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Musikalischer Gottesdienst
zu Himmelfahrt
DöLZiG/PrieSteBLicH. Die Kirchgemein-
de Rückmarsdorf-Dölzig lädt am Himmel-
fahrtstag, am Donnerstag, um 10 Uhr zu
einem besonderen musikalischen Gottes-
dienst in die Dorfkirche Priesteblich ein.
Während Ruth Ander-Donath an der Orgel
spielt und Jan Holtmeyer auf der Geige
musiziert, wird Brigitte Knochenhauer
singen. Pfarrerin Ines Schmidt wird zum
Thema „Himmelfahrt – ein Tag für Aufstei-
ger“ eine Predigt halten.

Posaunenklänge in der
rittergutskirche
KLeinLieBenAu. Zu einem Gottesdienst
mit Posaunenklängen lädt am Donnerstag,
um 10 Uhr, der Kultur- und Pilgerverein in
die Rittergutskirche nach Kleinliebenau
ein. Pfarrer Axel Meißner wird die Predigt
zu Himmelfahrt halten.

Kinder feilschen
um gebrauchtes

Spielzeug
Neuauflage der Tauchaer
Flohmärkte ist erfolgreich

Von ReinhaRd RädleR

tAucHA. Nach zehn Jahren Pause ver-
sucht die Stadt Taucha jetzt, ein Konzept
zur Belebung des Marktgeschehens um-
zusetzen und organisierte einen Kinder-
flohmarkt. Einzige Bedingung: Es durf-
ten nur Kinderspielzeug und -beklei-
dung angeboten werden und die Ver-
käufer mussten selbst Kinder sein.
Vorweggenommenes Fazit: Ein gelunge-
ner, mit etwa 25 Händlern gut angenom-
mener Start im oberen Bereich des
Marktes, der Lust auf Wiederholung
macht.

„Na Max, wie viel willst du dafür ha-
ben?“, fragte der elfjährige Justin Schon-
dorf. Er interessierte sich für eine Spar-
büchse mit digitaler Anzeige des einge-
worfenen Inhalts, die der gleichaltrige
Max Zschorn im Angebot hatte. Der
Jung-Händler zögerte nicht lange: „Drei
Euro!“ Justin drehte daraufhin erst ein-
mal eine Bedenkzeit-Runde und inspi-
zierte die Auslagen der anderen Händ-
ler. Max zählte inzwischen seine Einnah-
men, denn er hatte auf einen Raketen-
bahnhof am Nachbarstand ein Auge
geworfen, dessen Preis allerdings seine
Kaufkraft überstieg. „Der Flohmarkt ist
eine schöne Gelegenheit, dass wir zu
Hause mal Platz in unserem Spielzeug-
lager bekommen, denn es sind Dinge
dabei, mit denen wirklich nicht mehr ge-
spielt wird“, fand Marion Wolfrum, die
Mutter von Max. „Und den Kindern
macht es Spaß, selbst einmal etwas zu
verkaufen.“ Kaum hatte sie das ausge-
sprochen, hatte Max eine Handvoll Di-
nos für sieben Euro an den Mann ge-
bracht. Ob er damit seinem Traum ein
Stück näher kam, blieb sein Geheimnis.
Auch Anke Clemens-Lange fand die Ge-
legenheit günstig, endlich mal die Klei-
derschränke und Schubladen zu lichten,
denn ihre Töchter Katharina und Mag-
dalena waren längst aus Bekleidung und
Schuhen herausgewachsen. Die Abgren-
zungspoller vom Parkplatz dienten als
Befestigung einer Mini-Wäscheleine für
die Präsentation der Ware.

Nico Graubmann, Stadtsprecher und
verantwortlich für Märkte, zeigte sich
zufrieden. „Im Juni wird es auf jeden
Fall noch einmal einen Markt geben,
vielleicht auch noch einmal in den Som-
mermonaten“, sagte er. Eltern könnten
sich schon jetzt unter der Telefonnum-
mer 03429870142 anmelden.

An der A9 kann gebaut werden
Investor plant Straße und Gebäude im Airportpark Leipzig-Halle

Von Roland heinRich

ScHKeuDitZ. Im Airportpark Leipzig-
Halle könnten in naher Zukunft bauli-
che Aktivitäten zu beobachten sein. Da-
für haben die Schkeuditzer Stadträte zu-
mindest den Weg geebnet. In einer extra
einberufenen Sondersitzung sind gleich
mehrere Beschlüsse zu dem amtlich als
Watzschkenbreite bezeichneten Gewer-
begebiet gefasst worden. „Wir wollen,
dass dem Investor keine Zeit verloren
geht und er so schnell wie möglich losle-
gen kann“, begründete Oberbürger-
meister Jörg Enke (Freie Wähler) den
Sondersitzungstermin, welcher nur zwei
Wochen vor dem regulären Sitzungster-
min lag.

Was an dem flächenmäßig wohl größ-
ten Gewerbegebiet an der Autobahn 9
losgehen soll, ist zum einen die verkehr-
liche Erschließung, also eine Straße in
das Gewerbegebiet. Die bisherige Zu-
fahrt auf das Areal liegt auf sachsen-an-

haltischem Terrain und galt dem Land-
ratsamt Nordsachsen als nicht ausrei-
chend. Nun soll von der A-9-Abfahrt
Schkeuditz eine Zufahrt in das Gebiet
entstehen. Wo die Straße entlangführen
wird, ist bereits zu erahnen. Archäolo-
gen nämlich haben auf der etwaigen
Trasse bereits Suchschachtungen mit
Hilfe eine Baggers durchgeführt (die
LVZ berichtete). Allerdings sollte die
Straße bereits Ende letzten Jahres fertig
sein.

Ebenfalls von Archäologen „durch-
wühlt“ ist zusätzlich auch ein Gebiet,
das sich nördlich der bereits bestehen-
den Bebauung befindet. Rund 110000
Quadratmeter ist die Fläche groß und
hat nun wohl einen Investor gefunden.
„Wie ich erfahren habe, soll nach Pla-
nungen eventuell noch in diesem Jahr
der Rohbau eines neuen Gebäudes dort
stehen“, sagte Enke. Wer allerdings die-
ser Investor ist, liegt noch im Dunkeln.
Der Zeitplan, den Enke nennt, ist als

sehr sportlich zu bezeichnen. Vom Lan-
desamt für Archäologie nämlich heißt es,
dass dessen Arbeit vor Ort bis zum Au-
gust dauern werde.

Ziemlich genau vor einem Jahr hatte
es bereits einen Interessenten für eine
etwa gleich große Fläche im insgesamt
317000 Quadratmeter großen Areal ge-
geben. Von einem Autohof, der eventu-
ell entstehen könnte, war die Rede. Im
Juli letzten Jahres dann wollte die mit
der Vermarktung der Flächen beauftrag-
te BNP Parribas Real Estate GmbH ei-
nen Käufer präsentieren. Doch es blieb
still. Auf Nachfragen zu Jahresbeginn
wollte die Firma keine Informationen
mehr herausgeben. Ob es sich dennoch
um denselben Interessenten handelt, ist
ungewiss.

Einstimmig nun haben die Schkeu-
ditzer Stadträte den Abwägungsbe-
schluss zum Gebiet gefasst. Interessant
dabei ist, dass auch der Erschließungs-
träger selbst Hinweise zum B-Plan gege-

ben hatte. Es wurden Baufeldzusam-
menlegungen und Änderungen bezüg-
lich der Verkehrserschließung angeregt.
Dem folgte die Stadt bei den Planungen.

Die Stadträte beschlossen ebenfalls
einstimmig die Satzung zum B-Plan und
den Entwurf eines Erschließungsver-
trags, der mit dem Eigentümer, der däni-
schen Gesellschaft „Ejendomsanparts-
selskabet af 31. Januar“, geschlossen
werden soll. Obwohl bereits ein Erschlie-
ßungsvertrag von 2013 existiert, musste
wegen des geänderten Straßenverlaufs
und der Zusammenlegung von Baufel-
dern im neuen B-Plan nun ein neuer be-
schlossen werden. Inhalt ist unter ande-
rem, dass die Kosten für den Straßenbau
beim Erschließungsträger und nicht bei
der Stadt entstehen.

Ebenfalls beschlossen wurde ein
Städtebauvertrag über die Ausgleichs-
maßnahmen für die Bauaktivitäten so-
wie über die Ablösezahlung auf das so-
genannte Öko-Konto.

Kunden interessieren sich für den Stand
von Max Zschorn (links). Foto: Reinhard Rädler

Grüne: Gasch
verlässt die Partei

tAucHA. Der Tauchaer Stadtrat und dor-
tige Chef der Fraktion aus FDP und
Bündnis 90/Die Grünen, Roland Gasch,
ist kein Parteimitglied mehr. Am vergan-
genen Donnerstag sei seine Entschei-
dung zum Austritt bei Bündnis 90/Die
Grünen gefallen, teilte der 44-Jährige
jetzt mit. Bereits am Montag zuvor ist
ihm dieser Austritt auf der Grünen-Ver-
sammlung in Taucha nahegelegt wor-
den. „Ich hatte mir noch einige Tage Be-
denkzeit ausgebeten und bin dann aus-
getreten“, sagte Gasch.

Hintergrund ist offensichtlich sein Al-
leingang in Sachen Bürgermeisterwahl,
die Anfang nächsten Monats in Taucha
ansteht. Während seine Fraktion im
Stadtrat gemeinsam mit SPD und den
Linken ein Wahlbündnis für Tobias Mei-
er (FDP) geschmiedet hatte, hatte Gasch
danach seine eigene Kandidatur öffent-
lich gemacht (die LVZ berichtete).

„Rechtlich habe ich keinen Fehler be-
gangen. Aber moralisch habe ich mit
meiner Kandidatur aus Sicht der Partei
falsch gehandelt“, sagte Gasch gestern.
„Wir können das nicht gutheißen“, hatte
Oliver Gossel vom Grünen-Kreisvor-
stand schon nach Bekanntwerden der
Kandidatur gesagt. Nun folgte die Par-
tei-Reaktion.

Gasch war seit mehr als fünf Jahren
bei den Grünen. „Parteien im Allgemei-
nen beschäftigen sich mit behördlichen
Prozessen, mit Posten und Statuten. Pro-
bleme werden kaum angegangen“, re-
sümierte Gasch und sieht seinen Partei-
Austritt nicht als schmerzlich an. Er
bleibt weiterhin Tauchaer Stadtrat und
bis zu einer anderen Entscheidung der
Fraktion auch deren Vorsitzender. Auch
bleibt er neben Antje Brumm (CDU) und
Tobias Meier (FDP) als jetzt Parteiloser
Kandidat für den Bürgermeisterposten
in Taucha. rohe

Zum Tanz ließ sich am Sonntagnachmittag in der Kleinlie-
benauer Rittergutskirche das Leipziger Ehepaar Manfred
und Bettina Kreuzburg nicht zwei Mal bitten. Zu mittelal-
terlicher Musik der Dresdner Gruppe „Wirbeley“ schwan-

gen sie das Tanzbein. Die Band wiederum sorgte mit den
unterschiedlichsten Instrumenten für eine musikalische
Wirbelei. Zahlreiche Gäste hörten zu, sangen mit und
durften auch selbst Instrumente ausprobieren.

„Wirbeley“ aus Dresden
bitten zum tanz
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Glesien feiert ab Donnerstag sein Vier-Tage-Dorffest
GLeSien. Der Schkeuditzer Ortsteil Gle-
sien feiert ab Donnerstag sein viertägi-
ges Dorffest und lädt dazu alle Ortsan-
sässigen und -fremden zum Mitfeiern
ein ein. Los geht es zum Himmelfahrts-
oder Männertag bereits ab 10 Uhr. Im
Festzelt in der Karl-Liebknecht-Straße
können sich Besucher mit musikalischer
Unterstützung auf den Himmelfahrtstag
einstimmen und bis in die Nacht feiern.
Dafür steht DJ Ralf Dalibor am Pult.

Am Freitag beginnt 15 Uhr das Kin-
derfest mit Spielen, Hüpfburg, Kinder-

schminken und einem Karussell. Nach
mehreren Fußballturnieren und dem
Traditionsfußballturnier der Alten Her-
ren wird am frühen Abend das Freibier-
Fass angestochen. Die Siegerehrung fin-
det im Anschluss statt. Ab 19.30 Uhr
dann begleitet der Fanfarenzug Zwo-
chau den Fackelumzug durch den Ort.
Zur großen Ostalgieparty wird ab 20 Uhr
in das Festzelt eingeladen. Popgymnas-
tik gibt es dann ab 21.30 Uhr zu sehen.

Mit dem Porta-Cup und dem Fußball-
Turnier der E-Jugend beginnt um 11 Uhr

der Fest-Sonnabend. Neu in diesem Jahr
ist ein um 12.30 Uhr beginnendes „Hu-
man-Soccer-Turnier“, ein Tischfußball
mit menschlichen Spielfiguren, um den
Dorffestpokal. Währenddessen unterhält
Bastelfloh Claudi ab 13 Uhr die kleinen
Gäste und hat dafür ein Spielmobil mit-
gebracht. Neben reichlich Bewegung
mit Fußball besteht zeitgleich die Mög-
lichkeit, beim Handball-Schnupper-Trai-
ning mitzumachen. Ein Handball-Tur-
nier beginnt dann um 17 Uhr. Mit „Gold-
staubwerk“ geht es ab 19 Uhr in den

Partyabend. Die Schkeuditzer Band hat
jüngst bei der MDR-Aktion „Klick den
Star“ gewonnen und sorgt vor der „Ser-
vice-Band“ für Stimmung.

Zum Wecken spielt am Sonntag ab
9 Uhr der historische Trommelzug Lüt-
zen und zieht beim Fahnen-Umzug mit
durchs Dorf. Traktoren und Oldtimer
gibt es ab 9.30 Uhr zu sehen. Zum Früh-
schoppen ab 10.30 Uhr erklingt Schen-
kenberger Blasmusik. Ein Kulturpro-
gramm der Vereine startet ab 14 Uhr. Er-
neut wird tagsüber Fußball gespielt. lvz

Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof
Neumarkt 27 · 04109 Leipzig
T: 0341 . 2274 - 100 · http://leipzig-mitte.maternus.de

Lernen

Sie uns

kennen

Großzügig wohnen –
die Stadt genießen
im Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof

• Komfortables Wohnen in schön gestalteten Einzel- und
Doppelzimmern mit moderner Küchenzeile

• Zentrale Lage im Herzen Leipzigs gegenüber Karstadt
• Vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungs-
pflege nach Krankenhausaufenthalt

• Versorgung aller Pflegestufen
• Spezialisierte Pflege für Menschen mit Demenz,
Beatmungspflege, Palliativversorgung

Haustürvordächer, Terras-
senüberdachungen, Balkon-
und Kellereingangsüberda-
chungen, Carports, Seiten-

teile, Anbaubalkone u. Schiebeanla-
gen aus einer wartungsfreien Alu-
Konst., Maßanfertig. inkl. Montage,
direkt ab Werk! www.henkel-alu.de
( 035033/71290

Ihre LVZ 2Wochen

gratis lesen?

0800 2181 020*
* gebührenfrei

Inserieren leicht

gemacht!

Gut, dass Sie vergleichen können!

Vollbusige Frauenrunde sucht Sextreffen!
0151-72113359

Nur Haus + Hotelbes.: % 0160-98359201

Tantramassage entspannend lustvoll.
sinnlichemassage.de, 0341-2230735

Suche kurzfristig Nachhilfe in Mathe 11.
Klasse % (01 72) 3 43 86 46

Haushaltaufl.–Entrümpelung besenrein –
Ank. u. Verwertung. Antik - neuw., Besicht.
kostenlos! Fa. Bogk, % 0341/6005938.

Antik Firma Rupf kauft ständig Möbel,
Spielzeug a.DDR, Postkarten,Bilder, Haus-
rat vor 1950 u.v.m.,übernehme kompl.
Haushaltsauflg.: % (03 41) 4 25 88 47

Kaufe alte Möbel+Trödel 0341-91854647
Briefmarkenankauf: Briefe, Postkarten,

ganze Sammlungen sowie Nachlässe. So-
fortige Bezahlung - kauft immer: Mey-
farth,Waldstr.47, 04105 Leipzig % (0341)
90961533, 9801545 u. (0172) 3782979

Lust auf ein erot. Date? %0341-2300202

Nur Haus + Hotelbes.: % 0160-98359201

BekanntschaftenBetreutes Wohnen Baugewerbe Stellenmarkt Massagen

Haushaltauflösung

Ankauf
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