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Landkreis steckt
66 000 Euro
in neues Journal

Von Nikos Natsidis

Alleinstellungsmerkmal
und gute Bedingungen
Es gibt manches,
was die kleine Stadt
Rötha über die Kommunen von den Nachbarschaft unterscheidet.
Neben
der
Obstweinschänke,
aktuellen Schwierigkeiten zum Trotz für
viele die Röthaer Einrichtung an sich, sind es die zwei Silbermannorgeln. Und es ist die Historie
der Stadt, die sich als Pfund erweist,
mit dem sich trefflich wuchern lässt.
Deshalb ging es am Sonnabend nicht
nur um die Pflanzung von sechs Bäumen, so positiv das ohnehin schon ist.
Wenn eine Stadt das Glück hat, Ort von
Weltgeschichte zu sein und dieser Umstand auch Niederschlag in der Literatur findet, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, für das andere Städte bares
Geld zahlen würden.
Und es kommt im Fall von Rötha
noch etwas hinzu: das segensreiche
Wirken des Fördervereins „Gestern.
Heute.Morgen“, ohne den die aktuelle
Entwicklung wohl schwerlich in Gang
gekommen wäre. Glücklich die Stadt,
die auf derartige Ressourcen zurückgreifen kann.

n.natsidis@lvz.de
Die Kinder aus dem Röthaer „Regenbogenland“ waren begeistert bei der Sache, als die Eichen im Röthaer Schlosspark gepflanzt wurden. Zuvor hatten sich die Mädchen und
Jungen mit einem kleinen Kulturprogramm präsentiert.

Fordfahrerin
leicht verletzt
Großdeuben (nn). Leicht verletzt wurden eine 54-Jährige am Steuer eines
Ford und ihre Beifahrerin, als sie am
Freitag gegen 21.55 Uhr bei Großdeuben mit ihrem Fahrzeug mit einem VW
zusammenstießen. Der Ford, der aus
Richtung Großdeuben kam und auf die
B 2 auffahren wollte, hatte den VW
übersehen. Beide Frauen wurden ambulant behandelt. Der Schaden liegt nach
Polizeiangaben bei etwa 13 000 Euro.

Autotüren
zerkratzt
Regis-Breitingen (nn). Unbekannte haben am Sonnabendabend die Türen eines Opel Meriva in der Deutzener Straße
zerkratzt. Das teilte die Polizei gestern
mit. Zeugen sollten sich bei der Polizei
unter 03433/2440 melden.

Türen in der
Schule beschädigt
Borna (nn). In der Nacht zum Sonntag
drangen Unbekannte in die Bornaer
Neuseenlandgrundschule ein und beschädigten acht Türen. Sie waren durch
ein Fenster eingedrungen, das sie zuvor
aufgehebelt hatten. Zeugen, die dazu
sachdienliche Hinweise geben können,
sollten sich bei der Polizei in Borna (Telefon 03433/24 40) melden.

Dachpappennägel
gestreut
Borna (nn). Zeugen sucht die Polizei, die
Auskunft geben können, wer in der Bornaer Johannesstraße Dachpappennägel
streut. Der Vorfall war gestern gemeldet
worden. Hinweise unter 03433/2440.
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Sechs junge Eichen im Schlosspark
Rötha: Auftakt zur Renaturierung im Beisein von Erich Loest
Rötha. „Sechs Eichen bei Rötha“ ist
der Titel einer Erzählung von Erich
Loest. Sechs Eichen wurden am
Sonnabend im Röthaer Schlosspark
gepflanzt. Das war der Start für die
Renaturierung des Schlossparkes,
die von der Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse
Leipzig mit 80 000 Euro gefördert
wird. Zahlreiche Röthaer verfolgten
die Pflanzaktion mit literarischem
Hintergrund.

         
            


    

ÜBRIGENS …
… sind die Weihnachtsmarkt-Lose, die
der Geithainer Gewerbeverein derzeit
an seine Kundschaft verschenkt, in diesem Jahr gelb. Falls jemand noch ein
rotes von 2011 zu Hause hat, kann er
damit bei den Verlosungen an den
Weihnachtsmarkt-Tagen nicht punkten.
Im Vorjahr fand sich tatsächlich unter
all den roten Abschnitten in der Lostrommel ein grüner von 2010. Der Besitzer bekam einen Trostpreis – ausnahmsweise.

des Preußenkönigs Wilhelm III. im
Röthaer Schloss beschrieb. Für die
Sparkassenstiftung Leipzig nach Angaben ihres Direktors Stephan Seeger
ein entscheidender Grund, die Pflanzung der Bäume mit 80 000 Euro zu
unterstützen. Die Stadt Rötha hat zudem nach Angaben von Bürgermeis-

Von NIKOS NATSIDIS
Eine hundertjährige Eiche produziert viereinhalb Tonnen Sauerstoff
im Jahr. Das reiche aus, um elf Menschen mit frischer Luft zu versorgen,
erklärte Walter Christian Steinbach,
der Vorsitzende des Fördervereins
Rötha „Gestern.Heute.Morgen.“. Der
frühere Leipziger Regierungspräsident fühlte sich dabei an die legendären Pflanzaktionen des Christlichen
Umweltseminars Rötha in den 80er
Jahren erinnert. Dabei symbolisieren
die sechs jungen Bäume im Erdreich
des Röthaer Schlossparks mehr.
Darauf weist eine Stele hin, die im
Beisein von Erich Loest enthüllt wurde. Der 86-Jährige, der Leipziger
Schriftsteller schlechthin, war es

Schriftsteller Erich Loest (links) und Joachim Keil vom Columbus-Verein, der in die Rolle
von Zar Alexander I. geschlüpft war.
Fotos (2): Jens Paul Taubert

ter Ditmar Haym (parteilos) für die
Aufforstung des Schlossparks 100 000
Euro aus dem Programm für Integrierte Ländliche Entwicklung (Ile)
beantragt.
Loest hat mit seiner Erzählung dafür gesorgt, dass weit über Rötha bekannt wurde, dass das kleine Städtchen Rötha eine wesentliche Rolle bei
der Völkerschlacht gespielt hat. Für
den Autor nicht das erste Mal, dass er
sich in seinen Werken historischen
Großereignissen gewidmet hat, wie
seine Bücher zum 17. Juni 1953
(„Sommergewitter“) oder zur Wende
(„Nikolaikirche“) zeigen. Auf die Frage nach neuen Projekten reagiert Loest gelassen. Er führe Tagebuch, „und
da schreibe ich so auf, was passiert“.
Außerdem überarbeite er seinen Roman „Löwenstadt“. Er habe durchaus
noch einen gewissen Antrieb zum
Schreiben, sei aber kein Getriebener
mehr.
Die Bedeutung seiner Erzählung
wurde auch von Steinbach gewürdigt,
der ebenso das Wirken der einstigen
Röthaer Schlossherren von Friesen
pries. „Hätten die nur Straßen gebaut,
würde niemand über Rötha reden.“
Und weiter: „Dann wäre unsere Stadt
namenlos und hätte kein Gesicht.“
i
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Netzwerk für Kinderschutz wird ergänzt
Programm zielt auf Hilfe für Kleinstkinder / Jugendhilfeausschuss stimmt den Plänen zu
Borna (es). Das Netzwerk Kinderschutz
gibt es seit einem halben Jahrzehnt im
Landkreis Leipzig. Jetzt wird es durch
ein Netz sogenannter Früher Hilfen ergänzt. „Entscheidend ist es doch, die
Kinder insbesondere in den ersten drei
Lebensjahren zu schützen“, sagte Koordinatorin Anke Thomas, als sie das
Konzept im Jugendhilfeausschuss vorstellte. Dabei gehe es gleichermaßen
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schließlich, der mit seiner Erzählung
„Sechs Eichen bei Rötha“ die Ereignisse rund um die Völkerschlacht im
Jahr 1813 aus einer speziellen Perspektive schilderte, als er das Zusammentreffen der drei alliierten Monarchen Zar Alexander I. von Russland,
Kaiser Franz I. von Österreich sowie

darum, die Jüngsten vor Gefährdungen
zu schützen wie Mütter und Väter zu
befähigen, ihrer Elternrolle gerecht zu
werden – auch in schwierigen Lebenssituationen.
Das neue Konzept bündelt und ergänzt die zahlreichen KinderschutzAktivitäten. Im nächsten Jahr stehen
dem Kreis dafür 127 000 Euro und in
den Folgejahren dann 147 000 Euro

zur Verfügung. Das Geld stellt der Bund
zur Verfügung; das Land reicht es an
den Kreis weiter und legt als Maßstab
die Zahl der hier lebenden Unterdreijährigen zugrunde.
Die schon eingespielte Netzwerk-Arbeit soll ausgebaut und jährlich neu
justiert werden. Koordiniert mit dem
Allgemeinen Sozialdienst wird die aufsuchende Arbeit in den Familien ver-

stärkt; dazu gibt es drei neue Stellen.
Über das Kommunale Jobcenter, die
Schwangerschaftskonflikt-Beratung
und die Erziehungsberatungsstellen
werden Wege zu einem Frühpräventionsprogramm eröffnet. Ehrenamtsstrukturen sollen ausgebaut und die
Familienbildung intensiviert werden.
Der Jugendhilfeausschuss stimmte
diesen Plänen zu.

Borna (fp). Die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) hatte kurz vor der
Beschlussfassung das geplante Landkreis-Journal mit deutlichen Worten infrage gestellt und damit unter Kreisräten für eine intensive Debatte gesorgt.
Dennoch gab der Bau- und Vergabeausschuss – bei vier Stimmenthaltungen – grünes Licht für die Auftragsvergabe und damit für die insgesamt
66 000 Euro, die der Landkreis im
kommenden Jahr in das Produkt steckt.
Den Auftrag erhält das Druckhaus Borna, das nach der Ausschreibung als
einziges Unternehmen ein Angebot unterbreitet hatte.
UWV-Fraktionschefin Ute Kniesche
hatte im Vorfeld Kritik am Vorhaben
geübt. Der Landkreis brauche keine
teuere Imagewerbung, soziale Leistungen sowie Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen müssten angesichts
der finanziellen Nöte Vorrang haben.
Im Kreisausschuss hatte dieser Vorstoß für eine heftige Debatte gesorgt –
hinter verschlossenen Türen. Landrat
Gerhard Gey (CDU) schlug deshalb einen Kompromiss vor, der ans Druckhaus herangetragen werden soll. Demnach soll das Landkreis-Journal
zunächst ein Jahr laufen; ausgeschrieben worden war die Leistung für zwei
Jahre. Im Bau- und Vergabeausschluss
einen Tag später wurde die Notwendigkeit des Journals, das Bestandteil des
im Februar vom Kreistag beschlossenen Marketingkonzepts ist, kaum angezweifelt. Die Kreisräte hinterfragten
vielmehr Details.
Der Erste Beigeordnete Wolfgang
Klinger erklärte, dass das Amtsblatt
Grenzen habe und mit dem LandkreisJournal bei der Bevölkerung Informationslücken geschlossen und das WirGefühl gestärkt werden sollen. In
diversen Veranstaltungen, Messen
etwa, solle es zudem als Informationsheft ausgelegt werden. Das Landratsamt besetze in dem 24-Seiten Produkt
acht Seiten. Das Journal soll vierteljährlich erscheinen und kostenlos an
alle Haushalte verteilt werden. Die Auflage: 140 000 Exemplare. Laut Klinger
wird es bisherige Infobroschüren ersetzen, womit auch eine gewisse Gegenrechnung aufgemacht werden könne.
„Wir sind von der Notwendigkeit
überzeugt. Es ist ein Pilotprojekt in
Sachsen und steht uns gut zu Gesicht“,
sagte Klinger. Nach dem einen Jahr
werde geschaut, ob das Journal von
der Landkreis-Bevölkerung angenommen und weitergeführt werde. Das finanzielle Risiko trage das Unternehmen, denn die Herstellungskosten
würden deutlich über 66 000 Euro liegen, so der Beigeordnete.

VOR 20 JAHREN
Bornas Stadtrat und Bürgermeister
starten einen Unterschriften-Aufruf für
Borna, informiert die LVZ am 19. November 1992. Denn Pläne der Staatsregierung Leipzig besagen, den Kreissitz eines künftigen Großkreises
Borna/Geithain/Leipzig-Land
nach
Leipzig zu verlegen. Borna, ein traditionsreicher Verwaltungsstandort, müsse Kreisstadt bleiben und den Kreissitz behalten, lautet der Aufruf. An
vielen Stellen werden vom 20. bis 26.
November Unterschriftenlisten ausgelegt. In dem Aufruf heißt es, dass ein
Großkreis dem Südraum wirtschaftliche Vorteile bringe, wenn dabei Borna
den Kreissitz und die wichtigsten Ämter behalte.

Dramatische Prognosen
Feuerwehr- und Helfertag in Nerchau: Landrat Gey würdigt ehrenamtliches Engagement
Grimma/Nerchau. Ehrenamtlich Tätige
aus den Bereichen Feuerwehr und Katastrophenschutz standen am Freitagabend im Nerchauer Bürgerzentrum im
Mittelpunkt des Geschehens. Das Landratsamt hatte zu seinem Feuerwehrund Helfertag eingeladen, um Brandschützer aus dem Landkreis zu 25 und
40 Dienstjahren sowie Helfer des Katastrophenschutzes für ihre Verdienste
auszuzeichnen.
Die Zahl steht für sich: 137 378 Einsatzstunden leisteten die Feuerwehrleute zwischen Röcknitz und Kohren-Sahlis
im vergangenen Jahr. „Wir haben die
verdammte Pflicht, jedem Einzelnen,
der sich in der Feuerwehr oder im Katastrophenschutz ehrenamtlich engagiert, dafür dankbar zu sein“, fand
Landrat Gerhard Gey (CDU) deutliche
Worte. Aus gutem Grund, weiß doch des
Kreises ranghöchster Politiker um die
angespannte personelle Situation insbesondere in den Ortswehren. „Eine weitere Verstärkung ist nötig und dringend
gewollt, da die Einsatzbereitschaft wo-

Ehre fürs Ehrenamt: Landrat Gerhard Gey dankte in Nerchau unter anderem auch Jörg
Mehlhorn für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Böhlener Ortswehr.
Foto: Roger Dietze

chentags kaum abzusichern ist“, so Gey,
der immerhin im Bereich des Katastrophenschutzes Entwarnung geben konnte. Nachdem infolge der Reorganisation
des Katastrophenschutzes und der Aussetzung der Wehrpflicht viele ehrenamtliche Helfer aus dem Katastrophenschutz verloren gegangen seien, sei
nach einem kurzen Einbruch die Zahl
der registrierten Helfer im laufenden
Jahr von 319 wieder auf 470 angestiegen. „Das Zugunglück von Lauterbach
hat gezeigt, dass das System funktioniert, wenn es darauf ankommt, eine
Panne bei der jüngsten Großübung indes hat uns ebenso vor Augen geführt,
an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht.“
Handlungsbedarf seitens der Politik
sieht auch der Leiter der Polizeidirektion Westsachsen, Horst Schröder. „Feuerwehrleute retten nicht nur Leben und
löschen Brände, sondern sie sind zudem
ein fester Bestandteil der Gesellschaft,
in der sie gemeinschaftstiftend wirken.“
Sprich ohne sie wäre neben dem Sicher-

heitsaspekt das soziale und kulturelle
Leben um einiges ärmer. Umso dramatischer seien die Prognosen. „Der Bevölkerungsverlust im ländlichen Raum wird
ohne Gegenmaßnahmen in den nächsten drei Jahren zu einem Rückgang der
Zahl der 16- bis 30-Jährigen um rund
ein Drittel führen“, so Schröder.
Hinzu komme, kritisierte der gastgebende Grimmaer Oberbürgermeister
Matthias Berger (parteilos), dass die
Strukturen nicht mehr zeitgemäß seien.
„In Kombination mit dem demografischen Wandel machen die viel zu hohen
Standards bei Ausbildung und Ausrüstung bei einem gleichzeitigen massiven
Mittelrückgang aus vielen Feuerwehren
‚Feierwehren‘, die aufgrund personellen
Schwundes über kurz oder lang von der
Bildfläche verschwinden werden.“ Um
dieser Besorgnis erregenden Entwicklung entgegenzuwirken, bedürfe es klarer zeitgemäßer Konzepte, in denen
Stützpunkt- sowie Berufsfeuerwehren
die wesentlichen Säulen bilden müssten.
Roger Dietze

