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Sanierung
am Jagdhaus
wird fortgesetzt
Grimma. Die Sanierung des Jagdhauses
Kössern wird fortgesetzt. Nachdem wie
berichtet umfangreiche Arbeiten am
Dachfuß und der Fassade beendet worden sind und inzwischen die Heizung
ins Haus verlegt worden ist, stellt die
Stadt Grimma außerplanmäßig Geld für
weitere Instandsetzung- und Modernisierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäude zur Verfügung. Wie aus einer Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung am Donnerstag hervorgeht, sollen
ein neues Treppenhauses eingebaut und
die Stahlaußentreppe demontiert werden. Außerdem ist die Wärmedämmung
der Decke im obersten Stock vorgesehen. Die Fenster im ersten Obergeschoss
sollen instandgesetzt beziehungsweise
erneuert werden. Das Hochbauamt
machte darauf aufmerksam, dass vor der
Dämmung der Decke unterhalb des Daches eine restauratorische Voruntersuchung notwendig ist. Für den kommenden Sanierungsabschnitt sollen knapp
280 000 Euro bereitgestellt werden. Rund
154 000 Euro finanzieren der Kulturraum
Leipziger Land und das Land Sachsen.
Aus der Allgemeinen Rücklage steuert
die Stadt Grimma rund 126 000 Euro bei.
Wenn der Stadtrat grünes Licht gibt,
würden sich die jüngsten Investitionen
in das 1709 erbaute Jagdhaus auf mehr
als eine halbe Millionen Euro erhöhen.
In die bis jetzt andauernden Arbeiten
sind bereits rund 300 000 Euro geflossen.
Auflagen an den Naturschutz hatten den
Bau behindert. Im Dachgebälk des Jagdhauses nisten Fledermäuse.
bis
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Grimma meldet sich mit Pauken und Trompeten zurück
Haushalt für erstes Landesmusikfest sachsens im Juni 2015 steht / Hochwasserschäden bis zum event beseitigt
Von CorneliA BrAun

Grimma. Der Haushalt für das 1. Landesmusikfest vom 12. bis zum 14. Juni
2015 in Grimma ist festgezurrt. Derzeit
beträgt das Budget 200 000 Euro. „Damit können wir Dank der Hilfe von Sponsoren die Grundfinanzierung des Festes
absichern“, sagte Oberbürgermeister
Matthias Berger (parteilos). „Wir werden
Mitte Juni 2015 die Stadt zum Klingen
bringen“, ist Katja Zeidler vom Festivalbüro überzeugt.
Der Anmeldeschluss für das erste landesweite Festival ist bereits am 31. Dezember. „Es ist erstaunlich , wie viele
Anmeldungen allein über unseren Tisch
liefen. Schon heute lässt sich sagen, dass
das angestrebte Ziel von 3000 Musiker
und Sänger erreicht wird“, meinte sie.

„Wir freuen uns, dass der Sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich, die
Schirmherrschaft übernommen hat“, so
Berger. Dies bedeute für das Ereignis
eine erhebliche Aufwertung. „Wir werden zum 1. Landesmusikfest Sachsens auch zeigen, dass die Stadt
Grimma nach der Flut 2013 dank
der Bewohner und vieler Helfer
noch schöner geworden ist. Grimma meldet sich mit Pauken und
Trompeten zurück“, ist der Oberbürgermeister überzeugt. So gehören zu den 14 Spielstätten das Alte
Seminar und der Schlossplatz. Diese beiden Örtlichkeiten sollen bis
nächstes Jahr wieder aufgebaut sein. Er
sei stolz, dass Grimma den Auftakt für
ein musikalisches Event gäbe, dass künftig jeweils von einer anderen Stadt orga-

nisiert werde. Grimma punkte dabei mit
der Sächsischen Bläserphilharmonie und
dem Jugendblasorchester, aber auch mit
vielfältiger Kirchenmusik unter der Regie von Kantor Tobias Nicolaus. „Für uns

wird es ein großes Wagnis, aber auch
eine Chance sein“, sagte Berger. Dabei
sei er der Unterstützung des Sächsischen
Musikrates, der Chor- und Blasmusik-

verbände und der Musikschulen gewiss.
Obwohl beim Landesmusikfest statt der
Profis die Laienmusiker im Mittelpunkt
stehen, wird es honorige Musikwettbewerbe geben. „Grimma wird Gastgeber
der zweiten German Open, einem bundesweiten Brass-BandWettbewerb, sein“, sagte Heiko
Schulze, Geschäftsführer der
Sächsischen Bläserphilharmonie,
der mit Herzblut das Fest unterstützt. Zehn Bands hätten sich
dazu angemeldet.
„Unsere Ansprüche sind hoch.
Wir wollen im Juni zeigen, dass
Sachsen in vielen Tonarten klingen kann und Musik die Menschen verbindet“, sagte Schulze. Das Programm
stehe im Groben und werde mit jedem
Tag mehr mit Leben erfüllt. „Die Sächsi-

sche Bläserphilharmonie wird mit einem
Galakonzert den Auftakt für das Fest geben“, warb der Geschäftsführer. „Doch
nicht nur Musiker, sondern auch Chöre
bereichern das Fest“, sagte er. So gestaltet ein Drei-Länder-Projekt mit Kinderchören unter dem Namen Dreiklang das
Abschlusskonzert am 14. Juni 2015. An
diesem Tag ist auch ein großes Dankeschönkonzert mit den Mitgliedern des
Jugendblasorchesters Grimma und ein
Open-Air-Konzert mit der Big-Band der
Bundeswehr vorgesehen.
Natürlich sind helfende Hände jederzeit willkommen. So sind unter anderem
ortskundige Betreuer, die die Ensemble
begleiten, gefragt, aber auch Grimmaer,
die Musiker beherbergen wollen.

z www. landesmusikfest-grimma.de
Bäume fehlen
in der Kurpromenade
bad lauSiCk. Bei allem Respekt für die
neu gestaltete Kurpromenade im Bad
Lausicker Kurviertel: Von den 36 Bäumen, die in den Plandokumenten verzeichnet seien, habe die Stadt nicht alle
auch tatsächlich in die Erde gebracht,
kritisierte eine Einwohnerin vor dem
Stadtrat. Sie habe nachgezählt und sei
auf 30 gekommen. Öffentliches Grün sei
wichtig für das Stadtbild, gerade auch
einer Kurstadt. Die Kommune solle sich
deshalb an ihre eigenen Vorgaben halten und sechs weitere Bäume pflanzen;
etwa an der Badstraße in Richtung Etzoldshain sei noch Platz dafür. Bürgermeister Josef Eisenmann (CDU) sagte
zu, die Sache zu prüfen.
es

Donnerstag, 18. Dezember, 17 Uhr,
➦ stadtrat,
rathaussaal grimma
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Blick durch den Blaudruckkranz: Jacqueline Szegedy offerierte in der Schaddelmühle Accessoires für die heimischen vier Wände.

Hellseherin wirbt für
handgestrickte Socken
Kunsthandwerker stellen Unikate auf dem markt der schaddelmühle zur schau

Kurz geMeldet

blutspendezentrum
öffnet Heiligabend
Grimma. Das Haema blutspendezentrum
hat auch Heiligabend und silvester
geöffnet. Wie die einrichtung in der
Käthe-Kollwitz-straße 6 gestern mitteilte,
nehmen die mitarbeiter auch Weihnachten
und silvester, jeweils von 7.30 bis 13 Uhr,
freiwilligen spendern blut ab. an den
Feiertagen sowie am samstag, 27. Dezember, bleibt das blutspendezentrum
geschlossen. am montag und Dienstag
zwischen den Feiertagen, 29. und 30.
Dezember, gelten die regulären Öffnungszeiten. lvz

einkaufssonntage in
Grimma modifiziert
Grimma. Die stadt grimma modifiziert
ihre Festlegung zu den verkaufsoffenen
sonntagen im nächsten Jahr. so hat das
einkaufszentrum PeP am 13. september
ein Herbstfest geplant und möchte an
diesem sonntag die Läden öffnen. andere
regionale ausnahmen für sonntagseinkauf
gibt es am 3. mai zum geranienfest in
Hohnstädt, am 10. mai zum blütenfest in
Dürrweitzschen und anlässlich des
Weihnachtsmarktes am 29. mai. in der
altstadt dürfen die geschäfte zudem am
29. märz, 27. september, 8. november und
13. Dezember öffnen. lvz

Friedensrichterin hält
Sprechstunde ab
bad lauSiCk. zum letzten mal in diesem
Jahr führt die bad Lausicker Friedensrichterin marion schröder ihre sprechstunde
durch. sie findet ám heutigen Dienstag
von 15 bis 16 Uhr im beratungsraum des
rathauses statt. lvz

Volkssolidarität feiert
auf der kegelbahn
bad lauSiCk. Die Weihnachtsfeier der
Volkssolidarität bad Lausick, Wohnbezirk
1, findet heute ab 14 Uhr auf der Kegelbahn
in der erich-Weinert-straße statt. alle
mitglieder und interessenten sind herzlich
eingeladen. lvz

Foto: roger Dietze

Von roger dietze

Grimma/SCHaddel. Iris Schönbrodt
musste sich ob der von ihr gefertigten
dicken Wollsocken als meteorologische
Hellseherin verdingen. „Der Winter wird
ganz sicher noch kommen“, gab sich die
Mutzschenerin beim Adventsmarkt in
der Schaddelmühle nicht ganz uneigennützig zuversichtlich. Wesentlich weniger Werbung musste Schönbrodt hingegen für die von ihr angebotenen Keramik-Produkte aus den Werkstätten des
Fördervereins-Geschäftsführer
Frank
Brinkmann sowie des in Pöhsig beheimateten Vereins Bio- Bildung im Obstland machen, der mehrheitlich auch die
Preise für eine erstmals veranstaltete
kleine Advents-Tombola zur Verfügung
gestellt hatte.
Weil den Adventsmarkt in der Schaddelmühle ein Hauch des Besonderen
umwirbt, kamen trotz des unwirtlichen
Wetters wieder zahlreiche Muldentaler
in das Kulturkleinod nahe des Muldeufers. Dank der vielen Strohmatten, die

der Förderverein ausgelegt hatten, er- Kurstädterin, die bestätigt, dass sich die
reichten die Besucher die Ausstellungs- alten Handarbeiten im Allgemeinen und
und Verkaufsräume trockenen Fußes. das Klöppeln im Besonderen auch in der
Aber nicht die Keramik stand am Wo- jüngeren Generation einer wachsenden
chenende in der Schaddelmühle im Mit- Nachfrage erfreuen.
telpunkt, sondern vielÄhnlich groß war an
mehr wurden andere
den beiden Wochenendhandwerkliche Angebotagen auch die NachfraWeil mir das
ten wie Korbflecht-Arge nach Rosi Görnitz‘
Ambiente in der
beiten, Schmuck, NaPatchwork-Angeboten.
turmode sowie traditioDie Grimmaerin, die
Schaddelmühle
nellen Handarbeiten ofebenfalls
Stammgast
gefällt.
feriert.
Letztere
beim Adventsmarkt ist,
präsentierte zum wiebetont jedoch, dass ihr
Heidi Henoch,
derholten Mal Heidi
neben den Umsätzen
bad Lausick
Henoch, die betonte,
auch das Gespräch mit
nur für diesen Adventsden Besuchern sehr am
markt eine Ausnahme
Herzen liegt. „Das Amzu machen und ansonsbiete der Schaddelmühten ausschließlich in
le bietet sich dafür ideal
den eigenen vier Wänden beziehungs- an“, so die Patchwork-Händlerin, auf die
weise im Rahmen ihrer Bad Lausicker ebenso wie auf die anderen Aussteller
Klöppelgruppe ihrem Hobby nachzuge- und Advents-Besucher im Mühlenhof
hen. „Weil mir das Ambiente in der Glühwein, Grillfreuden sowie Soljanka
Schaddelmühle gefällt und das Publi- warteten.
kum ein sehr interessiertes ist“, so die
Auf ein Highlight im Programm der

Einrichtung muss die SchaddelmühleFangemeinde noch ein wenig warten.
Nämlich erst im Spätsommer 2015 werden die Ergebnisse eines Symposium
gezeigt, das Frank Brinkmann im vergangenen Monat mit sieben internationalen Künstlern durchgeführt hat und
bei dem der Schwerpunkt auf Keramik
gelegen hat, die im Elektrobrandverfahren sowie im Holzfeuerbrand hergestellt
wurde. „Geplant ist, aus dem Symposium eine Kontinuität in dem Sinn werden
zu lassen, dass die jeweils beteiligten
Künstler ihrerseits Künstlerkollegen für
das nächste Symposium vorschlagen“,
so Brinkmann, der ferner in seinen
Räumlichkeiten nach eigener Aussage
im nächsten Jahr Aquarelle von Manfred Fahrnländer samt Arbeiten seiner
als Designerin und Grafikerin tätigen
Tochter zu zeigen vorhat. „Darüber hinaus plane ich, das Kinderkunstcamp
mit Schulen auch im neuen Jahr fortzuführen“, so Brinkmann, der als Geschäftsführer des Fördervereins die Geschicke der Einrichtung lenkt.

bad lauSiCk. Die Firma Ziegler beschafft das neue Einsatzfahrzeug für die
Bad Lausicker Feuerwehr. Der Technische Ausschuss vergab den Auftrag nach
einer entsprechenden Ausschreibung.
Die Kaufsumme liegt den Angaben zufolge bei 265 000 Euro. Ein Teil des Geldes wird als Fördermittel vom Land bereitgestellt. Allerdings müsse die Kommune die Förderung binnen zwei Monaten verwenden oder darauf Zinsen
zahlen, so Bürgermeister Josef Eisenmann (CDU). Das sei durchaus ein Problem, betrage die voraussichtliche Lieferzeit der angeforderten Technik derzeit neun oder zehn Monate.
lvz

Absolventen treffen
sich im St. Augustin
Grimma. Rund 500 bis 600 Absolventen
erwartet das Grimmaer Gymnasium bei
seinen jährlichen Treffen am kommenden Sonnabend. Wie Jens Negwer, Lehrer der Schule und Organisator des Treffens mitteilte, werden damit den ehemaligen Schülern Gelegenheiten geboten,
ins Gespräch zu kommen und dabei Erfahrungen über Lebenswege auszutauschen. Ab 19 Uhr stehe die Aula für alle
einstigen Pennäler offen. Gegen 21 Uhr
wird die Impor-Theatergruppe spielen.
Außerdem soll es eine Ausstellung zur
Tradition der Radtour nach Dresden geben. Im nächsten Jahr werden Schüler
und Lehrer zum 40. Fahrt von Grimma
aus per Rad in die tschechische Metropole starten.
lvz

Kleiderkammer
legt Pause ein
Grimma. Die kommunale Kleiderkammer der Stiftung St. Georgenhospital
legt über den Jahreswechsel eine Pause
ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilte,
ist die Einrichtung noch bis Donnerstag,
18. Dezember geöffnet. Danach bleibt
die Kammer bis einschließlich Dienstag,
13. Januar 2015 geschlossen.
lvz

Die guten Seelen
vom Hohnbacher Seniorentreff

Heide Klitzsch und rahel meyer organisieren monatliche Veranstaltungen
Von roBin Seidler

Colditz/HoHnbaCH. Einmal im Monat
finden sich in der Hohnbacher Feuerwehrbaude die Senioren aus dem Dorf
sowie aus Möseln zu gemeinsamen Veranstaltungen zusammen. Doch ohne
zwei agile Frauen würden diese überhaupt nicht stattfinden. Heidi Klitzsch
und Rahel Meyer organisieren die Seniorennachmittage seit Jahren. „Und dafür gilt es, ihnen einfach einmal zu danken“, sagt Gerhard Brachvogel. Der
Klempnermeister im Ruhestand nimmt
an den Veranstaltungen teil und ist begeistert vom Engagement der beiden
Hohnbacherinnen.
Seit 2007 betreuen die zwei Frauen
die Senioren in der Hohnbacher Feuer-

wehrbaude. „Zuvor waren wir schon in
Colditz. Nachdem die Volkssolidarität
alle Außendienstmitarbeiter gekündigt
hat, habe ich es ehrenamtlich bis heute
weitergemacht“, sagt Heidi Klitzsch. Inzwischen ist die Weihnachtsfeier Bestandteil der gemeinsamen Treffen. Erst
kürzlich waren wieder ein Bauchredner
und ein Musiker zu Gast. Stollen und
Kaffee hatten die beiden Damen schon
vorher vorbereitet. „Wir treffen uns einmal im Monat. Meistens sind dann rund
30 Senioren zu Gast. Einige werden sogar abgeholt“, sagt Rahel Meyer.
Während die Zusammenkunft im Dezember in der Regel als Weihnachtsfeier
gestaltet wird, stehen die anderen in den
weiteren Monaten unter den unterschiedlichsten Gesichtspunkten. „Wir

unternehmen zwei Ausfahrten im Jahr.
Außerdem gab es bei uns schon Buchvorstellungen, Picknicks im Wald und
Spielenachmittage. Sehr beliebt sind vor
allem die Kremserfahrten“, sagt Rahel
Meyer. Bei der Weihnachtsfeier vor wenigen Tagen konnte wieder über die
Veranstaltungen im nächsten Jahr abgestimmt werden.
Über die Zeit, die die beiden Organisatorinnen für die Senioren investieren,
machen sie sich keine Gedanken. „Sie
vergeht dabei einfach. Wir schauen da
nicht mehr auf die Uhr“, schmunzelt
Heidi Klitsch. „Vor allem bei den Fotosammlungen und den Adventssäckchen
dauert es meist bis in die Nacht.“ Doch
die Senioren, bei denen der Treff beliebt
ist, danken es den beiden.

Weihnachtsfeier im Seniorentreff von Hohnbach: Heidi Klitzsch (l.) und Rahel Meyer
schneiden den Stollen an.
Foto: robin seidler

