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Dienstag, 10. Dezember 2019

Leitstelle ist
Thema in
Nordsachsen
Landkreis

Porphyrland
verteidigt
Park-Titel
Wissenschaftliche
Orientierung der
Publikationen gelobt

Leipzig/Nordsachsen.

Nachdem es im Landkreis Leipzig einen Vorstoß gegeben hat,
die Großleitstelle in Leipzig auf
den Prüfstand zu stellen, spielt
das Thema Rettungsdienst im
nordsächsischen Kreistag eine
Rolle. Auch hier sorgen seit Langem die sogenannten Hilfsfristen
für Aufregung. Zwischen dem
Eingang des Notrufes und dem
Eintreffen der ersten Helfer am
Ort des Geschehens sollten nicht
mehr als zwölf Minuten vergehen. Gesetzlich vorgeschrieben
ist, dass die Fristen in 95 Prozent
der Fälle eingehalten werden.
Im Landkreis Nordsachsen
liegt die Quote derzeit bei 73 Prozent (Durchschnitt der Monate
Januar bis Oktober 2019). Da das
Defizit nicht neu ist, hatte die
Kreisverwaltung schon vor
einem Jahr ein Gutachten in Auftrag gegeben. Im Ergebnis sind
nun mehrere Maßnahmen geplant. So soll beispielsweise in
den Rettungswachen in Zwochau und Trossin eine Ausweitung von 12- auf 24-Stunden-Betrieb erfolgen. Und in Delitzsch
und in Torgau soll jeweils ein
weiterer Rettungswagen stationiert werden.
Bei den Kreisräten stießen die
Maßnahmen auf ein positives
Echo. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, erklärte SPDFraktionschef Heiko Wittig. Ob
sie greifen, werde man sehen.
Sollte dies nicht der Fall sein,
„müssen wir über Schritte die
Leitstelle betreffend nachdenken“. Ähnlich äußerte sich CDUFraktionschef Rayk Bergner.
Hintergrund ist, dass 2016 die
nur für Nordsachsen zuständige
Leitstelle abgeschafft wurde und
deren Aufgaben seither von der
Integrierten Rettungsleitstelle
Leipzig miterledigt werden. In
der Folge war die Erfüllungsquote für die Hilfsfristen drastisch
gesunken. Notrufe aus dem
Landkreis Leipzig werden seit
Sommer 2017 durch die Leipziger Leitstelle koordiniert.

A72: Autos
rammen
Wildschweine
Rötha/Borna. Zwei Autos sind am

Sonntagabend auf der Autobahn 72 bei Espenhain mit Wildschweinen zusammengestoßen.
Gegen 20 Uhr prallte der in Richtung Hof fahrende VW eines 37jährigen Mannes zwischen den
Anschlussstelle Rötha und Borna-Nord mit einem Tier zusammen, schleuderte nach rechts
und krachte gegen die Schutzplanke. Der nachfolgende Kia
eines 24-Jährigen stieß mit
einem ebenfalls auf der Fahrbahn befindlichen zweiten Wildschwein zusammen und blieb
dann auf dem Standstreifen stehen. Der VW-Fahrer wurde bei
dem Unfall leicht verletzt, teilte
die Polizeidirektion Leipzig am
Dienstag mit. An den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von
23.000 Euro. Die Schweine verendeten am Unfallort.

Landkreis Leipzig. Der Geopark
Porpyhrland hat seinen Titel als
Nationaler Geopark verteidigt.
Nachdem die Alfred-WegenerStiftung das Prädikat erstmals
2014 verlieh, gelang in diesem
Jahr die erfolgreiche Evaluierung. „Wir freuen uns sehr über
die erneute Verleihung dieses
Qualitätssiegels und die damit
verbundene Erlaubnis, den Titel
Nationaler Geopark weiterhin
tragen zu dürfen“, erklärt Geopark-Präsident Gerhard Gey.
Konzert „Der Supervulkan“

Brand im Wasserschloss Falkenhain
Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr im Lossatal. Am Sonntag ist es in den
frühen Abendstunden im Wasserschloss Falkenhain zu einem mehrstündigen
Löscheinsatz gekommen, an dem 36 Kameraden aus Thammenhain, Falkenhain
und Wurzen beteiligt waren. Zehn Hausbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein 27-Jähriger wurde leichtverletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Um den Brandherd und weitere Glutnester zu bekämpfen, musste der Fußboden des Gebäudes mit Kettensäge und Brecheisen geöffnet werden. Das Haus
ist momentan nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht
beziffert werden. Da ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann, ermitteln Kripobeamte wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Schadenshöhe ist
noch unklar.
TEXT UND FOTO: FRANK SCHMIDT

Böhlener Tierärztin: Adventszeit
birgt Gefahren für Tiere
Deko und Süßigkeiten können für Hund und Katze gefährlich werden

Publikationen des Geoparks
Von Julia Tonne
Böhlen. Adventszeit – Zeit der Lebkuchen, der Schoko-Weihnachtsmänner, der Nüsse sowie der Enten
und Gänse. Also die Zeit, in der Tierbesitzer ein besonderes Auge auf
ihre Vierbeiner haben sollten. Denn
vieles, was gerade in der Vorweihnachtszeit auf den Tisch kommt,
kann für Katzen, Hunde und Vögel
giftig sein. Annett Vahlenkamp,
Tierärztin in Böhlen, rät daher zu besonderer Vorsicht.
„Sowohl Katzen als auch Hunde
können den in Schokolade enthaltenen Stoff Theobromin nicht abbauen“, begründet Vahlenkamp,
die sich mit ihrer Praxis erst vor
einem Jahr in Böhlen selbstständig
gemacht hat. Falle doch mal Schokolade auf den Boden oder bediene
sich der Vierbeiner vom Plätzchenteller, sei die Dosis entscheidend.
„Vollmilchschokolade ist nicht ganz
so gefährlich wie Zartbitterschokolade“, erklärt die Tierärztin. Sie rät
daher, alle Süßigkeiten in den
Schrank zu verbannen und nicht offen herum stehen zu lassen. Zumal
vor allem Katzen clever sind und
durchaus auch verpackte Schokolade stibitzen und das Papier mitfressen. „Und dann hat man gleich zwei
Risikofaktoren“, macht Vahlenkamp deutlich. Damit ist die Liste
der Risiken bei weitem noch nicht
vollständig. Giftig für die Vierbeiner

sind auch Walnüsse und Rosinen,
eine Gefahr stellen außerdem die
bei Menschen beliebten Weihnachtsenten und -gänse dar. Da Geflügelknochen splittern und dann
Verletzungen in der Speiseröhre
und im Magen verursachen können,
dürfen die nicht an Haustiere verfüttert werden.
Für Stubentiger und deren Besitzer wird die Weihnachtszeit dann
besonders ruhig, wenn einige Tipps
zur Dekoration beachtet werden: Da
Katzen Lametta lieben und durchaus darauf herum kauen, sollten die
Silberfäden lieber nicht den Baum
schmücken. Zudem rät Vahlenkamp zu Plastikkugeln. Schlicht,
weil Samtpfoten extrem verspielt
seien, echte Kugeln aber leicht zer-

brechen würden. Bei Geschenken
für Haustiere ist ebenfalls einiges zu
bedenken. So sollte Hundespielzeug möglichst keine Perlen und
keine aufgenähten Augen haben,
„beides kann schnell verschluckt
werden, wenn der Hund zu sehr damit spielt“. Reguläres Kinderspielzeug übrigens ist für Hunde und
Katzen tabu, „Tiere zerlegen Puppen und Teddys in ihre Einzelteile“.
Vahlenkamp rät eher zu so genanntem intelligenten Spielzeug für die
Vierbeiner.
Eines ist der dreifachen Tierbesitzerin ungemein wichtig: „Tiere
gehören nicht als Geschenk unter
den Weihnachtsbaum!“ In der Vergangenheit hat sie es immer häufiger erlebt, dass Vierbeiner am Hei-

Annett Vahlenkamp (links) und Saskia Neubert in den Räumen der Tierarztpraxis in Böhlen.
FOTO: JULIA TONNE

ligabend verschenkt wurden – und
dann nach einigen Wochen im Tierheim abgegeben wurden, weil sich
keiner aus der Familie im Klaren darüber war, was ein Tier an Verantwortung mit sich bringt.
Auch im Tierheim Oelzschau hat
Oliver Fasse Erfahrungen mit Leuten, die für Weihnachten ein Geschenk suchen. Aber hier wird kein
Tier kurzfristig und auf die Schnelle
vermittelt. „Schon gar nicht, wenn
wir nicht wissen, wer alles zur Familie gehört“, macht der Tierheimleiter deutlich. Wer wirkliches Interesse hat, sollte – mit Kind und Kegel –
mehrere Wochen lang regelmäßig
bei einem Vierbeiner gewesen sein
und sich mit ihm beschäftigt haben.
Die Tiervermittlung sei mit Zeit verbunden – eben um sicher zu sein,
dass Hund, Katze, Kaninchen oder
Wellensittich ein gutes Zuhause finden und dort gut aufgehoben sind.
Doch selbst wenn sich Interessenten lange im Vorfeld darum bemühen, einem Vierbeiner ein neues
Zuhause geben zu wollen, rät Fasse
dennoch davon ab, das Tier um die
Weihnachtszeit zu sich zu holen.
„Meist sind die Familien in der Zeit
viel unterwegs, besuchen Freunde
und Verwandte. Das ist Tieren, die
sich noch nicht eingelebt haben,
nicht zuzumuten.“ Abholungen bis
Silvester sind tabu. „Sonst verbindet das Tier das neue Zuhause mit
Knallerei. Kein guter Start.“

18-Jähriger greift Mann mit Messer an
Auseinandersetzung im Grimmaer Stadtwald endet blutig

IN KÜRZE

Wohnstätten-Neubau
wird teurer
Bad Lausick. Der Beginn des
Wohnstätten-Neubaus, den die
Arbeiterwohlfahrt auf ihrem Gelände an der Erich-Weinert-Straße
plant, verzögere sich etwas. Aufgrund gestiegener Baukosten bemühe sich der Träger um eine Aufstockung der bereits zugesagten
Förderung. Die AWO rechne im
ersten Quartal des nächsten Jahres
mit einem positiven Bescheid und
wolle danach zügig loslegen.
Die AWO-Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West
will eine neue Sozialtherapeutische
Wohnstätte mit 32 Einzelzimmern
bauen.

Die Auszeichnung krönt ein
durchaus arbeitsintensives Jahr.
So ging im Bahnhof Mügeln ein
weiteres Geoportal zum Thema
Kaolin ans Netz. Als Meilenstein
erwies sich zudem die Uraufführung der Sächsischen Bläserphilharmonie „Der Supervulkan“,
mit der der Geopark Erdgeschichte zum Klingen bringt.
Laut
Alfred-Wegener-Stiftung hat das Porphyrland vor allem mit der hohen Qualität seines
Fortschrittsberichts überzeugt.
Besonders beeindruckt zeigt sich
die Zertifizierungskommission
von der ausgesprochen wissenschaftlichen Orientierung des
Geoparks. Immerhin lassen neueste geowissenschaftliche Erkenntnisse zur Existenz eines
Supervulkans auf seinem Gebiet
aufhorchen. „Große Sorgfalt
wird auf die geodidaktische Vermittlung der Inhalte verwendet“,
lobt die Stiftung.

Von Frank Schmidt
Grimma. Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Erwachsenen ist
am Sonntagnachmittag ein 29-jähriger Mann mit einem Messer
schwer verletzt worden. Wie Zeugen berichteten, hat sich ein 15-jähriges Mädchen aus Altenburg mit
dem 29-Jährigen ebenfalls aus Altenburg im Stadtwald Grimma an
der Alberthalle treffen wollen. Die
Hintergründe dazu sind unklar. Die
Staatsanwaltschaft Leipzig hat die
Ermittlungen übernommen.

sein, wobei der junge Mann aus
Mutzschen ein Messer gegen den

29-Jährigen gerichtet und ihn verletzt habe, berichteten Zeugen. Die-

Umweltbildung als Aufgabe

Zu den wichtigen Aufgaben
eines Geoparks gehören daher
der Geotopschutz sowie die Umweltbildung. Darüber hinaus soll
ein Geopark die Wirtschaft der
Region nachhaltig unterstützen
und einen naturverträglichen
Tourismus fördern.
Info In Deutschland dürfen sich
zurzeit 16 Regionen mit dem Prädikat Nationaler Geopark schmücken. Mit dem Beitritt der Stadt
Colditz wuchs die Zahl der Mitgliedskommunen auf 14.

Staatsanwaltschaft ermittelt

18-Jähriger zückt Messer

Die 15-Jährige soll nicht allein gewesen sein, sondern in Begleitung
eines 18-Jährigen aus Mutzschen.
Zwischen den drei Personen soll es
dann zum Wortgefecht gekommen

ser erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher
Behandlung vor Ort in eine Leipziger Klinik gebracht.

So würden Besuchern die Hintergründe zur Entstehung der Region in Geoportalen, auf Schautafeln, in Flyern oder per Internetauftritt nähergebracht. „Die
Publikationen des Geoparks sind
sehr gut konzipiert und ausnehmend schön gestaltet, vorbildlich
auch der Managementplan und
ein Geotopmanagementplan“,
heißt es. Die Ausbildung von
Georangern und die Zusammenarbeit mit Schulen werden ebenso gewürdigt.
Geoparks sind Gebiete, in
denen die Geologie in besonderer Weise zum Thema gemacht
wird. Steinbrüche, natürliche
Felsformationen und andere
Fenster in die Erdgeschichte machen geologische Zusammenhänge besonders gut deutlich.
Geoparks werden mit dem Ziel
ausgewiesen, Erdgeschichte zu
vermitteln, Prozesse der Gesteins- und Rohstoffbildung darzustellen, geologische Schätze
erlebbar zu machen und für deren Erhaltung und nachhaltige
Nutzung Sorge zu tragen.

An der Alberthalle im Stadtwald Grimma ist der Tatort mit einem Polizeiband
abgesperrt.
FOTO: FRANK SCHMIDT

Inzwischen liegt der Fall bei der
Staatsanwaltschaft Leipzig. Die Behörde bestätigte, dass ein Mann mit
einem Messerattacke verletzt wurde und dass in diesem Zusammenhang wegen Totschlags ermittelt
wird. Details wurden mit Blick auf
die laufenden Ermittlungen nicht
bekannt gegeben. Warum sich das
Mädchen und der Mann aus Altenburger im Stadtwald Grimma getroffen hatten, wird im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung
nun von Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Tatortbereich
rund um die Alberthalle wurde für
Passanten vorübergehend gesperrt.

Ein Vulkan-Spielplatz im Geopark
Porphyrland in Röcknitz.
FOTO: FRANK SCHMIDT

