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MULDENTAL

Naunhof trauert
um Stadtrat
Fritzsche (71)
Bekannter Tischlermeister
und FDP-Politiker gestorben

VON FRANK PFEIFER

Foto: Andreas Röse

NAUNHOF. Im Alter
von 71 Jahren verstarb
nach einer schweren
Lungenkrankheit Walter Fritzsche am Dienstag im Grimmaer Krankenhaus. Er war seit
1994 Stadtrat in Naunhof und damit der
Abgeordnete, der das
Walter
Mandat am längsten
Fritzsche
seit dem Mauerfall
ausübte. Seine Leidenschaften gehörten
der Kommune und dem Holz. Er hinterlässt seine Ehefrau Annelies, zwei Kinder,
sieben Enkel und einen Urenkel.
1967 hatte er den Meisterbrief erhalten, ein Jahr später die elterliche Tischlerei in der Langen Straße übernommen,
die er 2012 als modernen Tischler- und
Glasereibetrieb seinem Sohn Jörg übergab. Über viele Jahre hinweg war er
Obermeister der Innung Holzhandwerk
Muldental, stellvertretender Kreishandwerksmeister und Vorstandsmitglied der
Kreishandwerkerschaft im Landkreis
Leipzig. Zwei Mal organisierte er das
Landesinnungstreffen in seiner Heimatstadt, die er liebte.
Ehrenamtlich wirkte Walter Fritzsche
in den Fördervereinen der Feuerwehr
und des Freien Gymnasiums sowie im
Männerchor mit. Auf politischer Ebene
setzte er im Stadtrat seinen Sachverstand
dafür ein, das Erscheinungsbild von
Naunhof wesentlich zu verbessern. „Seine Stimme hatte Gewicht, er war ein
sachlicher Mensch“, sagt sein Wegbegleiter in der FDP, Joachim Burchert. „Er
kämpfte für die Entstehung und den
Erhalt unseres Gymnasiums.“ Soweit es
seine Kräfte erlaubten, beteiligte er sich
noch an den Sitzungen des Stadtrats. Bis
zuletzt ließ er sich am Krankenbett über
die Geschicke der Kommune informieren.
Die FDP verlor mit Walter Fritzsche
den Vorsitzenden ihrer Ortsgruppe. „Ich
habe ihn und seine ruhige, sachliche Art
sehr geschätzt“, sagt die Kreischefin der
Liberalen, Anja Jonas. „Er war immer
lösungsorientiert, konnte Menschen mit
konträren Ansichten zusammenbringen.
Seine Meinung war mir sehr wichtig.“
Die Trauerfeier für Walter Fritzsche ist
für den 12. Mai in der evangelischen
Stadtkirche Naunhof angesetzt. Sie
beginnt 13.30 Uhr.
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Belgershain trennt sich von seinen Putzfrauen
Freie Träger sollen kommunales Personal übernehmen und selbst Kitas und Hort säubern

VON FRANK PFEIFER

BELGERSHAIN. Von ihren Reinigungskräften will sich die Gemeinde Belgershain trennen. In den Kindertagesstätten
und im Hort sollen die dort tätigen freien
Träger ab dem 1. Januar selbst die Säuberung übernehmen. Für das Erdgeschoss
des Schlosses und die Grundschule werden die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben.
In den vergangenen zwei Jahren
bereitete es zunehmend Probleme, im
Urlaubs- oder Krankheitsfall die Leistungen mit dem eigenen achtköpfigen Personal abzudecken. Fehlten Mitarbeiterinnen langfristig, mussten sogar Firmen

angeheuert werden, was allein im vergangenen Jahr Mehrkosten von rund
3000 Euro verursachte. „Wir konnten
zwar eine Frau fest einstellen, die als
Springer zwischen den Einrichtungen
unterwegs ist“, schildert Bürgermeister
Thomas Hagenow (parteilos). „Alle
Bemühungen, anderes Personal zu finden, sind aber massiv gescheitert.“
Da die Gebäudereinigung keine
hoheitliche Aufgabe einer Kommune ist
und damit nicht zum Kerngeschäft zählt,
entschloss sich Belgershain, diesen
Bereich abzugeben. „Im Vorfeld haben
wir mit den beiden freien Trägern abgeklärt, dass sie unser Personal übernehmen“, sagt der Bürgermeister. „Zurzeit

führen wir weitere Gespräche, um Details
zu erörtern.“
Vor Hagenows Amtszeit habe die
Kommune schon einmal die Reinigungsleistungen ausgegliedert, erinnert Gunda
Böhme von der Freien Wählervereinigung (FW). „Damals wurden schlechte
Erfahrungen gemacht, und wir sind zum
alten System zurückgegangen“, sagt die
Gemeinderätin, die fordert: „Wir müssen
an die Menschen denken, das ist das A
und O!“
Auch Lars-Martin Knabe (FW) will
gesichert wissen, dass die Reinigungskräfte „künftig nicht mit einem geringeren Lohn abgespeist“ werden. Und HansHenning Geißler (Linke) gibt zu beden-

ken: „Manche von ihnen haben keinen
Führerschein. Den können sie mit 55
nicht noch nachmachen.“
Hagenow geht davon aus, dass die
Frauen weiterhin ihren Mindestlohn
erhalten. „Die Gemeinde bemüht sich,
dass sie mindestens ein Jahr lang zu den
gleichen Konditionen wie bisher beschäftigt werden“, erklärt er. „Auch danach
sollte es nach meinem Dafürhalten zu keinen großen Veränderungen kommen.
Wenn ich als Firma vernünftiges Personal
habe, das gut arbeitet, werde ich doch
keine Umstrukturierungen vornehmen!“
Wichtig ist dem Bürgermeister, jetzt
keinen Schnellschuss zu fabrizieren. Es
brauche noch einige Gespräche mit den

LESERMEINUNG

Oberschule Böhlen hat seit
Jahrzehnten Bestand

Zum Interview mit dem Colditzer Bürgermeister Matthias Schmiedel „Wir werden
unsere Rechtsmittel ausschöpfen“ in der
Ausgabe vom 24. April:

KURZ GEMELDET

Stadtrat Colditz
tagt heute
COLDITZ. Seine beratenden, nicht öffentlichen Ausschüsse soll der Colditzer Stadtrat
auf seiner heutigen Ratssitzung auflösen.
Nach dem Willen der Stadtverwaltung
wird es künftig nur noch Stadtratssitzungen geben. Diesem Vorhaben müssten die
Stadträte jedoch zustimmen oder auch
nicht. Weitere Themen: eine Kreditumschuldung, Vergabe von Planungsleistungen (Hochwasserschutz Tiergartenbach)
und ein Flächentausch zwischen Anona
und der Stadt. Beginn: 19 Uhr in der Fema.

Belgershainer
Jagdgenossen tagen
BELGERSHAIN. Zur Jahreshauptversammlung kommt die Jagdgenossenschaft
Belgershain/Threna am Freitag im Schloss
der Gemeinde zusammen. Sie beginnt
19 Uhr. Neben mehreren Berichten stehen
drei Beschlüsse an: die Pflanzung von
Bäumen, die Anschaffung von Drückjagdböcken und ein Zuschuss für die Wegeverbesserung der Pomßener Straße.

Der Maibaum wird in
Nerchau aufgestellt
GRIMMA/NERCHAU. Zum Maibaumstellen
laden die Nerchauer Vereine und Einrichtungen am 1. Mai ans Bürgerzentrum
Nerchau ein. Start ist ab 10 Uhr. Ein
Programm gestalten dazu die „Musikschule Fröhlich“ und die Nerchauer Radsportler. Eine Ausstellung des Heimatvereins ist
ebenso zu sehen. Erstmalig wird es einen
Trödelmarkt geben, mit Händlern aus nah
und fern. Wer mit trödeln möchte, kann
gerne dazu kommen.

Tischtennis in Sporthalle
Seelingstädt
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Tischtennis
wird am Freitag in der Sporthalle Seelingstädt gespielt. Der Heimatverein lädt alle
dazu ein, die sich beteiligen wollen.

Seelingstädt tanzt
in den Mai
TREBSEN/SEELINGSTÄDT. Zum Tanz in
den Mai bittet der Heimatverein Seelingstädt für Sonntag an den Speicher.
18.30 Uhr wird die Feuerwehr den Maibaum
setzen. Ab 19 Uhr spielt das Duo Sunflowers auf. Infos bei Conny und Bernd
Möbius unter Ruf 03437/91 94 23.

freien Trägern. Zum einen mit der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, die
in Belgershain die Kindertagesstätten
„Schloßgeister“ und „Schwalbennest“
sowie in Köhra die Kita „Märchenland“
betreibt. Zum anderen mit dem Diakonischen Werk im Kirchenbezirk Leipziger
Land für die Kita „Vier Jahreszeiten“ im
Ortsteil Threna.
Auch was die Reinigung der Grundschule und der Räume für die Schulspeisung im Schloss betrifft, zielt Belgershain
auf einen geordneten Übergang. In der
öffentlichen Ausschreibung wird der
gesetzliche Passus verankert, wonach die
Arbeitsverträge mindestens ein Jahr lang
nicht verschlechtert werden dürfen.

Künstlerhaus Schaddelmühle: Moritz Liebig fertigt zum Symposium eine Plastik, die an einen Motorradreifen erinnert und realistische Elemente verfremdet.

Foto: Andreas Döring

Keramische Kammerspiele in der Schaddelmühle
VON CORNELIA BRAUN

„Keramisches
GRIMMA/SCHADDEL.
Kammerspiel im mitteldeutschen Kunstbetrieb“, überschrieb Frank Brinkmann
vom Kulturförderverein Schaddelmühle
die dritte Ausstellung „Kunst aus Heimaterden“, die bis Sonntag im Künstlerhaus
Schaddelmühle zu sehen ist. Die Ausstellungsstücke sind Ergebnisse eines Symposiums.
„Die Ausstellung wirkt ästhetisch sehr
geschlossen“, so der Künstler Frank
Brinkmann, der selbst am Symposium
teilnahm und ausstellt. Die sehenswerte
Auswahl des letztjährigen HeimaterdeSymposium vereint Arbeiten von insgesamt sechs Künstlern aus Leipzig, Dresden, Fürstenwalde und Stuttgart: Jean

Kirsten, Steffen Kugel, Moritz Liebig,
Gudrun Sailer und Anke Theinert.
„Jeder Teilnehmer des vorangegangenen Symposiums darf einen Kollegen vorschlagen, der zum Symposium eingeladen wird. Dabei ist unwesentlich, ob er
bereits mit Ton gearbeitet hat oder nicht.
Die Fähigkeit zur Kunst ist ausschlaggebend“, beschreibt Frank Brinkmann das
Auswahlprinzip der Teilnehmer. Der
Workshop provoziere bei seiner Durchführung - Ton soll als Mittel des künstlerischen Ausdrucks wahrgenommen und
befördert werden. „Diese Methode der
genreübergreifenden Offenheit scheint
nur deshalb unüblich, weil sie in anderen
Sparten der Kunst weniger neugierig und
unvoreingenommen gehandhabt wird“,
ist der Keramiker Brinkmann überzeugt.

Crossover sei erwünscht. So sind neben
den Bilden und Träumen entlehnten
Figuren von Anke Theinert Miniaturkeramik von Moritz Liebig zu sehen. Er wartet aber auch mit einer Plastik auf, die an
einen Motorradreif erinnert und realistische Elemente verfremdet. „Gudrun Sailer formt frei Plastiken in einer poetischen
Sichtweise, die in den Wertkitteln wie
,russisches Sofa’ weiter schwingt“, kommentiert Frank Brinkmann. Steffen Kugel
stellt in seiner Installation die Keramiken
selbst schon Videosequenzen und Textfragmente zur Seite. Seine Grafiken komplettieren diese Arbeit. „Jean Kirsten fügte seinem Arbeitsthema – Tanzsprache
des Rudolf von Laban- räumliche Ausformungen einer Zeichensprache bei, die als
Kakophonie die lineare Lesart verhindert,

sich räumlich konzentriert“, sagt Frank
Brinkmann. Er selbst präsentiert eine Installation zum Sterben und gestalteten
Werden. Auch in diesem Jahr wird wieder
ein Durchgang im Künstlerhaus Schaddelmühle die Kunst aus Heimaterde neu
formulieren. Er findet vom 11. bis 23. September sowie vom 9. bis 22. Oktober statt.
Auch dieses Symposium ordnet sich in die
Aktivitäten im Rahmen des Geoportals
und des Künstlerhauses ein. Bekanntlich
übernimmt das Künstlerhaus Schaddelmühle auch die Funktion eines Besucherzentrums zum Thema „Erden der Keramik“ in der Geopark-Region ein. Im Informationspavillon können sich Interessierte
über Bodenschätze in der Region informieren.

➦ www.schaddelmuehle.org/aktuell.html

Der Graf bleibt
45-Jähriger ist nun ehrenamtlicher Ortsvorsteher von Mutzschen und wechselt erst mal in die freie Wirtschaft
VON FRANK PRENZEL

GRIMMA/MUTZSCHEN. Der Graf wollte
gehen – und bleibt nun doch. Das ist die
überraschende Erkenntnis der Wahl des
ehrenamtlichen Ortsvorstehers am Dienstagabend in Mutzschen. Wie berichtet,
wollte Carsten Graf (45) den Ortsvorsteher-Job eigentlich an den Nagel hängen.
Auf Drängen der Ortschaftsräte und nach
einer Familienberatung stellte er die Weichen wieder zurück. Das Votum am
Dienstag ließ dabei keine Wünsche offen.
Alle sieben Ortschaftsräte gaben dem
Mutzschener das Vertrauen. 100 Prozent.
Allerdings ist es eine Zäsur für Graf.
2003 war er 31-jährig ins Rathaus eingezogen und wurde 2010 für weitere sieben
Jahre zum Bürgermeister gewählt. Was
folgte, war am 1. Januar 2012 die Eingemeindung von Mutzschen nach Grimma.
Abweichend zur sächsischen Gemeindeordnung wurde festgelegt, dass Graf bis
zum Ablauf seiner Amtszeit als hauptamtlicher Ortsvorsteher tätig bleibt. Parallel
dazu arbeitete er in der Stadtverwaltung
Grimma als Wirtschaftsförderer. Damit ist
es am 2. Mai vorbei. Das Amt bekleidet
Graf von nun an ehrenamtlich. Und nach
eigenen Angaben nimmt er am Dienstag

einen Job in der freien Wirtschaft auf.
Näher wollte sich der 45-Jährige dazu
nicht äußern. Seine Bewerbung für den
Posten des Baubürgermeisters in Borna
hält er aufrecht. In der Kreisstadt verzögert sich die Entscheidung der Personalie.
Die Verabschiedung als hauptamtlicher Ortsvorsteher zur Sitzung des Ortschaftsrates nutzte Graf für eine Bilanz
seiner Bürgermeisterzeit von 2003 bis
2011. Meilensteine in der hoch verschuldeten Kleinstadt waren die Belebung des

Gewerbegebietes, der Neubau des
Feuerwehr-Gerätehauses und die Schaffung eines modernen Abwassernetzes.
Kulturell ragte 2006 die 925-Jahrfeier
heraus. Neue Schulden habe die Kommunen in den neun Jahren nicht angehäuft,
so Graf. Er sei stolz, was in Mutzschen
bewegt wurde, sagte er und dankte allen
mitwirkenden Akteuren.
Warme Worte für Graf gab es dann von
Ex-Stadtrat Günter Herbst, der ihn im
Mai 2003 auf dem Schloss vereidigt hatte.

Ex-Stadtrat Günter
Herbst (l.) schenkt
Carsten Graf das
letzte Foto, das ihn
als hauptamtlichen
Ortsvorsteher im
Mutzschener Büro
zeigt.
Foto: Frank Prenzel

Herbst nannte ebenfalls die Leuchttürme.
Allerdings sei es nicht gelungen, die
Vision einer lebenswerten und modernen
Wohnstadt umzusetzen. „An Vielem ist
sicher das fehlende Geld schuld.“
Ortschaftsrat Gerald Berger (Freie
Wählervereinigung Mutzschen) kritisierte, dass sich zur Wahl-Sitzung keiner aus
dem Rathaus blicken ließ. Es sei traurig,
dass der Oberbürgermeister oder ein
anderer der Stadtverwaltung „nicht den
Schneid findet und hierher kommt, um
eine würdige Verabschiedung vorzunehmen und zu sehen, was wir geleistet
haben“. Und noch etwas wollte Berger
loswerden: „Wir haben das große Problem, dass wir als Ortschaftsräte entmündigt sind, über nichts befinden und nichts
vorantreiben können. Und das frustriert.
Wir glauben aber dennoch, in dem Gremium weiter arbeiten zu können.“
Carsten Graf ist bis 2019 als ehrenamtlicher Ortschef gewählt – dann endet die
Legislaturperiode des jetziges Ortschaftsrates. Wie bisher steht ihm Ortschaftsrätin
Hannelore Blasko (Allianz Stadt + Land
Grimma) als Stellvertreterin zur Seite. Sie
wurde zur Sitzung im Amt bestätigt und
erhielt bei der geheimen Wahl ebenfalls
das Vertrauen aller Ortschaftsräte.

Schon der Titel bestätigt, wie an die
o.g. Angelegenheit durch den BM von
Colditz herangegangen wird. Sei es, was
es kostet, es geht „nur“ um Steuergelder!
Die Oberschule Böhlen hat seit vielen
Jahrzehnten im dörflichen Ambiente
Bestand. Ihr baulicher Zustand entspricht
schon seit langem nicht den Anforderungen, so dass es längst an der Zeit ist, diese
mit einem Ersatzneubau zu kompensieren. Bei dem Ganzen geht es nicht um
Prestige, sondern es geht um die Zukunft
der Schüler in der Oberschule Böhlen.
Auch diese haben ein Recht, unter modernen Bedingungen sowie in zeitgemäßen
Klassenräumen ihre Schulzeit zu absolvieren. Kinder sind unsere Zukunft, in die
man nie genug investieren kann!
Der Kommentar, dass bei einem
Ersatzneubau in Böhlen die Schüler von
Colditz abgezogen würden, ist nicht relevant. Diese Schule hat zig Jahre Bestand,
in denen sich auch Schüler aus der
gesamten Umgebung (Leisnig, Nerchau,
Mutzschen) für den Standort Böhlen entschieden und weiter entscheiden werden.
Hinterfragen sollte man, warum diese
Oberschule von Schülern und deren
Eltern auserwählt wird. Darauf kann ich
eine Antwort geben: Obwohl wir in Grimma – West wohnen, besuchen zwei meiner Enkel diese Schule in Böhlen. Eine
Schule mit absolut gutem Ruf und mit
gelebtem Motto: „Gemeinsam lernen und
wohlfühlen“. Dieses Motto steht bei
Schülern, Lehrern und Eltern stets im
Focus, so dass es Spaß macht, in Böhlen
zu lernen.
Die Diskussion über lange Fahrtstrecken, verbunden mit noch höheren Kosten im Schülerverkehr ist nicht diskutabel. Die Schule besteht schon so viele
Jahre und mit ihr der Schülerverkehr.
Selbst wenn die Schüler nicht mehr nach
Böhlen gehen würden, müssten sie auch
täglich zu anderen Schulen gefahren werden, denn 90 Prozent aller Schüler kommen nun mal aus dem ländlichen Raum,
so dass stets Schülerverkehr benötigt
wird. Und – nicht vergessen, es handelt
sich um einen Schulersatzneubau.
Die Äußerung von Herrn Schmiedel,
Bürgermeister von Colditz, über die
Standortbeschreibung der Oberschule
Böhlen sind anmaßend und beleidigend,
für einen Bürgermeister nicht ebenbürtig,
es zeigt leider unterstes Niveau.
Karin Ußfeller, Grimma
Meinungen der Leser müssen nicht mit denen
der Redaktion übereinstimmen. Wir behalten
uns sinnwahrende Kürzungen vor. Anonyme
Leserbriefe können nicht berücksichtigt werden.

Werbebanner
entwendet
BORSDORF. Auf einem Werbebanner an
der Kreuzung nahe des Penny-Marktes
werben Borsdorf und Panitzsch als Orte
mit Tradition und Geschichte für ihre
gemeinsame 750-Jahr-Feier vom 1. bis 10.
September. Jetzt ist dieses Banner verschwunden. Bürgermeister Ludwig Martin zeigt sich darüber sehr erbost und
fragt sich, warum jemand so etwas tut.
Vielleicht sollte es zum Abdecken „wichtiger“ Sachen genutzt werden, bei der
Gartenarbeit Verwendung finden oder
andere Schandtaten verdecken, mutmaßt
er. Allerdings könne dieses Werbebanner
nur einseitig verwendet werden, gibt er
dem Dieb zu bedenken, weil dieser sich
sonst rechtfertigen müsste, warum die
andere Seite des „Corpus Delicti“ mit der
Werbung für die 750-Jahr-Feier bedruckt
ist. „Also warum hängen Sie das Werbebanner nicht einfach dort wieder hin, wo
es bis vor Kurzem noch hing und kaufen
sich für ein kleines Geld in einem Superoder Baumarkt selbst eine Abdeckplane,
welche Sie dann sogar beidseitig benutzen können“, empfiehlt der Bürgermeister. „So ist Ihnen und uns geholfen, und
Sie sind auf der sicheren Seite, denn es
kommt ja eines Tages doch sicher alles
ans Licht!“

