
mit der Himmelsleiter kombiniert, wollte
Theaterkünstlerin Hoßfeld von Menschen
ganz konkret wissen, welche Orte für sie
den „himmlischen Frieden“ bedeuten.
Unter zwei Friseur-Trockenhauben sind
die Antworten als akustische Installation
nachzuhören. Garten und Natur oder
auch die morgendliche Ruhe spielen
dabei öfter eine Rolle. 

Nach einer kleinen Pause, während
der sich die rund 50 Besucher im idylli-
schen Hof Kaffee und selbst gebackenen
Kuchen schmecken ließen, luden Fridtjof
Erbs von der IG Sehlis und Andrea Schil-
ling von der Kleinen Kunstakademie zum
Rundgang ein. Anlass war die offizielle
Eröffnung des Sehliser Klangweges. Er ist
ein Ergebnis des 2013 durchgeführten
Projektes „Kunst fürs Dorf – Dörfer für
Kunst“ der Deutschen Stiftung Kultur-
landschaft. Sehlis hatte sich mit Erfolg um
die Teilnahme beworben. Fortan lebte
und arbeitete ein halbes Jahr lang der

Klangkünstler Helmut Lemke im Dorf,
um sich gemeinsam mit interessierten
Sehlisern in regelmäßigen Workshops
über Klänge im Dorf und Klangobjekte
auszutauschen. Es war ein Wunsch der
Sehliser, von der Aktion etwas Bleibendes
zu schaffen. So brachten sie sich ein mit
Ideen für den Klangweg unter dem Titel
„Sehlis klingt“ und arbeiteten auch an
dessen Verwirklichung mit. 

Eine von Sabine Franiel liebevoll
gezeichnete Wege-Skizze am Startpunkt
neben dem Spielplatz zeigt, wo welche
Klangobjekte und Sitzgelegenheiten auf-
gestellt wurden. Gleich am Anfang steht
zum Beispiel einer von zwei Summstei-
nen. Wer seinen Kopf in den Findling
steckt, hört den Muschel-Effekt – das
innere Rauschen und das Verfremden von
Tönen der Außenwelt. Wanderer können
auf alten Traktorensitzen selbst einfach
nur den Klängen der Natur lauschen, statt
selbst welche zu erzeugen. Das passiert

Gegen 1.20 Uhr ereignete sich neben
der noch gesperrten Fahrspur ein Nach-
folgeunfall. Als ein Pkw plötzlich von der
gesperrten in die freie Fahrspur wechsel-
te, zwang er einen Lkw-Fahrer zur Voll-
bremsung. Ein Toyota Corolla krachte
daraufhin in voller Fahrt auf diesen Lkw.
Der Toyota-Fahrer wurde dabei schwer
verletzt und musste mit Schneider und
Spreizer von der Feuerwehr aus dem
Fahrzeug befreit werden. Der Rettungs-
dienst aus Taucha übernahm den Verletz-
ten. Am Pkw entstand Totalschaden. Die
A 14 war in Richtung Dresden für mehre-
re Stunden voll gesperrt. mey
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Auf den Spuren der
Sehliser Klänge

Künstler und IG eröffnen neue Ausstellung sowie den Klangweg

SEHLIS. Mit gleich zwei kulturellen Höhe-
punkten lockten am Sonntagnachmittag
die IG Sehlis sowie die Kleine Kunstaka-
demie des Dorfes in den Tauchaer Orts-
teil. Zunächst wurde auf dem Hof der
Kleinen Kunstakademie eine neue Aus-
stellung eröffnet. Im Anschluss begaben
sich die Gäste anlässlich der Eröffnung
des Klangweges auf einen Rundgang.

In der Kunstscheune im Tresenweg 15
können sich Besucher in der neuen Aus-
stellung wieder überraschen und inspirie-
ren lassen. Unter dem Titel „Orte himmli-
schen Friedens“ zeigt Bernd Volk Idylle,
Schreine und Assemblagen. Untermalt
werden die fantasievollen Werke von
Interview-Mitschnitten Karin Hoßfelds.
Während Volk unter anderem immer wie-
der das fallende, sich fallen lassende und
mit einem (Regen-)Schirm behütete Indi-
viduum in Szenen setzt oder gar ein Bett

VON OLAF BARTH

Bildspende und 
Konzert in

Kleinliebenau
Songpoet Christian Haase 

erobert Herzen der Zuhörer 

KLEINLIEBENAU. Die Kleinliebenauer
und die vielen Gästen aus Leipzig und
Umgebung haben schon oft ihren ausge-
prägten Sinn für Kunst und Kultur bewie-
sen. Immer, wenn der Kultur- und Pilger-
verein wie letzten Sonntag zu einer Ver-
anstaltung einlädt, dürfen deshalb die
Künstler ein aufgeschlossenes Publikum
erwarten. So auch der Songpoet Christian
Haase, der sich nach eigenen Worten bei
seinem ersten Besuch in der Pilgerkirche
gleich wie zuhause fühlte. Seine Zuhörer
klatschten und sangen, sie lauschten sei-
nen Texten, litten mit, freuten sich mit
und träumten mit. Haase, der bodenstän-
dig und authentisch, mal auch doppel-
deutig und ironisch in seinen Liedern
Geschichten aus dem Leben erzählt, kam
damit sehr gut an. Für seinen Gesang und
sein Spiel mit Gitarre, Mundharmonika
und Keyboard erhielt er reichlich herzli-
chen Applaus und wurde nicht ohne
Zugaben entlassen. 

Doch auch vor dem Liederprogramm
toste schon Applaus in der Kirche. Der
aber galt einer Berlinerin. Ute Opper-
mann hatte zu Beginn der Veranstaltung
dem Vereinsvorsitzenden Henrik Mroska
ein Bild des Leipziger Malers Gerhard
Opitz (1926-1978) geschenkt. Darauf ist
die Kleinliebenauer Kirche zu sehen. Die
Spenderin ist die Tochter eines Freundes
des Malers und so in den Besitz des Bildes
gelangt. Fast 50 Jahre nach dem Entste-
hen des Bildes freue sie es sehr, die Kirche
so gut restauriert und das Engagement
des Vereins für den Erhalt der Kirche zu
sehen. „Es ist mir ein Bedürfnis, dem Ver-
ein dieses wertvolle Bild zu schenken“,
sagte die Berlinerin unter dem Beifall der
zahlreichen Besucher.

VON MICHAEL STROHMEYER

Christian Haase wird seinem Ruf als einer 
der besten Songpoeten in Deutschland 
auch in der Kleinliebenauer Rittergutskir-
che gerecht. Foto: Michael Strohmeyer

Feuerwehren bei schweren 
Unfällen auf der A 14

Erst wird ein Fußgänger erfasst, danach kracht Toyota in Lkw

RADEFELD. Die Freiwilligen Feuerweh-
ren Schkeuditz und Radefeld wurden in
der Nacht zu Montag zu zwei schweren
Unfällen auf der A 14 bei Radefeld,
Abfahrt Leipzig-Nord gerufen. Zunächst
erfasste in Richtung Dresden gegen 23
Uhr ein Peugeot einen Fußgänger, der die
Autobahn überqueren wollte. Bei der
dadurch schwer, aber nicht lebensgefähr-
lich verletzten Person handelt es sich laut
Polizei wahrscheinlich um einen 66-jähri-
gen Polen, der in Sachsen keinen Wohn-
sitz hat. Im Krankenhaus sei festgestellt
worden, dass er unter Alkoholeinfluss
stand und um zwei Promille intus hatte.

Fridtjof Erbs von der IG Sehlis (hinten Mitte) erklärt am Spielplatz die ersten beiden Objekte des Sehliser Klangweges: das Bohnenspiel und den Summstein (vorn). In den steckten 
nicht nur Kinder ihren Kopf zum Lauschen, sondern auch Erwachsene ließen es sich nicht nehmen, auf diese Weise Sehliser Klänge zu hören. Fotos: Olaf Barth

zum Beispiel neben den Feldern der
Gemüsekooperative Rote Beete, wo man
auf einer Holzrutsche vom Feld gesam-
melte Steine hinunterpurzeln lassen kann
oder auf dem Friedhof, wo Besucher Was-
ser eine Rinne hinabplätschern lassen
können. Sieben Klangobjekte und neun
Sitzgelegenheiten verteilen sich entlang
des Rundweges.

Unter der Haube: Künstler Bernd Volk hilft 
einem Besucher beim Einstellen der 
akustischen Installation von Karin Hoßfeld.

Autos dürfen jetzt 
länger parken

SCHKEUDITZ. Autofahrer können jetzt am
Schkeuditzer Rathausplatz länger kosten-
los parken.  Statt einer ist dies nun wäh-
rend der Hauptgeschäftszeit zwei Stun-
den möglich. Allerdings muss eine Park-
scheibe gut sichtbar im Auto liegen. Nach
Abstimmung mit den ansässigen Gewer-
betreibenden habe die Straßenverkehrs-
behörde die Beschilderung auf dem Rat-
hausplatz, der Bahnhofstraße und der
Friedrich-Ebert-Straße der neuen Zwei-
Stunden-Regelung angepasst. Die ver-
längerte Höchstparkdauer gilt dabei von
Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von
8 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeit ist die
Parkdauer weiter unbeschränkt. lvz

Feuerwehrleute aus Schkeuditz und Radefeld sowie Rettungskräfte aus Taucha bemühen 
sich auf der A 14 um einen schwer verletzten Autofahrer. Foto: Michael Strohmeyer

TAUCHA. Die Pressemitteilung aus dem
Tauchaer Rathaus gestern kurz vor 20 Uhr
schlug ein wie die sprichwörtliche Bom-
be: Wegen riskanter Finanzgeschäfte sind
Kämmerer Thomas Sauer und dessen
Stellvertreterin Petra Kostka am Freitag
von Bürgermeister Tobias Meier (FDP)
beurlaubt worden. Durch das Vorgehen
der Kämmerei-Chefs sei der Stadt ein
finanzieller Schaden in Höhe von
2 085 000 Euro entstanden.

Um welche Geschäfte konkret es sich
handelte, wurde noch nicht bekannt. Sie
seien aber entgegen gültiger Haushalts-
grundsätze abgeschlossen worden. Meier
habe davon am Donnerstag, dem
4. August, Kenntnis erhalten und am Frei-
tag die beiden Mitarbeiter beurlaubt, die
offensichtlich schon im Februar von dem
drohenden Schaden ausgehen mussten,
ihrer Informationspflicht aber weder
gegenüber dem Bürgermeister noch dem
Stadtrat nachkamen, heißt es.

Laut eigenen Angaben informierte
Meier am Donnerstag die Fraktionsvorsit-
zenden des Stadtrates sowie die beiden
stellvertretenden Bürgermeister. Am Frei-
tag setzte er die Mitarbeiter der Stadtver-
waltung, die Rechtsaufsicht des Land-
kreises Nordsachsen sowie alle Stadträte
ins Bild. Zur lückenlosen Aufklärung des
Sachverhalts wurden eine Anwaltskanz-
lei als Rechtsbeistand und eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft beauftragt,
um die Möglichkeiten der Schadensbe-
grenzung zu prüfen und die Vorgänge
unter arbeits- und strafrechtlichen
Gesichtspunkten aufzuarbeiten.  Wes-
halb allerdings noch der ganze Montag
vergehen musste, bis die Öffentlichkeit
informiert wurde, blieb unerklärt. Für
Nachfragen war der Bürgermeister ges-
tern Abend nicht zu erreichen. 

Auf seiner Facebook-Seite kommen-
tierte Meier das Geschehen so: „Wenn ich
schreiben würde was ich sagen wollte,
hätte ich mir kurzfristig Luft gemacht,
doch es würde die Situation verschärfen.
Daher gilt für mich seit Donnerstagnach-
mittag: aufklären, aufdecken, lückenlos
und ohne Kompromisse für Taucha kämp-
fen. Mehr darf ich momentan nicht sagen.
Die Vorkommnisse sind ein Schlag für
alle, die wie ich Taucha lieben und sich
für unsere Stadt einsetzen.“

Taucha hatte dieses Jahr nur mit Mühe
einen genehmigungsfähigen Haushalt
aufgestellt bekommen. Aufwendungen
und Erträge liegen bei je rund 20 Millio-
nen Euro.  Welche Folgen mit dem jetzt zu
Tage getretenen Schaden einhergehen,
darüber wird wohl auch am Donnerstag
in der regulären August-Stadtratssitzung
gesprochen werden.                       Olaf Barth

Schaden für 
Taucha in 

MillionenHöhe
Risiko-Geschäfte: Meier 

beurlaubt Kämmerer

17.290

199

Feldrain 5

Schkeuditz

14.99016.990

17.865,55 €

179 10.890

149
Unser Angebot aus dem LVZ Shop

Zum Jubiläum „50 Jahre academixer“
Die Buchchronik umreißt die wichtigsten Stationen des traditions-
reichen Hauses uns informiert über alle bisher aufgeführten
Programme. Auf der DVD werden die besten Sketche der letzten 10
Jahre präsentiert. Zusätzlich ist ein Originalmitschnitt des Program-
mes „Einmal Troja und zurück“ aus dem Jahr 1986 enthalten.

Diese und weitere Produkte erhalten Sie in den Geschäftsstellen der
LVZ, im LVZ Media Store/Höfe am Brühl, über die gebührenfreie
Hotline: 0800/2181-070 und im Online-Shop unterwww.lvz-shop.de

Eine Chronik
136 Seiten, 21,5 x 15,4 cm,
Hardcover

12,50 €

Jubiläums-DVD
2 DVD´s, Laufzeit:
ca. 139 min

16,50 €

Jubiläums-DVD

Jetzt
im Set
Buch + DVD

25,00 €

KFZ−MARKT

SCHKEUDITZ · TAUCHA20 | DIENSTAG, 9. AUGUST 2016  |  NR. 185


