
GUTEN MORGEN

Herr O. flucht mit dem 

Würstchen um die Wette

Wenn Herr O. ein 
Brötchen oder ein 
Brot kaufen möchte, 
geht er zum Bäcker 
um die Ecke. Der bä-
ckerlichen Hand-
werkskunst hinter 
der schmalen Tür zur 
Backstube – obwohl 

er da noch nie reinschauen durfte – 
vertraut er mehr, als der der Filialisten 
in den Nebengelassen der Supermärk-
te. Für Butter, Käse und Wurst geht 
aber natürlich auch Herr O., der Mann 
mit dem unaussprechlich langen Na-
men, zum Discounter. Dort geht es 
auch meist gemütlich zu, man ist nett 
zueinander, liest sich gelegentlich ei-
nen klein gedruckten Preis vor oder 
hilft sich beim Suchen nach einem Ar-
tikel, der wieder mal umgelagert wur-
de. Neuerdings, und das befremdet 
Herrn O. ganz fürchterlich, wird im Su-
permarkt heftig geflucht. Herr O., das 
schwört er hoch und heilig, hat sich 
noch nie von einem Würstchen mit 
dem Spruch Du darfst anmachen las-
sen. Ich entscheide selber, was ich 
esse, hält O. dem Würstchen entge-
gen. Das flucht jetzt in einer verzweifel-
ten Werbekampagne beleidigt zurück: 
Fuck, fuck the diet. Und Herr O. ver-
steht: Dann iss doch das andere fetti-
ge Zeug. Ich dachte gar nicht, dass 
Leute, die gewöhnlich zu diesem 
Würstchen greifen, Englisch verstehen, 
denkt sich Herr O., holt sich die Salami 
von der Fleischertheke und ruft laut 
fuck, merde, cazzo, carajo über seinen 
Einkaufswagen durch den Supermarkt.  

a.neumann@lvz.de

Von André Neumann

Mehrfachtäter

Haftbefehl
gegen 

Einbrecher
Grimma (r). Der Einbruch in ein Büro-
haus in der Leipziger Straße wurde ei-
nem 22-Jährigen am Mittwochabend 
zum Verhängnis: Ein aufmerksamer 
Bürger verständigte die Polizei, die Be-
amten stellten den Einbrecher auf fri-
scher Tat. Und bei den Ermittlungen 
stellte sich jetzt heraus, dass der junge 
Mann auch für den Raub in einer Woh-
nung in Grimma West am vergangenem 
Sonnabend verantwortlich ist. Die Folge: 
Es wurde Haftbefehl erlassen.

Noch ungeklärt ist dagegen der Ein-
bruch in eine Firma am Hengstberg, der 
zwischen dem 2. und 12. April passierte. 
Entwendet wurden Werkzeug und Klein-
maschinen.

MULDENTAL Polenzer Dreiseithof

Verein kümmert sich um   
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ANZEIGE

Zukunftswerkstatt

Kein Treffen von  
Kultur und Wirtschaft
Bad Lausick (fp). Die für heute ange-
kündigte Zukunftswerkstatt im Haus der 
Deutschen Bläserakademie in Bad Lau-
sick ist abgesagt worden. Die avisierte 
Beteiligung sei zu gering gewesen, teilte 
das Landratsamt mit. Bei der Veranstal-
tung sollten Vertreter von Wirtschaft und 
Kultur an einen Tisch gebracht werden.

 Bundesstraße 6

Lkw rammt Clio – 
drei Verletzte

Wurzen/Kühren (kub). Bei einem Unfall 
gestern Vormittag 10.53 Uhr auf der 
Bundesstraße 6 zwischen Wurzen und 
Kühren wurden drei Personen verletzt. 
Angaben der Polizei zufolge hatte der 
Fahrer eines Lkw Iveco das Stoppschild 
missachtet, als er von Körlitz kommend 
die Bundesstraße in Richtung Birkenhof 
überquerte. Infolgedessen rammt der 
Laster einen Pkw Renault Clio. Die bei-
den Insassinnen wurden verletzt und 
kamen ins Krankenhaus. Der Unfallver-
ursacher erlitt leichte Verletzungen. Den 
Sachschaden an den Fahrzeugen bezif-
fert die Polizei mit 20 000 Euro.

Ehrensache 
aus familiärer 

Tradition
Von Breitenbuch spricht beim Gedenkmarsch

Muldental. Am 6. Mai gehen 
Aktivisten zwischen Borsdorf 
und Wurzen bereits zum 13. 
Mal auf Gedenkmarsch. Damit 
erinnern Initiativgruppen an 
die oft ziellosen Todesmärsche, 
auf die KZ-Häftlinge in den 
letzten Kriegstagen 1945 ge-
hetzt wurden. CDU-Kreisvor-
sitzender Georg-Ludwig von 
Breitenbuch wird auf dem 
Wurzener Friedhof die Haupt-
rede halten. Für ihn Ehrensache – 
auch aus familiärer Tradition heraus.

„Eberhard von Breitenbuch, ein Bru-
der meines Großvaters, versuchte im 
März 1944 auf dem Obersalzberg ein 
Pistolenattentat auf Hitler, während 
mein Großvater bei der Durchführung 
von ,Walküre‘ in Paris beteiligt war“, 
berichtet Georg-Ludwig von Breiten-
buch.

Der Politiker sieht durchaus einen Zu-
sammenhang zwischen den fehlgeschla-
genen Bemühungen des Widerstands 
und den Todesmärschen im Muldental: 
„Ziel der Attentatspläne war ja, den 
Krieg und damit das sinnlose Töten zu 
beenden. Wie viel Leid wäre der 
Menschheit erspart geblieben, hätte Hit-
ler eher beseitigt werden können. Das 
Fatale: Nach jenem 20. Juli 1944 star-
ben sogar noch mehr Deutsche als in 
den Kriegsjahren zuvor. Mit den Todes-
märschen im Muldental wollte die SS 
ihre Verbrechen vertuschen.“ 

Georg-Ludwig von Breitenbuch findet 
es richtig und wichtig, die Erinnerung 
an den Zug der Häftlinge in ihren Holz-
pantinen wach zu halten: „Wer in der 
Demokratie schläft, wird in der Diktatur 
aufwachen“, sagt der 40-Jährige. Genau 
diesen Satz empfindet er als Vermächt-
nis nicht zuletzt auch seines Großonkels. 
Eberhard von Breitenbuch wollte Hitler 
erschießen und damit den Staatsstreich 
„Walküre“ auslösen. Vor allem die von 

deutschen Besatzern verübten 
Verbrechen in Bialowies öffne-
ten dem aktiven Offizier der 
Wehrmacht die Augen. Oberst 
Henning von Tresckow gewann 
ihn später für seine Wider-
standsbewegung, unterbreitete 
ihm den Vorschlag, Hitler um-
zubringen. Als Eberhard von 
Breitenbuch am 11. März 1944 
zu einer Lagebesprechung in 
Hitlers „Berghof“ auf den Ober-

salzberg eingeladen war, wollte er dort 
die Gelegenheit nutzen. Er hatte eine 
geladene Browning in der Hosentasche. 
Aber entgegen der üblichen Praxis wur-
den erstmals Adjutanten von den SS-
Wachen nicht zur Besprechung zugelas-
sen. Sechs lange Stunden schwitzte der 
Rittmeister allein im Vorzimmer, glaubte 
schon an Verrat. Doch es passierte 
nichts. Das geplante Attentat kam nicht 
zustande.

Ingo Stange von der „Initiativgruppe 
Gedenkmarsch“ begrüßt das Engage-
ment des CDU-Politikers für die Veran-
staltung: „Herr von Breitenbuch wollte 
bereits im Vorjahr auf dem Wurzener 
Friedhof sprechen. Allerdings musste er 
aus familiären Gründen kurzfristig ab-
sagen. Umso mehr freuen wir uns, dass 
es diesmal klappt. Das Thema sollte al-
len Demokraten so wichtig sein, dass 
der politische Alltagsstreit zumindest an 
diesem Tag ruht“, so Stange. 

Erst vor wenigen Tagen hielt von Brei-
tenbuch in Frohburg ein Grußwort zur 
Eröffnung der Ausstellung mit Fotos aus 
einem Kriegsgefangenenlager. Dabei zi-
tierte er den ehemaligen Bundespräsi-
denten Richard von Weizsäcker, der 
1985, zum 40. Jahrestag der deutschen 
Kapitulation, von einem Tag der Befrei-
ung, auch für Deutschland, sprach: „Das 
hatte ein deutsches Staatsoberhaupt 
noch nie so deutlich gesagt. Aber die 
Zeit war reif, diese Tatsache anzuspre-
chen.“ Haig Latchinian

Georg-Ludwig 
von Breitenbuch
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Fester Halt für die Glocke: 120 Kilo wiegen zusammen die drei Joche aus Eichenkern-
holz, die per Kran auf den Glockenturm gehoben wurden. Das Tragen über die schma-
len Treppenstufen sei zu kraftaufwändig, erklärt Swen Hirche von der Firma Glockenge-
läute und Elektroanlagen aus Heidenau den Kraneinsatz. Foto: René Beuckert

Neues Joch für Schönbacher Kirche

Neuer Förderer für den Geopark
Unternehmerverband Mineralische Baustoffe tritt Naturpark Muldenland bei

Grimma (r). Der Geopark „Porphyrland. 
Steinreich in Sachsen“ hat einen neuen 
Förderer. Es handele sich um ein „fes-
selndes Projekt, das Bewusstsein für 
Rohstoffe und ihre Nutzung zu entwi-
ckeln“, erklärte Steffen Wiedenfeld,  Ge-
schäftsführer des Unternehmerverban-
des Mineralische Baustoffe (UVMB).  
Daher werde der Verband die Entwick-
lung des Geoparks langfristig fördern. 
Der UVMB  trat dazu dem Trägerverein, 
dem Naturpark Muldenland, bei und 
fördert die Entwicklung jährlich mit ei-
ner festen Summe. Zudem empfiehlt er 
den Mitgliedsunternehmen in der Geo-
park-Region, regionale Projekte des 
Geoparks zu unterstützen.  Das Steinar-
beiterhaus in Hohburg, die Ausstellung 

zur Geologie im Herrenhaus Röcknitz 
mit dem Geoerlebnisgarten würden 
auch jetzt schon von Mitgliedsunterneh-
men mitgetragen. 

Bei einer Vorstellung des Geoparks in 
Grimma vor Rohstoffbetrieben der Regi-
on ließen sich die Unternehmer beson-
ders von der Idee fesseln, Geoportale ei-
nem bestimmten Rohstoff zuzuordnen 
und nicht nur als Besucherzentrum zu 
gestalten, sondern als Ort der vielseiti-
gen Beschäftigung mit dem Rohstoff – 
inklusive Technikgeschichte, Industrie-
kultur und handwerklicher Auseinan- 
dersetzung. Ein solches Geoportal  ist 
für den Rochlitzer Berg vorgesehen, wo 
der rote Porphyrtuff als einmaliges Vor-
kommen in Mitteleuropa im Mittelpunkt 

steht. Zum Thema Tone wird das Künst-
lerhaus Schaddelmühle Grimma einge-
bunden und das Thema Kaolin wird 
zentrales Thema der Stadt Mügeln sein. 
Mehrere Unternehmer erklärten sich 
bereit, Mittel bereitzustellen. 

Der Geopark Porphyrland entwickelte 
sich als eine vorwiegend kommunale 
Initiative des Naturpark-Vereins in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Geo-
grafie der Universität Leipzig. Zu den 
Unterstützern gehören die Mitglieds-
kommunen des Vereins Naturpark Mul-
denland Thallwitz, Wurzen, Grimma 
und Trebsen sowie Lossatal, Colditz, 
Rochlitz, Leisnig, Mügeln, und Bad Lau-
sick. Wermsdorf hat die Bereitschaft zur 
Mitarbeit signalisiert.

3651 Unterstützer der Petition 
Denkmalschmiede Höfgen übergibt Unterschriftensammlung an Kulturraum

Grimma (hei). Eine Petion im Internet 
soll der Denkmalschmiede Höfgen hel-
fen, die Existenz in bisheriger Form zu 
sichern. Die Unterschriftensammlung 
habe Denkmalschmiede-Geschäftsfüh-
rer Uwe Andrich dem Kulturraum Leip-
ziger Raum übersandt, teilten Denkmal-
schmiede GmbH und Förderverein mit. 

Die Petition sei als Beschwerde gegen 
„eine als grob unverhältnismäßig emp-
fundene Behördenentscheidung“ zu 
verstehen, hieß es in der Presseinfor-
mation. Damit monierten die Unter-
zeichner die Tatsache, dass der Kultur-
raum aufgrund eines Berichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes Nordsachsen  
einen Fördermittelstopp verhängt hat-
te.  „Das Ziel der Petition ist die Erhal-
tung der Kultureinrichtung mit ihrem 
einzigartigen Profil“, schrieben die Ver-
treter der Denkmalschmiede weiter. Die 
Auswertung der Unterschriftensamm-
lung habe ergeben, dass die Petition 
3651 Unterstützer fand, davon 3410 
Stimmen aus der gesamten Bundesre-
publik, 241 wurden in weiteren 27 Na-
tionen abgegeben. Die meisten Unter-
stützer fand das Anliegen bei Bürgern 
aus Grimma und Leipzig. Etwa 100 Un-
terzeichner begründeten ihre Be-
schwerde, zum Teil ausführlich.

In den Kommentaren erfährt die 
Denkmalschmiede viel Lob. Von un-
glaublicher Vielfalt des kulturellen An-
gebotes ist die Rede, von riesiger Band-
breite und Alleinstellungsmerkmal, was 
alles nicht verloren gehen dürfe. Der 
Auszahlungsstopp der Fördermittel da-

gegen wird in zum Teil heftigster Form 
verurteilt. „Für die Schließung der 
Denkmalschmiede Höfgen sind Men-
schen verantwortlich, die über etwas 
entscheiden dürfen, was sie entweder 
nicht verstehen wollen oder können“, 
heißt es zum Beispiel in einer Stellung-
nahme. Die Unterzeichner der Petition 
waren sich in ihrer Verurteilung des 
Kulturraums und seiner Vertreter wei-
testgehend einig. Im Gegensatz dazu 
schrieb jedoch Jürgen Uwe Ohlau, Prä-

sident des Sächsischen Kultursenates, 
an Andrich, der Vorwurf gegenüber dem 
Kulturraum, die Arbeit der Denkmal-
schmiede verhindern zu wollen, könne 
nicht aufrecht erhalten werden. Nach-
dem er eine Vielzahl von Informationen 
eingeholt habe, sei der Eindruck ent-
standen, dass „hinsichtlich der Struktu-
ren und der Finanzströme im Geflecht 
der an der Denkmalschmiede angesie-
delten Gesellschaften und Vereine und 
hinsichtlich der Förderfähigkeit und Fi-
nanzierung des Stipendienprogramms“ 
Fragestellungen im Raum stünden, die 
in einem geregelten Verfahren beant-
wortet werden müssten, so Ohlau. 

Der Kulturraum hatte stets deutlich 
gemacht, dass es auch ihm um genau 
diese Antworten gehe. Er sei verpflich-
tet, auf die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Fördermittel zu achten. Es sei 
bisher nicht um Einsparungen gegan-
gen und das sei auch aktuell nicht das 
Thema. Wenn die durch den Bericht 
des Rechnungshofes aufgezeigten offe-
nen Fragen durch die Denkmalschmie-
de hinreichend beantwortet seien, 
stünde weiterhin Geld zur Verfügung. 
Knapp 300000 Euro seien unverändert 
im Haushalt eingeplant.

Deutlich schwerer mit einer Beurtei-
lung der Situation als die Unterzeichner 
der Petition tun sich weiterhin  Verwal-
tungsgericht und Staatsanwaltschaft 
Leipzig. Beide befassen sich wie mehr-
fach berichtet mit den Vorgängen um 
die Denkmalschmiede. Und beide ha-
ben noch keine Entscheidung gefällt. 

Namensgeber: Die historische Schmiede 
der Denkmalschmiede Höfgen.
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Diebstahl

Handys in Sporthalle
entwendet

Brandis/Beucha (r). Einen unbeobach-
teten Moment nutzte ein Unbekannter 
am Donnerstag gegen 20.30 Uhr. Die 
Polizei teilte mit, dass er aus einem Um-
kleideraum der Sporthalle acht Handys 
und ein iPod entwendete. Die Höhe des 
Sachschadens ist nicht bekannt.

Markt 7 · 04668 Grimma
03437/9870-100 · verkauf@knobloch.net
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Bei uns haben Sie die Auswahl:

Caffeo Lattea
mit der innovativen Milchdusche für
7 verschiedene Geschmacksrichtungen

379,- €

Bäderwelt

GmbH
HEIZUNG + SANITÄR-
FACHGROSSHANDEL

Bäder sehen ■ planen ■ kaufen ■

„Badewanne,
origineller Typ,
sucht Kumpel zum
Volllaufen lassen.“
Wir vermitteln typengerecht
Traumpartner. Machen Sie ein
„Date“ oder kommen Sie gerne
spontan vorbei.

Ihr Team von

Gewerbegebiet Schützstraße 6

04808 Wurzen

Tel. 03425 / 92 00 93

Heute gewinnt die 
Abo-Vertrags-Nummer:

ABOGLÜCK

Nachschauen, vergleichen und 
gewinnen! Ist das Ihre Abo-Nummer? 
Schnell anrufen und einen unserer 
attraktiven Preise aus dem Prämien-
angebot sichern!

Die Abo-Vertragsnummer finden Sie 
auf Ihrem Kontoauszug oder Ihrer 
Rechnung. Wir wünschen unseren 
Abonnenten viel Glück!

Schnell anrufen: 01801 2181-20
Mo-Fr 7.00 - 20.00 Uhr und Sa 7.00 - 12.00 Uhr 

(3,9 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.)
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