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tenlos mit nach Hause nehmen. Auch der
6-jährige Colin war mit Feuereifer bei der
Sache. „Am liebsten mag ich Plätzchen in

Tannenbaum- oder Engelsform“, erklärte
er und machte sich gleich wieder ans
Werk. „Wir schätzen hier vor allem die

In der Weihnachtsbäckerei: Colin, Leonie und Leif waren beim Plätzchenbacken voll in
ihrem Element. Foto: Bastian Fischer

werk nicht mehr für
Kontrollzwecke benö-
tigt wird. Diese Funk-
tion soll künftig ein vor-
gelagerter anderer
Schacht, der dafür aus-
gebaut wird, mit über-
nehmen. Um den
Schacht im Turm eben-
erdig verfüllen zu kön-
nen, „muss jedoch die
Abwasserleitung, die
von der Heilpädagogi-
schen Kindertagesstät-
te in denTurm führt, zir-
ka vier Meter nördlich
neben dem Bauwerk in
die Hauptleitung ein-
gebunden werden“,
schildert Brauer. Je
nach Witterung könnte
das sogar noch dieses
Jahr geschehen. Nicht
mehr benötigt wird

Als Schlammfang und
Überlaufbauwerk 1903
errichtet, dient der
Juliusturm im Delitz-
scher Stadtpark heute
noch als Kontroll- und
Wartungsschacht.

Foto: Wolfgang Sens

B escherung in der Grundschule am
Rosenweg in Delitzsch. Die Schul-

bücherei im Erdgeschoss wird schon
seit dem Jahr 2004 intensiv genutzt und
der Bestand von über 2000 Büchern ist
jetzt noch einmal um zwei Klassensätze
erweitert worden. Insgesamt 28 Bücher
übergab der Rotary-Club Bad
Düben/Delitzsch gestern den jungen

Lesern. Die Kinderbü-
cher„Pocco pissi in Paris“
und „Licht imDunkeln“

vonHetty Krist sollen die
Mädchen und Jungen beim Lesen

lernen unterstützten und zumLesen
motivieren. Hetty Krist hat im Septem-
ber 2016 in der Schule selber gelesen
undwar auch von der Lernathmosphä-
re begeistert. Der Präsident des Clubs
Heinrich Züll sowie Rotarier und
Verleger Sven Lychatzmischten sich
gleich unter die jungen Leser. Schon
seit Jahren unterstützt der Club
Grundschulen des Landkreisesmit
Bücherspenden. „Die Unterstützung
der Leseförderung an den Schulen der
Region ist uns ein besonderes Anlie-
gen“ sagte Sven Lychatz. Direktorin
AndreaHildebrand und die Klassen-
lehrerinnen Kerstin Krüger (2 a) und
Anke Kruß (3 a) finden diesenAnsatz
genau richtig. Die Kinder lernen nicht
nur den richtigenUmgangmit Büchern
sonder auch die Regeln undAbläufe in
einer Bücherei. Wolfgang Sens

Nerer Lesestoff für die
Klassen 2a und 3a der
Grundschule am
Rosenberg.

Foto. Wolfgang Sens

LIONS UND LVZ

Heute öffnet sich das 14. Türchen. Die
Adventskalender-Benefiz-Aktion des
Lion-Clubs Delitzsch und der LVZ findet
zum sechsten Mal statt. Das sind die
Gewinner:

Rewe spendiert einen Präsentkorb im
Wert von 30 Euro für die Nummer 999.
Gutscheine im Wert von 10 Euro gibt es
von Fruchthandel Moritz in Delitzsch auf
die Nummern 1317, 412, 210, 1014 und
748. Von der LVZ Delitzsch gibt es Buch-
präsente für die Nummern 293, 1460, 891,
713, 1092.

TÜRCHEN-AKTIONEN

■ DELITZSCH
Um17.30Uhr öffnet sich imCafé Blumen-
kunst, Hallesche Straße 10, das Türchen.

■ EILENBURG
Eine Tanzstunde bei der Tanzschule Oli &
Tina gibt es um 19.15 Uhr im Bürgerhaus.

■ KIRCHSPIEL KRIPPEHNA
Frau Kleine und ihr Team erwartet um
18Uhr in der Kirche Rödgen dieGäste.

Advents-Aktionen

Heute öffnet
sich das

14. Türchen

14

Gemütlichkeit, es ist nicht so überlaufen
wie auf den größeren Veranstaltungen“,
brachte es indes Helga Vetterlein, die den
Markt mit Ehemann Bernd erstmals
besuchte, auf den Punkt. „Das Angebot
an Ständen ist völlig ausreichend gerade
für die kleinen wird viel geboten.“ Das
sah auch Daniela Tippmann, die gemein-
sam mit Tochter Selina und Vereinskolle-
gen der Krostitzer Akrobaten per Tombo-
la Geld für eine Vereinsreise nach Puerto
Rico sammelte, so. „Die Entscheidung,
nur einen Tag für denMarkt zu nutzen, ist
super: So kommen alle geballt zusam-
men, jeder trifft jeden und man verbringt
einfach eine schöne Zeit“, bilanzierte die
41-Jährige.

Eine Aussage, die auch bei der jünge-
ren Generation Zustimmung fand. Freun-
de treffen, sich einen angenehmen Nach-
mittag machen – das sei es, was beim
Krostitzer Weihnachtsmarkt zähle,
berichteten etwa Patricia, Josephin und
Kevin. „Wir sind keine Stadtkinder und
brauchen keine großen Feste“, lachten
die drei 16-Jährigen, bevor sie wieder im
Trubel verschwanden.

dann auch der Abflussgraben vom Turm
in den Mühlgraben. Dieser wird verfüllt.
Die imAbflussgraben endendeDrainage-
leitung muss vorher bis zum Mühlgraben
verlängert werden. Im Zuge des Verfül-
lens verschwindet dann auch die Brücke
über den Graben. Die entstehende Lücke
wird als Weg ausgebaut. All das will der
AZVD nächstes Jahr in Angriff nehmen,
wenn alle wasserrechtlichen Genehmi-
gungen dazu eingeholt sind.

„Im Gesamtbild des Parks sollte der
Turm mit seinem Denkmalcharakter aber
erhalten bleiben“, kommentiert Oberbür-
germeister Manfred Wilde (parteilos) die
Pläne. Auf der Denkmalliste stehe er
jedenfalls, sagt Jürgen Liebau von der
Unteren Denkmalbehörde. Zu überlegen
sei, so Wilde, ob sich der Turm als Aus-
guck, etwa für Kindergartengruppen, eig-
ne. Als Schlammfang und Überlauf wur-
de der Juliusturm 1903 im Zuge der
Abwasserbeseitigung errichtet. Traurige
Berühmtheit erreichte er immer wieder
bei starken Niederschlägen. Viele Delitz-
scher erinnern sich an Zeiten, als der
Schlammturmüberlastetwar. In der Folge
verteilten sich grobe Überreste aus dem
Abwasser entlang des Mühlgrabens im
Park. Mit dem Bau des neuen Entlas-
tungsbeckens in der Erzbergerstraße und
des Speicherbeckens mit Drosselstufe am
Gerberplan hat der Mäuseturm seine
Funktion als Schlammfang verloren.

Vor dem Straßenbau
klug sein
W as langewährt, wird gut. Das ist im

Fall des nunmehr fest eingeplanten
Ausbaus der Ortsdurchfahrt imMockreh-
naer Ortsteil Strelln imDetail sicher noch
zu beweisen. Dass es nach vielleicht 15
Jahren Kampf jetzt im Frühjahr 2017
überhaupt losgehen soll, aus dem
Flickenteppich einemoderne Infrastruk-
tur zu entwickeln, lässt bei den Einwoh-
nern des Dorfes zwischen Eilenburg und
Mockrehna dieHerzen auf jeden Fall
höher schlagen. Und sowar das Einwoh-
nerforummit allen am Projekt Beteiligten
amMontagabend eine guteGelegenheit,
nicht nur aus erster Hand Informationen
zu bekommen, sondern auch diverse
persönliche Befindlichkeiten vorzubrin-
gen. Denn, soweit es geht, im Sinne der
von der über eineMillion Euro teuren
künftigen Straßenbaustelle Betroffenen
noch etwas zu richten – damit kann nicht
früh genug begonnenwerden. Da
bewegen unter anderem die Kapazitäten
des neuen Entwässerungssystems, wo die
Bushaltestelle, Fußwege oder Parkplätze
hin sollen oder wo Bäume gepflanzt
werden können. Unbefriedigend
zunächst auch die Reaktionen auf
Nachfragenwegen der Breitbandversor-
gung und dem schnellen Internet, das
auch diesmal, obwohl bald gebuddelt
werden soll, wohl nicht gleichmit in die
Erde kommt. Bleibt also noch viel zu
kommunizieren in Strelln, wofür sich
auch der Ortschaftsrat noch starkmachen
will. Denn trotz personeller Engpässe und
vorerst kommissarischer Leitungwirdmit
dem ersehnten Projekt vielleicht auch
hier demnächst alles wieder gut.

Strelln ... / Seite 30
➦ k.rieck@lvz.de.
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KURZ GEMELDET

Singen für
die Schmiede
BADRINA. Gemeinsames Singen steht am
Freitag in und an der Alten Schmiede in
Badrina an. Das Denkmal soll erhalten
werden, wofür allerdings einiges an
Finanzen gebraucht wird. Mit Aktionen wie
dem Adventssingen soll aber vor allem
mehr Aufmerksamkeit für die Schmiede
und zugleich stärkerer Zusammenhalt im
Dorf erreicht werden. Das Singen beginnt
am Freitag um 17.30 Uhr. Bei Bedarf
werden die Badrinaer Gäste, die ein
Problemmit der Dunkelheit haben, auch zu
Hause abgeholt. Anmeldungen unter
034208 70011 oder 034208 78050.

Rackwitzer Rat will
Haushaltsplan beschließen
RACKWITZ.Wenn der Rackwitzer Gemein-
derat morgen Abend im Sitzungssaal im
Rathaus zur letzten öffentlichen Beratung
2016 zusammenkommt, steht mit dem
Haushaltsplan 2017 zum Jahresende noch
ein wichtiger Beschluss auf der Tagesord-
nung. Der Beteiligungsbericht der Gemein-
de für das Jahr 2015 sowie Auftragsverga-
ben für kommunale Bauvorhaben sind
weitere Themen der Sitzung, die um 19 Uhr
beginnt. Dabei geht es um den Abriss eines
Lagergebäudes und die Erneuerung des
Pflasters im Bahnhofsumfeld.

Abwasserverband Delitzsch will das Bauwerk als Kontrollschacht schließen

DELITZSCH. Die Loberstadt Delitzsch, die
sich auf touristischen Schildern an der
Autobahn „Stadt der Türme“ nennt,
könnte künftig um einen Aussichtsturm
reicher sein. Gemeint ist der Juliusturm
im Stadtpark – im Volksmund als
Schlamm- oder Mäuseturm bekannt. Die
zwar vage, doch durchaus mit gewisser
Ernsthaftigkeit versehene Idee keimte
vor Jahren auf, weil das Bauwerk seine
bisherige Funktion im Abwassernetz der
Stadtweitgehend verloren hat. Allerdings
ist das Bauwerk in Süd-Nord-Richtung
ein zentraler Durchfluss im Mischwasser-
kanalnetz. Laut Andreas Brauer, Techni-
scher Leiter des Abwasserzweckverban-
des Delitzsch (AZVD), erfüllt es noch sei-
ne Aufgabe als Kontrollschacht. Nachwie
vor fließe Wasser durch den Turm, so
Brauer. Eine andere Nutzung des Turmes
hatte beim AZVD bisher noch keine Rolle
gespielt, weil andere Aufgaben wichtiger
waren. Jetzt will der Abwasserverband
aber den Turm anfassen. Und nachdem
der Verband seine Pläne in der jüngsten
Sitzung desArbeitskreises Stadtpark vor-
gestellt hat, erhält die Idee, den Julius-
turm in eine Besucherattraktion zu ver-
wandeln, neue Nahrung. Der AZVD hat
vor, den Mischwasserkanal, der in den
Schacht führt als geschlossenes Rohr
durch den Turm zu legen, sodass das Bau-

VON THOMAS STEINGEN

Weihnachtsmarkt punktet mit Gemütlichkeit
Plätzchenbacken, Tombola und Riesenstollen begeistern zahlreiche Besucher in Krostitz

KROSTITZ. Tombola, Puppentheater,
Glühwein, Roster und ein meterlanger
Stollen – viel geboten wurde wieder am
Montag beim Krostitzer Weihnachts-
markt. Dicht an dicht drängten sich die
zahlreichen Besucher zwischen den Stän-
den in der Brauereistraße, stöberten in
den Auslagen oder ließen den Nach-
wuchs eine Runde auf dem Karussell dre-
hen.

„Es ist immer wieder schön zu sehen,
wie gut die Veranstaltung angenommen
wird“, freute sich angesichts des Trubels
auch BürgermeisterWolfgang Frauendorf
(CDU) beim traditionellen Riesenstollen-
anschnitt und lobte ausdrücklich das
Engagement von Bäckermeister Rainer
Willingshofer, der den Markt bereits zum
dreizehnten Mal organisierte – und dafür
sogar seinen Ruhetag sausen ließ.

So herrschte am Nachmittag reges
Treiben in der Backstube. Kaum verwun-
derlich, konnten doch die Kleinen dort
fleißig Plätzchen ausstechen, Lebkuchen
dekorieren und alles im Anschluss kos-

VON BASTIAN FISCHER

Theaterbus rollt im
Januar nach Leipzig

DELITZSCH/LEIPZIG . Auch im kommen-
den Jahr fährt der Theaterbus der Kultur-
freunde nach Leipzig. Das Große Konzert
mit Werken von Beethoven unter Leitung
von Herbert Blomstedt im Gewandhaus
(20 Uhr) ist am Donnerstag, 12. Januar,
das erste Ziel. Ebenfalls zum Gewand-
haus fährt der Bus am 29. Januar, wo um
16Uhr die Große Johann-Strauß-Galamit
dem K & K Orchester und Ballett steigt.
Am 22. Januar, laden die Kulturfreunde
dann in die Oper zu „Aladin und die
Wunderlampe“ (15 Uhr) ein, und am 29.
Januar steht eine Fahrt zur Musikalische
Komödie mit der Aufführung von „Wie-
ner Blut“ (15 Uhr) auf dem Programm.
Anmeldungen unter der Nummer
0345 23977226 bei Carla Jesse.

Rackwitzer Konsum
steht auf der Kippe

RACKTITZ. In Zusammenhang mit den
Turbulenzen der Döbelner Bäckerei Ern-
tebrot kocht in Rackwitz die Gerüchtekü-
che über den dortigen Konsum. Wie
berichtet, wird Erntebrot zum Jahresende
seine Filiale in diesem Einkaufsmarkt
schließen. Gemunkelt wird auch, dass
sich die Konsum-Genossenschaft Leipzig
ganz aus Rackwitz zurückziehen will.
Laut Matthias Benz, Abteilungsleiter
Marketingkommunikation, ist darüber
noch keine endgültige Entscheidung
gefallen. Wie Benz gestern auf Anfrage
mitteilt, verzeichne der Konsum in Rack-
witz aber derzeit erhebliche Umsatzrück-
gänge. „Wir sehen die Gründe vor allem
darin, dass mit Penny ein dritter Lebens-
mittelhändler in der Gemeinde geneh-
migt wurde und entsprechend eröffnete.
Wir werden die Umsatzentwicklung wei-
ter beobachten, müssen bei einem stark
defizitären Betrieb leider auch eine
Schließung in Betracht ziehen“, so der
Konsum-Verantwortliche. Die Bäcker in
den Vorkassenzonen sind Mieter und
handeln auf eigene Rechnung. Ob nach
dem Auszug von Erntebrot ein anderer
Bäcker im Konsum einziehen wird, ist
offen. „Eine Neuvermietung wird erfol-
gen, wenn eine positive Entscheidung
zumStandort gefallen ist“, so Benz. ts

Freude
über neuen

Lesestoff

Neuer Schwung für alte Idee:
Wird der Mäuseturm zum Ausguck?

Foto: Wolfgang Sens


