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Bürgermeister
plant

Konferenz
zur Sicherheit

Markranstädt:
Probleme am See und
auf Altem Friedhof

Markranstädt. Die Sicherheit in
Markranstädt soll auf den Prüf-
stand.BürgermeisterJensSpiske
(parteilos) plant eine Sicherheits-
konferenz mit verschiedenen
Akteuren in der Stadt.

Beschwerden
aus der Bürgerschaft
„Es kommt bedauerlicherweise
immer wieder zu Vorfällen bei
uns“, sagte Spiske. Vorfälle, die
weit über den Vandalismus hi-
nausgingen. „Nach dem Wech-
sel des Sicherheitsdienstes wol-
len wir nach Abschluss dieser
Saison mal ein Resümee ziehen.“
Auch, weil es zunehmend Be-
schwerden aus der Bürgerschaft
gebe. „Hotspots sind das West-
ufer des Kulkwitzer Sees und der
Bereich des Alten Friedhofs“, so
Spiske. „Da muss etwas passie-
ren.“

Teilnehmer der Sicherheits-
konferenz sollen der Bürger-
meister selbst, das Ordnungs-
amt, der Sicherheitsdienst und
möglichst auch die Polizei sein.
„Ich möchte auch die Firmen in
Markranstädt, die einen eigenen
Sicherheitsdienst haben, dazu
ermuntern, sich bei mir zu mel-
den“, sagte das Stadtoberhaupt.
In einem gemeinsamen Ge-
spräch lasse sich das Thema
unter Umständen ein bisschen
besser fürdiegesamteKommune
koordinieren“, so Spiske.

treffen erst
nach Saisonschluss
AllerdingswerdedieSicherheits-
konferenz erst im September
oder Oktober stattfinden. „Erst
dann ist ja die Saison am See
wirklich abgeschlossen.“ Neben
nicht angemeldeten Partys am
See habe es dem Vernehmen
nach am vergangenen Wochen-
ende auch einen Überfall am
Westufer gegeben. „Ich bedaue-
re dies sehr“, sagte Spiske. „Da
muss definitiv etwas passieren.
Die Sicherheitskonferenz soll der
erste Schritt sein.“ Linda Polenz

Absage an
Erhöhung der
Grundsteuer

CDU-OBM-Kandidat Karsten Tornow
unterwegs auf dem Pilgerpfad

Weiterentwicklung – dieser Be-
griff fiel auf der rund 3,7 Kilometer
langen Tour recht oft und zählt zu
den programmatischen Schwer-
punkten Tornows. „Die Stadt Mark-
kleeberg befindet sich in einem gu-
ten Zustand“, lobte er. Aber es reiche
nicht, diesen Status zu verwalten,
sondern es müssten Entwicklungs-
prozesse in Gang gesetzt werden.
Eine engere Verknüpfung von Wirt-
schaft und Vereinen sei dabei ein
wichtiger Faktor, „um Kräfte und In-
teressenzubündeln“.Überhaupt sei-
en die Markkleeberger Vereine mit
ihren insgesamt rund 6400 Mitglie-
dern eine bedeutende gesellschaftli-
che Größe. „Die Bürger wollen mit-
genommen und in Entscheidungs-
prozesse einbezogen werden“, hat
der OBM-Bewerber festgestellt. Es
gebe Dinge, die sollten nicht „von
oben“ entschieden werden, antwor-
tete er auf eine Frage zu Tempo 30 in
Wohngebieten. „Warum sollte so was
nicht durch einen Bürgerentscheid
geklärt werden?“

Als Herausforderer bei der OBM-
Wahl am 20. September nutzte Tor-
now die Wanderung nach Gaschwitz
auch, um sein Profil zu schärfen und
Standpunkte deutlich zu machen. So
sagte er vor dem Hintergrund des in
Sachsen geplanten Grundsteuermo-
dells: „Hier können Sie mich beim
Wort nehmen: Mit Tornow wird es in
Markkleeberg keine Erhöhung der
Grundsteuer geben!“ Er habe dahin-
gehend bereits Gespräche auf Lan-
desebene geführt und wolle die im
FreistaataufdenWeggebrachteLän-
deröffnungsklausel nutzen.

Am Zielort hieß es dann: „Auf ein
Getränk mit Karsten Tornow“. Dabei
gab der Kandidat seine weiteren
Tour-Daten bekannt. Höhepunkte
sind eine Veranstaltung am 2. Sep-
tember in der Orangerie Gaschwitz
mit Ex-Fußballnationalspieler Stef-
fen Freund und ein Weltrekordver-
such am 5. September im Ugli-Sport-
park. „Unter dem Motto ‚Generatio-
nen vereinen‘ wollen wir das welt-
weit größte leuchtende menschliche
Herz bilden“, machte Tornow neu-
gierig.

Markkleeberg. Trotz sengender Hitze
waren am Sonntagnachmittag rund
25 Interessenten zur Fahrradkirche
Zöbigker gekommen, um Karsten
Tornow, den Oberbürgermeister-
Kandidaten der CDU, auf seiner klei-
nen Pilgerwanderung zu begleiten.
Da die Route größtenteils durch die
Neue Harth verlief, war der Spazier-
gang unter Bäumen letztendlich
auch weniger schweißtreibend als
zunächst befürchtet.

Wer auf dem Pilgerweg „Via Im-
perii“ mit dabei war, nutzte die Gele-
genheit, um dem Kandidaten Fragen
zu stellen, Hinweise zu geben und
oder Erwartungen zu äußern. So wies
ein Markkleeberger beim Blick auf
die Bäume darauf hingewiesen, dass
in der Großen Kreisstadt kaum Ge-
hölzpflege betrieben werde. Andere
kritisierten illegale Müllablagerun-
gen und die zunehmende Ver-
schmutzung der Stadt. Auch Radwe-
ge waren ein großes Thema. „Hier
stand vor allem die Sicherheit der
Kinder im Mittelpunkt“, resümierte
Tornow.TrotzdesAufenthaltes inmit-
ten der Natur war auch das Stadt-
zentrum immer wieder Gegenstand
der Gespräche. Mancher will dort
einen Stillstand ausgemacht haben.
Eine Ansicht, die der 52-jährige Tor-
now teilt. „Ein echtes Stadtzentrum
gibt es in Markkleeberg nicht. Des-
halb muss die Mitte konsequent wei-
terentwickelt werden“, gab er als
Zielstellung aus.

Von Rainer Küster

Karsten Tornow unterwegs – hier mit
Familie. foto: andré kempner

Zwenkauer Feuerwehr hilft Heimatverein –
Löschangriff auf junge Bäume

Zwenkau. In fast jeder Kommune
zählen ansässige Heimatvereine
und Freiwillige Feuerwehren zu
den aktivsten gesellschaftlichen
Triebkräften. Was dabei heraus-
kommen kann, wenn beide dabei
auch noch eng kooperieren, zeigt
sich dieser Tage in Zwenkau.

Dort kümmert sich der Heimat-
verein liebevoll um die historische
Lindenallee, hat Teilstücke des
Flächendenkmals vorm Eythraer
Trianon vor zwei Jahren mit 50
Sommerlindenneubepflanzt. „Ein
Baum allein hat rund 250 Euro ge-
kostet. Dazu kamen noch einmal
250 Euro für die Pflege auf zwei
Jahre“, berichtet Vereinschefin
Bärbel Fraunholz. Diese zwei Jah-

re sind nun vorüber – und ausge-
rechnet jetzt setzt die Trockenheit
den Bäumen zu.

Ganz anders die Situation bei
der Zwenkauer Feuerwehr. Was-
ser und die Möglichkeit, es zu
einem Einsatzort zu bringen, sind
hier kein Problem. Aber Stadt-
wehrleiter Thomas Kröter und sei-
nen Kameraden fehlen Übungsflä-
chen, auf denen der Nachwuchs
ausgebildet werden kann. Da be-
durfte es nur noch eines glückli-
chen Umstandes, bei dem die
Einen von der Not des Anderen er-
fuhren und so die Lösung auf den
Weg brachten.

Bereits zum zweiten Mal such-
ten die Kameraden der Feuerwehr

vor wenigen Tagen das Areal der
historischen Lindenallee auf, um
ihre Übungen durchzuführen.
Durch das Training „Löschangriff
auf junge Bäume“ werden die Fer-
tigkeiten der Feuerwehrleute ge-
festigt – und die Linden zugleich
mit dem lebenswichtigen Nass
versorgt. „Eine Win-Win-Situation
für alle, erst recht für die Natur“,
freuen sich Bärbel Fraunholz, Tho-
mas Kröter & Co. „Damit dies kein
Tropfen auf den heißen Stein
bleibt, sind weitere solcher Maß-
nahmen geplant“, kündigt die
Chefin des Heimatvereins an. Der
nächste Lösch- und Bewässe-
rungseinsatz soll Anfang Septem-
ber stattfinden. Rainer Küster

Wider die Trockenheit: Löschangriff von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf junge Bäume in Zwenkau. Die
Übung soll in diesem Sommer noch mindestens einmal wiederholt werden. foto: freiwillige feuerwehr Zwenkau

Großpösnaer Generationenpark
nimmt nächste Hürde

Große Mehrheit im Gemeinderat für Abwägungsbeschluss

Großpösna. Wenn alles nach Plan
läuft, könnten Ende 2021 oder im
Frühjahr 2022 die jetzt schon begehr-
ten Quartiere im Großpösnaer Gene-
rationenpark bezogen werden. Denn
dort, wo momentan noch eine große
Brachfläche existiert, sollen bis dahin
unter anderem 46 Bungalow-Hälften
sowie zahlreiche Wohnungen spe-
ziell für Senioren errichtet werden.
Der Investor stehe in den Startlö-
chern, wolle so bald wie möglich mit
dem Bauen beginnen, hieß es jüngst
in der Gemeinderatssitzung.

Entwässerung gestaltet
sich schwierig
„Seit dem Aufstellungsbeschluss für
dieses Vorhaben im August 2018 ist
die Nachfrage sehr groß. Wir hoffen
noch in diesem Jahr auf den Bau-
start“, sagte Bauamtsleiter Patrick
Wiederanders. Im Zuge des Verfah-
rens hätten eine ganze Reihe von
Problemen gelöst werden müssen,
speziell die Oberflächenentwässe-
rung sei eine große Herausforderung
gewesen. Von der 6,4 Hektar großen
Fläche dürften zum Beispiel bei
einem Starkregen nur 30 Liter pro Se-
kunde in den Pösgraben abgeleitet
werden. Deshalb wird das Wasser in
einem ausgeklügelten System an
verschiedenenStellenersteinmalzu-
rückgehalten und später gedrosselt
abgeführt.

Von Olaf Barth Heinz Schreiber (FDP) bemängel-
te, dass die Dorfteiche nicht mit als
Rückhaltung genutzt werden, ob-
wohl die Trockenheit dies nötig ma-
chen würde. Doch diese und andere
IdeenseienaufgrundderGesetzesla-
ge sowie der Regularien des Abwas-
serzweckverbandes für die Reinhal-
tung der Parthe nicht möglich. „Dann
entsprechen diese Regularien wohl
nicht der Situation, die wir jetzt ha-
ben“, kritisierte Matthias Vialon
(Grüne).

Nicht zum ersten Mal stand der
Generationenpark auf der Tagesord-
nung. Zum Beispiel wurde unlängst
im Gemeinderat der ursprüngliche
Plan, die Wärmeversorgung über das
Blockheizkraftwerk des Pösnaparks
abzusichern, zuletzt verworfen und
stattdessen eine Erdwärmeversor-
gung beschlossen. Diesmal aber ging
es um den Abwägungsbeschluss, der

mitgroßerMehrheitbeieinerGegen-
stimme (Schreiber) beschlossen wur-
de. Aus den Reihen der Zuhörer kam
im Anschluss die Frage auf, wann
denn über die Bewerbungen für
einen Bungalow entschieden würde.
Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch
(parteilos) konnte noch keinen Ter-
min nennen, orientierte auf das Jah-
resende. Auf jeden Fall sei mit den In-
vestoren vereinbart, dass Großpös-
naer zum Zug kommen.

Ein anderer Zuhörer forderte die
Erlaubnis,künftigaufeigenengröße-
ren Grundstücken auch in zweiter
Reihe bauen zu dürfen. Das wäre für
die in Großpösna verwurzelten älte-
ren Einwohner eine bezahlbare Al-
ternative. „Bei so vielen Bewerbern
für den Generationenpark weiß doch
niemand, wie groß die Chance für
uns alle wirklich ist“, sagte der Be-
sucher.

Auf dem Gelände links der Straße soll der Großpösnaer Generationenpark
entstehen. Rechts das Einkaufszentrum Pösnapark. foto: andré kempner

Haltestelle an Schule
wird umgebaut

Ziel auch hier: Barrierefreiheit schaffen

Taucha. Die Tauchaer Bushalte-
stelle am Rondell Chadrac-Espaly
in der Marktstraße wird noch in
diesem Jahr so umgebaut, dass sie
den Anforderungen der Barriere-
freiheit genügt. Wie Tauchas
Rathaus informierte, ging dafür
jüngst ein Fördermittelbescheid
in Höhe von 33621 Euro ein.
Damit sei gar nicht mehr gerech-
net worden, hieß es, doch nun
werde die Ausschreibung vorbe-
reitet.

Umbaumuss bis 31. Dezember
erfolgt sein
Bis zum 31. Dezember muss der
Umbau nahe der Grundschule
„Am Park“ fertig sein. Bei der 90-
prozentigen Förderung durch den
Landkreis Nordsachsen bleibt für
die Stadt ein Eigenanteil von 3362
Euro übrig. „Diese Haltestelle
wirddiesesJahrnunauchnochge-
macht, nachdem wir bereits eine
Haltstelle in der Dewitzer Straße
nahederGeschwister-Scholl-Stra-
ße sowie eine weitere Haltestelle
in der Klebendorfer Straße barrie-
refrei umbauen“, sagte Bau-Fach-
bereichsleiter Helge Zacharias auf
LVZ-Anfrage.

Hintergrund der Förderung ist
das große Haltestellen-Umbau-
programm, wonach bis zum Jahr
2022 möglichst alle Stationen im

Von Olaf Barth Landkreis barrierefrei hergerich-
tet sein sollen. Auch in Taucha ist
da in den vergangenen Jahren
schon einiges passiert. Zum Bei-
spiel unweit des Marktes in der
Leipziger Straße oder auch in der
Lindnerstraße an der Doppel-Bus-
haltestelle nahe der Straßenbahn-
endstelle.

Im nächsten Jahr ist
Plösitz dran
Auch in den Ortsteilen geht es vo-
ran. In diesem Jahr durften sich die
Seegeritzer über barrierefreie
Haltestellen freuen. Im kommen-
den Jahr soll eine Bushaltestelle in
der Engelsdorfer Straße in Plösitz
ausgebautwerden.DiePlanungen
werden noch dieses Jahr durchge-
führt –auchdafürging jetzteinZu-
wendungsbescheid in Höhe von
12559 Euro ein.

Diese Haltestelle in der Marktstraße
nahe der Grundschule „Am Park“
wird barrierefrei. foto: olaf Barth

„Kleiner
Prinz“ taucht
in Ruine auf

Markkleeberg. „Der Kleine Prinz“
von Antoine de Saint-Exupéry ist
am Sonnabend, 22. August, live
in der Kirchenruine im Mark-
kleeberger Ortsteil Wachau,
Kirchplatz 1, zu sehen. Der „mo-
bile Schauspieler“ David Leub-
ner aus Leipzig haucht in der
Aufführung, die um 16 Uhr be-
ginnt und bei der Bernd Guhr Re-
gie führte, mehr als einem Dut-
zend Figuren Leben ein.

Karten erhalten große Men-
schen zum Preis von neun Euro,
kleinere und ermäßigungsbe-
rechtigte Erdenbürgerinnen und
Erdenbürger zahlen fünf Euro.
Bei Regen findet die Vorstellung
im benachbarten Gemeindehaus
statt. lvz

Info www.kirchenruine-wachau.de
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