
Plötzlich alleinerziehend –
Vater Storch auf sich gestellt

Alles begann so hoffnungsvoll auf dem neuen Horst – doch nun warf Mutter
Adebar ein Küken aus dem Nest und verschwand spurlos.

menzeigen,wiedieStorchenmutter
vorigen Sonnabend bei glühender
Sonne den Kükenmit ihren Flügeln
Schatten spendet, während der
StorchenvaterdenNistplatzzurFut-
tersucheverlassenhatte. „Gegen19
Uhr ging sie zur Seite, und eswaren
nur noch zwei Köpfe zu sehen“, er-
läutert Döge. Eines der drei Jungen
war tot, starb vermutlich aufgrund
der Hitze und liegt immer noch im
Nest.

Am Sonntag setzten sich die tra-
gischen Ereignisse fort. Denn die
Mutter packte plötzlich eines der
zwei Storchenkinder und warf es
aus dem Nest. „Das passiert öfter“,
weiß Döge durch jahrelange Beob-
achtungen anderer Horste. „Abge-
worfene Küken haben wir jedes
Jahr.“ Meist greifen die Eltern bei
Futtermangel zu diesem drasti-
schen Schritt. Das ist in diesem Jahr
abernichtderFall,derTisch ist reich
gedeckt. Döge wundert sich auch,
dass die Storchenmamadas größere
Jungtier tötete. „Ihr Mann kam den
ganzen Tag nicht zurück, vielleicht
hatte sie Stress“, vermutet der Stor-
chenexperte aus Otterwisch. Am
Abend landete er wieder auf dem
Nestrand. Des Dramas dritter Akt
folgte am Tag darauf. Vermutlich

begab sich die Storchenmutter auf
Futtersuche – kehrte aber nicht zu-
rück. Machte sie die „Flatter“, wie
manche glauben? „Ich denke eher,
dass ihr etwas zugestoßen ist“, sagt
Klaus Döge und ist sich damit einig
mit dem Storchenbeauftragten des
Bezirkes Leipzig, Uwe Seidel.

Gefährlich: Rotmilan kreist über
demHorst
Die Situation ist nicht ungefährlich.
Der Milan und andere Beutegreifer
kreisen über Großbardau. Deshalb
traut sichVater Adebar seitdem erst
spätabends auf Futtersuche, um
sein Junges tagsüber zu beschüt-
zen. Döge ist aber zuversichtlich:
„SolangederAltstorchda ist, gibt es
kein Problem. Er könnte sogar zwei
Jungtiere allein aufziehen.“ Mit je-
dem Tag, den der kleine Adebar
größerwird, steigen seineChancen.
Ende Juli dürfte er flügge sein.

Kita-Kinder tauften die Störche
Paul und Emelie
Die Kita-Kinder hatten den Klap-
perstörchen natürlich Namen ver-
passt –derVaterheißtPaul,dieMut-
ter Emelie. Besonders die Kleineren
erschraken sich dann, als sie die tra-
gischenBilder zuGesicht bekamen,

erzählt Kita-Leiterin Annett Riedel.
DieÄlteren hingegenwussten, dass
Altstörche auch mal ein Junges aus
dem Nest werfen, um die anderen
Küken durchzubringen. Die Mäd-
chen und Jungen sind nun nicht nur
tieftraurig, sondern in großer Sorge,
wie Paul die Situation meistert. „Im
Projekt haben sie ja erfahren, dass
immer ein Elternteil zum Schutz im
Nest bleibt, während der andere
Futter sucht“, so Riedel.

Die Kinder wollten nicht untätig
sein und helfen. Nach Absprache
mit den Rotschnabel-Experten Sei-
del und Döge wurden deshalb Fut-
tertiere für Paul ausgelegt. Riedel
besorgte in der Zoohandlung Hüh-
nerküken und Babymäuse, wäh-
rend die Steppkes mit dem Haus-
meister eine Holzplatte vorbereite-
ten. Nur: Paul verschmäht bislang
das Angebot.

Der Storchenvater und sein Jun-
ges haben nicht nur die Aufmerk-
samkeit der Kita-Kinder, sondern
auch derer Eltern und des halben
Dorfes. „Wir haben bereits die Be-
ringung organisiert“, erzählt die
Kita-Chefin. Am7. Juli soll das Stor-
chenkind seinen Ausweis am Bein
erhalten. „Wir sind optimistisch, so
Riedel. „Zur Zeit sieht es gut aus.“

beieinander stehen.

Fußweg insWohngebiet bleibt
erhalten
Andrea Pfeiffer vom Bauamt stellte
den Stadträten den möglichen Auf-
bau des Marktes vor. „Es handelt
sich aber nur um einen Muster-
grundriss“, betonte sie. Das neue
Gebäude werde nicht mehr mit der
breiten Seite zur Großsteinberger
Straße stehen, sondern sich in der
Länge nach hinten ziehen.Dement-
sprechend würde sich die Form des
Parkplatzes ändern, wobei darauf
zuachtensei,dassdieZahlderStell-
plätze ausreicht. Der Eingang rücke
nach rechts. Wichtig für alle, die zu
Fuß unterwegs sind: Der Weg zum
Dr.-Rintsche-Haus der Lebenshilfe
GrimmaundzumdortigenWohnge-
biet soll erhalten bleiben.

Wunsch nach einer Fleischtheke
kommt auf
„Wird der neueMarkt eine Fleisch-
theke haben?“, fragte Hermann
Kinne (Freie Wählervereinigung
Fuchshain) in die Runde. Conrad
versprach, den Wunsch anzubrin-
gen, sobalddieKommunewiederzu
Wortkommt. JetztgehenalleUnter-

lagen erst einmal zum Bauord-
nungsamt des Landkreises in Grim-
ma. „Dort wird geprüft, ob das Vor-
habengenehmigtwerdenkannund
welche Stellungnahmen von ande-
ren Behörden eventuell benötigt
werden“, erläuterte Pfeiffer. „Im
Zuge dieses Planungsverfahrens
würde die Stadt wieder beteiligt
sein.“

Sportverein sieht Sache
gelassen
Im jetzigen Penny-Markt werden
nicht nur Lebensmittel und Waren
des täglichenBedarfs verkauft. Dort
hat auch der Verein Aktivsport Sa-
xonia seinen Sitz, erreichbar über
einenNebeneingang. PräsidentMi-
chael Schramm sieht den Änderun-
gen gelassen entgegen. „Wir befin-
den uns im Gespräch mit dem
Eigentümer, damit wir auch in der
neuen Immobilie unterkommen
können. Während der Bauzeit wür-
den wir unsere anderen Objekte
nutzen“, sagte er der LVZ. Wie alle
anwesenden Stadträte und Bürger-
meisterin Conrad hob der CDU-
MannalsodieHand,umdasEinver-
nehmenmit der Penny-Erneuerung
zu bekunden.

Penny will in Naunhof neuen Supermarkt errichten
Altbau soll abgerissen werden / Stadtrat befürwortet das Vorhaben

Naunhof. Netto hat seinen Naun-
hofer Supermarkt gerade abgeris-
senundziehteinenneuen,größeren
hoch. Rewe plant einenAnbau. Lidl
will sich noch zwischen beiden Va-
rianten entscheiden. Aldi wird um-
ziehen und sich ausdehnen. Da
kannder Fünfte imBundenicht ein-
fach nur zuschauen, nun möchte
auch Penny was Modernes. Zur
Stadtratssitzung am Donnerstag-
abend in der Parthelandhalle ging
es darum, ob sich dieser Discounter
ebenfalls veränderndarf.DieAbge-
ordneten befürworten das.

Neubau laut Conrad genehmi-
gungsfähig
Der Prozess steht noch ganz amAn-
fangundkannsich langehinziehen.
DerEigentümerdesGebäudes,eine
Immobiliengesellschaft, stellte eine
Bauvoranfrage. Aus ihr geht hervor,
dass der jetzige Supermarkt mit
einerVerkaufsflächevon840Quad-
ratmetern abgerissen und durch
einen ersetzt werden soll, der auf
rund 1000 Quadratmetern das Ein-
kaufen ermöglicht. „Diese Erweite-
rung steht nicht im Gegensatz zu

Von Frank Pfeifer

Dramatische Bilder im Storchennest in Großbardau: Von den drei Jungvögeln im Horst am Kindergarten lebt jetzt nur noch ein Storchenkind. Eines war der Hit-
ze erlegen, das zweite Jungtier wurde vom Altvogel aus dem Nest geworfen. FOTO: DÖGE-WEBCAM

unserem Einzelhandelskonzept“,
erklärte BürgermeisterinAnna-Lui-
se Conrad (parteilos). Aus ihrer
Sicht dürfte es relativ leichtwerden,
sie genehmigt zu bekommen. „Im
Umkreis von 500 Metern befindet

sich kein anderer Supermarkt“, ar-
gumentierte sie. „Und Penny ist für
die Versorgung im dortigen Wohn-
gebietwichtig.“MehrProblemeha-
beeshinsichtlichderExpansionvon
Netto und Lidl gegeben, die dicht

Der Penny-Discounter in Naunhof in der Großsteinberger Straße. Er soll abge-
rissen und durch einen neuen ersetzt werden. FOTO: THOMAS KUBE

Ausstellung
in der

Schaddelmühle
Björn Raupach zeigt
Retrospektive seines

Schaffens
Grimma/Schaddel. Kunst ist für
Björn Raupach Lebenselixier.
Noch bis zum7. Juli zeigt der ge-
bürtige Uckermärker mit Wohn-
sitz in Leipzig in der Schaddel-
mühle eine Retrospektive seines
Schaffens.

In seinen Arbeiten setzt sich
Raupach intensivmit demLeben
–unddamitmeint erwirklich das
ganze Spektrum – auseinander.
Der studierte Künstler analysiert
die Materie bis ins Kleinste. „Je
mehr man ins Detail geht, desto
kleiner werden die Teilchen, bis
irgendwann von allem nur noch
Fluktuationen von Energie übrig
bleiben“, philosophiert er.

Amdeutlichstenwerdendiese
Schwingungen, wennman seine
gewebten Werke betrachtet,
denn so ganz nebenbei macht
Raupach auch noch Bildteppi-
che. Auf Anregung einer Profes-
sorin,Leiterindesdamaligen Ins-
titutes für materielles und imma-
terielles Kulturerbe der Unesco
Deutschland, fing er mit der For-
schung über die Produktion von
Bildteppichen in derDDRan. Ein
Thema, das eher unter den selbi-
gen gekehrt wird. Dabei ist der
Reizder altenBildwirkerei unge-
brochen. Jeder Punkt muss
akkurat sitzen.

EbenfallsTeil derRetrospekti-
ve ist eine Wand mit Zeichnun-
gen, die Raupach seine Finger-
übungen nennt. Sie trägt den Ti-
tel „50 Augenblicke“ und zeigt
Menschen, die der Künstler ir-
gendwo, vielleicht auch nur auf
einem Bild, gesehen und dann
skizziert hat. Zwischen all den
Porträts stechen zwei ganz be-
sonders hervor. Beide zeigen
Mädchen aus einem Kriegsge-
biet. Während das eine seine
ganze Angst im Gesicht nach
außen trägt, strahlt das andere
Mädchen die reinste Liebe aus.

Detlef Rohde

Info Öffnungszeiten können tele-
fonisch unter 034334/71202 er-
fragt werden.

Fingerübungen nennt Raupach
seine Porträts. FOTO: DETLEF ROHDE

Grimma/Großbardau. Storchendra-
ma in Großbardau: Nachdem der
neue Horst am Rande des Kinder-
gartens „Parthenzwerge“ im zeiti-
gen Frühjahr auf Anhieb angeflo-
gen wurde und Ende Mai im Nest
des Rotschnabel-Paares drei Stor-
chenküken schlüpften, ist jetzt Va-
ter Adebar mit dem letzten verblie-
benen Jungtier auf sich allein ge-
stellt.GroßeAufregungherrscht vor
allem inderKita, denndieMädchen
und Jungen verfolgen vom ersten
Tag an so gut wie jeden Flügel-
schlag. Am20.Maiwar an einer be-
nachbarten Scheune eine Kamera
angebracht worden und ermöglicht
seitdem via Internet den direkten
Blick in die Storchenwohnung.

Plötzlich überschlugen sich die
Ereignisse imNest
Allesbegannsohoffnungsvoll, doch
vor einer Woche überschlugen sich
die Ereignisse. Der Muldentaler
Storchenbeauftragte Klaus Döge
kann dank der Kamera-Aufzeich-
nungenjedeSzenepräzisenachver-
folgen. Und vermutlich ist die sen-
gende Hitze der Auslöser für das
Großbardauer Drama. Die Aufnah-

Von Frank Prenzel

LESERBRIEFE

Eine Frage der
Etikette
Zum Beitrag „Trauer umWurzens
Ehrenbürger Horst Schulze“ vom
9. Juni:
Paul Horst Schulze, Superinten-
dent i.R., Altdomherr zuWurzen
und Ehrenbürger der StadtWur-
zen, verstarb am 3. Juni dieses
Jahres. Er ist weit überWurze-
ner Grenzen bekannt, seine Ver-
dienste zu würdigen, würde
einem Leserbrief nicht entspre-
chen. Am 12. Juli 2005, vor 16
Jahren, konnte ich ihm nach Be-
schluss des Stadtrates die Eh-
renbürgerwürde der StadtWur-
zen verleihen, Stadtchronist
Wolfgang Ebert hielt die Lauda-
tio. DieWürdigung eines Ehren-
bürgers erstreckt sich aber nicht
nur auf die Festveranstaltung
und eine Ehrenurkunde. Des-
halb ist es für mich und viele an-
dere Bürger unserer Stadt un-
verständlich, dass es seitens der
Stadtverwaltung bislang keine
öffentliche Reaktion auf das Ab-
leben von Ehrenbürger Horst
Schulze gegeben hat. Horst
Schulze hat die Geschichte
unserer Stadt geprägt. Hat man
seine Person aus dem Stadthaus
heraus vergessen? Gibt es Vor-
stellungen seitens des Stadtra-
tes, wie manmit Ehrenbürgern
künftig umgehenmöchte? Es ist
nicht nur eine Frage der Etiket-
te, sondern auch ein Stückmo-
ralische und kulturelle Solidität,
Ehrenbürgern auch Ehre ange-
deihen zu lassen.“
Jürgen Schmidt, ehemaliger
Oberbürgermeister, aus Groß-
zschepa

Zur Entwicklung der
Stadt beigetragen
Zur Diskussion um eine Ferdi-
nand-Walther-Straße in Grimma:

Wieder ging es um eine Fer-
dinand-Walter-Straße, eigent-
lich ein Sträßchen im zukünfti-
gen Neubaugebiet Rappenberg.
Wer glaubt, halbwegs vor-
urteilsfrei dieWirtschaftsge-
schichte Grimmas in der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts
zu sehen, der merkt, dass die
von demUnternehmerWalther
und derMaschinenbau AG ge-
prägt wurde.

Der Handwerksmeister er-
kannte seine Chance in dem
neuen Industriezweig und nutz-
te sie. Dass er nach 1933mit der
scheinbar neuen Elite paktierte,
drängte sich für ihn auf. Er soll
offiziell einemaßgeschneiderte
Uniform der Reichsarbeitsfront
mit demNSDAP-Abzeichen ge-
tragen haben. Das ist wenigstes
denkbar, denn er war sehr auf
seine Außenwirkung bedacht.
Das reichte soweit, dass das Glo-
ckenspiel vom Ferdinand-Wal-
ter-Turm das Pausenzeichen des
Leipziger Rundfunks war!

Die Soziologie kennt den Be-
griff „Paternalismus“; das äu-
ßerliche Verständnis eines
Unternehmers für die Probleme
der bei und für ihn Arbeitenden.
Das war und ist noch verschie-
den ausgeprägt undwirkte/
wirkt sich immer positiv auf das
Betriebsklima aus. Hier gibt es
viele Ausprägungen dessen.
Das „Kultur- und Freiheitszent-
rum“ in Grimma bot den Be-
triebsangehörigen sogar ein
Schwimmbad. Ehe der betrieb-
lich geförderteWohnungsbau
recht in Gang kam, begann
schon der ZweiteWeltkrieg. Die
vollendeten, einheitlichen Sied-
lungshäuser sind sozio-histori-
sche Dokumente. In Grimma
gibt es den Ratsbeschluss, Stra-
ßen nicht mehr mit „Namens-
heiligen“ zu bezeichnen – der ist
wohl kein ehernes Gesetz. In al-
len Städten ehrt man jene, die
viel zu ihrer Entwicklung beitru-
gen.

Das trifft sachlich auch hier
zu – gleich obmit oder ohneNa-
men. Klarheit entsteht durch
Diskussionen – zu langewurde
mit Festlegungen und Doktrinen
zu herrschen versucht. Ichmei-
ne, durch sinnvolle, sachliche,
vorurteilsfreie Diskussionen
kommenwir zu Klarheit.
Rudolf Priemer, Grimma

Meinungen der Leser müssen nicht
mit denen der Redaktion übereinstim-
men. Wir behalten uns sinnwahrende
Kürzungen vor. Anonyme Leserbriefe
können nicht berücksichtigt werden.
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