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Gesperrt: Die Kinder posieren nur fürs Foto auf den Holzbalken. Seit dem Hochwasser 
ist auf ihrem Spielplatz Klettern verboten.  Fotos: Andreas Röse

Spielplatz gesperrt:  
Kinder bleiben Zaungäste

Auflagen an Brandschutz und Sicherheit verzögern Sanierung
Grimma. Kaum ein überflutetes Ob-
jekt in Grimma hat so die Herzen ge-
öffnet wie der Spielplatz der Kinder-
einrichtung am Schwanenteich. 
Nachdem die Mulde im Juni die Holz-
spielgeräte umwarf wie Streichhölzer, 
rollte eine ungeahnte Spendenwelle 
an für die in Regie der Volkssolidarität 
betriebene Tagesstätte. Das Geld – 
190 000 Euro – für den Wiederaufbau 
wäre da. Aber dennoch bleiben die 
Kinder weiterhin Zaungäste ihres 
Spielplatzes. 

Trotz der Hochwasserschäden läuft in 
der Kita am Schwanenteich der Alltag 
wieder in geregelten Bahnen. „Wir 
mussten nur eine Woche schließen“, 
sagte Sylke Reibestein, Leiterin der Ein-
richtung. So sei der Keller der Krippe, in 
dem das Wasser 1,80 stand, zwar noch 
in der Trocknung. Aber für die Technik, 
unter anderem neue Kühltruhen zur La-
gerung des vorgefertigten Mittagessens, 
hätten die Mitarbeiter im Erdgeschoss 
alternative Plätze gefunden. Ein Hand-
werksbetrieb habe die Heizung proviso-
risch reparieren können. In der Planung 
sei die Verlegung aller Medien aus dem 
Keller in das Dachgeschoss. Reibestein 
spricht von einer nachhaltigen Sanie-
rung der alten Villa, die entsprechend 
umfangreiche Umbauten in den nächs-
ten Monaten erforderlich machen wird. 
„Dafür haben wir volles Verständnis“, 
so die Kita-Chefin. 

Wenn die erfahrene Erzieherin jedoch 
den Blick aus dem Fenster wirft, ver-
dunkelt sich ihr Gesicht. Der Spielgar-
ten, der mit kreativen Holzgeräten nach 
der Flut 2002 errichtet wurde und ein 
Vorzeigeobjekt in der Region war, liegt 
immer noch brach. „Mit Baggern haben 
wir zwei Tage lang den Schlamm ent-
fernt“, erinnerte sich Reibestein. Eltern 
hätten geholfen, aus dem Parcour den 
Sand und vom Gelände die Grasnarbe 
zu entfernen. Ein Sicherheitsgutachten 
würde Auskunft geben, in welchem Zu-

stand sich die Spielgeräte befinden. „Ei-
nige müssen raus“, so die Kita-Chefin. 
Die Bühne und die Holzhäuser könnten 
jedoch aufgearbeitet werden. „Aber bis 
auf wucherndes Unkraut bewegt sich in 
unserem Spielgarten nichts“, sagte Rei-
bestein. Die Kinder könnten derzeit le-
diglich auf dem Hof, 
„auf engstem Raum“ 
spielen. 

Für den Betreiber, 
die Volkssolidarität 
Leipziger Land/
Muldental, ist die 
Situation unbefrie-
digend. „Wir wollen den Garten so 
schnell wie möglich bespielbar machen“, 
sagte Heike Richter, Geschäftsführerin 
in dem Verein. Die Spenden würden 
ausreichen, um das Gelände inklusive 
der Spielgeräte zu sanieren. „Aber uns 
sind die Hände gebunden“, so Richter. 
Eigentümer der Immobilie und damit 
Bauherr sei die Stadt Grimma.

Mit dem Beschluss des Stadtrates hat 
die Verwaltung seit Mitte September 
grünes Licht für die Sanierung der Ein-

richtung. Neben den Spenden stehen 
926 000 Euro für die Umbaumaßnah-
men aus der nationalen Fluthilfe zur 
Verfügung. Wie Jana Kutscher, Fach-
gruppenleiterin Jugend, Soziales, Kultur, 
sagte, sei aufgrund der Heizungsverle-
gung ein neues Brandschutzgutachten 

erfordern. „Das liegt 
jetzt vor“, so die 
Fachfrau. Im Zuge 
der Freiflächensa-
nierung sei auch 
der Baumbestand 
überprüft worden. 
„Nicht nur die Spiel-

geräte, auch Bäume müssen entfernt 
werden“, so Kutscher weiter. Für alle 
Leistungen müssten korrekte Ausschrei-
bungen gemacht und  Fristen eingehal-
ten werden, damit die Kommune später 
nicht von Klagen überzogen werde. Mit 
der ersten Vergabe rechnet Kutscher im 
Dezember. „Schulen und Kindertages-
stätten haben Priorität“, sagte sie. Das 
bisherige Planungstempo sei sportlich. 
„Mehr ist nicht leistbar“, sagte Kutscher. 
 Birgit Schöppenthau

Unkraut ist der einzige Gast: Mit Hilfe der Eltern wurde der Schlamm nach dem Hoch-
wasser abgetragen. Jetzt wuchert Unkraut zwischen den Spielgeräten. 

Neue Planspiele für Rewe-Supermarkt
Investor will weitere Einzelhandelsflächen auf Kunstrasenplatz in Grimma entwickeln / Drogerie-Filiale im Gespräch

Grimma. Neue Planspiele für die An-
siedlung von Rewe in der Nähe der Alt-
stadt sorgen für Unmut unter alteinge-
sessenen Einzelhändlern von Grimma. 
„Unsere Befürchtungen haben sich be-
stätigt“, sagte Andreas Böhmann, Vor-
standsvorsitzender der Händlergenos-
senschaft Grimma erleben. Seinen 
Angaben zufolge würden Informationen 
vorliegen, wonach neben der Ansied-
lung eines Rewe-Supermarktes weitere 
Einzelhandelsflächen entwickeln wer-
den sollen. Damit würde sich die ur-
sprünglich in der Diskussion befindli-
che Handelsfläche auf vermutlich 4500 
Quadratmeter verdreifachen. „Das se-
hen wir sehr kritisch“, so Böhmann. 

Mit Bekanntwerden der Pläne zur 
Umsiedlung der Fußballstadien des 
Grimmaer FC ist die Unsicherheit unter 
alteingesessenen Einzelhändlern zu-
rück. Wie berichtet, versucht der FC 
Grimma eine Finanzierungslücke sei-
ner Umzugspläne durch den Verkauf 
des Kunstrasenplatzes an Investoren zu 
schließen. Auf dem Tisch liegen Pläne, 
nach denen am nördlichen Rand des 
Jahn-Stadions entlang der Staatsstraße 
S11 ein Lebensmittelmarkt gebaut wer-
den soll. Malls an der Wurzener und 
Friedrich-Oettler-Straße sollen das Ein-
zelhandelskonzept an diesem Standort 
komplettieren. Neben Rewe ist ein Dro-
geriemarkt des bundesweiten Markt-

führers DM im Gespräch. In der Mitte 
des Areals sind Parkplätze vorgesehen.

 Bürgermeister Matthias Berger (par-
teilos) bestätigte gestern eine Modifizie-
rung der ursprünglichen Pläne, denen 
zufolge ein Lebensmittel-Supermarkt 
auf dem Volkshausplatz entstehen soll-
te. „Es gibt verschiedene Varianten“, 
sagte er. Die Überbauung des Kunstra-
senplatzes sei eine Alternative, die viele 
Bedenken bezüglich des Projektes auf 
dem Volkshausplatz zerstreuen könnte. 
„Wir hätten noch mehr Parkplätze als 
bisher zur Verfügung“, so Berger. Auch 
städtebauliche Aspekte seien mit der 
Bebauung von Ausfallstraßen vom 
Tisch. „Ob Grimma Rewe braucht oder 

nicht – das ist eine Glaubensfrage“, so 
Berger weiter. Für ihn seien Filialisten 
wie Rewe und DM Magneten für die 
Grimmaer Innenstadt, die den Trend 
zur Abwanderung von Einzelhandel in 
die Peripherie umkehren könnten. Ber-
ger zieht ein weiteres Ass aus dem Är-
mel. Die Stadt habe die Zusage von In-
vestor Klaus Landau, der im Zuge des 
Geschäfts um den alten Kunstrasen-
platz einen neuen Kunstrasenplatz am 
künftigen Stadienstandort Lausicker 
Straße bauen und bezahlen will. „Das 
ist eine Riesenchance, die wir nutzen 
sollten“, so das Stadtoberhaupt. 

Im Kölner Handelskonzern Rewe 
steht man den jüngsten Plänen aufge-

schlossen gegenüber. „Wir entwickeln 
das aber nicht, wir begleiten es nur“, 
sagte Uli Seyfarth, Gebietsleiter Expan-
sion. Nach wie vor sei das Handelsun-
ternehmen an Grimma interessiert. 
„Letzten Endes sind beide Standorte 
für uns eine Option“, so Seyfart weiter. 
An der Größe und am Sortiment des 
Rewe-Marktes werde sich jedoch nichts 
ändern. 1600 bis 1700 Quadratmeter 
Verkaufsfläche seien geplant. Die Ein-
richtung würde mit 90 Prozent über-
wiegend Lebensmittel führen. „Wir be-
grüßen es natürlich, wenn sich am 
Standort weitere lokale Händler ansie-
deln, um die Innenstadt zu stärken.“  
 Birgit Schöppenthau  

Muldentaler Läufer haben am Völki die Nase vorn
Halbmarathon Leipzig mit über 1000 Startern: Clemens Donner und Beate Henkel siegen in ihren Altersklassen

Grimma/Trebsen. Die Verbindung zwi-
schen 200. Jahrestag des grausigen Ge-
metzels und Leipziger Halbmarathon 
„Rund um das Völkerschlachtdenkmal“ 
ist sicher gewagt. Dennoch mag es man-
che Schnittmengen geben, wie der Poli-
tiker sagen würde: Schmerzen, Qualen, 
aber eben auch Sieger: Bei den Youngs-
tern, in der Altersklasse U18, hatte ein 
Grimmaer die Nase vorn – Clemens 
Donner aus Waldbardau. Der 17-Jährige 
schaffte die 21,1 Kilometer in einer 
Stunde, 28 Minuten und 35 Sekunden. 
Damit verbesserte er seine beim Städte-
lauf Wurzen-Grimma aufgestellte Best-
zeit noch einmal um sechs Minuten.

Clemens ist in der Muldentaler Läufer-
szene kein Unbekannter mehr. Vor zwei 
Jahren etwa fiel er bei seinem allerers-
ten Muldentaler Halbmarathon auf, weil 
er an der Radlerhose einen Spickzettel 
mit seinem persönlichen „Fahrplan“ be-
festigt hatte. Alle Durchgangszeiten galt 
es nicht nur einzuhalten, sondern nach 

Möglichkeit noch zu unterbieten. Er 
schaffte es! Wenig später, beim traditio-
nellen Schönbacher Straßenlauf, sorgte 
Clemens abermals für Schlagzeilen, als 
er sich versehentlich im Pulk der Acht-
Kilometer-Läufer wieder fand. Dabei ge-
hörte er eigentlich zu den gleichzeitig 
gestarteten 16-Kilo-
meter-Läufern. Statt 
mit diesen zunächst 
zwei Kilometer 
durch den Ort zu 
rennen, lief er mit 
dem Acht-Kilome-
ter-Trupp gleich di-
rekt in den Wald: 
„Erst im Ziel merkte ich, dass ich nur 14 
Kilometer gelaufen war.“ Die Veranstal-
ter machten den „Irrläufer“ glücklich, 
rechneten für die fehlenden zwei Kilo-
meter einfach die Zeit hoch und gratu-
lierten ihm zum Sieg in seiner Alters-
klasse. Während des Halbmarathons in 
Leipzig mit seinen über 1000 Startern 

lief bei Clemens Donner dagegen alles 
glatt.

Überglücklich war die 59-jährige See-
lingstädterin Beate Henkel. Auch sie 
siegte in ihrer Altersklasse. Eine schwe-
re Krebserkrankung und noch dazu eine 
Fußoperation konnten die Ausnahme-

sportlerin nicht 
stoppen. Sport ist 
Mord? Von wegen. 
Streng genommen 
kam die inzwischen 
wieder genesene 
Frau überhaupt erst 
durch den Krebs 
zum Sport. Denn 

bis dahin war die voll berufstätige Mut-
ter auf ihrem Seelingstädter Bauernhof 
genug ausgelastet. Da blieb keine Zeit 
fürs Rennen. „Jahrelang hatte ich in der 
Grimmaer Etuifabrik gearbeitet. Mit der 
Wende verlor ich meine Arbeit. Die Di-
agnose Krebs war für mich der Start-
schuss für ein neues Leben.“ Selbst star-

ke Schmerzen im Fuß warfen sie nicht 
aus der Bahn. Ärzte stellten ein Über-
bein sowie Hammerzehen fest. Schon 
dachte die Eisbaderin ans Aufhören, 
entschloss sich zu einer Operation und 
kämpfte sich wieder heran. Mit Erfolg!

Clemens Donner zeigte sich gestern 
hoch erfreut. Der Sieg in der U 18 ist für 
ihn der bisherige Höhepunkt seiner 
Laufbahn. Mit Rundläufen von Waldbar-
dau über die Rausche, Kleinbothen und 
Nimbschen wieder zurück ins Heimat-
dorf brachte er sich genauso in Topform 
wie mit Tempo-Wechselläufen im Grim-
maer Stadion. „Ich habe sogar den kom-
pletten Naunhofer See durchquert“, sagt 
der Hobbyschwimmer. Der Abiturient 
möchte später Lehrer werden und na-
türlich immer weiter laufen. In Ronald 
Weigel hat er jetzt einen Sponsor gefun-
den. „Der finanziert die Startgelder und 
Laufklamotten – eine Riesenhilfe für ei-
nen armen Schüler wie mich.“

 Haig Latchinian

24 Stunden im Dauereinsatz
Nachwuchs von Grimma muss sich beim Berufsfeuerwehrtag beweisen

Grimma (fsw). Eine Explosion nach 
Schweißarbeiten in einem Autohaus 
auf den Gerichtswiesen in Grimma, ein 
Schwelbrand in einer Großbardauer 
Scheune sowie eine Ölspur auf Grim-
mas Straßen und ein Großfeuer in ei-
ner Spedition am Oberwerder gehören 
zur Übungsbilanz der Feuerwehr-Ein-
satzkräfte im Nachwuchsbereich. Die 
Kameraden nennen den Einsatz „Be-
rufsfeuerwehrtag“, den die Mädchen 
und Jungen der Jugendfeuerwehr 
Grimma absolviert haben.

Dafür verbringen die 22 Floriansjün-
ger, darunter vier Mädchen, 24 Stun-
den am Stück in der Feuerwache. „Sie 
müssen also hier auch schlafen“, er-
klärte Jugendwart Michael Hennig, der 
zwar das Kommando über diese Übung 
führt, aber Unterstützung von Kamera-
den bekommt, die in den Ortsteilen die 
Jugendarbeit anleiten so wie von Mit-
gliedern der aktiven Feuerwehr. 

Ohne diese Hilfe ist ein so aufwendig 
gestalteter Berufsfeuerwehrtag nicht 
machbar. „Und der Aufwand wiederum 
ist nötig, um den Jugendlichen praxis-
nahe Ausbildung zu ermöglichen“, sag-
te Hennig. Dabei werden seine Zöglin-
ge durchaus an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit geführt, ohne jedoch 
das individuelle Potenzial der einzel-
nen Kinder zu überschreiten, wenn es 
ihnen dann doch sprichwörtlich zu 
heiß wird. 

„Es kommt natürlich vor, dass es 
Ängste gibt, zum Beispiel beim Einsatz 
unter Atemschutz, die aber für die Aus-
bildung entsprechend leicht und unge-
fährlich sind“, schilderte Hennig nur 
ein Beispiel. Allerdings macht er auch 
deutlich, dass die Ausbildung nur so 
gut sein könne wie es die Ausbilder 
sind. „Und hier müssen wir eingeste-
hen, dass es da noch Potenzial nach 
oben gibt.“

Praxisnahe Ausbildung: Die Grimmaer Jugendfeuerwehr hatte bei ihrem Berufsfeuer-
wehrtag gleich mehrere Einsätze zu absolvieren.  Foto: Frank Schmidt

Mit Tarzanschrei: Der Waldbardauer Cle-
mens Donner siegt in der U 18. 

Fo
to

: K
ris

tin
 W

en
zl

af
f (

pr
iv

at
)

„Die Diagnose Krebs war 
für mich der Startschuss 
für ein neues Leben.“
Beate Henkel

„Schulen und Kindertages-
stätten haben Priorität.“
Jana Kutscher, Stadtverwaltung

Lutherdekade

Reihe zur 
Reformation beendet
Grimma (r). Mit Erläuterung zu den 
Auswirkungen der Reformation auf die 
Kirche in der Region ist die Reihe zur 
Lutherdekade in der Schaddelmühle zu 
Ende gegangen. Der in Schönbach be-
heimatete Kirchenhistoriker Michael 
Beyer hatte Äußerungen und Formulie-
rungen Martin Luthers gewählt, um 
meist neue Sichten auf bislang wenig 
beachtete Aspekte der Reformation zu 
beleuchten. Trotz der Absage an das 
Festival der Reformation nach dem 
Hochwasser hielten der Heimatverein 
Großbothen und die Kulturförderung 
Schaddelmühle an den konzipierten 
Veranstaltungen fest. Die Besucher 
nutzten die Möglichkeit, die von Fritz 
Mauer und seiner Frau mit Akribie vor-
bereitete Ausstellung mit Dokumenten 
zur Lutherzeit zu besuchen. Dazu hat-
ten die Protagonisten viele frühneu-
hochdeutsche Drucktypen in die heuti-
ge Schrift umgesetzt.  

Fußball

Nachwuchs-Kicker
trifft sieben Mal

Grimma/Dütrrweitzschen (r.) Er fühlte 
sich wie das tapfere Schneiderlein. Mit 
sieben Toren trug sich Mika Keller in 
die Torschützenliste beim FSV Dürr-
weitzschen 1990 ein. Während des 
Punktspiels gegen den Döbelner SC 
wuchtete der F-Jugend-Spieler den Ball 
sieben Mal in die Maschen. „Bei diesem 
Spiel gab es nichts zu meckern“, lobte 
Trainer Andreas Keller den eigenen 
und alle übrigen Schützlinge der Mann-
schaft. Am  Ende jubelten Spieler und 
Eltern über das 7:2 gegen die Rivalen 
aus Mittelsachsen. 

Weihnachtsmarkt

Regionaler
Adventskalender 

hat Premiere
Grimma (r). Ein über die gesamte Kom-
mune verteilter Adventskalender soll in 
Grimma Premiere haben. Wie der Kul-
turbetrieb der Stadtverwaltung Grim-
ma mitteilte, stecken die Organisatoren 
mitten in den Planungen. Anstelle eines 
Kalenders soll es 24 Aktionen bis Hei-
ligabend. Vom 1. bis zum 24. Dezember 
sind Geschäfte, Lokale, Freizeiteinrich-
tungen, Restaurants oder ein Dienst-
leistungsunternehmen in Grimma und 
den Ortsteilen aufgerufen, als Advents-
kalendertür zu fungieren. Rabatte, Gut-
scheine, Proben, Gewinnspiele oder 
vielleicht ein gratis Kaffee oder eine 
Probefahrt können angeboten werden. 
Ist die Liste komplett, werden die Teil-
nehmer und deren Aktionen veröffent-
licht, unter anderem im Weihnachts-
marktprogrammheft. Wer mitmachen 
möchte, kann sich bis 19. Oktober in 
der Stadtverwaltung Grimma, Büro des 
Oberbürgermeisters, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Markt 17 in Grimma 
melden. 

Telefonische Anmeldungen sind unter der 
Telefonummer 03437/ 9 85 82 15 oder per  
E-Mail unter bachran.sebastian@grimma.de 
möglich.

Trödelmarkt 
im Zwergenland

Grimma/Mutzschen (r.) Einen Trödel-
markt organisieren Kinder und Eltern 
der integrativen Kindertagesstätte 
Zwergenland Mutzschen am Sonn-
abend, 19. Oktober. In der Zeit von 14 
bis 17 Uhr bieten sie Kindersachen, 
Spielzeug und Bücher an. Für Stellplät-
ze wird ein Beitrag von 5 Euro erho-
ben. Noch können sich Händler unter 
Telefonnummer 034385/5 12 27 für ei-
nen Stand bewerben.

Kunsthistoriker rückt 
Boucher in den Fokus 

Grimma (r). Der Künstler François 
Boucher (1703 bis 1770) steht im Mit-
telpunkt eines Vortrages, den die 
Kunsthistorikerin Marianne Risch-Stolz 
am Montag, 21. Oktober, 18 Uhr, an 
der Volkshochschule Muldental in 
Grimma hält. Hörer können sich telefo-
nisch unter 03437/92 52 90 für die Ver-
anstaltung anmelden. 

Getroffen: Sieben Tore schoss Mika beim 
Punktspiel der F-Jugend gegen Döbeln.
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