
trägt. So gab es viele gemeinsame Erleb-
nisse, wie Ausflüge und gegenseitige
Besuche. „Wer hätte ahnen können, dass
elf Jahr später ein zweites Hochwasser
die Stadt Grimma heimsucht. Und wieder
haben die Luxemburger nicht gezögert
und sind uns tatkräftig zur Hilfe geeilt –
dieses Mal als Freunde“, erzählt der
Feuerwehrmann. Die Freundschaften, die
unter den Kameraden entstanden sind,
vergleicht Knoblich mit einem guten Rot-
wein. „Der wird mit den Jahren immer
besser“, sagt er.

Aber auch im aktiven Bereich lebt die
Partnerschaft. Im Juli wird die Grimmaer
Jugendfeuerwehr ins Zeltlager nach
Luxemburg reisen. „Ich selbst werde
schonwieder imApril in Luxemburg sein.
Denn dann feiert Roger Neyens seinen
60. Geburtstag nach, den er schon im
Februar hatte“, erzählt Knoblich. Diesmal
reist der Grimmaer nicht als Überra-
schungs-, sondern als geladener Gast an.

Generation, an Patrick Bach. Dabei hat
Neyens dem Grimmaer etwas voraus.
Knoblich machte die drei Jahrzehnte
nicht voll. Inklusive Stellvertreterfunktion
stand er 23 Jahre an der Spitze der Grim-
maer Freiwilligen Feuerwehr.

„Ich war als Überraschungsgast nach
Lenningen angereist. Denn ich durfte
Roger nicht sagen, dass ich zu seiner Ver-
abschiedung komme“, freut er sich nach
seiner Rückkehr in Grimma über die
gelungene Überraschung. Kennenge-
lernt hatten sich beide während des Jahr-
hunderthochwassers 2002 in Grimma. „In
diesen Tagen der Hilflosigkeit, ja sogar
für viele der Hoffnungslosigkeit, beka-
menwir einen unverhofften und doch ret-
tenden Anruf aus Lenningen“, erinnert
sich Knoblich. „Die Luxemburger haben
uns finanziell und mit Sachspenden
unterstützt“, so der Grimmaer.

Aus dieser Aktion erwuchs eine
Freundschaft, die noch heute ihre Früchte

Verabschiedung: Thomas Knoblich (r.) wünscht Roger Neyens alles Gute und schenkt
ihm einen Feuerwehrhelm mit den Signaturen der Kameraden. Foto :Raymond Brausch
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HORROR-ROMAN
Grimmaer stellt auf
Buchmesse aus SEITE 26

GESUNDHEITS-TIPP
Dreimal Gemüse täglich
fördert Vitalität SEITE 30

S ie schweben in etwa 15MeternHöhe,
umAdebar das Nest anzurichten. Die

Storchenexperten Uwe Seidel, Betreuer
fürWeißstörche im Regionalbezirk
Leipzig, undWolfgangMohr, Inhaber der
Grimmaer FirmaDachbauMohr, heben
unweit des Trebsener Feuerwehrgeräte-
hauses am Schulberg ein Storchennest
auf einenMast. Seidel hat die Horstunter-
lage selber geflochten undGrasnarben
mit eingebaut.Meister Adebar wolle
einen geschlossenen Boden vorfinden, so
der Experte, sonst suche er sich einen
anderenNistplatz. „Dieser Standort in
Trebsen stand viele Jahre leer. Dafür war
der Horst im benachbarten Rothersdorf
immer besetzt“, weiß Klaus Döge, der
Storchenvater vonOtterwisch und
zugleich Betreuer für den kompletten
Altkreis Grimma. Der vorgebauteHorst
hat einenDurchmesser von 1,50Metern
und eineHöhe von etwa 15 Zentimeter.
Wenn er von einemWeißstorchenpaar
angenommenwird, dannwerden die
Zugvögel ihn im Laufe der Jahre deutlich
ausbauen. „Leider haben sich in Trebsen
undUmgebung die Störche rar gemacht.
Mit dem bewohnt aussehendenNest
wollenwir versuchen, wieder ein Stor-
chenpaar hier anzusiedeln. Die Störche
schauen sich die Gegend genau an und
entscheiden dann erst, ob Sie bleiben“,
sagt Seidel. DachdeckerWolfgangMohr
zählt zu den tierliebendenNaturfreunden
und stellte seineHubtechnik bereits am
Storchenhorst in Beiersdorf zur Verfü-
gung. thk

Doch auf die Optik und persönliche
Einschätzungen kommt es bei der Bewer-
tung des kommunalen Vermögens nicht
an, wie die Naunhofer Kämmerin Kathrin
Stehr erläuterte, die im Rahmen der Ver-
waltungsgemeinschaft für die Eröff-
nungsbilanz zuständigwar. „Es existieren
klare Richtlinien, wie bebaute Grundstü-
cke zu bewerten sind“, sagte sie. Grund-
sätzlich müssten die Anschaffungs- und
Herstellungskosten der Gebäude heran-
gezogen werden – vermindert um die
Abschreibung der bisherigen Zeit der
Nutzung. Das sei allerdings in Belgers-
hain nur bei der Hälfte der kommunalen
Immobilien möglich; für die anderen, wie
zum Beispiel das Rathaus, gebe es keine
entsprechenden Unterlagen und damit
auch keine Belegemehr.

In solchen Fällen müsse eine Ersatzbe-
wertung erfolgen. Auch für diese, so
Stehr, gelte es, festgeschriebene Richtli-
nien zu beachten. Unter anderem komme
es auf die Restnutzungszeit an. „Diese
beträgt beimum1800 errichteten Rathaus
nur noch acht Jahre, wobei das natürlich
nur ein rechnerischer Wert ist und das
Rathaus noch länger als solches genutzt
werden soll. Die Köhraer Trauerhalle hin-
gegen hat noch eine Restnutzungszeit
von 37 Jahren.“

Sie, Stehr, müsse sich da an fixierte
Regeln halten und könne keine eigenen
Maßstäbe erfinden. Spielraum habe sie
nur bei einigen Gebäuden, die sie ersatz-
bewertete. „Bei ihnen haben wir uns für
längere Nutzungszeiten entschieden, um
auf dieseWeise die Abschreibung zu stre-

Das Rathaus in Belgershain macht einen guten Eindruck – in den
Büchern ist der Wert des Gebäudes gering. Fotos: Thomas Kube

cken“, sagte sie. Geringere Abschrei-
bungssummen entlasten den Gemeinde-
haushalt.

So richtig einsichtig war das dennoch
nicht allen Abgeordneten. „Die Belgers-
hainer Sporthalle, die vor 45 Jahren
erbautwurde und diewir durch eine neue
ersetzen möchten, ist in der Bilanz noch
mit 37869 Euro drin – für mich viel zu
hoch“, warf Brunzlaff ein. Und Lutz Jün-
ger von der Freien Wählervereinigung
meinte: „Was wir wegreißen wollen, wird
noch relativ hoch bewertet. Was wir
behalten wollen, dagegen niedrig. Das ist
für mich unverständlich.“

Am Ende votierte kein Gemeinderat
gegen die Eröffnungsbilanz, so dass sie
beschlossene Sache ist. Vier Abgeordnete
enthielten sich jedoch der Stimme.

Standortfaktor über
Jahrzehnte hinweg
D er Breitbandausbau ist in aller

Munde.Während Ballungsräume
kaumVersorgungsproblememit schnel-
lem Internet haben, checken Kommunen
auf dem Lande jedwedeMöglichkeit von
Finanzspritzen ab.Mal wird esmit
Förderung des Bundes, malmit Eigenmit-
teln undmalmit Baukostenzuschüssen
der Bürger versucht. Brandis testet
gerade noch einweiteresModell – ohne
Kapital der Stadt und ohneHilfe des
Bundes. Ein Investor soll zahlen. Der hat
eine einzige Bedingung: 2300 Haushalte
müssenmitmachen. Dann gibt es ein von
der Deutschen Telekom losgelöstes Netz,
das nach Bedarf und nahezu unbegrenzt
erweitert werden kann. Dennwas viele
nicht berücksichtigen, ist, dass die
Leitungen für alle Anbieter in Brandis
derzeit der Branchenriese stellt. Unter-
nehmenwie 1&1, Vodafone undwie sie
alle heißen, mieten sich darauf nur ein.
Kommt es nach dem 31. März zum
Glasfaserbau, entwickelt sich eine völlig
neue Infrastruktur, die anderenAnbie-
tern offen steht.Wie es ist, denAnschluss
zu verlieren, haben elf Grimmaer
Ortsteile in der Vorwoche zu spüren
bekommen.Mit der Begründung, das
Geld lieber in nachhaltige Bereiche zu
stecken, strichGrimma seine Eigenmittel.
Dabei ist der Breitbandausbau einer der
nachhaltigesten Bereiche überhaupt. Das
sieht der ehemalige Bürgermeister von
Brandis FrankMieszkalski (SPD) ebenso.
Er plädierten auf Facebook vielmehr für
eine schnelle Datenautobahn: „Nachdem
Brandis vor rund 180 Jahren aufgrund der
ablehnendenHaltung der Gutsherrenfa-
milie, die Eisenbahntrasse Leipzig–Dres-
den über Brandiser Fluren zu führen, eine
Zukunftschance verpasst hatte, blieb es
in seiner Entwicklung viele Jahre von
denHandelswegen und der Industriali-
sierung abgehängt. Nun erhält Brandis
eine vergleichbar zweite, bedeutungsvol-
le Chance zur Standort- und Zukunftssi-
cherung.“ Seite 26
➦ m.schoenknecht@lvz.de
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Zschoppacher tagen heute
in der Feuerwehr
GRIMMA/ZSCHOPPACH. Informationen
über den Brandschutzbedarfsplan stehen
heute auf der Tagesordnung der Ort-
schaftsräte von Zschoppach. Das Parla-
ment kommt 19.30 Uhr im Feuerwehr-
Raum des Ortes zusammen. Dabei soll es
auch um die Feierstunde zum 90-jährigen
Bestehen der Schule gehen. Die Veranstal-
tung ist öffentlich.

Kunst aus Heimaterden im
Künstlerhaus Schaddel
GRIMMA/SCHADDEL. Kunst aus Heimat-
erde wird in der nächsten Ausstellung der
Schaddelmühle gezeigt. Zu sehen sind die
Ergebnisse aus demWorkshop 2016 im
bekannten Künstlerhaus. Die Schau, deren
Akteuere während der Eröffnung am
Sonnabend 14.30 Uhr in der Schaddelmüh-
le zugegen sind, gewährt interessante
Einblicke. Beteiligt sind Gudrun Sailer,
Anke Theinert, Jean Kirsten, Steffen Kugel,
Moritz Liebig und Frank Brinkmann. Zur
Eröffnung spricht Keramikerin und
Plastikerin Heinke Binder. Die musikalische
Begleitung erfolgt durch Theres Djarango.
Die Ausstellung ist noch bis zum 30. April
zu besichtigen.
➦ www.schaddelmuehle.org

Verkehrsmobilität
in der Diskussion
BRANDIS. Das Awo-Sozialzentrum Brandis
führt am Mittwoch, 26. April, eine Beratung
zum Thema „Mobilität im Straßenverkehr
bei körperlichen Einschränkungen - Hilfe
zur Selbsthilfe“ durch. Die Veranstaltung
findet von 15 bis 17 Uhr im Sozialzentrum in
der Braustraße 34 statt.

In Deuben wird
Flohmarkt abgehalten
DEUBEN. Der Förderverein KiTa Kunter-
bunt lädt am Sonntag von 9.30 Uhr bis
13 Uhr zum ersten Kinderflohmarkt in die
KiTa Kunterbunt an der Püchauer Straße 14
in Deuben ein. Für das leibliche Wohl ist
den Angaben zufolge gesorgt. Für Interes-
senten, die einen eigenen Stand betreiben
möchten, beginnt der Aufbau ab 8.30 Uhr.
Die Standgebühr beträgt 5 Euro. Der
Veranstalter bittet lediglich um den
Verkauf von Kinderkleidung, Spielsachen
und Dingen aus dem Alltag von Kindern.
Anmeldungen sind unter der Nummer

0176/47149482 möglich.

Trauerhalle doppelt so teuer wie Rathaus:
Kuriose Eröffnungsbilanz in Belgershain

Gemeindevermögen: Knapp 20 Millionen Euro / Abgeordnete kritisieren Bewertung – Rat beschließt dennoch

BELGERSHAIN. Das Vermögen von Bel-
gershain beträgt fast 20 Millionen Euro.
Erstmals wurde jetzt diese Summe ermit-
telt, denn die Gemeinde musste wie alle
anderen Kommunen Sachsens eine Eröff-
nungsbilanz zur Einführung der doppel-
ten Buchführung in Konten, kurz Doppik,
erstellen. Im Zahlenwerk weist die
Bewertung von Gebäuden – zumindest
auf den ersten Blick – Kurioses aus.

Im Ortsteil Köhra steht eine Ausseg-
nungshalle auf dem Friedhof. Sie wird
noch genutzt, ihr Zustand ist aber alles
andere als ansprechend. „Ich würde ihn
als marode bezeichnen“, gab dann auch
Bürgermeister Thomas Hagenow (partei-
los) zur jüngsten Gemeinderatssitzung
kleinlaut zu. Dennoch wird das Gebäude
in der Eröffnungsbilanz, als deren Stich-
tag laut Gesetz der 1. Januar 2013 gilt, mit
einem Wert von immerhin 10679Euro
angegeben.

Für sich allein gesehen, mag dieser
Preis nicht ungewöhnlich wirken. Das
Belgershainer Rathaus allerdings, ein
stattliches historisches Gebäude unter
anderem mit Verwaltungsräumen, Hei-
matstube und Sitzungssaal, das gut mit
dem Schloss in der Nachbarschaft harmo-
niert, ist nur 5083 Euro wert, also die
knappe Hälfte. Da beißt sich was, vermu-
tetenmehrereGemeinderäte.

„Das funktioniert doch nicht, ein biss-
chen Ahnung haben wir doch auch“, sag-
te Gunda Böhme (Freie Wählervereini-
gung). Und Roswitha Brunzlaff (Linke)
bemerkte: „Für mich ist die Trauerhalle
schon abgeschrieben.“

VON FRANK PFEIFER

Wehrleiter a.D. kommt mit besten Wünschen aus Grimma
Thomas Knoblich dankt Roger Neyens im Luxemburgischen Lenningen für die lebendige Partnerschaft

GRIMMA/LUXEMBURG. Vor einem Jahr
übergab der Chef der Freiwilligen Feuer-
wehr Grimma, Thomas Knoblich, die
Geschäfte an Michael Grimm. Nun fuhr
der ehemalige Chef der Freiwilligen
Feuerwehr Grimma ins Großherzogtum
Luxemburg. Seit 15 Jahren verbindet die
Grimmaer und die Lenninger Wehr im
Kanton Remich ein Freundschaftsband,
an demThomasKnoblich erst als Stellver-
tretender und dann als Wehrleiter mitge-
knüpft hatte.

Der Tradition folgend ließ es sich Kno-
blich nicht nehmen, bei der Verabschie-
dung von Wehrleiter Roger Neyens, der
inzwischen zum Freund geworden ist, im
Festsaal von Canach, einer Ortschaft von
Lenningen, dabei zu sein. Neyens leitete
30 Jahre lang die Wehr in Lenningen. Er
übergab wie Knoblich mit dem 60.
Lebensjahr die Geschäfte an die jüngere

VON CORNELIA BRAUN

JedermannRennen bei
MuldentalTriathlon

GRIMMA. Die Anmeldefrist für den Mul-
dental-Triathlon am 20. August läuft.
Während des Rennens gibt es die offenen
Wettbewerbe enviaM-light und Bike24-
Team-Triathlon. Die Jedermänner
bestreiten ihr Rennen als Einzelstarter
oder in der Staffel auf den gleichen Wett-
kampfstrecken wie die Triathlon-Elite.
Unternehmen und Vereine können mit
ihren Teams im IKK classic Firmencup
zudem um einen weiteren Titel kämpfen.
Die Firma mit den meisten Teilnehmern
erhält zusammen mit dem Siegerpokal
die Auszeichnung „Sportlichtes Unter-
nehmen des Landkreis Leipzig“. Wer
nicht selbst aktiv sein will, der kann den
Kampf der besten Triathleten Deutsch-
lands um die Deutsche Meisterschaft in
Grimma verfolgen. Ausgetragen wird das
Titelrennen gemeinsam mit dem Rennen
der 1. Bitburger Triathlon-Bundesliga.
➦ www.muldental-triathlon.de

Handwerk
gehört zum

Klappern

Bevor es hier klappert, ist Handwerk gefragt: Storchenexperte Uwe Seidel und Dachbauer Wolfgang Mohr befestigen den Horst auf einem Mast in Trebsen. Foto: Thomas Kube

Trauerhalle auf dem Köhraer Friedhof: Sie ist mit 10679 Euro
doppelt so viel wert wie das Belgershainer Rathaus.

Freie Parkflächen
auf Volkshausplatz

GRIMMA. Die letzten witterungsabhängi-
gen Arbeiten imUmfeld der Hochwasser-
schutzanlage amVolkshausplatz in Grim-
ma sind abgeschlossen. Ein großer Teil
der Baustelleneinrichtungsfläche auf dem
Platz wurde kürzlich von der Landestal-
sperrenverwaltung an die Stadt Grimma
zurückgegeben und steht wieder als
Parkplatz zur Verfügung.

„Die oberirdische Hochwasserschutz-
anlage zwischen Straßenbrücke und
Steinbrücke wurde vor Weihnachten
2016 fertiggestellt. Der noch eingezäunte
Bereich wird für den Mitte des Jahres
beginnenden Bau des Schöpfwerkes am
Thostgrundbach benötigt“, so der zustän-
dige Projektleiter der Landestalsperren-
verwaltung des Freistaates Sachsen, Tho-
mas Zechendorf.


