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Döbeln lässt sich ein Kunstwerk schenken.
Der Stadtrat, der auch in solchen Fällen zu-
stimmen muss, hat schon ja gesagt. In Zie-
gra am Lutherweg wird die Plastik „Globus
– Sphären“ des Künstlers Stefan Knechtel
aufgestellt. Einen Vorgeschmack darauf be-
kommen die Döbelner jetzt schon im
Stadtmuseum. Dort wird Knechtel seine
Idee in einer Ausstellung vorstellen. „Es
geht darum, an Luther zu erinnern, ohne
ihn als Porträt darzustellen“, sagte er.

Die Idee für seine Sphären hat Stefan
Knechtel schon vor etlichen Jahren entwi-
ckelt. Wenn man seine Holzschnitte aus-
schneiden und richtig zusammenkleben
würde, dann entstünden daraus Globen. So

haben in der Zeit Luthers vor über 500 Jah-
ren Kartografen damit begonnen, dreidi-
mensionale Abbildungen des Himmels und
der Erde zu produzieren. Die Renaissance
war auch eine Zeit der großen Entdeckun-
gen und des Wissenzuwachses. „Die Leute
haben sich damals die Erde als Scheibe vor-

gestellt. Es war ein Schritt der Erkenntnis,
dass wir auf einem Globus leben, auf dem
wir auch Spuren hinterlassen und Einfluss
nehmen. Im Geiste sind wir immer noch
auf einer Scheibe, wenn angezweifelt wird,
dass die Umweltschäden für uns drastische
Folgen haben.“

Knechtel hat damit experimentiert, die
Globen in zweidimensionale Abbildungen
zu überführen. Was damals entstanden ist,
nennt er „sphärische Zweiecke“. Zwölf
Stück davon ergeben einen Globus. Es geht
dem Künstler aber nicht um die Abbildung
der realen Welt. Er hat seine eigenen Vor-
stellungen von Himmel und Erde aufs Pa-
pier gebracht.

Der Besucher bekommt auch eine Vor-
stellung davon, wie Knechtel seine Holz-
schnitte gedruckt hat. In der Ausstellung
steht ein Druckstock in Globusform: Eine
bearbeitete Holzkugel von 75 Zentimeter
Durchmesser, auf die der Künstler das Pa-
pier für seineDrucke aufgelegt hatte.

Die Plastik für Ziegra wird natürlich
nicht aus Papier, sondern aus Stahl herge-
stellt. Neun seiner sphärischen Zweiecke,
jedes zwei Meter hoch, werden dazu im
Halbkreis aufgestellt – mit Lücken. „Die
technische Umsetzung ist eine anstrengen-
de Phase“, sagt Knechtel. Die mit Laser aus-
geschnittenen Platten werden vom Künst-
ler noch mit einem geätzten Relief verse-
hen.

Mit seiner Idee für Kunst am Lutherweg
hatte sich Knechtel mit 16 weiteren Künst-
lerinnen und Künstlern an einem Wettbe-
werb beteiligt, der vom Künstlerhaus
Schaddelmühle bei Grimma ausgeschrie-
ben wurde. Insgesamt werden vier Kunst-
werke am Lutherweg aufgestellt. In Döbeln
waren die Teiche am Rittergut in Ziegra
ausgewählt worden. Das Projekt wird von
den sogenannten Leadergebieten der Regi-
on finanziert. Döbeln ist mit rund 4000 Eu-
ro beteiligt. Das geschenkte Kunstwerk hat
einen Wert von rund 12000 Euro. Bis Sep-
tember dieses Jahres ist die Realisierung ge-
plant.

Knechtel, der 1964 geboren wurde und
an der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst in Leipzig studiert hatte, will den Dö-
belnern seine Ideen und Arbeitsweisen
auch ganz praktisch näher bringen. Am
2. Juni gibt esmit ihm einenWorkshop.

Eröffnung Ausstellung im Stadtmuseum am heutigen
Freitag, 25. Mai, 19.30 Uhr

Workshop am 2. Juni von 11 bis 15 Uhr. Anmeldung bei
Kathrin Fuchs unter Tel. 03431 579138

In den Sphären des Martin Luther
Döbeln

Stefan Knechtel gestaltet eine
Plastik, die in Ziegra aufgestellt
wird. Seine Idee stellt er jetzt
schon vor. Stefan Knechtel

zeigt das Modell
der Plastik, die in
diesem Jahr in Zie-
gra aufgestellt
werden soll. Die
Idee dafür hat er
schon vor Jahren
für seine Holz-
schnitte entwi-
ckelt.
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s ist Döbelns größte Baustelle – und die
imposanteste. Das Landesamt für Stra-

ßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt die B 175
in Döbeln Ost ausbauen und verlegen. Die
beteiligten Firmen wühlen derzeit prak-
tisch auf der gesamten Länge von 2,3 Kilo-
meternmehr oder weniger intensiv im Un-
tergrund. Der Aufwand ist enorm, denn die
notwendigen Erdbewegungen sind be-
trächtlich. Die Straße wird zwischen den
beiden Gewerbegebieten eine Etage tiefer
gelegt.

Der Einschnitt, in dem die Straße ver-
laufenwird, ist rund 400Meter lang und an
der Einmündung der Richard-Köberlin-
Straße acht Meter tief. Dafür müssen fast
50000 Kubikmeter Erdreich ausgebaggert
und weggeschafft werden. „Nach Aushub
der Erdmassen werden diese beprobt, um
über eine bauliche Weiterverwendung zu
entscheiden“, so Isabel Siebert, Sprecherin
des Lasuv. Es sei noch nicht festgelegt, wo

E

die Erdmassen verwendetwerden.
Über den Einschnitt wird eine Brücke

gebaut, über die die Kreisstraße 7515 führt
und die beiden Gewerbegebiete verbindet.
Dazu sein ein flachgegründetes Brücken-
bauwerk geplant, mit dessen Ausführung
jetzt begonnen wird. „Derzeit laufen die

Vorbereitungsarbeiten zur Herstellung der
Baugrube für die Fundamente“, so Siebert.
Diese werdemit einer sogenannten Träger-
bohlwand gesichert. „Nach Fertigstellung
des Baugrubenverbaus und der Umsetzung
der Erdarbeitenwirdmit der Gründung des
Bauwerkes begonnen.“

Im ersten Bauabschnitt zwischen dem
Kreisverkehr am Gewerbegebiet und dem
Chausseehaus hatten die Arbeiten im Früh-
jahr dieses Jahres begonnen. Der Abschnitt
ist komplett gesperrt. Dort erfolgt das Ver-
legen und die Erneuerung von Ver- und
Entsorgungsleitungen. Diese Arbeiten sol-
len nach Auskunft des Lasuv bis Ende Au-
gust abgeschlossen werden. Danach be-
ginnt der Straßenbau.

Zwei Regenrückhaltebecken sind auf
der Ausbaustrecke vorgesehen. Eines befin-
det sich neben der Total-Tankstelle an der
Dresdner Straße. Ein zweites kommt direkt
in die Gakendelle. Derzeit wird an diesem
Rückhaltebecken gearbeitet, so Isabel Sie-
bert. Außerdemwird in der Gakendelle am
neuen Straßendamm gebaut. Später rü-
cken die Arbeiten bis zur Autobahn vor.
Dann kommt es zu einschneidenden Ver-
kehrbehinderungen: Im Bereich der Auto-
bahnanschlussstelle soll unter Vollsper-
rung gearbeitet werden. Das ist aber vo-
raussichtlich erst im zweiten Halbjahr
kommenden Jahres der Fall.

Mit einem Investitionsvolumen von
über 16 Millionen Euro ist der Ausbau der
B 175 in Döbeln Ost eines der ganz großen
Straßenbauvorhaben des Freistaates in den
nächsten zwei Jahren. Mit der Fertigstel-
lungwird Ende kommenden Jahres gerech-
net.

Die neue B 175 wird tiefergelegt
Döbeln

Der Einschnitt für die neue
Straße ist fast einen halben
Kilometer lang. Dafür muss viel
Erde bewegt werden.

Von Jens Hoyer

Zwischen den beiden Gewerbegebieten wird gerade ein 400 Meter langer Einschnitt
bis acht Meter tief ausgehoben. Hier wird auch eine Brücke gebaut.

Die Gakendelle von
oben. Während auf
der alten B 175
der Verkehr noch
rollt, wird daneben
am neuen Stra-
ßendamm und
dem Regenrück-
haltebecken gear-
beitet. Der Ab-
schnitt endet an
der Autobahn.
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Die KAP Beteiligungs-AG setzt ihre Ein-
kaufstour für Unternehmen der Oberflä-

chentechnik fort. Nachdem die Holding im
vergangenen Jahr unter anderem die Fami-
lienunternehmen Metallveredlung Döbeln
und Oberflächentechnik Döbeln vom Ei-
gentümer übernommen hatte, teilt das Un-
ternehmen jetzt mit, eine Vereinbarung
zur Übernahme der Heiche-Gruppe unter-
zeichnet zu haben. Die Kartellbehörde
müsse demKauf aber noch zustimmen.

Das 1965 gegründete Unternehmenmit

Sitz in Schwaigern sei Marktführer in der
technologisch innovativen und kundenspe-
zifischen Entwicklung von Oberflächenlö-
sungen für Großkunden, teilt KAP mit. Mit
dem Kauf der Heiche-Gruppe übernimmt
die KAP einen weiteren Betrieb im Raum
Döbeln. Unter den sieben nationalen und
internationalen Standorten ist nämlich ein
Werk in Leisnig – die Heiche Sachsen
Gmbh. Sie war 2002 in Leipzig gegründet

worden. Nach Übernahme der Firma
Schön Pulverbeschichtung in Leisnig im
Jahr 2006 und der Erweiterung des Betriebs
erfolgte der Zusammenzug beider Ferti-
gungsstandorte in der Muldenstadt. Nach
Angaben des Unternehmens werden auf
modernsten Anlagen verschiedenste Ober-
flächenverfahren für Kunden aus der Auto-
mobil-, Maschinen- und Elektroindustrie
ausgeführt. (DA/jh)

Investor kauft weitere Betriebe
Region Döbeln

Nach zwei Betrieben in Döbeln
hat die KAP Beteiligungs-AG mit
dem Kauf der Heiche-Gruppe ein
Werk in Leisnig übernommen.

Die CDU-Fraktion des Döbelner Stadtrates
bemüht sich um den Aufbau einer Städte-
partnerschaft mit einer polnischen Stadt.
„Das Anliegen ist dem Ausschuss Kultur,
Sport und Städtepartnerschaftenmehrfach
erläutert worden. Der Ausschuss befürwor-
tet eine Aufnahme von Verhandlungen“,
sagte Fraktionsvorsitzender Ulrich Kuhn.
Auch aus anderen Fraktionen sei Zustim-
mung bekundet worden. Ein großer Teil
der Städte im Freistaat Sachsen – etwa 50 –
hat bereits eine Partnerschaft in Polen ab-
geschlossen. Es gibt eine Reihe von Kom-
munen in Polen, die großes Interesse an Be-
ziehungen zu deutschen Gemeinden ha-
ben. Bei vielen Besuchen im Nachbarland
wurdenMöglichkeiten sondiert.

„Wir erachten gerade die Verbindung
zu Polen als äußerst wichtig. Das Land ist
unser nächster östlicher Nachbar“, so
Kuhn. Polen und Sachsen, Polen und
Deutschland seien durch die Geschichte
eng miteinander verbunden. Gerade in ei-
ner Zeit des Auseinanderdriftens von bis-
her befreundeten Staaten seien solche Part-
nerschaften wichtig. Bedenken, dass Dö-
beln durch eine neue Partnerschaft über-
lastet werden könnte, hat Ulrich Kuhn
nicht. „Es gibt auch kleinere Städte und Ge-
meinden in der Region, die mehrere Part-
nerschaften pflegen“, sagte er.

Es gehe noch nicht darum, eine konkre-
te Partnerschaft zu beschließen, sondern
erst einmal Sondierungen aufzunehmen,
erklärte Oberbürgermeister Hans-Joachim
Egerer (CDU). Peter Draßdo (FDP) würde zu-
nächst die bereits bestehenden Partner-
schaften noch besser pflegen. „Wenn wir
Beziehungen zu einer polnischen Stadt auf-
nehmen wollen, könnte ich damit leben.
Allerdings würde ich im Antrag den Begriff
Städtefreundschaft einsetzen“, so Draßdo.
Daraufhin formulierte die CDU-Fraktion ih-
renAntrag entsprechend um.

Henning Homann (SPD) findet den
Grundgedanken des Antrags begrüßens-
wert. „Es dürfte eine Reihe von Döbelnern
geben, die auch bereit sind, das zu leben“,
soHomann.

Döbeln sucht
Freunde in Polen
Döbeln

Ein Antrag der CDU-Fraktion
stößt auf Zustimmung. Konkret
ist aber noch nichts.

Von Frank Korn

Döbeln. Der Caritasverband bietet für pfle-
gende Angehörige und für Menschen, die
ehrenamtlich arbeiten wollen, in Döbeln
einen Pflegekurs Demenz an. Er beginnt
am 14. Juni und endet am 12. Juli. An sechs
Tagen werden von 9 bis 13 Uhr das Krank-
heitsbild und die Situation der pflegenden
Angehörigen dargestellt. Es werden Kennt-
nisse zur Pflege und zum Umgang mit der
Erkrankung vermittelt, über Möglichkei-
ten der Kommunikation, Pflegeversiche-
rung und Betreuungsrecht informiert. Die
Kursleitung hat die Sozialpsychologin Do-
ris Walter. Die Teilnahme ist kostenlos,
pflegende Angehörige können auch nur
einzelne Module besuchen. Interessierte
können sich bei der Caritas unter Tel.
03431 7297941 informieren und anmel-
den. (DA)

Kurs zur Pflege von
Demenzkranken
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