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Sprottaer wollen keinen Geflügelmastbetrieb
Teils heftige Kritik in der Ortschaftsratssitzung / Auftrag an den Rat, sich gegen die Planungsanfänge zu wehren

Von HEIKE FEDOROV

Sprotta. Großes öffentliches Interes-
se, Proteste und Widerstand gegen 
eine eventuelle Geflügelmastanlage 
im Industrie- und Gewerbegebiet 
Sprotta-Paschwitz prägten die jüngs-
te Ortschaftsratssitzung in Sprotta 
(Gemeinde Doberschütz). Der ur-
sprünglich eigentlich im Kindergar-
ten Sonnenschein geplante Ver-
sammlungsort wurde in den Saal der 
Gaststätte Thieme verlegt, wo mehr 
Platz war. Über zwei Stunden wurde 
hauptsächlich zu diesem einen Ta-
gespunkt rege argumentiert.

Bereits in der letzten Gemeinderats-
sitzung wurde unmissverständlich 
deutlich, dass eine solche Investition 
von den Anwohnern nicht gewollt ist 
(wir berichteten), weil der Mastbetrieb 

auf ein Areal zwischen Wohnbebauung 
und Naherholungsgebiet Kiesgrube 
soll. Die geplante Produktionsanlage 
mit etwa 300 000 Mastplätzen nebst 
Biogasanlage stieß auch in der Orts-
ratssitzung auf heftige Kritik. Es wur-
den nicht nur Bedenken zu eventuellen 
Geruchs-, Schmutz-, und Lärmbelästi-
gungen laut. Auch gesundheitliche As-
pekte wie der mit Medikamenten ver-
sehene Kot der Tiere und dessen 
Beseitigung kamen zur Sprache. Die 
Proteste gipfelten in teils lautstarken 
Wortwechseln. Anwohnerin Gisela 
Schöne, die bereits mit der schon im 
Ort bestehenden Biogasanlage auf 
Kriegsfuß steht, machte unmissver-
ständlich klar: „Wir sind unmittelbare 
Nachbarn der vor Jahren gebauten An-
lage. Diese verursacht von Anfang an 
Gestank, Lärm und Schmutz. Davon 
brauchen wir nicht noch eine zweite. 

Denn alle drei Faktoren machen krank. 
Geflügelmastanlage und Naherholungs-
zentrum – das passt nicht zusammen.“ 
Überwiegend waren solche Einwände 
an dem Abend zu hören

Aber neben den Belangen der An-
wohner gab es auch ein gewisses Ver-
ständnis für die Interessen des aus 
Bayern stammenden Investors, der 
diesmal eher im Hintergrund blieb. 
Sein Vorschlag, sich eine solche Anlage 
einmal aus der Nähe anzusehen, um 
sich ein Bild von der Technik zu ma-
chen, überzeugten als Kompromissver-
suche letztendlich nicht. Fast im glei-
chen Atemzug waren eine 
Unterschriftensammlung und eine Bür-
gerbefragung mit dem Hintergrund, 
das Bauvorhaben zu verhindern, im 
Gespräch. Doberschütz‘ Bürgermeister 
Roland März (CDU) sprach sich für die 
Anlage und weitere Betriebe im Indus-

triegebiet aus. Die Anfang der 1990er  
Jahre konzipierten Flächen, die 2006 
zum Industrie- und Gewerbegebiet 
wurden, wurden mit 4,1 Million Euro 
gefördert, die bis 2018 zurückgezahlt 
werden müssen, wenn das Areal nicht 
bebaut wird. „Die Gemeinde steht un-
ter Zugzwang“, erklärte März. Die Ver-
antwortlichen  der Gemeinde mussten 
sich darauf hin heftige Kritik gefallen 
und sich eine gewisse Blauäugigkeit 
vorwerfen lassen. Der Gemeinderat sei 
es gewesen, der erst jüngst mit einer 
Bauplanänderung einen ersten Teil des 
Weges für die Geflügelmast frei ge-
macht hat. Man sei sich der Tragweite 
des Beschlusses nicht bewusst gewe-
sen, wurde zugegeben. 

„Es ist nicht allein die Tatsache, dass 
wir keine Mastanlage wollen. Vielmehr 
dass wir an dieser Stelle keine Mast-
anlage wollen, ist der Punkt“, äußerte 

sich Ortsvorsteher Uwe Storek (Hei-
mat- und Kulturverein) zur Problema-
tik. Damit war das Ziel des Abends zu-
nächst erreicht: Es galt, die 
Bürgermeinungen zunächst aufzuneh-
men. Und am Ende der Diskussionen 
stellte sich die Frage: „Ist die rechtliche 
Lage noch so, dass wir das Verfahren 
in unserem Sinne beeinflussen kön-
nen?“ Das sei nunmehr zu prüfen. Der 
Ortschaftsrat kam zu dem Ergebnis, 
den Gemeinderäten eine Empfehlung 
auszusprechen, die sich gegen das 
Bauvorhaben wendet. Dieses solle 
nicht weiter unterstützt werden und 
alle Möglichkeiten sind auszuschöpfen, 
um das sich erst in der Anfangsphase 
befindliche Vorhaben zu beenden. Was 
der Bürgermeister schließlich ebenfalls 
befürwortete und was zu einem positi-
ven Abschluss dieses Punktes für das 
Publikum führte.

Förderbescheid

133 000 Euro
für Parkplätze
am Bahnhof

Doberschütz (red). Der Freistaat Sach-
sen fördert die Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse am Bahnhof Dober-
schütz. Die Landesdirektion (LD) 
Leipzig bewilligt dafür rund 133 000 
Euro und entspricht damit einem An-
trag der Gemeindeverwaltung. Die 
stellvertretende LD-Sprecherin Jana 
Klein teilte Ende vergangener Woche 
mit, dass mit kalkulierten Gesamtaus-
gaben von über 190 000 Euro vorgese-
hen ist, am Doberschützer Bahnhof 
Parkmöglichkeiten zu schaffen. 
39 Park&Ride-Plätze, darunter zwei 
Parkmöglichkeiten für Behinderte, so-
wie überdachte Abstellplätze für 20 
Fahrräder sollen errichtet werden, um 
auf diesem Weg die Nutzung der Bahn 
als öffentliches Verkehrsmittel attrakti-
ver zu machen. Außerdem soll ein bar-
rierefreier Weg von der Wohnsiedlung 
bis zum Bahnsteig entstehen. Die Ent-
wässerung und Beleuchtung der Anlage 
sind Bestandteil dieser Baumaßnahme. 

An der Fördermaßnahme beteiligt 
sich der Zweckverband für den Nah-
verkehrsraum Leipzig. „Die Baumaß-
nahmen sollen zeitnah begonnen wer-
den“, ergänzte Klein. Mit einer 
Fertigstellung des gesamten Vorhabens 
wird bis Ende dieses Jahres gerechnet.

Delitzscher Wanderer
wissen zu gefallen

Irischer Abend im Eilenburger Bürgerhaus kommt an
Eilenburg. Wie jedes Jahr im Sommer 
organisiert die Eilenburger Kulturun-
ternehmung im Bürgerhaus auf der 
Sommerbühne lockere Abende mit Mu-
sik, Gesang und gutem Essen. Der Be-
sucherkreis, der sich von diesem An-
gebot angesprochen fühlt, ist in der 
Regel überschaubar. Umso überrasch-
ter war Organisator Ralph Weitzel von 
dem regen Zuspruch, den der irische 
Abend am Samstag unter Einheimi-
schen und vielen Auswärtigen fand. 
„Mehr als zirka 45 Stühle können wir 
eigentlich auf dem überdachten Teil 
des Innenhofes nicht stellen, wenn die 
Gäste neben der kulturellen auch leib-
liche Kost zu sich nehmen wollen“, ar-
gumentierte der Bürgerhaus-Chef. Der 
Zuspruch sei aber trotz der Spiele der 
Fußballweltmeisterschaft der Frauen 
so groß gewesen, dass man sich ent-
schlossen habe, weitere Tische und 
Stühle aufzustellen. Am Ende waren 
mehr als 60 Gäste neugierig, wie dieser 
irische Abend ablaufen würde. 

Eine vierköpfigen Band aus Delitzsch 
– die Rambles, zu deutsch Wanderer – 
gestaltete den Abend. Die Truppe exis-
tiert seit Februar 2005. Seitdem pfle-
gen die drei Herren und eine Dame ein 
musikalisches Genre, das hierzulande 
noch nicht so verbreitet ist, nämlich 
irische Folklore. Volkslieder, Kneipen-
gesänge, wie sie in den vielen irischen 
Pubs erklingen, wehmütige Liebeslie-
der und solche, die die seelische Ver-
fassung der Iren beschreiben, die ihre 
Heimat verlassen mussten, um im fer-
nen Amerika ihr Glück zu suchen. In-
strumente sind natürlich der Dudel-

sack, aber auch Akkordeon, 
Pikkoloflöte, Gitarre, Banjo, Fiedel und 
natürlich das Schlagzeug gehören zur 
Ausrüstung. 

Die Musik ist handgemacht. Gesun-
gen wird live, gespielt ohne Playback   
oder andere elektronische Kinkerlitz-
chen, nur mit ein paar Mikros ver-
stärkt. Die Lieder beinhalten englische 
oder gälische Texte. Aber dabei kom-
men die Rambles den Gästen entgegen. 
Nicht jeder kann schließlich auf Anhieb 
die Botschaften der Lieder aufnehmen. 
Schlagzeuger Steffen Schulze moderiert 
deshalb so, dass er zunächst auf 
deutsch erklärt, worum es beim nächs-
ten Song geht. Dann ergreift Thomas 
Boer seinen Dudelsack und spitzt die 
Lippen. Andrea Jung greift in die Tas-
ten ihres Akkordeons und Holger Lukas 
in die Saiten seiner Bassgitarre und es 
geht richtig zur Sache: deftig, derb und 
temperamentvoll.

Das Publikum labte sich derweil mit  
Lammbraten und dunklem irischem 
Guiness-Bier. Für ihre Art Musik haben 
die Rambles einen eigenen Begriff er-
funden – den Street-Session-Stil. Ver-
mutlich meinen sie damit – getreu der 
irischen Folktradition – das gemeinsa-
me Musizieren beim Umherziehen. 
Umhergezogen sind sie bisher aller-
dings vor allem im Landkreis Nord-
sachsen mit gelegentlichen Abstechern 
nach Sachsen-Anhalt, Thüringen oder 
auch nach Leipzig. Ob sie mit ihrer 
Musik weitere Kreise ziehen werden, 
wird die Zukunft zeigen. Die Voraus-
setzungen dazu haben sie und dem 
Publikum gefällt‘s.  Wolfgang Hirsch

Gunther Emmerlich überlässt nicht allein dem Dresdner Swing-Quartett den instrumentalen Part, sondern greift auch selbst zur 
Klampfe, um mit musikalischer Genre-Vielfalt sein Talent als Schriftsteller zu ergänzen.  Foto: Thomas Jentzsch

Viele „Handballfreunde“ bei Baders
Gunther Emmerlich und sein Swing-Quartett kommen ohne Zugaben nicht davon

Eilenburg (kr). Fußballweltmeister-
schaften? Die Eilenburger kann das of-
fenbar nicht dazu animieren, das an-
spruchsvolle Kulturprogramm in ihrer 
Stadt zu verweigern. In der wie meist 
fast bis auf den letzten Platz besetzten 
Bader-Scheune freute sich Samstag-
abend diesmal Gunther Emmerlich 
über die zahlreichen „Handballfreun-
de“. Auch er informiere sich gern über 
Fußball, räumte der bekannte Sänger 
und Entertainer zu Beginn seiner gut 
zweistündigen musikalischen Lesung 
mit Swing, Jazz, Rock‘n‘Roll, Oper und 
Chanson ein. „Vor allem, wenn es da-
bei um Frauen geht.“ Doch nachdem 
der Endsechziger vor vier Jahren schon 
einmal in der Muldestadt war, um aus 
seinem ersten Buch zu lesen und es mit 
passenden Lieder zu besingen, habe er 

die Eilenburger und ihre kulturelle Auf-
geschlossenheit in sehr guter Erinne-
rung behalten. Womit Emmerlich wohl 
sagen wollte, dass weder seine kleine, 
zarte langjährige Ehefrau, noch ki-
ckende Sportlerinnen den Hünen an 
Stimme und Charisma davon abhalten 
könnten, seine Zusagen abzusagen.

„Zugabe“ ist also das zweite Emmer-
lich-Werk überschrieben, das Anekdo-
ten, Biografisches, Erinnerungen, An-
sichten und anderes, bis dahin 
gesammelt in einem reichen Künstler-
leben, enthält. Dass ausgerechnet ein 
Erlebnis mit Jopi Heesters anlässlich 
dessen 100. Geburtstages – der auch 
schon wieder sieben Jahre zurück liegt 
– für den Programmeinstieg herhält, 
scheint anzudeuten, dass da einer noch 
viel vor hat. Statt des angebotenen 

Wassers hätte Heesters nach der offi-
ziellen Show im Restaurant nach zwei 
bis vier Bier verlangt, einem Glas Rot-
wein, „weil wir hier doch die Roten 
hatten“, und später auch den guten 
Ost-Korn nicht verschmähte. In der 
Suite wurde schließlich die Minibar ge-
plündert und eine geraucht. Emmer-
lich: „Zu einem Hundertjährigen kann 
man schließlich nicht sagen, dass er 
das im Alter bereuen wird.“

Die Bedeutung von Zugaben  für den 
Künstler (dreimal bedeutet eine Eins 
vom Publikum) wurde ebenso erklärt. 
Da war längst abzusehen, dass Em-
merlich und sein Swing-Quartett nicht 
pünktlich aus der Kulturscheune he-
rauskommen würden. Ein drittes Buch 
sei auch in Arbeit, so der Gast. Also in 
vier Jahren ein Wiedersehen?

Die vier Musikanten von den Rambles überzeugten beim irischen Abend auf der Som-
merbühne des Eilenburger Bürgerhauses.  Foto: Wolfgang Hirsch

Schriftsteller Gunter Preuß stellt sein Buch „Die kleine Hexe Toscanella“ den Dober-
schützer Grundschülern vor.  Foto: Thomas Jentzsch

Im Hexenwald
Gunter Preuß bei Grundschülern zu Gast

Doberschütz (T. J.). Im Rahmen des 
Ganztagsangebotes begrüßten die 
Grundschule Doberschütz und die ört-
liche Bibliothek kurz vor den Ferien 
den Schriftsteller Gunter Preuß zur 
Buchlesung. Die Kinder der ersten bis 
vierten Klasse waren gespannt auf den 
bekannten Kinderbuchautor. Im vollen 
Klassenraum gab Preuß zu verstehen, 
dass er sich sehr freue, vor so vielen 
kleinen Mäusen seine Geschichten  
präsentieren zu dürfen. Diesmal hatte 
er eine Geschichte von der kleinen 
Hexe Toscanella ausgesucht, die von 
ihren Eltern verlassen wurde und nun 
tolle Abenteuer im Hexenwald erlebt. 

Gespannt lauschten die Kinder. Immer 
wieder gab es auch Fragen. Gelassen 
antwortete der Schriftsteller während 
seiner Lesung darauf. Saskia Strobel 
aus der zweiten Klasse durfte gar eine 
kleine Episode vorlesen. Dann stellte 
Preuß außerdem seine „Hexensprü-
che“, eine Sammlung von Gedichten 
für Kinder, vor. Er wurde 1940 in Leip-
zig geboren und begann nach ersten 
Veröffentlichungen von Kurzgeschich-
ten in Zeitschriften und Magazinen ein 
Studium am Literaturinstitut Johannes 
R. Becher in seiner Heimatstadt. Preuß 
arbeitet als freier Autor für Jugendliche 
und Erwachsene.

Ein historischer Akt
Wildenhainer Wehr weiht zum 100-Jährigen eine eigene Traditionsfahne

Wildenhain. „Gott zur Ehr, dem Nächs-
ten zur Wehr“, dieser Leitsatz ist im 
Mockrehnaer Ortsteil Wildenhain seit 
nunmehr 100 Jahren aktuell. Am 
1. April 1911 wurde die Löschgruppe 
gebildet. Seither wissen die Bewohner 
des heute 400 Seelen zählenden Ortes, 
dass die Kameraden im Ernst- und 
Notfall schnell vor Ort sind, um Brände 
zu löschen, Hochwasser abzupumpen 
und Unfallopfern zu helfen. Riefen vor 
100 Jahren noch Sprachrohre und 
Trompeten die zum Einsatz, hilft heute 
modernste Technik. Dass die freiwilli-
gen Helfer 24 Stunden an 365 Tagen 
einsatzbereit sind und dabei keine 
Rücksicht auf private Belange nehmen, 
war  Freitagabend in der Festsitzung 
und zum Auftakt der dreitägigen Feier-
lichkeiten anlässlich des Jubiläums 
mehr als einmal zu hören. Den Höhe-
punkt dieses Abends jedoch bildete die 
Fahnenweihe. Die Wildenhainer Ka-
meraden ließen sich für ihren beson-
deren Tag ein Traditionsbanner anfer-
tigen, das auf der einen Seite 
symbolisch die Wildenhainer Feuer-
wehr und auf der anderen die Gemein-
de Mockrehna repräsentiert als Symbol 
für die Verbundenheit der Kameraden. 

„Nicht jede Wehr verfügt über eine 
solche Traditionsfahne. Meist ist ein 
Jubiläum der Anlass, um sich ein so 
bedeutsames Stück zuzulegen, was als 
ein historischer Moment in die Ge-
schichte der Wehr eingeht“, so Franz 
Müller, Mitglied des Feuerwehrvor-
standes. Dem feierlichen Prozedere 
wohnten zahlreiche geladene Gäste 
und Kameraden der Wehren aus den 

umliegenden Dörfern und Gemeinden 
bei. Alle waren gekommen, um zu gra-
tulieren und mit den 37 Kameraden, 
unter denen 24 zu den aktiven, zehn 
zu den ehrenamtlichen und drei zur 
Jugendwehr zählen, zu feiern.

Es wurde aber nicht nur gefeiert. Am 
Samstagnachmittag traten 20 Wehren 
aus den umliegenden Orten in Wett-
kämpfen gegeneinander an und de-
monstrierten somit, was sie im Lösch-
angriff drauf haben. Gewinner in der 
Kategorie Männer und stolz, den größ-
ten Pokal mit nach Hause nehmen zu 
können, waren die Männer der Wei-
denhainer Wehr mit 25,34 Sekunden, 

dicht gefolgt von den Kameraden aus 
Beckwitz. Den dritten Platz belegten 
die Feuerwehrleute aus Wöllnau mit 
27,31 Sek. In der Altersklasse I führte 
Strelln mit 29,15 Sek., gefolgt von Au-
denhain mit 29,71 Sek. vor Großwig 
mit 34,62 Sek. In der Altersklasse II 
starteten zwei Mannschaften. Battaune 
siegte mit 37,34 Sek. vor Wildschütz 
mit 1,11 min. Die einzige Frauenman-
schaft aus Battaune schaffte im Lösch-
angriff die stolze Zeit von 43,84 Sek. 
Der Pokallauf mit Gaudi-Wettbewerben 
sorgte am Nachmittag für Belustigung, 
bevor das Partyprogramm am Abend 
mit der Disco „Voyage“, Showeinlagen 

und einer Feuer-
show einheizte. Das 
krönende Feuer-
werk hatten die Ka-
meraden vor Ort 
wie immer im 
Auge.

Auch der Sonntag 
stand mit dem Fest-
umzug, bei dem alte 
und neue Feuer-
wehrtechnik prä-
sentiert wurde, 
ganz im Zeichen 
der Feuerwehr. Mit 
einem Frühschop-
pen und einem 
bunten Nachmit-
tagsprogramm gab 
es auch gestern  bei 
strahlendem Son-
nenschein noch ein-
mal Kurzweil.

 Heike Federov 
Unter Regie von Karsten Saak vom Landesfeuerwehrverband 
Sachsen wird die Fahnenweihe vollzogen.  Foto: Heike Fedorov

Wege- und Kanalbau

Einschränkungen
durch Bauarbeiten

Paschwitz (red). Ab Mitte Juli bis Ende 
November planen der Abwasserzweck-
verband Mittlere Mulde und die Ge-
meinde Doberschütz im Ortsteil Pasch- 
witz Tiefbauarbeiten. Davon betroffen 
ist die gesamte Eilenburger Straße zwi-
schen der Einmündung des Kastanien-
weges auf die Kreisstraße und zum 
Ortsausgang in Richtung Mölbitz. Der 
dritte Bauabschnitt beim Gehweg- und 
Kanalbau soll in Angriff genommen 
werden. Weil es dadurch zu erhebli-
chen Behinderungen und Verkehrsein-
schränkungen kommen kann, werden 
die betroffenen Bewohner um Ver-
ständnis gebeten.

Sommernacht-Spektakel

Karibisches Flair
im Tierpark

Eilenburg (red). Für die Sommernacht 
2011 im Eilenburger Tierpark sollten 
sich Unternehmungslustige den 30. Juli 
bereits jetzt im Kalender vormerken. 
Die Oldie-Rockband Maik & Friends 
wurde für das unterhaltsame Spektakel 
gebucht. Dazu verspricht eine Karibik 
Dance Show viel Temperament und zu-
ckende Beine. Das Spektakel beginnt 
um 19.30 Uhr. Die Eilenburger und 
ihre Gäste sind willkommen.

Volkshochschule

Urlaub bis zum
31. Juli

Eilenburg (kr). Die Eilenburger Ge-
schäftsstelle der Kreisvolkshochschule 
bleibt ab dieser Woche und bis zum 
31. Juli wegen Urlaub geschlossen. Die 
nächsten Lehrgänge werden für kreati-
ves Gestalten mit Ton (Töpferkurs) am 
24. August sowie für Wassergymnastik 
(26. August) angekündigt. Nähere In-
formationen zum Angebot gibt es nach 
der Sommerpause telefonisch unter 
03423/604187 oder in Delitzsch unter 
034202/861820, wo in den Sommerfe-
rien ebenfalls verkürzte Sprechzeiten 
gelten.

Straßenbau

Sanierungen in
Richtung Klitzschen

Klitzschen (red). Zwischen dem 
14. und 21. Juli werden auf der Ver-
bindungsstraße zwischen der B 87 (Am 
Stern) und dem Mockrehnaer Ortsteil 
Klitzschen Straßensanierungen durch 
einen Reparaturzug durchgeführt. Bei 
diesem Sanierungsverfahren werden 
Straßenabschnitte partiell mit einfacher 
Splittabstreuung und Bitumen-Emulsi-
on behandelt, um Schadstellen in der 
Asphaltoberfläche auszubessern, teilt 
die Kreisverwaltung mit.  Dabei werden 
die herausgerissenen Stellen mit dem 
Reparaturzug instand gesetzt und die 
gesamte Strecke noch einmal abge-
splittet. Die Bauleitung liegt bei der 
Straßenmeisterei Torgau. Kraftfahrer 
und Anlieger werden um Verständnis 
für leichte Behinderungen gebeten.


