Remondis Eilenburg
will erweitern und
Fläche kaufen

Wasserschaden
an der
Heinzelberge

EILENBURG. Remondis Eilenburg will für
Kleinanlieferer, die Abfälle wie zum Beispiel Sperrmüll auf den Wertstoffhof an
der Wurzener Landstraße bringen, künftig bessere und sicherere Bedingungen
schaffen. Das Betriebsgelände im Osten
der Stadt soll im kommenden Jahr in
Richtung Ostbahnhofstraße erweitert und
umgestaltet werden, um den Pkw- und
Transporter-Verkehr vom Lkw-Verkehr
zu trennen. Auch der Eilenburger Stadtrat hat dieser Tage grünes Licht für den
Verkauf eines zirka 2700 Quadratmeter
großen Grundstückes neben dem Remondis-Gelände gegeben, das bisher der
Stadt gehört. Auf dem neu hinzugewonnenen Areal sollen die Container und die
Fahrzeug-Waage stehen, die für kleine
Mengen da sind, welche von den Privatleuten und Handwerksbetrieben auf den
Wertstoffhof gebracht werden. Außerdem
wird eine extra Einfahrt geschaffen.
„Damit wird der Kundenservice verbessert und das Unfallrisiko gesenkt“, erläutert Volker Wagner, Geschäftsführer bei
Remondis Eilenburg. Auf dem Gelände
können Eilenburger ihren Sperrmüll loswerden. Auch werden kostenfrei Elektround Elektronikschrott angenommen.
Andere Abfallstoffe können an der Wurzener Landstraße gegen Gebühren abgegeben werden.
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Folgen eines Rohrbruchs
werden beseitigt
VON HEIKE LIESAUS

EILENBURG. Nanu. Schon wieder Bauarbeiten an der Heinzelberge? Vor den
Eingängen zu den einstigen Schlosskellern unter dem zur Pension umgebauten
historischen Arrestgebäude steht dieser
Tage wieder ein Bauzaun, wird an der
Fassade gewerkelt. Dabei waren doch
Sanierung und Umbau zur ViersternePension des historischen Arrestgebäudes
darüber erst voriges Jahr abgeschlossen
worden. Hier wird ein Wasserschaden
repariert, informiert die Stadtverwaltung
auf Nachfrage der LVZ. Das sind noch
Hinterlassenschaften, die von einem
Rohrbruch resultieren, der bereits die
Eröffnung der Heinzelberge verzögert
hatte. Damals wurden zunächst die Schäden im Erdgeschoss behoben, damit die
Pension in Betrieb gehen konnte. Denn
der Bau war im September 2015 schon
fast beendet gewesen, als ein Rohrbruch
das Projekt zurückwarf. Im Erdgeschoss
mussten unter anderem Estrich im Foyer
und Flur, fast das gesamte Parkett, ein Teil
des Innenputzes und selbst Badfliesen in
drei Zimmern abgerissen und erneuert
werden. Nun aber läuft die Pension inzwischen zur Zufriedenheit der Pächter. Die
Außenarbeiten dürften die Übernachtungsgäste nicht arg beeinträchtigt
haben. Schließlich beschränken sie sich
auf die Keller-Ebene, und am Wochenende wurde nicht gearbeitet.
Die Kosten für die Reparaturen muss
die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes,
nicht selbst berappen. „Sie werden von
der Versicherung der Schadensverursachers getragen“, so die Info aus dem Rathaus. Die Keller, die sich unter der Heinzelberge befinden, stammen noch vom
Burg-Schloss, das einst auf dem Eilenburg Berg stand. Das soll demnächst
sogar als 3D-Miniatur auf den Platz vor
der Heinzelberge zu besichtigen sein. Es
gehört zu einer Orientierungsplatte, die
demnächst im Geviert der Grundmauern
des einstigen Bergfrieds aufgestellt wird.
Der Chemnitzer Designer Michael Stapf
fertigt die von ihm entworfenen MetallTeile.

Den ersten Spatenstich
vollzogen die Stadträte
Mathias Jung, Edith
Scheeren, Bürgermeisterin Astrid Münster,
MdB Marian Wendt,
Michael Noack und
Michael Seidel(v.l.).
Kl. Foto links: So soll
sich der Badebereich
nach Vorstellungen der
Planer präsentieren.
Kl. Foto rechts: So sieht
das Freibad derzeit aus.

3178 Laußiger
wählen in sieben
Wahllokalen

Die Erde bewegt sich –
Umbau des Dübener Freibades beginnt
Stadt und Bund investieren 2,5 Millionen Euro / Wiedereröffnung im Sommer 2019
VON KATHRIN KABELITZ

Bauzaun und Gerüst stehen erneut
unterhalb der Heinzelberge. Foto: H. Liesaus

Bildungslandschaft ist
Thema im Erzählcafé
EILENBURG. Der Sprecher der sächsischen Bildungsagentur Roman Schulz ist
am kommenden Mittwoch im Eilenburger politischen Erzählcafé zu Gast.
Die Diskussionsreihe wird von der Volkshochschule Eilenburg organisiert. Diesmal können die Teilnehmer mit Roman
Schulz über die aktuelle Lage und
Zukunft der sächsischen wie auch der
deutschen Bildungslandschaft sprechen.
Nach einer Einführung in die Thematik
besteht breite Möglichkeit zur Diskussion. Beginn ist um 15.30 Uhr.
Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei.
 Informationen
per Telefon unter
03423/700440.

BAD DÜBEN. Regen bei der Abschiedsrede, Sonne beim ersten Spatenstich – das
Wetter hatte sich gestern Nachmittag
dem Anlass angepasst. Nach 51 Jahren
geht die Geschichte des Freibades Hammermühle in Bad Düben zu Ende, mit
dem rund 2,5 Millionen teuren Umbau
zum NaturSportBad mit Integrationscamp
startet jetzt ein neues Kapitel. „Da ist ein
bisschen Wehmut dabei“, bekannte Bad
Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster
(FWG). Denn so wie für sie dürften viele,
die gestern dabei waren, so manche Erinnerungen an das Badevergnügen in der
ruhig und mitten im Grün gelegenen
Anlage verbinden.
Doch all diese Idylle kann über eins
nicht hinwegtäuschen – die marode Bausubstanz. Becken und Technik der chemischen Wasseraufbereitung entsprechen
ebenso wenig Standards wie die Gebäudesubstanz. Pächter Andreas Glewe und
sein Team hätten in den vergangenen 13
Jahren Kraft und Enthusiasmus aufbrin-

gen müssen, um das Bad trotz aller Unzulänglichkeiten in Schuss zu halten. Münster war dies ein Extra-Dank in Richtung
des Pächter-Ehepaares wert, mit dem der
bis Dezember 2018 laufende Pachtvertrag
bereits in diesem Monat aufgehoben wurde. Beide Seiten haben sich auf einen
Vergleich geeinigt, mit dem entgangene
Gewinne und getätigte Investitionen
abgegolten werden. Die Betreibung des
Bades muss entsprechend der Förderrichtlinien neu ausgeschrieben werden,
Andreas Glewe, das ist bereits klar, wird
so oder so dem Bad erhalten bleiben.
Obwohl eine Rettung für das Bad in
all den Jahren nicht in Sicht war, hatte
sich der Stadtrat 2015 einhellig für den
Erhalt ausgesprochen. Auf Initiative der
Freien Wähler und der Partei Die Linke
wurde im Mai eine Arbeitsgruppe gebildet, die intensiv an einer Rettungs-Strategie arbeitete. Als der Bund kurzfristig im
Herbst 2015 ein neues Förderprogramm
des Bundes auflegte, reagierte die Stadt
schnell. Mit Erfolg. Die Idee NaturSportBad mit Integrationscamp überzeugte.

Närrisch: Terminplan der Eilenburger
Karnevalisten für die neue Session steht
EILENBURG. Auch Jux und Narretei wollen gut geplant sein: Der Eilenburger Carneval Club (ECC) startet wie üblich am
11. November in die fünfte Jahreszeit,
auch die Termine der Session 2017/18
sind längst festgezurrt. Als nächstes
Event nach der Sessionseröffnung mit
Rathaus-Schlüsselübergabe steht am 25.
November ab 9 Uhr das Ehrenturnier für
Gerd Engelmann im Bürgerhaus an. Die
hohe Faschingszeit beginnt beim ECC am

28. Januar mit dem ersten Kinderfasching
im Bürgerhaus, der zweite folgt am Dienstag, dem 30. Januar. Weiter geht es mit
den Abendveranstaltungen am 3. und am
10. Februar. Familienfasching am Nachmittag ist am 4. Februar. Der Weiberfaschings-Donnerstag fällt auf den 8. Februar. Am 9. Februar ist das Karnevalistische Tanzprogramm im Bürgerhaus zu
erleben. Am 12. Februar startet der Eilenburger 27. Rosenmontagsumzug.
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„1000 Projektideen wurden eingereicht,
davon nur 55 bewilligt“, hob der Bundestagsabgeordnet Marian Wendt (CDU)
hervor. Ganz wichtig dabei: Der Stadtrat
zog mit und stimmte zu, dass Bad Düben
rund 250 000 Euro an Eigenmitteln zur
Verfügung stellt.
Wenn das Bad im Sommer 2019 wieder
öffnet, wird sich viel geändert haben. Der
bisherige Ein- wird zum Ausgang und
wechselt vom Osten westwärts. Die
Beachvolley-Felder werden verlagert.
Das Camp nebst Outdoorküche soll im
westlichen Bereich, also abgewandt der
Wohnbebauung entstehen. Acht kleine
Fasshütten bieten Übernachtungsmöglichkeiten. Zudem entstehen in einem
Neubau Sanitäranlagen.
Herzstück aber dürfte zweifellos das
neue Bad werden. Die Wasserfläche wird
auf 1500 Quadratmeter verkleinert, wirkt
aber inklusive Strand und Wiese größer,
weil der Wasserspiegel angehoben wird
und das Becken eine feste, starre Überlaufrinne erhält. Das Grundgerüst bilden
die Wände, die vor einem halben Jahr-

hundert hochgezogen wurden. Über eine
mit Sand aufgeschüttete Fläche gelangt
man zunächst in ein Areal, das etwa 1,35
Meter tief ist und drei 25-Meter-Bahnen
hat. Für die Kleinsten gibt es ein extra
Planschbecken sowie aufblasbare Kletterattraktionen und abgegrenzte Bahnen
für alle Altersgruppen. Mit Hilfe von
Sponsoren soll zudem eine 15 Meter lange Breitwellenrutsche errichtet werden.
Ein schilfbestandener Bodenfilter
sichert künftig naturbelassenes Badewasser in bester Qualität – ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, das zudem
gestalterisch ganz andere Elemente als
das klassische Freibad bietet. Verzichtet
wird damit auf die chemische Wasseraufbereitung. Der Umbau zum NaturSportBad bezieht sich aber ausdrücklich nicht
nur auf die rein technische Sanierung.
Vielmehr ist ein Konzept mit breit
gestreuten Angeboten entwickelt worden
– barrierefrei, familienfreundlich und
sportlich. Eine Chance für Bad Düben, in
puncto Attraktivität für die Bevölkerung
aber auch Touristen weiter zu punkten.

Beschlossen: Hälfte des Eilenburger
Grünen Finks heißt künftig Feldlerchenweg
EILENBURG. Die Hälfte der Straße „Am
Grünen Fink“ wird künftig Feldlerchenweg heißen. Damit sollen künftigen
Anliegern im Wohngebiet am Grünen
Fink Probleme erspart werden. Denn die
1,3 Kilometer lange Straße wird zur Verkehrsberuhigung geteilt. Bei durchlaufenden Hausnummern würde es somit
ständig Ärger mit Besuchern und Zulieferern geben, die nach den Zufahrten
suchen und im Fall des Falles plötzlich

das ganze Gebiet umrunden müssten.
Deshalb wird der über den Schießstandweg auf Doberschützer Seite erreichbare
Abschnitt, an dem der größte Teil der neu
zu erschließenden Flächen des Wohngebiets liegt, nun der Feldlerchenweg sein.
Der Stadtrat fasste kürzlich den entsprechenden Beschluss. Für Fußgänger und
Radfahrer werden aber beide StraßenTeile werden weiterhin mit einem Weg
verbunden.
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LAUßIG. 3178 Laußiger, die inzwischen
ihre
WahlbenachBUNDES
TAGS
richtigung für die
WAHL
Bundestagswahl
2017
erhalten
haben
müssten,
können
entweder per Briefwahl oder in einem der sieben Wahllokale
der Gemeinde wählen. In Laußig gibt es
pro Ortsteil ein Wahllokal. Bis auf das im
Landgasthof Pressel sind allesamt barrierefrei. Es handelt sich dabei um die
Gemeindeverwaltung in Laußig, das
Feuerwehrgerätehaus in Pristäblich, die
Dorfgemeinschaftshäuser
in
Gruna
beziehungsweise Görschlitz, um das Bürgerhaus in Authausen sowie um das Bürger-Service-Center in Kossa.
Laußiger, die sich für die Briefwahl
entscheiden, müssen sich an das für sie
zuständige Einwohnermeldeamt im Rathaus Bad Düben wenden. Hier erhalten
sie die amtlichen Wahlunterlagen und
den Wahlbriefumschlag. Der Wahlbrief
selbst kann portofrei versendet oder spätestens bis zum Wahltag am 24. September an der betreffenden Stelle abgegeben
werden.
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KURZ GEMELDET

Volksbank schließt
Filiale in Mockrehna
MOCKREHNA. Die Volksbank Delitzsch
schließt zum Jahresende seine Zweigestelle in Mockrehna. Die Schalter in der
kleinsten und von der Zentrale am weitesten entfernten Filiale sind schon seit einiger
Zeit nicht mehr personell besetzt. Bis
Jahresende werden nun auch die Automaten abgebaut. Grund für die Schließung:
Kosteneinsparung. Nächster Anlaufpunkt
ist die SB-Zweigstelle in Eilenburg-Ost
beziehungsweise die Zweigstelle am Markt.
Die Kunden werden in den nächsten Tagen
über die Schließung informiert.

KORREKTUR

Emil Gaber ist
Bürgerkreis-Stadtrat
Der Bad Dübener Stadtrat Emil Gaber
gehört der Fraktion Bürgerkreis/SPD an
und nicht, wie gestern irrtümlich gemeldet,
der Freien Wählergemeinschaft. Wir bitten
den Fehler zu entschuldigen.

Alles für Eilenburg: Sammler klebt doppelt
Franz Hentschel ist
VON HEIKE LIESAUS

EILENBURG. Franz Hentschel brennt für
Eilenburg-Motive. Der Mann, der übers
Alter nicht reden will, einst BetriebsMess-Streuer-und Regeltechnik, kurz
BMSR, studierte, im Chemiewerk
arbeitete und später in der Medienbranche unterwegs war, sammelte schon lange Briefmarken.
Seit einigen Jahren haben es
ihm die Ansichtskarten
seiner Heimatstadt Eilenburg angetan. Und nun hat
sich beides verbunden: Denn
nun gibt es die Lieblingsstadt auf
den neuen LVZ-Briefmarken. Da kreierte er direkt in der LVZ-Geschäftsstelle,
wo es die Wertzeichen mit den zwei Motiven gibt, seine persönlichen Sammlerstücke: Die zehn mitgebrachten Karten

von Briefmarken mit Heimatstadt-Motiven fasziniert
bekamen vorn und hinten
beide Motive, das mit dem
Marktbrunnen-Heinzelmännchen und
das mit dem Burgberg ab. Dabei
sollen sie gar nicht
auf postalische Reisen
gehen,
schließlich
wünschte sich
Briefmarken
vorn und
hinten auf der
Ansichtskarte der
Heimatstadt: Franz
Hentschel brennt für die
Eilenburg-Motive.
Foto: Heike Liesaus

der Eilenburger gleich die Entwertung
per Ersttagsstempel. Damit wurden sie zu
ganz speziellen Sammlerstücken. Außerdem: Wie soll ein Eilenburger sonst zu
Eilenburger Ansichtskarten kommen?
Die werden ja sonst nach außerhalb verschickt.
Auch historische Eilenburg-Postkarten
hat er schon zusammengetragen. „So an
die 100 werden es jetzt sein. Die älteste
von 1897. Ich sammle ja erst seit 2013.“
Auf das neue Sammelgebiet war er
gestoßen, als er bei der online-Börse Ebay
stöberte. „Eigentlich sammle ich alles,
was mit Eilenburg zu tun hat. Karten sind
schon oft vertreten, aber sie sind auch
nicht ganz billig.“ Er verzeichnet eine
Motiv-Lücke bei den Ansichtskarten in
den Jahren nach der Wiedervereinigung.
„Aber nun gibt es auch wieder mehr
aktuelle Motive sind jetzt zu haben.“

