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Im Kastanienhof ist Platz für Stadtvillen
Stadtrat Taucha billigt B-Plan-Entwurf / Nachfrage nach moderner Bebauung

Taucha. Die Stadt Taucha will eine 
Baulücke in der Zwick’schen Siedlung 
ganz modern füllen: Neun Stadtvillen 
und zwei Doppelhäuser sieht der ei-
gens dafür entworfene Bebauungsplan 
„Kastanienhof an der Theodor-Körner-
Straße“ vor. Einstimmig billigten die 
Stadträte am Donnerstagabend den 
Entwurf, der nun zunächst ausgelegt 
werden soll, bevor eventuelle Einwän-
de dagegen abgewogen und der B-Plan 
endgültig beschlossen werden kann.

„Das Gebiet soll ähnlich wie in der 
Manteuffelstraße beplant werden“, er-
läuterte Bauamtschefin Barbara Stein 
den Entwurf. Analog zur Bebauung in 
der benachbarten Straße, in der die 
ersten Häuser bereits stehen, sollen an 
der Theodor-Körner-Straße wieder 

überwiegend frei stehende Einzelhäu-
ser mit rund 730 Quadratmeter großen 
Grundstücken errichtet werden.

„Die Nachfrage für Stadtvillen in 
Taucha hält unvermindert an“, erläu-
terte Stein. Der B-Plan lasse verschie-
dene Dachtypen zu, auch begrünte Dä-
cher seien möglich, aber nicht 
vorgeschrieben. Um der Straße den-
noch ein einheitliches  Bild zu geben, 
sei eine Baulinie zur Straße hin vorge-
sehen. In der benachbarten Manteuf-
felstraße hatten die Investoren bereits 
von einer starken Nachfrage gespro-
chen, zwei der drei Baufelder erwor-
ben und angekündigt, auch die verblei-
benden Grundstücke zum Jahresende 
erwerben zu wollen.

Der B-Plan „Kastanienhof an der 

Theodor-Körner-Straße“ soll nun vom 
11. Juli bis zum 14. August im Rahmen 
der Behörden- und Öffentlichkeitsbetei-
ligung im Rathaus ausgelegt werden. 
Dann kann jedermann Einsicht neh-
men in die Unterlagen und ein Detail 
entdecken, das Stein in der öffentlichen 
Sitzung nicht ansprach: Auch die Theo-
dor-Körner-Straße selber ist Teil des B-
Planes.

Sie befindet sich in sehr schlechtem 
Zustand, hätte eine Sanierung drin-
gend nötig. Wenn dort schmucke Stadt-
villen verkauft  werden sollen, müsste 
zugleich auch an der Straße etwas ge-
tan werden, meinten Beobachter der 
Sitzung. Ob und wann daraus etwas 
wird, entscheidet am Ende der Stadt-
rat.  Jörg ter Vehn

Diese Bebauung sieht der Entwurf an der 
Theodor-Körner-Straße (links) vor.
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Vorverkauf

Karten für 
Rocknacht und 
Ancient Trance

Taucha (-tv). Hart oder zart, laut oder 
leise: Für zwei musikalische Großver-
anstaltungen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten, gibt es jetzt Karten 
im Vorverkauf: Für die Rocknacht am 
7. Juli auf dem Rittergutsschloss und 
das 5. Ancient-Trance-Festival rund 
um Maultrommel- und Weltmusik vom 
17. bis zum 19. August auf dem Schloss 
sowie am Großen Schöppenteich.

Wie Rocknacht-Organisator Ingo Paul 
jetzt mitteilte, gebe es seit dieser Woche 
Karten für das Rock-Event. Zum Preis 
von 13 Euro sind sie im Café Esprit in 
der Leipziger Straße in Taucha erhält-
lich. Neben den Four Roses, die schon 
so manches Stadtfest rockten und sich 
als Lokalmatadoren einer große Fange-
meinde erfreuen, kommt Martin Kesici 
mit seiner Band „The Core“  – mit me-
lodischem Metal-Rock. Kesici hatte vor 
ein paar Jahren einen Riesenhit mit 
„Angel of Berlin“. Daneben treten mit 
„Out of the Blue“ die Gewinner des 
Bandcontests 2011 aus Leipzig auf. 
Beim diesjährigen Nachwuchs-Wettbe-
werb am Vormittag gebe es noch freie 
Startplätze, so Paul. Infos und ein An-
meldeformular dazu sind erhältlich 
unter www. rocknacht-taucha.de.

Eine Woche vor dem Stadtfest Tauch-
scher findet das Maultrommel- und 
Weltmusikfestival Ancient Trance statt. 
Seit dem 16. Mai sind dafür die Vor-
zugskarten für 30 Euro ausgeschöpft. 
Freunde und Fans der Bands von fast 
allen Kontinenten der Erde mit Dutzen-
den von Musikern müssen nun 35 Euro 
im Vorverkauf zahlen. Karten gibt es 
ebenfalls im Café Esprit. Der Maultrom-
melverein als Ausrichter ist zudem bei 
der Ökofete am morgigen Sonntag im 
Clara-Zetkin-Park in Leipzig mit einem 
Stand vertreten, auf der auch auf das 
Festival hingewiesen wird.

Aus einem Guss ist die neue Schwarzdecke der Matthias-Erzberger-Straße. Die sie-
ben Meter breite, wichtige Verbindungsstraße wurde gestern mit einer vier Zentimeter 

dicken Deckschicht überzogen. Nach dem ersten Bauabschnitt im Vorjahr ist sie da-
mit von der Graßdorfer Straße bis zum Rondell neu gedeckt.  Foto: Jörg ter Vehn

Sieben Meter auf einen Streich – Matthias-Erzberger-Straße erhält neue Decke

Graßdorfer Straße

„Sonnenkäfer“ feiern 
Sommerfest

Taucha. (-tv). Die „Sonnenkäfer“ feiern 
am heutige Sonnabend ihr Sommer-
fest. Die Kita in der Graßdorfer Straße 
hat sich dieses Mal von 15 bis 17.30 
Uhr das Thema „Indianer“ vorgenom-
men – mutige Häuptlinge, tapfere Rot-
häute, bildschöne Squaws und der eine 
und andere Old Shatterhand sind also 
garantiert. Um 16 Uhr hat sich zudem 
ein Zauberer angesagt.

Zweckverband Parthenaue

Touren führen zu 
Glühwürmchen

Taucha/Plaußig (-tv). Die Nachfrage 
im Vorjahr war groß, die Teilnehmer 
waren ganz entzückt – daher bietet der 
Zweckverband Parthenaue in diesem 
Jahr zwei Termine zur Beobachtung 
von Glühwürmchen an. So am 22. Juni, 
wenn es von der Schutzhütte in Seege-
ritz (Hauptstraße/Ecke Pönitzer Weg)
um 21 Uhr losgeht. Um eine Anmel-
dung unter Tel. 034298 68665 bis Mitt-
woch wird gebeten. Die zweite Exkur-
sion startet am 23. Juni von der 
Dewitzer Kirche (Lindengarten/Ecke 
An den Höfen) um 21  Uhr. Hier ist An-
meldeschluss am Donnerstag. Erwach-
sene zahlen jeweils vier Euro, Kinder 
zwei, Familien zehn Euro. 

Stadtbibliothek

Jens Rübner liest 
aus Defa-Büchern

Taucha (-tv). Defa-Film-Fan und Buch-
autor Jens Rübner liest am Donnerstag  
in der Stadtbibliothek. Ab 18.30 Uhr 
stelle er seine Bücher vor, dazu gebe es 
Filmeinspielungen, so Bücherei-Chefin 
Steffi Beyer. Rübner stellt derzeit im 
Haus aus, zeigt Plakate, Autogramme 
und mehr rund um die DDR-Filme.

Schkeuditz zieht FOC-Klage zurück
Stadträte beenden im nichtöffentlichen Teil ihrer Sitzung jahrelangen Streit mit Wiedemar

Schkeuditz. Es gab einige interessante 
Themen am Donnerstagabend im öf-
fentlichen Teil der Schkeuditzer Stadt-
ratssitzung. Doch der eigentliche  
„Knüller“ wurde unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit beschlossen: Schkeuditz 
nimmt seine Klage gegen die Bauge-
nehmigung für das Factory Outlet 
Center (FOC) in Wiedemar zurück. 

Bis zum Schluss behandelte die Stadt 
Schkeuditz ihr Agieren bezüglich des 
FOC in Wiedemar als Geheimsache. So 
auch die Entscheidung der Stadträte, 
dass Schkeuditz nicht mehr gegen den 
geplanten großflächigen Fabrikverkauf 
in der Nachbar-Gemeinde juristisch vor-
gehen wird. Nach seinem jahrelangen 
Schweigen zum Thema FOC äußerte 
sich Oberbürgermeister Jörg Enke (Freie 
Wähler) wie einst versprochen nun nach 
Abschluss des Verfahrens in einer aus-
führlichen Presseinformation. 

Am Ende des dreiseitigen Schreibens 
heißt es nun: „Nachdem Meinungsäuße-
rungen gegenüber der Presse und Ver-
tretern der Gemeinde Wiedemar die 
Verhandlungsführung der Stadt torpe-
dierten und das Gericht keine Verlet-
zung einer drittschützenden Norm zu 
Gunsten einer Nachbarkommune fest-
stellte und die Gemeinde Wiedemar kein 
Interesse an einer Einigung mit der 
Stadt Schkeuditz mehr hat, wird nun-

mehr das Verfahren durch Klagerück-
nahme beendet. Das entschied der 
Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.“ Zu 
Beginn des Textes hatte Enke ausge-
führt, dass 2007/2008 Verhandlungen 
eines FOC-Betreibers mit der Flughafen 
Leipzig/Halle GmbH zur Ansiedlung ei-
nes FOC im Mittelzentrum Schkeuditz 
gescheitert waren. Schkeuditz habe aber 
2008 per Stadtratsbeschluss die Ansied-
lung eines eigenen FOC in das Einzel-

handel- und Zentrenkonzept mit aufge-
nommen. 

Weiterhin schilderte Enke die aus sei-
ner Sicht seit 2009 unternommenen Be-
mühungen der Stadt für eine gütliche 
Einigung mit Wiedemar. Denn dort will 
ein Investor 50 Millionen Euro für ein 
FOC investieren und 500 Arbeitsplätze 
schaffen. Wegen befürchteter negativer 
Auswirkungen auf ihren Innenstadthan-
del wehrten sich anfangs einige Kom-

munen gegen diese Pläne. Schkeuditz 
ging gegen die Baugenehmigung des 
Landratsamtes Nordsachsen vor. Als 
mögliche Einigungsgrundlage schlug die 
Stadt aber vor, an der Gewerbesteuer 
beteiligt zu werden und ließ später auf-
grund dieser Verhandlungen ihre Klage 
gegen das FOC ruhen. Zu einer Einigung 
war es jedoch nicht gekommen. Verein-
facht gesagt: Wiedemar verlangte zum 
Schluss erst die Rücknahme der Klage, 
Schkeuditz wollte aber erst die Klage 
zurückziehen, wenn die Gewerbesteuer-
beteiligung vertraglich geregelt ist. Eine 
Beteiligung ist angemessen, so Enke, 
weil Schkeuditz mit der FOC-Genehmi-
gung in Wiedemar auf Dauer gehindert 
ist, ein eigenes FOC zu planen.

Bewegung in die verfahrene Situation 
brachte das Verwaltungsgericht Leipzig 
mit seinem Urteil. In dem hatte es eine 
Klage der Stadt Leipzig gegen das FOC 
abgewiesen. Nach dem Lesen der Ur-
teilsbegründung teilt Enke nun mit, dass 
dieses Urteil mehr dafür spricht, dass 
die Schkeuditzer Klage auch keinen Er-
folg haben wird. Allerdings hatten sich 
zuvor bereits bei einer LVZ-Umfrage 
Stadträte quer durch die Fraktionen we-
der für ein eigenes FOC noch für das 
unbedingte Festhalten an der Klage aus-
gesprochen. Mit dem jetzigen Beschluss 
ist das Thema FOC in Schkeuditz wohl 
endgültig vom Tisch. Olaf Barth

Schulprojekt

Stadtrat wird
„verjüngt“

Schkeuditz (-art). Am Donnerstag-
abend waren sie bereits Gäste in der 
Schkeuditzer Stadtratssitzung, am 
Montag sind sie selbst Stadträte: Schü-
ler der Lessing-Mittelschule. Im Rah-
men des Planspiels Kommunalpolitik 
„Ohne Jugend ist kein Staat zu ma-
chen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung 
nehmen im Ratssaal ab 17 Uhr Jugend-
liche die Plätze als Schüler-Stadträte 
ein und absolvieren so mit ihren eige-
nen Themen, Anfragen und Anträgen 
eine echte Sitzung. Während dieser 
sollen auch unter Beachtung bestimm-
ter Sachzwänge Entscheidungen ge-
troffen werden. Dafür teilen sich die 
Schüler der Klassenstufe 9 für die Be-
ratungen in Fraktionen ein. Unterstützt 
werden sie dabei von einigen der ge-
wählten Abgeordneten sowie von Ver-
tretern der Schkeuditzer Stadtverwal-
tung. Die Sitzung ist öffentlich.

Bücherflohmarkt

Bibliothek lädt zum
Tag der offenen Tür

Schkeuditz (-art). Das bevorstehende 
Schkeuditzer Stadtfest bietet auch et-
was Besonderes für Leseratten. Denn 
nächsten Sonnabend, den 23. Juni lädt 
die Stadtbibliothek Schkeuditz in der 
Bahnhofstraße 9 von 11 bis 17 Uhr zu 
einem Tag der offenen Tür ein. Es wer-
den Führungen angeboten und die In-
ternetarbeitsplätze stehen kostenlos 
zur Verfügung, informierte Bibliotheks-
leiterin Angelika Diedrich. Zahlreiche 
ausgesonderte Medien würden wieder 
auf dem Bücherflohmarkt angeboten. 
„Dieser wird mit verschiedenster Lite-
ratur für viele Leseratten so manche 
Entdeckung bereithalten“, wirbt Die-
drich. Besucher könnten abseits des 
Festtrubels auch das Büchercafé als 
Oase der Ruhe aufsuchen, dort in Bü-
chern schmökern und bei einer Tasse 
Kaffee die Backkünste der Bibliotheks-
mitarbeiter genießen.

Inzwischen gibt es auch wieder die 
bekannten Flyer mit dem vollständigen 
Programm für das Schkeuditzer Stadt-
fest. Unter anderem liegen sie im Foyer 
des Rathauses am Rathausplatz 13 aus. 
Das Schkeuditzer Stadtfest findet vom 
21. bis zum 24. Juni statt.

Feuerwehreinsatz

Pkw-Brand in
Radefeld gemeldet

Radefeld (-art). Weil der Delitzscher 
Rettungsleitstelle ein brennender Pkw 
in Radefeld gemeldet wurde, alarmierte 
sie gestern 14.39 Uhr mit Sirenenalarm 
die Freiwilligen Feuerwehren in 
Schkeuditz sowie aus Radefeld und 
Wolteritz. Doch der Einsatz konnte ab-
gebrochen werden, weil sich die ver-
meintlich starke Rauchentwicklung als 
Wasserdampf herausstellte. Vermutlich 
war bei dem Fahrzeug ein Kühl-
schlauch geplatzt.

Sachschaden

Beim Ausparken
Auto beschädigt

Schkeuditz (-art). Einen Sachschaden 
in Höhe von rund 1500 Euro verur-
sachte am Donnerstag gegen 16.45 Uhr 
die Fahrerin eines VW Golf. Sie wollte 
laut gestriger Polizeimitteilung aus ei-
ner Parklücke im Bierweg ausparken. 
Dabei sei sie gegen einen dahinter ste-
henden BMW gestoßen.

Czupalla: „Ich bin froh“
Seit zwei Jahren schon verlangt die 
Schkeuditzer CDU-Fraktion die Rück-
nahme der Klage. Deren Mitglied  
Manfred Putzke sagt nun: „Ich begrü-
ße, dass dieser die Region lähmende 
Zustand endlich beendet ist. Das kann 
für Schkeuditz und die angrenzenden 
Gemeinden nur von Vorteil sein.“

SPD-Fraktionschef Jens Kabisch 
meint: „Die Rücknahme der Klage ist 
vor dem Hintergrund der Klagebe-
gründung nunmehr der logische 
Schritt. Auch wenn das Urteil die 
Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung 
ausdrücklich nicht bestätigt hat, zie-
hen wir nun einen folgerichtigen 
Schlussstrich, die juristischen Mittel 

sind aus meiner Sicht ohnehin aus-
geschöpft.“

Erleichtert reagiert Nordsachsens 
Landrat Michael Czupalla (CDU), der 
das FOC in Wiedemar ausdrücklich 
befürwortet: „Ich bin froh, dass die 
juristischen Hürden in Schkeuditz 
ausgeräumt wurden und in der Regi-
on nicht mehr gegeneinander vorge-
gangen wird.“ Und bezüglich Leipzig 
sagt er: „Oberbürgermeister Burk-
hard Jung sicherte zu, dass Leipzig 
keine weiteren rechtlichen Schritte 
gegen das FOC unternimmt. Im Sinne 
der angestrebten gemeinsamen Wirt-
schaftsförderung kann auch nur so 
gehandelt werden.“  -art
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