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Ziegra hat ein Kunstwerk. An den Teichen
direkt am Lutherweg ist die Skulptur „Glo-
bus - Sphären“ des Altenburger Künstlers
Stefan Knechtel aufgestellt worden. Die
Einweihung am Dienstagabend, sozusagen
eine erweiterte Sitzung des Ortschaftsrats,
geriet zum kleinen Dorffest mit Feuerscha-
le, Bratwürsten und selbst kreierten Brot-
aufstrichen. Neben den Ortschaftsräten
waren auch die Döbelner Stadträte und
Vertreter der Verwaltung eingeladen. Ober-
bürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU)
kam in der braunen Kutte der Bettelmön-
che und sein Stellvertreter Lothar Schmidt
(Die Linke) gab den Jakob Seidler, der – oh
Skandal – als katholischer Priester seine
Köchin geheiratet hatte und als Erster in

Döbeln die LehrenMartin Luthers predigte.
Es war eine bewegte Zeit damals. Der

Buchdruck war so umwälzend wie heute
das Internet. 1507war der erste Globus her-
gestellt worden, der den neuen Kontinent
Amerika zeigte. Und auch Knechtels Zwei-
ecke haben damit etwas zu tun. Zwölf die-
ser Druckfahnen können zu einem Globus
zusammengeklebt werden. Knechtels Ob-
jekt besteht allerdings nur aus neun Zwei-
ecken. Das ist der hintergründige Hinweis
des Künstlers, wie viel die Menschheit von
der Erde schon verbraucht hat. „Es gibt kei-
ne ganzeWeltmehr“, sagte er.

Die Idee der Zweiecke hatte Knechtel
schon vor 20 Jahren entwickelt. Für sein
Kunstwerk am Lutherweg verwendete der
Grafiker aber kein Papier, sondern massi-
ven Stahl. Witterungsbeständigen Korten-
stahl, um genau zu sein. Die zweiMeter ho-
hen Zweiecke sind – Zugeständnis an die
Moderne – mit dem Laser ausgeschnitten.
Auf einer Seite hat Knechtel Strukturen in
die Oberflächen geätzt. Es sind aber keine
realen Kontinente, die das Eisen-III-Chlorid
in dasMaterial gefressen hat.

Die „sphärischen Zweiecke“ Knechtels
gehören neben drei anderen Skulpturen
zur künstlerischen Ausstattung des 550 Ki-
lometer langen Lutherweges. Im Kloster
Marienthal in Sornzig steht die Plastik „Die
jungen Frauen“. Im Oktober sollen in Leis-
nig die „Bänke“ von Rosi Steinbach und im
Kloster Nimbschen die „Schriftobjekte“
übergebenwerden. Seit 2014 hatte sich der
Kulturförderkreis Schaddelmühle mit dem
Projekt „Reformation und Kunst“ beschäf-
tigt“. 24 Ideen seien eingereicht worden,
sagte Geschäftsführer Frank Brinkmann.
Die besten Entwürfe seien über einen zwei-
stufigenWettbewerb ermittelt worden. Für
die Realisierung stand Geld des Freistaates
und der EuU zur Verfügung.

„Ich finde es schön, dass wir jetzt bei
uns ein Kunstwerk haben. Das ist ein Hin-
gucker in der Landschaft“, sagte Ortsvorste-
herin Helga Busch. Auch bei den Kindern
der Ziegra Kita hatte es schon Aufmerk-
samkeit bei einem Spaziergang erregt, er-
zählte die Ortsvorsteherin und gab eine
Anekdote zum Besten: „Die Kinder sagten:
Cool, jetzt stehen Surfbretter hier.“

Die unvollständige Erde
Döbeln
Am Lutherweg in Ziegra steht
jetzt eine Skulptur. Und die hat
etwas mit einem Globus zu tun.

Von Jens Hoyer

Der Künstler Stefan Knechtel steht mit Katharina von Bora, Luthers Ehefrau, an den Zweiecken, die die Welt bedeuten. Foto: Dietmar Thomas

Das letzte Fest auf dem Heideberg in Sim-
selwitz am 9. Juni endete im Desaster. Ein
Gewittersturmwarf einen Baum im Festge-
lände um. Mehrere Personen wurden ver-
letzt, darunter zwei Frauen schwer. Das hat
Konsequenzen. „Der Heideberg ist nicht
mehr nutzbar. Dort oben besteht keine
Verkehrssicherheit“, verkündete Ortvor-
steher Ralph Zschörper in der Sitzung des
OrtschaftsratesMochau.

Kurz vor 20 Uhr war am 9. Juni Schluss
mit dem Feiern. Ein schweres Gewitter mit
Hagelschauern zog in einem schmalen
Streifen durch die Region. Simselwitz hatte
es voll erwischt. Das Festgelände auf dem
Heideberg ist klein. Es ist der Kessel eines
stillgelegten Steinbruchs, von Bäumen um-
geben. Idyllisch, aber, wie jetzt feststeht,
nicht sicher. Eine Gewitterböe hatte einen
Baum umgeworfen, der am Steilhang
stand. Er krachte auf eine der überdachten
Sitzgruppen, von denen es drei auf demGe-
lände gibt. Die Bänkewaren voll besetzt. Ei-
nige der Gäste waren wegen des Unwetters
im Aufbruch, als der Baum einschlug. Min-

destens vier Personen wurden vom herab-
stürzenden Dach getroffen. Eine 65-jährige
Frau wurde darunter eingeklemmt und
schwer verletzt. Sie musste sich seitdem
mehreren Operationen unterziehen. Eine
zweite Frau konnte das Krankenhaus nach
wenigen Tagenwieder verlassen.

„So etwas hattenwir dort noch nicht er-
lebt. Es ist nie etwas passiert“, sagte An-
dreas Otto, Stadtrat und Mitorganisator.
Seit 2002 war das Heidebergfest ein fester
Termin im Kalender der Simselwitzer. Ein
Gaudi mit witzigem selbstgestalteten Pro-
gramm. „Die Leute haben sich gefreut, dass
es im Dorf einen Höhepunkt im Jahr gibt.
Viele haben nachgefragt, ob wir wieder et-
was machen“, sagte Otto. Und deshalb soll
das Fest auch nicht endgültig einschlafen.
Die Organisatoren machen sich Gedanken
über einen anderen Veranstaltungsort.

Möglicherweise wird aus dem Heide-
bergfest ein Jahnatalfest. Neben dem Bach
am Radweg soll ein Spielplatz gebaut wer-
den. Den gab es schon mal, bis die hölzer-
nen Spielgeräte morsch wurden. „Wenn
wir die zwei verbliebenen Sitzgruppen mit
nach unten bringen, könnten die Feste
künftig dort gefeiert werden“, sagte An-
dreas Otto. Die Sitzgruppen könnten auch
den Radwanderern als Rastplatz dienen.
„Dann haben auch die Mütter ein bisschen
Schutz, wenn die Kinder spielen“, sagte Ot-
to. Der Ortsteil Simselwitz habe zwar nicht
viele Einwohner, aber in Dorf leben 15 Kin-
der unter zehn Jahren.

Keine Feste
mehr auf

demHeideberg
Döbeln
Bei einem Unfall in Juni waren
zwei Frauen schwer verletzt
worden. Werden die
Simselwitzer je wieder feiern?

Die zerstörte Sitz-
gruppe steht noch
im Kessel des
Steinbruchs auf
dem Heideberg.
Daneben liegt der
zersägte Stamm
des Baumes, der
im Juni zwei Frau-
en schwer verletz-
te. Foto: Jens Hoyer

Von Jens Hoyer

Am 24. August 2017 wurden auf dem
Smartphone und dem Laptop eines 20-jäh-
riger Mannes aus Döbeln kinder- und ju-
gendpornografische Bild- und Videodatei-
en gefunden. Jetzt steht der Döbelner des-
wegen vorm Amtsgericht Döbeln. Vorge-
worfen werden ihm der Besitz von Kinder-
und Jugendpornografischer Schriften.

Insgesamt wurden bei dem Angeklag-
ten fünf Bild- und Videodateien von Mäd-
chen unter 14 Jahren und 14 Videodateien
von Mädchen unter 18 Jahren gefunden.
Auf allen stellen sie ihre Geschlechtsteile
zur Schau oder siemanipulieren daran.

Weil der Angeklagte sich über seinen
Verteidiger Martin Göddenhenrich aus Dö-
beln nicht zum Tatvorwurf äußert, zieht
sich das Gericht nach dem Verlesen der An-
klageschrift zu einem Rechtsgespräch zu-
rück. Danach wird das Verfahren ausge-
setzt. „Wir müssen einen Sachverständi-
gen einbinden, um zu klären, wie alt die
Mädchen sind“, sagt Richterin Marion Zöll-
ner. Geklärt werden muss auch, ob der An-
geklagte nach Erwachsenen- oder noch
nach Jugendstrafrecht verurteilt wird.

Gutachter soll Alter von
Mädchen in Pornovideos klären

Aus dem Gerichtssaal
Weil er Kinderpornos auf dem
Computer hatte, steht ein
Döbelner vor Gericht. Das
Verfahren wird ausgesetzt.

Von Helene Krause

Die Gäste beim Kinder- und Familienfest
der Stadtwerke haben 1000 Becher Fass-
brause getrunken und eine Menge Kuchen
und Hotdogs gegessen. Die Einnahmen ge-
ben die Stadtwerke weiter. Und zwar an
Vereine, die beim Fest geholfen haben. Der
1. Anglerverein Döbeln 1926 ist schon lan-
ge dabei und auch die Döbelner Bogen-
schützen. Zum ersten Mal hatte auch die
Jugendfeuerwehr dabei geholfen, den Gäs-
ten etwas zu bieten. „Wir sind auf diese Hil-
fe angewiesen und froh, dass uns die Verei-
ne unterstützen“, sagte Prokuristin Simone

Friedrich. Am Mittwoch hat sich der Ener-
gieversorger bedankt: Den drei Partnern
wurden Schecks über jeweils 500 Euro
übergeben. Das Geld soll für die Jugendar-
beit der Angler eingesetzt werden, sagte
der Vereinsvorsitzende Eckhardt Erdmann.
„Es wird für die Jahresabschlussfeier ver-

wendet. Wir brauchen auch immer Mate-
rial für die Kinder.“ Ganz ähnlich wird das
Geld auch bei den Bogenschützen ausgege-
ben, sagte Anne Eichhorn. „Wir hatten ge-
rade erst ein Trainingslager. Scheiben und
Ständer fürs Bogenschießen sind relativ
teuer.“

Hilfe für die Helfer
Döbeln

Geschäftsführer
Gunnar Fehnle (r.)
und Prokuristin Si-
mone Friedrich (l.)
übergaben die
Schecks an Anne
Eichhorn und Eck-
hardt Erdmann.
Ein Vertreter der
Jugendfeuerwehr
war nicht anwe-
send. Foto: André Braun

Das Familienfest der Stadtwerke
war ein Erfolg. Auch dank der
Unterstützung einiger Vereine.

Von Jens Hoyer

In seinem neuen Büro am Dresdner Platz,
das in der vergangenen Woche einer klei-
nen Baustelle glich und nur aus einem
Schreibtisch mit Stuhl bestand, sitzt Rico
Jacob und arbeitet. Vor mehreren Wochen
hatte er sich sein Büro nochmit seinenMit-
arbeitern geteilt und ein eigenes Büro war
undenkbar. Inzwischen ist der Platz da,
denn den Fahrdienst ist nach Döbeln um-
gezogen.

Wegen einer Kündigung des alten
Standorts musste sich das Unternehmen
ein neues Zuhause suchen, denn der Ver-
mieter will das Haus neu strukturieren und

mehr Platz für Wohnungen schaffen. Das
sollte aber nicht zum Problem werden:
„Größtenteils fahren wir in und um Dö-
beln. Mit dem Umzug sind die Wege somit

kürzer geworden, was ja auch nicht
schlecht ist“, erzählt der junge Chef.

Seit fünf Jahren führt er das Unterneh-
men und inzwischen gehören zum Team

nicht nur 15 Mitarbeiter, sondern auch
zehn Kleinbusse, die ihren Platz brauchen.
Zum neuen Standort gibt es außerdem
gleich noch einen neuen Namen. Aus „Se-
niora“ wurde nun „Jacobs regionaler Fahr-
dienst“. „Wir haben den Namen an die
neue Zielgruppe angepasst“, erklärt Rico Ja-
cob. „Niemand kommt auf die Idee bei Se-
niora anzurufen, wenn er einen Shuttle
zum Flughafen braucht.“

Dabei hat sich die Zielgruppe aber nicht
verändert, sondern nur erweitert. Neben
Krankentransporten fährt der regionale
Dienst auch im Schulverkehr und privat,
ähnlich wie ein Taxiunternehmen. Bis zu
60 Fahrten amTag bestreiten TeamundAu-
tos. Aufgrund des Bedarfs gründete Jacob
2013 das Unternehmen. Heute hat er über
1000 Kunden. Ein wenig Angst bleibt je-
doch, dass durch die Namensänderung und
den Umzug einige Kunden verloren gehen.
„So eine Namensänderung bedeutet erst
einmal eine Umgewöhnung. Aber sonst
bleibt ja alles so, wie es ist.“

Mit neuemNamen an anderemOrt
Döbeln
Seit drei Jahren führt Rico Jacob
seinen mobilen Fahrdienst in
Roßwein. Jetzt war es Zeit für
Veränderungen.

Von Martha Engel
Rico Jacob ist mit
seinem Fahrdienst
von Roßwein an
den Dresdner Platz
in Döbeln umgezo-
gen. Auch den Na-
men seiner Firma
hat er geändert.

Foto: Dietmar Thomas

Döbeln. An diesem Freitag wird der Posau-
nenchor der evangelischen Kirchgemeinde
um 18 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr
zur Freiluftprobe auf den Turm der Nicolai-
kirche steigen. Gleich im Anschluss, um
19.30 Uhr, gibt es aber noch einHörvergnü-
gen für alle Musikfreunde. In der Nicolai-
kirche gestaltet der Chor der Hochschule
für Kirchenmusik ein Konzert. Die Studie-
renden beginnen ihr neues Studienjahr im-
mer mit einer gemeinsamen Rüstzeit. In
dieser Woche wird das Programm dieses
Konzertes erarbeitet, welches dann in
mehreren Orten in Sachsen aufgeführt
wird, so Kantor Markus Häntzschel, der
während seines Studiums fünf Jahre selbst
mitgesungen hatte.

Das Programm bietet einen bunten
Querschnitt durch die geistliche Chormu-
sik verschiedener Epochen von Gregoria-
nik bis zu Kompositionen des 20. und 21.
Jahrhunderts. Der Eintritt ist frei, es wird
umeine Spende gebeten. (DA/jh)

Hochschulchor
singt in Döbeln
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