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Die wirklichen
Informationen
Da läuft also der Wahlkampf noch ein-

mal zur Hochform auf. In der heuti-
gen Ausgabe der LVZ geht es um Kan-
didaten, die in den Landtag oder in den
Gemeinderat von Belgershain einziehen
wollen. In den vergangenen Tagen ha-
ben auch die Bewerber für Borsdorf und
Machern das Wort gehabt. Der Vorteil
daran: Sie, liebe Leser, können sich zu-
rücklehnen und deren Aussagen in Ru-
he studieren, wenn Sie das wollen. An-
ders sieht das im tobenden Straßen-
wahlkampf aus.

Mein geschätzter Kollege schrieb
schon gestern an dieser Stelle vom ver-
meintlichen Edward Snowden, der ihn
zur vergangenen Leipziger Stadtrats-
wahl von CDU-Plakaten herunter an-
schaute. Ich frage mich gegenwärtig,
was eigentlich Wladimir Putin in der
sächsischen SPD zu suchen hat – zumin-
dest sieht der Spitzenkandidat auf man-
chen Fotos so aus. Und überhaupt ist
mir unklar, warum sich die Parteien
scheinbar nur noch in zwei große Strö-
mungen teilen: die Autofahrer-Lobby
und die Autofahrer-Hasser.

Ihre Plakate lassen kaum einen ande-
ren Schluss zu. Die einen werben mit
großen Gesichtern, klatschen fettge-
druckt die Namen der Abgelichteten
und jeweiligen Partei darunter. Und aus
die Maus. Keine Botschaft – der Auto-
fahrer wird in seinem Geschwindig-
keitsrausch nicht gebremst.

Die anderen würden am liebsten ihr
gesamtes Wahlprogramm auf den Pla-
katen unterbringen. Selbst bei Tempo
30 im Wohngebiet lassen sich höchstens
die ersten drei Worte lesen, wenn der
Fahrer noch einigermaßen die Straße im
Blick haben will. Möchte er sich umfas-
send belesen, muss er auf die Klötzer
treten, sich also selber ausbremsen.

Wie auch immer, ob nichtssagend
und autofreundlich oder vielsagend und
an Straßen deplatziert, Plakate tragen
nur wenig zur Aufklärung bei. Informa-
tionen finden Sie dagegen hier bei uns
in der LVZ.

f.pfeifer@lvz.de➦

guTen Morgen
Von
Frank PFeiFer

Fünf Direktkandidaten und ihre Ziele für die Landtagsarbeit
Fünf demokratische Parteien sind momentan im sächsischen Landtag vertreten. De-
ren Direktkandidaten aus dem WK 25 stellte die LVZ die Frage: was wollen sie im
Landtag für sachsen durchsetzen und speziell für ihren wahlkreis erreichen? Die
Kandidaten gaben folgende Antworten:
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In der zurückliegenden Legislatur
war ich vor allem rechtspolitisch unter-
wegs. Für einen Juristen liegt das auf
der Hand.

Für meinem Wahlkreis wird es – wie
bisher – darum gehen, Fördermittel zu
erhalten. Für vernünftige Investitionen
in Schulen, für Sporthallen, Betriebe,
Hochwasserschutz und zum Beispiel für
Feuerwehren. Vernünftig – das heißt für
mich grundsätzlich nachhaltig. Das Wort
klingt verschlissen, seinem Sinn nach
aber ist es notwendig. Denn Entschei-
dungen von heute müssen auch morgen
und übermorgen noch taugen und be-
zahlbar sein. In dieser Diskussion muss
Politik die Menschen noch mehr mitneh-
men, denn es führt nichts daran vorbei.
Notwendigkeiten herleiten und besser
vermitteln – das bekommt mehr Ge-
wicht. Kein einfacher Prozess, wie ich
aus eigener Erfahrung weiß.

Außerdem liegt mir am Herzen, prak-
tisches Engagement zu unterstützen.
Wie bisher will ich gemeinnützigen Ini-
tiativen zur Seite stehen, die mutig sind,
etwas anpacken, damit ihre Heimat le-
benswert bleibt. Da will ich Türöffner
sein für Partnerschaften zwischen Staat
und Bürgerschaft, auch Unternehmen.

64 Jahre alt; verheiratet; zwei volljährige Töchter
Berufe: Handformer im Stahlbau, Ingenieur für
Informationsverarbeitung, Jurist; Ausgeübte
Tätigkeit: Rechtsanwalt, Landtagsabgeordneter
CDU-Mitglied, Vorsitzender des Stadtverbandes
Grimma, Mitglied Kommunalpolitische Vereinigung
der CDU Leipzig
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Sachsen braucht dringend mehr De-
mokratie. Die CDU steht dem im Weg.
Immer wieder hat das sächsische Verfas-
sungsgericht auf Antrag der Linken der
Staatsregierung bescheinigt, dass ihre
Gesetze schlicht verfassungswidrig sind.
Ich will dafür sorgen, dass die Bürger
mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten in
ihren Angelegenheiten erhalten. Das gilt
für alle Ebenen von der Gemeindeord-
nung bis hin zur Erleichterung von
Volksbegehren. Ich will im Landtag da-
für sorgen, dass jene, die sich ehrenamt-
lich gegen Neonazis und für mehr De-
mokratie engagieren, nicht mehr als Ex-
tremisten verdächtig werden. Die Arbeit
derer, die sich um die Opfer rechter Ge-
walt kümmern, darf nicht länger am feh-
lenden Geld scheitern. Wir brauchen
keinen Geheimdienst „Verfassungs-
schutz“, denn der beste Verfassungs-
schutz sind demokratisch engagierte
Bürger. Nicht zuletzt in unserem Land-
kreis sehen wir, dass der Personalabbau
bei der Polizei gestoppt werden muss.
Die Sicherheit der Bevölkerung hat Vor-
rang. Es muss Schluss damit sein, dass
auf deren Kosten und nicht zuletzt auch
auf dem Rücken der Polizeibeamten ge-
spart wird.

47 Jahre alt; bis zum Herbst noch ledig, keine
Kinder; abgeschlossenes Studium der Philosophie,
seit 2001 Landtagsabgeordnete. 1989 in die SED
eingetreten, danach in der PDS und der Linken;
zwölf Jahre im sächsischen Landesvorstand, aktuell
im Bundesvorstand; als Landtagsabgeordnete
Obfrau der Linken im Innenausschuss und im
NSU-Untersuchungsausschuss, Sprecherin für
antifaschistische Politik.
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Ich will mich einsetzen für mehr flexi-
ble ganztägige Kinderbetreuung, wie sie
zum Beispiel Eltern im Schichtdienst,
Krankenhaus und Altenpflege benöti-
gen. Es dürfen keine weiteren Schulen
mehr geschlossen werden. Die Fahrtwe-
ge sind jetzt schon zu weit. Womit ich
zur kostenlosen Schülerbeförderung
komme, die für mich zur Lernmittelfrei-
heit gehört. Der Geldbeutel der Eltern
darf nicht entscheidend für die Schul-
wahl sein. Wichtig ist, dass mehr Lehrer
eingestellt werden, damit der Schulaus-
fall ein Ende bekommt. Die Infrastruktur
muss verbessert werden, sei es im öf-
fentlichen Nahverkehr oder Radwegbau,
der vor Straßenneubau stehen muss, das
nutzt Arbeitnehmern wie Unternehmern.
Die Kommunen benötigen mehr Geld,
um flexibel ihre Aufgaben zu erfüllen,
wie in der Schul- und Sozialarbeit, bei
den Feuerwehren oder dem Hochwas-
serschutz bei Gewässern 2.Ordnung.
Dafür müssen die Steuereinnahmen um-
verteilt werden, weniger Fördermittel-
tourismus der Großunternehmen, hin zur
Stärkung von heimischen Betrieben oh-
ne den bisherigen Antragsdschungel.
Die hiesigen Betriebe zahlen die Steu-
ern, die zum Verteilen benötigt werden.

53 Jahre alt; verheiratet seit 22 Jahren; drei Kinder,
zwei Enkel; Diplom Finanzwirtin (FH) – Finanzbe-
amtin gehobener Dienst, danach selbstständige
Steuerberaterin mit eigener Kanzlei seit über 20
Jahren; Eintritt in die SPD 2010; seit April 2012
Beisitzerin im SPD-Kreisvorstand; seit Juni 2012
Vorsitzende SPD-Ortsverein Grimma;seit Septem-
ber 2012 Beisitzerin im SPD-Landesvorstand
Sachsen; seit 2012 mitarbeitend in Arbeitsgemein-
schaft Selbständiger in der SPD.
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Ich werde mich für die Verlängerung
beziehungsweise Möglichkeit eines frei-
willigen Wechsels in benachbarte Ge-
bietskörperschaften – siehe Otterwisch
und Belgershain – einsetzen. Weitere
Verbesserung der Infrastruktur und des
Radwegenetz-Ausbaus, zum Beispiel
Grimma – Großbardau. Weitere aktive
Unterstützung unserer mittelständischen
Unternehmen und der Handwerksbe-
triebe, zum Beispiel mit Abbau der sinn-
losen Bürokratie und Antragsflut. Über-
gang zu Gesetzen mit Verfallsdatum und
Abschaffung der Gewerbesteuer.

58 Jahre alt; verheiratet; zwei erwachsene Söhne
und drei Enkelkinder; Kfz-Schlosser und seit über
22 Jahren Automobilverkäufer in Grimma; seit 1988
bei den Liberalen und seit dieser Zeit durchgängig
im Gemeinderat Grethen/Parthenstein; Mitglied
des Kreisvorstandes der FDP Leipziger Land-Mul-
dental
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Wichtigste Anliegen wäre die Umset-
zung der Energiewende in Sachsen. Hier
besteht der dringendste Nachholbedarf.
Das ist nicht nur eine Frage des CO2,
sondern auch der Versorgungssicher-
heit, des Preises für Wärme und Strom
sowie der Wirtschaftlichkeit. Ab einem
gewissen Punkt stehen sich zentrale
Kohleverstromung und dezentralere re-
generative Erzeugung netzsystemisch
gegensätzlich gegenüber. Dieser Punkt
ist zeitnah und deshalb sollte ein geord-
netes Auslaufen der Kohleverstromung
mit einem zielgerichteten Aufbau der
Regenerativen einhergehen. Das ist
nicht der Fall. So exportieren sächsische
Energieerzeuger mittags, wenn die Son-
ne scheint, Strom und bezahlen für die
Abnahme. Im Muldental gibt es viele
sinnvolle Initiativen, die ich stärker un-
terstützen könnte. Hochwasserschutz
wäre ein weiteres Anliegen. Dies deckt
sich mit einem wichtigen Bedürfnis vie-
ler in der Region. Deicherhöhung und
Mauerbau allein werden nicht helfen.
„Gebt den Flüssen mehr Raum – auch in
ihrer Breite.“ Schule vor Ort, wirtschaft-
liche kommunale Ver- und Entsorgung
und ein etwas sozialeres Sachsen sollte
doch bleiben oder werden.

51 Jahre als, geschieden, zwei Kinder; Hochschulin-
genieurökonom; Diplom-Verwaltungsbetriebswirt
(VWA); Mitglied Landesvorstand BUND Sachsen;
seit über 20 Jahren Mitglied Bündnis 90/Grüne, u.a.
Sprecher Kreisverband Muldental bis zur Kreisre-
form.
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Denkmäler von
Brücke bis Bunker
warten auf Gäste

historische Bauten und stätten öffnen die türen
Von HeinricH LiLLie

Muldental. Was hat man sich unter ei-
nem Laubenganghaus vorzustellen?
Lässt sich auf einem Grabungsfeld mit-
erleben, wie man an alten Mauerresten
etwas über die Stadtentwicklung able-
sen kann? Was haben engagierte Bürger
zur Rettung einer alten Windmühle alles
auf die Beine gestellt? Auf Fragen wie
diese hält der bundesweite Tag des offe-
nen Denkmals vielfältige Antworten pa-
rat. Am zweiten Sonntag im September
ist es wieder so weit. Historische Bauten
und Stätten, die sonst nicht oder nur teil-
weise zugänglich sind, öffnen ihre Türen
– auch im Muldental und im Landkreis
Leipzig. Das Angebot am 14. September
reicht von Brücke bis Gymnasium, von
Kirche bis Schloss, von Sägewerk bis
Stasibunker.

Geschichte zum Anfassen bietet der
Denkmaltag den Besuchern auf vielfälti-
ge Weise. In diesem Jahr steht der Tag
des offenen Denkmals unter dem Motto
Farbe. „Ziel des Tags ist es, die Öffent-
lichkeit für die Bedeutung des kulturel-
len Erbes zu sensibilisieren und Interes-
se für die Belange der Denkmalpflege zu
wecken“, erklärt die deutsche Stiftung
Denkmalschutz. Zu sehen seien Erfolge
bei der Erhaltung historischer Bauten
oder auch archäologischer Stätten, Rui-
nen, Gärten oder Parks. Die Landkreis-
verwaltung wünscht sich, dass neben
den schönen, kostbaren und gut erhalte-
nen auch die eher unscheinbaren, unge-
nutzten und historisch belasteten Denk-
male in den Blickpunkt rücken.

Insgesamt 45 Stätten sind laut Stif-
tung Denkmalschutz im Landkreis Leip-
zig am 14. September geöffnet. Viele da-
von liegen im Muldental.

In■ Brandis ist der Dreiseithof im Orts-
teil Polenz von 12 bis 18 Uhr geöffnet,
um 15 Uhr ist ein Hauskonzert geplant.

In■ Grimma präsentieren sich der Ali-
nenpark am Colditzer Weg, die Denk-
malschmiede Höfgen im Ortsteil Ka-
ditzsch (16 bis 18 Uhr), die Dorfkirche
Höfgen (14 bis 17 Uhr), die Frauenkirche
(14.30 bis 17 Uhr), das Jagdhaus in Kös-
sern (10 bis 17 Uhr), die Kleine Galerie
St.-Georgen-Kapelle (14 bis 17 Uhr), die
Klosterkirche (13 bis 16 Uhr), das Kreis-
museum (10 bis 17 Uhr), das Künstler-
haus Schaddelmühle (10 bis 15 Uhr) und
die Paltrockwindmühle Schkortitz (10
bis 16 Uhr).

In■ Machern ist das Museum im Stasi-
Bunker in der Nähe der Lübschützer Tei-
che von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

In■ Trebsen kann das Rittergut besich-
tigt werden, Führungen werden zwi-
schen 11 und 17 Uhr angeboten.

In■ Wurzen öffnet ein Geburtstagskind
seine Türen: Der Dom St. Marien wurde
1114, vor genau 900 Jahren geweiht. Er
ist von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Wei-
tere Objekte: Kultur- und BürgerInnen-
zentrum D5 amDomplatz (14 bis 18 Uhr),
Kulturhistorisches Museum (11 bis 16
Uhr), Plenarsaal und Standesamt im
Stadthaus (Führungen 10, 13 und 15
Uhr).

Auch im Bereich des Leipziger Lan-
des warten am 14. September zahlreiche
Denkmale auf Besucher. Dazu zählen
unter anderem das Rittergut im Bornaer
Ortsteil Gestewitz, die KZ-Gedenkstätte
im Frohburger Ortsteil Flößberg, in
Markkleeberg die Fahrradkirche im
Ortsteil Zöbigker und die Kirchenruine
in Wachau sowie die Martin-Luther-Kir-
che und der Wasserturm.

Komplette Übersicht über die Angebote amz
tag des offenen Denkmals im Landkreis
Leipzig: http://tag-des-offenen-denkmals.
de/laender/sn/52/

Ein Duo
will den Sitz
verteidigen

Kirmes und Köditz streben
erneut ins Landesparlament

Muldental. Am
Sonntag schlägt die
Stunde der Wahr-
heit. Der 31. Au-
gust ist jener Tag, an dem der Sächsische
Landtag gewählt wird. ImMuldental sind
die Wahlkreise (WK) 25 und 26 angesie-
delt. Im WK 25 stimmen die Wahlberech-
tigten aus Bad Lausick, Belgershain, Col-
ditz, Grimma, Großpösna, Naunhof, Ot-
terwisch und Parthenstein über die künf-
tige Besetzung des Landesparlamentes
ab. Um die Gunst der Wähler buhlen acht
Direktkandidaten.

Zwei von ihnen sitzen bereits im
Landtag: Svend-Gunnar Kirmes (CDU)
holte 2009 das Direktmandat, Kerstin
Köditz (Linke) war über ihren Listen-
platz abgesichert. Das übrige Sextett
würde erstmals in die Landespolitik ein-
ziehen.

Die LVZ fragte bei den Bewerbern
nach, welche Ziele sie in Dresden an-
streben, was sie speziell für ihren Wahl-
kreis erreichen wollen. Die Antworten
der fünf Kandidaten, deren demokrati-
sche Parteien bereits im Landtag vertre-
ten sind, finden sich in der Übersicht auf
dieser Seite.

Ob das Parteienspektrum im Parla-
ment nach dem Sonntag noch genauso
aussieht, scheint nach den Ergebnissen
zahlreicher Umfragen zumindest infrage
gestellt. Es gibt kaum ein Meinungsfor-
schungsinstitut, dass nicht davon aus-
geht, dass die Alternative für Deutsch-
land (AfD) in den Landtag einzieht. In-
terne Zwistigkeiten oder seltsame Einla-
dungen für Rechtspopulisten haben
bisher nichts an den Prognosen geän-
dert, dass die Partei
die Fünf-Prozent-Hür-
de überwindet. Als Di-
rektkandidat im Wahl-
kreis 25 geht Lars
Herrmann an den
Start. Der 37-jährige
Polizeibeamte ist seit
März 2013 AfD-Mit-
glied und gehört seit
November 2013 dem
Kreisvorstand als
Schatzmeister an. Er
kritisiert die von CDU
und FDP initiierte Polizeireform, fordert
sorgsamen Umgang mit dem Geld der
Steuerzahler und moniert das nicht am
Bedarf orientierte Verteilen von Förder-
geldern. Für die Kinderbetreuung ver-
langt er beste Rahmenbedingungen von
Personal bis Essen, Hochwasserschutz
darf für ihn nicht an Stadt- oder Landes-
grenzen enden. Der verheiratete Vater
von drei Kindern ist gegenweitereMons-
terwindkraftanlagen und vertritt die Auf-
fassung, dass Deutschland aufgrund des
sogenannten Dublin-Verfahrens nicht als
Hauptreiseziel von Flüchtlingen infrage
kommen kann. Für den Wahlkreis for-
dert der Parthensteiner mehr sichere
Radwege.

Für die rechtsextreme NPD tritt der
70-jährige Rentner Peter Köppe aus Par-
thenstein an. Seine Vorstellungen, die
der LVZ vom NPD-Kreisvorsitzenden
Manuel Tripp aus Geithain übermittelt
wurden, decken sich weitgehend mit
dem Plakatwahlkampf der Partei gegen
Asylmissbrauch, Überfremdung, Mo-
scheebauten, Polizeiabbau oder Drogen-
missbrauch. Für die Piraten kandidiert
im Wahlkreis 25 Leo Walle aus Torgau.
Auf die Anfrage der LVZ erfolgte keine
Reaktion. Heinrich Lillie
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Kurz geMeldeT

duo bei Kupferdiebstahl
von Polizei erwischt
Wurzen. Der Versuch, am hellen tage
Kupferrohr aus einem Fabrikgebäude zu
entwenden, schlug fehl. Nach Angaben der
Polizei wurde ein Duo am Montag gegen
14.30 uhr auf frischer tat erwischt. Den
beiden tatverdächtigen – einem 37-jähri-
gen Mann und einer 32-jährigen Frau – ge-
lang es nicht, mit ihrem Diebesgut das
weite zu suchen. lvz

Fernseher und leuchten
aus Keller gestohlen
GriMMa. Der Keller eines Mehrfamilien-
hauses war laut Mitteilung der Polizei das
Ziel von Dieben. Die unbekannten täter
verschafften sich in der Nacht von sonntag
auf Montag Zugang zum gebäude und
brachen das schloss zu einer Kellerbox auf.
Anschließend verschwanden sie mit zwei
Fernsehern und zwei Deckenleuchten. Die
Einbrecher erwischten jedoch offenbar
nicht die allerneueste ware. Der wert des
Diebesguts wurde mit insgesamt etwa 100
Euro angegeben. lvz

Bunkeranlage Machern: Am Tag des Denkmals können sich Besucher einen Eindruck
davon verschaffen, wie sich die Stasi unter die Erde zurückziehen wollte. Foto: heinrich Lillie


