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MULDENTALn

Neue Planspiele für Rewe-Supermarkt

Regionaler
Adventskalender
hat Premiere

Investor will weitere Einzelhandelsflächen auf Kunstrasenplatz in Grimma entwickeln / Drogerie-Filiale im Gespräch
Grimma. Neue Planspiele für die Ansiedlung von Rewe in der Nähe der Altstadt sorgen für Unmut unter alteingesessenen Einzelhändlern von Grimma.
„Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt“, sagte Andreas Böhmann, Vorstandsvorsitzender der Händlergenossenschaft Grimma erleben. Seinen
Angaben zufolge würden Informationen
vorliegen, wonach neben der Ansiedlung eines Rewe-Supermarktes weitere
Einzelhandelsflächen entwickeln werden sollen. Damit würde sich die ursprünglich in der Diskussion befindliche Handelsfläche auf vermutlich 4500
Quadratmeter verdreifachen. „Das sehen wir sehr kritisch“, so Böhmann.

Grimma (r). Ein über die gesamte Kommune verteilter Adventskalender soll in
Grimma Premiere haben. Wie der Kulturbetrieb der Stadtverwaltung Grimma mitteilte, stecken die Organisatoren
mitten in den Planungen. Anstelle eines
Kalenders soll es 24 Aktionen bis Heiligabend. Vom 1. bis zum 24. Dezember
sind Geschäfte, Lokale, Freizeiteinrichtungen, Restaurants oder ein Dienstleistungsunternehmen in Grimma und
den Ortsteilen aufgerufen, als Adventskalendertür zu fungieren. Rabatte, Gutscheine, Proben, Gewinnspiele oder
vielleicht ein gratis Kaffee oder eine
Probefahrt können angeboten werden.
Ist die Liste komplett, werden die Teilnehmer und deren Aktionen veröffentlicht, unter anderem im Weihnachtsmarktprogrammheft. Wer mitmachen
möchte, kann sich bis 19. Oktober in
der Stadtverwaltung Grimma, Büro des
Oberbürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Markt 17 in Grimma
melden.

Mit Bekanntwerden der Pläne zur
Umsiedlung der Fußballstadien des
Grimmaer FC ist die Unsicherheit unter
alteingesessenen Einzelhändlern zurück. Wie berichtet, versucht der FC
Grimma eine Finanzierungslücke seiner 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 werden soll. Malls an der Wurzener und
Friedrich-Oettler-Straße sollen das Einzelhandelskonzept an diesem Standort
komplettieren. Neben Rewe ist ein Drogeriemarkt des bundesweiten Markt-

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. Berger zieht ein weiteres Ass aus dem Ärmel. Die Stadt habe die Zusage von Investor Klaus Landau, der im Zuge des
Geschäfts um den alten Kunstrasenplatz 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 Expansion. Nach wie vor sei das Handelsunternehmen 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 Einrichtung würde mit 90 Prozent überwiegend Lebensmittel führen. „Wir begrüßen es natürlich, wenn sich am
Standort weitere lokale Händler ansiedeln, um die Innenstadt zu stärken.“
Birgit Schöppenthau

Auflagen an Brandschutz und Sicherheit verzögern Sanierung

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

Grimma. Kaum ein überflutetes Objekt in Grimma hat so die Herzen geöffnet wie der Spielplatz der Kindereinrichtung
am
Schwanenteich.
Nachdem die Mulde im Juni die Holzspielgeräte 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.
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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 beheimatete Kirchenhistoriker Michael
Beyer hatte Äußerungen und Formulierungen 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 vorbereitete Ausstellung mit Dokumenten
zur Lutherzeit zu besuchen. Dazu hatten die Protagonisten viele frühneuhochdeutsche Drucktypen in die heutige Schrift umgesetzt.

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

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 Dürrweitzschen 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 Mannschaft. Am Ende jubelten Spieler und
Eltern über das 7:2 gegen die Rivalen
aus Mittelsachsen.

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 Einrichtung. 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 Lagerung des vorgefertigten Mittagessens,
hätten die Mitarbeiter im Erdgeschoss
alternative Plätze gefunden. Ein Handwerksbetrieb habe die Heizung provisorisch reparieren können. In der Planung
sei die Verlegung aller Medien aus dem
Keller in das Dachgeschoss. Reibestein
spricht von einer nachhaltigen Sanierung der alten Villa, die entsprechend
umfangreiche Umbauten in den nächsten Monaten erforderlich machen wird.
„Dafür haben wir volles Verständnis“,
so die Kita-Chefin.
Wenn die erfahrene Erzieherin jedoch
den Blick aus dem Fenster wirft, verdunkelt sich ihr Gesicht. Der Spielgarten, 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 entfernt“, 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-

richtung. Neben den Spenden stehen
stand sich die Spielgeräte befinden. „Ei926 000 Euro für die Umbaumaßnahnige müssen raus“, so die Kita-Chefin.
men aus der nationalen Fluthilfe zur
Die Bühne und die Holzhäuser könnten
Verfügung. Wie Jana Kutscher, Fachjedoch aufgearbeitet werden. „Aber bis
gruppenleiterin Jugend, Soziales, Kultur,
auf wucherndes Unkraut bewegt sich in
sagte, sei aufgrund der Heizungsverleunserem Spielgarten nichts“, sagte Reigung ein neues Brandschutzgutachten
bestein. Die Kinder könnten derzeit leerfordern. „Das liegt
diglich auf dem Hof,
jetzt vor“, so die
„auf engstem Raum“
spielen.
„Schulen und Kindertages- Fachfrau. Im Zuge
der FreiflächensaFür den Betreiber,
stätten haben Priorität.“
nierung sei auch
die Volkssolidarität
Jana Kutscher, Stadtverwaltung
der Baumbestand
Leipziger
Land/
überprüft worden.
Muldental, ist die
„Nicht nur die SpielSituation unbefriegeräte, auch Bäume müssen entfernt
digend. „Wir wollen den Garten so
werden“, so Kutscher weiter. Für alle
schnell wie möglich bespielbar machen“,
Leistungen müssten korrekte Ausschreisagte Heike Richter, Geschäftsführerin
bungen gemacht und Fristen eingehalin dem Verein. Die Spenden würden
ten werden, damit die Kommune später
ausreichen, um das Gelände inklusive
nicht von Klagen überzogen werde. Mit
der Spielgeräte zu sanieren. „Aber uns
der ersten Vergabe rechnet Kutscher im
sind die Hände gebunden“, so Richter.
Dezember. „Schulen und KindertagesEigentümer der Immobilie und damit
stätten haben Priorität“, sagte sie. Das
Bauherr sei die Stadt Grimma.
bisherige Planungstempo sei sportlich.
Mit dem Beschluss des Stadtrates hat
„Mehr ist nicht leistbar“, sagte Kutscher.
die Verwaltung seit Mitte September
Birgit Schöppenthau
grünes Licht für die Sanierung der Ein-

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

24 Stunden im Dauereinsatz

Trödelmarkt
im Zwergenland

Nachwuchs von Grimma muss sich beim Berufsfeuerwehrtag beweisen

Grimma/Mutzschen (r.) Einen Trödelmarkt organisieren Kinder und Eltern
der
integrativen
Kindertagesstätte
Zwergenland Mutzschen am Sonnabend, 19. Oktober. In der Zeit von 14
bis 17 Uhr bieten sie Kindersachen,
Spielzeug und Bücher an. Für Stellplätze wird ein Beitrag von 5 Euro erhoben. Noch können sich Händler unter
Telefonnummer 034385/5 12 27 für einen Stand bewerben.

Grimma (fsw). Eine Explosion nach
Schweißarbeiten in einem Autohaus
auf den Gerichtswiesen in Grimma, ein
Schwelbrand in einer Großbardauer
Scheune sowie eine Ölspur auf Grimmas Straßen und ein Großfeuer in einer Spedition am Oberwerder gehören
zur Übungsbilanz der Feuerwehr-Einsatzkräfte im Nachwuchsbereich. Die
Kameraden nennen den Einsatz „Berufsfeuerwehrtag“, den die Mädchen
und Jungen der Jugendfeuerwehr
Grimma absolviert haben.
Dafür verbringen die 22 Floriansjünger, darunter vier Mädchen, 24 Stunden am Stück in der Feuerwache. „Sie
müssen also hier auch schlafen“, erklärte Jugendwart Michael Hennig, der
zwar das Kommando über diese Übung
führt, aber Unterstützung von Kameraden bekommt, die in den Ortsteilen die
Jugendarbeit anleiten so wie von Mitgliedern der aktiven Feuerwehr.

Fußball

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

Ohne diese Hilfe ist ein so aufwendig
gestalteter Berufsfeuerwehrtag nicht
machbar. „Und der Aufwand wiederum
ist nötig, um den Jugendlichen praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen“, sagte Hennig. Dabei werden seine Zöglinge durchaus an die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit geführt, ohne jedoch
das individuelle Potenzial der einzelnen 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 Ausbildung entsprechend leicht und ungefährlich 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 eingestehen, dass es da noch Potenzial nach
oben gibt.“

Kunsthistoriker rückt
Boucher in den Fokus
Grimma (r). Der Künstler François
Boucher (1703 bis 1770) steht im Mittelpunkt eines Vortrages, den die
Kunsthistorikerin Marianne Risch-Stolz
am Montag, 21. Oktober, 18 Uhr, an
der Volkshochschule Muldental in
Grimma hält. Hörer können sich telefonisch unter 03437/92 52 90 für die Veranstaltung anmelden.

Muldentaler Läufer haben am Völki die Nase vorn
Grimma/Trebsen. Die Verbindung zwischen 200. Jahrestag des grausigen Gemetzels und Leipziger Halbmarathon
„Rund um das Völkerschlachtdenkmal“
ist sicher gewagt. Dennoch mag es manche Schnittmengen geben, wie der Politiker sagen würde: Schmerzen, Qualen,
aber eben auch Sieger: Bei den Youngstern, 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 Städtelauf Wurzen-Grimma aufgestellte Bestzeit noch einmal um sechs Minuten.
Clemens ist in der Muldentaler Läuferszene kein Unbekannter mehr. Vor zwei
Jahren etwa fiel er bei seinem allerersten Muldentaler Halbmarathon auf, weil
er an der Radlerhose einen Spickzettel
mit seinem persönlichen „Fahrplan“ befestigt hatte. Alle Durchgangszeiten galt
es nicht nur einzuhalten, sondern nach

lief bei Clemens Donner dagegen alles
Möglichkeit noch zu unterbieten. Er
glatt.
schaffte es! Wenig später, beim traditioÜberglücklich war die 59-jährige Seenellen Schönbacher Straßenlauf, sorgte
lingstädterin Beate Henkel. Auch sie
Clemens abermals für Schlagzeilen, als
siegte in ihrer Altersklasse. Eine schweer sich versehentlich im Pulk der Achtre Krebserkrankung und noch dazu eine
Kilometer-Läufer wieder fand. Dabei geFußoperation konnten die Ausnahmehörte er eigentlich zu den gleichzeitig
sportlerin
nicht
gestarteten 16-Kilostoppen. Sport ist
meter-Läufern. Statt
„Die Diagnose Krebs war
Mord? Von wegen.
mit diesen zunächst
für mich der Startschuss
Streng genommen
zwei
Kilometer
kam die inzwischen
durch den Ort zu
für ein neues Leben.“
wieder
genesene
rennen, lief er mit
Beate Henkel
Frau überhaupt erst
dem Acht-Kilomedurch den Krebs
ter-Trupp gleich dizum Sport. Denn
rekt in den Wald:
bis dahin war die voll berufstätige Mut„Erst im Ziel merkte ich, dass ich nur 14
ter auf ihrem Seelingstädter Bauernhof
Kilometer gelaufen war.“ Die Veranstalgenug ausgelastet. Da blieb keine Zeit
ter machten den „Irrläufer“ glücklich,
fürs Rennen. „Jahrelang hatte ich in der
rechneten für die fehlenden zwei KiloGrimmaer Etuifabrik gearbeitet. Mit der
meter einfach die Zeit hoch und gratuWende verlor ich meine Arbeit. Die Dilierten ihm zum Sieg in seiner Altersagnose Krebs war für mich der Startklasse. Während des Halbmarathons in
schuss für ein neues Leben.“ Selbst starLeipzig mit seinen über 1000 Startern

ke Schmerzen im Fuß warfen sie nicht
aus der Bahn. Ärzte stellten ein Überbein 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 Waldbardau über die Rausche, Kleinbothen und
Nimbschen wieder zurück ins Heimatdorf brachte er sich genauso in Topform
wie mit Tempo-Wechselläufen im Grimmaer Stadion. „Ich habe sogar den kompletten Naunhofer See durchquert“, sagt
der Hobbyschwimmer. Der Abiturient
möchte später Lehrer werden und natürlich immer weiter laufen. In Ronald
Weigel hat er jetzt einen Sponsor gefunden. „Der finanziert die Startgelder und
Laufklamotten – eine Riesenhilfe für einen armen Schüler wie mich.“
Haig Latchinian

Foto: Kristin Wenzlaff (privat)

Halbmarathon Leipzig mit über 1000 Startern: Clemens Donner und Beate Henkel siegen in ihren Altersklassen

Foto: privat

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

führers DM im Gespräch. In der Mitte
des Areals sind Parkplätze vorgesehen.
Bürgermeister Matthias Berger (parteilos) bestätigte gestern eine Modifizierung der ursprünglichen Pläne, denen
zufolge ein Lebensmittel-Supermarkt
auf dem Volkshausplatz entstehen sollte. „Es gibt verschiedene Varianten“,
sagte er. Die Überbauung des Kunstrasenplatzes 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

Spielplatz gesperrt:
Kinder bleiben Zaungäste

Telefonische

LVZ-MTL
15.10.2013

Dienstag, 15. Oktober 2013

Mit Tarzanschrei: Der Waldbardauer Clemens Donner siegt in der U 18.

