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FestFrust in
Machern

J

ede Menge Unzufriedenheit hat sich
offenbar unter den Macherner
Gemeinderäten aufgestaut. Nicht
anders ist zu erklären, dass sich der Rat
jetzt auf die Hinterbeine stellt und sogar
in Kauf nimmt, dass die Verschwisterung
mit der österreichischen Partnergemeinde Purgstall scheitert. Dass sich das
Parlament immer wieder mit Beschlussvorlagen konfrontiert sieht, denen es an
Gründlichkeit fehlt, wurde mehrfach
moniert. Jetzt platzte Vertretern mehrerer
Fraktionen ausgerechnet bei einem
Thema der Kragen, das sich zur Blamage
für Machern auswachsen könnte.
Immerhin geht es um die Vorbereitung
eines Festwochenendes, das bereits in
fünf Wochen stattfindet und zu dem
dutzende Gäste eingeladen sind. Nichts
wäre wohl peinlicher, als den österreichischen Freunden mitteilen zu müssen,
dass die Feier zur Verschwisterung
abgesagt ist. Dass sich der Unmut etlicher
Räte gerade an einer vergleichsweise
harmlosen 4000-Euro-Ausgabe Bahn
bricht, ist sicher nicht schön. Aber
offenbar ist für viele das Maß derart voll,
dass sie selbst diese peinliche Situation in
Kauf nehmen. Der eine oder andere mag
vielleicht auch auf eine Chance gewartet
haben, Bürgermeisterin Doreen Lieder
einen Denkzettel zu verpassen. Eins
wurde am Montagabend aber deutlich:
Vertreter von FWG, SPD, Linken und
CDU möchten fraktionsübergreifend ein
Zeichen setzen, dass sie nicht länger
gewillt sind, eilig zusammengezimmerte
Vorlagen abzunicken. Selbst CDU-Vertreter kündigten ihrer einstigen Bürgermeisterkandidatin damit die Gefolgschaft. Wenn das Fest noch irgendwie
gerettet werden soll, bleibt der Ortschefin
nichts anderes übrig, als schnellstens die
geforderte Kostentransparenz herzustellen.

➦ s.prenzel@lvz.de
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Bad Lausicker Feuerwehren
wählen Stadtwehrleitung
BAD LAUSICK. Die Bad Lausicker Feuerwehren kommen am 29. April zu ihrer
Jahreshauptversammlung zusammen. Sie
findet im Kurhaus der Stadt statt und
beginnt um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die Wahl einer neuen
Stadtwehrleitung. Zudem wird der Rechenschaftsbericht des vergangenen Jahres
vorgelegt.

Spaziergang rund
um den Wachtelberg
GRIMMA/WURZEN. Mit verkürztem
Programm, etwa die Hälfte der Kilometer
und der Zeit und ohne Feldküche, lädt der
Grimmaer Gästeführer Klaus Büchner für
den 30. April ab 10 Uhr am Gasthof
Dehnitz zur Landschaftserkundung rund
um den Wachtelberg mit dem markanten
Bismarckturm ein. Durch das Bauerndorf
Dehnitz führt die Wanderung zur Fähre
Dehnitz - Schmölen. Das über Jahrzehnte
beliebte Naturbad Goldenes Tälchen ist
jetzt von der Natur erobertes Gelände, ein
wertvolles Naturschutzgebiet wie auch der
Wachtelberg selbst. Zwei Einkehrmöglichkeiten bestehen am Ende des etwa
zweistündigen Spazierganges.

Hausmesse bei Muldental
Caravaning
GERICHSHAIN. Zur Hausmesse lädt am 29.
und 30. April jeweils von 10 bis 18 Uhr die
Firma Muldental Caraving in Gerichshain,
Kupferstraße 1, ein. Vorgestellt werden
Wohnmobile der französischen Hersteller
Pilote und Challenger sowie Caravans von
Adria.

Delegiertenversammlung
der SG Lokomotive Wurzen
WURZEN. Der Vorstand der SG Lokomotive Wurzen lädt für Freitag seine Mitglieder
zur Delegiertenversammlung ins Bootshaus Damaschkestraße ein. Die Veranstaltung beginnt 18 Uhr.

Macherner laden ein zur
unterhaltsamen Lesereise
MACHERN. Zum Lesecafé wird am Donnerstag, 28. April, um 16.30 Uhr in die
Macherner Bibliothek eingeladen. Im
Mittelpunkt steht ein Büchlein mit Schulweg-Erinnerungen der deutschen Journalistin und Filmemacherin Marita Loosen.
Wie immer ist der Eintritt zu der unterhaltsamen Lesereise frei.

Muss Machern
Hochzeit mit
Purgstall abblasen?

Verfahren gegen
Naunhofer
Bürgermeister
NAUNHOF. Ein aufsichtsrechtliches Verfahren hat Landrat Henry Graichen
(CDU) gegen den Naunhofer Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) eingeleitet. Wie Brigitte Laux, Sprecherin des
Landratsamtes, mitteilte, wurde das Verfahren mit einer Anhörung eröffnet. Eine
Antwort des Stadtoberhaupts liege noch
nicht vor.
Hintergrund ist der Naunhofer Streit
um die Einführung eines Tarifvertrags für
alle kommunalen Angestellten. Der Stadtrat hatte mit großer Mehrheit Zocher verboten, diesbezüglich mit den Gewerkschaften zu verhandeln. In der Folge, so
Laux, habe Graichen den Bürgermeister
schriftlich in Kenntnis gesetzt, dass dieser
wegen des gefassten Parlamentsbeschlusses keine derartigen Verhandlungen führen darf. „Auch steht ihm, entgegen seiner
Rechtsauffassung, in dieser Angelegenheit nicht das Eilentscheidungsrecht nach
Sächsischer Gemeindeordnung zu“,
betonte Laux. Dies sei Zocher auch in
einem Gespräch verdeutlicht worden.
Inzwischen ist aber offenbar geworden, dass sich der Bürgermeister nicht an
Graichens Aufforderung hält. Sollte er
tatsächlich seine angekündigte Eilentscheidung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen getroffen und vollzogen
haben, will sie das Landratsamt im Zuge
des eingeleiteten Verfahrens beanstanden und aufheben.
FP

Räte geben 4000 Euro für Feierlichkeiten nicht frei

dieser Vorlage keine sachgerechte Entscheidung treffen.“ Zudem gebe es auch
MACHERN. Am ersten Juniwochenende keine Überlegungen, wie die Partnermöchte die Gemeinde Machern mit der schaft gepflegt werden solle. „Für mich
österreichischen
Partnerkommune ist das ein Schuss ins Blaue.“
Purgstall Hochzeit halten. Doch die Vor„Dann müssen wir über diesen Antrag
bereitungen zur Verschwisterung haben jetzt abstimmen“, meinte Doreen Lieder
einen herben Dämpfer erlitten.
kurz nach Sitzungsbeginn.
Nach der Gemeinderatssitzung
„Müssen wir nicht“, stellte
vom Montagabend hängt die
Gemeinderat Uwe Richter klar.
Finanzierung in der Luft. Der
„Laut Gemeindeordnung ist der
Plan
von
Bürgermeisterin
Punkt in den Ausschuss zurückDoreen Lieder (parteilos), sich
zuverweisen, wenn mindestens
für die Festivitäten mit gemeinein Fünftel der Räte dies beansamem Mittagessen, einem
tragt.“ Die Bürgermeisterin zog
Schießwettkampf und Festakt
sich daraufhin mit Gemeinderäauf dem Markt 4000 Euro genehten, die den Antrag nicht untermigen
zu
lassen,
wurde Doreen Lieder
stützt hatten, zur Krisensitzung
unerwartet durchkreuzt. Nachzurück. 40 Minuten harrten
dem der Beschluss nicht vorbeZuhörer im Ratssaal aus, bevor
raten worden war, sahen sieben Gemein- sich die Tür wieder öffnete und Doreen
deräte erheblichen Klärungsbedarf. „Ich Lieder zu der gleichen Erkenntnis
beantrage hiermit, den Punkt von der gelangt war: „Der Punkt wird von der
Tagesordnung abzusetzen“, erklärte Tagesordnung genommen, die entspreMonika Alexandrow (Linkspartei) im chende Anzahl der Unterschriften liegt
Namen der sieben Unterzeichner. Sie vor.“ Lieder hatte noch den Versuch
berief sich auf Paragraf
unternommen, für die
41 der Sächsischen
Freigabe der Mittel zu
Gemeindeordnung.
werben. „MöglicherweiEs geht uns um
Demnach
reiche ein
se müssen wir das Fest
Fünftel der Gemeinderäjetzt
absagen“,
Transparenz,
te aus, ein Thema, das
beschwor sie eine Blawir wollen wissen,
noch nicht behandelt
mage auch vor den
wurde, von der Agenda
befreundeten Purgstalwofür das Geld
zu fegen. Offenbar hatte
lern herauf, die zu dem
fließen soll.
sich fraktionsübergreiFestwochenende schon
fend jede Menge Frust
Uwe Richter, Gemeinderat
eingeladen wurden. Sie
über den Schnellschuss
Freie Wählergemeinschaft
sei davon ausgegangen,
angestaut. „Aus dem
so Lieder, dass Machern
Amtsblatt durften wir
schon längst über einen
das Festprogramm zur
beschlossenen Haushalt
Kenntnis
nehmen“,
verfügen würde. Da dieerklärte Gemeinderat Uwe Richter von se Rechnung nicht aufging, habe sie die
der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Vorlage nun als Vorgriff auf den Haushalt
brüskiert. Es gehe nicht an, dass die Bür- eingebracht. „Die Zeit drängt, das Fest ist
germeisterin den Rat immer wieder vor in wenigen Wochen geplant“, mahnte sie.
vollendete Tatsachen stelle. „Es geht uns Die enge Zeitschiene sei nicht Schuld der
um Transparenz, wir wollen einfach wis- sieben Antragsteller, entgegnen die
sen, wofür das Geld fließen soll.“ Dass Unterzeichner im Nachgang. Dass der
etliche Räte keine Lust mehr haben, Vor- Etatentwurf nicht rechtzeitig vorgelegen
lagen, die in letzter Minute zugestellt habe, dafür treffe den Gemeinderat keine
werden, brav abzunicken, wurde am Schuld. Im Haushalt, betonte Thérèse
Montagabend deutlich. Die Unterzeich- Goritzka von der Fraktion „Wir sind
ner des Antrags, der den wichtigsten Machern“, seien sogar 8000 Euro für die
Punkt des Abends kippte, kamen aus vier Verschwisterung eingestellt worden. Sie
Fraktionen. Eingebremst wurde die Fei- zeigte wenig Verständnis dafür, dass nun
erlaune der Ortschefin von Gunter Bergt nicht einmal 4000 Euro abgenickt würund Monika Alexandrow von der Links- den. „Haushalt? Welcher Haushalt?
partei, Valentin Theil (SPD), Manfred Machern verfügt über keinen beschlosseSchubert und Uwe Richter (FWG) sowie nen Haushalt“, ließ Uwe Richter diesen
Petra Puttkammer und Karsten Frosch Einwand nicht gelten.
(CDU). „Keiner weiß, wofür die 4000 Euro
Nun wird erwartet, dass der 4000ausgegeben werden sollen“, bemängelte Euro-Zuschuss am morgigen Donnerstag
Monika Alexandrow. „Da dem Gemein- erneut zur Diskussion steht. Dann tagt der
derat keinerlei Kostenkalkulation und Gemeinderat zum zweiten Mal in dieser
Konzepte vorliegen, können wir auf Basis Woche.
VON SIMONE PRENZEL
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Verhext –

Bahren lädt zum

Walpurgisfeuer
Teuflisch gut drauf: Die Dorfhexe, alias Annette Funke, lädt zum Tanz ums Walpurgisfeuer nach Bahren ein.
Foto: Frank Schmidt

D

er Heimatverein „Zur Prinzengrotte“ in Bahren entfacht am
Sonnabend das Walpurgisfeuer, „um
traditionsgemäß die bösen Geister
und den Winter zu vertreiben und die
Rückkehr der warmen Jahreszeiten
zu feiern“, kündigt Andreas Müller
vom Heimatverein an. Das abendliche Spektakel beginnt am Dorfteich
noch vor Einbruch der Dunkelheit
und umfasst ein Kinderspielprogramm mit den Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Hohnstädt.

Die Dorfgemeinschaft und Nachbarn
sowie Freunde und Gäste sind gerne
auch in originellen Kostümen von
Hexe, Teufel und Co. zum musikalischen Lampionumzug eingeladen,
der im Tanz um das Walpurgisfeuer
gipfelt. Ein weiterer Höhepunkt wird
zu fortgeschrittener Stunde das
Einsetzen von bunten Lichterbooten
im Dorfteich sein. Und die Dorfhexe
höchstpersönlich beköstigt ihre
Besucher mit einem teuflischen Mal
aus dem Feuerkessel.
fsw

Freitag, der 13., im Lichtwergymnasium
WURZEN. Zu einer öffentlichen Abendveranstaltung laden die Schüler des
künstlerischen Profils der Klasse 10a des
Lichtwergymnasiums am Montag, 2. Mai,
ab 18.30 Uhr in die Aula der Wurzener

Bildungsstätte ein. Gezeigt wird das
Stück „Freitag, der 13.“.
Dass eine Flugreise an so einem Tag
nicht ganz planmäßig verläuft, damit sollte man rechnen. Und so finden sich die

Passagiere des Fluges der MGLGW-Airlines nach einer Notwasserung auf einer
scheinbar einsamen Insel mitten im Pazifik wieder. Die verschiedensten Typen
müssen sich zusammenraufen und

gemeinsam ihr Überleben organisieren.
Eine völlig unerwartete Wendung nehmen die Ereignisse, als plötzlich einige
Abenteuerurlauber und Eingeborene auftauchen.
lvz

DRV schlägt Angebot
für Sprechtage
in Wurzen aus
WURZEN. Die Bemühungen der Stadtverwaltung und der Fraktion der Linken im
Stadtrat, der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Mitteldeutschland Räume für
Sprechzeiten im Stadthaus einzurichten,
sind gescheitert. Mit Schreiben vom
31. März hat die Körperschaft das Angebot ausgeschlagen, teilte jetzt Kreis- und
Stadtrat Jens Kretzschmar im Namen seiner Fraktion mit.
Wie berichtet, wurde die Auskunftsund Beratungsstelle der Rentenversicherung in der Badergasse 5 aufgrund einer
Neukonzeption des Servicenetzes bereits
zum 28. Oktober 2014 geschlossen. Für
die Linkspartei seither ein „unhaltbarer
Zustand“. Eben deshalb stellte die Fraktion im vergangenen Jahr während einer
Parlamentstagung die Frage an die Verwaltung, ob der DRV im Stadthaus Räume
zur Verfügung gestellt werden könnten.
Oberbürgermeister Jörg Röglin (parteilos) nahm daraufhin Kontakt auf, um
wenigstens eine geringe Anzahl von
Sprechtagen in Wurzen zu ermöglichen.
Die Offerte ging sogar von einer kostenlosen Nutzung aus, so Kretzschmar.
Trotz der Absage wollen sich die Linken weiter für die Belange der Rentner
und Leistungsberechtigten einsetzen.
„Wir bemühen uns, mit der Rentenversicherung in Kontakt zu treten und hoffen,
dass hier das letzte Wort noch nicht
gesprochen ist.“ Das aktuelle Nein der
DRV bedeute weite Wege – 18 Kilometer
bis Grimma und 30 Kilometer bis nach
Leipzig, so Kretzschmar. „Besonders für
Rentner ohne Führerschein und Fahrzeug
ist dies oft nur sehr schwierig zu bewältigen. Wir fordern daher die Deutsche Rentenversicherung auf, das Angebot der
Stadt Wurzen anzunehmen und wenigstens zweimal im Monat einen Sprechtag
in Wurzen durchzuführen.“
kub

Grundschule Colditz macht Kindern das Lesen schmackhaft
Projektwoche gestalten Pädagogen, Autoren, ein Illustrator und ein Leipziger Verleger
VON FRANK PFEIFER

COLDITZ. Kinder im Zeitalter der elektronischen Medien ans Schmökern heranführen will die Grundschule Colditz. Deshalb läuft dort momentan die Projektwoche „Rund ums Buch“, die neben den
Pädagogen ein Verleger, drei Autoren
und ein Illustrator gestalten. Sie mündet
am Freitag in einen Vorlesewettbewerb.
„Lesen ist neben Schreiben und Rechnen eine der wichtigsten Kulturtechniken
der Grundschule und damit Grundvoraussetzung für ein lebenslanges Lernen“, sagt Katrin Knoll, Leiterin der Bildungseinrichtung. Mit der Projektwoche
soll es den Mädchen und Jungen
schmackhaft gemacht werden. Das
begann mit einem Wettbewerb. Jeder
Schüler sollte zu Hause mit Eltern und
Großeltern nach dem ältesten Kinderbuch des Haushalts kramen. Die Colditzerin Wiebke Brünning aus der 2b
gewann mit dem „Deutschen Lesebuch“,
satte 163 Jahre alt.
Moderner die Werke, die den Schülern

nun – von den Autoren handsigniert – in
die Hände gedrückt wurden. Die ganze
Woche über werden sie mit ihnen arbeiten, danach können sie sie behalten.
Zunächst ging es jedoch darum, wie
Bücher überhaupt entstehen. Elke Bannach wurde gelöchert: Wird der Text mit
der Hand oder am Computer geschrieben? Wie entsteht der Einband? Was
macht ein Lektor? Die 66-Jährige, die mit
Klaus W. Hoffmann den Kinderkrimi
„1:0 für Greta“ verfasst hatte, musste
zahlreiche Fragen der 2a beantworten.
Uwe Schimunek (46) zeigte sich
begeistert. „Die Kinder sind unwahrscheinlich interessiert“, sagte der Autor,
der sein Buch „Balduin und das Geheimnis des weißen Goldes“ mit den Schülern
behandelte. Für den Leipziger Verleger
Sven Lychatz (53) war es wichtig zu vermitteln, dass Bücher keine trockene
Materie sind, sondern etwas, hinter dem
Menschen stehen.
Im Laufe der Projektwoche wird nicht
nur gelesen. Lychatz wird darüber berichten, wie ein Verlag funktioniert und wel-

Autorin Elke Bannach stellte in der Klasse 2a den Kinderkrimi „1:0 für Greta“ vor, den sie
mit Klaus W. Hoffmann geschrieben hat.
Foto: Thomas Kube

che Aufgaben er hat. Der Illustrator Thomas Leibe demonstriert, wie seine Bilder
entstehen. Die höheren Klassenstufen finden sich mit Bannach und Hoffmann zu
Geschichtenwerkstätten zusammen, in
denen sie zum Schreiben angeregt werden sollen. Für die Drittklässler wird es
eine Lesenacht geben. Und am Freitag
wird in der Aula der benachbarten Oberschule per Wettbewerb der Lesekönig
aller 130 Erst- bis Viertklässler gekürt.
2700 Euro kostete die Grundschule die
Projektwoche. Sie finanzierte den Betrag
über Spenden und eine Altpapiersammlung; für jedes Kind erbrachten die Eltern
einen Eigenanteil von vier Euro.
Dieses Jahr wird in der Grundschule
die Brandschutztechnik auf den neuesten
Stand gebracht. Im Februar liefen die
Vorarbeiten, das Gros soll erst in den
Sommerferien folgen, damit der Unterricht in dem 1795 erbauten Haus nicht
beeinträchtigt wird. „Insgesamt haben
wir hier sehr gute Lern- und Lehrbedingungen“, lobte Leiterin Knoll die Kommune als Schulträger.

