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Blonski dankt Deutzens mutigen Eltern
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Burgnarren
tun Gutes

D

er Groitzscher Carnevalsverein
Schnaudertaler Burgnarren ist bekannt für seine außergewöhnlichen Ideen
und Wege, und dass er neben Konfettiregen und Hoch-die-Tassen auch gerne mal
ernste Töne anschlägt. Dazu haben die
Stimmungskanonen ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt, das ihnen Sympathie, Achtung und Respekt im gesamten
Landkreis Leipzig entgegenbringt. Seit
1999 – ein Jahr nach ihrer Gründung –
richten die Groitzscher zusammen mit
befreundeten Faschingsvereinen jährlich
eine Benefizgala zugunsten sozialer
Einrichtungen und Vereine aus. 23 000
Euro spielten sie in den 16 Veranstaltungen bisher ein – jeweils aufgerundet mit
eigenen Geldern.
Doch das Zuschauerinteresse an
dieser guten Tat hat nachgelassen und
damit ging die Schere zwischen Aufwand
und Nutzen für den CSB immer weiter
auseinander. Es stellte sich die Frage
nach Alternativen, denn „einfach“ nur
Karneval machen wollten die Groitzscher
noch nie. Aus ihrer Sicht gibt es mehr und
wichtigeres im Leben als durchtanzte
Nächte und feucht-fröhliche Partys – und
so kreierten die Burgnarren das Projekt
„Der CSB spendet Zeit“ für den Kinderhort Groitzsch, und unterstützten darüber
hinaus einen Spendenlauf zugunsten
eines Leipziger Hospiz.
Im kommenden Jahr wollen sie dann
eine Neuauflage ihrer Benefizgala auf
den Weg bringen – und hoffen natürlich
auf wiedererwachtes Interesse beim
Publikum. Dem CSB werden ganz
bestimmt die Ideen nicht ausgehen, um
ihr soziales Engagement voranzutreiben
und immer mehr Menschen Gutes zu tun.

Ex-Schulleiterin: Nach Ablehnung einer neuen ersten Klasse durch das Ministerium führt ein Antragsmarathon zum Erfolg
VON ANDRÉ NEUMANN

NEUKIERITZSCH/DEUTZEN. „Mit großer
Freude und Erleichterung“ hat die ehemalige Schulleiterin der Deutzener Schule, Renate Blonski, die Einschulung einer
neuen ersten Klasse in Deutzen aufgenommen. Auch Eltern, Lehrer und viele
interessierte Bürger, sagt die Deutzenerin, seien „erleichtert und zufrieden“. Der
Entscheidungsprozess, der sich über fast
ein Jahr hinzog, zeige, „dass die Eltern
erfolgreich sind, wenn sie von politischen
Entscheidungsträgern eine objektive
Bearbeitung ihrer Anliegen einfordern

und erwarten können, dass Entscheidungen nach geltendem Schulgesetz getroffen werden“. Zugleich würdigt Blonski
die „aufopferungsvolle und mutige Arbeit
einiger Eltern, insbesondere des Elternrates“, ohne die es aus ihrer Sicht „bei so
viel Gegenwind“ keine neue Anfangsklasse gegeben hätte.
Die Grundschule „4 Jahreszeiten“, wie
die Deutzener Schule seit dem vorigen
Herbst heißt, hatte erst in der letzten
Ferienwoche nach einem „Antragsmarathon“, wie Blonski sagt, den Bescheid
erhalten, eine erste Klasse bilden zu können. Vorangegangen war zunächst die

Ablehnung des Kultusministeriums für
eine reguläre erste Klasse wegen zu
geringer Schülerzahl. Nachdem ein
Widerspruch dagegen ohne Erfolg blieb,
beantragte die Schule die Einführung des
jahrgangsübergreifenden
Unterrichts.
Der wurde kurz vor Ferienende genehmigt, womit der Weg für eine neue erste
Klasse frei war.
Renate Blonski verweist in dem
Zusammenhang darauf, dass nicht einmal
eine Woche Zeit geblieben war, eine
Schulaufnahmefeier zu organisieren und
sagt: „Wie nicht anders erwartet, meisterten alle, die an der Grundschule tätig sind

Bei so viel
Gegenwind hätte es
ohne einige Eltern
keine neue Klasse
gegeben.
Renate Blonski, ehem.
Schulleiterin Deutzen

Kreisverkehr an
B 176 – Baustart
im November
Lasuv an Fristen bei der
Ausschreibung gebunden
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Schaf oder Ziege?

Parkfest in Deutzen mit
Show, Musik und Museum
NEUKIERITZSCH/DEUTZEN. Mit Lichterbasteln und einem Lichterlauf beginnt am
Freitagabend 18 Uhr das 45. Parkfest in
Deutzen. Eine Karate-Show wird zu sehen
sein, DJ Bauchi sorgt für Musik. Am
Sonnabend treten ab 15 Uhr die Grundschul- und Kindergartenkinder auf, es gibt
einen Schulflohmarkt, Kinderschminken,
Hüpfburg, Kremserfahrten. Für Unterhaltung mit Shows und Musik sorgen der
Karnevalsverein Neukieritzsch, die Line
Dancer, eine Zumba-Vorführung und das
Blasorchester des Musikvereins Neukieritzsch-Regis. Auch ein Feuerwerk wird
gezündet, abends ist wieder Disco mit DJ
Bauchi. Am Sonnabendnachmittag wird
zudem Gelegenheit sein, das Museum der
Heimatgruppe Deutzen zu besichtigen.
Karl-Heinz Feiner öffnet das im Anbau der
Schulsporthalle von 16 bis 18 Uhr .

Bornaer Stadtrat will
Nachtragsetat beschließen
BORNA. Der Stadtrat von Borna kommt
morgen, 18 Uhr, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Bürgerhaus „Goldener
Stern“ zusammen. Los geht es mit einer
Einwohnerfragestunde sowie aktuellen
Informationen aus dem Rathaus und
Anfragen der Stadträte. Ferner stehen eine
Reihe von Beschlussvorlagen auf der
Tagesordnung, unter anderem zum
Haushalt 2016, die Vergabe von Leistungen
– hier die Aufzeichnung der Stadtratssitzungen – oder den Verkauf von Flurstücken
in Kesselshain. Weitere Punkte befassen
sich mit dem Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für eine Teilfläche westlich der
Rudolf-Virchow-Straße sowie den Vorentwurf des Bebauungsplanes Klinikum
Rudolf-Virchow-Straße.

Workshop mit Juden
Renan Ran Harari aus Israel
BORNA. Die meisten Deutschen wissen viel
über das Dritte Reich und den Holocaust,
doch wenig über Juden und Judentum. Sie
kennen keine Juden, die sie fragen könnten, und wenn doch, haben sie aus verständlichen Gründen oft Hemmungen. Der
in Leipzig lebende Renan Ran Harari, Israeli
mit deutschem Pass, möchte das ändern.
Leben alle Juden koscher? Was bedeutet
Jude sein im Alltag? Was ist so besonders
an jüdischer Religion und Philosophie?
Können Juden überhaupt nach dem
Holocaust in Deutschland leben? Diese
Fragen beantwortet er heute ab 18 Uhr im
Goldenen Stern in Borna. Anlass zu diesem
Workshop, der sich an alle Interessierten
richtet und der vom Flexiblen Jugendmanagement Bad Lausick organisiert wird, ist
die kommende Anne-Frank-Ausstellung,
die am Donnerstag, 1. September, eröffnet
wird.

und einige Eltern, auch diese Aufgabe mit
Bravour. Es wurde eine wunderschöne
Schulaufnahmefeier mit glücklichen
Eltern und fröhlichen Kindern.“ Ausdrücklich dankt die ehemalige Leiterin,
die der Schule noch immer eng verbunden ist, den Mitgliedern des Elternrates,
insbesondere Sylvette Hinz und Elternsprecherin Jana Pfaff. Deren „unermüdlicher und mit hohem Zeitaufwand verbundener Einsatz für den Erhalt unserer schönen Landschule“ verdiene großen Respekt.
Renate Blonski leitete von 1988 bis
2012 die Deutzener Schule.

Auf jeden Fall

steinalt
Schaf oder Ziege? Das muss eine genaue Analyse noch ergeben. Klar ist nur, dass das Tier etwa einen Monat alt war, als es geopfert wurde.

I

m Groitzscher Ortsteil Großstolpen
kommen die Archäologen mit der
Freilegung der Jahrtausende alten
Brunnen voran. Die Untersuchungen
an dem größeren Brunnenblock – rund
drei Meter hoch und ursprünglich 32
Tonnen schwer – haben jetzt eine
kleine Sensation zum Vorschein
gebracht. Während der Arbeiten
tauchte sozusagen in den oberen
Schichten der Brunnenverfüllung ein
Skelett auf, bei dem es sich wahrscheinlich um ein Schaf oder eine

Ziege handelt. „Eine Archäozoologin
war vor Ort und hat das Skelett
genauer untersucht“, sagt Cornelia
Rupp vom Sächsischen Landesamt für
Archäologie, das auch derzeit für die
Grabungen im Groitzscher Wiesenblick verantwortlich zeichnet.
Erste Ergebnisse besagen, dass der
Hornträger und Paarhufer etwa einen
Monat alt war. Rupp vermutet, dass
das Lamm oder die Zicke nach dem
Verfüllen des Brunnens geopfert
worden ist. Warum der Brunnen aber

verfüllt wurde, stehe noch nicht fest.
„Das ist bisher unklar, vielleicht wurde
er schlichtweg nicht mehr gebraucht.“
Zahlreiche Besucher können am
heutigen Mittwoch ab 16 Uhr die
Gelegenheit nutzen, sich über den
aktuellen Stand der Ausgrabungen zu
informieren und sich das Tier in der
Werkshalle in Großstolpen anzusehen.
Die nächste Möglichkeit der Besichtigung gibt es dann anlässlich des Tags
des offenen Denkmals am 11. September, bis dahin, so Rupp, sei das Tier
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sicherlich noch nicht freigelegt
worden.
Neuer Erkennnisse gibt es mittlerweile auch über ein gefundenes
Objekt im Wohnbaugebiet Wiesenblick. Die Mitarbeiter um Grabungsleiter Marcin Dalidowski hatten dort
vor wenigen Tagen ein Teil eines
sogenannten Idols gefunden, laut
Rupp handelt es sich vermutlich um
eine vogelähnliche Figur. Genaue
Auswertungen stehen jedoch noch
aus.
Julia Tonne

KITZSCHER/DITTMANNSDORF. Der Bau
des Kreisverkehrs am Abzweig der
Staatsstraße 50 bei Dittmannsdorf von der
Bundesstraße 176 verzögert sich weiter.
Das Vorhaben sollte ursprünglich im
Spätsommer beginnen. Jetzt geht das
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
(Lasuv) von einem Baubeginn frühestens
im November aus. „Unter Beachtung der
Fristen für die öffentliche Ausschreibung
und Vergabe wird ein Baubeginn voraussichtlich im November machbar sein“,
sagte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert
jetzt der LVZ auf Anfrage. Offiziell heißt
das Vorhaben bei der Behörde in Dresden
„Erneuerung Knotenpunkt B 176/ S 50
östlich Borna (Kreisverkehr)“.
Dann beginnen aber noch nicht die
eigentlichen Bauarbeiten für den Kreisel.
Zuvor müsse laut Siebert eine ehemalige
Lagerfläche abgebrochen werden, müsse
der Bau der Baustellenumfahrung vorbereitet und müssten weitere Leitungen
umverlegt werden.
Der Zweckverband Wasser-Abwasser
Bornaer Land (ZBL) hat bereits Wasserleitungen um der neuen straßenführung
Platz zu machen. Dabei waren die Bauleute auf die Reste einer ehemaligen
Deponie gestoßen. Von der hatten zwar
die meisten Anwohner gewusst, offenbar
aber nicht die Planer der Baustelle. Das
Lasuv geht nun davon aus, das der
Bodenaushub für den Straßenbau auf
einer Deponie entsorgt werden muss.
Mit dem Kreisel soll die neue Straße
über den Lerchenberg, die zum Bockwitzer See und nach Borna führt, an die B
176 angeschlossen werden. Die 2,4 Millionen Euro teure Straße war
nach einjähriger Bauzeit im
Herbst
2015
fertig
geworden. Mit dem Auto
kann sie bisher nur als
Sackgasse von Borna
aus befahren werden. Aus Richtung
Kitzscher können
sie nur Radfahrer und Fußgänger nutzen.

Statt Benefizgala: Burgnarren spenden Zeit für Hortkinder
Groitzscher Carnevalsverein CSB unterstützt Sponsorenlauf für Leipziger Hospiz und Kinderstadt im Hort am Wasserturm
VON KATHRIN HAASE

GROITZSCH. Ein Abonnement auf Frohsinn, Stimmung und gute Laune hat der
Carnevalsverein Schnaudertaler Burgnarren in Groitzsch. Unter dem Schlachtruf „Wiprecht Hellau“ (nur echt mit dem
Doppel-„L“) hat er seit seiner Gründung
1998 schon viele Menschen zum Lachen
gebracht. Und dennoch können die Spaßmacher auch ernste Töne anschlagen.
So richten sie seit 1999 zusammen mit
befreundeten Vereinen Benefizveranstaltungen zugunsten sozialer Einrichtungen
und Vereine aus. Mit den bisher eingenommenen 23 000 Euro Spendengeldern
aus 16 Galas unterstützten die Groitzscher unter anderem die Förderschule für
geistig Behinderte in Borna, das Kinderheim Völkerfreundschaft und das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg, den
Kindernest-Verein für Pflege- und Adoptivfamilien, die Cöllnitzer Landmäuse
oder das Ronald-McDonald-Haus für
Eltern schwerkranker Kinder in Leipzig.
„Gern würden wir diese Tradition fortführen und ein strahlendes Lächeln auf

die Gesichter der Kinder zaubern. Doch
die Zeiten haben sich geändert“, bedauert Vereinssprecherin Alexandra Troschke, „denn wir mussten in den letzten Jahren leider feststellen, dass die Teilnahme
befreundeter Faschingsvereine und das
Interesse des Publikums an unserer Benefizgala spürbar nachgelassen haben.“

Schweren Herzens legen die Burgnarren nun eine Pause ein und richten die
nächste Gala erst wieder 2017 aus. Keine
Luft lassen sie aber an ihr soziales Engagement und suchten sich deshalb zwei
Alternativprojekte: die Unterstützung
eines Sponsorenlaufs zugunsten des Hospiz Advena in Leipzig – hier erlief Franzis-

ka Helm 50 Euro - sowie das Projekt „Der
CSB spendet Zeit“. Im Groitzscher Hort
wird diese Idee am Freitag umgesetzt.
Seit vielen Jahren erhalten die Jecken
Spielgeräte, Bastel- und Dekomaterial
aus dem Kinderhort für ihre Faschingsveranstaltungen und die Kindertagsparty.
„Nun möchten wir uns bei Sigrun Jentsch

Die Groitzscher Burgnarren stehen für Frohsinn und gute Laune, können aber auch leisere, ernste Töne anschlagen. Am Freitag wollen
sie im Kinderhort am Wasserturm eine Spielstadt aufbauen – so ähnlich wie vor zwei Jahren.
Foto: Thomas Kube

und ihrem Team dafür bedanken“, sagt
Josephine Neumann vom CSB-Vorstand.
„Wir spenden Zeit. Als gemeinnütziger
Verein wissen wir nur zu gut, wie wertvoll
fleißige Helfer im Hintergrund sind.“ In
Anlehnung an die Kinderstadt vor zwei
Jahren, von der die Mädchen und Jungen
noch heute begeistert reden, entschloss
sich der CSB zu einer Neuauflage.
Die Karnevalisten richten also am Freitag verschiedene Stände zum Schauen
und Mitmachen ein: Töpfern, Basteln von
Pfeil und Bogen, eine Modenschau oder
einen Schokoladenstand. Auch für den
Notfall haben sie vorgesorgt. Die jungen
Sanitäter werden eingreifen, wenn blaue
Flecken oder kleine Schrammen versorgt
werden müssen, und der Wachschutz am
Toreingang führt Protokoll über alle Besucher, damit in der Kinderstadt alles mit
rechten Dingen zugeht. Darüber hinaus
gewährt der Verein einen Blick hinter die
Kulissen und animiert die Hortkinder zu
einem Tanzkurs, einer Kabarettprobe
oder dem Einstudieren eines Sketches.
Das Programm wird ab 16.30 Uhr in der
Turnhalle aufgeführt.
Kommentar

