GEITHAIN UÊFROHBURG UÊKOHREN-SAHLIS

Seite 28

Pegau
Elstertrebnitz

1200 Teilnehmer bei über 50 Veranstaltungen

Espenhain

Kitzscher
Neukieritzsch

Bad Lausick

Erfolgreiches Jubiläumsjahr 2013 der Geithainer Stadtbibliothek / Für 2014 ist WLAN-Platz geplant

Groitzsch
Deutzen

BORNA

RegisBreitingen

Geithain. Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr kann die Geithainer Stadtbibliothek zurückblicken. Sie war
2013 genau zwei Jahrzehnte in den
derzeitigen Räumen in der Leipziger
Straße. 821 aktive Benutzer hatte die
Einrichtung im Vorjahr, das waren
über 100 mehr als 2012. Fast 1200
Teilnehmer kamen zu den 54 Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Ziel für
2014 ist das Schaffen eines öffentlichen drahtlosen Internetzuganges
für jedermann in der Bibliothek.

Frohburg
GEITHAIN

Kohren-Sahlis

Narsdorf

Penig

Mitgliederzuwachs
für Gewerbeverein
Frohburg (tl). Manfred Krauße wurde
zur Jahreshauptversammlung des Frohburger Gewerbevereins als dessen
jüngstes Mitglied begrüßt. Er ist Chef
der Opal Event GmbH.

Von INGE ENGELHARDT
Wenn es mit der Finanzierung
klappt, soll dieses Jahr ein öffentlicher
WLAN-Platz eingerichtet werden, den
Besucher dann nutzen können, um mit
ihren eigenen Geräten drahtlos ins Internet zu gehen. „Wichtig ist, kontinuierlich das bestehende Angebot zu halten, weiterzuentwickeln und dabei
insbesondere auf Wünsche und Anregungen der Benutzer einzugehen“, betont Marion Wiesehügel, die Leiterin
der Stadtbibliothek. Ein wichtiger
Punkt, der vieles ermögliche, sei der
Kulturraum, hebt sie hervor. Dank dieser Fördermittel sei beispielsweise die
Onleihe überhaupt möglich.
Die wird zunehmend nachgefragt.
Bei den E-Medien hat es 2013 im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele
Nutzer und Entleihungen gegeben. Allerdings haben sich bislang erst neun
Prozent der Geithainer Bibliotheksbenutzer die Angebote der Onleihe zu Eigen gemacht. Die Einrichtungsleiterin
hofft hier auf eine weitere Steigerung.
Gerade zu Jahresende habe das Bibliotheksteam eine deutliche Nachfrage
von Nutzern verzeichnet, die sich teilweise ausschließlich für das OnlineAngebot interessiert haben. Eine Anleitung dazu gibt es für alle
Interessenten am 20. März, 19.30 Uhr.
Die Besucherzahlen sind im Vorjahr
gleich geblieben und lagen bei 13 384.
Angesichts von 36 078 Entleihungen
von Büchern, Zeitschriften und allem,
was ansonsten zu haben ist, verzeichnet Marion Wiesehügel einen kleinen
Rückgang, den sie unter anderem auf
die sinkenden Einwohnerzahlen zurückführt. Spitzenreiter bei den ausgeliehenen Titeln im Bereich Belletristik
war im Vorjahr „Im Tal des Fuchses“
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Geithain

Kastanie war krank
und nicht mehr sicher
Geithain (tl). Verwunderung bei manchem Geithainer: Vor wenigen Tagen
wurde oberhalb des Henning-FrenzelStadions am Eingang zur Pforte eine
mächtige Kastanie gefällt. „Die sah doch
ganz gesund aus. Warum musste sie
denn weichen?“, wandten sich Bürger
an unsere Zeitung. Aus dem Fachbereich
Bau- und Ordnungswesen der Stadtverwaltung war jedoch auf Nachfrage zu
erfahren, dass bereits im Februar 2013,
als Verschnittarbeiten vorgenommen
werden sollten, durch Mitarbeiter des
städtischen Bauhofs festgestellt wurde,
dass das Gehölz in der Baumkrone stark
gespalten und von Pilzen befallen war.
Zudem waren Äste und der Stammbereich hohl. Rinde löste sich seither vom
Baumstamm; große Äste brachen verstärkt ab. „Die Vitalität des Baumes war
erheblich beeinträchtigt. Außerdem
stellte er eine Gefahr für die öffentliche
Sicherheit und ein angrenzendes Wohnhaus bei starkem Wind und Sturm dar“,
heißt es in der Antwort weiter. Im Januar wurde deshalb entschieden, die Kastanie zu roden. Eine Ersatzpflanzung
mit einem Baum gleicher Art ist vorgesehen.

Turnhalle Flößberg

Foto. Jens Paul Taubert

Gute Nachricht
für Sportler

Für manchen ist es offensichtlich ein Rätsel, warum dieser Baum wegmusste.

Flößberg (tl). Die Mitglieder des örtlichen
Sportvereins und Nutzer der Turnhalle
Flößberg dürfte das freuen: Der Stadtrat
Frohburgs beschloss in seiner jüngsten
Sitzung eine neue Nutzungsentgeltverordnung für das Gebäude und setzte damit frühere Eulataler Gemeinderatsbeschlüsse außer Kraft. 2003 war festgelegt
worden, dass die Betriebskosten hundertprozentig durch den Sportverein zu übernehmen sind. Das waren in den vergangenen Jahren durchschnittlich 4000 bis
5000 Euro. „Diese Summen sind durch
den Sportverein Flößberg nicht aufzubringen. Es kam deshalb in vergangenen
Jahren bei der Kostenerstattung zu Rückständen beziehungsweise die Stadt übernahm einen Teil der Kosten“, so Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch
(BuW). Um eine Gleichbehandlung mit
den Sportvereinen im gesamten Frohburger Gebiet zu gewährleisten, wird nun –
rückwirkend ab 2012 – analog zu diesen
Vereinen verfahren.
Unter anderem besagt die neue Verordnung, dass für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
die Nutzung der Halle kostenfrei ist,
wenn sie Mitglied in einem gemeinnützigen und ortsansässigen Verein sind, die
Nutzung dem Vereinszweck dient und
unter Verantwortung des Vereins erfolgt.
Gemeinnützige ortsansässige Vereine
zahlen pro Stunde 7,50 Euro; Sport- und
Freizeitgruppen sowie nicht organisierte
Nutzer und nicht ortsansässige Vereine
zehn Euro.

In Geithains Stadtbibliothek: Leiterin Marion Wiesehügel (rechts) mit einer Nutzerin.
staltungsprogramms für das erste
Halbjahr 2014 sind, wie berichtet, bereits erfolgreich gelaufen. Die Bibliothekschefin schaut auch gern auf das
„sehr anspruchsvolle und umfangreiche Programm“ der Einrichtung im zurückliegenden Jubiläumsjahr zurück.
Fast 1200 Teilnehmer kamen zu den
54 Veranstaltungen. So startete die gemeinsame Reihe „Geithainer Begegnungen“ mit der Volkshochschule Leipziger Land. Sechs Veranstaltungen mit
171 Besuchern habe es im Auftaktjahr
gegeben, eine „sehr gute Resonanz“, so
Wiesehügel. Erfolgreich weitergeführt
hat die Einrichtung die Veranstaltungsreihe der Vorlesezeit für Kinder zwischen vier und acht Jahren. Auch heute ist dazu ab 16.30 Uhr noch einmal

von Charlotte Link (15 Entleihungen),
gefolgt von Timo Vermes Buch „Er ist
wieder da“ und Henning Mankells „Erinnerungen an einen schmutzigen Engel“ (je 14). Bei der Sachliteratur liegen
Pola Kinskis „Kindermund“ und „Gaymanns Katzenwelt“ mit je einem Dutzend Ausleihen vorn. Nur einmal weniger gefragt war das Buch zu den
E-Books. Den Spitzenplatz bei der Kinderliteratur hat mit zwölf Entleihungen
„Der kleine Drache Kokosnuss und der
schwarze Ritter“ von Ingo Siegner. Bei
den Filmen gehen solche für Kinder
am besten, wie „Die frechen Mädchen“,
„Die wilden Hühner“ oder „Spieglein,
Spieglein“. Aber auch „Ziemlich beste
Freunde“ liegt weit vorn.
Die ersten Höhepunkte des Veran-

Foto: Jens Paul Taubert
eingeladen. Positiv merkt die Leiterin
an, dass für die aktuelle Vorleseperiode
mehr Lesepaten gefunden wurden.
„Wir sind aber ständig auf der Suche.
Im November geht es weiter und dann
sind wieder Paten gesucht“, erklärt sie.
Zu der Veranstaltung komme ein fester
Stamm von Kindern. „Die freuen sich,
wenn jemand anders liest. Das ist für
sie spannend.“
Vier „tolle Ausstellungen“ gehören
zur Bilanz des Vorjahres. Mit Klaus
Heinig, Barbara Trapp, Anja Brand
und Marlis Knoblauch sei das Spektrum ausgestellter Kunst sehr breit gewesen, „völlig verschieden und jeweils
einzigartig“. Die Ausstellungseröffnungen seien stets gut besucht.
Wiesehügel verweist aber auch auf

Rennstadt gehört zu den 27 Reisezielen, die die Kindervereinigung bietet
ein Tanz- und Graffiticamp steigen soll.
Vom 20. bis 26. Juli können Interessenten hier in Tanzworkshops die nötigen
Dinge lernen, die man beim Breakdance,
Hip-Hop und Modern Dance so braucht.
Aber man kann sich in den „Tanzpausen“ auch künstlerisch betätigen. Unter

Frohburg (tl). Zu den 27 Reisezielen im
In- und Ausland, die das Ferienteam der
Kindervereinigung Leipzig für Kinder
und Jugendliche in diesem Jahr in den
Ferien anbietet, gehört auch ein siebentägiger Aufenthalt in der Kinder- und
Jugendbegegnungsstätte Frohburg, wo

Anleitung können erste Versuche mit
der Spraydose unternommen und Techniken erlernt und erprobt werden. Zudem gibt es natürlich einen Grillabend
am Lagerfeuer, einen Besuch der Sommerrodelbahn Kohren-Sahlis und andere Ferienvergnügen.

Stadt schließt Kreuzungsvereinbarung ab
Geithain. Nur ein Punkt stand auf der
Tagesordnung der jüngsten regulären
Stadtratssitzung in Geithain, der „aus
fristformalen Gründen“ aber an diesem
Tage zu behandeln sei, wie Bürgermeisterin Romy Bauer (parteilos) erklärte. Dabei ging es um den Bebauungsplan des Gebietes „Südhang“ an
der Colditzer Straße in Geithain, auf
dem Eigenheime entstehen sollen.
Dieses Jahr soll Baubeginn für die
ersten Häuser sein. Derzeit sind 35
Bauplätze vorgesehen, möglichst bald
soll die Erschließung des ersten Abschnittes erfolgen. Die DCI Projektentwicklung- und Betreuungs GmbH kauft
das überplante Gebiet von der Stadt
und hat die Erschließung übernommen
(die LVZ berichtete).
Die Verträge seien alle abgeschlossen
und genehmigt worden. Eine Änderung
ist notwendig geworden, diese brauche
das ganze Verfahren, erklärte die
Stadtchefin. Nun könne das B-PlanVerfahren mit einem Satzungsbeschluss
gedeckelt werden. Den hat der Stadtrat

in der vorigen Woche angenommen.
Erläuterungen gab Bauchefin Kerstin

Ein Schild wirbt um Bauinteressenten für
das neue Eigenheimgebiet.

Jesierski. Nachdem im Dezember im
Stadtrat die Abwägung über die Stellungnahmen von Trägern öffentlicher
Belange zu diesem Vorhaben erfolgt
war, seien diese über das Ergebnis in
Kenntnis gesetzt worden und hatten
eine Einspruchsfrist.
Widerspruch kam daraufhin vom
Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Zur Anbindung des künftigen Wohngebietes an die Staatsstraße 44 will das Landesamt eine
Kreuzungsvereinbarung mit der Kommune abschließen. Eine solche Vereinbarung sei mit dem Erschließungsträger zu vereinbaren, hatte der Stadtrat
auf Empfehlung der Verwaltung beschieden. Doch dieser Argumentation
folgte das Amt nicht. „Wir müssen als
Stadt in die Bresche springen und den
Vertrag abschließen“, erklärte Jesierski
nun. Dennoch bleibe die gesamte Erschließung Aufgabe der DCI GmbH,
betonte sie. Der Stadtrat stimmte dem
Satzungsbeschluss einstimmig zu.
Inge Engelhardt

Jahnshainer Elferrat sorgt mit Klatsch und Tratsch sowie Gesellschaftskritik für Stimmung bei den Gästen
Becherbitter und Frau Kümmerlich
– ließen die Gäste an ihrem Klatsch
und Tratsch über Mann, Kinder
und Nachbarn teilhaben. Zudem
stellten die „Tanzmariechen“ ihr
Können unter Beweis und wurden
erst nach einer Zugabe entlassen.
Für viel Beifall sorgte der mit
Schwarzlicht in Szene gesetzte
Straußentanz. Auch der bekannte
Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier nahm sich die Zeit, seinen
Klassiker „I sing a Liad für di“ zum
Besten zu geben.
Damit auch gesellschaftskritische
Themen nicht zu kurz kamen, wurden in der Büttenrede Gesellschaft
und Politik humorvoll auf die
Schippe genommen und zudem auf
den Pflegenotstand in Deutschland
aufmerksam gemacht. Zudem ging
der Preis für das beste Kostüm des
Abends an zwei „0815“- Kassenpatienten, die mit viel Liebe zum Detail auf die Lage im Gesundheitswesen aufmerksam machten.

Stundenaufstockung für
technisches Personal
Frohburg (tl). Der Stundenerhöhung im
technischen Bereich der Kindertagesstätten Frohburgs um insgesamt 29 Wochenstunden stimmte der Stadtrat in
seiner jüngsten Sitzung zu. Das bedeutet
Mehrkosten von rund 31 500 Euro im
Jahr zuzüglich etwaiger Tariflohnerhöhungen. Zugleich gab er grünes Licht
dafür, in der Kita Eschefeld wieder eine
technische Kraft mit zehn Wochenstunden einzustellen.

Frauendorfer sind zum
Treff willkommen

Eigenheimgebiet „Südhang“ in Geithain: Stadtrat hat Satzungsbeschluss gefasst

Wiedersehen mit Ehepaar und ABM-Kräften
Kohren-Sahlis. „Jahnshain helau“
– hieß es am Sonnabendabend, als
der Elferrat Jahnshain, auch bekannt als Faschingsklub JaLiMeu,
alle Närrinnen und Narren traditionell ins Lindenvorwerk bei Kohren-Sahlis eingeladen hatte.
Rund 75 Gäste verfolgten die
Auftaktveranstaltung der nunmehr
43. Saison des Faschingsklubs,
dessen Mitglieder wie immer ein
abwechslungsreiches
Programm
auf die Beine gestellt hatten. Der
Abend begann mit dem Einmarsch
des Elferratsteams, dem Eröffnungswalzer und der Verlesung der
Faschingsregeln durch das Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Jenny I. und Seine Tollität Prinz
Sören I.
Zur Freude des Publikums gab es
ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. So gaben Hilde und Günther am Frühstückstisch einen Einblick in ihr Eheleben
und die beiden ABM-Kräfte – Frau

hochkarätige Gäste, nennt als Beispiel
den sehr gut besuchten Abend mit Michael Hametner, Literaturredakteur bei
MDR-Figaro, der Neuerscheinungen
des Bücherherbstes vorstellte. Mit der
Lesung von Claudia Puhlfürst und Stephan Hähnel war die Einrichtung wiederum „Austragungssort“ der Reihe
„Mord Ost“.
Schöne Veranstaltungen habe es mit
der Grundschule gegeben, so das Kindermusiktheater mit Ellen Heimrath
im Bürgerhaus, „eine runde Sache“,
blickt Wiesehügel zurück. „Wir arbeiten gern mit der Paul-Guenther-Schule
zusammen und sie gern mit uns“, betont die Bibliotheksleiterin. Die Zusammenarbeit mit dem Freien Gymnasium
in Geithain werde derzeit aufgebaut.

Tanz- und Grafitticamp soll nach Frohburg locken

Foto: Jens Paul Taubert

Böhlen Rötha

Dienstag, 25. Februar 2014

„Für uns ist es eine langjährige
Tradition, den Fasching im Lindenvorwerk zu gestalten. Trotz der ge-

ringeren Besucherzahl als bei unserer zweiten Veranstaltung in
diesem Jahr ist die Stimmung im

Auch ein Sketch übers Amt und darüber, was das Narrenvolk von Ämtern hält,
fehlte im Programm des Elferrates Jahnshain nicht. Hier Mario Zwicker, Kathrin
Teichmann, Bärbel Berger und Marcel Zwicker in Aktion.
Foto: J.P. Taubert

Saal hervorragend“, lobte Philipp
Plaschtokat. Der Präsident des Faschingsklubs hob zudem das große
Engagement und den Zusammenhalt seines Teams hervor.
„Wir kommen immer wieder
gern zum Fasching, weil ein Freund
aus der Studentenzeit im Elferrat
mitwirkt“, begründeten Sven Fischbach und Luisa Esche, die bereits
zum fünften Mal dabei waren, ihr
Kommen. „Stimmung und Programm haben uns auch diesmal
gut gefallen“, lobten die beiden Jenaer. Dass sie mit ihrer Meinung
nicht allein waren, zeigten eine gut
gefüllte Tanzfläche, auf der die Diskothek „Resonanz“ für musikalische Unterhaltung sorgte, und ausgelassene Stimmung bis weit nach
Mitternacht.
Am 1. März findet die zweite
Abendveranstaltung des Elferrates
Jahnshain statt. 120 Karten wurden bisher verkauft.
Franziska Heisig

Frauendorf (ie). Zum Plauder- und Spielenachmittag sind die Frauendorfer
morgen um 14 Uhr im örtlichen Gemeindezentrum willkommen.

Spielnachmittag im
Pflegedienst Thane
Geithain (ie). Ein Spielnachmittag findet
morgen ab 15 Uhr im Gemeinschaftsraum vom betreuten Wohnen des Geithainer Pflegedienstes Thane statt.

Heute Infos für
Jagdgenossenschaften
Frohburg (tl). Zu einer Infoveranstaltung für Jagdgenossenschaften und Interessenten lädt der Kreisbauernverband Borna/Geithain/Leipzig heute von
17 bis 20 Uhr ins „Jägerhaus“ Streitwald ein. Dort wird unter anderem der
Verbandsjurist über die Mustersatzung
für Jagdgenossenschaften/Befriedungsverfahren referieren.

Dorfteich Altmörbitz verpachtet
Kohren-Sahlis (tl). Der Dorfteich in Altmörbitz wird ab 1. März
dieses Jahres an Patrick Richter aus dem Kohren-Sahliser Ortsteil Rüdigsdorf verpachtet. Das beschloss der Stadtrat der Töpferstadt einstimmig. Richter bot für das Gewässer mit einer Größe von etwa 420 Quadratmetern einen Pachtzins von 60 Euro
pro Jahr an. Die Pachtzeit beträgt zwölf Jahre. Auf eine Ausschreibung hin hatten sich bis Ende Januar drei Bewerber gemeldet. Alle waren im Besitz des Fischereischeins. Der Rüdigsdorfer machte das höchste Pachtgebot.
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