
Aktive Anwohner im
Rietzschketal pflanzen Bäume
In Röthaer wurden alte und morsche Birnen durch jungen Kirschen ersetzt

men bewachsen. Jetzt gibt es nur
noch ein paar kleinere davon. Dafür
stehen auf dem kleinen Erdwall, der
das Wohngebiet bei Starkregen vor
Schlamm von den Feldern schützen
soll, mehrere frisch gepflanzte
Kirschbäume in hölzernen Pflanz-
gerüsten.Steven Ponndorf wohnt
mit seiner Familie seit fünfeinhalb
Jahren in einem der Häuser am
Feldrand, Deny Schröder mit Frau
und Kindern seit mehr als zwei Jah-
ren. „Das ist genau das, was wir ge-
sucht haben“, sagt Steven Ponn-
dorf. Und auch Denny Schröder ist
begeistert über die Wohnlage.

Allerdings machten die alten
Birnbäume ihnen Sorgen. Äste bra-
chen bei Wind herunter. Ein starker
Ast, fast der halbe Baum, stürzte so-
gar über den Weg und beschädigte
dieWandeinesgerade fertiggewor-
denen Hauses. Die Anwohner
fürchteten auch Gefahren für ihre

Kinder, die hier draußen spielen.
Vier Familien wendeten sich des-

wegen gemeinsam an den Bürger-
meister und baten, zehn Bäume fäl-
len zu lassen. „Wir hätten das allein
mit dem Bauhof nicht geschafft“,
sagt Stephan Eichhorn jetzt bei
einer Visite im Rietzschketal. Die
Stadt bat deshalb den Landwirt-
schaftsbetrieb Blauland aus Kahns-
dorf um Hilfe, mit dem sie schon
mehrfach zusammengearbeitet hat-
te.

Blauland fällte die Bäume, deren
Alter Geschäftsführer Alexander
Wolf auf über 100 Jahre schätzt, und
deren Stämme teils hohl waren.
Blauland setzt Kronen und Stämme
für Naturschutzmaßnahmen ein,
unter anderem für Biotope, wie sie
bei Bauvorhaben als Ausgleich an-
gelegt werden müssen.

Jetzt waren die Anwohner am
Zug. Die wollten nämlich keinen

baumlosen Feldrain haben. Sie
kauften bei einer Baumschule acht
Kirschbäume unterschiedlicher
Sorten und besorgten die Pfähle für
die Gerüste. Die Bäumchen pflanz-
ten sie an einem Wochenende ge-
meinsam auf dem Damm.

„Wir wollen zwei bis drei Jahre
die Patenschaft für die Bäume über-
nehmen“, sagt Steven Ponndorf. Je-
de Familie kümmert sich um zwei
Bäume. Denny Schröder will beim
Gießen auch seine Kinder mitma-
chen lassen. Und er sagt: „Ich war
positiv überrascht, wie schnell wir
uns hier zusammengefunden ha-
ben.“ Eine Einschätzung, die auch
der Bürgermeister teilt. Eichhorn
freut sich über das Engagement der
Anwohner. Die hätten nicht nur
nachderöffentlichenHandgerufen,
sagt er, sondern außerhalb ihrer
Grundstücke im Wohnumfeld selbst
Initiative ergriffen.

Rötha. Über diese Art von gemein-
schaftlichem bürgerlichen Engage-
ment sind alle Beteiligten so stolz,
dass sie gern davon erzählen wol-
len: Röthas Bürgermeister Stephan
Eichhorn (parteilos), Alexander
Wolf, der Chef des in Kahnsdorf an-
sässigen Landwirtschaftsunterneh-
mens Blauland und Bewohner des
Rietzschketals.

Das Wohngebiet, welches sich im
Laufe von gut 20 Jahren im Osten
der Stadt Rötha immer weiter aus-
gedehnthat, istmittlerweileauch im
vierten Bauabschnitt nahezu kom-
plett voll. Die südliche Grenze ver-
läuft entlang des Seilerholzweges
am Rand eines von der Agrargenos-
senschaft Pötzschau bewirtschafte-
ten Feldes. Dessen Rand war bis vor
kurzem noch mit großen, alten,
knorrigen und morschen Birnbäu-

Von André Neumann

Neues im
Bornaer
Museum

Teileröffnung neuer
Bergbau-Ausstellung
im Herbst geplant

Borna. Sie ist das Herzstück des
Bornaer Museums: die Ausstel-
lung zur „Geschichte der Braun-
kohle im Bornaer Revier – Abbau
und Verarbeitung“. Die Schau
soll in den nächsten Jahren über-
arbeitet werden, erklärt Mu-
seumsleiterin Gabriele Kämpf-
ner. Im Herbst soll sie zumindest
zum Teil wieder eröffnet werden.

Das Thema Kohle und Berg-
bau wird im Erweiterungsbau
des Museums behandelte, der
vor 40 Jahren an der Stadtmauer
am Reichstor errichtet wurde.
Hier wird auf 80 Quadratmetern
die Geschichte des Kohleabbaus
im Bornaer Revier beleuchtet.

Kohle bedeutsam für Region
Es geht um die ersten Gruben im
Bornaer Umland, die 1799 mit
dem Antrag eines Leipziger Uni-
versitätsbaumeisters und eines
Bornaer Maurermeisters be-
gann. Sie wollten Torf- und Berg-
kohle am Rossenberg abbauen.
In der Folge wurde das Bornaer
Kohlerevier zu einem wirtschaft-
lich bedeutenden Ort für
Deutschland mit Brikettfabriken,
Kraftwerken und Schwelereien.

Im Museum, dessen Ursprün-
ge in die 30er-Jahre zurückge-
hen, ist das Thema Kohle Kern
der Dauerausstellung. Inhalte
und Objekte dazu sollen neu be-
wertet werden. Dabei, so heißt
es, sei auch eine Zusammen-
arbeit mit dem Förderverein zum
Aufbau des Dokumentations-
zentrums IndustrieKulturland-
schaft Mitteldeutschland (Dok-
Mit) denkbar.

Kohle-Biografien imMuseum
Im Oktober wird dann eine

Ausstellung mit dem Titel „Ab-
bruch.Einbruch.Aufbruch. –
Braunkohle und Biografien im
Strukturwandel“ eröffnet. Es
handelt sich um eine Wander-
ausstellung, in der die Ergebnis-
se von Zeitzeugen-Gesprächen
im Rahmen eines Oral-History-
Projekts mit Unterstützung von
DokMit vorgestellt und präsen-
tiert werden. Nikos Natsidis

Jubiläum
steht an: 200
Jahre Kur

Bad Lausick. 200 Jahre Kur: Die-
ses Jubiläum könnte 2021 in Bad
Lausick gefeiert werden. Und
das sollte es auch, meinte Stadt-
rat Udo Goerke (CDU). Aller-
dings: „Da muss man endlich
konkret werden.“ An die Adres-
se des nicht anwesenden Bürger-
meisters Michael Hultsch (par-
teilos) sagte er, er erwarte in der
nächsten Sitzung Aussagen da-
zu, in welcher Form die Kommu-
ne das Jubiläum begehen wolle.
„Wir müssen anfangen, sonst
läuft uns die Zeit davon“, bestä-
tigte das Bernd Neitsch (Unab-
hängige Wähler).

Dass das Jubiläum unbedingt
begangen werden müsse, da es
in Sachsen und darüber hinaus
eine bemerkenswerte Tradition
beschreibe, sagte Henry Hei-
butzki, Geschäftsführer der Kur
GmbH: „Gar nichts zu machen,
davon würde ich dringend abra-
ten.“ Das kommunale Unterneh-
men leiste gerne Unterstützung,
doch das Entscheidende sei na-
türlich, wie viel Geld man für
eine solche Veranstaltung bereit
stellen wolle. es

IN KÜRZE

Feuerwehr hilft bei
Wasserrohrbruch
Regis-Breitingen. Ein überflutetes
Erdgeschoss hat am Wochenende
im Wohngebiet Am Wäldchen in
Regis-Breitingen die Bewohner
eines Einfamilienhauses ge-
schockt. Grund war allerdings
nicht Sturmtief „Sabine“, sondern
ein gebrochenes Wasserrohr. Die
am Sonnabend gegen 12.30 Uhr zu
Hilfe gerufene Feuerwehr rückte
mit elf Kameraden an und stellte
zunächst die Wasserzufuhr zum
Haus, informiert Wehrsprecher
Marvin Timmler. Auch ein Not-
dienst des Abwasserzweckverban-
des war vor Ort. Die eigentlichen
Brandschützer beseitigten das
Wasser weitgehend mit Abziehern
und Nasssaugern. Nach rund einer
Stunde übergaben sie die Einsatz-
stelle an den Eingentümer.

Museum Kitzscher
wieder geöffnet
Kitzscher. An diesem Sonntag ist
das Heimatmuseum in Kitzscher
im Seitengebäude des Rathauses
wieder geöffnet. Von 14 bis 17 Uhr
können die Ölbilder des Bornaer
Hobbymalers Siegmund Kokot be-
staunt werden. Der hat Stätten aus
Borna und Kitzscher im histori-
schen Kontext gemalt.

Bürgermeister beruft
Wehrleiter
Frohburg. Gleich mehrere Wehrlei-
ter konnte der Frohburger Bürger-
meister Wolfgang Hiensch (BuW)
auf der Sitzung des Stadtrates be-
rufen. Namentlich: Lutz Fichtner
und Michael Röthig (Kohren-Sah-
lis), Christopher Martin und Tho-
mas Räthel (Frankenhain) sowie
Sebastian Emmrich, stellvertreten-
der Leiter der Ortswehr Schönau.

tiefgreifende Sanierung nur mit
einer denkmalpflegerischen Ziel-
stellung zu. Jetzt hat deren Erarbei-
tung begonnen.

Der Pegauer Stadtrat hatte in sei-
ner Dezembersitzung das Büro Pons
Asini mit Sitz in Altenburg beauf-
tragt. Seine Mitarbeiter hatten für
die Kommune bereits für die Ent-
wicklung der Stadtmauer die Basis-
arbeit erledigt.Derzeit sindDiplom-
Restaurator Dr. Arnulf Dähne, einer
der Chefs der Partnerschaft, und
Praktikant Frank Rewoldt dabei, die
Wände im Rathaus zu überprüfen.
Sie suchen nach früheren Putzen

und Bemalungen unter den aktuel-
len Schichten. Womöglich können
sie dabei Gebäudeteile aus der Zeit
des Baus 1559 bis 1561 vorfinden.
Bereits in vergangenen Jahren war
an zahlreichen kleinen Stellen des
Rathauses auf die „Grundmauern“
geschaut worden. Das ist für Besu-
cher der Stadtverwaltung an den
Markierungen am Treppenaufgang
zu sehen. 2017 war die Heizung für
rund 120000 Euro ausgetauscht
worden. Im Jahr darauf wurde die
Planung für eine neue Elektroinstal-
lation inklusive Brandmeldeanlage
angeschoben, was auf rund 240000

Euro veranschlagt worden war. Bei
den Arbeiten durften wegen des
Denkmalschutzes keine Mauern
aufgestemmt werden. Hätte doch
dabei womöglich Schützenswertes
zerstört werden können. Deshalb
nun die aktuellen Untersuchungen.
Deren Kosten belaufen sich auf
knapp 30000 Euro.

Ursprünglich war im Bauamt auf
ein „aufgehübschtes Rathaus“ für
Ende 2020 gehofft worden. Das Ge-
samtvorhaben, mit Malerarbeiten
und Ausbesserungen an den Sand-
steinportalen sowie am Turm, dürfte
sich um einiges länger hinziehen.

Pegaus Rathaus wird unter den Putz geschaut
Für eine Sanierung der Räume wird derzeit eine denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet

Pegau. Mehr als nur ein Hauch der
Metropole Leipzig weht am Pegau-
er Markt. Das Renaissance-Rathaus
von Baumeister Paul Wiedemann
aus dem 16. Jahrhundert ähnelt
stark dem Alten Rathaus der Messe-
stadt, weil beide Gebäude nach Plä-
nen von Hieronymus Lotter entstan-
den waren. Während der historische
Charme der Fassade, 1991/1992
grundhaft überholt, auf den Be-
trachter wirkt, wartet das Innere
schon lange auf eine Erneuerung.
Allerdings lassen die Behörden eine

Von Olaf Krenz

Auf den Spuren der Renaissance sind
Arnulf Dähne und Praktikant Frank
Rewoldt. FOTO. HANS-HERMANN KOCH

Anwohner pflanzen Bäume im Rietzschketal: Alexander Wolf, Bürgermeister Stephan Eichhorn, Stven Ponndorf und Denny Schröder FOTO: ANDRÉ NEUMANN
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Meine Kräfte sind am Ende,
Herr, nimm mich in Deine Hände
und gib mir die ewige Ruh.

Wir müssen Abschied nehmen von
unserem lieben

Roland Meyer
geb. 28. April 1954
gest. 10. Februar 2020

In stiller Trauer
Deine Tante Inge
sowie alle Angehörigen

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 14. Februar 2020,
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Kohren-Sahlis statt.
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