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Hurra,

Heute Baustart
in Eilenburgs
ExChemiewerk

wir lesen

Versorgungsverband errichtet
neue Zentrale

noch!

Granulatmacher
schalten
neue Anlage an
Firma investiert
vier Millionen Euro

VON KARIN RIECK

VON HEIKE LIESAUS

EILENBURG. Heute Nachmittag vollzieht
der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen (VEW) den ersten Spatenstich für
eine neue Zentrale mit Verwaltung,
Werkstätten und Lager auf dem Gelände
des ehemaligen Chemiewerkes. Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler
(parteilos) würdigte dies vorab als eine
„weitere Aufwertung unserer Gewerbegebiete“. Und nannte darüber hinaus
noch andere Beispiele, an welchen Stellen die Stadtverwaltung außerdem zurzeit Kontakt mit potenziellen Investoren
hat beziehungsweise Interessenten für
Gewerbeflächen gemeinsam mit übergeordneten Behörden den Weg ebnet. So
gäbe es für den Bereich des alten Celluloid-Werkes, wo nunmehr der Versorgungsverband bauen will, außerdem
Gespräche mit einer Firma, die plant,
künftig dort Selbstwaschplätze für Fahrzeuge anzubieten. „Das schafft eine
zusätzliche Verbindung zwischen den
Stadtbezirken Mitte und Ost“, so Scheler.
Denn in Ost sei man oft der Meinung, das
Wohngebiet östlich der Mulde werde
nicht genug wahrgenommen. „Dass das
nicht so sein soll, das habe ich mir persönlich auf die Fahnen geschrieben“, so das
Stadtoberhaupt.
Der Oberbürgermeister erinnerte dieser Tage in der Einwohnerversammlung
für Mitte, zu der auch viele Ostler pilgerten, an die städtische Großinvestition für
dieses Jahr mit dem Hortneubau für 200
Kinder. Fürs Gewerbegebiet auf dem
Schanzberg will die Stadt demnächst weitere Details für die Zukunft der ehemaligen Henri-Halle präsentieren. Für die seit
Jahren leer stehenden 12 000 Quadratmeter große Halle, in der zuletzt 2012
Süßwaren produziert wurden, stehe eine
vielversprechende Ansiedlung kurz
bevor, die 30 bis 40 Arbeitsplätze schaffen
könnte. Die Fachbereiche Wirtschaftsförderung und Bau seien bei der Arbeit. Als
sich das Süßwarenunternehmen Hirsch
hier zurückzog, verloren 50 Mitarbeiter
ihren Job.
Wenn heute der Startschuss für einen
zweiflügligen Dreigeschosser nahe des
Eilenburger Wasserturms für den neuen,
zentralen Sitz des VEW fällt, dann werden künftig 42 Mitarbeiter beider Sitze in
Wurzen und Eilenburg an einem Standort
vereint. Der Rohbau soll bis September
stehen. Der Um- und Einzug könnte im
ersten Halbjahr 2017 erfolgen.

EILENBURG. Das Eilenburger Polyplast
Compound Werk (PCW) hat seine Produktion erweitert. Die neue 12 000-Tonnen-Anlage läuft, berichtet Geschäftsführer Daniel Müller. Die alte, mit 5000 Tonnen weniger leistungsfähige Anlage wurde dafür heruntergefahren. PVCGranulat ist begehrt. Europaweit steige
die Nachfrage um drei bis vier Prozent
jährlich. „Das liegt am Preis-LeistungsVerhältnis“, schätzt Müller ein. Auch
wenn der Werkstoff Polyvinylchlorid
umstritten sein mag: Er ist wartungsfrei
und hält ewig.
Trotzdem gebe es beim Absatz durchaus auch saisonale Schwankungen: „Wir
spürten es selbst hier, dass der Winter
diesmal so mild war, und dass die Bauindustrie deshalb nur wenig pausieren
musste“, erklärt Daniel Müller. Entsprechend hatten Fenster- und Türenhersteller zu tun und fragten die Materialien, die
aus den Eilenburger Granulaten hergestellt werden, nach.
Aus dem PVC, das unter dem Markenamen Decelith vertrieben wird, werden
aber nicht allein Bau-Elemente, sondern
auch Material für andere Branchen wie
Medizintechnik und Autoindustrie gefertigt. „Ob im Bad in der Dusche oder im
Wasserschlauch im Garten, wir sind überall“, sagt Laborleiterin Anne Schaeme.
Bei Polyplast Compound werden zudem
Granulate aus Polypropylen (PP) und
Thermoplastischen Elastomeren (TPE)
und Polyamid (PA) hergestellt, die unter
den Namen Saxene, Saxomer und Saxomid ausgeliefert werden. Da können Produkte
unter anderem besonderen
Flammschutz aufweisen. Sie können eine
gewisse Leitfähigkeit haben, um elektrostatische Entladungen zu verhindern oder
sie können dank Glaskügelchen steifer,
zäher oder fester sein. Und natürlich kann
auch die Farbe den Kundenwünschen
genau entsprechen. Diese Flexibilität sei
der Vorteil der Eilenburger Granulatmacher im umkämpften Markt. Dafür arbeiten 16 der 135 Mitarbeiter im Bereich Forschung, Entwicklung und Qualitätsüberwachung.
Vor 20 Jahren ging der Betrieb mit
63 Mitarbeitern an den Start. Damals
übernahm die Polyplast-Müller-Gruppe
den Betrieb, der zum damaligen Zeitpunkt als Eilenburger Compound Werk
GmbH firmierte. Als mittelfristiges Ziel
hat PCW derzeit eine 70 000-TonnenJahresproduktion ins Visier genommen.
Angefangen hat alles mit 10 000 Tonnen.
Vier Millionen Euro wurden nun in die
neue Anlage investiert, die Anfang des
Jahres in Betrieb ging. „Wir wollen auch
in den kommenden Jahren jeweils zwei
bis drei Millionen Euro in den Standort
investieren“, so Daniel Müller. Es soll
weiter erneuert werden.

KURZ GEMELDET

Zschepplin will Haushalt
für 2016 beschließen
NAUNDORF/ZSCHEPPLIN. Einer der
Schwerpunkte der nächsten Ratssitzung
der Gemeinde Zschepplin ist der Beschluss
des aktuellen Etats, zu dem im Vorfeld
noch Einwendungen beraten werden. Die
Tagung beginnt am Dienstag, dem 29.
März, um 19 Uhr im Naundorfer Saal mit
einer Bürgerfragestunde. Es schließt sich
der Stand der Hochwasserschadensbeseitigung an. Weitere Themen sind die Instandsetzung der Lindenallee Hohenprießnitz,
der Pflaumenallee Glaucha sowie ein
Antrag zur Errichtung einer Halle in
Noitzsch.

Saison an Dübens
Obermühle startet
BAD DÜBEN. An diesem Sonnabend
eröffnet der Verein Museumsdorf Dübener
Heide mit einem Frühlingsfeuer die
Mühlensaison. Um 18 Uhr geht es los. Die
diesjährige Eröffnung steht unter einem
besonderen Aspekt. Denn statt der
geplanten Sanierung der Ölmühle muss
nun das gesamte Gebäude weitgehend
abgerissen werden. Gäste können sich
dann auch schon einen Überblick über die
Bauarbeiten an der ehemaligen Ölmühle
verschaffen.

Familiennachmittag
in der Sternwarte
EILENBURG. „Wie Tom den Osterhasen
vom Himmel holte“ wird morgen im
Planetarium der Eilenburger Sternwarte in
der nächsten öffentlichen Familienveranstaltung geklärt. Wie der kleine Tom im
Sternbild Orion, dem letzten Winterstern,
fündig wird und auf welchem Weg ihm der
Mond dabei hilft, das ist ab 16.30 Uhr auf
dem Mansberg zu erfahren. Eine hübsche
Geschichte, die für Kinder ab einem Alter
von vier, fünf Jahren geeignet ist.

Ortschaftsrat lädt
nach Liemehna ein
LIEMEHNA. Der Ortschaftsrat für die
Jesewitzer Dörfer Liemehna, Gallen und
Ochelmitz befasst sich heute ab 19 Uhr im
Gemeindezentrum Liemehna mit dem
Internetauftritt für die Ortschaft Liemehna.
Auch der für den 9. April geplante Subbotnik, der von 9.30 bis 12.30 Uhr stattfindet,
wird noch einmal besprochen. Ortsvorsteher Torsten Klingel lädt die Bürger zur
öffentlichen Beratung ein.

D

ie Leipziger Buchmesse ist gerade
vorbei. Doch die Authausener sind
weiter im Lesefieber und starteten
gestern mit ihrer Projektwoche Buch.
Und was passt besser dazu, als dass
Autoren und Illustratoren mit ihren
Büchern gleich vor Ort kommen, aus
den Neuerscheinungen lesen, mit den
Steppkes ins Gespräch kommen und
jeder von ihnen auch noch ein Buch
geschenkt und signiert bekommt? Der
Leipziger Lychatz-Verlag machte dies

mit Hilfe von Sponsoren möglich. Und
so waren der Hallenser Thomas Leibe
mit „Oma Kata-Marka und die
Streithähne“, Elke Bannach und ihr
Mann Klaus Hoffmann aus Sandersdorf mit „1:0 für Greta“ und „Das
Geheimnis der falschen Würfel“ zu
Gast. „Das ist heute die Auftakt-Veranstaltung“, erzählt Verlags-Chef
Sven Lychatz. Dass der Rotary-Club
Bad Düben mit seinen Mitgliedern aus
dem Altkreis Delitzsch und Eilenburg

das Ganze mit 400 Euro unterstützt, ist
für den amtierenden Vorsitzenden
Martin Plessow selbstverständlich.
Schließlich würden die Rotarier fast
ausschließlich Projekte für die Jugend
fördern. Der Studienkreis Bad Düben
mit Jürgen Clauß ist mit 100 Euro
dabei. Dessen Anliegen ist das, was
auch Schulleiterin Simona Jeschke
und ihre Kolleginnen umtreibt: Den
Kindern das Lesen schmackhaft
machen. „Unsere Erfahrung ist leider,

dass die Mädchen und Jungen in der
Freizeit kaum noch ein Buch in die
Hand nehmen“, sagt Simona Jeschke.
Und so dreht sich bis Donnerstag alles
um die geschenkten Werke. „Am
Dienstag ist Thomas Leibe noch
einmal hier und stellt die Arbeit eines
Illustrators vor. Ich komme auch in die
Klassen und erzähle, was ein Verleger
macht“, so Sven Lychatz. Die Erstklässler wollen selbst ein Buch
schreiben und gestalten.
ka

AutoSperren
bremsen Radler aus

Rot-weiße Bügel am Radweg zwischen Eilenburg und Wölpern stoßen auf Kritik
VON HEIKE LIESAUS

EILENBURG. Rot-weiß gestreifte Bügel
stoppen seit einigen Tagen die Zufahrt
zur Brücke auf dem Radweg zwischen
Eilenburg und Wölpern, zu dem die ehemalige B 87 seit einigen Jahren geworden
ist. Und Thomas Sigismund, passionierter
Radfahrer aus Behlitz, ist mehr als
erstaunt: „Das soll wieder weg“, so seine
Reaktion. Denn früher hatte es einfach
Poller gegeben, die an der Überfahrt der
Brücke über die Bahnstrecke Autos
abhalten sollten. Die sollten bitteschön
wieder her. Denn es sind Barrieren, die
nun errichtet wurden. Die Radfahrer müssen je nach Geschick stoppen oder gar
absteigen, um ihr Gefährt zwischen den
Bügeln hindurch zu fädeln.
Aber die Eilenburger Stadtverwaltung
hat diese neue Sperre nicht grundlos aufgebaut. Anfang Dezember wurde in der
LVZ über die Poller als Gefahrenquelle
berichtet. So lag ein Wölperner vier
Monate lang im Koma, war acht Monate
im Krankenhaus, kann seinen Beruf in
der Kfz-Fertigung nicht mehr nachgehen.
Er war einen Moment unaufmerksam und
gegen einen der Pfähle gefahren. Bei
einem Fahrradausflug hatte er sich nach
hinten umgesehen, weil er gerufen wurde. An die Zeitung hatte er sich aber erst
gewendet, als er gesehen hatte, dass der
Poller noch gefährlicher geworden war.
Denn ein Auto war offenbar mit derarti-

Rot-weiße Absperr-Bügel an der Brücke über die Bahn sollen Autofahrer abhalten und
für Radler besser zu sehen sein.
Foto: privat

ger Wucht dagegen und darüber gefahren, dass der Pfahl schräg stand. Und
offenbar hatte es an dieser Stelle noch
mehr Unfälle gegeben. Ein Bekannter
von ihm sei dort ebenfalls zu Fall gekommen. Von dem Totalschaden am Rad
eines anderen hörte er in der Werkstatt.
Des Weiteren kursieren Berichte über
einen Mopedfahrer, der sich schwerste

Verletzungen zuzog, weil sich seine
Gruppe, allerdings in unerlaubter Weise,
auf der Strecke bewegte: Wegen der vor
ihm Fahrenden sah er das Hindernis zu
spät und prallte dagegen.
Als die Stadtverwaltung von den Vorfällen erfuhr, reagierte sie umgehend, ließ
die Pfeiler demontieren und kündigte an,
Bügel zu bestellen und zu installieren.

Das ist nun passiert. Die rot-weißen Bügel
sollen besser sichtbar und somit weniger
gefährlich für die Radler sein. Denn ohne
Absperrung wird es nicht gehen. Auch
die Poller waren nicht umsonst installiert
worden. Das Dilemma: Die Brücke auf der
Bahn-Strecke Halle-Guben gibt es seit
dem Sommer 2012. Sie wurde im Zuge
der Fortführung der Eilenburger B-87Umgehung, die seit mehr als fünf Jahren
in Betrieb ist, für Fußgänger und Radler
gebaut. Doch regelmäßig verirren sich
Autofahrer auf den Weg, der für den
Kraftverkehr gesperrt ist. Die Verbotsschilder werden ignoriert. „Es haben
sogar schon Lkw versucht, dort über die
Brücke zu kommen“, berichtet der Jesewitzer Bürgermeister Ralf Tauchnitz
(WV). In seiner Gemeinde liegt das andere Ende des Weges. Auch ihn macht das
Verhalten der Kraftfahrer ratlos. Dabei
geht es offenbar meist nicht darum, eine
Abkürzung zu nutzen. Viele folgen eisern
der Linie, die ihnen ihr Navigationsgerät
vorgibt. Dort ist die aktuelle B 87 oft noch
nicht programmiert. Stimmen virtuelle
Vorgaben nicht mit der Realität überein,
ist die Orientierung weg. „Ich habe mal
einen Lkw-Fahrer angehalten, der unbedingt durch eine gesperrte Baustelle wollte“, berichtet Tauchnitz. „Ich habe ihn
gefragt, warum er sich nicht an Umleitungsschilder hält und er genau dort
durch muss. Er meinte, weil sein Navi das
sagt.“

Notsicherung an Dübens Burgturm abgeschlossen
Gebäude ist aber derzeit für Besucher nicht begehbar / Stadt sucht nach Finanzierungskonzept
VON KATHRIN KABELITZ

BAD DÜBEN. Die Notsicherung am Bad
Dübener Burgturm ist abgeschlossen, das
Gebäude auf dem Burggelände bleibt
aber weiterhin für den Besucherverkehr
gesperrt. Im Turm-Inneren wurde in den
vergangenen 14 Tagen ein Gerüst aus
Holz errichtet, das vor allem die Standfestigkeit zur Westseite hin sichert. Zwei
Gutachter hatten im Januar Holzschutz
und Statik überprüft und nach den VorOrt-Besichtigungen dringend zu den
Sicherungsmaßnahmen geraten, nachdem sie insbesondere an der Nord- und
Westseite schwerwiegende Probleme
festgestellt hatten. „Dort muss das Fachwerk, das durch Verwitterung und Holzschäden gelitten hat, erneuert werden“,
so Markus Krisch, Mitarbeiter Hoch- und
Tiefbau im Bad Dübener Rathaus über die
Ergebnisse. Reparaturarbeiten, die nach
dem Gewitter-Sturm im Juli erfolgt
waren, ergaben, dass der Turm mehr
beschädigt ist als zunächst angenommen
worden war.

Die beiden Wände waren zwar erst
Mitte der 1990er-Jahre saniert worden,
aber offensichtlich unsachgemäß. Nach
diesem Zeitraum könnte dies nicht mehr
über Gewährleistung geregelt werden.
Neben dem Aufbau des Gerüstes ist jetzt
auch ein Teil des Fußbodens entfernt wor-

den, sagte Markus Krisch. Besucher
müssten deshalb auf diesen Teil der
Dübener Geschichte derzeit verzichten.
Auch in anderen Bereiche des Museums
gibt es wegen Hochwasser-Spätfolgen
Einschränkungen. So ist der Raum zur
Waldarbeit in der Dübener Heide inner-

Noch immer eingerüstet – Bad Dübens Burgturm.

Foto: Wolfgang Sens

halb der Dauerausstellung nicht zu begehen.
Die Stadt muss jetzt nach Möglichkeiten suchen, wie das Ganze finanziert werden kann. Bis Ende März, so Markus
Krisch, solle ein Konzept für die Instandsetzung erarbeitet werden. Dann stehen
auch die Höhe der genauen Kosten fest.
Derzeit sind 130000 Euro im Haushalt
eingebunden. Zudem sollen Mittel vom
Denkmalschutz beantragt werden. Auch
im Förderprogramm „Attraktive Stadt
und Ortsteilzentren“ ist der Burgturm im
Programmantrag aufgelistet. Die Entscheidung wird erst im Juni/Juli erwartet.
Bisher waren auch Amtshaus und Landschaftsmuseum dabei, diese sind aber als
Hochwasserschäden anerkannt und werden mit Fördermitteln finanziert.
Entstanden ist der einzige Torturm der
Region im 13. Jahrhundert. Er weist das
Hexengefängnis und das Gerichtszimmer, auch Kohlhaaszimmer genannt, auf.
Vom Turmzimmer hat man einen schönen
Ausblick auf die Kurstadt und die Muldeaue.

StadtfestAnmeldungen
noch bis 1. April
EILENBURG. Bis zum 1. April sind die
Eilenburger Vereine aufgerufen, sich für
das Stadtfest vom 10. bis 12. Juni anzumelden. Die Talente und das Können sind
vor allem am Stadtfestsonnabend, dem
11. Juni, zwischen 10 und 18 Uh auf der
Bühne am Marktplatz gefragt. Auch Flächen für Präsentationen der Vereine
sowie von nichtgewerblichen Einrichtungen werden vergeben. Dafür sind nur die
Stromkosten zu tragen. Weitere Höhepunkte des zweiten Juni-Wochenendes
werden der Fackelumzug mit Lagerfeuer
und ein Höhenfeuerwerk sein, am Sonntag die Trockenbootregatta auf der Grünanlage Wallgraben und das Entenwettrennen auf dem Wasser des Mühlgrabens.
Die Ansprechpartner für Kultur, Bühnenprogramm und nichtgewerbliche Teilnehmer sind: Claudia Scholeck, Telefon
03423 652273; für gewerbliche Teilnahme
Händler und Catering: Jürgen Fickert,
Telefon 0172 356 3945, für gewerbliche
Teilnahme Schausteller: Eberhard Heieck, Telefon 0355 702315.

Krautgärten: Baupläne
liegen ab 29. März aus
DOBERSCHÜTZ.
Der
Doberschützer
Gemeinderat hat den Entwurf des Bebauungsplanes in seiner jüngsten Sitzung
gebilligt. Nunmehr werden die Unterlagen mit dem Umweltbericht und weiteren
Stellungnahmen von Trägern öffentlicher
Belange für einen Monat ab dem 29. März
im Gemeindeamt ausgelegt. Im Bereich
der Krautgärten wird auf zwei Flurstücken Baurecht für Eigenheime geschaffen. Die Erschließungs- und Planungskosten teilt sich die Gemeinde mit einem Privateigentümer, nimmt dafür einen Kredit
auf, um junge Familien ansiedeln zu können. Bürgermeister Roland Märtz (CDU)
hofft, dass bald der Satzungsbeschluss im
Gemeinderat fallen, daraufhin die Vermessung des Baugebietes folgen kann
und vielleicht Ende des Jahres die ersten
Bauwilligen starten können. Die Nachfrage nach Bauplätzen hält an. Ein zweites
Baugebiet ist an der Sprottaer Bucht
geplant.

