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Jugendradtour

GUTEN MORGEN

Paris – Berlin
führt über
den Grillensee

Von Simone Prenzel

Rauchzeichen
als PR-Gag?
Das leidige Laster.
Dieser Tage nahm
die
Öffentlichkeit
zur Kenntnis, dass
Altbundeskanzler
Helmut
Schmidt
stangenweise Menthol-Zigaretten hortet – aus Angst, die
EU würde seine Lieblingssorte verbieten. Andernorts legt sich schon mal
ein Bürgermeister mit Kritikern an, weil
er sich in seinem Dienstzimmer partout nicht das Rauchen untersagen
lassen will. Der Ungezogene heißt Herbert Napp und hat in der 150 000-Einwohner-Stadt Neuss das Sagen. Dem
Verbot, das in öffentlichen Gebäuden
nun einmal besteht, fühlt sich der
66-Jährige vom Niederrhein nicht verpflichtet. Die Freiheit, sich eine Zigarette anzuzünden, wolle er sich nicht
nehmen lassen, diktiert Napp anreisenden Journalisten in den Block. Um
weiter zu paffen, erweist sich der erste
Bürger der Stadt als trickreich: An seinem Zimmer hängt jetzt eine Plakette:
„Herberts Havanna Lounge“. Damit gilt
das Dienst- als offizielles Raucherzimmer und darf von Jugendlichen unter
18 Jahren nicht mehr betreten werden.
Zeitungen landauf, landab berichten
über den Kampf des Kettenrauchers.
Womöglich alles nur ein PR-Gag? Wer
sonst würde unter normalen Umständen über Neuss sprechen?

s.prenzel@lvz.de
Mutzschen

Vierjähriges Kind von
Opel erfasst
Grimma/Mutzschen (r). Ein vierjähriges
Mädchen wurde am Freitag von einem
silbernen Opel Astra erfasst und verletzt.
Nach Angaben von Zeugen soll eine Frau
am Steuer gesessen haben, die das Kind
einfach liegen ließ und weiterfuhr. Die
Mutter habe den Vorfall erst am Wochenende gemeldet, so dass noch keine
weiteren Befragungen stattfinden konnten, wie das Polizeirevier Grimma gestern mitteilte. Der Unfall ereignete sich
in Höhe des Mutzschener Gewerbegebietes. Der Opel war ohne hinteres
Kennzeichen unterwegs. Das Mädchen
erlitt unter anderem einen Trümmerbruch des Unterschenkels und musste in
eine Leipziger Klinik gebracht werden.

Böhlsche Wiesen

Mörsergranate
abtransportiert
Grimma (r). Der Fund einer amerikanischen Mörsergranate wurde am
Samstag gegen 17 Uhr auf den Böhlschen Wiesen in Grimma gemeldet. Der
Kampfmittelbeseitigungsdienstrückte
an und stellte die Munition sicher. Vermutlich sei die Granate durch die Flut
angespült oder freigelegt worden, so
die Polizei. Die Experten nahmen das
Fundstück zur Entsorgung mit.

Fischwilderei

Schwarzangler
bei Dehnitz erwischt
Wurzen/Dehnitz (r). Ein staatlicher Fischereiaufseher war am Samstag entlang
der Mulde bei Wurzen unterwegs. Im Bereich des Mühlbaches in Dehnitz entdeckte er zwei Angler, die sich nicht ausweisen wollten. Zur Unterstützung wurde
die Polizei herbeigerufen und die Personalien der Schwarzangler festgestellt.

Gut aufgehoben: Die Kita Schwanenteich in Grimma war vom Hochwasser betroffen, doch die Kinder fühlen sich bereits wieder wohl in der Einrichtung. Die größte Stadt des Muldentals zählt nicht zu den Kommunen, in den das Kreisjugendamt Nachholbedarf in Sachen Betreuungplätze sieht.
Foto: Klaus Peschel

Kitaplatz-Anspruch:
Kaum Grund zu klagen

Naunhof (r). Die Strecke von Paris nach
Berlin führt über Naunhof – diese Aussage gilt zumindest für deutsche und
französische Jugendliche, die den 1400
Kilometer langen Weg per Fahrrad zurücklegen. Grund für die Tour: Vor 50
Jahren wurde der Elysée-Vertrag unterzeichnet, der auch für 50 Jahre deutschfranzösische Freundschaft steht. Mit der
Etappenfahrt Paris-Berlin soll das Jubiläumsjahr würdig begangen werden.
Die deutschen und französischen Jugendliche haben sich in Paris auf den
Weg gemacht, um die Botschaft der
deutsch-französischen
Freundschaft
weiterzutragen und für die europäische
Einigung zu werben auf dem Weg nach
Berlin.
Als die Truppe im Haus Grillensee in
Naunhof übernachtete, wurde sie von
Vertretern des Landessportbundes und
des Sächsischen Staatsministeriums
empfangen. Nach der langen Etappe
Erfurt-Naunhof waren alle froh, im Grillensee eine Abkühlung zu finden. Über
Lutherstadt Wittenberg und einem Abstecher nach Brandenburg erreichten
die Radler das Ziel und überwanden
dabei sowohl körperliche Grenzen als
auch Staatsgrenzen, die heute offen sind
oder nicht mehr existieren.

Ammelshainer See

Fünf Kommunen im Kreis haben Nachholbedarf
Landkreis Leipzig. Ob Krippe,, Kindergarten oder Hort: In den meisten
Städten und Dörfern des Landkreises
kreises
Leipzig gibt es genügend Plätze.
Nachholbedarf haben Machern, Naunhof, Borsdorf,
Markkleeberg und vor allem
Borna. Hier wird in diesem
Jahr weiter investiert. Dass in
diesen Kommunen Eltern in
n
Größenordnungen ab August
st
ihren Rechtsanspruch auf Kripppenbetreuung einklagen werden,
en,
glaubt Jugendamtsleiter Thomas
mas
Pfeifer nicht. Zumindest deute nichts
darauf hin.
„Wir haben ein gutes Netz an Kindereinrichtungen geschaffen. Darauf können wir gemeinsam mit
den Kommunen stolz sein“, sagt
agt
Thomas Pfeifer, der das Jugendamt
mt des
Landkreises Leipzig leitet. Rund 18 300
Mädchen und Jungen werden aktuell
in 205 Krippen, Kindergärten und
nd Horten sowie durch Tagesmütter und
d -väter
betreut. Statistisch liegt die Zahl
ahl der
Plätze sogar leicht über dem Bedarf:
103 Prozent bei Krippen, 101 bei
ei Kindergärten. Allerdings gibt es zum
um Teil
erhebliche regionale Unterschiede.
chiede.
Während vor allem auf dem Land
nd genügend Plätze bereitstehen und es zum
Teil schon Überkapazitäten gibt, fehlen
sie in einigen Städten, die meist durch
anhaltende Zuzüge gekennzeichnet
eichnet
sind. Die Bedarfsplanung für die
ie Kindertagesstätten, die der Jugendhilfendhilfeausschuss auf seiner jüngsten Sitzung
beschloss, will die Weichen für die Zeit
bis zum Sommer 2016 stellen.
80 Krippen- und 20 Kindergartenplätze fehlen in Markkleeberg, in Borna
sind es in der Krippe 60, im Kindergarten ebenfalls 20. In Machern und
Borsdorf ist der Nachholbedarf etwas
geringer, aber ebenfalls erheblich.
Naunhof muss und will in Fuchshain
und Ammelshain erweitern. „Das Geld
zum Investieren ist da. Jetzt müssen
die Kommunen handeln“, sagt Thomas
Pfeifer mit Blick auf die 6,4 Millionen
Euro, die Bund, Land und Landkreis
für neue Plätze zur Verfügung stellen.
Fragezeichen sieht er in Borna. Seit

Rucksack weg samt
Ausweis und Schlüssel

dieser Woche ist klar, dass es nicht zu
einer Einrichtung in der Heliosklinik
kommt. „Markkleeberg baut
gerade wieder ein neues
Haus, doch darüber hinaus
gibt es in den nächsten Jah-

Das ist der
aktuelle Stand:
Diese Kindertagesstätten
und -pflegestellen gibt es
derzeit im
Landkreis
Leipzig.
Grafik: Landratsamt
ren weiteren Bedarf.“
Dass ein fehlender Krippenplatz, auf den Eltern ab 1. August einen
verbrieften Anspruch haben, zu einer
Klagewelle gegen den Landkreis führt,
glaubt der Jugendamtsleiter nicht:
„Wenn es so wäre, dann gebe es sie
schon. Auf meinem Tisch liegt noch
keine Klage.Aber natürlich gibt es Eltern, die suchen und die Druck machen.“ Mit den Bürgermeistern sei man
übereingekommen, gegebenenfalls freie
Plätze in einer Nachbarkommune anzubieten. Überhaupt sei es angezeigt,
über Gemeindegrenzen hinauszuschauen – nicht nur in Orten wie Groitzsch
oder Markranstädt, wo die unmittelbare Nähe zu Sachsen-Anhalt und Thüringen Einfluss auf die Auslastung der
Einrichtungen habe. Vor allem in ländlichen Regionen gebe es bald zu viele
Plätze, etwa in Colditz, im Grimmaer
Umland, im nordöstlichen Teil des Kreises. Ein Trend, der sich seit einigen
Jahren schon abzeichne, so Pfeifer.

Naunhof (sp). Wie man es nicht machen
soll, bewies am Samstag eine Besucherin des Ammelshainer Sees. Während
ihres abendlichen Badeaufenthaltes ließ
die junge Frau sämtliche Wertsachen
und Dokumente in ihrem Wagen. Als sie
nach einer dreiviertel Stunde zurückkam, war das Schloss aufgebrochen und
der Rucksack samt Führerschein, Personalausweis, EC-Karte und 220 Euro
Bargeld verschwunden. Gut sichtbar
habe sich das Behältnis auch noch im
Fußraum des Beifahrersitzes befunden,
kamen die aufnehmenden Polizisten aus
dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Um dem Täter weiter auf die Sprünge
zu helfen, hatte die Fahrerin auch noch
ihren Wohnungsschlüssel im Auto zurückgelassen. Ausgestattet mit dem Personalausweis samt Adresse hätte der
Langfinger alle Angaben gehabt, um
auch noch das Zuhause der Betroffenen
auszuräumen. Die Polizei appelliert
noch einmal eindringlich, keine Wertsachen im Auto zu lassen.

Bündnis 90/Grüne

LEGENDE

Kinderrechtspreis
belohnt Projekte
Muldental/Dresden (r). Die Fraktion
Bündnis 90/Grüne im sächsischen Landtag schreibt zum zweiten Mal den sächsischen Kinderrechtspreis ‚Gribs‘ aus.
Preisgelder von 3000 Euro sind zu gewinnen. „Unser Kinderrechtspreis will
Praxisbeispiele, gute Ideen und Vorhaben aus Sachsen, die Kinder und Jugendliche bei der Umsetzung ihrer Rechte unterstützen, öffentlich würdigen“,
erklärt Elke Herrmann, Sprecherin für
Kinder- und Jugendpolitik der Fraktion.
„In diesem Jahr steht der Preis unter
dem Motto ‚Respekt für Dein Projekt!‘.
So wollen wir mehr Aufmerksamkeit auf
die Kinderrechte lenken.“ Bewerbungen
sind bis zum 20. Juli möglich.

„ P e rspektivisch
müssen
wir
vor allem
die Sanierung und den Erhalt der Einrichtungen vorantreiben.“ Immerhin
müsse für viele Nach-Wende-Bauten
nach zwei Jahrzehnten etwas getan
werden.
Das Landratsamt rechnet damit, dass
sich an der Geburtenzahl in den nächsten Jahren kaum etwas ändert: Im vergangenen Jahr waren 1867 Mädchen
und Jungen geboren worden. Allerdings profitieren davon einige Kommunen stärker; in anderen wird dagegen
die Zahl der Kinder weiter zurückgehen.
Ekkehard Schulreich

GAusschreibung: www.kinderrechtspreis.de

Libellen symbolisieren den Neubeginn
„Wasser, Wassser, Wasssser“ – neue Ausstellung in der Schaddelmühle eröffnet

Thammenhain

Mit Paintball-Waffen
Lkw beschossen
Lossatal/Thammenhain (r). Wegen
Verstoßes gegen das Waffengestz ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am
Samstag in Thammenhain. Dort seien
mehrere Beteiligte mit Paintball-Waffen
unterwegs gewesen und hätten dabei
abgestellte Lkw mit Farbpatronen beschossen, so das Polizeirevier gestern.

Abschiedsbrief

Suche nach
46-Jähriger
Borsdorf/Panitzsch (r). Nachdem eine
46-jährige Panitzscherin einen Abschiedsbrief hinterließ und verschwand,
wurde nach der Vermissten gesucht.
Zur Verstärkung kamen Fährtenhund
und Hubschrauber zum Einsatz.

Wasser-Kunst im Fokus: Objekte mit thematischem Bezug zur jüngsten Katastrophe
sind bis Ende August in der Schaddelmühle zu sehen.
Foto: Roger Dietze
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Grimma/Schaddel (rd). Seinen Arbeitssachen entstiegen und frisch geduscht erschien Frank Brinkmann zur
Eröffnung der Sonderausstellung „Wasser, Wassser, Wasssser“, die seit dem
Wochenende in der Schaddelmühle zu
sehen ist. „Das Wasser vermag uns
zweifellos schöne Momente zu bereiten, andererseits müssen wir auch lernen, mit den weniger schönen zurechtzukommen“,
so
der
Schaddelmühlen-Chef im Rahmen der
Ausstellungseröffnung, bei der er auch
auch darauf verwies, dass parallel in
den Räumlichkeiten des Kulturfördervereins ein Keramikkurs stattfand.
„Ungebrochener
Nutzungshorizont“
heißt dies in Brinkmanns Künstlersprache und meint nichts anderes, als
dass man in der Schaddelmühle die
Natur in all ihren Erscheinungsformen
annimmt und mit ihr lebt.
Insofern trägt die Ausstellung „Wasser, Wassser, Wasssser“ das Untermotto „Wir machen weiter!“. Ein gutes
halbes Dutzend Künstler, zum Teil mit
Wurzeln in der Region, hat dafür kurzfristig Objekte, Plastiken und Malerei

zur Verfügung gestellt, die unter anderem als unmittelbare Reaktion auf das
jüngste Hochwasser beziehungsweise
jenes von vor elf Jahren entstanden
sind. „Wir setzen den Ausstellungsbetrieb fort, die Sanierung dieser Räumlichkeiten schließt sich dann im Winterhalbjahr an“, erläutert Brinkmann,
der unter anderem Franziska M. Köll-

„Wir setzen den Ausstellungsbetrieb fort, die Sanierung
schließt sich im Winter an.“
Frank Brinkmann
ner für die aktuelle bis Ende August
laufende Ausstellung gewinnen konnte.
Die Leipziger Keramikerin hat wie
schon vor elf Jahren so auch in den
vergangenen Wochen aktiv dabei geholfen, die Schaddelmühle von den
Hinterlassenschaften der Mulde zu
säubern. „Als ich nach dem Hochwasser hierher kam, fielen mir die vielen

Libellen auf, die für mich das Fortsetzen der künstlerischen Arbeit an diesem Ort und zugleich den Neubeginn
nach der Katastrophe symbolisierten“,
so die 45-Jährige, die die geflügelten
Insekten sogleich künstlerisch auf
mehreren Keramikobjekten verarbeitete, welche nun die aktuelle Ausstellung
bereichern. „Für mich bedeutet die
Schaddelmühle viel, in ihr wurde ich
zu meinem künstlerischen Werdegang
inspiriert.“
Ähnlich liegen die Dinge bei Juliane
Köhler, die nach eigener Aussage ebenfalls in der Schaddelmühle zur Aufnahme eines Kunststudiums inspiriert
wurde. Die 38-jährige gebürtige Grimmaerin, die fünf Jahre in Tokio lebte,
steuerte unter anderem ein Bild mit
dem Schriftzeichen kanji bei, das im
Asiatischen die Bedeutung „Fluss“
trägt. Ein Bild, das in unmittelbarer
Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe entstanden ist. „Ich habe Salzkristalle im Wasser der Mulde und des
Rausche-Baches wachsen lassen und
mit dieser Substanz gearbeitet.“

