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Sondertarifgebiet
Lindelbach
wird aufgelöst
MACHERN. In finanzieller Schieflage
befand sich vor Jahren der Abwasserzweckverband (AZV) Lindelbach mit seinen Mitgliedskommunen Machern und
Jesewitz. Zum 1. Januar 2010 schloss sich
der AZV Lindelbach dem Zweckverband
für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV Wall) an. Die
Entscheidung, sich einen stärkeren Partner zu suchen, ging mit der Festschreibung eines Sondertarifgebietes einher.
Der höhere Lindelbach-Tarif blieb vorerst
gültig. Er sollte längstens zehn Jahre – bis
2020 – gelten.
Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig sind Betriebsführer des ZV Wall und
haben somit die Macherner Abwasserhistorie geerbt. Sie unterbreiteten den beiden Kommunen jetzt den Vorschlag, das
Sondertarifgebiet vorzeitig aufzulösen.
Das Thema stand auf der jüngsten Ratssitzung in Machern auf der Agenda. Die
Räte votierten mit 13 Ja- bei zwei NeinStimmen mehrheitlich dafür, den Vorschlag der KWL anzunehmen.
Mit der Vereinheitlichung hätten die
KWL die Möglichkeit, nötige Arbeiten
früher in ihr Investitionsprogramm aufzunehmen. Ein Kredit bei der Sächsischen
Aufbaubank, mit dem die LindelbachAltschulden abgestottert werden, könne
zudem früher abgelöst werden, argumentieren die Leipziger. „Das käme auch der
Schuldenstatistik von Machern zugute“,
hatte Andreas Berthold, Geschäftsführer
des ZV Wall, zur Vorstellung der Pläne
vor einiger Zeit unterstrichen. Vor allem
aber ergäben sich für die meisten Kunden
niedrigere Gebühren – und zwar schon ab
1. Januar 2017 und nicht erst ab dem Jahr
2020. „Für rund 90 Prozent der Kunden
sinken die Kosten“, machte die
Macherner Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) noch einmal deutlich.
Unterm Strich würde es für rund 2000 der
knapp 2200 Macherner Kunden billiger.
Dafür wird nun die Ableitung von Regenwasser teurer. Vor allem auf Betroffene,
die über große versiegelte Flächen verfügen, kommen höhere Belastungen zu. Die
KWL müssen der Entscheidung noch
zustimmen.
Simone Prenzel

Oldtimertreffen
zum Brunnenfest
BAD LAUSICK. Der AMC Herrmannsbad
Bad Lausick lädt während des Brunnenfestes am 3. Juli zum Oldtimertreffen rings um
den Schwanenteich ein. Die Wagen und
Zweiräder können zwischen 10 und 15 Uhr
besichtigen werden. Gegen 11 Uhr startet
eine kleine Ausfahrt.

Rüstiger Renter sucht
Nebenbeschäftigung im MTL.
Zuschr. an Chiffre LZ 188177
LVZ, Badergraben 2c
04808 Wurzen

Reinigungskraft m/w

für Haus und Garten in Wurzen,
ca. 30 h/Wo. gesucht.
Tel.: 0172/3636936
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Abschied nach 43 Jahren:
Von der Schul auf die Gartenbank

Brandiser Stadtrat
tagt
am Dienstag
BRANDIS. Mit einer Bürgerfragestunde
beginnt die Sitzung des Brandiser Stadtrates am 28. Juni um 18.30 Uhr im Ratssaal, Markt 1-3. Informationen sind zum
Realisierungsstand der Brandschutz- und
Sanierungsarbeiten an der Grundschule
Brandis angekündigt.
Außerdem soll über die Entschädigungssatzung für Feuerwehrangehörige
sowie für ehrenamtliche Tätigkeit
beschlossen werden. Ein weiteres Thema: Eine Ausschreibung zum Verkauf
eines kommunalen Grundstücks in Beucha soll auf den Weg gebracht werden.
Weitere Punkte betreffen die Änderung
von Bebauungsplänen. Um die Chancen
auf Fördermittel zu verbessern, beschäftigt sich der Rat ebenfalls mit der Beauftragung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.
Schließlich steht die Vertragskündigung des Essenanbieters für die städtischen Kindereinrichtungen und Schulen
sowie die Neuausschreibung der Leistungen auf der Agenda. Überplanmäßige
Ausgaben sollen zudem für die Sicherung der Stadtkasse abgesegnet werden.
Dazu hatte es eine Auflage aus der überörtlichen Prüfung des Sächsischen Rechnungshofes gegeben. Weitere Gelder sollen für einen Haushaltscheck bewilligt
werden. Hier will die Kommune prüfen
lassen, welche Auswirkungen gesetzliche
Neuregelungen auf die steuerliche
Beurteilung von Tätigkeiten der Stadt
haben.
sp

Liane Hennig, langjährige Leiterin der Fördereinrichtung in Burkartshain, geht in den Ruhestand
VON INES ALEKOWA

WURZEN/BURKARTSHAIN. „Na, das ist
doch schon mal ein Anfang“, lachte Liane
Hennig, als ihr ihre Schüler aus Klasse 7
mit einem Zeugnis bescheinigten, den
Mathekurs mit Auszeichnung bestanden
zu haben. Am Donnerstag stand die langjährige Leiterin der Schule zur Lernförderung in Burkartshain ausnahmsweise mal
nicht vor der Klasse, sondern saß in der
hintersten Reihe. Denn die 63-Jährige
geht nach 43 Dienstjahren in die verdiente Rente. Die 117 Schülerinnen und Schüler – von der ersten Klasse bis hin zu Ehemaligen – hatten zur feierlichen Verabschiedung ein 75-minütiges Programm
aus Instrumentalstücken, Gesang und
Tanz einstudiert sowie für Hennig und
ihre Gäste zusammen mit den Hauswirtschaftslehrern Kuchen gebacken. Und
eben auch eine Unterrichtsstunde nachgestellt. Der Knaller im Wortsinne war ein
selbst gemachtes Feuerwehr auf dem
Hof.
„Das Programm soll Sie an einen ganz
besonderen Tag erinnern“, so die Schüler.
„Wir wollen uns bedanken für alles, was
wir bekamen, für Ihre Freundlichkeit, für
Ihren Mut, Widerstände zu überwinden
und dafür, dass Sie immer geduldig
zuhörten.“ Und sie hatten sogar ein paar
Ratschläge parat: „Lassen Sie den
Wecker Wecker sein und nehmen Sie sich
Zeit für Haus und Garten.“ Dazu passten
nicht nur die Unmengen an Blumen, die
Liane Hennig bekam – teils in selbst
getöpferten Schalen, im Rahmen eines
Ganztagsangebotes mit der Schaddelmühle entstanden –, sondern, angelehnt
an das bekannte Lied „Meine Oma fährt
im Hühnerstall Motorrad“ auch eine
Gießkanne mit Klingel und eine Harke
mit Beleuchtung. „Toll gemacht“, lobte
Hennig ein letztes Mal und versprach:
„Ich werde euch bestimmt ab und zu
besuchen. Man brauchte Hennig nicht zu
fragen, ob ihr der Abschied schwer fällt –
nicht nur einmal musste sie zum Taschentuch greifen.
Dabei hätte sie als junge Lehrerin
gewiss nicht gedacht, dass sie ihr Arbeitsleben einmal an einer Förderschule beenden würde. Die gebürtige Schaddelerin
war in Altenburg für die Unterstufe ausgebildet worden und 1973 in Kobershain
bei Torgau in einem Kinderheim als Lehrerin eingesetzt worden. „Nach den ersten 14 Tagen habe ich gesagt, hier komme

Zuverlässige Putzhilfe (m/w) für privaten Haushalt für ca. 4 – 5 h/ Woche in
Thümmlitzwalde ges. Zu. LVZ Badergraben 2c, 04808 Wurzen ) LZ 184 202

Wohnen in Borna
Vermiete privat ab September 3-Raum-Wg. in
Borna, 76m2, 2.OG, Maisonette, Laminat, Bad
mit Dusche und Eckwanne, Keller gefliest, Abstellraum, Stellplatz hinterm Haus.
Interesse? Bitte rufen Sie an: 01577/1368358

Colditz: Arbeiten
am Leitungsnetz

Schulleiterin Liane Hennig (l.) wurde nach 43 Dienstjahren herzlich von ihren Kollegen verabschiedet – mit Blumen und den besten
Wünschen für die Zukunft.
Foto: Ines Alekowa

ich nicht wieder her“, erinnerte sie sich.
„Aber dann habe ich mich doch zu den
Kindern hingezogen gefühlt. Einmal hat
eine schwierige Schülerin gesagt: ,Sie
sind wie eine Mutter für uns.’“
Eine nicht unbedeutende Zeit hatte die
Pädagogin zwischendurch selbst noch
einmal auf der Schulbank gesessen. Da
sie über keine Spezialausbildung für
behinderte Kinder verfügte, nahm sie
1981 bis 1985 ein Fernstudium zum Diplomlehrer für intellektuell Geschädigte
auf. Und da dieses eine Lehramt nach der
Wende nicht ausreichte, ein zweites über
geistige Entwicklung inclusive Referendariat. Als sie 2006 als stellvertretende
Schulleiterin nach Burkartshain kam,
wollte sie eigentlich nur ein kurzes Gastspiel geben und sich für die in Torgau ausgeschriebene Leiterstelle bewerben. Die
Erfahrung, die ihr dafür aber noch fehlte,
konnte sie 2008 für Burkartshain vorweisen, als hier der Stuhl im Direktorat frei

wurde. Sie begleitete damit die Förderschule am Standort Burkartshain fast von
Anbeginn an. 2005 waren die Förderschüler aus Zschorna, Kühren und der
Sternwartenschule Wurzen 2005 in die
umgebaute und sanierte ehemalige Mittelschule gezogen.„Ich wollte dazu beitragen, dass sie sich hier wohlfühlen und
optimale Voraussetzungen zum Lernen
haben“, beschrieb Hennig ihr Ziel und
verwies zum Beispiel auf interaktive
Tafeln, mit denen mittlerweile viele Räume ausgestattet sind. Ihrem Nachfolger
Joachim Krahn, der vom Staatlichen Förderzentrum Greiz kommt, wünschte sie,
„dass er viel Freude an den Schülern hat,
ihre Stärken nutzt, an ihren Schwächen
arbeitet und Begonnenes fortsetzt“. Denn
in angefangene und für gut befundene
Dinge Kontinuität zu bringen, zum Beispiel in die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen auf Kreis-und Landesebene, sei ihr immer wichtig gewesen. Sie

hatte sich auch erfolgreich eingesetzt,
dass die Burkartshainer Einrichtung
neben einer Engelsdorfer und einer Leipziger in das kooperative berufsvorbereitende Jahr aufgenommen wurde. „Das
gibt Schülern die Möglichkeit eines nahtlosen Übergangs ins Berufsleben“,
erklärte sie.
Sie geht jetzt den umgekehrten Schritt.
Hennig, die in Schildau zu Hause ist, freut
sich, nun für ihren großen Garten mehr
Zeit zu haben, vielleicht mal mit der Tochter verreisen zu können. Im Übrigen lasse
sie die Schule nicht ganz los, verriet sie.
„Einer meiner beiden Enkel kommt in die
Schule, und da ist Oma sicher gefragt.“
Und für den Fall, dass es Liane Hennig
trotzdem langweilig wird, hatten ihre 17
Kollegen eine Idee: Sie schenkten ihr ein
Telefon. „Wählen Sie die Nummer der
Schule, stellen Sie laut“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Katrin Thiel,
„und schon haben Sie Jubel und Trubel.“

Wir suchen

zuverlässigen/e
Kurierfahrer/in

für Fahrten am Wochenende.

Bei Interesse melden Sie sich bitte
umgehend bei der TVA Vieweg,
R.-Breitscheid-Str. 21, 04808Wurzen

Tel.: 034262 61265

www.lvz-job.de

Anlässlich meines

S ozi a l p ä d a gog i sch u n d pﬂ eger i sch interess i ert ?
A u s b i l d u n g f ü r S c h n e l l e nt s c h l o s s e n e zu m/ zu r
S ta at l i c h a n e r ka n nte n H e i l e r zi e h u n g s pﬂ e ge r( i n )
für das Schuljahr 2016 /17 in einem attraktiven zukunftsorie ntierten Beruf
Im Zuge der Inklu sion ein sehr gefr agter Beruf ! Das Berufspro ﬁl ist vie lfältig, die Eins atzmögli chkeiten erstrecken sich u. a. von Kinder einr ichtung en über Werkstätten für
Mens chen mit Behin deru ng bis hin zu Wohnstätten sowie ambul ant betreuten Wohnformen.
Was ze i c h n et u n s a u s :

Fachpersonal gesucht – wir expandieren!
Im Zuge der Klinikerweiterung suchen wir engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams im Klinikum Döbeln:

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, gern ITS/IMC
Medizinisch-technische Radiologieassistent/in
Medizinisch-techn. Assistent/in Funktionsdiagnostik
sowie für unser MVZ in Wurzen:

Medizinisch-techn. Assistent/in Funktionsdiagnostik
Medizinische Fachangestellte/r Arzthelfer/in
Das direkt an der Freiberger Mulde
gelegene Klinikum Döbeln ist ein
Krankenhaus der Grund- und
Regelversorgung und betreut jährlich
über 10.000 stationäre und
25.000 ambulante Patienten.
Neben 6 großen Stationen und einer
Vielzahl an Fachabteilungen sowie
zwei Belegabteilungen, weist das Haus
eine klinikeigene Physiotherapie mit
Wasserbecken auf. Unsere rund 400
Mitarbeiter betreuen jeden Patienten individuell. Dabei ist enge
Zusammenarbeit mit unseren 3 großen MVZ und den dazugehörigen sechs
Nebenbetriebsstätten gewährleistet.
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch sowie per E-Mail oder schriftlich per
Post:
Klinikum Döbeln, Sörmitzer Str. 10, 04720 Döbeln
• Tel.: 03431/722 254 Pflegedienstleiterin Romi Konrad
romi.konrad@klinikum-doebeln.de
• Tel.: 03431/722 258 Personalabteilung Petra Hoffmann
petra.hoffmann@klinikum-doebeln.de
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und laden Sie herzlichst zu uns ein.

 ko o pe ri e re n de s L e hre r te a m m i t n e ue n I d e e n
 st r u kt u r ie r te G e sta l t u n g d e r G e s a mta u s b il d un g
 l a n g j äh r i ge h e r vo r ra ge n de P rax i s b et re u un g

Beruﬂiches Schulzentrum
Eilenburg - Rote Jahne

Wöllnauer Chaussee 2
04838 Doberschütz

Reinigungskraft gesucht...

...für EFH in Grimma, ca. 8 h/Woche, regelmäßig und langfristig. LVZ, 04088
Leipzig ) AZ 189 239

 Z u s at z ze rti ﬁ kate , z . B . B a s a l e S ti m u l ati o n
 P ro j ekt ge stal t u n g m i t P rax i s pa r t n e r n
 s c h u lge l df re i e A u s b i l du n g

Tel : 03423/ 68860
Fax: 03423/ 688679

Gut, dass Sie
vergleichen können!

Internet: www.bsz-eilenburg.de
Mail: rotejahne@bsz-eilenburg.de

Suche für Kosmetikbereich/
Funktionsbereich
in Arztpraxis
engagierte/n Mitarbeiter/-in
auch in Teilzeit möglich.

Tel. 03425/927892
Ecovis berät den Mittelstand – Familienunternehmen, Kapitalgesellschaften, Freiberufler und Privatpersonen. Informationen unter www.ecovis.com.
Für unsere Niederlassung Leipzig/Wurzen suchen wir für Leipzig und für Wurzen
eine/n

Steuerfachwirt/in oder Steuerfachangestellte/n

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere die Erstellung von Jahresabschlüssen
und Steuererklärungen unterschiedlicher Rechtsformen und Branchen. Wenn Sie
über einschlägige Berufserfahrungen verfügen, kontaktfreudig und teamfähig
sind und Ihre Energie für die Betreuung unserer Mandanten einsetzen wollen,
dann melden Sie sich bei uns. Wir erwarten Leistungswillen und Verantwortungsbewusstsein, neben regelmäßigen fachlichen Weiterbildungen bieten wir Ihnen
eine angenehme Arbeitsatmosphäre und sehr gute Arbeitsbedingungen.
www.ecovis.com/Karrierewelt
Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Ecovis WWS Steuerberatungsgesellschaft mbH, leipzig@ecovis.com
Steuerberaterin Monika Deckwerth, Windscheidstraße 26, 04277 Leipzig

Bekanntmachung
der Colditzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
In der Zeit vom 27.06.2016 bis 27.07.2016 liegt die geprüfte
und bestätigte Abschlussbilanz 2015 der Colditzer Wohnungs
baugesellschaft mbH in unseren Räumlichkeiten (Dresdener
Straße 54, 04680 Colditz) zur Einsichtnahme aus.

Entspannt aussehen
auch ohne Urlaub

✸ Botox ✸ Filler ✸ Fadenlift
Kosm.-Ästh. Zentrum Wurzen
Tel. 03425 927892

Wir stellen ein!

Monteur

m/w
für Fenster-, Türen- und
Rollladenmontage,
übertarifliche Bezahlung.
Schriftliche Bewerbung an:
Schröder Bauelemente GmbH
Rödgener Straße 8
04838 Eilenburg

Angela Rößner/WolfDieter Jahn, Geschäftsführer

Pflegedienstleitung
gesucht!

(PDL) w/m

Sie sind mit der rechtlichen und medizinischen Seite
bei der Betreuung und Führung eines Pflegedienstes
bestens vertraut!
Sie erwarten eine angenehme Arbeitsatmosphäre,
geregelte Arbeitszeiten, leistungsgerechtes Gehalt
sowie einen Dienstwagen für Ihre Leistungen.
Bewerbungen an
Seniorenhotel Nischwitz GmbH
Eilenburger Straße 22 B · 04808 Nischwitz · Herr Thiemann

Schubladen-Hörgeräte?
Entdecken Sie Ihre Hörgeräte
neu und erleben Sie, wie Sie
sie durch die einzigartige
terzo®Gehörtherapie ganztägig
entspannt tragen und so
jederzeit mühelos hören
und verstehen können.
Naunhof b. Grimma

Kurze Str. 4

034293/559 84

www.terzo-zentrum.de

39

COLDITZ/HOHNBACH. Wegen Arbeiten
am Entwässerungs- und Trinkwassernetz
im Colditzer Ortsteil Hohnbach kommt es
ab Montag, 27. Juni, bis voraussichtlich
28. Oktober zur Vollsperrung der Ortsdurchfahrt (Staatsstraße 44, Geithainer
Straße). Eine Umleitung über Bad Lausick
ist ausgewiesen.
Wie die Stadtverwaltung am Freitag
präzisierte, werden laut Rücksprache mit
Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, die
Bauarbeiten am unteren Teich beginnen
bis zum Bauabschnitt ehemalige Bäckerei. Damit bestehe die Möglichkeit für
Anlieger aus Hohnbach, den Teichweg
als Umfahrung zu nutzen. „Parallel werden wir den Weg Richtung Möseln prüfen
und gegebenenfalls ausbessern, damit er,
wenn benötigt, auch passierbar wäre“,
informiert
Bürgermeister
Matthias
Schmiedel.

70. Geburtstages

möchte ich mich bei allen Bekannten, Freunden
und Nachbarn für die zahlreichen Glückwünsche
und Geschenke recht herzlich bedanken.

Dank auch an „Eckl‘s Pizzeria“ für die gute Bewirtung.
Ein besonderer Dank gilt meinen Kindern,
die mich mit dem „Blasorchester Trio“ aus Brandis
überraschten und für ein gelungenes Fest sorgten.

Brigitte Zoche
Pausitz, im Juni 2016

GERÜSTBAU
GRUMBT

Wir suchen Mitarbeiter für
Gerüstbauarbeiten

Voraussetzung:
• Teamfähig
• körperlich belastbar
• erforderl. Sprachkenntnisse: deutsch
• gern auch Quereinsteiger
• Führerschein Klasse B
(erwünscht Klasse CE/E)

Wir bieten:
• Tarif- und
Leistungsentlohnung
• Fort- und Weiterbildung
• unbefristeter
Arbeitsvertrag
Keine Montagearbeiten!

Dresdener Str. 48 • 04808 Wurzen
E-Mail: info@grumbt24.de • Fax: 03425-818626
Die Riesaer Dienstleistungs GmbH sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Immobilienkaufmann/-frau
Ihre Tätigkeit:
– Wohnungseigentumsverwaltung
– Betreuung von Eigentümern und Mietern
– Erstellung von Abrechnungen gegenüber Eigentümergemeinschaften
Ihr Profil:
– eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Immobilienwirtschaft oder Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft
– freundliches und überzeugendes Auftreten
– Ehrgeiz und Einsatzfreude
Wir bieten:
– eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Teamarbeit mit einem hohen Anteil an Eigenverantwortung
– eine angemessene, leistungsorientierte Vergütung
– ein ausgefülltes Aufgabengebiet (Vollzeit)
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:
Riesaer Dienstleistungs GmbH
Frau Wunsch
Canitzer Straße 52/54
01591 Riesa
k.wunsch@wgr-riesa.de

