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Goldener Engel bläst vom Dach
Bekrönung zeigt an, dass die Sanierung der Buchheimer Kirche geschafft ist

Buchheim. Gäste aus Los Angeles beim 
Sanierungsabschluss in der Buchheimer 
Kirche: Katrin Elahi, gebürtige Buch-
heimerin, die seit mehr als einem Jahr-
zehnt in den USA lebt, ließ sich – gerade 
auf Urlaub zu Hause – die kleine Feier 
nicht entgehen. „In dieser Kirche bin 
ich getauft und konfirmiert. Ich bin stolz 
darauf, hier großgeworden zu sein, und 
ich freue mich, alle mal wiederzuse-
hen“, sagte sie, ihre zweijährige Tochter 
Alina auf dem Arm. 70 Menschen hat-
ten sich versammelt, um die gelungene 
Erneuerung des Kirchendaches und die 
Reparatur der das Dorfbild prägenden 
Friedhofsmauer zu feiern. Die Kirchge-
meinde machte sich dabei selbst ein 
doppeltes Geschenk: Sie hatte den Kup-
ferschmiedemeister Wolfgang Wetzig 
beauftragt, für die beiden Giebel Bekrö-
nungen anzufertigen. Die Blicke aller 
richteten sich deshalb in den wolkenlo-
sen Himmel, als Wetzig die Wetterfahne 
mit einem vergoldeten, Posaune spie-
lenden Engel aufsetzte; auf der Gegen-
seite wurde parallel dazu ein Kreuz ent-
hüllt.

„Damit kann jetzt jeder sehen, dass 
es sich um ein Gotteshaus handelt“, 
freute sich Kirchnerin Helga Naumann. 
Sie spielte an auf die wechselvolle Bau-
geschichte der Kirche, die Anfang der 
siebziger Jahre beinahe abgerissen 
worden wäre. Die Gemeinde hatte sich 
aber für den Erhalt starkgemacht und 
dem Bau behelfsweise ein Holzbinder-
Dach aufgesetzt, wie es für Einfamilien-
häuser typisch ist. Der bis dahin mar-
kante Dachreiter aber konnte nicht 
bewahrt werden. Den Schmuck auf neu 
gedecktem Dach bezahlte die Kirchge-

meinde aus der eigenen Kasse. Die Sa-
nierung selbst, die 60 000 Euro kostete, 
wurde durch das ländliche Entwick-
lungsprogramm maßgeblich gefördert. 
Für Pfarrer Thomas Erler Anlass, allen 
am Bau Beteiligten, den Bad Lausicker 
Handwerkern vor allem herzlich danke 
zu sagen für „ihren Fleiß und ihr Kön-
nen“. Musikalisch gerahmt wurde die 
Feier durch den Posaunenchor Schö-
nau. Buchheimer Frauen hatten auf den 
beiden Festtafeln im Kirchenschiff für 
einen Imbiss gesorgt.

„Die Kirche ist wichtig für unser Dorf. 
Und sie ist wieder richtig schön“, sagte 
Nicole Otschik, die hier getauft, konfir-
miert und getraut wurde. Wie Herbert 

Meißner, der zwei Generationen Ältere, 
der, auf seinen Stock gestützt, die An-
bringung des Engels verfolgte: „Es ist 
wunderschön, dass ich das noch erle-
ben kann.“ Kirchvorsteher Manfred Pe-
trasch brachte das Geleistete auf diesen 
Punkt: „Wir sind zufrieden. Das Dorf ist 
zufrieden. Super.“ Um die Buchheimer 
Kirche müsse er sich keine Sorgen mehr 
machen, sagte Reinhard Krabbes, der 
kirchliche Baupfleger. Die Bausubstanz 
sei für die nächsten Jahrzehnte gesi-
chert – dank des Engagements der 
Buchheimer, aber auch der staatlichen 
Förderung: „Sonst wäre das der kleinen 
Gemeinde gewiss nicht gelungen.“

 Ekkehard Schulreich

Kupferschmiedemeister Wolfgang Wetzig zeigt den goldenen Engel, ehe er mit ihm auf 
das Baugerüst hinaufsteigt. Links Pfarrer Thomas Erler.   Foto: Jens Paul Taubert

Fahrt zum Gymnasium: Bescheide kommen diese Woche
Verkehrsverbund Mittelsachsen: Bescheide gelten grundsätzlich nur für ein Schuljahr

Bad Lausick (es). In den Bad Lausicker 
Ortsteilen wohnende Familien, deren 
Kinder das Rochlitzer Matthesius-Gym-
nasium besuchen, erhalten in dieser 
Woche endlich die Bescheide zur Schü-
lerbeförderung. Das sagte Silke Dinger, 
Sprecherin des Verkehrsverbundes Mit-
telsachsen, der LVZ. „Die Schüler wer-
den ab 3. September wieder befördert.“ 

Dass die Eltern bis kurz vor dem Feri-
enende im Ungewissen gelassen wur-
den, begründet sie mit „notwendigen 
Abstimmungen zwischen Landratsamt 
Mittelsachsen als Schulträger, Schule 
und Verkehrsunternehmen“. Der Ver-
kehrsverbund organisierte im Auftrag 
des Landkreises den Transport. Der 
Schulträger übernehme die Kosten. Der 

Elternanteil beträgt im Schuljahr 80 
Euro. Neu ist, dass Schüler aus der Bad 
Lausicker Kernstadt künftig mit dem 
Zug bis Geithain fahren, um dort in den 
Linienbus nach Rochlitz umzusteigen. 
Schüler aus den Ortsteilen steht kein 
direkter Bus mehr zur Verfügung; sie 
werden jetzt nach Geithain gebracht, 
wo sie ebenfalls umsteigen müssen. 

Durch die Nutzung des ohnehin rollen-
den Nahverkehrs will der Landkreis die 
Kosten begrenzen.

Damit sind viele Bad Lausicker El-
tern nicht einverstanden. Zudem arg-
wöhnen sie wegen der Befristung der 
Bescheide auf ein Jahr, dass sich die 
Transportfrage dann erneut stellt und 
die Kinder möglicherweise gezwungen 

wären, sich eine neue Schule im Land-
kreis Leipzig zu suchen. Für Silke Din-
ger ist das kein Thema: „Die Satzung 
des Verkehrsverbundes geht generell 
von schuljährlichen Genehmigungs- 
und Gebührenbescheiden aus. Die 
Schüler erhalten jedes Jahr einen neu-
en Bescheid. Das ist einheitlich gere-
gelt.“

Bauer mit Leib und Seele
Yves Riedel führt mit 25 Jahren in Lauterbach einen Betrieb

Lauterbach. Der Milchpreis ist mit 27 
Cent pro Liter mal wieder im Keller. 
Für Landwirt Yves Riedel bedeutet das 
hohe Verluste beim Verkauf. Der Lau-
terbacher übernahm vor drei Jahren 
den Bauernhof von seinem Großvater 
Hubert Aurich. Damals wurden sogar 
nur 19 Cent gezahlt. 

„Zwischendurch gab es eine Zeit 
lang 34 Cent. Da konnten wir ein leich-
tes Plus verzeichnen“, so der 25-Jähri-
ge. Den Schritt zur Selbstständigkeit 
bereut er aber nicht. Er ist mit der Ar-
beit auf dem Feld und im Stall groß 
geworden. Etwas anderes kann er sich 
nicht vorstellen. Hohe Investitionen 
wurden bereits getätigt. Den Verlust 
des Milchverkaufs gleicht Yves Riedel 
mit dem Getreide aus. Hier ist er breit 
aufgestellt. 94 Hektar landwirtschaftli-
che Nutzfläche übernahm er vor drei-
einhalb Jahren vom Großvater. Mitt-
lerweile hat er neues Land gepachtet 
und gekauft und beackert heute 155 
Hektar. Der Großteil der Fläche befin-
det sich im Raum Lauterbach. Hinzu 
kommen 27 Hektar bei Trages und 
neuerdings eine Fläche bei Etzolds-
hain. „Damit stehen wir auf festen Fü-
ßen, und die Maschinen sind ausgelas-
tet“, so der Landwirt. Immerhin zählt 
sein Fuhrpark vier Traktoren, einen 
Mähdrescher und ein beachtliches Sor-
timent an Bodenbearbeitungsgeräten. 
Ein Traktor wurde im vergangenen 
Jahr für 125 000 Euro gegen einen al-
ten ausgetauscht. „Der muss abgezahlt 
werden“, erklärt der Lauterbacher. 

365 Tage arbeitet Yves Riedel im 
Jahr. „Das Vieh wartet nicht“, meint er. 
Sein Vater Rolf Riedel arbeitet ebenfalls 

im Betrieb mit, kümmert sich um das 
Melken, die Feldarbeit und um die Ma-
schinen. Die Riedels haben 60 Milch-
kühe und 50 Jungrinder in der Nach-
zucht. Der Hof wurde kürzlich auf das 
Nachbargrundstück erweitert. Einen 
Wunsch hätte Yves Riedel – eine Fami-
lie zu gründen. „Doch der Beruf Land-
wirt hat kein gutes Image. Das schreckt 
viele Frauen ab“, sagt er. 

Dabei muss ein Bauer bei Weiten 
mehr leisten als Kühe melken und 
Land umpflügen. Moderne Technik 
hält mehr und mehr Einzug in die Ar-
beit des Landwirts. So gehört heute 
der Umgang mit GPS-Geräten auf dem 
Feld zum Alltag. Außerdem sind die 

klimatisierten Fahrerkabinen auf den 
Fahrzeugen mittlerweile Standard. „Da 
gibt es im Sommer kein Schwitzen 
mehr bei der Feldarbeit.“ 

Riedel selber absolvierte 2010 eine 
Meisterausbildung. Damit ist er befä-
higt, Mitarbeiter zu führen und Lehr-
linge auszubilden. Auch der Bereich 
Betriebswirtschaft gehört zum Meister-
brief. Büroarbeit macht heute einen 
beträchtlichen Teil seines Tagesablaufs 
aus. „Doch es macht nach wie vor gro-
ßen Spaß“, meint der Landwirt. „Na-
türlich ist es heutzutage nicht leicht, 
Landwirt zu sein, doch Probleme gab 
es auch schon zu Opas Zeiten.“

 Peter Krischunas

In seinem Element: 60 Milchkühe und 50 Jungrinder hat Landwirt Yves Riedel zu versor-
gen.  Foto: Peter Krischunas

Mulde-Regatta

Trebsens Stadtchefin 
rudert mit

Trebsen (r). Trebsens Bürgermeisterin  
Heidemarie Kolbe (parteilos) wird sich 
auch in diesem Jahr aktiv an der Mul-
de-Regatta beteiligen. Am 25. August 
wird sie zusammen mit Ruderer Heiner 
Quandt Richtung Wurzen paddeln. Al-
lerdings nicht bis zum Zielort: „Tradi-
tionell steige ich in Nerchau zu, über-
nehme dort den Staffelstab vom jetzigen 
Nerchauer Ortsvorsteher Uwe Cieslack 
und fahre bis Trebsen.“ Wie Trebsens 
Kulturchefin Rosel Wächter weiter mit-
teilte, werden die Besucher auf der 
Schlossterrasse musikalisch unterhal-
ten. Für das leibliche Wohl sorgt die 
Gaststätte im Schloss. Der Förderver-
ein für Handwerk und Denkmalpflege 
lädt ab 10 Uhr zu einem handwerkli-
chen Familientag ins Rittergut ein.  

Volkssolidarität

Senioren treffen sich 
in geselliger Runde 

Bad Lausick (r). Die Mitglieder und 
Freunde der Volkssolidarität Bad Lau-
sick, Wohnbezirk 1, treffen sich heute 
zu einem Spielenachmittag. Er beginnt 
14 Uhr in der Kindertagesstätte 
„Schwanenteich“. Hier erfolgen auch 
Anmeldung und Kassierung für die 
Fahrt mit dem „Schlendrian“ am 5. 
September in das Glastener Museum.

Sitzung

Buchheimer Rat 
kommt zusammen

Buchheim (r). Der Buchheimer Ort-
schaftsrat trifft sich heute zu seiner 
nächsten Sitzung. Sie beginnt 19 Uhr 
in der Alten Straße 1. Wie immer kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger Fra-
gen an die Abgeordneten richten.

Amerikanische Faulbrut

Beprobung 
abgeschlossen

Trebsen (r). Die Beprobung der Imke-
reien rund um Höfgen und Döben ist 
abgeschlossen. Darüber informierte 
gestern Henry Seifert, Trebsener Imker 
und Vorsitzender des Imkervereins 
Grimma und Umgebung. Die Proben 
von nahezu 20 Bienenständen befinden 
sich im Moment im Labor der Landes-
untersuchungsanstalt in Wiederitzsch. 
Mit Ergebnissen wird Ende dieser Wo-
che gerechnet. Wie berichtet, wurde 
vor etwa einem Monat in Bienenvöl-
kern in Döben und Neunitz die Ameri-
kanische Faulbrut nachgewiesen.

Technischer Ausschuss

Lagerhalle kann 
gebaut werden

Stockheim (r). Keine Einwände hatte 
jetzt der Technische Ausschuss in Bad 
Lausick gegen ein Bauvorhaben im 
Ortsteil Stockheim. Hier will ein Stock-
heimer auf seinem Grundstück eine 
Lagerhalle für Kraftfahrzeug-Ersatz-
teile errichten. Diese soll künftig für 
seinen Ein-Mann-Betrieb bessere Be-
dingungen schaffen. Das Vorhaben sei 
zulässig, und es spreche nichts dage-
gen, bestätigte Bürgermeister Josef 
Eisenmann (CDU).

Dorfgemeinschaftshaus

Räte sprechen über 
Abwasserentsorgung
Ballendorf (r). Der Ballendorfer Ort-
schaftsrat trifft sich heute zu seiner 
nächsten Sitzung. Sie beginnt 19 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus. Ein 
Schwerpunktthema ist die künftige 
Entsorgung der Abwässer.

Wenn Gouda zu Schmelzkäse wird
Holländer erobern gerade in der heißen Jahreszeit den Colditzer Campingplatz 

Colditz. Das niederländische Ehepaar 
Jan und Berthe Verheul kommt ge-
wöhnlich nach Sachsen, um Freunde 
aus der Nähe von Gouda beim Käse-
verkauf auf Wochenmärkten zu un-
terstützen. Da es derzeit aber so heiß 
ist, dass selbst der gute Gouda 
schmilzt, nutzen sie die freien Tage 
für manche Gaudi. Als passionierte 
Camper finden sie dazu am Colditzer 
Waldbad die besten Bedingungen. 
Jan und Berthe sind auf dem Coldit-
zer Campingplatz in guter Gesell-
schaft: Zahlreiche fliegende Hollän-
der „landen“ hier zwischen.  

Auf ihrer Urlaubsreise mit Auto und 
Wohnwagen legen die Mittfünfziger 
mehrere Zwischenstopps ein. In Bad 
Iburg bei Osnabrück machten die Hol-
länder Station, um den 84-jährigen 
Onkel von Bertha im Altenheim zu be-
suchen, per Rad die herrliche Natur zu 
erkunden und die Rehe zu beobachten. 
In Mariental bei Helmstedt spazierten 
sie entlang der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze. Ehe es weiter in Rich-
tung Plauen und Kassel geht, verlebt 
das Ehepaar in Colditz erholsame, aber 
auch spannende Tage: „Unser Fernse-
hen zeigte eine interessante Serie über 
die Fluchtversuche aus dem einstigen 
Offiziersgefangenenlager auf Schloss 
Colditz. Natürlich werden wir uns das 
Fluchtmuseum anschauen. Vor allem 
aber genießen wir diesen wunderschö-
nen Zeltplatz mitten im Wald“, sagen 
die beiden und lehnen sich in ihren 
Campingstühlen genüsslich zurück.

Peter Dominik, leidenschaftlicher 
Camper aus Remscheid, staunt über 
das internationale Publikum auf dem 
Colditzer Zeltplatz: „Ich habe Englän-
der gesehen, aber auch Italiener und 
natürlich die Holländer. Wie sagt man 
so schön? Die Holländer werden mit 
dem Wohnwagen auf dem Rücken ge-
boren. Aber im Ernst: Wir können nur 
Gutes über unsere Nachbarn sagen. 
Weil sie in ihrem Land keine Berge ha-
ben, sind sie sehr gern unterwegs, um 
der Ebene zu entkommen“, sagt der 
Remscheider und schiebt augenzwin-
kernd nach: „In 50 Jahren ist der Kli-
mawandel womöglich so weit voran 
geschritten, dass Holland zum Meer 
wird. Da müssen unsere Nachbarn 
schließlich schon von Natur aus zu 
neuen Ufern vordringen.“

Campingplatzpächter Ralf Welz mag 
die holländischen Gäste, seine Camper 
Nummer 1, sehr gern: „Sie sind meist 
auf der Durchreise nach Tschechien, 
besuchen entweder die Hauptstadt 
Prag oder fahren zum Wandern in die 
Hohe Tatra, eben in die Berge. Die Hol-
länder sind meist sehr entspannt, 
freundlich und total unkompliziert. Vor 
allem schwärmen sie immer über die 
familiäre Atmosphäre auf unserem 
Platz.“ Kein Wunder: Die Camper be-
kommen auf Wunsch ihre frischen Bä-
ckerbrötchen jeden Morgen direkt an 
den Wohnwagen. Außerdem gibt es in 

der „Camper-Klause“ ein schmackhaf-
tes Frühstück mit Ei, Wurst, Marmela-
de und – natürlich Käse. Ob vielleicht 
sogar Gouda aufgetischt wird? „Wir 
verfügen auch über eine Sauna samt 
Familienbad“, sagt der Pächter: „Wir 
hatten schon ein Ehepaar, das bei uns 
seine Flitterwochen verbrachte. Den 
beiden Glücklichen stellten wir sogar 
Sekt und Teelichter an die Dreiecks-
Badewanne.“ Die Bungalows seien in-

nen und außen auf Vordermann ge-
bracht worden, informiert Ralf Welz, 
der sich auch bei der Stadt Colditz für 
deren Unterstützung bedankt. „Wäh-
rend die deutschen Gäste mitunter in 
Gruppen anreisen und am Lagerfeuer 
gesellig beisammen sitzen, auch das 
eine oder andere grillen, kommen die 
Holländer oft in Familie. Sie genießen 
die Ruhe und natürlich auch die Nähe 
zum Waldbad. In den letzten beiden 

Stunden, also von 18 bis 20 Uhr, muss 
nicht mehr der volle Eintrittspreis ge-
zahlt werden – diesen Service nutzen 
natürlich auch unsere Gäste besonders 
gern.“ 

Bademeister Hans Gabler weiß: Die 
reichlich vertretenen Holländer äußern 
sich begeistert über das Colditzer Wald-
bad mit Rutsche und Liegewiese. Gab-
ler, der aus Rochlitz kommt und nach 
der Wende zehn Jahre als Schwimm-
meister im Westen gearbeitet hatte, ist 
bereits mehrfacher Lebensretter. Noch 
genau erinnert er sich an die Rettung 
einer Holländerin: „Sie war Anfang 40 
und aktive Schwimmerin. Sie schrupp-
te also ihre Bahnen. Auf einmal hatte 
sie einen Krampf über die gesamte 
rechte Seite. Ich eilte sofort herbei und 
konnte sie lebend aus dem Wasser zie-
hen. Zwei Wochen später kam sie mit 
einem Blumenstrauß vorbei und be-
dankte sich bei mir.“

Jan und Berthe Verheul werden viel-
leicht sogar noch einen Tag mehr als 
geplant in Colditz verbringen: „Sowohl 
im Internet als auch über Mundpropa-
ganda sind wir auf den Campingplatz 
aufmerksam geworden. Und tatsäch-
lich, alles ist sehr sauber.“ Na dann: 
Auf Wiedersehen in Sachsen. Spätes-
tens, wenn die Freunde wieder ihren 
Gouda-Käse feilbieten und das Ehe-
paar Verheul ihnen dabei hilft. 

 Haig Latchinian

Bestens gelaunt: Die Niederländer Berthe und Jan Verheul kommen aus der Region um Gouda. Sie sind auf Deutschlandtour und 
genießen ihren Aufenthalt auf dem Colditzer Campingplatz.  Fotos (2): Haig Latchinian

Immer wachsam: Bademeister Hans Gabler rettete bereits einer holländischen Schwim-
merin das Leben. 

Schaddelmühle

Ausstellung zum 
konstruktiven 

Zeichnen
Schaddel (rd). Eine neue Ausstellung 
öffnet am 2. September in der Schaddel-
mühle ihre Pforten. Gezeigt werden die 
Ergebnisse eines Kurses „Konstruktives 
Zeichnen“, in dessen Rahmen sich vom 
30. August an Studenten der Bauhaus-
Universität Weimar mit Stift und Block 
ausgerüstet zu verschiedenen Örtlich-
keiten in Großbothen aufmachen wer-
den. „Zentrales Objekt der künstleri-
schen Begierde wird dabei die alte 
Fabrik am Bahnübergang sein“, kennt 
Schaddelmühlen-Geschäftsführer Frank 
Brinkmann die Details. Derzeit ist der 
Schaddeler Kulturförderverein in der 
Grimmaer Klosterkirche vertreten, in 
der am Wochenende eine Hochwasser-
ausstellung eröffnet wurde. Im Rahmen 
eines vom in Sornzig beheimateten Ver-
eins BiO Bildung im Obstland getragenen 
Projektes hatten sich über zwei Jahre 
hinweg Jugendliche aus acht Schulen in 
der Schaddelmühle in keramischer Form 
mit dem Thema Mulde und Hochwasser 
auseinander gesetzt. „Nach der aktuel-
len Ausstellung werden die Exponate 
noch im Grimmaer Krankenhaus ge-
zeigt, bevor sie in der Nähe der Mulde 
eingebaut werden sollen“, so Brink-
mann. Bereits von der Stadt zugesagt sei 
dem Verein eine Fläche auf dem künfti-
gen Wirtschaftsweg nahe der Pöppel-
mannbrücke, in die ein Mosaik einge-
lassen werden soll. „Über weitere 
Standorte nahe der Fürstenschule müs-
sen wir uns noch verständigen.“

brinkmannpe
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