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RUND UM LEIPZIG

Sonnabend/Sonntag, 7./8. März 2020

Zentrale
Kreuzung
voll gesperrt

Martin Dulig
mit Fragen
gelöchert

Markkleeberg: Auch
Busbahnhof nicht
mehr ereichbar

Küchentischtour startet
in Markkleeberg
Markkleeberg. Die erste Küchen-

Markkleeberg. Die Sanierung der

Friedrich-Ebert-Straße geht weiter voran. Die Leipziger Wasserwerke arbeiten bei Vollsperrung
im markanten Kreuzungsbereich
mit der Rathausstraße. Bis voraussichtlich Anfang Mai wird
der Abwasserkanal erneuert und
an die bereits neuen Abschnitte
in der Friedrich-Ebert- und Rathausstraße eingebunden. Im Zuge der Gesamtmaßnahme werden mehr als 1200 Meter Leitungen und Kanäle erneuert. Rund
1,8 Millionen Euro werden investiert, davon kommen 750 000
Euro von der Sächsischen Aufbaubank.
Die Umleitungen erfolgen
weiträumig. Wegen der Sperrung können sämtliche Bushaltestellen am S-Bahnhof Markkleeberg nicht mehr angefahren werden. Darüber hinaus gelten veränderte Fahrpläne für die Regionalbuslinien 106 und 107.
■ Für die Linie 100 GroitzschZwenkau-Markkleeberg und ab
April für die 105 S-Bahnhof
Markkleeberg-Belantis-Zwenkau gilt: Die Ankunft und Abfahrt erfolgt an der Ersatzhaltestelle in der Schulstraße.
■ Die Linie 106 GroßstädtelnMarkkleeberg-Wachau-Probstheida/Auenhain (-Störmthaler
See-Böhlen) fährt zwischen den
Haltestellen Gautzscher Platz
und Schulstraße mit Umleitung
über Koburger Straße-Breitscheidstraße-Hauptstraße und
bedient dabei die Haltestellen
Sonnesiedlung,
Forsthaus
Raschwitz und S-Bahnhof Markkleeberg-Nord.
■ Zum Umstieg auf die S-Bahn
soll die Haltestelle am S-Bahnhof
Markleeberg-Nord genutzt werden. Die Haltestelle SebastianBach-Straße kann in der Bauphase nicht bedient werden und entfällt ersatzlos.
■ Die Linie 107 Zwenkau, HafenMarkkleeberg, Bahnhof-Connewitz Kreuz fährt über den Ring
und bedient die gleichnamige
Ersatzhaltestelle in Höhe der
Kreuzung Rathausstraße. Zum
Umstieg in die S-Bahn sollten die
Haltestellen am S-Bahnhof
Großstädteln oder Gaschwitz genutzt werden.
G. R.

VHS bietet
wieder neue
Kurse an
Die Volkshochschule Nordsachsen (VHS) startet mit neuen
Abendkursen ins Frühjahrssemester. Am Mittwoch beginnt
der Malkurs „Grundlagen der
Mal- und Zeichentechniken“ bei
Maler und Grafiker Konstantin
Wendt in der Schkeuditzer Galerie Art Kapella.
Wer mit dem Gedanken spielt,
Gitarre zu lernen, sollte es beim
neuen Kurs „Gitarre spielen für
Einsteiger“ ab Freitag ausprobieren: Bei zwölf Terminen lernen Interessierte auf einfachen
Gitarrengriffen basierende Liedbegleitung – ganz ohne Noten!
Alle Gartenfreunde können
sich zum Seminar „Gartengestaltung – ein weites Feld“ ab
Donnerstag anmelden.
Im Gesundheitsbereich soll
am Vormittag des 24. März das
neue, kostenfreie Angebot „Fit
im Alltag – Anregungen für mehr
körperliche Betätigung“ in Kooperation mit dem Turner-Bund
beginnen.
Außerdem starten wieder
neue Kurse in den Sprachen Englisch und Spanisch in verschiedenen Niveaustufen. Hier ist eine
persönliche Beratung bei der pädagogischen Mitarbeiterin Isabel Sellmann sinnvoll, um den
passenden Kurs zu finden. Weitere Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter
034204-700696 oder per E-Mail
an schkeuditz@vhs-nordsachsen.de möglich.
lp

Mit Transparenten, Musik und Reden protestierten rund 200 Demonstranten am Freitag gegen einen Diskussionsabend, der von der AfD in der Tauchaer Grundschule „Am Park“ abgehalten wurde.
fotos: dirk knofe

AfD: Vorträge im Saal –
Protest auf der Straße
Rund 150 Zuhörer in Grundschule, circa 200 Gegendemonstranten am Rondell
Von Olaf Barth
Taucha. Der befürchtete heiße Freitagabend in Taucha ging am Ende
zur Erleichterung aller friedlich und
ohne besondere Vorkommnisse über
die Bühne. AfD-Stadtrat Klaus Hofmann hatte zu einer Diskussionsrunde in die Grundschule „Am Park“
eingeladen und dafür bekannte AfDPolitiker gewonnen. Rund 150 Zuhörer wurden von Matthias Moosdorf,
Carsten Hütter und Peter Boehringer
über die Politik der AfD in den Themenfeldern Kultur und Europa,
Handwerks- und Mittelstand sowie
Wirtschaftsentwicklung aufgeklärt.
Zeitgleich protestierten am Rondell vor der Schule lautstark circa 200
Teilnehmer bei einer von der Partei
Die Linke angemeldeten Demonstration. Mit Transparenten und AntiAfD-Sprechchören sowie Reden
machten sie ihren Standpunkt deutlich. Sie plädierten unter anderem
für eine humanistische Flüchtlingspolitik sowie einen verstärkten Klimaschutz.
Da die AfD ihr Gesprächsangebot
an alle gerichtet hatte, gelangten
auch einige der Demonstranten in
den Saal, griffen aber nicht zum angebotenen Mikro, um zu diskutieren,
sondern unterbrachen mit Antifa-

Wir sind zufrieden,
es gab
keine Zwischenfälle.
Silvaine Reiche,
Pressesprecherin der
Polizeidirektion Leipzig

Ergriffen für die AfD das Wort: die Bundes- und Kommunalpolitiker Carsten
Hütter, Peter Boehringer, Matthias Moosdorf, Klaus Hofmann und René Bochmann (von links).

Rufen Hütters Rede. Der Ordnungsdienst führte die jungen Leute nach
draußen – wie zuvor schon eine junge Frau aus dem Publikum, die ebenfalls mit lauten Zwischenrufen deutlich gemacht hatte, was sie von der
AfD hält. Dennoch war Hofmann am
Ende mit der Veranstaltung zufrieden: „Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist doch alles weitestgehend ordentlich und sicher abgelaufen.“
Eine Einschätzung, die Silvaine
Reiche, Pressesprecherin der Polizei-

direktion Leipzig, teilte. „Wir sind
zufrieden, es gab bislang keine Zwischenfälle“, sagte sie gegen Ende
beider Veranstaltungen. Vor Ort waren etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion und der Bereitschaftspolizei. Als die Demonstranten – darunter viele junge Leute aus der
autonomen Leipziger Szene – abrückten, sprach in der Schule noch
der
AfD-Bundestagsabgeordnete
Boehringer.
Während die einen im Saal ihre
Programmatik präsentierten bezie-

hungsweise auf der Straße gegen die
„Hetze-Partei“ protestierten, fand
im und am Jugendclub ein fröhliches
Angrillen statt. Mit viel Musik warben Vertreter solidarischer Initiativen, von Vereinen, aus der ZeitTausch-Börse, dem Jugendparlament, der evangelisch-lutherischen
Kirchgemeinde gemeinsam mit
Kommunalpolitikern verschiedener
Parteien für ein buntes, weltoffenes
und demokratisches Taucha. Rechtsextremismus und Hass hätten keinen
Platz in der Stadt, hieß es. „Schön,
dass so viele hier sind. Wir müssen
Haltung gegen die Rechten zeigen,
dürfen ihnen nicht den Raum überlassen. Manche haben wegen dieser
Leute Angst hierherzukommen“,
sagte zum Beispiel Vincent (17).

Texte kommen in eine Zeitkapsel
Tauchas 17. Literaturwettbewerb wieder für alle Altersklassen offen / Thema: „Es war einmal“
Von Matthias Kudra
Taucha. „Es war einmal“ – so heißt
das Thema des 17. Tauchaer Literaturwettbewerbes. Verkündet wurde
es diese Woche von Bürgermeister
Tobias Meier im Rahmen einer Lesung mit dem Leipziger Autoren
Henner Kotte. Eine sechsköpfige
Jury hatte im Auftrag der Stadtverwaltung das Thema bestimmt, erklärte Andreas Windhövel, Fachbereichsleiter Innere Verwaltung. Im
Jubiläumsjahr werde auch wieder
die in den vergangenen zwei Jahren
praktizierte Trennung eines Erwachsenen- und eines Kinder- und
Jugendwettbewerbes aufgehoben.
Der Wettbewerb wird bei den Kindern- und Jugendlichen in drei Altersstufen ausgelobt und wie bei
den Erwachsenen in der Kategorie
Kurzgeschichte und Gedicht durchgeführt, sodass insgesamt acht Literaturpreise am 20. September zur
Preisverleihung in der Grundschule
„Am Park“ vergeben werden.
Das Besondere in diesem Jahr ist,
dass die Siegerwerke in einer Zeit-

Fachbereichsleiter Andreas Windhövel (l.), Bürgermeister Tobias Meier und
Steffi Beyer von der Stadtbibliothek bei der Bekanntgabe des Themas für Tauchas 17. Literaturwettbewerb.
foto: Matthias kudra

kapsel, einer Art Urne, Ende September auf dem Schlossareal versenkt werden sollen. Erst in 50 Jahren soll das Gefäß wieder geöffnet
werden. Die Stadtverwaltung erhofft sich insbesondere bei den Kindern- und Jugendlichen eine größere Beteiligung als im letzten Jahr

und verspricht, dass jeder Teilnehmer eine Überraschung bekommt.
Bewusst will man da nach Windhövels Worten auf die Schulen zugehen, um den Wettbewerb zu popularisieren. Das Thema könne dabei
sehr breit aufgefasst werden. „Natürlich sind Märchen die erste Asso-

ziation. Doch man kann es auch anders auslegen und sich Tauchas Geschichte, den früheren Zeiten zuwenden und vielleicht einen historischen Kurzkrimi schreiben. Wir sind
gespannt auf die Kreativität der
Teilnehmer und uns sicher, dass
nicht nur Märchen eingereicht werden“, erklärte Meier.
Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 13. Juni. Die vollständige Ausschreibung erscheint in der
April-Ausgabe des Stadtanzeigers
und demnächst auf der Homepage
der Stadt Taucha. Autor Kotte rief alle Schreibfreudigen auf, sich am
Wettbewerb zu beteiligen. Man
könne nie wissen, was sich daraus
entwickle. Für ihn zum Beispiel war
der Gewinn des MDR-Literaturwettbewerbes 1997 mit der Kriminalgeschichte „Taxi“ der Beginn
seiner Autorenkarriere. Am Anfang
hatte Kotte auch selbst einmal in
Tauchas Jury gesessen. Und stolz sei
er noch heute darauf, dass er auf seiner Lesebühne den Autor Uwe Stöss
entdeckt hatte, der 2009 den Tauchaer Literaturpreis gewann.

tischtour des Jahres 2020 führte
Martin Dulig als Vorsitzenden
der SPD Sachsen am Donnerstag
in den Tagungsraum des Hotels
Markkleeberger Hof. Gemeinsam mit Petra Köpping, Sachsens
Ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt,
sowie Oberbürgermeister Karsten Schütze (beide SPD) hat er
unter dem Motto „Wir bringen
den Tisch mit, Sie die Themen“
an das Möbelstück eingeladen,
das tatsächlich einmal in seiner
Küche gestanden hat.
Der Tisch hat schon eine lange
Reise hinter sich, die Platte wird
inzwischen mit metallenen Winkeln verstärkt, damit sie nicht
wackelt. Bis zum 60. Gespräch
dieser Art war Dulig mit ihm
mehr als 8000 Kilometer unterwegs und hat mehr als 4000 Gäste zum respektvollen Gespräch
auf Augenhöhe begrüßt.
Fast zwei Stunden lang nahmen nicht nur Markkleeberger
auf einem der beiden freien Stühle Platz und löcherten vor allem
Köpping und Dulig als Minister
mit ihren Fragen.Brigitte Wiebelitz, die Vorsitzende des Vereins
Pro Agra Park, begrüßte Dulig
freudig. „Ihnen müssen wir
unser Anliegen, den Wunsch
nach einem Tunnel, der die B 2Brücke durch den Agra-Park ersetzt, nicht neu erklären“,
schmunzelte sie, um gleich darauf ernst nach der Dauer des
Projekts zu fragen. Es sei im Landesverkehrsplan verankert und
ein Leuchtturmprojekt, was könne man tun, um die Planungszeit
zu verkürzen?
Viel Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung konnte Dulig als
Verkehrsminister den Markkleebergern nicht machen, trotz des
Planungsbeschleunigungsgesetzes benötige man einen langen Atem. Immerhin das Versprechen: „Wir als Freistaat bleiben dran.“
Rainer Leipnitz, Präsident des
Großvereins TSG Markkleeberg
mit 150 ehrenamtlich Beschäftigten, davon 95 Übungsleitern, engagiert sich seit Langem für die
bezahlte Freistellung von Ehrenamtlern zu Bildungszwecken.
Dulig musste zugeben, dass der
von der SPD geforderte Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub bei
den Koalitionsverhandlungen
auf der Strecke geblieben ist.
Aber die SPD und Grüne hätten
auf einem Prüfauftrag bestanden, unter anderem „damit sich
die Wertschätzung für Ehrenamtler nicht nur in Worten ausdrückt.“
Erika Friedrichs von der
AG 60+ der SPD Leipzig wollte
wissen, warum es in Sachsen
kein Seniorenticket gibt. Dulig
sagte, der öffentliche Personennahverkehr sei Sache der Kommunen. „Wer in Mittelsachsen
wohnt, kann das Pech haben, auf
dem Weg von seiner Wohnung
zur Arbeit drei Tickets kaufen zu
müssen“, erläuterte Dulig das Dilemma. Auch müssten erst einmal organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden. Daran arbeite man, unter anderem
mit PlusBussen.
G.R.

In Kürze

Feuerwehr sagt
Versammlung ab
Taucha. die für gestern abend geplante Jahreshauptversammlung
der freiwilligen feuerwehr taucha
ist kurzfristig abgesagt worden.
als Grund nannte stadtwehrleiter
Cliff Winkler das sich ausbreitende
Coronavirus und den ersten bestätigten fall in Leipzig. Man wolle
kein risiko eingehen, um nicht im
fall der fälle die einsatzbereitschaft der gesamten Wehr zu gefährden. die absage sei in absprache mit Bürgermeister tobias
Meier (fdP) erfolgt. Zuvor waren
bereits die ffW-Versammlungen
in schkeuditz und eilenburg abgesagt worden.
-art

