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Petition gegen
Funkmast in
Fremdiswalde

Bei Haufen
nicht
wegschauen

Grimma/Fremdiswalde. Einwohner von Fremdiswalde, die gegen
die Errichtung eines 52 Meter hohen Funkmastes am Dorfrand
sind, haben sich jetzt mit einer
Petition an Landrat Henry Graichen,
Landtagsabgeordneten
Svend-Gunnar Kirmes, Grimmas
Oberbürgermeister
Matthias
Berger sowie Ortschafts- und
Stadträte gewandt.
Darin heißt es: „Innerhalb von
nur vier Tagen haben 174 betroffene Fremdiswalder schriftlich
bestätigt, dass der Funkturm
nicht an diesem Standort errichtet werden darf und dass sowohl
die Stadt als auch das Landratsamt als Genehmigungsbehörde
sämtliche Mittel ausschöpfen
sollen/müssen, um den derzeit
geplanten Standort zu verhindern.“
Anwohner rund um Alexander Terpitz hatten sich im Vorfeld
der Petition mit einem Schreiben
an die Dorfbewohner gewandt
und unter der Überschrift „Initiative zur Erhaltung der Unversehrtheit unseres Waldhufendorfes“ um unterstützende Unterschriften geworben. In nicht mal
einer Woche gab es Terpitz zufolge 73 Rückmeldungen mit 174
Unterschriften.
Mit diesem Pfund in der Hand
wird das Landratsamt aufgefordert, „keine Baugenehmigung
zu erteilen“, zumal wegen des
nicht mehr zur Verfügung stehenden Grundstücks das Sachbescheidungsinteresse verloren
gegangen sei. Die Fremdiswalder hätten „ein ernst gemeintes
Interesse für die Verbesserung
der Mobilfunksituation“, heißt es
weiter. „Konkrete alternative
Standortangebote liegen uns bereits vor.“
Wie berichtet, hatte die Deutsche Funkturm Gesellschaft
(DFMG) am 7. Dezember beim
Landratsamt den Bauantrag zur
Errichtung des Stahlgitter-Funkmastes eingereicht. Sowohl der
Ortschaftsrat von Nerchau als
auch der Technische Ausschuss
von Grimma hatten in ihren Stellungnahmen dem Bau nicht zugestimmt. Nach einer Aufforderung des Landratsamtes zur erneuten Stellungnahme hat die
Stadt Grimma jetzt diesen ablehnenden Standpunkt bekräftigt.
Die Entscheidung fällt auf Landratsamt-Ebene,
wobei
der
Grundstücksbesitzer seine Fläche für die Errichtung des Mastes
zurück gezogen haben soll. fpr

Trebsen. „Auf dem Weg zur

Förderantrag
für Info-Point
zurück gestellt
Grimma/Göttwitz. Für den sogenannten Info-Point, mit dem bei
Göttwitz die bei Ausgrabungen
gefundene jahrtausendalte Palisadenanlage nachempfunden
werden soll, hat die Stadt Grimma vorerst den Förderantrag zurück gezogen. Das sagte auf LVZNachfrage Grimmas Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger. Die Stadt
werde sich vermutlich im September beim nächsten Aufruf der
Leader-Region
Sächsisches
Zweistromland-Ostelbien erneut
beteiligen. Bis dahin, hofft Böttger, sind alle offenen Fragen beantwortet. Momentan liegt der
Ball bei der Landesdirektion. Sie
muss entscheiden, ob für die Errichtung des Info-Points eine Änderung des damaligen Planfeststellungsbeschlusses für den
Ausbau der Staatsstraße 38 zwischen Mutzschen und Wermsdorf notwendig ist. Vor dem Bau
der Straße waren Archäologen in
den Jahren 2012/13 auf Siedlungsreste und auch auf die mysteriöse Kultstätte gestoßen. Sie
wird auch als Stone- oder Woodhenge bezeichnet.
Auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das das
Grundstück für die Nachbildung
am Göttwitzer Dorfrand der
Stadt Grimma zur Verfügung
stellt, muss nach Klärung aller
Fragen noch sein endgültiges
Amen geben.

Übergabe unterm Regenbogen: In Privatinitiative spendeten Daniel Scholz (r.) und Michael Schön 510 Euro der Falkenhainer Kita. Die Kleinsten der kommunalen Einrichtung mit Leiterin Anne Handau (r.) und Erzieherin Melissa Ulbricht bedankten sich unter anderem mit einem Erinnerungsfoto.
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Private Spendenaktion für die
Kinder der Villa Regenbogen
Daniel Scholz und Michael Schön legen Heimatkalender auf und überreichen
Verkaufserlös der kommunalen Einrichtung
Von Kai-Uwe Brandt

Zwei junge
Männer und eine Mission: Die Freude bei den Kindern und Erzieherinnen der Falkenhainer Kita „Villa Regenbogen“ war groß, als Daniel
Scholz und Michael Schön sie überraschten. Denn im Gepäck hatten
die beiden Freunde einen Spendenscheck in Höhe von 510 Euro.
An und für sich sind solche Aktionen keineswegs selten. Aber in diesem Fall aber stammt die Summe
weder aus der Portokasse einer Firma noch aus irgendeinem staatlichen Fördertopf. Scholz und Schön
trugen die 510 Euro ganz allein in
Privatinitiative zusammen, um den
Regenbogen-Knirpsen ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern. Doch wie
kam es zu der Idee?

Lossatal/Falkenhain.

Facebook-Aufruf für Kalenderaktion „Unsere Heimat“

„Kinder sind das Wichtigste unserer
Gemeinde Lossatal“, erzählt Familienvater Scholz. Also entschloss
sich der 35-Jährige, dessen Sohnemann Fritz übrigens auch die kommunale Einrichtung in der KarlMarx-Straße 35 besucht, gemeinsam mit seinem Kumpel Michael
Schön einen Kalender „Unsere Heimat“ aufzulegen.
„Für die Suche nach den schöns-

Eigens für den Spatenstich des Kita-Ersatzbaus in Falkenhain am 17. Juni des
Vorjahres sammelten die Kinder der "Villa Regenbogen" vierblättrigen Klee
und schmückten damit den Spaten von Bürgermeister Weigelt.
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ten Fotomotiven aus Falkenhain,
Frauwalde, Heyda und Stolpen starteten wir im November des Vorjahres einen Aufruf im sozialen Netzwerk Facebook.“
Mit ihrer Bitte traf das Duo den
Nerv, was sich rasch an der Fülle des
Materials zeigte. Einfach sei es angesichts der erfreulichen Reaktionen nicht gewesen, die tollsten Aufnahmen für den 2021er-Almanach
zu küren, so Schön.
Der gebürtige Thammenhainer,
der heute in Beucha wohnt, arbeitet
im Jobcenter Leipzig und betreibt
nebenbei eine kleine Grafikagentur
mit dem Namen Auxilians. Also
übernahm der 36-Jährige das Lay-

out. Gedruckt wurden die 100 Exemplare von der Firma Werbe &
Textil Point Lochmann in Wurzen.
Spende soll in die Einrichtung
des künftigen Domizils fließen

„Dabei stand von vorn herein fest,
dass der Erlös des Verkaufs der Kita
Villa Regenbogen zugute kommt“,
betont Scholz, der sich ehrenamtlich
im Ortschaftsrat und als Abteilungsleiter Fußball beim Falkenhainer
SV 1898 engagiert. Abzüglich der
Produktionskosten
blieben
510 Euro von den 85 veräußerten
Kalendern übrig. „Das Geld möchten wir sehr gern für unsere neue
Einrichtung nutzen“, dankt Kita-

Leiterin Anne Handau (32) den beiden Initiatoren. Derzeit besuchen
36 Mädchen und Jungen die Villa
Regenbogen – 25 den Kindergarten
und elf die Krippe. Allerdings sind
die Tage in ihrem heutigen Domizil
bereits gezählt, da die Gemeinde
Lossatal voraussichtlich im September dieses Jahres den Ersatzneubau
in Betrieb nehmen wird. Dann unter
dem Namen Kita „Storchennest“.
Für das moderne Objekt in der
Karl-Haupt-Straße investiert die
Kommune 2,3 Millionen Euro inklusive der Außenanlage. Anderthalb
Millionen Euro fließen über die Förderrichtlinie „Kleine Städte und Gemeinden“ der Sächsischen Aufbaubank. Am 17. Juni 2020 gaben die
Regenbogen-Kinder und Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) den offiziellen Startschuss per Spatenstich.
Im August wurde die Bodenplatte
gegossen und Mitte Oktober
schließlich das Richtfest gefeiert.
Die künftige Kita integriert nach
Fertigstellung 25 Kindergarten- sowie 15 Krippenplätze.
Dass sich der Lossataler Nachwuchs im „Storchennest“ von Beginn an wohlfühlt, dazu trugen jetzt
auch Daniel Scholz und Michael
Schön mit ihrer privaten Spendenaktion bei. Und die nächste sei
schon geplant – „ein besonderer Familienplaner für 2022“.

Mit Comics gegen die Corona-Isolation
Schaddelmühle: Kunstförderverein führt Projekt mit Jung und Alt
Von Detlef Rohde
Grimma/Schaddel. Der Kunstförderverein Schaddelmühle hat mit
Unterstützung des Landkreises und
des Bundes ein besonderes Projekt
gegen die immer noch andauernde
Isolation während der Pandemie gestartet. Teilnehmer jeden Alters
zeichnen und schreiben ihre Erfahrungen mit ihrem seit einem Jahr
veränderten Leben auf.
Um einen Austausch zwischen
Jung und Alt zu erreichen, hat sich
der Künstler Frank Brinkmann eine
kleine Hürde einfallen lassen. Alle
Bilder, die gezeichnet wurden, werden von einer anderen Person mit
Texten in Sprechblasen versehen.
Brinkmann ist sich sicher, dass dadurch eine Kommunikation zwischen Menschen entsteht, die sonst
nie zusammengekommen wären.
„Dabei werden sicher viele lustige
Comicblätter entstehen, die wir spä-

Teilnehmer des BSW zeichen einen Comicstrip. Der wird dann später von einer
anderen Person mit Sprechblasen versehen.
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ter auf unserer Freilichtbühne dem
Publikum zeigen werden.“
Um den Austausch zwischen den
Teilnehmern zu ermöglichen, sind
die Mitarbeiter der Schaddelmühle
eine Art Vermittlungsagentur. Sie
vermitteln auf Wunsch Telefonkontakte, E-Mail-Adressen oder tauschen Briefe zwischen den einzelnen Adressaten aus. Wer Lust hat,
bei dem Projekt mitzumachen, kann
sich beim Team der Schaddelmühle
anmelden.
Briefe im Jahr 2021? Brinkmann
erklärt das so: „Gerade ältere Menschen haben eine Art natürlicher
Scheu vor den neuen Medien, da ihnen die Technik und die Funktion
unbekannt sind. Somit können sie
auf die alte Weise mit den Partnern
in Kontakt treten. Auf der anderen
Seite lernen junge Leute kennen,
wie sich ihre Großeltern verabredet
oder ausgetauscht haben, lange bevor es das Internet gab.“

Stadtmitte sah ich kürzlich sechsmal Hundekot auf den Gehwegen“, kritisierte ein Anwohner
der Weinbergsiedlung kürzlich
im Stadtrat. Während die Kommune erst kürzlich darauf aufmerksam gemacht habe, dass
Grundstückseigentümer für die
Reinhaltung der Bürgersteige
verantwortlich sind, komme sie
beim Thema Häufchen nicht
ihren Pflichten nach. „Da muss
man auch mal aus dem Rathaus
rausgehen und das Verhalten der
Tierbesitzer offensiv hinterfragen“, forderte der Bürger. „Wer
in Leipzig mit einem Hund unterwegs ist und keine Tüte dabei
hat, wird ermahnt oder muss ein
Ordnungsgeld zahlen.“
„Unser zuständiger Mitarbeiter geht schon raus“, stellte sich
Bürgermeister Stefan Müller
(CDU) demonstrativ hinter Frank
Erfurth. „Er kann aber nicht alles
kontrollieren.“ Erste Pflicht der
Halter sei es, eine Tüte einstecken zu haben. „Das geschieht
leider nicht flächendeckend“,
räumte Müller ein. „Wenn aber
nun einmal ein Haufen auf dem
Gehweg liegt und der Halter
nicht ermittelt werden kann,
muss ihn der Anlieger beseitigen, so ärgerlich das ist.“
Laut Erfurth geht das mangelnde Verantwortungsbewusstsein auch zulasten derjenigen,
die für die Reinigung von öffentlichen Grünflächen zuständig
sind, also der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes. Eine Überwachung der Gassi-Gänge durch
die Stadtverwaltung sei schwer
möglich. „Zur Unterstützung
kann jeder Bürger zum Schutze
der Allgemeinheit Zivilcourage
zeigen“, meint Erfurth und ruft
auf: „Bitte nicht Wegschauen,
sondern den Tierführer an seine
Pflichten zur Beseitigung des
Hundekots erinnern und bei Uneinsichtigkeit den Vorfall beim
Ordnungsamt zur Anzeige bringen!“
Ordnungswidrig handle, wer
vorsätzlich oder fahrlässig die
durch Tiere verursachten Verunreinigungen nicht unverzüglich
entfernt. Dies werde mit einem
Verwarnungsgeld ab zehn Euro
oder einem Bußgeld von bis zu
100 Euro durch das Landratsamt
geahndet. Hundekotbeutel seien
im Trebsener Rathaus für drei
Cent pro Stück erhältlich. Gefüllt
dürfen sie nicht in Papierkörben
entsorgt werden, sie gehören
ausschließlich daheim in die
Restmülltonne.
Frank Pfeifer

Gemeinsamer
Schulbezirk
für Grimma?
Grimma/Landkreis. Die Kreisräte

sind darüber in Kenntnis gesetzt
worden, dass das Kultusministerium den am 4. März 2020 beschlossene Schulnetzplan für
den Landkreis am 30. März dieses Jahres weitgehend genehmigt hat. Ein Problem zeichnet
sich allerdings für die Stadt
Grimma ab. Denn von der Genehmigung ausgeschlossen sind
die Planungsfestlegungen zum
Grundschulstandort
Grimma.
Die innerstädtische Struktur der
Stadt mit der Gliederung in drei
Einzelschulbezirke
für
die
Grundschul-Standorte „Bücherwurm“, „Wilhelm Ostwald“ und
Hohnstädt werde als nicht genehmigungsfähig
eingestuft,
heißt es in der Information an die
Kreisräte.
Zum Erreichen des Planungsrichtwertes sollte der Schulträger, also die Stadt Grimma, für
diese drei Standorte einen gemeinsamen Schulbezirk bilden
und sich verpflichten, eine jährliche Anpassung der Grundschulbezirke so vorzunehmen, dass
die Anzahl der gebildeten Klassen unter Anwendung des Planungsrichtwertes dem Gesamtschüleraufkommen entspricht.
Dieses Vorgehen werde vom
Landkreis unterstützt.
fpr

