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Amarcord
tritt im
Schlosshof
auf

AmazonFrachthalle
wächst
in die Höhe

Gesangsquintett
kommt nach Taucha

Nun ist es nicht mehr zu übersehen:
Die neue frachthalle des Versandriesen amazon wächst am flughafen immer weiter in die höhe. Die halle wird
etwa 20 000 Quadratmeter groß –
und von amazon in eigenregie direkt
neben das bestehende World cargo
center gebaut. es entstehen
200 Jobs. Wie hoch genau die investition ist, will amazon nicht sagen. ein
zweistelliger millionenbetrag ist im
Gespräch. Bisher werden die maschinen für amazon im gleich großen
World cargo center nebenan be- und
entladen. Derzeit sind das vier maschinen pro tag. amazon nutzt dafür
tagsüber flugzeuge der Dhl-tochter
european air transport, anders als in
den USa, wo es bereits eigene flugzeuge gibt. momentan sind in den
USa 30 maschinen unter dem Namen
amazon Prime air am Start. Dem
Vernehmen nach könnte das auch
bald in Schkeuditz der fall sein.
offizielle mitteilungen dazu gibt es
allerdings bisher nicht. L. P.

Taucha. Eine der ersten Veran-

foto: michael Strohmeyer

Mehr Zeit für
HobbyAutoren
Literaturwettbewerb
wird verlängert
Taucha. Die Einreichungsfrist
zum 17. Literaturwettbewerb der
Stadt Taucha wurde aufgrund
der Corona-Pandemie bis zum
31. Dezember 2020 verlängert.
Ursprünglich sollten bis Ende
dieses Monats alle Werke eingereicht sein. Das Motto des Wettbewerbes lautet in diesem Jahr
„Es war einmal...“. Teilnehmen
kann jeder, der gern schreibt. Der
Wettbewerb richtet sich an alle,
die gern schreiben und soll den
Amateur- und Nachwuchsschriftstellern die Möglichkeit
bieten, ihre Kurzgeschichten
und Gedichte zu präsentieren. Es
werden in unterschiedlichen Altersklassen in insgesamt acht Kategorien Preise vergeben. Mehr
Details zum Wettbewerbsmodus
und zum Einreichen der Werke
gibt es auf der Homepage der
Stadt Taucha im Internet unter
https://taucha.de/literaturwettbewerb2020.html.
-art

Für Blutspende
bitte Termin
reservieren
Zwenkau. Am heutigen Donnerstag besteht zwischen 14.30 und 19
Uhr die Möglichkeit zur Blutspende im Haus der sozialen Dienste in
der Schulstraße 15. Das Deutsche
Rote Kreuz sorgt auch mit Reservierungen der Termine für mehr
Abstand und mehr Sicherheit. Die
Terminsuche kann entweder auf
der Website www.blutspendenordost.de erfolgen, über den digitalen Spenderservice www.
spenderservice.net oder telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 vorgenommen
werden.
gr

kontakt
Markkleeberg/Zwenkau
telefon: 0341 2181-2440
e-mail: markkleeberg@lvz.de
Schkeuditz
telefon: 0341 2181 2431
e-mail: Schkeuditz@lvz.de
Taucha
telefon: 0341 2181 1521
e-mail: taucha@lvz.de
Markranstädt
telefon: 0341 2181 2431
e-mail: markranstaedt@lvz.de
Großpösna
telefon: 0341 2181 1521
e-mail: Grosspoesna@lvz.de
Bei Fragen zu Zustellung und Abonnement wenden Sie sich bitte an:
telefon: 0800 2181-020

Vorverträge verhandelt,
Betriebskita „ auf gutem Weg “
Unternehmen bekennen sich zu sachsenweit einzigartigem Projekt in Schkeuditz
Euro je Platz. Unternehmen wie
DHL, der Flughafen, die Stadtwerke
Schkeuditz, die Helios-Klinik und
das Sächsische Krankenhaus Altscherbitz hätten bereits Interesse
bekundet, Belegplätze für ihre Mitarbeiter zu „kaufen“. Damit könne
den künftigen Mitarbeitern ein
Arbeitsplatz in Schkeuditz attraktiver gemacht werden, hieß es.

Von Linda Polenz
Schkeuditz. In die Schkeuditzer Plä-

ne für eine so genannte Betriebskita
kommt weiter Bewegung. Wie die
LVZ erfuhr, ist ein Vertrag zwischen
dem künftigen Träger, dem Deutschen Roten Kreuz, und den Unternehmen erarbeitet worden. Der soll
beiden Seiten Sicherheit für die Zukunft geben.
Schkeuditz braucht dringend
Plätze in Kindertagesstätten. Das ist
bereits seit langem bekannt. Insbesondere die Erschließung und Errichtung neuer Wohngebiete locke
junge Familien in die Stadt, wie
Oberbürgermeister Rayk Bergner
(CDU) immer wieder betont. Zwar
wird an der Käthe-Kollwitz-Straße
derzeit eine Kita für 150 Kinder errichtet – allerdings sind deren Plätze
bereits restlos ausgebucht. „Wir
arbeiten mit Wartelisten“, hieß es
bereits vergangenes Jahr aus der
Stadtverwaltung.

Betriebskita auf ehemaliger
Gartenanlage geplant

Während in der Käthe-KollwitzStraße die ersten Kinder bereits eingezogen sind und nun am zweiten
Bauabschnitt gearbeitet wird, rückt
ein anderes Grundstück immer

Vorvertrag auch
Bekenntnis zu Projekt

Auf dem Gelände dieser ehemaligen Gartenanlage in der Äußeren Leipziger
Straße will Schkeuditz mit Unternehmen eine Kita bauen. foto: m. Strohmeyer

mehr in den Fokus: eine alte Gartenanlage in der Leipziger Straße. Die
wird schon länger nicht mehr als
Gartenanlage genutzt und soll nun
beräumt werden – um unter anderem Platz für die Betriebskita zu
schaffen. „Wir haben die Kleingartenanlage, die schon lange nicht
mehr am Netz ist, zurückübernommen“, erklärt Bergner. „Im Moment
holen wir Angebote für die Beräumung ein.“ Damit soll unter ande-

rem Baufreiheit für die Kita geschaffen werden.
Die Pläne zur Betriebskita laufen
schon seit einiger Zeit. Das Schkeuditzer Modell ist sachsenweit einzigartig: Gemeinsam mit Unternehmen will die Stadt eine Kita bauen.
Mit Belegplätzen für die Unternehmen und Plätzen für die Kommune.
An den Baukosten beteiligen sich
alle, die Plätze brauchen und möchten. Im Gespräch waren etwa 30 000

Durch die unterschiedlichen Interessenslagen ziehen sich die Verhandlungen seit geraumer Zeit. Alle
seien sich einig, dass die Plätze dringend gebraucht werden, erfuhr die
LVZ. Allerdings gebe es auch noch
ungeklärte Fragen. So hätten einige
Unternehmen bereits signalisiert,
dass die normalen Öffnungszeiten
einer Kindertagesstätte für ihre Mitarbeiter nicht ausreichend sind.
Diese und andere Fragen müssen
nun noch im Detail geklärt werden.
Mit dem Vorvertrag hätten jedoch
alle Beteiligten ihr Bekenntnis signalisiert, dieses ehrgeizige Projekt
voranzutreiben, so Bergner. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass niemand garantieren kann, dass es
wirklich klappt. Aber wir sind jetzt
auf einem richtig guten Weg.“

DB-Agentur dicht – Nachfolger steht bereit
Anja Schwarz gibt wegen Corona-Folgen auf / Pavillon am Bahnhof Taucha soll saniert werden
Von Olaf Barth
Taucha. Seit 1996 war Anja Schwarz
in Taucha Ansprechpartnerin für
Reisen, Fahrkartenverkauf und vieles mehr. Zuerst im alten Bahnhofsgebäude und seit 2013 im neu errichteten Mobilitätszentrum und Informationspunkt, wie damals der
Pavillon bei seiner Übergabe genannt wurde. Das Gebäude mit Reisebüro und DB-Agentur steht neben
Busbahnhof und S-Bahn-Station.
Nachdem die neuen Bahnsteige für
S-Bahnen und Regionalzüge nach
vielen Monaten Bauzeit fertig sind,
scheint der Standort jetzt ideal.
Doch kurz vor dem Lockdown, am
20. März, hat Anja Schwarz ihr Gewerbe zum 30. April abgemeldet.
„Da gab es noch keine CoronaSoforthilfen. Die Stornierungen wegen der Pandemie begannen aber
schon im Februar. Dafür musste ich
immer mehr bezahlen, und nur mit
Fahrkartenverkauf kann ich meine
Fixkosten nicht begleichen“, erklärt
die 48-Jährige. Selbst Reisen für den
September werden abgesagt. Zudem gehe das Geschäft zu 80 Prozent eh schon seit Jahren an den Bü-

Die geschlossene DB-Agentur am Tauchaer S-Bahnhaltepunkt und Busbahnhof.
foto: olaf Barth

ros vorbei. Deshalb sei sie in sich gegangen. „Ich bin nicht insolvent,
wollte aber nicht bis zum Herbst
warten und habe die Reißleine gezogen, um sauber aus der Sache zu
kommen“, sagt die Portitzerin, die
zwei Festangestellte und eine Pauschalkraft beschäftigte.
Ihre Kolleginnen hätten schon
neue Arbeit gefunden. Schwarz
auch, sie arbeite nun in einem
Tauchaer Handwerksbetrieb als Bü-

rokraft. „Die Schließung nach 24
Jahren tat sehr weh. Es steckte viel
Herzblut drin, ich wollte hier die
Rente erreichen. Nun kann ich mich
nur noch bei meinen treuen Kunden
bedanken“, sagt die Geschäftsfrau
und kämpft mit ihrer Stimme.
Die Deutsche Bahn AG (DB) teilt
mit, dass es einen Nachfolger gibt.
„Der Interessent kann sofort loslegen. Aber erst sind noch Sanierungsarbeiten notwendig“, sagte

DB-Pressesprecher Jörg Bönisch.
Das Objekt gehört der städtischen
Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (IBV). In
dieser Woche hat es laut Andreas
Neutsch, Technischer Leiter der
IBV, Gespräche mit der Stadt über
das Vorgehen gegeben. Notwendig
seien eine Dachsanierung, neuer
Fußbodenbelag sowie eine Beschattung und Klimatisierung des Containerbaus.
Über die Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen herrsche Einigkeit, ebenso über das Interesse
an einer schnellen Weitervermietung. Ein Zeitplan ist aber noch
nicht bekannt. Zur voraussichtlichen Höhe der geplanten Sanierungskosten wurden noch keine
Angaben gemacht, aber laut IBVGeschäftsführer Gunnar Simon soll
dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) die
Investition angezeigt und mit ihm
über eine finanzielle Beteiligung
geredet werden. Der ZVNL war an
der Entwicklung des Verkehrsknotenpunktes Busbahnhof-S-BahnStation maßgeblich beteiligt und
hatte auch die Kosten mitgetragen.

staltungen in Taucha seit Beginn
der Corona-Krise findet am
Sonnabend, dem 13. Juni, auf
dem Hof des Rittergutsschlosses
im Haugwitzwinkel 1 statt.
Der Schloss-Förderverein lädt
an dem Tag ab 19 Uhr zu einem
Hofkonzert mit dem Gesangsquintett Amarcord ein. Das Sommerkonzert findet im Rahmen
der von der Sparkasse Leipzig
veranstalteten
Konzertreihe
„Sommertöne“ statt.
Das Programm trägt den Titel
„Von Leipzig in die Welt. Romantische Vokalmusik aus Leipzig
und Folksongs aus aller Welt“
und beinhaltet Lieder sowohl von
prominenten Leipziger Vertretern der klassischen Musik als
auch Folksongs aus fernen Ländern.
Die Eintrittskarten kosten ohne Ermäßigung 18 Euro und
können wegen der CoronaRegeln und begrenzter Platzkapazität nur im Internet oder
telefonisch geordert werden:
www.sommertoene.de oder unter 0341 99187150. Eine Abendkasse gibt es nicht.
-art

Bunte
Blumenpracht
in Schalen
und Beeten
An den zahlreichen
schön bepflanzten Beeten und
Blumenschalen in Tauchas Innenstadt erfreuen sich die Parthestädter jedes Jahr aufs Neue.
Am Dienstag machte Landschaftsgärtnerin Silke Schulz die
Bepflanzung komplett und bestückte die letzten Schalen in der
Leipziger Straße. Gleichzeitig
sorgte die 52-Jährige dafür, dass
die Neuanpflanzungen auch genügend Wasser erhalten und gut
anwachsen können. Zu den ohnehin schon vielen Schalen und
Beeten zwischen Kirche, Rathaus, Markt und Kleinem Schöppenteich kam in diesem Frühjahr
noch ein neuer Standort in der
Neustadt hinzu.

Taucha.

Stadtbepflanzung ist nun
vollständig

„Jetzt ist Gießen das A und O,
hinzu kommen ab nun die beständige Pflege und das Entfernen von Unkraut“, sagte die Bauhof-Mitarbeiterin. Auf ihrem
Transporter liefert ein 1000-LiterTank das nötige Wasser, zweieinhalb Füllungen sind notwendig,
um alle eingepflanzten Bellagonien, Zauberglöckchen, Bidens,
Cannas, Elfenspiegel, Fleißige
Lieschen und viele andere Blumensorten zu gießen. Schulz
hofft nun, dass ihre Arbeit nicht
von Vandalen zerstört wird oder
sich Privatleute für ihren Balkon
oder Kleingärten an den Pflanzen bedienen. Das gab es in den
letzten Jahren schon.
-art

Landschaftsgärtnerin Silke Schulz
vom Bauhof bepflanzt in Taucha
nicht nur die vielen Blumenschalen und Beete, sondern sorgt auch
für deren Bewässerung. foto: Barth

