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Gefährliche
Abfälle am
Rossberg

Unternehmen plant neue
Anlage zur Zwischenlagerung

Von Roland HeinRicH

SchkeuditZ. Die TCR Umweltservice
GmbH am Bierweg in Schkeuditz plant,
Abfälle, die nach Ölspurbeseitigungen
zurückbleiben, zwischenzulagern und
dann abtransportieren zu lassen. Dafür
ist auf dem Betriebsgelände die Errich-
tung mehrerer Behältnisse für diese Ab-
fälle vorgesehen. So sollen ein doppel-
wandiger Stahltank mit einem Fassungs-
vermögen von 25 Kubikmetern für eine
Wasser-Öl-Emulsion, fünf mobile Stahl-
container mit Abdeckung und fünf ge-
schlossene Sicherheitsbehälter aus Me-
tall mit einem Fassungsvermögen von
jeweils 800 Litern für Aufsaug- und Fil-
termaterialien sowie für Klärschlamm
aufgestellt werden. Für deren Errichtung
ist ein Bauantrag beim Landratsamt
Nordsachsen gestellt worden, zu dem
Schkeuditz jetzt Stellung nehmen soll.
Das erfolgt in Form eines Beschlusses,
den der Technische Ausschuss amDiens-
tag um 19 Uhr auf seiner nächsten Sit-
zung fassen soll. Laut Beschlussvorlage
bestehen seitens der Stadt keine Ein-
wände. Jedoch weist Schkeuditz darauf
hin, dass zu prüfen sei, ob die wasserun-
durchlässige Betonfläche, auf der das
Umfüllen des Öl-Wasser-Gemischs und
die Reinigung der Fahrzeuge stattfinden
sollen, dafür auch geeignet ist. Das Ge-
lände nämlich sei an das Kanalsystem
der Kommunalen Wasserwerke Leipzig
(KWL) angeschlossen, das ohne weitere
Behandlungsstufen in die Weiße Elster
mündet.

Aus den Antragsunterlagen der Firma
geht hervor, dass keine schädlichen Um-
welteinwirkungen für die Allgemeinheit
und die Nachbarschaft hervorgerufen
werden, heißt es in der Vorlage zum Be-
schluss. Mit dem geplanten Vorhaben,
Ölspurbeseitigungen koordinieren und
durchführen zu wollen, werde ein wich-
tiger Beitrag zum Umwelt- und Gewäs-
serschutz sowie zur Straßensicherheit
geleistet. Maximal rund 50 Tonnen sol-
len bei TCR zwischengelagert werden.

Sturm beschädigt
Vorwegweiser

SchkeuditZ. Nach dem Orkantief „Ni-
klas“ musste kurzfristig bei Schkeuditz
die am Kreisverkehr Radefelder Allee
beginnende Autobahn-Brücke gesperrt
werden. Der heftige Wind hatte an dem
Bauwerk einen rund zwei Tonnen
schweren Vorwegweiser aus seinen Hal-
terungen gerissen, sodass das Schild ab-
zustürzen drohte. Von Mittwoch 16 Uhr
bis Donnerstag gegen 12 Uhr hatte des-
halb die Straßenmeisterei Delitzsch die
Brücke sperren lassen. Mitarbeiter der
Straßenaufsicht entfernten am Donners-
tag mit Hilfe eines Greifers das Schild
samt Metallhalterungen. -art

Es gibt keine
Vorzugsvariante
für neue B 87

tAuchA. Für den beabsichtigten Neu-
bau der Bundesstraße 87 zwischen Ei-
lenburg und Leipzig gibt es jetzt keine
offizielle Vorzugsvariante mehr. Wie An-
dreas Berkner, der Leiter des Regionalen
Planungsverbandes Leipzig-Westsach-
sen auf LVZ-Nachfrage am Donnerstag
mitteilte, sei in den aktuellen Planungs-
karten die Querung der Parthenaue
nicht mehr als rot gekennzeichnete Prä-
ferenz eingetragen. Allerdings sei dies
erst geschehen, nachdem Berkner wäh-
rend der jüngsten öffentlichen Ver-
bandsversammlung die Planer darauf
hingewiesen und neue Karten gefordert
hatte. „Schließlich soll ergebnisoffen ge-
prüft werden, da kann doch nicht eine
der Varianten besonders hervorgehoben
werden“, begründete der 56-Jährige.
Das vom Freistaat mit der Planungsho-
heit beauftragte Unternehmen Deges
hatte diese Woche Berkner die korrigier-
ten Karten zugesandt. Auf der sind alle
möglichen Trassen nun gleichberechtigt
in schwarz eingezeichnet.

Wie berichtet, war die B 87 einer der
Tagesordnungspunkte auf dieser Ver-
sammlung. Dabei wurde von den Ver-
antwortlichen erklärt, dass im Vorfeld
weiterer Planungen jetzt Verkehrszäh-
lungen durchgeführt werden sollen.
„Momentan erhält man allerdings we-
gen der Umleitung in Taucha nur ver-
fälschte Ergebnisse. Deshalb wird diese
Untersuchung wohl erst nächstes Jahr
abgeschlossen werden“, blickte Berkner
voraus. Auch liege seitens der Stadt
Leipzig noch keine abschließende Aus-
sage vor, wie sie mit dem ankommenden
Verkehr umgehen will. Dazu sei ein wei-
terer Abstimmungsprozess nötig.

„Wichtig ist aber erst einmal, dass die
B 87n mit hoher Priorität im Bundesver-
kehrswegeplan 2015 drin bleibt. Und
dann gilt es, bis Leipzig eine Trasse zu
finden, die auf Akzeptanz stößt“, sagte
Berkner. Der Verband sei nicht Kontra-
hent, sondern Partner der Bürgerinitiati-
ven. Diese wenden sich wie auch Politi-
ker verschiedener Parteien und Natur-
schützer vehement gegen einen Neubau
durch die Parthenaue. Olaf Barth

Kurz gemeldet

Mister twist treten heute
im kulturcafé auf
tAuchA. Die Musiker der Rock‘n‘Roll-
Gruppe Mister Twist um Sänger Stefan
Klöbzig spielen am heutigen Sonnabend
live im Tauchaer Kulturcafé Esprit, Leipzi-
ger Straße 40. Das Konzert der vier
Tollenträger mit Kontrabass, Drums und
Gitarren beginnt 20 Uhr. Karten für die
Swing-, Twist- und Rockabilly-Show
können unter der Telefon-Nummer
034298 73927 reserviert werden.

Straßensperrung
in dölzig
döLZig. Am Dienstag und Mittwoch wird
am Grundstück Lautzschke 11 die Straße
voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung
Schkeuditz informierte, muss an dem Ort
ein Abwasserschachtgehäuse ausgewech-
selt werden. Die Dölziger Bushaltestellen
Kirche, Feldstraße und Frankenheimer
Straße könnten während der Bauzeit nicht
bedient werden. Die Buslinien 130, 131 und
135 würden ersatzweise an den Haltestel-
len entlang der B 181 beziehungsweise
entlang der B 186 halten.

„Ich will machen
und etwas tun“

26-jähriger Sebastian Gunkel ist bis August nächsten Jahres Vikar in Dölziger Kirchgemeinde
Von Roland HeinRicH

döLZig. In der Dölziger Kirchgemeinde,
zu der neben dem Schkeuditzer Ortsteil
auch Rückmarsdorf, Frankenheim, Lin-
dennaundorf und Priesteblich gehören,
hat jetzt ein neuer Vikar seinen Dienst
angetreten. Der 26-jährige Sebastian
Gunkel wird die nächsten eineinhalb
Jahre neben Pfarrerin Ines Schmidt zu-
sätzlich Ansprechpartner für die Bewoh-
ner der Ortschaften sein.

„Ich bin 1990 getauft worden, weil
meine Eltern das so wollten. Viel öfter,
als zu Weihnachten sind wir aber nicht
in die Kirche gegangen“, berichtete
Gunkel von seinen ersten kirchlichen
Berührungspunkten. Auch die Entschei-
dung, ob der in Mautitz bei Riesa aufge-
wachsene Gunkel lieber zur Konfirmati-
on oder eher zur Jugendweihe gehen
soll, stand nicht von vornherein fest. „Ich
habe mich dann für die Konfirmation
entschieden“, sagte der 26-Jährige.

Die Pfarrerin im Ort sei ziemlich bald
in Rente gegangen, und der Pfarrer, der
auf sie folgte, habe nur aus der Bibel
vorgelesen. „Es war öde und langwei-
lig“, sagte Gunkel. Weshalb er sich spä-
ter dann doch entschied, Theologie zu

studieren, sei auch dem Hochwasser
2002 geschuldet. Das nämlich habe den
bisherigen Pfarrer quasi weggespült. „Er
war mit der Flut gegangen und kam
auch nicht wieder“, beschreibt Gunkel.

Der Mann, den der junge Gunkel
dann kennenlernte, war das ganze Ge-
genteil seines Vorgängers. Von Pfarrer
Christof Ziemer habe Gunkel viel er-
fahren, gemeinsam hätten sie einiges
auf die Beine gestellt. So haben beide
in einer für rechtes Gedankengut
durchaus bekannten Region ein öku-
menisches Aufeinandertreffen organi-
siert: „Wir haben den Landesrabiner
eingeladen und auch Muslime waren
dabei. Es ging uns um das Miteinander
der Religionen“, sagte Gunkel.

Ziemer übrigens ist kein Unbekann-
ter. Er war 1989 Superintendent des Kir-
chenbezirks Dresden-Mitte und Pfarrer
an der Kreuzkirche. In den 1980er Jah-
ren unterstützte er oppositionelle Grup-
pen, die sich für Veränderungen in
der DDR-Gesellschaft enga-
gierten. Am Abend des ach-
ten Oktober 1989 setzte er
sich im Dresdner Rathaus
für gewaltfreie Lösungen
ein und beriet in der Folge-

zeit die an diesem Abend auf der Prager
Straße gebildete Gruppe der 20. 2003
wurde er zum Ehrenbürger Dresdens er-

nannt. Heute lebt
der 73-jäh-

rige Zie-
mer in
Berlin.

Auch wenn Gunkel Ziemer quasi als
Zieh-Vater bezeichnen würde, bestehen
heute kaum noch Kontakte zwischen
den beiden. „Wir befinden uns alle auf
einer Reise, und auch der Glaube ist ja
eine gewisse Art des Weges“, sagte
Gunkel. Seine eigene Reise hat ihn wäh-
rend des Theologie-Studiums nach
Münster und nach Leipzig geführt. Zu-
letzt, also seit September letzten Jahres,
war Gunkel in der Leipziger Thomas-
Schule und in der Berufsschule Leipzig-
Grünau pädagogisch unterwegs. „Das
war für mich völliges Neuland und es
war hochinteressant und spannend“,
sagte der 26-Jährige. Die Freude über
die für ihn erstmalige Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen ist Gunkel noch anzu-
merken.

Bis zum August nächsten Jahres nun
ist der Vikar in Dölzig und den anderen
Gemeinde-Ortschaften unterwegs und
wird bei der einen oder anderen Predigt
in den Kirchen wohl zu hören sein. „Ich
bin ein Mann der Tat, ich will machen
und etwas tun“, sagte er von sich. Ge-
spannt sei er, was dabei auf ihn zukom-
me. „Es wird jedenfalls Neues sein“,
wusste Gunkel. Erste Kontakte habe es
in Dölzig auch schon gegeben.

anzeige

Als Vikar neu in der Dölziger Kirchgemeinde ist der
26-jährige Sebastian Gunkel. Foto: Roland Heinrich

Seit Jahren ist es dem Ensemble
der Capella Via Regia vorbehal-

ten, am Karfreitag in der Kleinliebe-
nauer Rittergutskirche das „Stabat
Mater“ musikalisch vorzutragen. In
diesem Jahr war es eine Variante
von Alessandro Scarletti (1660-1725),
die die zahlreichen Besucher der Pil-
gerkirche hören durften.

Das Stabat Mater ist ein berühm-
ter mittelalterlicher, lateinischer Text,
der zunächst die Mutter Maria be-

trachtet, wie sie am Kreuz ihres Soh-
nes steht. Die berühmtesten der vie-
len Vertonungen stammen von Per-
golesi und Bach. Die gestrige Auf-
führung von Scarletti stammt aus
dem Jahre 1723, zwei Jahre vor dem
Tod des Komponisten. Das Stück be-
steht aus 18 verschiedenen Sätzen
und erfreute die Hörer durch zahlrei-
che, schöne Gesangslinien. Die mu-
sikalische Leitung sowie die Über-
setzung des lateinischen Textes ins

Deutsche übernahm Ludolf Kähler.
Er habe versucht, eine möglichst
wörtliche Übersetzung zu liefern.

Viele Besucher aus der Region,
aber auch aus Berlin oder Leverku-
sen, waren gestern zum Konzert ge-
kommen. Bei Kaffee und Kuchen
nutzten die Gäste vor der musikali-
schen Unterhaltung die Gelegenheit,
mit den Vereinsmitgliedern ins Ge-
spräch zu kommen. Pilgervereins-
Vorsitzender Henrik Mroska freute

sich über die gute Resonanz, dankte
den Musikern und Gästen und kün-
digte für Sonntag noch zwei weitere
Veranstaltungen an. Während am
frühen Morgen, um 6 Uhr, Pfarrer
Axel Meißner eine Andacht abhalten
wird, ist für den Nachmittag das
nächste Konzert vorgesehen: Ab 16
Uhr spielt Ofer Golani aus Jerusalem
Blues, Rock‘n‘Roll und Folk gepaart
mit Samba, Swing und Flamenco.
Gäste sind gern gesehen. mey

Ist zu Ostern eine feste Größe in der Kleinliebenauer Rittergutskirche: Das Ensemble der Capella Via Regia mit einer Stabat-Mater-Variante. Foto: Michael Strohmeyer

Ensemble
singt in Kleinliebenau

Stabat Mater

Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen.

Plötzlich und unerwartet müssen wir Abschied
nehmen von meinem geliebten Mann, unserem
lieben Vati und Opa.

Georg Rottler
* 3. November 1940 = 11. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Ehefrau Thea
Dein Sohn Thomas mit Wunna
Deine Enkeltöchter Estelle und Hannah

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 17. April 2015, um 11.00 Uhr auf
dem Friedhof Sellerhausen statt.

D A N K S A G U N G

„Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
erzählt lieber von mir und traut Euch zu lachen“

Annerose
Paczesniak
geb. 31. März 1935
gest. 20. Februar 2015

Wir danken all jenen
– für die tröstenden Worte
– für einen stillen Händedruck
– für Blumen und Spenden
– für die sehr große Anteilnahme

bei der Trauerfeier

In immer wiederkehrender Erinnerung
Dein Mann Otto
Tochter Ilka und Holger
Deine Enkel Anne und Peter

Besonderen Dank an die Arztpraxis Dr. Kunzmann und dem
Pfarrer Oliver Gebhardt.
Kitzen, April 2015

D A N K S A G U N G

Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger
Anteilnahme durch Wort, Schrift, Blumen

und Geldzuwendungen sowie letztes Geleit
beim Abschied von meinem lieben Mann,

unserem guten Vati und Opa

Jürgen Thierbach
möchten wir uns bei allen recht herzlich bedanken.

Inge Thierbach
Gesine Kühnel und Tilo Thierbach mit Familien

Leipzig im April 2015

Danksagung

Kein Abschied auf der Welt fällt schwerer,
als der von einem geliebten Menschen.

Für die aufrichtige Anteilnahme am
Tod unserer lieben Mama und Oma

Hiltrud
Kleine
bedanken wir uns recht herzlich.
Sie gibt uns die Gewissheit, dass unsere Mama
bei vielen Menschen für immer einen festen Platz
im Herzen haben wird.

Die Kinder Petric und Katrin

Leipzig, im April 2015

So wie ein Blatt vom Baum fällt, so geht ein Mensch
aus dieser Welt. Die Vöglein aber singen weiter.
Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied
von meinem lieben Ehemann, unserem Vati und Opa

Egon Becker
* 27. Oktober 1936 = 16. März 2015

In Liebe und Dankbarkeit:
Deine Christa
Deine Kinder und Enkel
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
16. April 2015, um 10.00 Uhr auf dem Südfriedhof in Leipzig statt.

Erlöst!

06.10.1940 † 16.03.2015

Deine Ingrid, Uwe& Kerstin

In stiller Trauer nehmenwir Abschied
vonmeinem lieben Ehemann und Vati

Die Trauerfeier findet am 17.04.2015
um 14:00 Uhr auf dem Sellerhausener Friedhof statt.

Dieter Schmidt
*
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