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Geht von der
FährhausLinde
Gefahr aus?

60jähriger
Künstler von Glas
fasziniert
GRIMMA/SCHADDEL. Fast pünktlich zu
seinem 60. Geburtstag stellt der Riesaer
Glaskünstler Andreas Hartzsch in der
Schaddelmühle aus. Man könne es fast
eine Verpflichtung nennen, dass es zu der
Ausstellung kam, so der Vorsitzende des
Kunstfördervereines
Schaddelmühle,
Frank Brinkmann, in seiner Laudatio.
Hartzsch ist derzeit mit seiner Arbeit
für das Projekt „Reformation und Kunst“
im Kloster Sornzig bei Mügeln an die
Schaddelmühle gebunden. Und so lag es
nahe, dass eine mit dem anderen zu verbinden. Dass Hartzsch eine der ungewöhnlichsten Karrieren in 60 Lebensjahren hingelegt hat, die ein Künstler haben
kann, verwundert dabei nicht. Neben
dem Rahmenglasermeister hat er eine
Ausbildung im Industriedesign abgeschlossen und mindestens zwei weitere
angefangen. Als Glaskünstler kommt ihm
der Beruf als Rahmenglasermeister und
Designer entgegen. „Ich sehe ein Stück
Glas und es sagt mir, was es werden will,“
umschreibt der Künstler seine beeindruckenden Arbeiten. Hartzsch experimentiert aber auch gern mit Farben und anderen Materialien und versucht alles zu
einem Gesamtkunstwerk zu verbinden.
Auch lässt er gerne die Aussage seiner
Arbeiten offen.
Zur Vernissage am Sonnabend sorgte
der Riesaer für eine weitere Überraschung. Seit Jahren macht Andreas
Hartzsch mit Ulrich Raupach Musik,
unter dem Namen „Spontanzerfall“
improvisieren die Zwei Harmonien und
Disharmonien, riefen das Festival „Improhazzard“ ins Leben und lassen sich wie
üblich von dem Ergebnis überraschen.
Die Glaskunst von Hartzsch in der Schaddelmühle ist noch bis zum 10. Juli zu
sehen.
Detlef Rohde

KURZ GEMELDET

Sport- und Dorffest in
Großsteinberg
PARTHENSTEIN/GROßSTEINBERG. Die
alten Herren spielen Fußball am Freitag
zum Auftakt des 23. Sport- und Dorffestes
von Großsteinberg auf dem Sportplatz,
Anpfiff ist 18 Uhr. Ab 20.30 Uhr sorgt die
Disco Karambolagegroup für Musik, ab 22
Uhr ist die 19. Maxi-Playback-Show zu
erleben. Das Sonnabendprogramm beginnt
13 Uhr mit einem Volleyball-Turnier. Ab
15 Uhr gibt’s buntes Treiben mit Feuerwehr,
Karussell, Hüpfburg, Kinderschminken,
Riesenseifenblasen und mehreren Stationen. Ab 15 Uhr heißt es Musik und Tanz. Die
Mini-Playback-Show startet 17.30 Uhr. Und
ab 21 Uhr holt DJ Halbneune aka systemfeind & Muz_@L Musik aus der Konserve.

Neichen feiert mit
Karibikflair
TREBSEN/NEICHEN. Eine Disco mit
karibischem Flair bildet am Freitag den
Auftakt zum diesjährigen Kinder- und
Sommerfest am Neichener Feuerwehrgerätehaus. Ab 21 Uhr legt DJ Max Jacobi die
Scheiben auf, ihm folgen ab 23 Uhr DJ
Tom B und von 1 bis 3 Uhr DJ Halbneune
aka Systemfeind b2b Muz_@L. Am
Sonnabend beginnt 15 Uhr eine OldtimerStunde für Traktoren, Autos und Motorräder. Gleichzeitig läuft ein Programm für die
ganze Familie an, es beinhaltet Tombola,
Trampolinspringen, lustige Spiele und
Seifenblasenartistik. Mit selbstgebastelten
Wagen können Kinder kleine Hindernisse
umfahren. Außerdem werden Ideen
gesammelt für „Wetten dass...“. Ab 16 Uhr
spielt die Geile Gugge aus Belgern. 18 Uhr
bittet Dirks Musikladen zur Kinderdisco,
während gleichzeitig das nächste Spiel der
deutschen Elf zur Fußball-WM übertragen
wird. 19.30 Uhr wird die beste Wette
eingelöst. Und 20.45 Uhr startet das
Dorfprogramm „Karibik mal anders“, dem
sich die Disco anschließt.

Johannistag mit
Band und Andacht
GRIMMA. Das ökumenische Johannisfest in
Grimma beginnt am 24. Juni um 15 Uhr mit
einem gemeinsamen Kafeetrinken im
Garten der katholischen Gemeinde,
Nicolaistraße. Ab 16 Uhr spielt die Band
„Consenz“. Abgeschlossen wird der Tag um
19.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht
auf dem Friedhof an den drei Kreuzen und
dem Posaunenchorf.

Jahresfest der
Behindertenhilfe
LOSSATAL/HOHBURG. Die Behindertenhilfe Hohburg, Stiftungsbereich der Herrnhuter Diakonie, feiert am Sonnabend, 23. Juni,
ihr Jahresfest und lädt dazu nach Hohburg
ein. Ein Festgottesdienst eröffnet 11 Uhr in
der evangelisch-lutherischen Kirche
Hohburg das Fest offiziell. Ab 12 Uhr gibt
es auf der Festwiese mit Mini-Streichel-Gehege, Kinderschminken, Hüpfburg,
Feuerwehrfahrten, Eiswagen und einer
Fotoausstellung viele andere Attraktionen
für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl
ist mit Köstlichkeiten aus der hauseigenen
Küche gesorgt. 13 Uhr führen dann die
Mitarbeitenden und Bewohner der Tagesstätte das lustige Stück von der Rübe auf.
Zum Abschluss des Tages verzaubert ab
15.30 Uhr die Bauchtanzgruppe zu orientalischen Klängen die Gäste.

Skepsis bezüglich des
uralten Naturdenkmals

VON ROGER DIETZE

Der Border Collie „Kate" von Franziska Metzner bewältigt beim Agility die Elemente wie ein Wirbelwind. Auch die Slalomstangen. Mehr Fotos vom Hundetraining finden Sie unter www.lvz.de/grimma
Foto: Thomas Kube

Auf dem Rappenberg tummeln sich die
Welpen – Hundesportler haben Zulauf
Neuer Vereinschef ist Peter Nickel / Erstmals „Tag des Hundes“ veranstaltet

VON FRANK PRENZEL

GRIMMA. Wie ein Wirbelwind flitzt „Kate“
durch den Tunnel, nimmt sicher die Hürde und fegt durch den Slalom-Parcours.
Franziska Metzner hat ihrem vierjährigen
Border Collie schon viel beigebracht in
der Agility genannten Disziplin. „Ein
paar Monate hat’s aber schon gedauert,
bis sie fehlerfrei war“, verrät Metzner und
freut sich über ihre Begleiterin auf vier
Pfoten: „Sie ist ein Naturtalent.“
Metzner ist Mitglied im Hundesportverein Grimma, der sich nach den Worten
seines neuen Vorsitzenden Peter Nickel
im Aufwind befindet. „Wir gewinnen im
Jahr drei bis vier Mitglieder hinzu“, verdeutlicht der 59-Jährige, der mit seiner
Frau Petra einen Golden Retriever hält.
Bei der Vorstandswahl im März löste
Nickel an der Spitze des 1926 gegründeten Vereins Tilo Streller ab, der die Aufgabe aufgrund mehrerer Verpflichtungen in
andere Hände legen wollte.
Seinen Mitgliedsantrag gab jetzt auch
Adam Eibeck ab. Der zwölfjährige Gymnasiast aus Grimma besitzt seit den Winterferien einen weißfarbenen LabradorRetriver-Mix. Der lebhafte „Sammy“ ist
gerade mal neun Monate alt, „ich möchte
lernen, wie er besser hört“, erzählt der
Schüler – und verfolgt aufmerksam, was
ihm Trainer Ralf Beyer beim sogenannten
Rally Obedience beibringt. Da geht es um
einfache Befehle wie „Halt“ und „Sitz“,
aber auch darum, dass der Vierbeiner
fremdes Futter links liegen lässt und keinen Radfahrer anspringt.
Den wachsenden Zuspruch an der Vereinsarbeit erklärt sich Nickel auch mit der
Welpen-Spielstunde, die immer sonntags
ab 9.30 Uhr auf dem von der Stadt
gepachteten Vereinsgelände auf dem
Rappenberg angeboten wird. „Es ist
super süß anzusehen, wenn die kleinen
Hunde spielen“, weiß der Vereinschef.

Unter Anleitung von
Haltern mit auf den Weg
geben: „Für den Hund
Annette Knaup erhalten
die Hundebesitzer, die
gibt es nur eine Frage –
Es beginnt bereits
den Rat der Profis
wer ist der Chef. Und das
mit der Suche
suchen, erste Tipps zur
sollte der Mensch sein.“
Erziehung des Tieres. Es
Viele würden ihren Liebnach dem
ling verhätscheln, so
kämen Leute, „die mit
passenden Hund.
ihrem neuen Hund alles
dass sie später keinen
richtig machen wollen“,
Zugriff mehr hätten.
Peter Nickel, Vorsitzender des
erläutert Knaup. ManchIm rund 50 Mitglieder
Hundesportvereins Grimma
mal sei es aber dafür
zählenden Verein, der
schon zu spät, ergänzt
zwei große und zwei
Nickel.
„Denn
es
kleine Plätze nutzen
beginnt mit der Suche
kann, geht es um das
nach dem passenden Hund“, weiß er. Zusammenleben von Mensch und Hund.
Deshalb biete der Verein auch Beratung Die Mitglieder können dabei auch die
vor der Anschaffung eines Tieres an. Und Begleithundeprüfung ablegen. In der
noch eines möchte der Vereinschef allen Ausbildung werden Bello Gehorsam und

Auf dem Rappenberg hat der Hundesportverein Grimma beste Bedingungen für die
Ausbildung der Vierbeiner.
Foto: Thomas Kube

Kommandos beigebracht. Im sportlichen
Bereich wiederum pflegt der Verein
neben Agility und Rally Obedience auch
den Turnierhundesport. „Den Schutzhundesport bieten wir zur Zeit nicht an“, so
Nickel.
Die Freude mit dem Hund und der
Spaß am Hobby stehen freilich im Vordergrund. So wurde jetzt erstmals ein „Tag
des Hundes“ genanntes Sommerfest veranstaltet. Zunächst noch vereinsintern,
soll es im nächsten Jahr allen Interessenten offen stehen. Fünf lustige Wettkämpfe
standen auf dem Programm, etwa das
Eierlaufen und Schubkarrenrennen, bei
denen die Vierbeiner an der Seite ihrer
Herrchen und Frauchen grundsätzliche
Kommandos beherrschen mussten. Das
Vereinsleben beinhaltet auch ein bis zwei
Wanderungen im Jahr. 2017 ging es mit
den Hunden in den Wermsdorfer Forst
und zum Münchteich. Auch Kegelabend
und Fischessen gehören zu den jährlichen Vergnügen – dann mal ohne den
Begleiter auf vier Pfoten.
Um das Vereinsgelände kümmern sich
die Mitglieder selbst. Laut Nickel wird
zweimal im Jahr zum großen Arbeitseinsatz gerufen. Und für die weiten Grasflächen steht ein Rasentraktor im 2017 neu
geschaffenen Geräteschuppen. „Der
wurde komplett in Eigenleistung errichtet“, betont der Vorsitzende. Der Verein
pflege Anlage und Equipment aus eigener Kraft, für die Aufwendungen reiche
der Mitgliedsbeitrag von monatlich
50 Euro. Indes profitieren die Mitglieder
von einer städtischen Regelung. Grimmaer Hundebesitzer, die sich in einem Verein organisieren, zahlen nur die halbe
Hundesteuer.
Training immer sonntags ab 9.30 Uhr und
 mittwochs
ab 18 Uhr. Kontakt: Peter Nickel
unter Rurf 03437/913727;
Internet: www.hundesport-grimma.de

GRIMMA/HÖFGEN. Sie hat schon unzähligen Stürmen getrotzt, die hoch betagte
Linde am Nimbschener Fährhaus. Zuletzt
hat der rund 300 Jahre alte LaubbaumDino auch die Orkantiefs „Herwart“ und
„Friedericke“ ohne nennenswerte Blessuren
überstanden.
Hans-Henning
Ruhmer allerdings mag dem Frieden
nicht trauen. Mehr noch umtreibt den
einstigen Betreiber des Gasthauses Wassermühle das hohe Alter des Naturdenkmals.
„Wohnte ich im Fährhaus, würde ich
bei Ankündigung eines Sturmes ausziehen. Ich bin der Meinung, dass bei Stürmen von den das Gebäude überragenden
tonnenschweren Ästen Gefahr für Leib
und Leben der Bewohner ausgeht“, so
der Spiritus Rector des Vereins zur Erhaltung der Wassermühle Höfgen.
Sven Biegel, der für die Muldenschifffahrt Grimma GbR die zwischen Höfgen
und Nimbschen verkehrende Seilfähre
betreibt und mit seiner Familie im Fährhaus wohnt, mag zwar nicht so ganz mit
Ruhmers Gefahren-Szenario mitgehen.
Aber auch des Mulde-Fährmanns Einschätzung ist zu entnehmen, dass ihm die
Sache nicht gleichgültig ist. „Bislang ist ja
noch nichts passiert…“, übt sich Biegel in
Zweckoptimismus.
Die letzte Prüfung des Baumes samt
Beseitigung von Totholz habe im
Anschluss an das 2013er Hochwasser
stattgefunden, seitdem sei nichts passiert.
„Eine jährliche Prüfung ist in Anbetracht
des hohen Alters des Baumes sicherlich
angeraten“, so der Höfgener Fährmann.
Er glaube allerdings nicht, dass es der
Stadt selbst für den Fall, dass sie bereit
wäre, die Säge an Teile der Linde zu setzen, so ohne weiteres möglich sei. „Der
Baum trägt ein Schild mit einem schwarzen Uhu auf gelben Grund, es handelt
sich also um ein Naturdenkmal“, gibt Biegel zu bedenken. „Und außerdem muss
im Falle der Entfernung größerer Äste
auch die Statik des Baumes im Blick
behalten werden.“
In der vergangenen Woche ist die
Stadt diesbezüglich aktiv geworden. „Es
waren Forst-Experten vor Ort und haben
keine Mängel und somit auch keine von
der Linde ausgehende akute Gefahr feststellen können“, berichtet Stadtsprecher
Sebastian Bachran. Der Baum stehe weiter unter Beobachtung und werde auf
Herz und Nieren geprüft.

Die mächtige Linde am Fährhaus in
Högen. Es steht die Frage im Raum, ob
von dem uralten Naturdenkmal eine
Gefahr ausgeht.
Foto: Roger Dietze

Auf die Plätze, fertig, lesen!
Trebsener Stadtbibliothek startet in den Buchsommer / Schüler können aus 120 Titeln auswählen
VON FRANK PFEIFER

TREBSEN. Kinder und Jugendliche, die
über die bittere Auftaktniederlage der
deutschen Nationalelf zur Fußball-Weltmeisterschaft noch nicht hinweggekommen sind, finden Trost in der Trebsener
Stadtbibliothek. „Fußball – Fakten,
Rekorde und Stars“ heißt ein Werk, das
über bessere Zeiten berichtet und zur
Offerte im Rahmen des diesjährigen
Buchsommers gehört. Die Aktion wurde
jetzt eröffnet.
„Ihr Ziel ist es, Elf- bis 16-Jährige für
das Lesen zu begeistern“, sagt Einrichtungsleiterin Rosel Wächter. Deshalb
habe die Stadt mit finanzieller Unterstützung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 120 Bücher angeschafft
– ein breites Spektrum von Abenteuerromanen
über
Freundschaftsliteratur,
Jugendgeschichten, Krimis und Mangas
bis hin zu Liebes- und Comicromanen.
Auch Fachliteratur kann ausgeliehen

Melia, Philipp, Marek und Jeremy (v.l.) gehören zu den ersten Leseratten, die zum
Auftakt des Buchsommers in der Stadtbibliothek Trebsen Platz nahmen. Sie haben sich
für die Aktion angemeldet und können sich die Werke ausleihen.
Foto: Frank Schmidt

werden, neben dem erwähnten FußballWerk eines über das alte Rom und das
offizielle Buch zum jüngsten „StarWars“-Film.
„Wir wissen so ungefähr, was bei uns
gewünscht wird“, sagt Wächter. Deshalb
hat sie auch zahlreiche neue Bände von
Fortsetzungsromanen aufgenommen, die
zu den vergangenen fünf Auflagen des
sächsischen Buchsommers, an dem sich
die Stadtbibliothek beteiligt hat, auf große Resonanz gestoßen sind. „Erstmals
wurden darüber hinaus zehn Titel vorgegeben, die unbedingt angeboten werden
müssen“, erläutert die Leiterin. „Auf
Stimmzetteln können die Schüler ankreuzen, welcher ihnen am besten gefiel. So
sollen ihre Interessen erkundet werden.“
53 Mädchen und Jungen der Oberschule Trebsen haben sich bereits für den
Buchsommer angemeldet. In den nächsten Wochen werden erfahrungsgemäß
weitere hinzustoßen. Abgänger der
Grundschule und Trebsener, die in Grim-

ma oder Wurzen das Gymnasium besuchen, kündigten ebenso an, sich an der
für die Leser kostenlosen Aktion beteiligen zu wollen. Dabei sein darf auch, wer
nicht registrierter Nutzer der Bibliothek
ist. „Vergangenes Jahr haben 67 Schüler
mitgemacht“, bilanziert Wächter und
urteilt: „Ein sehr gutes Ergebnis.“
In einem Logbuch tragen die Kinder
und Jugendlichen ein, welche Bücher sie
über die großen Ferien gelesen haben.
„In einem kurzen Gespräch frage ich bei
der Rückgabe die Inhalte ab“, erklärt
Rosel Wächter. Wer auf mindestens drei
Schmöker gekommen ist, erhält zur
Abschlussveranstaltung mit Kulturprogramm und Tombola im August ein Zertifikat. Die Drei, die am meisten Lesestoff
verschlungen haben, dürfen sich dann
über zusätzliche Buchpreise freuen. Es
wird also auf alle Fälle Trebsen-Meister
geben, auch wenn es die Fußballelf vorher nicht bis zum erneuten Weltmeistertitel gebracht haben sollte.

