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In Brandis drohen neue Gebühren

kommentAr
Von
Frank PFeiFer

Ein guter
Tag für Trebsen

T

rebsen darf aufatmen. Zumindest ein
Bewerber für das Bürgermeisteramt
steht jetzt auf der Matte. Damit dürfte
gesichert sein, dass der Chefsessel im
Rathaus in diesem Jahr neu besetzt werden kann. Das war bislang nicht unbedingt klar.
Der Posten gilt eher als unlukrativ.
Die Stadt will nur noch mit einem ehrenamtlichen Bürgermeister auskommen. Das heißt, es geht um eine Funktion, für die nur eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, die deutlich unter
dem Gehalt eines hauptamtlichen Bürgermeisters liegt. Wenn sich jemand dafür entscheidet, dann aus Enthusiasmus.
Freilich ist mit der Kandidatur von
Stefan Müller längst nicht raus, ob er
wirklich Stadtoberhaupt wird. Er hat
den Reigen lediglich eröffnet, es können
sich durchaus noch andere Bewerber
melden. Zumindest aber hat sich ein
Mann ins Spiel gebracht, der als Leiter
eines Naunhofer Altenpflegeheims eine
ordentliche Portion Verwaltungserfahrung mitbringt. Und in den Stadtratssitzungen, die er seit dem Sommer leitet,
wirkt er als ein Mensch, der zuhören
und vermitteln kann, der nach Kompromissen sucht.
Wichtiger als all das ist aber der Fakt,
dass Trebsen mit einem eigenen Bürgermeister eigenständig bleiben kann. Die
Stadt muss sich keinem expandierenden
Nachbarn anschließen, kann weiter
selbst über ihre Geschicke entscheiden.
Und deshalb darf sie aufatmen.

Stadt kehrt Zweckverband Parthenaue den rücken: Auf Bewohner könnte Kostenbeteiligung für Gewässerpflege zukommen
Von Simone Prenzel

BraNdiS. Wer pflegt künftig die Brandiser Gewässer und kommen auf die Anlieger Gebühren zu? Mit diesen Fragen
beschäftigt sich die Kommune seit 2013.
Während Borsdorf, Taucha und Großpösna als Mitgliedskommunen des Zweckverbandes Parthenaue die Pflege für die
Gewässer zweiter Ordnung komplett in
die Hände des ZVP gelegt haben, kam
der erhoffte Beitritt von Brandis bislang
nicht zustande. Die 10 000-Einwohner-

Stadt wird als Vierter im Bunde intensiv
umworben. Doch inzwischen sieht es
nach allem anderen als Annäherung aus:
Brandis schreckt nicht nur vor einer engeren Kooperation zurück, die Kommune
kündigte nach LVZ-Informationen sogar
einen seit 2004 bestehenden Kontrakt
mit dem Zweckverband unerwartet auf.
Der ZVP hielt bislang als Dienstleister
die Gräben in Brandis in Schuss. Dazu
besteht seit über zehn Jahren ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. Diese Zusammenarbeit soll nach dem Willen der Kom-

mune jetzt enden. „Wir haben das Thema intensiv diskutiert. Grundsätzlich war
ich lange Zeit ein Befürworter dessen,
dass Brandis Vollmitglied beim ZVP wird
und somit die Aufgabe der Gewässerunterhaltung auf den Zweckverband überträgt“, erläuterte der Brandiser Stadtchef
Arno Jesse (SPD) auf Anfrage. „Dies
wäre allerdings mit einer Kostenbeteiligung der betroffenen Anlieger verbunden gewesen.“ Der ZVP will die Anrainer als erster Verband in Sachsen am
Aufwand für die Gewässerpflege beteili-

gen. Das Vorhaben gilt als Pilotprojekt,
erfährt derzeit aber massiven Gegenwind besonders von Landwirten.
Auch in Brandis verfolgt man die Debatte aufmerksam. „Wenn ich die Bürgerinnen und Bürger mittels Gebühren an
der Gewässerunterhaltung beteilige und
damit zusätzlich belaste, muss am Ende
auch ein deutliches Mehr an Gewässerpflege dabei herauskommen“, findet Jesse. Daran hätten sich in den vergangenen Monaten aus Brandiser Sicht aber
Zweifel aufgetan. „Aus dem Grund ha-

kurz gemelDet

Kunst

Fundsachen warten
auf ihre eigentümer
Grimma/Nerchau. Sechs fahrräder
verschiedener Marken, vier Schlüsselbunde, zwei Autoschlüssel, ein schwarzes
Handy und ein goldener ring wurden von
September bis Dezember vergangenen
jahres im fundbüro abgegeben. in diesem
jahr kam eine sehr kleine Geldbörse mit
inhalt hinzu, die am 11. januar in Grimma
entdeckt wurde. Die eigentümer werden
gebeten, sich im Bürgerzentrum in der
nerchauer Hauptstraße 18 zu den üblichen
Öffnungszeiten oder telefonisch unter der
rufnummer 03437 9 85 82 72 zu melden.

aus der

Heimaterde

Gemeinderat bestimmt
Wahlausschuss
BelGerShaiN. Der Gemeindewahlausschuss für die Bürgermeisterwahl am
7. juni soll am Montag in Belgershain
gebildet werden. Das geschieht in der
öffentlichen Gemeinderatssitzung im
rathaus, die 19 uhr beginnt. Weiter geht
es um die umlage von 2013 und einen
Antrag zur errichtung eines eigenheims.
Die einwohner können fragen stellen.

➦ f.pfeifer@lvz.de
Kandidatensuche
für Ehrenamtspreis
colditz. Kandidatinnen und Kandidaten für den Ehrenamtspreis 2015 sucht
Colditz. Zum zweiten Mal nach der Premiere 2013 soll die Auszeichnung verliehen werden und zwar zur 750-Jahr-Feier
der Stadt. „Ehrenamtlich tätige Menschen sind die Stützpfeiler für ein funktionierendes Gemeinwesen bei uns. Sie
engagieren sich unter anderem in über
60 Vereinen und Interessengemeinschaften für eine breite Angebotsvielfalt im
sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich. Als Anerkennung für langjähriges
und gemeinwesenorientiertes Wirken
bitten wir daher um Kandidatenvorschläge“, erklären Anje Heinz vom Kulturamt und Ronny Kriz vom Bildungsund Sozialwerk. Sie bitten, bei der Einreichung von Personenvorschlägen eine
Begründung anzufügen und die Kontaktdaten des Absenders nicht zu vergessen, damit Rückfragen möglich sind.
Empfehlungen bitte bis zum 27. Februar
per Mail an ronny.kriz@bsw-muldental.
de oder A.Heinz@colditz.de beziehungsweise per Post an die Stadtverwaltung
Colditz, Markt 1. Weitere Infos bei Anje
Heinz unter Telefon 034381 8 38 26.

Vereinsförderung
kann beantragt werden
Grimma. Um Fördermittel der Stadt für
Sport und Kultur können sich Vereine
bis zum 31. Januar bemühen. Die Formulare für die Anträge sind auf der kommunalen Homepage unter www.grimma.de/buerger_rathaus_formulare/ abrufbar oder im Amt für Schulen, Soziales
und Kultur am Nicolaiplatz 13 zu den
üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Die
lebendigen und vielfältigen Vereine in
der Großen Kreisstadt prägen und gestalten das aktive Miteinander. Mit zahlreichen Veranstaltungen, Sport- und
Kulturangeboten tragen sie zum abwechslungsreichen Leben bei. Stadtrat
und Stadtverwaltung unterstützen deshalb ihre Arbeit durch eine Bezuschussung. Ein großer Teil des Geldes fließt in
die institutionelle und projektbezogene
Förderung von Sportvereinen. Im Haushalt sind die Mittel aber ebenso für Veranstaltungen wie den Muldental-Triathlon, die Mulde-Regatta oder Dorf- und
Heimatfeste eingeplant. Die Stadträte im
Beirat für Jugend, Kultur und Sport entscheiden über die Verteilung.
lvz

Bürgersprechstunde
und Ratssitzung
Grimma/GroSSBotheN. Der Ortschaftsrat Großbothen tagt am 26. Januar, ab
19.30 Uhr, im Bürgerbüro Großbothen,
Colditzer Landstraße 1. Interessierte
Bürger haben die Gelegenheit, Anfragen an das Gremium zu stellen. Zudem
bietet Ortsvorsteher Manfred Herms im
Vorfeld von 18.30 bis 19.30 Uhr eine
Sprechstunde im Bürgerbüro an.

ben wir entschieden, alle Optionen neu
zu hinterfragen, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem ZVP, um am Ende
eine wirklich nachhaltige Lösung vorschlagen zu können, vielleicht sogar
ohne zusätzliche Belastungen der Einwohner.“
Beim ZVP hofft man, Brandis wieder
zurück ins Boot zu holen. „Kommenden
Dienstag gibt es dazu ein Spitzentreffen“, erklärt Andreas Gumbrecht, Geschäftsführer des ZVP. „Dabei wollen wir
versuchen, einen Konsens zu finden.“

erste Veranstaltung im
mehrgenerationenhaus

Unikat in Holzbrand: Frank Brinkmann vom Kunstförderverein Schaddelmühle hält eine Arbeit des Künstlers Konrad Thalmann (Jahrgang 1966), in seinen Händen.

foto: Thomas Kube

Sieben Künstler zeigen ihre kreativen Arbeiten aus Tonen und keramischen erden in der Schaddelmühle
Von cornelia Braun

Grimma/Schaddel. „Kunst aus der
Heimaterde“ ist der Titel einer Ausstellung in der Schaddelmühle, die am
Sonnabend ab 15 Uhr öffnet. Die Künstlerinnen Heinke Binder, Heike Baasch,
Juliane Köhler, Kerstin Schaefer sowie
die Künstler Blair Martin, Konrad Thalmann und Frank Brinkmann nutzten
während eines Symposiums 2014 die
Gelegenheit, um sich kreativ mit regionalen Tonen und keramischen Erden
auseinanderzusetzen. Mit dem Fokus
auf Kunstkeramik und der notwendigen
Ausstattung in Form einer Tonaufbereitungsanlage sowie einer Werkstatt mit
Brennofen besitzt die Schaddelmühle
ein Alleinstellungsmerkmal unter den
Partnern im Geopark Porphyrland Sach-

sen. „Das Künstlerhaus hat die Aufgabe
übernommen, für Gäste und Einwohner
Angebote und Kurse für die kreative
Auseinandersetzung mit regionalen Tonen und keramischen Erden zu vernetzen“, sagte Frank Brinkmann vom
Kunstförderverein Schaddelmühle. „Am
Symposium nahmen sowohl Künstler
teil, die bereits Erfahrungen in der Keramik besaßen und solche, die sich in diesem Metier ausprobieren wollen“, erklärte er. Somit werden die Besucher unterschiedliche Handschriften zu sehen
bekommen. „Interessant für die Kursteilnehmer war vor allem die Technik des
Holzbrandes. Sie hat etwas Unberechenbares. Die Keramik erhält einen anderen
Charakter und Oberflächenreiz“, verriet
Brinkmann, der selbst Werke kreierte,
die ebenfalls in der Ausstellung zu fin-

den sind. Fantasievolle Wasserpflanzen
gestaltete er genauso wie gedrehte und
bemalte Körper.
„Die spezielle Brenntechnik des Holzbrandes benötigt Leidenschaft, Wissen
um die besonderen Bedingungen beim
Holzbrand und künstlerisches Können“,
erläuterte Brinkmann. Form und Farbe,
die Hand des Töpfers und die Macht des
Feuers würden für Einzelstücke von ungeheurer Ausstrahlungskraft sorgen. So
entwarf die aus Großbothen stammende
Juliane Köhler eine Wandgestaltung mittels der Origami-Kunst. Ihre in Japan gesammelten Erfahrungen setzte sie in ihrer Parallelarbeit um, den Papiercollagen. Bildhauerin und Malerin Kerstin
Schaefer versuchte sich unter anderem
in 3-D-Tonfiguren mit einer fetten
schwarzen Glasur. Zu den Neulingen in

Sachen Keramik gehörte die Produktdesignerin und Grafikerin Heike Baasch.
Sie kreierte Gefäße für Bonsais. Konrad
Thalmann, dessen eigentliches Metier
Grafik und Plastik ist, entwarf Masken
und Köpfe. Die Werke von Blair Martin
sprühen von seiner Lust auf Improvisation und Detailverliebtheit. Heinke Binder
gehörte zu jenen Künstlern, die in der
Keramik zu Hause sind. „Es war erstaunlich, wie schnell sie eine marokkanische
Tischgesellschaft mit der Töpferscheibe
drehte und mit der Hand Köpfe auf den
Körper modellierte“, meinte Brinkmann.
Doch von den gezeigten Werken kann
sich jeder selbst ein Bild machen. Bis
zum 20. März wird die Ausstellung in
der Schaddelmühle zu sehen sein.

➦ www.schaddelmuehle.org

Kellerbrand im Schloss Altenhain

WurzeN. Zum ersten Treffen im neuen
jahr lädt die Selbsthilfegruppe (SHG)
Alzheimer/Demenz-Angehörige Wurzen
für Donnerstag, 29. januar, ab 15 uhr, in
das Mehrgenerationenhaus Zuversicht,
Stephanstraße 1, ein. Wie SHG-Leiterin
Beate Tost gestern mitteilte, werde Karola
Steininger von der AOK Plus an diesem
nachmittag zu Gast sein und über Änderungen der Leistungen der Pflegeversicherung referieren. im nachgang, so Tost
weiter, beantworte sie die fragen der
Teilnehmer.
anzeige
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Die tiefen Geheimnisse der Feuerberge
Full-HD-Multivisionsshow
mit Chris Hug-Fleck
Donnerstag
29. Januar 2015
18.30 Uhr
Aula
Gymnasium Wurzen
Eintritt frei!

Seniorin bemerkt feuer / Schaden noch nicht beziffert
Von Frank Schmidt

treBSeN/alteNhaiN. Großeinsatz der
Feuerwehr in Altenhain bei Trebsen. In
der Nacht zu gestern ist es im Schloss
des Ortes zu einem Kellerbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen geriet
in den Katakomben des Südflügels bereits gehacktes Feuerholz in Brand. Zu
den Ursachen haben Experten der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Neben
Sven Sedlaczek als Einsatzleiter und seinen Mannen der Ortsfeuerwehr Altenhain waren auch die Kameraden aus
Neichen, Trebsen und Seelingstädt im
Einsatz.
Insbesondere zur Unterstützung in
Sachen Atemschutztechnik ist zusätzlich
ein Trupp Floriansjünger aus Grimma
angefordert worden, denn bei Eintreffen
der Löschkräfte war das gesamte Gebäude verqualmt. Die Herausforderung
bestand also darin, zum Brandherd vorzudringen, so die Einsatzkräfte. Was von
außen durch massive Fenstergitter erschwert worden war. Schnell hatte sich
herausgestellt, dass es „nur Feuerholz“

abzulöschen galt. Aber auch das sollte
so einfach nicht sein, weil Wasser alleine
nicht effektiv genug war. Deshalb sind
Löschschaum und sogenannte Netzmit-

tel zum Einsatz gekommen. Nachdem
die Flammen gelöscht waren, wurde verkohltes Brandgut durch die Fenster ins
Freie geräumt, wofür besagte Fenster-

Am Tag danach: Was hier liegt wie ein Häufchen Unglück, löste einen Großeinsatz der
Feuerwehr aus.
foto: frank Schmidt

gitter gewaltsam herausgebrochen werden mussten. Dass sich der Einsatz bis in
die gestrigen frühen Morgenstunden
hingezogen hatte, war einer Brandwache geschuldet.
„Ich habe in der Stube in die Ferne
gesehen, als ich den Geruch von Rauch
wahrnahm“, erinnerte sich Renate Lauth
als Bewohnerin einer der Schlosswohnungen im Erdgeschoss. „Erst glaubte
ich, es liegt an der nicht richtig geschlossenen Ofentür. Aber als plötzlich in der
Küche eine Wasserleitung platzte, halt
durch die Hitze, bin ich auf den Kellerbrand aufmerksam geworden“, erzählte
die Seniorin, die noch sichtlich unter
dem Eindruck des Geschehens litt. Womit auch klar ist, dass in den Räumen
über dem Keller ein noch nicht näher
bezifferter Sachschaden entstanden ist.
Glück im Unglück sei gewesen, so Renate Lauth, „dass keine Stromleitungen
beschädigt wurden, so dass die Heizung
funktioniert, die samt Ölkessel im gegenüberliegenden Teil des Kellers eingebaut ist und Gott sei Dank vor den
Flammen sicher war.

Weitere Infos unter
www.vhs-muldental.de

Stadtrat befasst sich
mit Flächennutzungsplan
treBSeN. eingegangene Stellungnahmen
zum flächennutzungsplan Trebsens soll
der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung
am 26. januar im rathaus abwägen. Sie
beginnt 19 uhr mit einer Bürgerfragestunde. Weiter beraten wird unter anderem
über die entwurfsplanung zur instandsetzung der Hochwasserschäden am Mutzschener Wasser, die Wiederherstellung des
radwegs Trebsen-neichen, den Abbruch
der Seelingstädter Tabakhallen und das
industriegebiet i – Trebsen – Papiersackfabrik. Außerdem geht es um unterstützungen für die Sanierung des Speichers und
den Anbau an die Kegelbahn in Seelingstädt sowie um die Wiedereinführung der
Arbeitsgruppe Haushalt.

