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Votum für die
Orchester ist Pflicht

E

s sieht wie ein Durchbruch aus, hat
aber durchaus noch Haken. Die
Beschlussvorlage für die nächste Kreistagssitzung, mit der die auskömmliche
Finanzierung beider Kulturraumorchester auf den Weg gebracht werden soll,
stößt nicht überall auf Begeisterung. Bei
den Kommunen, die für LSO und Bläserphilharmonie im Zweifel in die eigene
Kasse greifen müssen, logischerweise
nicht. Und im Landkreis Nordsachsen
könnten die Widerstände noch entschieden größer sein.
Dass Bürgermeister, von denen
genügend im Kreistag sitzen, wenig
erfreut darüber sind, sich zugunsten der
Orchester finanziell einzuschränken, ist
nachvollziehbar. Gleichwohl scheint
allen Entscheidern im Landkreis Leipzig
klar zu sein, dass es an ihnen liegt, die
beiden Klangkörper, deren Wert oftmals
nicht hoch genug geschätzt wird, zu
erhalten und zukunftsfähig zu machen.
Nicht zuletzt auch als Wegweisung für
die Kreistagskollegen in Torgau. Dort
haben beide Orchester aus nachvollziehbaren Gründen bisher nicht die Rolle
gespielt wie zwischen Wurzen und der
Wiprechtsburg und ganz besonders in
Borna, Böhlen und Markkleeberg.
Es darf niemand erwarten, dass die
offenkundig schwankenden Nordsachsen für den Erhalt der Orchester votieren,
wenn es schon im Bornaer Kreistag keine
überzeugende Mehrheit dafür geben
würde. So gesehen ist ein positives
Votum für die Klangkörper Pflicht. Auch
wenn in der Finanzfrage vielleicht noch
nachgebessert werden muss.
Seite 36
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Konzert
zum Muttertag
GRIMMA. Das Jugendblasorchester
Grimma möchte allen Müttern am Sonntag,
8. Mai, einen musikalischen Blumenstrauß
überreichen. Das zweistündige Konzert
beginnt um 14 Uhr auf dem Markt in
Grimma. Beim Unterhaltungsprogramm
wird von Marsch bis Swing über Pop und
Polka bis hin zu bekannten Schlagern,
sicher für jeden Besucher etwas dabei sein.
Für das leibliche Wohl sorgt die Musikantenklause des Fördervereins JBO Grimma
ab 13 Uhr mit Grillspezialitäten, hausgemachten Kuchen, Kaffee und vieles mehr.

Westerntage
auf der Trabrennbahn
BORSDORF/PANITZSCH. Auch in diesem
Jahr wird es wieder eine Auflage der
Borsdorfer Country & Western Days geben.
Die Veranstaltung steigt vom 12. bis
14. August auf dem Gelände der Panitzscher Trabrennbahn. Geplant ist ein großes
Programm mit Live-Bands, Line Dance,
Western-Show, Indianer- und Trapperlager, Westernreiten und Wettkämpfen im
Bogenschießen. Auch der Westernschützenkönig wird wieder ermittelt.

Ausschuss berät zu
Wochenmarktmietvertrag
GRIMMA. Der Wochenmarktmietvertrag ist
Gegenstand der nächsten Sitzung des
Verwaltungsausschusses des Stadtrates
am Montag, 9. Mai. Die öffentliche Sitzung
beginnt 17 Uhr im Sitzungszimmer des
Stadthauses, Markt 17. Weitere Tagesordnungspunkte sind Annahmen von Zuwendungen für Kitas, Kulturveranstaltungen,
Schulen und Feuerwehrwesen.

Radwanderer laden
zum Mitradeln ein
GRIMMA. Ins Panometer nach Leipzig geht
die Tour der Radwandergruppe RSG
Muldental Grimma am Sonnabend, 14. Mai.
Los geht es ab 9 Uhr an der Großmühle in
Grimma. Aktuell ist das Naturpanorama
„Great Barrier Reef“ zu sehen. Die RadStrecke umfasst 50 Kilometer.

Ansprechpartner: Willfried Arnold, Telefon nummer
03437/ 94 55 12, E-Mail: willfried_arnold@gmx.de

Ortschaftsrat tagt
in Eicha
NAUNHOF/EICHA. Mit der Parkplatzsituation an der Erdmannshainer Kirche befasst
sich der Ortschaftsrat, der am Mittwoch,
11. Mai, im Dorfgemeinschaftshaus Eicha
zusammenkommt. Die öffentliche Sitzung
beginnt 19 Uhr mit der Möglichkeit für
Einwohner, Fragen an die Abgeordneten zu
stellen.

Ein Stein
als

Mahnung

Blumen für Tauba Schorr: Schüler des Gymnasiums legen im Beisein von Gerhardt Gimpel (m.) Blumen an den Stolperstein im Gehweg Karl-Marx-Straße 25.

Foto: Thomas Kube

CDUFraktion wirft Macherns
Bürgermeisterin Alleingänge vor
Puttkammer: Zuschuss für Purgstall-Fest und Tresenwald-Kündigung nicht abgestimmt

VON SIMONE PRENZEL

MACHERN. Macherner Gemeinderäte
wollen sich nicht in die Rolle eines Verhinderers drängen lassen. Die Sprecherin
der CDU-Fraktion, Petra Puttkammer,
erläutert die Beweggründe, warum die
meisten Mitglieder des Rates und auch
der Fraktion der Christdemokraten bisher
nicht die Hand hoben zum 4000-Euro-Zuschuss für die Hochzeit mit Purgstall.
„Es geht uns überhaupt nicht darum,
das Fest zu kippen.“ Allerdings habe bei
den Gemeinderäten „in breiter Übereinstimmung“ noch erheblicher Gesprächsbedarf bestanden, als die Vorlage am 25.
April im Gemeinderat auf der Tagesordnung stand. Puttkammer erklärt die
Intention, mit der die meisten CDU-Räte
in die Sitzung gingen. „Um unseren Bürgern und der Presse ein klares Ergebnis
zu präsentieren, schlossen sich auch zwei
Gemeinderäte aus unseren Reihen dem
Antrag an, das Thema noch einmal in den
Ausschuss zurück zu verweisen. Nur so
wäre es überhaupt möglich gewesen,
offene Fragen in Ruhe zu klären.“ Auf
diese Weise hätte man keine unschöne

öffentliche Debatte riskiert, so wie sie
jetzt geführt wird. „Die Bürgermeisterin
war also mit einem völlig normalen
Geschäftsordnungsantrag des Gemeinderates konfrontiert.“ Der einfachste Weg
wäre gewesen, wenn Rathauschefin
Doreen Lieder (parteilos) eine Diskussion
im nachfolgenden nichtöffentlichen Sitzungsteil vorgeschlagen hätte. „Doch
offensichtlich verstand die Bürgermeisterin diesen Antrag als frontalen Angriff
und forderte alle Ratsmitglieder, die den
Antrag nicht mit unterschrieben hatten,
auf, den Sitzungssaal zu verlassen. Für 50
Minuten blieben Presse, Bürger und ein
Teil der Gemeinderäte allein im Raum
zurück. Peinlich!
Diese Zeit wurde
gebraucht, um festzustellen, dass der
Antrag zulässig ist“, kann die CDU über
so viel Unkenntnis der Gemeindeordnung nur den Kopf schütteln. „Es wurde
wohl sogar geprüft, ob man einen Antrag
gegen diesen Antrag stellen sollte.
Unfassbar!“, findet Puttkammer.
Dass nur zwei CDU-Räte, Petra Puttkammer und Karsten Frosch, den Antrag
auf Zurückweisung in den Ausschuss
gemeinsam mit Vertretern von Freier

RehaBad: Besucher
bedauern Schließung
Klinik reagiert auf neue Patientenstruktur
VON SIMONE PRENZEL

BENNEWITZ/MACHERN. In der Vergangenheit war es für viele Bürger eine liebgewonnene Gewohnheit: Mehrmals in
der Woche besuchten sie das Schwimmbad des Neurologischen Rehabilitationszentrums (NRZ) Bennewitz, um sich fit zu
halten. Das Bad, vorwiegend für die
Patienten der Einrichtung gedacht, stand
seit 1998 auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. In Zeiten, in denen sich die Therapeuten nicht um die NRZ-Patienten
kümmerten, konnten auch auswärtige
Wasserratten in das 15 mal 9 Meter große
Becken steigen.
Unverständnis herrscht deshalb bei
etlichen Badegästen über die plötzlich
verfügte Schließung. „Mit Bedauern
haben wir zur Kenntnis genommen, dass
das Schwimmbad des NRZ für die Öffentlichkeit geschlossen wird. Seit mehr als 17
Jahren nutzen Bürger des Umkreises die
Möglichkeit, fünfmal wöchentlich Bad
und Sauna zu besuchen“, erläutert Helmut Kommichau. Der Macherner gehört
zu den 52 Unterzeichnern einer Unterschriftenaktion, in der gegen die Entscheidung der Klinik protestiert wird. In
einem Schreiben, das Bürger an die
Geschäftsführung der Klinik richteten,
heißt es: „Für viele ältere Menschen ist es
die einzige Möglichkeit, sich regelmäßig
körperlich zu betätigen.“ In jüngster Zeit

habe sich die Zahl der Besucher sogar stetig erhöht, was für die Beliebtheit des
Bewegungsbades spreche. Ursachen für
die Schließung seien nicht kommuniziert
worden, bedauern die Badegäste. Sie
machen eigene Vorschläge, die von höheren Eintrittspreisen bis zur Öffnung nur
an Wochenenden reichen.
„Auch bei mir haben sich in den vergangenen Tagen die Telefone heiß
geklingelt“, berichtet der Bennewitzer
Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos).
Denn etliche Bürger kannten die Klinik
eben nicht nur von außen. „Für viele Bürger ist der Besuch des NRZ-Bades zu
einem liebgewordenen Ritual geworden.
Ich kann verstehen, wenn man mit der
Schließung hadert. Gleichzeitig gilt es
aber auch, die unternehmerische Entscheidung der Michels Kliniken zu
akzeptieren.“ Im Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort habe er erfahren,
dass das Bad auf Grund einer Änderung
in der Patientenstruktur nicht mehr benötigt werde. „Der gesamte Bereich wird
meines Wissens umgebaut.“
Die Klinik selbst kann die Aufregung
um die Schließung nicht so recht nachvollziehen. „Wir haben in den vergangenen Jahren gern diese Möglichkeit eingeräumt. Aber das Bad wird es in der Form
in Zukunft nicht mehr geben“, erklärt
Michael Scheider, Regionaldirektor der
Michels Kliniken, in Berlin.

Wählergemeinschaft (FWG), Linken und
SPD unterzeichnet hätten, liege einfach
daran, dass nach Paragraf 41 der Gemeindeordnung die Unterschrift von einem
Fünftel der Gemeinderäte ausgereicht
habe. „Deshalb war es nicht zwingend
erforderlich, jeden Einzelnen dafür zu
gewinnen. Es ist also falsch zu sagen, die
einen haben das gewollt und die anderen
waren dagegen“, stellt die CDU-Frau
klar. Vor allem sei es der Ratsmehrheit
fraktionsübergreifend um Offenlegung
aller geplanten Ausgaben für das Fest,
aber auch um die Frage gegangen, wie
die Verschwisterung mit der österreichischen Partnerkommune in Zukunft gelebt
werden soll. „Die Eskalation dieses hier
beschriebenen Sachverhaltes ist einzig
und allein dem mangelnden Verständnis
der Bürgermeisterin über die Rechte des
Gemeinderates zuzusprechen“, so Puttkammers Fazit.
Diese Fehlinterpretation sei leider kein
Einzelfall. Auch die Kündigung des Nutzungsvertrages mit dem Sportverein SV
Tresenwald sei ein Alleingang von
Doreen Lieder. Die Art und Weise, wie die
Kündigung vonstatten ging, bezeichnete

die Sprecherin der CDU-Fraktion als
„unsäglich“. Auch hierüber sei der
Gemeinderat vorher nicht informiert
gewesen.
„Die uns in den letzten zwei Wochen
vorgelegten Sitzungstermine sind ebenfalls ein Spiegelbild der Verwirrungen,
mit denen wir uns als Gemeinderäte nicht
mehr abfinden werden“, so Puttkammer.
„Jeder Gemeinderat“, heißt es in der
Erklärung der Fraktionssprecherin weiter, „sollte eine angemessene Frist haben,
sich in Sitzungsunterlagen einzulesen,
damit eben für die Klärung offener Fragen ein vernünftiger Spielraum bleibt.
Wir werden in Zukunft noch klarer unsere
Forderungen formulieren müssen, um
unsere Aufgabe als Volksvertreter
umsichtig und mit Weitblick zu erfüllen.“
Die Fraktion der CDU wolle an einem
politischen Leitkonzept für Machern tatkräftig mitwirken und auch das Wahlprogramm der CDU-Ortsgruppe umsetzen.
„Ideen sind da, aber es fehlt fast überall
der passende Deckel auf dem Topf. Stattdessen“,
bedauert
Puttkammer,
„beherrscht Klein-Klein unseren Sitzungsalltag.“

eit gestern erinnert ein Stolperstein an
das Schicksal der Jüdin Tauba Schorr.
Der Kölner Künstler Gunter Demnig
setzte den Erinnerungsstein in den
Gehweg der Karl-Marx-Straße 25. Damit
existieren 19. Stolpersteine in Grimma.
Oberbürgermeister Matthias Berger
(parteilos) würdigte dabei das Engagement der Jugend und sprach sich gegen
Gewalt und für Toleranz aus. Tauba
Schorr wurde im Rahmen der so genannten Polenaktion am 27. Oktober 1938 in
das Leipziger Untersuchungsgefängnis
inhaftiert, bevor sie einen Tag später mit
einem Sammeltransport an die polnische
Grenze deportiert wurde. 8.- und 9.Klässler des St. Augustin Gymnasiums
präsentieren gestern ihre Rechercheergebnisse zu Tauba Schorr, die sie mit
Henry Lewkowitz, 2. Vorstandsvorsitzender des Erich-Zeigner-Haus-Vereins,
sowie Markus Richter vom Flexiblen
Jugendmanagement Landkreis Leipzig
zusammengetragen hatten. Der Veranstaltung wohnte unter anderem Gerhardt
Gimpel bei, der das Buch „Juden in einer
kleinen Stadt“ schrieb. Auch Christa
Geißler (89) , die von 1938 bis 1947 in der
ehemaligen Wohnung von Tauba Schorr
lebte, kam zur Stolpersteinsetzung . Die
Stolpersteine erinnern an das Schicksal
der Menschen, die in der Zeit des
Nationalsozialismus verfolgt, ermordet,
deportiert, vertrieben oder in den Suizid
getrieben wurden.
cb

Anmeldefrist für
Gesundheitstag läuft
GRIMMA/SCHMORDITZ. Zu einem „AktivSchnupper-Tag“ lädt der Gesundheitsportvereins Schmorditz am 4. Juni, ab
10 Uhr ins Gesundheitszentrum am Rande des Schmorditzer Waldes mit dem
Naturschutzgebiet „Thielbachtal“ ein.
Viele Schnupperkurse stehen zur Wahl:
Nordic Walking, Aqua fit und Fascientraining. Beratungsangebote zu speziellen
Formen der Schmerztherapie wie
Schmerzdecoder, Mikrowelle-Extension
und Tapen werden geboten. Während der
gesamten Veranstaltung werden Besucher in der Salzgrotte verwöhnt. Auch ein
entsprechendes Rahmenprogramm wird
es wieder geben. Daran beteiligt sind die
Engel-Apotheke Nerchau, die IKK classic
Grimma, der Alpakahof Remmler, die
Weinwelt Gerda Wittig sowie Menarini
Diagnosics. Anmeldeschluss ist der
20. Mai.
lvz

➦ www.gesundheitszentrum-schmorditz.de

Fest der Vereine
am StasiBunker
MACHERN. Das alljährliche Fest der Vereine der Gemeinde Machern findet am
18. und 19. Juni auf dem Gelände des
ehemaligen Stasi-Bunkers an den Lübschützer Teichen statt. Anlass ist das 20jährige Jubiläum des Museums, das vom
Bürgerkomitee Leipzig seit 1996 dort
betrieben wird.
lvz

