interesse daran haben, die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Gebiete zu sichern. Ein
Urteil des OVG hatte hinter deren Zukunft
ein Fragezeichen gesetzt. Plötzlich war es unmöglich geworden, etwas an der geliebten
Datsche zu modernisieren, geschweige denn
zu erweitern oder neu zu bauen. Und das zu
einer Zeit, da die meist aus DDR-Zeiten stammenden Häuschen im Grünen langsam in die
Jahre kommen. Dass die Gemeinde Bennewitz für ihr Hoheitsgebiet jetzt Schritt für
Schritt Rechtssicherheit herstellen möchte,
ist deshalb im Grunde alternativlos, denn es
sind allein hier hunderte Eigentümer betroffen. Für einige allerdings ist die Ankunft im
bundesdeutschen Baurecht mit einer harten
Landung verbunden – zumindest teilweiser
Rückbau droht. Das ist bitter, wenn es sich
um ein damals vielleicht legal, aber genehmigungsfrei errichtetes Gebäude handelt.
Denn nur für solche mit Baugenehmigung
gilt Bestandsschutz. In den anderen Wochenendgebieten der Gemeinde, und das ist der
Großteil, wird man die Gratwanderung zwischen heutigem und damaligem Recht genau
beobachten und den Bürgermeister beim
Wort nehmen. „Wir wollen nicht mit der
Brechstange vorgehen“, hatte er versichert.
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Nikolaus im Macherner Knirpsenhaus
Ein Förderverein unterstützt seit vielen Jahren die Arbeit der Kita Knirpsenhaus in Machern. Dessen Mitglieder sorgten auch in diesem Jahr wieder dafür, dass die Nikolaus-Säcke ordentlich gefüllt sind. Darin waren
Geschenke, die Mitarbeiter und Elternsprecher besorgten und einpackten. Möglich wurde die Aktion nur durch viel Unterstützung und großes

Wurzen soll aufblühen
Fraktion Bürger für Wurzen fordert mehr Blumenwiesen für besseren
Artenschutz / Stadt soll Nutzungskonzept erarbeiten
Von Kai-Uwe Brandt

IN KÜRZE

Wanderweg an der
Neumühle wieder frei
Grimma. Der Wander- und Radweg an der Neumühle ist wieder frei. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Ungeachtete der Tatsache, dass die
Stadt Grimma diesen Weg hat widmen lassen,
damit er für die Öffentlichkeit zugänglich bleibe,
hatte der Eigentümer den Weg gesperrt. Auch
das Landratsamt erklärte, dass die Sperrung
rechtswidrig sei. „Nun ist der Eigentümer der
städtischen Bitte nachgekommen, die Barrieren
zu beräumen“, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Dennoch wolle die Kommune zeitnah mit dem Eigentümer das Gespräch
suchen, so kündigte Berger an, „um in Erfahrung
zu bringen, wo der Schuh drückt.“

Gründung einer Gruppe für
Freizeit
Grimma. Gemeinsam macht alles mehr Spaß.
Unter diesem Motto will sich für alle ab 50, die
nicht gerne alleine losziehen wollen, eine Freizeitgruppe in Grimma gründen. Wandern, Fahrrad fahren, Nordic Walking, Kultur erleben oder
auch einmal nur Kaffee trinken, können mögliche
Aktivitäten sein. Alle, die ihre Freizeit gern in Gemeinschaft verbringen möchten, die alleine sind
oder sich bereits im Ruhestand befinden, sind in
dieser Gruppe richtig. Jeder kann sich mit seinen
Vorschlägen einbringen. Ein erstes Treffen ist im
Januar 2020 geplant. Unterstützung erhält die
Initiative von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS), welche unter dem Dach
der Diakonie arbeitet.
Info Interessenten melden sich bei der KISS, Nicolaiplatz 5, Telefon 03437/70 16 22, E-Mail:
kiss@diakonie-leipziger-land.de, www.selbsthilfe-ehrenamt.de; Sprechzeit: Dienstag 9-12 und
13-17 Uhr, Freitag 10-13 Uhr.

Vielfältige Lindenweihnacht
in Leipnitz
Grimma/Leipnitz. Am 14. Dezember wird es
weihnachtlich in Leipnitz. Ab 17 Uhr wollen die
Kindergartenkinder und der Lindenchor ihren
Weihnachtsbaum in der Kirche mit Gesang und
Spiel schmücken und zum Strahlen bringen.
Gleichzeitig gibt es im Lindenkeller weihnachtliches Beiwerk zum Ansehen und Erwerben und
natürlich allerlei Leckeres zum Verzehr. Auf die
kleinen Gäste wartet die Bastelstraße, und ab 19
Uhr können sie den Weihnachtsmann begrüßen.
Gegen 21 Uhr findet in der Kirche unter den geschmückten Tannenbäumen eine Lesung statt.

Engagement. Zweimal im Jahr organisiert der gemeinnützige Verein
einen Kindersachenbasar im Sportpark Tresenwald. „Diese Veranstaltungen sind die größte Einnahmequelle und immer nur Dank der Hilfe unzähliger, freiwilliger Helfer sowie großzügiger Sachspenden örtlicher Unternehmen möglich“, erklärt Vereinschef Jens Oltersdorf.
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Wurzen. Wiesen auf Verkehrsinseln,

öffentlichen Freiflächen oder an
Wegesrändern: Wo auch immer
Platz ist, sollen Kamille, Löwenmäulchen, Mädchenauge oder
Gänsekresse blühen. Mit diesem
Wunsch möchten die Bürger für
Wurzen (BfW) ihre Stadt in Zukunft
bunter gestalten und zugleich mehr
Lebensraum für Bienen & Co. schaffen.
Daher stellte die Fraktion der
unabhängigen
Wählervereinigung jetzt einen Antrag, der die
Verwaltung beauftragt, ein Nutzungskonzept für grüne Areale zu
entwickeln. Anhand einer Gebietskarte inklusive der Ortsteile
sowie einer Prioritätenliste würde
dann peu à peu die Umsetzung erfolgen. Weiterhin heißt es im Bittgesuch: Das Stadthaus müsse den
Volksvertretern zweimal im Jahr
Bericht über den aktuellen Status quo erstatten.
Die erste parlamentarische Hürde hat der BfW-Vorschlag übrigens
schon genommen. So stimmten
kürzlich die Vertreter des Techni-

schen Ausschusses, bis auf die Enthaltung der SPD-Mandatsträgerin
Steffi Kretzschmar, der Empfehlung
zu. Jetzt kommt es lediglich auf das
endgültige Votum des Stadtrates
zur Dezember-Sitzung an. Die
BfWler hoffen jedenfalls auf ein
breites Echo über die Fraktionsgrenzen hinweg.
„Uns geht es darum, mit den
Blühstreifen die Artenvielfalt zurückzugewinnen“, betonte BfWAbgeordnete Claudia Zittier im
Ausschuss. „Die Nachrichten zum
Artenschwund in Deutschland und
auch hier in Sachsen sowie dem
Wurzener Land sind besorgniserregend und reißen nicht ab.“ Laut des
Bundesamtes für Naturschutz, verdeutlichte Zittier, seien beispielsweise knapp 45 Prozent der untersuchten Insektenarten und Unterarten bedroht, extrem selten oder bereits ausgestorben. „Schmetterlinge werden zu Raritäten, und Hummeln verhungern aufgrund des
Mangels an Nahrung.“
Gerade deshalb, so die BfWFrau, „wollen wir mit unserem Antrag die Stadt dazu ermuntern, den
heimischen Arten im ländlich ge-

45
Prozent der untersuchten Insektenarten sind
nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz bedroht, extrem
selten oder bereits
ausgestorben.

prägten Umland sowie im urbanen
Raum der Stadt Wurzen wieder genügend Lebensräume zur Verfügung zu stellen“. In Anbetracht dessen sei es notwendig, zunächst mögliche Grundstücke zu erkunden, um
ein Blühwiesen-Register anzulegen. Immerhin verfüge Wurzen
über zahlreiche Liegenschaften, die
ohne größeren Aufwand renaturiert
werden könnten.
Letztlich verwies Zittier noch auf
einen willkommenen Nebeneffekt.
Da Blühwiesen weitaus weniger
Pflegeaufwand bräuchten, ließe
sich der bislang benötigte personelle Aufwand der Mitarbeiter des
Bauhofes für andere kommunale
Aufgaben umlenken. Zumal „die
vergangenen beiden Hitzesommer
zeigten, dass kurz gemähte Rasenflächen der starken Sonneneinstrahlung nichts entgegenzusetzen
haben und einfach nur verbrennen“. Selbst Pflegepatenschaften
mit Anliegern wären aus Sicht der
Wählergemeinschaft denkbar. Zittier zufolge verspricht sich die BfWFraktion von ihrer Initiative „einen
weiteren Baustein zu einer positiven
Außenwirkung unserer Stadt“.

Reliefs für das Dorf der Jugend
Förderverein Schaddelmühle vollendet Demokratieprojekt „Gestalten – wir woll’n was bewegen“
Von Detlef Rohde
Grimma. Vor der Alten Spitzen-

fabrik am Muldeufer in Grimma
stehen ein Lkw mit einer Hubbühne, Schüler der Förderschule
Burkartshain, ein paar Helfer
vom Dorf der Jugend und der
Chef des Künstlerhauses Schaddelmühle, Frank Brinkmann, mit
seinen jungen Mitarbeitern aus
Lateinamerika und Afrika. Sie alle wollen hoch hinaus. In den vergangenen Monaten haben Jugendliche des Dorfes der Jugend,
das in der einstigen Fabrik beheimatet ist, Schüler aus Burkartshain sowie Jugendliche aus dem
Kinderheim Seidewitz an Reliefs
aus Ton gearbeitet. Nun sollen sie
in einer Höhe von 20 Metern an
der Fassade angebracht werden.

Ein Relief aus Ton wird an der Fassade des Dorfes der Jugend in Grimma angebracht.
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Das Wetter ist nicht ideal, weil
es in luftiger Höhe nicht nur wackelig, sondern auch windig und
gefühlt deutlich kälter ist, als am
Boden. Und dennoch: Die jun-

gen Leute können es kaum erwarten, mit dem Hubkorb nach
oben zu fahren. Die Reliefs entstanden im Rahmen eines Demokratieprojektes mit dem Kunst-

förderverein
Schaddelmühle,
dem Dorf der Jugend und weiteren Partnern. Nun muss Brinkmann mit dem Vorarbeiter des
Künstlerhauses erst einmal
selbst hinauf, um Halterungsschrauben anzubringen. Danach
dürfen auch die Jugendlichen
nacheinander hoch fahren und
beim Anbringen ihrer Kunstwerke helfen.
Für jene, die noch nicht auf
den Hubwagen können, gibt es
neben einer Führung durch die
Räume des Jugendhauses auch
die Möglichkeit, sich an einer
speziellen Graffiti-Wand auszuprobieren. Ebenso wird die Fliesenwand aufgesucht, die im Jahresverlauf mit Entwürfen und
Siebdrucken der Jugendlichen
gestaltet wurde.

Internationale Tag des Ehrenamtes ist für 21 Mitarbeiter von Veolia Wasser Deutschland ein echter Glückstag. Sie zählen zu den
Prämierten des ProEhrenamtProgrammes der Veolia Stiftung.
Eine Frau und drei Männer
holten in diesem Jahr das Geld zu
ihren Vereinen, die im Bereich
der Veolia-Niederlassung Grimma angesiedelt sind. Ron Haase
zum Beispiel. Er arbeitet als
Fachkraft für Abwassertechnik.
Viele Stunden seiner Freizeit
widmet er gleich zwei Feuerwehren. Er ist stellvertretender
Wehrleiter in Neichen, aber auch
Mitglied in Trebsen. In diesem
Jahr freut er sich über 500 Euro
für den Förderverein der FFw
Trebsen. Da er die Sirenen beider
Wehren hört, wenn die Kameraden zum Einsatz gerufen werden, entschloss er sich irgendwann, auch beide Wehren zu
unterstützen. Das Geld werden
die Trebsener für die Jugendarbeit verwenden: „Die Kinder
und Jugendlichen müssen gefördert werden, wenn wir sie nach
dem 18. Lebensjahr für die Einsatzabteilung gewinnen wollen.
Und sie brauchen immer neue
Schuhe oder T-Shirts. Deshalb
sind wir sehr froh über die Unterstützung. Das ist echt eine gute
Sache“, findet er.
Wie auch Haase kommt Thomas Bittner nicht das erste Mal in
den Genuss der 500 Euro aus dem
Stiftungstopf. Der Gruppenleiter
Kläranlagen engagiert sich bei
der SG Blau-Weiß Altenhain im
Vereinsvorstand. Das Geld soll
der Abteilung Schach zugute
kommen. „Wenn wir zu überregionalen Turnieren unterwegs
sind, sind das oftmals hohe Fahrtkosten. Hier wollen wir die Eltern
ein wenig entlasten“, sagt er.
Für den Feuerwehrverein Leisenau hat sich Sebastian Simon
ins Zeug gelegt, der sich beruflich um viele kleine Kläranlagen
kümmert. Der Verein ist für den
Ortswehrleiter vor allem bei der
Pflege historischer Feuerwehrtechnik wichtig. Wofür die 500
Euro eingesetzt werden, scheint
ziemlich sicher: für einen Opel
Blitz, Baujahr 1937. Der braucht
nämlich eine neue Garage. Die
Stiftung reicht das Geld an jene
Beschäftigten aus, die sich mindestens 100 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren.
lvz

Der zehnte
Gewinner
steht fest
Wurzen. 162 Einzelgewinne im

Gesamtwert von 7600 Euro: Der
Weihnachtskalender, den der
Lions-Club Wurzen „Graf Lindenau“ beziehungsweise das Gemeinnützige Hilfswerk Wurzen
seit vielen Jahren herausgeben,
ist auch diesmal wieder prall gefüllt. Hinter jedem Türchen verbergen sich mehrere Gewinne,
denen ebenso viele Seriennummern zugelost wurden. Diejenigen, auf deren Kalender die gezogenen vierstelligen Zahlenkombinationen prangen, dürfen sich
über attraktive Preise freuen.
Und hier die Gewinnzahlen für
den 10. Dezember: 1356 – Gutschein 25 Euro von der Bäckerei
Zeuke; 1792, 1160 – Gutschein je
25 Euro
von
der
Gärtnerei & Pflanzenmarkt Grünert GbR.
Allen Gewinnern herzlichen
Glückwunsch. Der Lions Club
und das Hilfswerk unterstützen
mit der Kalenderaktion soziale
Einrichtungen. Die Preise können
abgeholt werden in der Touristinformation Wurzen, Markt 5.

www.lions-wurzen-graf-lindenau.de

