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Schulbau abgeschlossen – jetzt sind andere dran
Mockrehna kann nach dem Millionenprojekt im Haushalt 2013 neue Schwerpunkte setzen / Entwurf ist ausgelegt
Mockrehna. Den Räten der PumphutGemeinde geht es in diesen Tagen wie
vielen ihrer ehrenamtlichen Kollegen
andernorts auch: Sie müssen sich irgendwie durch die Papiere der doppischen Haushaltsführung kämpfen, um
der Verwaltung eine finanzielle Grundlage zu geben und sie so handlungsfähig zu machen. In Mockrehna wurde
jetzt die erste Lesung vollzogen, bis
zum 25. März liegen die Unterlagen im
Gemeindeamt aus, der Beschluss steht
für April an.
Von KATHRIN KABELITZ
Doppik ist ein Kunstwort, das den Begriff der doppelten Buchführung abkürzt
(Doppelte Buchführung in Konten). Was
im Vorbericht so locker und einfach

klingt, stellt die, die Zahlen und Fakten
zusammenfassen und die, die alles erfassen und bewerten müssen, vor große
Herausforderungen. Wo ist was zu finden? Warum steht das dort und nicht
da? Warum ist das in dieser Form und
nicht anders aufgeführt? – Nicht auf alle
Fragen der Räte hatte Kämmerin Gisela
Loose eine logische Antwort parat. Muss
sie auch nicht, schließlich setzt sie nur
um, was von Gesetzes wegen vorgegeben
ist. Unterm Strich aber bleibt: Mockrehna ist für 2013 gut aufgestellt. Der Schuldenstand soll bis Ende des Jahres von
knapp 2,4 Millionen Euro auf rund
1,6 Millionen Euro gesunken sein. Laut
Plan sollen 2016 nur noch knapp
359 000 Euro auf der Soll-Seite stehen.
Eine ähnlich optimistische Prognose ist
bei der Pro-Kopf-Verschuldung zu ver-

zeichnen. Diese liegt derzeit bei 306 Euro
je Einwohner und könnte 2016 nur noch
69 Euro betragen. All das stehe aber bisher nur auf dem Papier, nächstes Jahr
könnten da schon wieder andere Zahlen
auftauchen, so Bürgermeister Peter Klepel (parteilos).
In den vergangenen Jahren war es vor
allem der Neu- und Ausbau von Grundund Mittelschule, der die Finanzplanung
maßgeblich beeinflusste. Im Jahr eins
nach dem Millionen-Bau stehen nun
wieder andere Projekte im Mittelpunkt.
So geht es in diesem Jahr um den
Hochwasserschutz im Ortsteil Schöna
(Kosten
274 000
Euro/Fördermittel
253 000 Euro), den Straßenbau Alte Kobershainer
Straße
in
Schöna
(171 000 Euro/122 300 Euro – der Zuwendungsbescheid ist erst jüngst in der

Gemeinde eingetroffen), die Straßenbeleuchtung Schöna (167 000 Euro/
119 000 Euro), die Flurneuordnung
Schöna und Audenhain mit 13 000 und
2000 Euro sowie die Schildauer Straße
in Mockrehna (138 000 Euro/57 000
Euro). In der Auflistung folgen Stichworte wie Brücke „Huxel“ in Audenhain
(Kosten 218 000/Fördermittel 138 000
Euro), Schmiedegasse in Mockrehna
(80 000 Euro) und Bahnübergang einschließlich Straße S 16 in Mockrehna
(148 000/133 000 Euro).
Die Übersicht gibt auch Auskunft für
Projekte, in die Mockrehna in den kommenden zwei, drei Jahren investieren
möchte. Weitere 60 000 Euro sind für die
Schmiedegasse avisiert (2015 noch einmal 100 000 Euro). Beträge in sechsstelliger Höhe sind zudem für die Bahnüber-

gänge Audenhain und Wurzner Straße
und die Kita Mockrehna geplant. Gespräche und zustimmende Signale seitens der Geschäftsführung gab es bereits
in puncto Radweg an der B 87 in Mockrehna im Bereich der Alfra GmbH. Dieser soll den vorhandenen zwischen dem
Betrieb und dem letzten Grundstück
rechtsseitig der Bundesstraße Richtung
Torgau schließen. Noch in diesem Jahr
ist der Kauf eines neuen GemeindeTraktors, für nächstes Jahr dazu ein Anhänger
mit
Schiebetechnik,
für
2014/2015 der eines Multicar-Fahrzeuges angedacht. „Wir wollen künftig in
zwei Orten den Winterdienst selbst übernehmen“, erklärte Klepel.
Der Entwurf des Haushaltsplanes liegt
bis zum 25. März im Gemeindeamt aus.
Einwendungen sind bis 5. April möglich.

Ermittlungen

Schüler findet
aufgebrochene
Geldkassette
Eilenburg (ka). Zeugen sucht die
Eilenburger Polizei zu einem Einbruch
in einer Firma in der Leipziger Straße. Bei seinem Streifenrundgang entdeckte ein Bürgerpolizist des Eilenburger Reviers am Freitagmorgen
gegen 7 Uhr an der Rückfront des Gebäudes Nummer 25, dass ein Fenster
aufgehebelt worden ist. Wie sich kurz
darauf herausstellte, waren Unbekannte in die Räume eingestiegen und
hatten eine Kassette mit rund
530 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei begann darauf mit ihren Ermittlungen, später kam auch ein Hund
zum Einsatz.
Rund eine Stunde später meldete sich
das Sekretariat der Tschanter-Mittelschule bei der Polizei, dass ein Schüler
eine aufgebrochene Kassette auf dem
Schulweg gefunden und daraufhin abgegeben habe. Wie sich herausstellte,
stammte das Fundstück von dem Einbruch, der sich im Zeitraum von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, ereignet haben muss.
Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe
der Bevölkerung. Hinweise können an
das Polizeirevier Eilenburg, Dr.-KülzRing, unter der Telefonnummer
03423/664100 gerichtet werden.

Treffen

Revierleiter und
Bürgerpolizist
im Club 50plus

Zeugensuche

Auto fährt
gegen Zaun

Klaus W. Hoffmann startet seine Lesung unter dem Dach des Eilenburger Museums vor Schülern der Friedrich-Tschanter-Mittelschule.
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Ein Stück Buchmesse im Deutschunterricht

Diebstahl

Klaus W. Hoffmann stellt Tschanter-Schülern seinen Völkerschlacht-Roman „Die Geigerin“ vor
Eilenburg (lis). Ausläufer der Buchmesse in Eilenburg: Neuntklässler der
Friedrich-Tschanter-Mittelschule besetzten am Freitag die Stuhlreihen im
Ausstellungsraum des Stadt-Museums
und erlebten Deutschunterricht auf andere Art. Klaus W. Hoffmann las aus
seinem Buch „Die Geigerin“. Ein
Völkerschlachtroman, passend zum
200. Jahrestag der Ereignisse, die sich
im Oktober 1813 in der Region rund
um Leipzig abspielten.
„Als ich das erste Mal vor dem
Völkerschlachtdenkmal stand, konnte
ich mir auch noch nicht richtig vorstellen, wer da gegen wen kämpfte“, erzählte der gebürtige Dortmunder, der
heute bei Sandersdorf wohnt, den Ju-

gendlichen. Aber das Thema habe ihn
neugierig gemacht. Schließlich ist der
66-Jährige, der sowohl die kaufmännische Ausbildung als auch ein betriebswirtschaftliches Studium vorweisen
kann, seit 1981 freiberuflicher Autor
und Liedermacher, hat Romane, Geschichten, Hörspiele, Lieder und Gedichte geschrieben.
In dem neuesten Werk „Die Geigerin“
versucht er, die Sicht von Jugendlichen
einzunehmen, die Ereignisse in der
Dübener Heide erlebten. Er habe bei
seinen Recherchen vorrangig nach Augenzeugen gesucht, erklärte er den
Schülern. Einige der damaligen Zeitgenossen hätten Tagebuch geführt. Und
er sei in Museen der Region unterwegs

gewesen, auch in Eilenburg. So habe
er auch erfahren, dass Napoleon eigentlich vorhatte, die Entscheidungsschlacht in der Dübener Heide aus zutragen und dass der französische
Feldherr bei Eilenburg eine Rede vor
60 000 Soldaten hielt. „Wie er das wohl
ohne Mikro gemacht haben mag?“, bezog Hoffmann die jungen Zuhörer in
seine Überlegungen ein. „Vielleicht gab
es so etwas wie Übersetzer, die das Gehörte weitertrugen.“
Auch wenn die Sachsen zu den Verbündeten der Franzosen gehörten, so
führten sich diese doch auf wie Besatzer. Was das für die Menschen hier bedeutete, war gleich in den ersten Kapiteln zu erfahren: Die sächsischen

Platz-Umgestaltung

Platz-Verkauf

Entscheidung über Müllers-Eck-Erdgeschoss steht aus

Diskussion über Sanierung des alten Gothaer Gasthofs

Eilenburg (lis). Wie geht es weiter mit
den leerstehenden Geschäftsflächen in
Müllers Eck? Seitdem der Netto-Marken-Discount seine Geschäfte in Eilenburg-Mitte auf den Nordring konzentriert,
ist
das
Ladenlokal
im
Erdgeschoss unbesetzt. Es sei Geduld
gefragt, verdeutlicht Nicole Borchert
von der Futura Vermögensverwaltung,
die Eigentümergesellschaft der Immobilie ist, auf Anfrage der LVZ. Um einen Lebensmittel-Markt als neuen
Mieter zu gewinnen, müssten mehr
Parkplätze auf dem bisherigen Areal
angelegt werden. Die Futura hatte, wie
berichtet,
einen
Umgestaltungs-

vorschlag vorgelegt, der sowohl 30
neue Parkplätze als auch Grün, Bäume, Sträucher, Wege und Bänke bieten
würde. Der Platz soll öffentlich, damit
für jedermann nutzbar sein und die
Fläche von der Stadt nicht verkauft
werden.
Das Papier wurde bisher zwischen
Stadträten, Stadtverwaltung und dem
Investor diskutiert. Nach wie vor sei
alles in der Abstimmung. Weitere präzisiere Pläne müssten folgen, erklärte
Borchert. Solange noch nicht 100-prozentig klar ist, ob die Umgestaltung
des Platzes kommt, stehe aber auch
der Mieter noch nicht fest.

Gotha (lis). Der alte Gasthof in Gotha
stand lange leer. Nun will der neue Eigentümer, wie berichtet, einen Saal,
der für Feiern gemietet werden kann,
und Wohnräume herrichten. Ortsvorsteher Ralf Kulitzscher äußerte in der
vorigen Sitzung des Jesewitzer Gemeinderates Bedenken: Laut Plänen
seien Parkplätze direkt an der hinteren
Grundstücksgrenze angedacht. Die
Nachbarin hätte sich damit auch nicht
einverstanden erklärt. „Ist es nicht
möglich, die Fläche, die oft als Wendestelle genutzt und zerfahren wird, für
die Parkplätze zu nutzen?“, fragte er
nach. Das sei bereits beantragt und die

Unbekannte brechen
in Wohnung ein

Ulanen, zu denen auch der gerade mal
16-jährige Christian gehört, müssen
Bauern das Vieh aus den Ställen treiben. Verpflegung für die napoleonischen Truppen. Die Dorfbewohner protestieren, die Franzosen reagieren
gewalttätig. Der junge Mann, der aus
Delitzsch stammt, desertiert. Er weiß,
dass in Laußig ein ehemaliger Lehrer
von ihm wohnt.
Gestern machte sich der Autor sofort
auf gen Leipzig, um sein Buch auch am
Stand des Lychatz-Verlages, der es veröffentlichte, zu präsentieren. Hoffmanns Lesung im Eilenburger Museum
soll aber eine Wiederholung finden.
Natürlich im Herbst, zur Erinnerung
an die Völkerschlacht.

Gemeinde habe ein Verkaufsangebot
gemacht, erläuterte Bürgermeister Ralf
Tauchnitz (WV). Kulitzscher bezweifelte aber, dass das reicht. „Wenn dort
richtig gefeiert wird, ist auch dieser
Platz voll.“ Dann werde womöglich
noch der Spielplatz belegt. Wenn alle
14 Tage eine Party steige, dann erzeuge das auch Lärmbelästigung für die
Anwohner. – „Wie viele Parkplätze
nötig sind, das entscheidet die Bauordnungsbehörde und nicht wir. Wenn die
sagt, sechs reichen, haben wir das zu
akzeptieren“, stellte Tauchnitz fest.
„Wir können dann höchstens gegen
Falschparker vorgehen.“

Schwimmhalle

Eilenburg (ka). Unbekannte Täter
sind am Mittwoch in der Zeit von
14.45 bis 19.30 Uhr in eine Einraumwohnung am Nordring in Eilenburg
eingestiegen. Polizeiangaben zufolge
stahlen sie einen Fernseher, Tabak
und Bargeld. Die Täter hatten die
Wohnungstür gewaltsam geöffnet und
die Räume und Schränke durchsucht.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund
600 Euro.

Feuerwehreinsatz

Fehlalarm: Die Feuerwehrfahrzeuge sind
noch da, die Schüler strömen wieder ins
Haus.

Fehlalarm
an der Schule

Stadt kündigt
Werbevertrag
Eilenburg (red). In Sachen Vermarktung Werbeflächen an der Schwimmhalle meldete sich jetzt noch einmal
Jörg Stammnitz vom Innoplanzentrum
Bitterfeld zu Wort. „In Ergänzung und
Richtigstellung zu der Vermarktung von
Werbeflächen der Schwimmhalle Eilenburg möchten wir als bisheriger Vermittler der Werbeflächen im Innen- wie
auch Außenbereich – außer Dach – betonen, dass wir selbst nicht den Vertrag
gekündigt haben. Wir hätten gern die
Verträge in unserer Verantwortung
weitergeführt und Kontakte sogar ausgebaut, hatten das auch angeboten und
begründet. Die Stadt selbst hat aber
den Vertrag mit uns gekündigt.“

Eilenburg (ka). Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstag in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Eilenburger Wohngebiet Friedrichshöhe
einen Zaun beschädigt. Dabei kippte
eine Säule aus dem Mauerwerk, ein
weiteres Zaunsfeld wurde beschädigt.
Der Fahrer entfernte sich daraufhin
mit seinem Auto von der Unfallstelle.
Zeugen, die Hinweise geben können,
werden gebeten, sich bei der
Polizei in Eilenburg, Dr.-Külz-Ring,
Telefonnummer: 03423/664100, zu
melden.
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Eilenburg. Etwa 45 Eilenburger der etwas älteren Jahrgänge hatten sich kürzlich in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität eingefunden, um sich über
Aufgaben eines Bürgerpolizisten zu informieren. Die Überraschung: Es kam
nicht nur ein Bürgerpolizist, um Rede
und Antwort zu stehen, sondern gleich
zwei. Hans-Jürgen Krahl hatte seinen
Chef mitgebracht. Bernd Klose (59) ist
seit 1. Januar Revierleiter in der Muldestadt. An diesem Nachmittag nahm er
die Gelegenheit wahr, mit den Eilenburgern ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch, um seinem Bürgerpolizisten
bei dessen Ausführungen ein wenig
Schützenhilfe zu leisten. „Nachdem ich
meine berufliche Laufbahn in Leipzig
verbracht habe und zuletzt für den
Stadtteil Connewitz mit seiner hohen
Kriminalität verantwortlich war, bin ich
froh, meine letzten Dienstjahre auf dem
Lande mit etwas weniger Stress verbringen zu können“, ließ der neue Chef über
die 80 Ordnungshüter seines Zuständigkeitsbereiches verlauten.
Die Struktur seiner Truppe, die in
Eilenburg und Bad Düben einschließlich
der umliegenden Ortschaften für Ordnung sorgen soll, sei folgendermaßen
gegliedert: Vorstand des Reviers, dazu
Streifendienst, Kriminaldienst und Bürgerpolizisten. Von letzteren sind drei in
Eilenburg und zwei in Bad Düben tätig.
Die Eilenburger haben ihre Büros in
Räumen am Maxim-Gorki-Platz.
Der Bürgerpolizist sei vor allem auf
den Straßen unterwegs, um nach dem
Rechten zu sehen, sich über mögliche
Straftaten zu informieren, sie aufzunehmen, zu bearbeiten und auch, um mit
den Bürgern ins Gespräch zu kommen,
umriss Krahl seine Aufgabe. Im Grunde
genommen sei es die gleiche Tätigkeit,
die zu DDR-Zeiten der Abschnittsbevollmächtigte zu erfüllen hatte, nur die Bezeichnung habe sich geändert.
Im Rahmen einer Fragestunde umrissen die Ordnungshüter die Schwerpunkte der Kriminalität und der Möglichkeiten, ihr vorzubeugen. Wichtig sei, als
wachsamer Nachbar ungewöhnliche
Vorkommnisse im Wohnumfeld zu erfassen und mitzuteilen. Gerade, wenn es
um Zeugenaussagen zu Straftaten ginge,
seien viele sehr zurückhaltend, was die
Aufklärungsarbeit
erschwere.
Die
Schwerpunkte in der Kriminalitätsstatistik seien Diebstähle von Fahrrädern und
Wohnungseinbrüche, bei denen es vor
allem um Schmuck, Gold, Bargeld und
andere Wertsachen ginge, die sich
schnell und leicht veräußern lassen.
Auch, wenn nichts oder nicht viel entwendet wird, sei der Sachschaden oft
erheblich, vor allem bei Einbrüchen in
Gartenanlagen. Die Wohnung oder die
Laube nicht zu verschließen, sei nicht zu
empfehlen, weil die Betroffenen bei der
Schadensregulierung Probleme mit der
Versicherung bekomme.
Wie man sich Hauseigentümer gegen
Graffiti-Schmierereien schützen könne,
dagegen hatten die Gäste leider (noch)
kein wirksames Rezept. Das Problem
sei, dass solche „Künstler“ nur zu überführen seien, wenn sie quasi mit der
Spraydose in der Hand in flagranti ertappt werden. Man habe jedoch gemeinsam mit dem Eilenburger Oberbürgermeister einige Maßnahmen vor, von
denen zu hoffen sei, dass sie zum Erfolg
führen.
Wolfgang Hirsch

Die mögliche Umgestaltung der Grünfläche davor soll entscheiden, wer im Erdgeschosses von Müllers Eck einzieht.
Foto: Heike Liesaus

Der alte Gothaer Gasthof soll saniert werden und der Saal für Feierlichkeiten gemietet
werden können.
Foto: Heike Liesaus

Eilenburg (lis). Drehleiter und Löschfahrzeug der Eilenburger Feuerwehr
standen am Freitagvormittag vor der
Eilenburger Tschanter-Mittelschule in
der Dorotheenstraße. Schüler waren
entsprechend des Alarmplanes aus dem
Gebäude gelaufen. Doch der Einlauf der
Brandmeldeanlage hatte sich als Fehlalarm herausgestellt. Kinder, Jugendliche und Lehrer konnten nach kurzer
Zeit wieder das Gebäude betreten und
den Unterricht weiterführen. Bereits am
6. März hatte es einen ähnlichen Vorfall
gegeben.
Am 28. Februar gab es Alarm, weil
ein 17-Jähriger Pfefferspray versprüht
hatte. Wegen Reizungen der Atemwege
mussten 18 Schüler behandelt werden.

