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Grimma (rd). Zu Ostern, dem neben
Weihnachten wichtigsten Fest der
Christen, präsentiert sich das Innere
der Grimmaer Frauenkirche alljährlich in einem sauberen und schmucken Zustand. Um diesen herzustellen,
ist das Engagement der Gemeindemitglieder vonnöten. Diese machten sich
am Sonnabendvormittag guter alter
Tradition gemäß mit Eimern, Lappen
und moderner Reinigungstechnik ausgerüstet daran, ihr Gotteshaus vom
Schmutz des Winters, in dem die Gottesdienste zwischen Neujahr und
Ostern im Gemeindehaus stattfinden,
zu befreien.
Wobei sich, wie „Putztrupp“-Vorarbeiterin Burga Marx relativierte, die
Menge des Schmutzes für gewöhnlich
im Rahmen halte. „Die Kirche wird ja
auch in der Zwischenzeit hin und wieder grob gereinigt“, so das Gemeindemitglied. Zu tun gab es vorgestern
gleichwohl eine ganze Menge. So wurden die Emporen, Bänke und die Kanzel mit Lappen gereinigt, während auf
den Böden moderne Nasswischtechnik zum Einsatz kam. „Wir wollen ja
so wenig wie möglich Staub aufwirbeln“, so Marx, der sich vorgestern
auch Gemeindemitglied Jens Ranft
angeschlossen hatte. „Ich bin zum
zweiten Mal dabei, weil ich der Meinung bin, dass man, wenn man sich
das Jahr über in der Kirche bewegt,
auch einen Beitrag zu ihrem positiven
Erscheinungsbild leisten sollte“, so
der 30-Jährige. „Außerdem bin ich ein
Anhänger des Mottos: Viele Hände,
ein schnelles Ende.“
Einen Beitrag, dieses Motto mit Leben zu erfüllen, leistete am Sonnabend
auch der langjährige Küster Gottfried
Morsch, der für seinen erkrankten
Nachfolger in die Bresche gesprungen
war. „18 Jahre lang habe ich das Amt
ausgeübt und über diesen Zeitraum
hinweg stets auch am Kirchenputz
mitgewirkt“, so der 77-Jährige, der
nach eigenem Bekunden diese Tätigkeit all die Jahre lang keineswegs als
Pflichtaufgabe empfunden habe. „Die
Kirche sauber zu halten, gereicht Gott
zur Ehre“, so Morsch, der betont, dass
Pfarrer Behrs regelmäßige Teilnahme
am Kirchenputz durchaus keine
Selbstverständlichkeit gewesen sei.
„Aber nicht hauptsächlich deshalb bedauern wir es sehr, dass er uns in
Richtung Dresden verlässt.“

Belgershain

Brille
abgegeben
Grimma (r). Ehrliche Finder haben gestern im Grimmaer Fundbüro eine Brille
abgegeben. Die Sehhilfe wurde im Gewerbepark am Oberen Bahnhof liegengelassen. Der Eigentümer kann sich das
vermisste Stück im Bürgerbüro am
Markt 16/17 abholen. Um sicher zu gehen, können sich potenzielle Verlierer
telefonisch über die Brille unter der
Rufnummer 03437/9 85 82 72 informieren. Das Bürgerbüro ist täglich ab 9
Uhr, heute sogar bis 12 Uhr geöffnet.
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Eine Sportart für beide Geschlechter: Amir Raadkanil ist bereits eine feste Größe bei den Grimmaer Faustkämpfern, Lisa Walter hat gerade ihr Herz dafür entdeckt. Foto: Roger Dietze

Faustkämpfer betreiben Imagepflege
Grimmaer Boxer laden erstmals zu einem Tag der offenen Tür ein
Grimma. Zu einem Tag der offenen
Tür hatte gestern die Boxabteilung
des SV 1919 Grimma in die Sporthalle
in der Colditzer Straße eingeladen.
Mit im Boot saßen dabei auch die
Faustkämpfer vom SV Einheit Mutzschen und vom SV Roland Belgern.
Die Klitschko-Brüder haben die Popularitätswerte des Boxsports hierzulande
in neue Dimensionen getrieben. Im Bereich des Breitensports können die
Faustkämpfer allerdings nur bedingt
vom positiven Image der beiden Ukrainer profitieren. „Nach wie vor wird das
Bild vom Boxen maßgeblich vom Profiboxen mit seinen nicht immer schönen
Begleiterscheinungen bestimmt“, weiß
der Grimmaer Abteilungsleiter Wolfgang
Bludau. „Wir hatten sogar schon Fälle,
in denen sich aufgeregte Eltern nach ei-

Foto: Roger Dietze

Fundbüro

Trebsen

Grimma

len zusammen, und unser Integrationsnem im TV gesehenen Profiboxkampf
ansatz durch Sport findet allgemeine
besorgt an uns wendeten.“
Anerkennung.“
Hauptanliegen des erstmals veranstalEin Ansatz, für den Amir Raadkanil
teten Tages der offenen Tür sei es desbeispielgebend steht. Der 17-jährige gehalb, unter anderem mit einer nachgebürtige Iraker ist
s t e l l t e n
nicht nur eine NachTrainingsstunde etwas fürs Image zu Wolfgang Bludau: Nach wie vor wird das wuchshoffnung der
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wurde von ihr in
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en. Die Anregung dazu kam dabei aus
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Wie auch Heike Hofmann, die seit
Bludau, dass seine Abteilung in der
acht Jahren dem Faustkampf frönt und
Stadt ein gutes Image besitze. „Wir armittlerweile eine feste Trainergröße im
beiten ausgezeichnet mit unseren Schu-

Bludau-Team darstellt. „Ich habe im Fitnesscenter Boxkurse gegeben, und als
mir die Kursteilnehmer ausgegangen
sind, bin ich in den Ring gestiegen“, so
die 32-Jährige, die diesen Schritt bislang zu keinem Zeitpunkt bereut habe.
„Boxen ist die erste Sportart, der ich so
lange die Treue gehalten habe“, so die
Vize-Landesmeisterin von 2007.
Von solchen Meriten derzeit nur träumen kann Lisa Walter, die der Abteilung
erst seit knapp fünf Monaten angehört.
„Zunächst habe ich mich den Boxern
der Fitness wegen angeschlossen, jetzt
habe ich aber Blut geleckt und will unbedingt an Wettkämpfen teilnehmen“,
so die 19-jährige Beuchaerin, die nach
eigener Aussage keine Scheu vor blauen
Flecken hat. „Die kann ich mir schließlich woanders auch holen.“
Roger Dietze

Teilnehmer nehmen Testmöglichkeit im Grimmaer Stadtwald gern in Anspruch

Falko Pörschmann mit einer Nasswischmaschine vor dem Altar.

Wurzen

Otterwisch

Frühlingsklassiker für ambitionierte Radsportler
Grimma. Radsportfreunde hatten in
Grimma die seltene Gelegenheit hochwertige Mountainbikes und Rennräder
zu testen. Dazu eingeladen hatte das
Bike Department Ost (BDO) in Leipzig,
es stellte dafür auch die entsprechenden Zweiräder zur Verfügung. Start
und Ziel war der Parkplatz am Fitnessstudio Injoy Med in Nimbschen.
BDO, das sollte man wissen, ist ein
namhaftes Fachgeschäft für den Radsport. „Natürlich wollen wir unsere
Fahrräder verkaufen“, machte Thomas
Fischer vom BDO keinen Hehl daraus.
„Aber im Geschäft oder auf der zehn
Meter langen Teststrecke vor dem
Schaufenster können wir interessierten
Radsportlern die Fahreigenschaften
von hochwertigen Mountainbikes oder
Rennrädern nicht so gut vermitteln wie
hier im Gelände oder auf der Straße.“
Und deshalb sei das sogenannte „Vorglühen“, wie die Initiatoren ihren Start
in die neue Saison auch nennen, zum
echten Frühjahrsklassiker für ambitionierte Radsportler geworden. Vorglühen auch deshalb, „weil die Jungs damit richtig heiß gemacht werden auf
die Saison“, scherzte Fischer. Tatsächlich aber ging es auf den geführten
Strecken - etwa 15 Kilometer auf dem
Mountainbike quer durch den Stadtwald und etwa 30 Kilometer auf dem
Rennrad rund um Grimma - eher ge-

Jahreshauptversammlung

Jagdgenossen
beraten in der Linde
Grimma/Leipnitz (r). Die Jagdgenossenschaft Leipnitz trifft sich zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 28.
März, um 19 Uhr in der Gaststätte „Zur
Linde“ in Leipnitz. Der Vorstand lädt
alle Jagdgenossen, Grundstückseigentümer und Jagdpächter mit Partner
dazu ein. Neben den Berichten des Vorstehers Wolfram Müller und der Kassenverwalterin
zum
Jagdjahr
2011/2012 wird über den Finanzplan
informiert. Zudem stehen die Vorbereitungen und Verlängerungen der Pachtverträge auf der Tagesordnung. Nach
der Beratung sind alle Jagdgenossen
und Pächter zu einem jagdlichen Essen
geladen.
034386/4 11 19

Sicherheit

Alter Bahnhof wird
zum Problemfall
Quer durch den Stadtwald: Hier sind die Radsportler mit dem Mountainbike unterwegs,
um den technischen Fortschritt im Radsport praxisnah zu testen. Fotos: Frank Schmidt

Fachsimpeln mit Profis: Uwe Raab (r.) im
Gespräch mit Jörn Lies

mäßigt zu. „Das Testen der Modelle
stand im Vordergrund“, sagte Uwe
Raab. Jener erfolgreiche Radsportler,
der zu DDR-Zeiten regelmäßig in die
sportlichen Schlagzeilen fuhr, war als
BDO-Betreuer und Werksvertreter für
einen bekannten Radhersteller mit vor
Ort. „Es geht um das Wohlfühlen auf
dem Rad und um das Erleben“, sagte
Raab. Mit professionellen Tipps für die

Liebe zum Radsport. „Er hat mich vor
anderthalb Jahren für das Mountainbiken begeistert und seitdem fahren
wir regelmäßig.“ Allerdings mit einem
alten Modell ohne Federung. „Der Test
mit einem modernen Mountainbike war
eine tolle Erfahrung“, sagte sie. Für
Christin Hecht als dritter RV99-Radler
war es einfach schön, „wenn die Szene
in Grimma zu Gast ist. Frank Schmidt

Teilnehmer wollte er sich nicht zu weit
über den Lenker beugen. „Wer sich am
Vorglühen beteiligt, weiß ganz genau,
was er will – das sind keine Einsteiger
mehr.“
Darunter auch Radsportler vom
Grimmaer RV 99, die sich für den „aktuellen Stand der Technik“ interessieren, wie Christian Mehmel sagte. Ihm
verdankt Luise Appelt die gewonnene

Ausstellung mit Arbeiten der Naunhofer Keramikgruppe wird erst eine Woche später eröffnet

Auch die Büste von Astrid Dannegger, die hier Frank Brinkmann zeigt, war für die Naunhofer Keramikgruppe Inspiration für eigene Arbeiten.
Foto: René Beuckert

Grimma (an). Fast zehn Jahre nach
dem Jahrhunderthochwasser vom August 2002 hat sich der Verwaltungsausschuss jetzt noch einmal mit den Zuständigkeiten bei Entscheidungen über
die Verwendung von HochwasserSpenden beschäftigt. Demnach kann
bis zu einer Summe von 20 000 Euro
der Ältestenrat entscheiden. Darüber
ist der Verwaltungsausschuss zuständig. Das wurde zwar schon bisher so
praktiziert, erläuterte die Verwaltung
den Beschlussantrag, eine offizielle
Festlegung habe es aber bislang nicht
gegeben.
Der Grund dafür, dass sich Stadtverwaltung und Stadtparlament jetzt noch
mit Spendengeld befassen müssen, liegt
in der Verfahrensweise der Stadt gleich
nach dem Hochwasser. Damals wurden
aus eingegangenen Spenden im Sinne
einer Soforthilfe Darlehen an Hochwasseropfer ausgezahlt. Werden diese jetzt
zurückgezahlt, fließt das Geld in die
zweckgebundene
Spenden-Rücklage
und es muss über seine Verwendung
entschieden werden. In einigen Fällen,
etwa wenn damalige Darlehnsempfänger insolvent sind, muss darüber entschieden werden, ob die Forderung abgeschrieben wird. Möglich sind auch
Anträge auf Stundung der Rückzahlung
oder die Umwandlung eines Darlehns
in eine Spende.

GKontakt: Jagdvorsteher Wolfram Müller, Tel.

Dokumentation zur Geschichte der Schaddelmühle
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Grimma/Schaddel (bpa). Wer am Freitagabend in der Schaddelmühle die Arbeiten der Naunhofer Keramikgruppe
sehen wollte, stand dort vor verschlossenen Türen. „Wir mussten die Ausstellung
wegen Krankheit um eine Woche verschieben“, bedauerte Frank Brinkmann.
Er habe die Veränderung bei der Stadt
signalisiert, aber wahrscheinlich dauere
es seine Zeit bis zur Veröffentlichung.
Die Naunhofer Keramiker sind keine
Unbekannten. Seit Jahren besuchen sie
das Atelier in der Schaddelmühle, um
Keramiken herzustellen. Das Besondere
ist, dass sie das Podium zugleich für eine
Ausstellung ihrer Arbeiten nutzen. Deshalb freue er sich, die Akteure am kommenden Freitag um 18 Uhr begrüßen zu
dürfen.
Die Schaddelmühle ist zwar durch ihre
keramischen Arbeiten bekannt, doch
mittlerweile finden hier auch Buchlesungen und Malereiausstellungen statt. „Es

ist das Anliegen des Kulturfördervereins
Schaddelmühle, künstlerisch Schaffenden zeitweilig eine Heimat zu geben“,
hebt Frank Brinkmann hervor. Auch jungen Leuten bietet der Verein mit seinen
Jugendprojekten ein breites Betätigungsfeld an. Sie stellten keramische Arbeiten,
beispielsweise der Jahrhundertflut, in
Form von Reliefs her, die einer breiten
Öffentlichkeit gezeigt wurden. „In diesem
Haus zeigen einmal im Jahr Studenten
des ersten Studienjahres der Hochschule
für Grafik und Buchkunst Leipzig ihre
Arbeiten. Sogar aus der Weimarer Bauhausuniversität wirkten hier Studenten.
So werden deren Arbeiten im Zeichnen
in diesem Jahr zu sehen sein. Unser
Profil besteht aus Jugendarbeit, professionell wirkenden Künstlern und Gruppenarbeit von Freizeitakteuren.“ In diesem Jahr ist eine Dokumentation in
Buchform zur Geschichte der Schaddelmühle geplant, vor allem seit diese als

künstlerisches Podium dient. Deshalb
wurden Zeitzeugen aus den Gründerjahren besucht, um authentische Informationen zu erhalten. Auch Veröffentlichungen, welche von den Aktivitäten in
der Schaddelmühle berichten, finden
darin Eingang. „Wir möchten damit ein
Stück Geschichte bewahren“, so Brinkmann. Die Ausstellungen in der Schaddelmühle erfreuen sich großer Resonanz. Einmal sei der Besucheransturm
so groß gewesen, dass aus der Ausstellungseröffnung des Leipziger Künstlers
Piotr Nowak, der Aquarelle ausstellte,
eine Feier im Grünen wurde. Hauptsächlich wenn es um keramische Arbeiten geht, die in der Schaddelmühle geschaffen wurden, ergattert Frank
Brinkmann Einzelstücke für die im
Haus befindliche Sammlung. Im Verlaufe der Jahre hinterließen auf diese Weise zahlreiche Künstler ihre „Handschrift“.

Grimma/Kleinbardau (an). Auf mangelnde Ordnung und Sicherheit rund
um das ehemalige Bahnhofsgebäude in
Kleinbardau hat Stadtrat und Ortschaftsratsmitglied Siegmund Jahn
hingewiesen. „Das wird immer mehr
zum Problemfall“, sagte er auf der
jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates
von Großbardau. Das Gebäude sei baufällig, zudem gehe von einem tiefen
Brunnen Gefahr aus.

Ortschaftsräte

Frühjahrsputz
im Visier
Grimma/Kössern/Großbothen.
Die
Ortschaftsräte von Kössern und Großbothen kommen heute zu ihren Beratungen zusammen. Dabei wird jeweils
über den kommenden Subbotnik am
14. April informiert. In Kössern beginnt
die öffentliche Sitzung um 19 Uhr im
Jagdhaus, in Großbothen findet sie ab
19.30 Uhr im Bürgerbüro in der Colditzer Landstraße 1 statt.

Abwasser

Parlament in Höfgen
gibt Zwischenstand
Grimma/Schkortitz (r). Um den Stand
der Abwasserentsorgung in Schkortitz
und Naundorf geht es auf der Sitzung
des Ortschaftsrates Höfgen am Mittwochabend. Außerdem ist das Gefallenendenkmal Kaditzsch ein Beratungspunkt. Die öffentliche Sitzung beginnt
19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
Schkortitz.

