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LeserMeinung

Raubbau an
der Natur stoppen
Zum Artikel „Altenbach-West soll
erweitert werden“ in der LVZ vom
29. Januar:
Wer heute in der bereits fortge-
schrittenen Klimakrise Acker-
land und Gartenland wie in Col-
ditz, Trebsen und anderswo ge-
plant, verbaut und versiegelt,
provoziert den Hunger von mor-
gen. Der Weltrisikobericht 2021
benennt unter anderem folgen-
de drohende Punkte: Verlust der
Biodiversität, Knappheit der na-
türlichen Ressourcen, anste-
ckende Krankheiten. Die Klima-
bilanz für Sachsen 2020 durch
das Landesamt für Umwelt und
Geologie und den Deutschen
Wetterdienstes stellt fest: zu
warm, zu trocken, zu sonnig.

Klimaveränderung bedeutet
immer Verlust von fruchtbarem
Boden und damit Hunger, egal
ob durch Wegschwemmen wie
zu Beginn der Kleinen Eiszeit
oder permanente Ernteausfälle
durch Nässe und Kälte oder
Dürre (Untergang der Maya-
Kultur). Die Veränderlichkeit
des Klimas gehört zu unserer
Geschichte. Auch wenn Ursa-
che, Einwirkung auf die Natur
und gesellschaftliche Auswir-
kung unterschiedlich waren,
folgt sie doch dem gleichen
Prinzip: Hunger, Mangelernäh-
rung mit Epidemien im Gepäck,
Versagen der etablierten Macht-
haber bei der Daseinsfürsorge,
politische Umbrüche und Mig-
ration.

Wir brauchen jeden Quadrat-
meter, um unsere Selbstversor-
gung mit vielfältigen Kulturen
zu sichern, die aktuelle Selbst-
versorgung mit Gemüse von 15
Prozent und Obst von 30 Prozent
in Sachsen ist äußerst gering
und zukünftige Importe – wie
aktuell – sind vage: In einer Stu-
die für die Union der Mittel-
meerländer steht: Kaum eine
andere Region ist vom Klima-
wandel derart bedroht wie der
Mittelmeerraum.

Edeltraut Schlange,
Schmölen

Meinungen der Leser müssen nicht
mit denen der Redaktion übereinstim-
men. Wir behalten uns sinnwahrende
Kürzungen vor. Anonyme Leserbriefe
können nicht berücksichtigt werden.

in einer Allgemeinarztpraxis arbei-
tet. „Da ist momentan viel los“, sagt
sie,dasRisiko, inQuarantäne gehen
zu müssen, habe sie nicht eingehen
wollen.

garderobe entzerrt
Kita-Leiterin Maria Reichelt und ihr
Team haben sich auf die Öffnung
gut vorbereitet. Der Eingang erfolgt
über den Mehrzweckraum, wo sich
die Kinder unter Wahrung der Ab-
standsregel ausziehen, so dass der
Garderobenbereich als Nadelöhr
deutlich entspannt wird. Hier liegen
Anmeldelisten aus, die Eltern sind
gehalten, einen längeren Aufent-
halt im Gebäude zu vermeiden...
Vor allem aber bedeutet einge-
schränkterRegelbetrieb festeGrup-
pen mit festen Bezugspersonen in
festen Räumen.

Im Purzelbaum ist das nichts
Neues. „Zwei Gruppen, die sich den
Waschraum teilen und faktisch Tür
an Tür liegen, bilden jeweils eine
feste Einheit“, erklärt Bürgermeis-
ter Arno Jesse das Konzept der kom-
munalen Einrichtung. Problemati-
scher sieht es beim Personal aus. In-
zwischen werde der gesetzlich vor-

geschriebene Personalschlüssel
eingehalten, sagt Jasse. „Dieser
kann jedoch nicht den Personal-
mehrbedarf durch feste Gruppen
und Kontaktvermeidung außerhalb
der Gruppe sicherstellen.“ Deshalb
gelte noch immer die eingeschränk-
te Öffnungszeit von 7 bis 16 Uhr.

In den vergangenen Wochen
wurden von 140 in der Kita Purzel-
baum derzeit angemeldeten Kin-
dern 49 in die Notbetreuung gege-
ben. WiedereingeschränkteRegelbe-
trieb von den Eltern angenommen
wird, kann Bürgermeister Jesse der-
zeit noch nicht einschätzen. „Ich ge-
he davon aus, das mindestens 90 bis
95 Prozent der Kinder kommen wer-
den“, sagt er und fügt hinzu: „Wir
haben den Eindruck, dass die Eltern
bisher sehr verantwortlich mit dem
Thema Corona umgegangen sind.
Und wenn wir weiterhin mit gebüh-
render Rücksicht das Recht Anderer
achten, wird es uns gelingen, die
Einrichtungen offen zu halten und
den Kindern eine Konstanz zu bie-
ten sowie den Eltern Zeit zum
Durchatmen.“

Über diese sicher auch für andere
Kitas zutreffende Organisation des

Kita-Betriebs hinaus bietet die
Brandiser Stadtverwaltung seit An-
fang Januar den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nicht nur im Rat-
haus, sondern ebenso in Kita und
Bauhof die Möglichkeit zu Schnell-
tests. „Ziel ist das rechtzeitige Er-
kennen, um das Risiko der weiteren
Infizierung zu vermindern“, erklärt
derBürgermeister.DieStadtverwal-
tung komme dabei nicht nur der ge-
botenen Fürsorgepflicht als Arbeit-
geber nach. „Es geht auch darum,
Mitarbeitern, Eltern und Bürgern,
die uns aufsuchen, ein Gefühl der
berechtigten Sicherheit zu geben.“
Etwa ein Drittel der Belegschaft ha-
be sich regelmäßig testen lassen,
„punktuell sind es natürlich mehr“,
sagt Jesse und ergänzt: „Positive
Fälle hatten wir glücklicherweise
nicht.“ Auch den freienTrägernstelle
man Schnelltests zur Verfügung.

Arzt hilft ehrenamtlich
Trotzdem hat das Brandiser Ange-
bot keine Nachahmer gefunden.
„Aber wir stehen dazu, es ist unser
Beitrag, die Infektionen einzudäm-
men“, bekräftigt Jesse, der sich
„sehr frohunddankbar“zeigt,„dass

die Hausarztpraxis Dr. Arnold die
Testungen ehrenamtlich durch-
führt“. Er halte das Testen für richtig
und notwendig, und „die Öffnung
der Kitas macht es nur noch dringli-
cher“, sagt Jesse. Wir befinden uns
immer noch im kritischen Bereich,
gerade in Anbetracht der Mutatio-
nen gibt es noch wenig Anlass zur
Beruhigung“, lässt er durchblicken,
dass ihm die Lockerung zum jetzi-
gen Zeitpunkt durchaus Bauch-
schmerzen bereite.

Ursprünglich war geplant, die
Schnelltest so langeanzubieten,wie
der Lockdown dauert. Jetzt, da die-
serbis7.Märzverlängertwurde,ha-
bemanaberentschieden,dasAnge-
botauf jedenFallbisEndeMärzauf-
rechtzuerhalten, informiert der Bür-
germeister. „Ich folge da auch einer
Bitte und Empfehlung des Minister-
präsidenten aus einer Videokonfe-
renz des Landesvorstandes des
Sächsischen Städte- und Gemein-
detages am 11. Februar. Dort wurde
auch angekündigt, dass der Frei-
staat überprüfen wird, ob er nicht
die Schnelltests für die Kommunen
beschaffen könnte.“
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Öffnung der Kita gut vorbereitet:
Eltern bleibt Zeit zum Durchatmen

Stadt Brandis hält Angebot für regelmäßigen freiwilligen Schnelltest bis Ende März aufrecht

Brandis. SovielBetriebwieamMon-
tagmorgen herrschte vor der Kin-
dertagesstätte Purzelbaum in Bran-
dis schon lange nicht mehr. Viele El-
tern nutzten den beginnenden ein-
geschränkten Regelbetrieb, um ihre
Sprösslinge wieder in die Einrich-
tung zu bringen. Für Nancy Kulka
ist das „eine deutliche Erleichte-
rung“, auch wenn sie, weil im Ge-
sundheitswesen tätig, für ihre drei-
jährige Tochter Rubi die Notbetreu-
ung in Anspruch nehmen konnte.
Bedenken hat sie keine. „Gefahr
besteht überall, und in der Kita wer-
den die Hygienestandards einge-
halten“, weiß sie. Auch Florian Alb-
recht bringt seinen Sohn Ben wieder
in die Kita. „Er habe die Schließzeit
glücklicherweise durch Elternzeit
für den einjährigen Max überbrü-
cken können, erzählt er. „Ansons-
ten wäre es schwierig gewesen.“
Eyleen Kind ist ebenfalls froh, dass
wieder etwas Normalität einkehrt.
„Vor allem, da ich alleinerziehend
bin“, erzählt sie. Eine Notbetreu-
ung für Tochter Julia (2) hat sie nicht
in Anspruch genommen, obwohl sie

Von Ines Alekowa

des Medizinischen Versorgungs-
zentrums (MVZ) in der Nicolaistra-
ße die vielfach gegen sie und ihre
Praxis-Kollegin Dorothe Amhau-
send erhobenen Vorwürfe. So war
Ende vorigen Jahres Kritik laut ge-
worden, weil Patienten vor ge-
schlossenen Arztpraxen gestanden
hätten.

„Wir arbeiten mit unseren Mit-
arbeiterinnen an unserer Kapazi-
tätsgrenze. Zwischenzeitlich haben
wir neben unseren Patienten auch
die einer weiteren Colditzer Praxis
betreut, die quarantänebedingt er-
neut für 14 Tage geschlossen war“,
beschreibt Rosenkranz die aktuelle
Situation. Erschwerend hinzu kom-
me, dass die dritte MVZ-Kollegin
krankheitsbedingt ausfalle und
man deren Vertretung intern selbst-
verständlich mit übernehme.

Es ist Ulrike Rosenkranz zufolge
eine Tatsache, dass ihr MVZ über-
durchschnittlich viele Patientinnen
und Patienten in der Stadt versor-
gen müsse, weshalb sich auch die
Terminvergabe entsprechend
schwierig gestalte und von den Pa-

tienten einiges an Geduld abverlan-
ge. „Andererseits ist unsere Praxis
gut strukturiert und bietet fünf
Akutsprechstunden pro Woche an,
für die keine Voranmeldung erfor-
derlich ist“, stellt die MVZ-Leiterin
klar.

„Und wir weisen auch grund-
sätzlich keine Patienten ab, die erst
um 10 oder um 11 Uhr kommen.“
Bereits in den ersten sechs Wochen
des neuen Jahres hätten so viele Pa-
tienten die Praxen im MVZ aufge-
sucht wie üblicherweise in einem
ganzen Quartal. Dies zeige, dass
trotz krankheitsbedingter Ausfälle
das MVZ dem Versorgungsauftrag
in vollstem Umfang nachkommen
würde.

Wie in jeder anderen medizini-
schen und öffentlichen Einrichtung
seien auch in den Praxen des Col-
ditzer MVZ mit Beginn der Pande-
mie verschärfte Hygienemaßnah-
men eingeführt worden. „Viele Pa-
tienten haben aber leider weder die
allgemeinen Abstandsregeln noch
die erforderliche körperliche Dis-
tanz zu meinen Mitarbeiterinnen

eingehalten. In der Konsequenz sa-
hen wir uns gezwungen, den zeit-
gleichen Aufenthalt in unseren Pra-
xen auf zehn Personen zu limitie-
ren“, so Ulrike Rosenkranz.

Dass das Warten im Treppenhaus
keine komfortable Situation für ihre
Patientinnen und Patienten sei,
stellt Ulrike Rosenkranz nicht in Ab-
rede. Sie gibt aber zu bedenken,
dass andere Praxen ähnliche Maß-
nahmen ergriffen hätten. „Ich bin
die Letzte, die sich vor der Annahme
von Herausforderungen scheut. En-
de vergangenen Jahres allerdings
ist bei uns eine von Corona beför-
derte Situation eingetreten, in der
der Weiterbetrieb der gesamten
Praxis kurzzeitig quarantäne- und
krankheitsbedingt nicht mehr ge-
währleistet werden konnte“, so die
Colditzer MVZ-Leiterin, die auf die
Beibehaltung des Rezeptservice in
ihrem MVZ verweist.

Zur Bearbeitung von Rezept-
wünschen und Überweisungen
könnten Patienten weiterhin ein im
Praxisgebäude ausliegendes und
auf den Webseiten der Praxen ver-

füg- und downloadbares Formular
verwenden. In ausgefülltem Zu-
stand könne dieses wahlweise in
den Briefkasten der Praxis einge-
worfen oder postalisch an diese ge-
schickt, aber nicht per E-Mail ver-
sendet werden. Auf diese Weise
könnten die organisatorischen Ab-
läufe in den Allgemeinarztpraxen
des MVZ besser gesteuert und lan-
ge Wartezeiten vermieden werden.

Apropos Wartezeiten: In der
zweiten Hälfte des vergangenen
Jahres mussten sich die Schönba-
cher einige Monate in Geduld üben,
bis die vakante allgemeinmedizini-
scheStelle imdortigenMVZneube-
setzt werden konnte. Nun kursiert
das Gerücht, wonach die neue jun-
ge Ärztin ein Kind erwartet und da-
mit eine erneute Vakanz droht. Die-
ses entbehrt allerdings offenbar jeg-
licher Substanz. Wie Olivia Fischer
vom Träger Helios Versorgungs-
zentren GmbH auf LVZ-Anfrage
mitteilt, ist die Praxis geöffnet, und
man habe keinen Grund zur Be-
schwerde über die Arbeit der neuen
Kollegin.

Colditz: Viele Patienten und Ausfälle bei Medizinern
Die Ärzte am Medizinischen Versorgungszentrum wehren sich gegen Vorwürfe / Sprechstunden sind abgesichert

Colditz.Ulrike Rosenkranz lässt ihre
Patientinnen und Patienten so
schnell nicht im Stich. Am Montag
nach den starken Schneefällen
schlitterte sie mit ihrem Pkw mehr
als dass sie fuhr von Grimma in ihre
Colditzer Praxis, in deren Nähe sie
nur mit viel Mühe einen geschobe-
nen Parkplatz fand. Umso weniger
nachvollziehen kann die Leiterin

Von Roger Dietze

ANZEIGE

Bizarres Naturschauspiel: Auf der Grimmaer Mulde hat sich nahe
der Hängebrücke eine Eisschicht gebildet. Sie treibt nahe der
Hängebrücke flussabwärts. Wie die Landestalsperrenverwaltung
mitteilt, sei es nicht ungewöhnlich, dass sich bei den derzeit herr-

schenden Minusgraden auch auf Fließgewässern eine Eisschicht
bildet. Dabei gelte jedoch immer: Eisflächen nicht betreten. Ge-
fährlich wird es zudem bei Eisversatz. Dieser kann entstehen,
wenn sich große Eismassen in Bewegung setzen. Dabei schieben

sich die ankommenden Eisschollen auf das bereits vorhandene
Eis darauf oder darunter. Das Eis türmt sich auf und kann den Ab-
flussquerschnitt enorm einschränken oder ganz verschließen. Die
Folge können ansteigende Wasserstände sein Foto: MTL-Picture

Treibeis auf der Mulde

Schau zeigt
Porzellanstadt

Colditz
Grimma/Colditz. In einer sehens-
werten Ausstellung in der zwi-
schen Grimma und Großbothen
gelegenen Schaddelmühle wird
derzeit der Porzellan- und Kera-
mikstandort Colditz porträtiert.
Die Grundlage für diese Exposi-
tion beruht überwiegend auf In-
formationen und aus dem Buch
„Industriegeschichte von Col-
ditz“, welches der Colditzer Au-
tor Andreas Müller in sechsjähri-
ger Recherche erarbeitete und
veröffentlichte.

In der Schau werden geologi-
sche Zusammenhänge, histori-
sche Abläufe und interessante
Exponate aus dieser Zeit gezeigt.
Mehr noch: In Zusammenarbeit
mit der Interessengruppe Route
der Keramik Colditz sowie der
Stadt Colditz schufen sechs
Künstler um Schaddelmühlen-
chef Frank Brinkmann Modelle
und Kleinplastiken, die Mitte
dieses Jahres an exponierten
Stellen in der Muldestadt instal-
liert werden sollen und somit
dauerhaft an die Industriege-
schichte von Colditz erinnern.
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Liebe Ruth!
Zu deinem heutigen

70. Geburtstag
wünschen wir dir das Allerbeste, Gesundheit und viel

Glück.

Dein Dieter & deine Tochter Grit
sowie Stefan und Marcus.


