
zog das Unternehmen nach Zwenkau um.
„Das Klima für Investoren war in den

Neunzigern unter Bürgermeister Herbert
Ehme sehr gut. Deshalb haben wir uns
für Zwenkau entschieden und das auch
nie bereut“, betonte Ruckriegel. Die Stadt
habe eine faszinierende Entwicklung

genommen. „Unsere  internationalen
Kunden sind sehr anspruchsvoll, nicht
nur, was unsere Technik betrifft, auch
hinsichtlich des Standortes“, so Ruckrie-
gel. Allerdings habe er 1994 geglaubt,
dass 8000 Quadratmeter für alle Zeit rei-
chen werden. Inzwischen liege der Jah-

Der erste Spatenstich für die neue Halle:  Norbert Axmann übernimmt den symbolischen 
Akt – rechts davon steht Holger Schulz, links Jürgen Ruckriegel. Foto: André Kempner

Polizeischutz seien die Tiere dann 
über den Rundweg  in ihr neues 
Gatter  geleitet worden, so Sickert.

Yaks seien Haustiere, daher 
genüge im Gegensatz zu den großen 
Bisons ein einfacher Weidezaun. Sie 
seien genügsam, widerstandsfähig, 
gut an heiße Sommer und kalte Winter 
angepasst, „ideal für die Tagebaufol-
gelandschaft“, so Sickert.

TAUCHA. Gestern wurde in der Tauchaer Kin-
dertagesstätte (Kita) „Koboldkiste“ feierlich
deren neu gestaltete Fassade an Erzieher und
Kinder übergeben. „Wir hatten lange gewartet
und waren die letzte Einrichtung in Taucha, die
noch die grauen Wände hatte. Jetzt ist es wun-
derschön bunt, auch den Eltern gefällt es. In den
Motiven gibt es immer wieder etwas Neues zu
entdecken“, schwärmte Kita-Leiterin Cornelia
Baatzsch. Die 58-Jährige ist hier seit 35 Jahren
Leiterin und kannte in all den Jahren nur die
alte, 1972 verputzte Fassade.  

„Der Kratzputz war absolut in Ordnung, völ-
lig fest.  Das ist gute alte Handwerker-Qualität,
was fehlte, war eben die Farbe“, sagte Kathrin
Gottschalk aus dem Tauchaer Bauamt. Aller-
dings wollte man eben nicht nur einen Maler
engagieren, sondern der Einrichtung auch als
kleines Plus für die lange Wartezeit etwas
Besonderes spendieren. Und so kam der frei-
schaffende Sprayer-Künstler Ilja van Treeck ins
Spiel. Der 29-Jährige hatte unter anderem in
Taucha bereits das Service-Center am Bahnhof
gestaltet. 

Mit 56 Kindergarten- und 35 Krippenkindern
ist die Einrichtung in der Straße Am Dingstuhl
derzeit voll belegt. Zwölf Erzieherinnen sorgen
für das Wohl der Kinder. Bürgermeister Tobias
Meier (FDP) erhielt auf seine Frage an die Kin-
der, ob ihnen die neue Fassade gefällt, ein viel-
stimmiges, lautes „Jaaaa!“ entgegengerufen.
Denn sie finden dort auch jene Figuren wieder,
nach denen ihre Gruppen benannt wurden:
Hase, Igel und Käfer. Bei so viel Zustimmung

VON OLAF BARTH hat sich die 5000-Euro-Investition gelohnt. Die
Knirpse sangen zur Feier des Tages den Gästen
einige Lieder und freuten sich, dass auch Ilja
van Treeck noch einmal gekommen war. 

Sie kennen ihn von seiner Arbeit mit den
Farbdosen und hatten gestaunt, wie er nach und
nach die Figuren auf die Wände zauberte. Zwei
Wochen lang hatte er der Fassade das farbenfro-

KLEINLIEBENAU. Wenn der Pilgerverein
in Kleinliebenau in die dortige Ritterguts-
kirche einlädt, dann wird zumeist dem
ersteren Teil in der Vereinsbezeichnung,
nämlich der Kultur, Rechnung getragen.
So war es auch wieder, als jetzt das Cle-
mens-Oerding-Trio sein Debüt in der Kir-
che gab und die zahlreiche Besucher
begeisterte. Die drei Musiker – Clemens
Oerding an der Gitarre, Jakob Müller am
Bass und Christian Hiltawsky am Schlag-
zeug – spielten, improvisierten und vari-
ierten Jazz-, Rock- und Popmusik auf ihre
Weise. Diese musikalische Mischung der
drei Hallenser, die mit viel Leidenschaft
spielten und auch vor manchen Experi-
menten nicht haltmachten, kam bei den
Besuchern sehr gut an. Der Fokus beim
Spielen liege auf der Interaktion und sel-
ten seien die Rollen streng verteilt. Sich
die musikalischen Jazz-, Pop-, und Rock-
klänge zuzuspielen, dem Schlagzeuger
die Gelegenheit zu geben, sein Stück zu
spielen, sei die hohe Kunst beim Musizie-
ren. Es entstanden kreative Versionen
von Jazzstandards und gemeinsame
Improvisationen. Das Publikum war vom
ersten Auftritt dieses Trios dann auch
begeistert und sparte nicht mit viel
Applaus. Der wiederum wurde vom Trio
mit einer langen Zugabe belohnt. Mit je
einer Flasche Pilgerwein bedankte sich
dann auch Vereinsmitglied Heike Sich-
ting bei den drei Musikern.

Das Clemens-Oerding-Trio war übri-
gens kurzfristig eingesprungen. Eigent-
lich sollte Oerding gemeinsam mit Eckart
Gleim als sogenanntes Zwio – also als Duo
– auftreten. Gitarrenmusik für vier Hände
und zehn bis zwölf Saiten war angekün-
digt und hätte sich in der Stilrichtung
wohl nicht wesentlich unterschieden.
Denn auch dabei sollten fließende Über-
gänge von Kompositionen zu Improvisa-
tionen zu hören sein, die in melodischem,
swingendem und stiloffenem  Jazz
gemündet hätten. mey

JazzTrio
begeistert in

Kleinliebenau
Hallenser improvisieren und 

experimentieren

resumsatz bei 21 Millionen Euro, kaufe
die Firma nach und nach alle Grundstü-
cke im Umfeld auf. 

„Der Neubau ist ein Signal für die
nächsten zehn Jahre, der unseren 100
Mitarbeitern Sicherheit gibt“, so Ruckrie-
gel. Nach der Fertigstellung Ende 2016
will er  zehn weitere, hoch qualifizierte
Mitarbeiter einstellen. Probleme, die zu
finden, gebe es nicht: „Wir bieten unseren
Leuten weltweit interessante Aufgaben,
schnell viel Verantwortung und das im
attraktiven Großraum Leipzig“, sagte der
zweite Geschäftsführer Thomas Köhler.

Norbert Axmann, einst Produkt- und
Namensgeber, heute mit seiner Familie
Hauptgesellschafter, lobte: „Die Firma
hat sich kontinuierlich weiterentwickelt
und ein Ende ist nicht abzusehen.“ Das
hörte Bürgermeister Holger Schulz
(CDU), der von Bauamtsleiterin Steffi
Gebauer und Ines Engert begleitet wur-
de, nur zu gern. Immerhin gehört
Axmann zu den großen Steuerzahlern.
„Ich nehme das als Aufgabenstellung für
den Flächennutzungsplan mit. Wir müs-
sen uns Gedanken machen, wo wir neue
Gewerbeflächen entwickeln können“,
sagte er. Denn die Gewerbegebiete in
Zwenkau seien fast vollständig belegt. 

Kind verletzt –  Polizei 
sucht Zeugen

TAUCHA. Zu einem Unfall vom 4. April an
Tauchas Fußgängerampel auf der B 87
sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen. An
jenem Tag war gegen 13.30 Uhr in Höhe
Grundstück Nr. 71 ein zehnjähriger Jun-
ge angefahren und schwer verletzt wor-
den (die LVZ berichtete). Der Fahrer ver-
ließ nach kurzem Halt unerlaubt die
Unfallstelle, gegen ihn wird wegen fahr-
lässiger Körperverletzung ermittelt. Ein
Zeuge beschrieb einen Mann mit kurzen,
blonden Haaren und Sonnenbrille. Er soll
einen schwarzen BMW gefahren haben,
das Kennzeichen beginne mit TDO-K.
Wer dazu Angaben machen kann, möchte
sich bei der Polizei unter Telefon
0341 2552910 melden. lvz

Einbruch im
Graßdorfer Wäldchen

TAUCHA. Im Graßdorfer Wäldchen in Tau-
cha ist erneut in ein Einfamilienhaus ein-
gebrochen worden. Wie die Polizei ges-
tern informierte, hatten im Zeitraum vom
9. Juli 11.30 Uhr bis 11. Juli 12.50 Uhr
Unbekannte im Haus alles durchwühlt
sowie Schmuck und Bargeld im dreistelli-
gen Euro-Bereich gestohlen. lvz

Revierchef beantwortet 
in Taucha Fragen

TAUCHA. Der Leiter des Polizeirevieres
Leipzig-Nord, Polizeidirektor Axel
Palitzsch, spricht morgen im Tauchaer
Stadtrat über die Kriminalstatistik des
vergangenen Jahres sowie über das ers-
ten Halbjahr 2016. Die öffentliche Sitzung
im Ratssaal des Tauchaer Rathauses in
der Schloßstraße 13 beginnt um 17 Uhr.
Nach den Ausführungen des Revierleiters
haben Stadträte und Zuhörer aus den Rei-
hen der Besucher die Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen. Am Ende der Sitzung gibt
es nach der Abhandlung weiterer Tages-
ordnungspunkte noch die reguläre Bür-
gerfragestunde. -art

KONTAKT

Lokalredaktion Büro Markkleeberg
Rathausstr.3, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 2181-2440
E-Mail: Markkleeberg@lvz.de
Fax: 0341 2181-2449

Lokalredaktion Büro Schkeuditz
Rathausplatz 18, 04435 Schkeuditz
Telefon: 034204 60650
E-Mail: Schkeuditz@lvz.de
Fax: 034204 60662

Zustellung/Abo-Service:
Telefon: 0800 2181-020

Firma Axmann Fördersysteme investiert 
2,5 Millionen Euro in Zwenkau

Erster Spatenstich für Vorfertigungshalle in der Baumeisterallee / Stadt braucht neue Gewerbeflächen

ZWENKAU. Von Zwenkau in die Welt –
das ist das Motto der Firma Axmann För-
dersysteme GmbH. Seit 1994 fertigt der
Anlagenbauer im Gewerbegebiet an der
B 2 maßgeschneiderte Lösungen für seine
Kunden. Zu denen zählen Autobauer wie
Daimler, Porsche und BMW, Haushaltge-
rätehersteller wie Siemens, Flughäfen
und viele mehr. Jetzt erweitert Axmann
zum fünften Mal seine Kapazität, errichtet
in der Baumeisterallee für 2,5 Millionen
eine neue Vorfertigungshalle. Eingebaut
werden die in Zwenkau gefertigten För-
dersysteme in den USA, China, Hong-
kong, Mexiko, Russland, der Türkei und
natürlich auch in Deutschland. 

„Den Schritt, den wir jetzt machen,
wollten wir eigentlich schon vor Jahren
tun. Dann kam die Finanzkrise dazwi-
schen“, erklärte Geschäftsführer Jürgen
Ruckriegel gestern beim ersten Spaten-
stich. Der gebürtige Röthaer hatte nach
der Wende als Diplom-Ingenieur bei der
Firma Axmann im baden-württembergi-
schen Sinsheim angefangen, 1991 dann
mit einem zweiten Mann die eigenständi-
ge Firma Axmann Fördersysteme in
Espenhain gegründet. Drei Jahre später

VON ULRIKE WITT

Mountainbiker von 
VW Polo leicht verletzt

MARKKLEEBERG. Ein Mountainbiker (18)
überquerte am Montagnachmittag die
Breitscheidstraße vor einem haltenden
Linienbus, wurde dabei von einem VW
Polo erfasst und leicht verletzt. Laut Poli-
zei war die Autofahrerin (27) an dem Bus
vorbeigefahren, hatte den Radfahrer
übersehen. Die Frau müsse sich nun
wegen fahrlässiger Körperverletzung ver-
antworten, so die Polizei. -tv

Badesachendieb flieht 
halbnackt am See

MARKKLEEBERG. Handgreiflich wurde
Montag am Markkleeberger See ein
Mann, der beim Durchwühlen der Bade-
sachen gefasst worden war.  Laut Polizei
griff der Mann seine Häscher an, streifte
dann bis auf die Badehose seine Sachen
ab, rannte vor der Polizei davon, floh auf
ein verwildertes Grundstück und stieß auf
der Flucht noch zwei Kleinkinder brutal
beiseite. Die Beamten stellten den 30-jäh-
rigen Libyer. Er sei wegen Diebstahls
polizeibekannt, müsse sich nun erneut
strafrechtlich verantworten. -tv

KulturnetzVerein 
lädt Freitag ein zu 

GospelKonzert
MARKKLEEBERG/LEIPZIG. Zum Früh-
jahrskonzert kamen schon rund 90 Besu-
cher in die Orangerie Gaschwitz. Der im
vorigen Jahr gegründete Verein Kultur-
netz Markkleeberg hofft nun auf ähnlich
viele oder mehr Gäste auch bei seiner
zweiten Veranstaltung an diesem Freitag.
Dann gastiert ab 19.30 Uhr Gospel-Musi-
ker und Chorleiter Edwin Fawcett mit
einem bis zu vierzigköpfigem New Yor-
ker Chor im Ringcafé am Roßplatz in
Leipzig. Seit rund anderthalb Jahren
gebe es den neuen Kulturverein. Dieser
habe sich im Vorjahr beim Wirtschafts-
empfang der Stadt vorgestellt. „Wir wol-
len eigentlich Kultur von Markklee-
bergern für Markkleeberger stärken“,
umreißt Karina Geidel vom Verein den
Hintergrund des Kulturnetzes. In diesem
Fall habe sich aber einfach die Gelegen-
heit ergeben für ein tolles Konzert. -tv

Y ak Rudi und seine 16-köpfige 
Herde sind seit wenigen Tagen am

Cospudener See als Landschaftspfle-
ger im Einsatz. Nördlich an das 
Bisongehege an der Ostseite angren-
zend, halten die aus Zoos und Tiergär-
ten in ganz Deutschland stammenden 
Yaks das Gras und die Gehölze kurz 
und legen mit ihren Hufen den 
Rohboden frei. Allerlei geschützte 

Arten sollen sich so auf dem Offenland 
besser ausbreiten können.

„Eine sehr preisgünstige und 
ästhetische Art der Landschaftspflege, 
die zugleich den Erholungswert 
steigert“, lobt Leipzigs Stadtförster 
Andreas Sickert. Für ihn am erfreu-
lichsten sei, dass das Projekt ohne 
aufwändige Planung quasi von alleine 
zwischen Markkleeberg und Leipzig 

wuchs. „Auf Arbeitsebene, total 
unkompliziert“, sagt er, lobt vor allem 
Markkleebergs Umweltfachfrau 
Judith Nitzschke. Deren Chef, OBM 
Karsten Schütze, gab den Dank gern 
an Leipzig zurück. Es laufe alles sehr 
angenehm, lobte er.

 Markkleeberg habe die Koppel 
gestellt, Schäferin Kerstin Doppelstein 
den Weidezaun angebracht und mit 

Yak Rudi
      arbeitet jetzt 

am Cospudener See
Gelassen, aber wehrhaft: Yak-Leitbulle Rudi in seiner Herde. Die Tiere halten die Landschaft am See offen, machen so Platz für geschützte Arten. Foto: Jörg ter Vehn

he Äußere verpasst. Inklusive der Vorbereitung
war der Leipziger von Anfang April bis Mitte
Mai gut sechs Wochen mit dem Projekt beschäf-
tigt. Zurzeit gestaltet er auch große Häuser-Gie-
bel, aber nicht in diesem  kindgerechten Comic-
Stil. „Ich bevorzuge abstrakt-geometrische
Figuren, die sich an den jeweiligen Untergrund
anpassen“, sagte van Treeck. 

„Kobolde“ freuen sich über bunte Fassade
Taucha investiert 5000 Euro in Wandgestaltung der Tauchaer Awo-Kindereinrichtung

Weil jetzt die Tauchaer Awo-Kita „Koboldkiste“ eine neu gestaltete, farbenfrohe Fassade hat, führen 
die Kinder ein kleines Programm auf. Foto: Olaf Barth

Das Clemens-Oerding-Trio spielte in 
Kleinliebenau Jazz. Foto: Michael Strohmeyer

Am Gemeindeamt 
Lampen zerstört

GROSSPÖSNA. Am Gemeindeamt Groß-
pösna haben Unbekannte in der Nacht
zum Dienstag Zerstörungen angerichtet.
Laut Polizei wurden  Lampen herunterge-
rissen, Scheiben eingeworfen und die
Sonnenuhr umgekippt. Die Höhe des
Schadens sei noch unklar.  Die Polizei bit-
tet Zeugen, sich im Revier Borna (Telefon:
03433 2440) zu melden.  -tv
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Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
eine Last fallen lassen, die man lange getragen hat,
ist eine wunderbare Sache. Hermann Hesse

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

In liebevollen Gedenken
Dein Sohn Stephan

Bärbel Bettgenhäuser
geb. 15. September 1937 gest. 3. Juli 2016

Auch nach 10 Jahren begleitet uns täglicher Schmerz,
dass wir nur in Gedanken bei Dir sein können.

Dirk Przibilla
* 09.09.1968 † 13.07.2006

Deine Eltern Karin und Helmut Przibilla
Deine Schwester Anke

Petershagen/Berlin, 13.07.2016
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Ein letztes Mal Danke sagen.


