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MULDENTAL

Gutes

Grimmaer Vereine
erhalten
Finanzspritze

für den

GRIMMA. Die Stadt Grimma vergibt rund
65 000 Euro an Vereine. Der Verwaltungsausschuss gab die Mittel frei. „Trotz
knapper Kassen und einiger Kürzungen
halten wir daran fest, die ehrenamtliche
und tolle Arbeit der Vereine zu unterstützen“, sagte Schulamtsleiterin Jana Kutscher in der öffentlichen Sitzung. Vor
allem Sportvereine, die Kinder und
Jugendliche trainieren, profitieren von
der Vereinsförderrichtlinie der Kommune.
Für alle Aktiven unter 18 Jahre gibt es
einen Pro-Kopf-Obolus. Dass das gut
ankommt, beweisen die Zahlen. Knapp
2000 Kinder und Jugendliche sind mindestens bei einem Grimmaer Sportverein
eingetragen. Die späte Ausschüttung
musste
im
Verwaltungsausschuss
beschlossen werden, da es sich um einen
Vorgriff auf den noch zu beschließenden
Haushalt handelt.
In Grimma sind es mehr als 270 Vereine, Klubs und Organisationen, die das
Gemeinwohl mitgestalten. Insbesondere
im kulturellen, sportlichen und sozialen
Bereich, aber auch auf dem Gebiet der
Landschaftspflege und des Brauchtums
haben sich die sehr aktiven und engagiert
arbeitenden Vereine das Ansehen der
Stadt erworben. Jeder fünfte Grimmaer
treibt in seiner Freizeit Sport im Verein.

Grafikerin
stellt in der
Schaddelmühle aus
GRIMMA/SCHADDEL. „725 Jahre Großbothen“ unter diesem Motto stellt das
Künstlerhaus Schaddelmühle Grafiken
von Sigrid Huss und Porzellan aus Colditz
aus. Sigrid Huss aus Berlin war eine der
Mitbegründerinnen des Kollegiums bildender Künstler Schaddelmühle. Sie stellt
eine Auswahl von Grafiken vor. Zur
Eröffnung spricht die promovierte Sabine
Tanz.
Im Ausstellungsgewölbe wird eine
Auswahl von Porzellan aus dem ehemaligen Porzellanwerk Colditz präsentieren.
Fotografien des Colditzer Fotografen
Eberhard Jasinski sind zu dem Thema
Porzellanwerk Colditz in der Ausstellung
integriert. Zu der Eröffnung berichtet
Günter Treffler über seine Erfahrungen in
diesem Porzellanwerk der DDR. Diese
Ausstellungen werden im Zusammenhang mit den Festlichkeiten zum 725-jährigen Bestehen der Gemeinde Großbothen gezeigt. Die Eröffnung erfolgt am
Sonnabend, 30. Juli, ab 15 Uhr.
Das Geoportal-Erden der Keramik und die gesamte Freiluftgalerie mit keramischen Plastiken und Skulpturen sind
auch an diesem Tag zugänglich. Darüber
informierte der Kulturförderverein Schaddelmühle.

➦ www.schaddelmuehle.org

Gut Prösitz:
Künstlerin spricht
über Totenkultur
GRIMMA/PRÖSITZ. Das Künstlergut Prösitz lädt zu einem Vortrag am Sonnabend,
6. August, ab 15 Uhr in den Kunstsalon
ein. Das Gespräch steht unter der Überschrift „Tote in Hamburg, Waldstadt“ .
Hauptsächliches Interesse der Künstlerin
Susan Donath ist die Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Dissonanzen und
damit verbundenen Tabus. Einen
Schwerpunkt von Donath, Meisterschülerin bei Christian Sery an der Hochschule
für Bildende Künste in Dresden, bildet die
Beschäftigung
mit
Sepulkralkultur
(Toten- und Sterbekultur), die auf unterschiedliche Weise in die Arbeiten einfließt: 1000 tote Fische, Schneewittchen,
verbrannte Stasi-Akten in einer Urne
oder echte Tote in einer Grabanlage, die
sie dauerhaft pflegt. Parallel dazu hat sie
sich mit Verbrechen im Kontext des Zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt. In
diesem Zusammenhang lag der Fokus auf
der Thematik Flucht und Vertreibung.
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Rücken

R

ückenschule nach Dr. Brüggner oder
Entspannung im Snoelzelenraum –
das gehörte zum breiten Angebot des
Karrieretages der K & S-Seniorenresidenz, Haus Muldental, in Grimma.
Ergotherapeutin Madlen Puder, die auch
ein Zertifikat als Rückenschullehrerin
besitzt, präsentierte dazu interessierten
Besuchern und Mitarbeitern wichtige
Schritte und Handlungen ihrer Rückenschule.
„Wir wollten uns einfach einmal
interessierten Bürgern in ungezwungener Atmosphäre als potenzieller Arbeitgeber vorstellen“, erläutert Residenzleiterin Iris Tetzner das Ziel des Aktionstages.
Dazu gab es für die Besucher einen
einen Parcours aus verschiedenen
Stationen, der neben Informationen auch
praktische Eindrücke wie beim „Schnupperkurs „Rückenschule“ vermittelte.
Aber auch ein Fitnessbüfett in der
Cafeteria gehörten zum Angebot. „Wir
legen viel Wert auf eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik und wollten Lust
machen, diese einfach mal kennenzulernen“, so Tetzner abschließend.
Foto: Thomas Kube

Mückenfledermäuse in Thallwitz –
Forscher begeistert, Mieter sauer
Plattenbau ist größtes Wochenstubenquartier der seltenen Tiere

gilt ohnehin als kleine Sensation. Pipistrellus pygmaeus – so ihr exakter Titel –
ist nur daumengroß. Doch das ist nicht das
Besondere: Die Art versetzt Experten vor
allem deshalb in Erstaunen, weil sie erst
vor rund 15 Jahren entdeckt wurde. Deshalb ist das wissenschaftliche Interesse
an den Thallwitzer „Untermietern“ offenbar auch besonders ausgeprägt.

VON SIMONE PRENZEL

THALLWITZ. Die seltene Mückenfledermaus hat vor einiger Zeit Gefallen an
einem Neubaublock in Thallwitz gefunden. Der Ort im Norden des Landkreises
Leipzig gilt als Heimstatt der größten
Kolonie dieser Art in Sachsen. Ursprünglich waren die nachtaktiven Flattertiere
im „Kinderhaus Fledermaus“ – der örtlichen Kindertagesstätte – beheimatet. Als
dort 2012 saniert wurde, gab es zwar eine
ökologische Baubegleitung. „Doch trotz
aller Bemühungen waren die Fledermäuse im darauffolgenden Jahr nicht mehr an
dem Objekt nachweisbar“, berichtet
Frank Meisel. Der Experte vom Büro
Hochfrequent Leipzig hat sich auf die
Arbeit mit den dämmerungsaktiven
Wesen spezialisiert, deren versteckte
Lebensweise nach wie vor viele Überraschungen bereit hält. So fallen Fledermäuse dadurch auf, dass sie in der Suche
ihres Quartiers ziemlich wählerisch sind.
„Als die Kita saniert wurde, sind die Fledermäuse offenbar bedingt durch die Störungen während der Reproduktionsphase
in den Neubaublock umgezogen“, vermutet Meisel. Obwohl an der Kita zusätzliche Kästen angebracht und auch der
Zugang zum Dachboden optimiert wurde, kehrten die winzigen Namensgeber
der Kita den Rücken. Über den Verbleib
der damals auf rund 200 Alttiere
geschätzten Kolonie rätselten die Experten.

Flugmanöver vorm Fenster
Bis im Juni 2014 Mieter des gut 200
Meter entfernten Neubaublocks Flugmanöver vor ihren Fenstern vermeldeten.
Offenbar hatten Spalten in der Fassade –
nach Darstellung von Hochfrequent
durch eine Sanierung in den 1990er-Jahren entstanden – die Tiere magisch angezogen. Der Wohnblock am Sportplatz
8-14 ist seitdem Schauplatz von Naturschutz-Bemühungen, aber auch Bewohner-Kritik und sogar staatsanwaltlichen
Ermittlungen. „Seit erste Konflikte zwischen Mensch und Tier aufkamen, haben
wir Lösungen
angeboten und auch
darauf hingewiesen, dass eine Vertreibung oder ähnliches aus naturschutzfachlicher Sicht nicht in Frage kommt“, erklärt
Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes. „Es passiert oft, dass Fledermäuse

Bewohner-Sorgen bleiben
Einen weniger wissenschaftlichen
Zugang haben einige Bewohner des Neubaublocks. „Fakt ist, dass die Tiere die
von der Firma geschaffenen Quartiere gar
nicht annehmen“, ärgert sich Gerd Pielok
(72), einer der Betroffenen. Auch die
Tafel, die unter dem hart umkämpften
Wohnzimmerfenster montiert wurde,
werde von den Tieren gemieden. „Dort
gucken Spatzen raus, keine Fledermäuse!
Die sind stattdessen zwei Etagen über uns
in einen Schlitz gekrochen. Den Kot
haben wir jetzt jeden Tag auf unserem
Fenstersims“, ärgert sich Pielok.

Parkfest im Schloss
Thammenhain
LOSSATAL/THAMMENHAIN.
Schloss
Thammenhain lässt dieses Jahr wieder
eine uralte Tradition aufleben. Und zwar
wird zum Parkfest am 10. September die
Inselbar am späten Nachmittag eröffnet.
Sie war die Attraktion in den 60er-Jahren,
als sich Gäste des Schlosses auf der Insel
im Parkteich trafen und hier ein kühles
Getränk genossen. Auch wenn die Inselbar zum Parkfest ein magischer Anziehungspunkt sein wird, plant der Heimatverein viele weitere Programmhöhepunkt. So können sich die Besucher zum
Beispiel auf einen Gospelchor freuen oder
dem Konzert der Jagdhornbläser lauschen.
Vor allem aber sollen die kleinen Gäste
nicht zu kurz kommen. Daher gibt es am
10. September unter anderem Kistenstapeln, Vorführungen der Jugendfeuerwehr und Auftritte der Kindergartenkinder. Am Nachmittag werden Kaffee und
Kuchen serviert und abends dann deftige
Leckereien vom Grill. Für 20 Uhr wollen
die Organisatoren außerdem eine Überraschung vorbereiten.
Start des Parkfest ist 10 Uhr mit dem
Handwerker- und Flohmarkt. Jeder, der
hier einen Stand aufbauen möchte, wird
gebeten, sich bei Elisabeth von Schönberg zu melden – Telefon 024262/44960
oder per E-Mail elisabeth.v.schoenberg@gmx.de.

Südgiebel könnte Lieblingsplatz werden
Haben die ganzen Maßnahmen also
gar nichts gebracht? Meiden die Tiere
jetzt den aufwendig präparierten Neubaublock? „Das kann man so nicht
sagen“, entgegnet Frank Meisel. „Fledermäuse sind wie gesagt unberechenbar,
was ihre Wohnungssuche betrifft. Quartierwechsel sind immer wieder zu beobachten und keine Seltenheit.“ Der Experte ist zuversichtlich, dass besonders die
großflächige Verkleidung am Südgiebel
langfristig zum neuen Lieblingsplatz der
Flattertiere werden kann. „Sie bietet den
Tieren unterschiedliche Hangplätze. Der
Kot kann hier frei nach unten auf die Wiese fallen, so dass er auch nicht die Mieter
belästigt.“ Und die Kästen auf dem
Wäscheboden seien ohnehin für Mauersegler bestimmt.
Um künftige Konfliktherde auszuschließen, sei inzwischen entschieden
worden, weitere Fugen zwischen Fensterbrettern und Dämmung zu verschließen.
Einerseits, um die Situation für die
Bewohner weniger konfliktträchtig zu
gestalten. „Andererseits, um zu verhindern, dass sich hinter der Dämmung Kot
ansammelt, die Bausubstanz schädigt
oder sich Tiere hinter der Dämmung verfangen und verenden.“

Die seltene Mückenfledermaus – hier ein original Thallwitzer Exemplar – sucht sich ihr
Quartier oft in Gebäuden.
Foto: hochfrequent Meisel & Roßner GbR

Gebäude besiedeln. Insbesondere solche gekommen sei, habe er die LandesstifFugen, wie sie an dem Wohnblock exis- tung für Natur und Umwelt überzeugen
tieren, dienen den Tieren dann als können, die Sicherung des Thallwitzer
Bestandes großzügig zu
Schlupfloch“, erläutert
fördern, ergänzt der
Meisel. Gemeinsam mit
Fledermäuse sind
Experte. „Die Eigentüder Unteren Naturmer der 32 Wohnungen
schutzbehörde
des
unberechenbar, was müssen
nur zehn Prozent
Landkreises habe sich
ihre Wohnungssuche der Kosten tragen, die für
die Fachfirma intensiv
die Arbeiten anfallen.“
bemüht, Lösungen zu
betrifft.
Die Anstrengungen
finden.
„Dass
eine
Quartierwechsel sind und das Interesse der
Bewohnerin
die
Fledermausschützer
Wochenstube der Tiere
immer wieder zu
begründet Frank Meisel
unter ihrem Fensterbrett
beobachten und
mit der Bedeutung der
vorsätzlich verschlossen
Population.
„Unsere
hat, warf uns in unseren
keine Seltenheit.
Annahme, dass es sich in
Bemühungen natürlich
Thallwitz um das größte
zurück“, berichtet MeiFrank Meisel, Experte vom
bekannte
Wochenstusel. Die StaatsanwaltBüro Hochfrequent Meisel &
benquartier der Mückenschaft Leipzig, ergänzt
Roßner GbR
fledermaus in Sachsen
Brigitte Laux, habe das
handelt, hat sich bestäauch als Straftat geahntigt.“ Jüngste Beobachdet. Laut Bundesnaturtungen würden sogar
schutzgesetz
stehen
besonders die Wochenstuben der Tiere vermuten lassen, dass es sich mit um
eines der größten Vorkommen deutschunter besonderem Schutz.
Obwohl es zu diesem Zwischenfall landweit handelt. Die Mückenfledermaus

Sparkassenstiftung
fördert Projekte
MULDENTAL. Die Stiftung der Sparkasse
Muldental stellt 42 000 Euro bereit, um
Projekte aus den Bereichen Kunst, Kultur,
Sport, Jugend-und Altenhilfe, Erziehung
oder Volks- und Berufsbildung zu unterstützen. Weiterhin werden die Gelder
sozialen, karitativen oder gemeinnützigen Einrichtungen im ehemaligen Muldentalkreis zugute kommen. Die Projekte
sollen eine möglichst große Breitenwirkung in der Gesellschaft haben und frühestens im 1. Quartal 2017 beginnen.
Nicht unterstützt werden hingegen
gewerbliche und kommerzielle Projekte,
einzelne Personen sowie Pflichtaufgaben
der Kommunen oder eines sonstigen Trägers.
Entsprechende Projektideen sind bis
zum 9. September 2016 beim Vorstand
der Sparkassen-Stiftung einzureichen.
Unter allen Vorhaben werden förderwürdige Projekte ausgewählt und finanziell
unterstützt.
Weitere Informationen und das Antragsfor mular
gibt es unter www.sparkassenstiftungmuldental.de oder unter 03437/9911000.

50 Jahre seid ihr ein ein Paar, haltet zusammen Jahr für Jahr!
Nicht immer war das Leben leicht,
es einer Berg- und Talfahrt manchmal gleicht.
„In guten und in schlechten Tagen“
steht ihr zueinander, da gibt es keine Fragen.
Heute am 29. Juli 2016 feiern meine lieben Eltern

Neu eingetroffen!
offen!

Udo und Renate Reichelt

VW Polo´s, EU-Neuwagen

in Burkartshain

10 km, 1.2 TSI,
66 kW/90 PS,
Highline/Comfortline,
mit Schaltgetriebe
oder Automatik
ab

ihre

Goldene Hochzeit

Wir gratulieren euch dazu ganz herzlich
und wünschen noch viele schöne gemeinsame Jahre!

12.990,– €

Eure Tochter Antje mit Harald

inkl. Klima, Radio/CD/MP3,
enlicht u. v. m.
Sitzheizung, PDC vo./hi., Kurvenlicht

Nachrichten, Anzeigen, Veranstaltungstipps und vieles mehr:

Schkeuditz
Waldstraße 87

Am Feldrain 5

Jetzt online unter. www.lvz.de

