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Ehrenamtlicher Betrieb
Das Tierheim Schkortitz hat Kosten wie ein mittelständisches Unternehmen, Verantwortung übernehmen wenige Freiwillige

Grimma/Schkortitz. 60 Katzen, eine 
Handvoll Meerschweinchen, 20 Hun-
de und ein Hase sind die Bewohner 
des Tierheims Schkortitz. Nur sechs 
Leute kümmern sich ehrenamtlich 
und intensiv um die Tiere. Etwa 
zweimal im Jahr können am Mar-
thaweg keine weiteren Katzen auf-
genommen werden. Die Mitarbeiter 
sagen: Eine Kastrationspflicht sollte 
eingeführt werden.

„Ich weiß nicht, ob in drei Wochen 
noch Platz ist für die Katze“, spricht Ri-
carda Keller ins Telefon und zieht die 
Augenbrauen zusammen. Ein Mann hat 
eine besonders hübsche weiße Katzen-
welpe gefunden und will sie abgeben. 
Aber offenbar erst später. „Wenn die 
Tiere klein und niedlich sind, dann wol-
len die Leute sie noch behalten“, erklärt 
die Leiterin des Schkortitzer Tierheims. 
Erst am Wochenende kam eine andere 
„Notabgabe“ rein. „Sechs Meerschwein-
chen, der Mann wollte die Tiere erschla-
gen.“ Warum, dass kann sich keiner der 
Mitarbeiter erklären. Doch solche Ge-
schichten sind Alltag für die Tierschüt-
zer. 

„Manche Menschen sind so eiskalt“, 
sagt Mitarbeiterin Bärbel Knoblich. Es 
ist schon angedroht worden, dass die 
Katzen „an die Wand geklatscht wer-
den“, wenn das Tierheim sie nicht auf-
nimmt. „Erpressung“, nennt es Tier-
heimleiterin Keller. Dabei gibt es feste 
Auflagen vom Veterinäramt, wie viele 
Tiere maximal aufgenommen werden 
dürfen. Regelmäßig ist der Platz kom-
plett belegt, vor allem der für Katzen. 

Gerade auf dem Land vermehrten sich 
die Tiere ungehindert.

„Ich habe in den letzten drei Monaten, 
drei Würfe mit der Flasche aufgezogen“, 
erklärt Knoblich. Das bedeutet, jeder 
Welpe muss alle zwei Stunden gefüttert 
werden. Die rege Hartz-IV-Empfängerin 
bezeichnet sich selbst augenzwinkernd 
als Katzenfreak. 100 Euro bekommt sie 
monatlich für ihre Arbeit im Tierheim. 
Allerdings fährt sie dafür jeden Tag von 
Colditz nach Schkortitz und verbringt 
mindestens fünf bis sechs Stunden, um 
die Tier zu füttern, zu reinigen oder zu 
pflegen. Das erhaltene Geld reicht also 
gerade für den Sprit. 

Ähnlich idealistisch geht Regina 
Pietsch an die Arbeit, auch sie hat als 
Ein-Euro-Jobber angefangen. Mittler-
weile ist sie fünf Jahre dabei. „Ich wollte 
schon immer so einen Job machen, aber 
es hat nicht geklappt.“ Früher hat sie in 
Leipzig als Bibliotheksassistentin gear-
beitet. Nach einer gescheiterten Exis-
tenzgründung in Spanien landete sie in 
Grimma. Sinnierend erzählt sie, dass es 
ohne Enthusiasmus nicht funktionieren 
würde, denn „Urlaub haben wir alle 
nicht“. Vor ihr stehen ein paar Katzen in 
den Käfigen der Zwischenstation. „Die 
Welpen vermitteln sich ganz gut.“ Abge-
geben werden die Katzen aus dem Tier-
heim nur geimpft, entwurmt und kas-
triert. „Eine Kastrationspflicht für 
Katzen würden wir sehr begrüßen“, sagt 
die 50-Jährige. Diese ist bereits in 140 
deutschen Städten und Gemeinden ein-
geführt. Vorbild für das Anliegen ist das 
so genannte Paderborner Modell. In 
Sachsen hat dieses bisher nur Radeberg 

eingeführt, wie der Homepage des deut-
schen Tierschutzbundes zu entnehmen 
ist. Die Pflicht zur Kastration der Katzen 
fließt in die Verordnung der Kommunen 
zur Gefahrenabwehr ein. Inhalt: die öf-
fentliche Sicherheit wahren und Schä-
den von Mensch und Tier vermeiden. 
„Es wäre einfacher, wenn es staatlich 
und nicht kommunal geregelt wird“, 
sagt Leiterin Keller. Für die Tierschützer 
wäre das eine enorme Erleichterung.

Denn durch die vielen, sich ungehin-

dert vermehrenden Katzen, entstehen 
auch Kosten: Futter, Tierarzt und Ener-
giekosten. Eine kommunale Pflichtauf-
gabe ist eigentlich, Fundtiere aufzuneh-
men. Da dies das Tierheim übernimmt, 
gibt es Zuschüsse. „Diese decken aber 
weitem den Bedarf nicht“, sagt der stell-
vertretende Vorsitzende Lutz von Thun. 
120 000 Euro im Jahr entstehen an Kos-
ten. „Das Tierheim ist wie ein mittel-
ständisches Unternehmen, nur komplett 
ehrenamtlich“, so Keller.  Gedeckt wer-

den die Kosten weitestgehend über 
Spenden, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse 
und Zahlungen der öffentlichen Hand. 
Letztgenannte sind Ein-Euro-Jobber, 
wie Regina Pietsch und Bärbel Knoblich 
es einmal waren. Zum Glück sind sie ge-
blieben. „Um hier alles Tip-Top zu ma-
chen, brauchen wir eigentlich drei Voll-
zeitkräfte“, sagt die Tierheimleiterin. 
„Wir haben viele Ideen, aber es fehlt 
die Zeit.“ 

 Matthias Pöls

Katz, Mensch und Hund: Tierheim-Leiterin Ricarda Keller mit dem vierjährigen Kater Patron, der schon länger auf ein neues zu Hause 
wartet, und ihren beiden Hunden, Emil und Stafford.  Foto: Matthias Pöls

Keine Geschenke
Möbelhaus feiert 20-jähriges Bestehen und lässt die Kunden spenden

Grimma (r/mpö). Die Ernährungsini-
tiative „Frische Äpfel für Grimmas Kin-
der“ in Grimma startete vergangenes 
Jahr. „Nun ist es durch das Möbelhau-
ses Kurth Büro & Küche gelungen, dass 
19 kommunale Kindereinrichtungen 
und Horte der Stadt Grimma die nächs-
ten acht Wochen beliefert werden“, so 
Jana Kutscher, Fachgruppenleiterin 
Jugend, Soziales und Kultur. Bisher 
konnten elf Einrichtungen erreicht 
werden. Die Äpfel kommen aus dem 
Obstland. Die gesunde Lieferung ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Stadt mit 
dem Grimmaer Obstanbaubetrieb  für 
die Kindertagesstätten und Horte. Ziel 
der Initiative ist es, qualitativ hoch- 
und vollwertige Verpflegung zu ge-

währleisten und zu optimieren sowie 
eine begleitende Ernährungskommuni-
kation mit allen am Verpflegungspro-
zess Beteiligten zu schaffen. „Beson-
ders am Herzen liegen uns, eine 
schmackhafte und ausgewogene Er-
nährung der Kinder zu sichern“ so 
Jana Kutscher. 

„Was passt besser zum Thema Küche 
als Ernährung?“, so Studiochefin An-
nett Kurth-Bernard. Anfang Oktober 
feierte das Möbelhaus Kurth 20-jähri-
ges Bestehen. Allerdings sollten die 
Kunden keine Geschenke mitbringen, 
sondern Spenden für die Ernährungs-
initiative. In dieser Wcche wurde der 
Scheck über 700 Euro an die Stadtver-
waltung Grimma übergeben.

Spenden für gesunde Ernährung: Jana 
Kutscher und Annett Kurth-Bernhard.
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Mit Farbe die
Stimmung ausdrücken

Schülerprojekt in der Schaddelmühle
Grimma/Schaddel. Kreativ geht es zur 
Ferienzeit in der Schaddelmühle zu. 
Dafür sorgt der Kulturförderverein 
Schaddelmühle. Bis gestern waren die 
Räume mit Kinderlachen erfüllt. Aber 
auch ernsthaftes Arbeiten fehlte in der 
ersten Ferienwoche nicht. 17 Mädchen 
und Jungen der 7. bis 10. Klasse nah-
men an einem Schülerprojekt teil, dass 
die Europäische Union und der Frei-
staat Sachsen förderte. 

„Wir wollten Schülern in den Ferien 
die Möglichkeit geben, Defizite in 
Deutsch, Mathematik und Kunsterzie-
hung abzubauen“, so Frank Brinkmann 
der Geschäftsführer des Vereins. Aus 
diesem Grunde habe der Verein Kon-
takte zu vier Schulen aufgenommen. 

„Durch die Förderung kostete der 
Aufenthalt in der Schaddelmühle die 
Teilnehmer keinen Cent. Sie mussten 
nur Neugierde, Konzentration und Be-
geisterung beisteuern“, so Brinkmann. 

Gestern war das in allen drei Kursen 
zu spüren. Im Fach Kunsterziehung 
entstanden bunte Bilder mit Fingerfar-
be. „Die Jugendlichen sollten mit be-
stimmten Farben ihre Stimmungen 
ausdrücken“, erklärte Brinkmann den 
pädagogischen Wert der Übung. Gelb 
stand dabei für gute Laune und ein 
dunkles Blau für ein Stimmungstief. 
Der 15-jährige Nico von der Goethe-
schule Mügeln hatte mit Blau begonnen 
und endete mit Gelb. „Eigentlich wollte 
ich nicht hierher. Doch mir haben die 
fünf Tage viel Spaß gemacht“, sagte er. 
Dabei zeigte er auch, was unter seinen 
geschickten Händen entstanden ist. 

Dazu zählte eine Schlange und ein Kro-
kodil. Schließlich wurde nicht nur ge-
lernt, sondern nachmittags ging es in 
die Keramikwerkstatt. Auch wurde ge-
spielt oder Sport getrieben. 

Der Tagesablauf im Schülercamp ge-
fiel der 12-jährigen Franziska aus Bur-
kartshain. Sie bastelte eine Giraffe, 
eine Raupe und einen Schmetterling. 
„Zu Hause habe ich eine Hund, aber 
diesen aus Ton zu formen, fiel mir zu 
schwer“, sagte sie. 

Das bunte Treiben mit den Farben 
beobachtete Sozialpädagogin Sigrun 
Rüdiger. „Ein Ziel des Projektes be-
stand darin, soziale Defizite abzubau-
en. Deshalb legten wir unter anderem 
Wert darauf, dass die Schüler mitei-
nander auskommen, ihr Selbstbewusst-
sein stärken und Freundschaften 
schließen“, sagte sie. Kerstin Dehn, die 
den Deutschunterricht durchführte, 
und Klaus-Dieter Weber, der die Schü-
ler in den Grundrechenarten trimmte, 
freuten sich über die Mitarbeit der 
Schüler. Da die Konzentration jeweils 
nach einer halben Stunde nachließ, 
wurden öfters Pausen eingelegt. „Wir 
hätten uns gewünscht, dass wir mehr 
Stunden für die Kinder Zeit gehabt hät-
ten“, meinte der Mathematiklehrer. Er 
regte an, dass nächste Projekt auf ein 
Unterrichtsfach zu beschränken, um 
die Gruppen noch kleiner zu gestalten. 

„Wir werden die Erfahrungen der 
fünf Tage auswerten und sind bestrebt, 
dass es eine zweite Auflage im nächs-
ten Jahr geben wird“, so Brinkmann.  
 Cornelia Braun

Ein Mast für die Arche entsteht: Diesen gestaltet Peter Brinkmann gemeinsam mit Pa-
trick und Christian.  Foto: Klaus Peschel

Senioren

Computer und 
Internet 

beschnuppern
Grimma (r). Ältere Bürger sollen in die 
Geheimnisse des Computers, des Inter-
nets, des Mobiltelefons und anderer 
moderner Kommunikationsmittel ein-
weiht werden. Dafür laden Schüler der 
neunten Klassen der Mittelschule Grim-
ma sowie zwei junge Männer aus der 
Informatik-Klasse des Beruflichen 
Gymnasiums gemeinsam mit dem 
Mehrgenerationenhaus Alte Feuerwehr 
(MGH) in diesem Jahr zu zwei Schnup-
perstunden ein. Die erste Zusammen-
kunft mit interessierten Senioren findet 
am 8. November, 15 Uhr, im Mehrgene-
rationenhaus am Grimmaer Nicolai-
platz statt. Das zweite Treffen gibt es 
am 22. November ebenfalls 15 Uhr im 
Computerkabinett der Mittelschule 
Grimma am Wallgraben. Ab Januar 
nächsten Jahres soll es dann für Inte-
ressierte jeweils donnerstags ab 15 Uhr 
die Computerkurse in der Schule ge-
ben. Hintergrund: Das Gemeinschafts-
projekt des MGH und der Mittelschule, 
das Anfang diesen Jahres begann, soll 
weitergeführt werden.

Briefmarkendesign

Vom Entwurf 
zur fertigen Marke

Grimma (r). Leipzigs Briefmarkende-
signerin besucht den Grimmaer Brief-
markenverein. Grit Fiedler spricht am 
Vereinsabend der Sammler, 1. Novem-
ber, ab 18.30 Uhr über ihre Arbeit. Im 
Hotel Husarenhof wollen die Briefmar-
kenfreunde mehr über den Weg von 
der Ausschreibung, über den Entwurf 
bis zum druckfertigen Postwertzeichen 
erfahren. 

Von den etwa 100 Briefmarkendesig-
nern in Deutschland kann  Grit Fiedler 
auf 18 angenommene Entwürfe ver-
weisen, so zum Beispiel die 2010er 
Ausgabe zur Europa-Marke „Kinder-
bücher“. Den Anfang machte sie mit 
der letzten DDR-Ausgabe zum 100. To-
destag von Heinrich Schliemann. Wei-
tere folgten, wie 2008 zum 150. Ge-
burtstag von Max Plank oder 2009 die 
Marke anlässlich des UNESCO-Welter-
be „Luthergedenkstätten“ in Eisleben 
und Wittenberg. Die Briefmarkenfreun-
de laden nicht nur alle Philatelisten 
dazu ein, sondern freuen sich ebenfalls 
über weitere zahlreiche Gäste.

Verkehr

Straßen in 
Mutzschen gesperrt

Grimma/Mutzschen (r). In Mutzschen 
sind ab Dienstag mehrere Straßen für 
24 Stunden voll gesperrt. Folgende 
Straßen sind betroffen: Böhlitz, Böh-
litzer Weg, Baderwiese, Seilerberg und 
Am Böhlitzberg.

Grund ist die in der Nacht beginnen-
de Anlieferung der Kläranlage für den 
Standort ehemalige Hälteranlage am 
Schlosspark durch mehrere Schwer-
lasttransporter. Das  Befahren, Halten 
und Parken in diesen Straßen ist zwi-
schen 0 und 24 Uhr verboten. Die Stadt 
Grimma bittet die Anwohner im ge-
nannten Zeitabschnitt ihre Fahrzeuge 
andersweitig unterzubringen, wenn 
diese  genutzt werden müssen.

Kabarett

„Die Kaktusblüte“
in Nerchau

Grimma/Nerchau (r). Große Politik 
trifft auf alltäglichen Schwachsinn, 
wenn das Kabarett „Die Kaktusblüte“ 
am 17. November um 19.30 Uhr die 
Bühne im Bürgerzentrum Nerchau be-
tritt. In dem Programm mit dem Unter-
titel „(K)ein Heimat-Abend“ geht es um 
weit mehr als nur um den Kleingarten. 
Ein stachliges und scharfzüngiges, hu-
morvolles und hintergründiges Pro-
gramm mit viel Musik und witzigen 
Liedern, das zeigt, dass Zwerge manch-
mal mehr Größe haben als Riesen.

 Karten im Bürgerzentrum Nerchau und in 
der Stadtinformation Grimma Telefonnum-
mer 03437/ 98 58 285.

Konzert

Guido Neve spielt
Barockvioline

Grimma/Nimbschen (r). Zum Konzert 
wird zum Reformationstag ab 17 Uhr 
in die Kapelle des Kloster Nimbschen, 
Nimbschener Landstraße, eingeladen.   
Es spielen Guido Neve (Barockvioline) 
& Frank Agsteribbe (Cembalo) die 
Bach-Sonaten BWV 1014-1019. Der 
Eintritt beträgt fünf Euro pro Person.

Basteln

Weihnachtskugeln 
selber machen

Grimma (r). Zum traditionellen Weih-
nachtskugelbasteln lädt der Grimmaer 
Geschichts- und Altertumsverein am 
31. Oktober ein. Im Stadtgut, Leipziger 
Straße 5 ist ab 13 Uhr das notwendige 
Material vorhanden. 

Gestern wurden jeweils drei zusam-
men passende Weidenruten gebogen, 
verbunden und mit Eibenreisig um-
wunden. Womit sie dann noch ge-
schmückt werden, ist derzeit noch of-
fen und frei. Früher wurden die 
wenigen und bescheidenen Geschenke 
für Kinder daran befestigt und die Ku-
gel an der Zimmerdecke befestigt, was 
meist am Weihnachtstage und nicht am 
Heiligabend geschah.

Vortrag

Thomas Frantzke 
spricht im Museum

Grimma (r). Wer sich für Burgen und 
Schlösser im Muldental interessiert, 
der sollte seinen Nachmittagskaffee am 
Sonntag ausfallen lassen. Denn ab 15 
Uhr lädt das Kreismuseum Grimma, 
Paul-Gerhardt-Straße 43, zu einem 
Vortrag ein. Diesen hält Thomas 
Frantzke. 
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