
und der CDU. Das allein macht bereits die
Mehrheit des 15-köpfigen Stadtrats aus,
damit dürfte es sich schon vor der dem-
nächst anstehenden Abstimmung um
eine beschlossene Sache handeln.

In einer Phase, als die Steuereinnah-
men weggebrochen waren, hatte Trebsen
eine Kommission eingesetzt, die Sparvor-
schläge unterbreiten sollte. Sie schlug
unter anderem vor, das Amt des Bürger-
meisters nur noch ehrenamtlich zu beset-
zen. Stefan Müller (CDU), der in Naunhof
ein Altenpflegeheim leitet, traute sich die
Doppelbelastung zu und wurde am
7. Juni 2015 gewählt.

„Die Vielfältigkeit der Aufgaben eines
Bürgermeisters hat in den vergangenen
Jahren stets zugenommen“, begründete
seine Stellvertreterin Bendix-Bade nun
den Antrag, die Hauptsatzung der Stadt
so zu ändern, dass mit Ablauf von Müllers
Wahlperiode wieder ein Beamter auf Zeit
den Chefposten einnehmen soll. „Dabei
spielt es keine Rolle, wer das dann macht,

„Viele Sitzungen, auch die der Bürger-
meister miteinander, laufen vormittags“,
fügte Steffen Slowik (CDU) an. „Es würde
Trebsen ins Hintertreffen bringen, wenn
unser Ehrenamtlicher nicht dabei ist.“

Als Mitinitiator des Antrags brachte
Markus Praprotnik (CDU) seinen Ärger
zum Ausdruck, dass sich der Stadtrat,
dem er damals noch nicht angehörte, am
23. September 2013 für das ehrenamtli-
che Modell entschieden hatte. „Ich war
schon immer ein Gegner davon“, sagte er
der LVZ. Nebenbei würden sich aus sei-
ner Sicht die Aufgaben nicht in dem
Maße erfüllen lassen, wie dies erforder-
lich wäre. Müller, der sich darüber hinaus
an Wochenenden auf vielen Vereinsfes-
ten zeige, komme an seine Grenzen. Das
könne kein Dauerzustand sein.

Als persönliche Kritik an seiner Tätig-
keit fasst Stefan Müller den Wunsch nach
Veränderung nicht auf. Angesichts der
positiven Haushaltslage sei eine Neube-
wertung berechtigt. „Schließlich hat

unsere Stadt fast 4000 Einwohner, eine
eigene Verwaltung und Mitarbeiter im
Bauhof sowie Sekretärinnen in Grund-
und Oberschule“, sagte der 48-Jährige
auf Anfrage. Das Wohl der Stadt stehe für
ihn im Vordergrund. Dass die Änderung
bereits jetzt besprochen wird, habe den
Vorteil, „dass die Ausgestaltung des
Amtes von personellen Spekulationen
getrennt werden kann.“ Entsprechend
antwortete er auf die Frage, ob er 2022
wieder antrete: „Dazu will ich nichts
sagen.“ Einen schnelleren Systemwech-
sel und baldige Neuwahlen lehnte er ab:
„Ich habe das Wählervertrauen für sieben
Jahre und werde das Amt vollumfänglich
ausführen.“

Praprotnik sieht die Mehrkosten, die
für einen hauptamtlichen Bürgermeister
entstehen, als gut angelegtes Geld für die
Stadt und ihren Zusammenhalt. „Außer-
dem setzen wir als kleine gallische Stadt
ein Zeichen des Selbstbewusstseins: Wir
lassen uns nicht unterkriegen“, betonte er.

auch wenn ich mir
erneut Stefan Müller
wünschen würde“,
erklärte sie am Rande.

Für sie bedarf es
eines Menschen, der
seine volle Kraft für
Trebsen einsetzen
kann. Es sei viel Büro-
kratie zu erledigen. Die
F ö r d e r l a n d s c h a f t
ändere sich, so dass

sich zahlreiche Programme nur durch
schnelles Reagieren in Anspruch nehmen
ließen. Künftige Aufgaben könnten ledig-
lich in Kooperation mit anderen Kommu-
nen bewältigt werden, weshalb es gelte,
Netzwerke zu intensivieren.

Die persönliche Anwesenheit des Bür-
germeisters, so Bendix-Bade weiter, sei
außerdem in wichtigen Gremien wie dem
Versorgungsverband Grimma-Geithain,
dem Landschaftspflegeverband und dem
Städte- und Gemeindetag erforderlich.

Stefan Müller
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E s ist fast Mittag, und die Sonne
brennt erbarmungslos. Das

Thermometer zeigt an diesem Tag 38
Grad im Schatten an. Doch weder
Frank Brinkmann vom Kunstförder-
verein Schaddelmühle noch die aus
Halle gebürtige Künstlerin Heinke
Binder, die heute in Ochsensaal lebt,
haben einen Blick für die nahe Mulde.
Seit Stunden haben sie im Park neue
Skulpturen der Künstlerin aufgestellt.
Jede zwei Meter groß und weit über
hundert Kilogramm schwer. Insge-

samt zehn Säulen mussten fest mit
dem Boden verankert werden.
Unermüdlich rührte Alex, der Vor-
arbeiter der Schaddelmühle, Zement
für die Fundamente an. Von Hand!
Zwar hatte er für diese Arbeit einen
Notstromer mitgebracht, aber selbst
das Notstromaggregat versagte bei
diesen Temperaturen seinen Dienst
und machte Handarbeit erforderlich.
Aber daran haben sich die Schaddela-
ner in den letzten Wochen gewöhnt.
Mit den Stiftungsgeldern der Sparkas-

se Muldental konnten lang angedach-
te Arbeiten in der Freiluftgalerie rund
um das Gebäude realisiert werden.
Mit einer aus Holz geflochtenen
Verbauung wurde das Ufer des
Schaddelbaches gesichert und wieder
aufgefüllt. Die Wege im Skulpturen-
park wurden weiter ausgebaut und
befestigt. Andere Wege wurden für
Rollstuhlfahrer gestaltet und sind jetzt
sicher zu benutzen. Künstler Frank
Brinkmann ist stolz auf das mit seinen
Mitarbeitern Geleistete und blickt

zugleich nach vorn: „Wir werden den
Skulpturenweg noch in diesem Jahr
fast bis Nimbschen ausbauen, im
Zuge des Lutherkunstprojektes.“

Der Chef des Kunstfördervereins
weiß um die viele Arbeit, die da noch
auf seine Leute wartet, denn bevor die
nächsten Skulpturen dort aufgestellt
werden können, stehen für Alex und
seine Männer erst einmal Bodenarbei-
ten an, damit die Besucher die
Kunstwerke gefahrlos esichtigen
können. lvz

Trebsen will hauptamtlichen Bürgermeister
Stadtratsmehrheit stellt Antrag / Ehrenamt soll 2022 abgeschafft werden / Finanzielle Lage der Kommune gut

TREBSEN. Eine „gute Vermögens- und
Finanzlage“ bescheinigte Wirtschaftsprü-
fer Thomas Schmechel der Stadt am
Dienstag zu einer Sitzung von Verwal-
tungs- und Technischem Ausschuss. Des-
halb kann und will sich die Kommune nun
wieder einen hauptamtlichen Bürger-
meister leisten. Gründe dafür gibt es aber
noch weitere.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz bei
der Umstellung auf das doppische Haus-
haltswesen war das einzige konkrete
Thema auf der Tagesordnung der Sit-
zung. Der Knaller kam unter dem Punkt
„Anfragen der Stadträte“. Birgit Bendix-
Bade (Gemeinsame Zukunft) brachte den
Antrag ein, ab 2022 zur alten Struktur
zurückzukehren, die an der Spitze im Rat-
haus einen hauptamtlichen Bürgermeis-
ter vorsieht. Das Papier trug die Namen
von acht Mandatsträgern ihrer Gruppie-
rung, der Wählervereinigung Altenhain

VON FRANK PFEIFER

GRIMMA/GROSSBOTHEN. Dorffest 725+ –
zwei Jahre nach dem großen Ortsjubilä-
um feiert der Grimmaer Ortsteil Groß-
bothen von Freitag bis Sonntag seine
diesjährige Sause. Das Dorffest wird mor-
gen um 17.45 Uhr auf dem Sportplatz
eröffnet, indem der Ortschaftsrat für das
Angrillen sorgt. Minuten später folgt das
Turn-Programm der Kinder des SV Grün
Weiß Großbothen. Zudem wird das erste
Spiel des Fußballturniers der Altherren
aus Colditz, Otterwisch und Kössern
angepfiffen. Ab 19 Uhr legt ein DJ Musik
der 80er und 90er-Jahre auf.

Mit dem Auftakt des unter Regie des
Ortschaftsrates stehenden Festes lädt der
Heimatverein zur Ausstellung „Groß-
bothen malt Großbothen“ ein. Schüler
und Laienkünstler waren aufgerufen, Bil-
der ihres Heimatortes zu malen. Das schö-
ne Ergebnis ist jetzt zu sehen. Das Publi-
kum ist aufgefordert, für den Dorf-Kalen-
der 2019 die Motive aus den ausgestellten
Bildern auszuwählen. Möglich ist das am
Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Sonn-
abend von 10 bis 20 Uhr. Zudem werden
am Sonnabend gegen 16.30 Uhr auf dem
Festgelände Bilder versteigert und ver-
kauft.

Der Reigen am Sonnabend beginnt um
10 Uhr. Dann begrüßt Großbothen einige
Jugendfeuerwehren des Landkreises auf
der Festwiese, die Löschangriffe zeigen
und Technik präsentieren. Zur gleichen
Zeit erfolgt der Anstoß von Fußballspielen
der Jugend und der Start des ganztägigen
Kegelwettbewerbes. Wenn ab 14 Uhr die
Musikschule Fröhlich aufspielt, beginnt
ein bunter Familiennachmittag. Die AG
Step-Aerobic zeigt ein Programm, die
Hortkinder gestalten einen Trödelmarkt,
für die Mädchen und Jungen stehen
Hüpfburg und Schminkstand bereit. Ab
17 Uhr kicken die Altherren des FSV
Grün Weiß Großothen gegen die Mann-
schaft der Awo Grimma. Und ab 19 Uhr
können sich die Besucher bei Musik und
Tanz mit der Diskothek „Musik Nonstop“
vergnügen.

Ab 18 Uhr lässt der FSV am Sonn-
abend Bälle auch übers Netz fliegen.
Dann lädt er zum Beachvolleyballturnier
ein. Der Sportverein freut sich auf rege
Teilnahme beim Turnier auf Sand und bit-
tet um Anmeldung unter 0174/3063457
oder fsv-grossbothen@gmx.de.

Das Dorffest klingt am Sonntag mit
einem Festgottesdienst im Festzelt aus,
der um 10 Uhr anfängt. Auch Kaffee und
Kuchen werden gereicht. Eine Stunde
später sind die Steppkes zu Fußball-Kin-
derspielen aufgerufen. Der Eintritt zum
Dorffest ist an allen drei Tagen frei. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.

Großbothen
lädt zum

Dorffest ein
Drei Tage mit Ausstellung,

Sport und Tanz

Knochenjob
im Skulpturenpark

Schaddel
Viel Arbeit im Skulpturenpark: Hier werden Arbeiten der Künstlerin Heinke Binder aufgestellt. Foto: privat

In Großbothen startet
neuer Jungbläserkreis

GRIMMA/GROSSBOTHEN. In der evange-
lisch-lutherischen Kirchgemeinde Groß-
bothen mit ihren Schwesterkirchen Glas-
ten und Schönbach startet am 29. August
ein neuer Jungbläserkreis. Wer Interesse
hat, ein Blechblasinstrument zu erlernen
und später im Posaunenchor der Kirchge-
meinde mit zu blasen, ist von Kantor Ale-
xander Tille herzlich eingeladen. Los
geht es an jenem Mittwoch von 16.30 bis
17.30 Uhr im Pfarrhaus Großbothen, Alte
Kirchstraße 6.

Für das Erlernen des Instrumentes ent-
stehen keine Kosten, eine Spende für die
Bläserarbeit der Kirchgemeinde ist
erwünscht. Beim ersten Treffen braucht
noch niemand ein eigenes Instrument
mitzubringen.

Klinga bittet zum
Kinder und Sommerfest
PARTHENSTEIN/KLINGA. Das traditionel-
le Klingaer Kinder- und Sommerfest steigt
am Sonnabend, ab 14.30 Uhr, auf der Wie-
se am Senfberg. Als Höhepunkt wird ab
15 Uhr das 14. Klingaer Fischerstechen
ausgetragen. An den Start gehen jeweils
Zwei-Mann/Frau-Teams, von denen
einer das Boot steuern und der andere die
Lanze führen wird. Den Siegerpaaren in
der Gesamtwertung, im Ladys- und im
Junior-Cup winkt der Feuerwehrpokal;
die drei erstplatzierten Teams erhalten
zusätzliche Sachpreise.

Neben diesem Spektakel können sich
die kleinen Gäste unter anderem auf eine
bunte Tombola, Kinderschminken, Spiel-
angebote und Hüpfburg freuen. Nach
dem Knüppelkuchen-Backen startet bei
Einbruch der Dunkelheit der große
Fackel- und Lampionumzug, anschlie-
ßend findet das Fest am Lagerfeuer mit
Musik und Tanz seine Fortsetzung. Ver-
anstalter sind die Mitglieder, Freunde
und Förderer der Feuerwehr.

Konzert mit Orgel
und Saxophon in der
Bergkirche Beucha

BRANDIS/BEUCHA. Faszinierende
Klangbilder entstehen, wenn David Timm
an der Orgel und Reiko Brockelt mit sei-
nem Saxophon zusammen als Jazz-Duo
musizieren. Am Sonnabend sind sie ab 17
Uhr in der Bergkirche Beucha zu erleben.
Ausgehend von bekannten Werken der
klassischen Musik gelangen die beiden
Musiker zu Improvisationen auf höchs-
tem Niveau. Ihr Programm umfasst Werke
von Bach, Mozart, Wagner, Liszt und
Grieg, die in ein stimmiges Konzept
gebracht und in wunderbarer Art adap-
tiert werden. David Timm, geboren 1969
in Waren/Müritz, war Mitglied und erster
Präfekt des Thomanerchores und studier-
te Kirchenmusik und Klavier. 1999 grün-
dete er die Leipziger BigBand, seit 2005
ist er Leipziger Universitätsmusikdirek-
tor.

Reiko Brockelt wurde 1971 in Löbau
geboren. Er studierte Jazzsaxophon an
der Leipziger Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy.
Brockelt arbeitete als 1. Altist und Dozent
in verschiedenen Jugend-Jazzorchestern
und stand mit der Jugend-Allstar-Big-
band des Hessischen Rundfunks unter
Leitung von Bob Mintzer auf der Bühne.
1998 gewann er zusammen mit David
Timm als „JazzDuo Timm/Brockelt” das
Leipziger Jazz-Nachwuchsstipendium
der Marion-Ermer-Stiftung.

BENNEWITZ. Nachhaltige und effiziente
Energienutzung in Bennewitz und Mark
Ottendorf stand am Mittwoch im Mittel-
punkt einer Informationsveranstaltung, zu
der Bürgermeister Bernd Laqua die Bürger
in den Landgasthof Deuben eingeladen
hatte. „Wir verfügen über viel Energie in
der Gemeinde, auf die wir heute noch gar
nicht achten. Wir können mit dieser aber
besser umgehen – für kommunale Gebäude
wie für private Haushalte“, sagte er. Für
beide Orte rund um Rathaus, Schule und
Hort sowie Kita werden deshalb derzeit
Quartierskonzepte erstellt, gefördert von
der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Der
Gemeinderat hatte den Auftrag im Mai für
insgesamt 79000 Euro an die Tilia GmbH
Leipzig vergeben, die das Vorhaben jetzt
vorstellte. Ein weiterer Zwischenbericht
erfolgt am 11. September im Ratskeller, der
Abschlussbericht im November.

Quartierskonzepte sind wesentlicher
Baustein des EU-Projektes Zenapa. Die
Abkürzung steht für „Zero Emission Nature
Protection Areas“, was Null-Emissionen in
Naturschutzgebieten bedeutet. Beteiligt
sind zwölf Partner aus acht Bundesländern
– darunter der Geopark Porphyrland –
sowie aus Luxemburg. Unter Regie des Ins-
tituts für angewandtes Stoffstrommanage-
ment der Hochschule Trier wird untersucht,
wie sich nationale und europaweite Klima-
schutzziele umsetzen und mit Artenschutz
in Einklang bringen lassen.

als 30 Quartierskonzepte umgesetzt. „In
Bennewitz analysieren wir im Moment, wo
maßgeblich Energie verbraucht wird, wo
welche Energiequellen verfügbar sind und
wo Flächen für Photovoltaik und Solarther-
mie genutzt werden könnten.“ Außerdem
würden verschiedene Szenarien zur Effi-
zienzverbesserung betrachtet. Die unter
den Aspekten Versorgungssicherheit,
Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit
optimale Option, zum Beispiel Ausbau
eines Nahwärmenetzes, könne dann von
Dritten wie den Wurzener Land-Werken
angeboten werden. „Was wir anbieten,
muss so attraktiv sein, dass es von Ihnen
angenommen wird“, betonte Pfeuffer.

Ungenutztes Potenzial hat Tilia vor
allem beim Grobkeramikhersteller Rath in
Mark Ottendorf ausgemacht. „Hier gibt es
Abwärme en gros, die man sinnvoll nutzen
kann – nicht nur im Unternehmen selbst,
sondern auch im Quartier.“ Die Gespräche
mit Rath seien „auf einem guten Weg“.

„Uns ist wichtig, dass Bürger nicht als
Betroffene behandelt werden, sondern sich
einbringen können“, betonte Pfeuffer. Der
Bennewitzer Landwirt Hartmut Gödicke
nutzte die Gelegenheit. Er warnte davor,
dass Biogasanlagen Bauern, die für ihre
Tierbestände Futter benötigen, kaputt
machten, weil die Bauern nicht mit subven-
tionierten Aufkaufpreisen konkurieren
könnten. „Wir haben das Potenzial betrach-
tet“, sagte Pfeuffer mit Blick zu bestehen-
den Anlagen. „Es wird mit Wahrscheinlich-
keit keine Empfehlung dafür geben.“

Bennewitz setzt auf besseren Umgang mit Energie
Gemeinde lässt Quartierskonzepte erstellen / Sachstand bei Informationsrunde am Mittwoch vorgestellt

VON INES ALEKOWA

LESERMEINUNG

Grimma hat jetzt auch eine
„Bemmbüchse“
Zum Beitrag „Grimma: Neuer Rewe öffnet
vermutlich im November“ in der Ausgabe
vom 10. August:

Rege Bautätigkeit findet man in Grim-
ma auf dem ehemaligen Ludwig-Jahn-
Sportplatz an der Wurzener Straße – mit
der Ankündigung, dass es bald eine Neu-
eröffnung gibt. Wie jeder weiß, entstehen
hier zwei Einkaufsstätten, die die Innen-
stadt beleben sollen. Ob das so wird, wie
sich das ein geringer Teil von hochkaräti-
gen Handelsexperten vorstellt, entschei-
det der Kunde.

Bei der Genehmigung des Areals müs-
sen der verantwortliche Stadtrat und die
Verwaltung die Augen zugekniffen
haben, denn der Baukörper des Drogerie-
marktes sieht eher nach einem Industrie-
zweckbau (Aluminiumverblendung) aus
und widerspricht dem Umfeld zum histo-
rischen Stadtkern. Wo bleibt der Spiel-
raum der Gestaltung? Schrecklich! Man
kann sich trösten, Grimma hat jetzt auch,
wie in Leipzig, eine „Bemmbüchse“ a la
ehemaliges Konsumentwarenhaus und
„Höfe am Brühl“, nur dort ist dies ein
denkmalgeschütztes Haus aus längst ver-
gangener Zeit. Und das in Grimma?

Der Eindruck hinterlässt einen bitteren
Beigeschmack, wie kann so etwas geneh-
migt werden? Es gibt genügend andere
Beispiele in Gewerbegebieten (siehe
Gerichtswiesen), wie man einen Flachbau
in Form von einem Attikadach gestalten
kann. Und das hätte bestimmt bedeutend
besser dem Innenstadtcharakter zuge-
standen. Man baut für die Zukunft und
lässt sich nicht einen Baustil aufzwingen,
der wahrscheinlich kostengünstiger sein
soll. Billig ist nicht immer gut…

Christian Krafczyk, Grimma

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

Borsdorf Gemeinderat
tagt am Mittwoch

BORSDORF. Der Borsdorfer Gemeinderat
kommt am Mittwoch, 22. August, zu sei-
ner nächsten öffentlichen Sitzung zusam-
men. Diese findet im Ratssaal statt und
beginnt um 18.30 Uhr mit einer Bürger-
fragestunde. Nach diversen Informatio-
nen des Bürgermeisters geht es um die
interkommunale Zusammenarbeit von
Borsdorf, Brandis, Naunhof und Großpös-
na. Außerdem auf der Tagesordnung: ein
Beschluss über den Neubau einer Spiele-
landschaft „Feuerwache“ für die Kinder-
tagesstätte Parthenflöhe. Interessenten
sind willkommen.

Karsten Wilhelm vom Umweltcampus
Birkenfeld der Hochschule hatte viele gute
Gründe für ein Quartierskonzept mitge-
bracht. „Es bietet Chancen und Ideen.“ Bis
2035 werde der Energiehunger in Deutsch-
land um ein Drittel steigen, sagte er, und
dass Kernenergie nicht die Lösung sei, hät-
ten Tschernobyl und Fukushima gezeigt.
Fossile Ressourcen dagegen seien endlich.
Das Energiesystem umzubauen und
dadurch gleichzeitig das Klima zu schützen,
sei deshalb eine „Zukunftsaufgabe“.
Erneuerbare Energien zu erschließen, sei
auch gut für den Geldbeutel. Heizöl, erklär-
te Wilhelm, müsse zum größten Teil impor-
tiert werden. Von dem damit verbundenen
Preisrisiko sei besonders der ländliche
Raum betroffen, „weil die Einkommen hier

geringer, die Gebäude aber größer sind“.
Das dabei in Größenordnung abfließende
Geld sei für den Ort verloren. „Bei 500 Ein-
wohnern und 300 Häusern sind das für
Strom und Wärme 810000 Euro im Jahr“,
rechnete er vor und plädierte statt dessen
für eine regionale Wertschöpfung. Dass so
etwas funktioniere, zeige das Bioenergie-
dorf Bollewick in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Auch Energieeffizienz sei ein Thema:
„Ein ungedämmter Dachboden macht 10
bis 15 Prozent des Energiebedarfs aus.“

Den theoretischen Ansatz ergänzte
Klaus Joachim Pfeuffer, Tilia, mit dem Vor-
habensstand in Bennewitz. „Unser Credo
ist: Wir machen keine Konzepte für die
Schublade!“, schickte er voraus. Die Bera-
tungsfirma habe bundesweit bereits mehr

Teil des Quartierskonzeptes: der Kindergarten in Mark Ottendorf. Foto: Ines Alekowa
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