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Förderverein
einigt sich mit
Denkmalschützern

Dia-Show:
Radtour nach
Wladiwostok
Bennewitz (r). Im Frühjahr brach der
Weltenradler Thomas Meixner zu einer
Radreise in den Osten Russlands auf. Er
startete in seiner Heimat in Sachsen-Anhalt, um auf dem Landweg die Stadt
Wladiwostok am Pazifik zu erreichen.
Die Reise ging durch Polen, die Ukraine
und Moldawien. Weiter ging es durch
Kasachstan mit seinen Steppenwinden
und Staubpisten. In den sibirischen Mittelgebirgen radelte er vorbei am Baikalsee. An die Mongolei und Tibet wurde er
in Burjatien erinnert. Schließlich gelangte der Weltenradler nach Wladiwostok,
wo die weltlängste Eisenbahnstrecke ihren End-Bahnhof hat. Nach einem Abstecher nach Japan bestieg er den Zug
nach Moskau, in dem er eine Woche verbrachte. Nach über fünf Monaten Abenteuer und 16 630 Kilometern kehrte der
Sportler zurück. Seine Erlebnisse hat er
in der Dia-Show „Wladiwostok“ – mit
dem Fahrrad der Sonne entgegen“ verpackt. Gezeigt wird diese am Freitag um
19.30 Uhr im Jugendhaus in Bennewitz.
Karten unter Telefon 03425/851844).
Resttickets an der Abendkasse.

Panitzscher
erhalten neues
Fahrzeug
Borsdorf/Panitzsch (sp). Die Ortsfeuerwehr Panitzsch erhält einen neuen
Mannschaftstransportwagen. Der Gemeinderat gab für die Anschaffung
kürzlich grünes Licht. Nach Abzug
des
Autos für den Katastrophenschutz stehe den Kameraden kein
vergleichbares Fahrzeug mehr zur
Verfügung, so die Verwaltung. Im
Rahmen einer freihändigen Vergabe
seien neun Angebote eingeholt worden.
Unter Berücksichtigung aller technischen und finanziellen Kriterien fiel
die Entscheidung für den Autopark
Borsdorf, erläuterte Bürgermeister
Ludwig Martin (CDU). Der Mannschaftstransportwagen wird für rund
27 000 Euro angeschafft.

Rittergut Großzschepa: Warten auf Fördergelder
Lossatal/Großzschepa. Es geht voran
beim Rittergut in Großzschepa. Monatelang hatte der Förderverein darauf gewartet, das Areal zusammen
mit Vertretern der Dresdener Denkmalschutzbehörden zu besichtigen.
Vergangenen Freitag war es dann so
weit. „Wir haben eine gemeinsame
Zielrichtung festgelegt“, beurteilte
Förderverein-Vorsitzender
Jürgen
Schmidt den Fortschritt. Die Finanzierung blieb aber weiter ungewiss.

GDie LVZ verlost heute von 11 und 11.10 Uhr

Foto: privat

3 x 2 Freikarten unter 01805 218122 (0,14
Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk
maximal 0,42 Euro/Minute).

Zwischenstation: In Japan besichtigt Thomas Meixner einen Shinto-Schrein.

MULDENTALn

Ein eingefallenes Inspektorhaus, eine
kaputte Scheune, ein Herrenhaus, das
mehr einer Ruine als einem Gebäude
gleicht – die Visionen des Fördervereins, das Rittergut in Großzschepa auf
Vordermann zu bringen, sind kühn.
„Wir wissen, dass das Vorhaben mehrere Jahre beanspruchen wird“, sagt Jürgen Schmidt. Und so sollen die einzelnen Projekte, die das Schloss eröffnet,
nach und nach realisiert werden. Zuerst
einmal muss allerdings Geld fließen.
Der Vereinsvorsitzende hofft, dass noch
in diesem Jahr Fördermittel genehmigt
werden. Die Anträge der Gemeindeverwaltung Lossatal lägen jedenfalls bei
der Landesdirektion Leipzig vor.
„Das Inspektorhaus wird abgerissen“,
benennt Schmidt ein Ergebnis des Treffens mit den Vertretern des Referats
Denkmalpflege des Innenministeriums
sowie des Landesamts für Denkmalpflege. Das Haus sei weder denkmalgeschützt noch für die Wertigkeit der Architektur relevant. Nur zum Teil
abgerissen werden soll hingegen die
Scheune. Deren Dachstuhl soll nach

Möglichkeit repariert und ausgebaut
werden. Eine „Reihe stabiler Bruchsteinmauern“ mache das möglich.
Ganz anders zeigt sich das Bild des
Herrenhauses. „Frühere Vorstellungen,
im Inneren etwas zu erhalten, sind nicht
realistisch“, räumt Schmidt ein. Durch
den Verfall der Holzkonstruktionen im
Innenbereich sei keine für den Denkmalschutz relevante Substanz mehr
vorhanden. Eine komplette Entkernung
ist alles, was möglich bleibt. So sollen
lediglich die Außenmauern erhalten
bleiben und zur Stabilisierung ein neuer
Sims errichtet werden. Die Vision: „Auf
dem könnte man in zehn bis 15 Jahren
ein neues Dach aufbauen“, so Schmidt.
Auch der Park steht weiter im Fokus.
Damit komme man am ehesten voran
und er lasse sich finanziell überschaubar gestalten. Das Konzept dafür wollen
Studenten der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden am 14. Februar
vorstellen. Naturlehrpfad, Teich und
Strategien zur Aufforstung rücken dabei
in den Mittelpunkt.
Über das weitere Vorgehen sind sich
die Beteiligten einig, Geld fließt bislang
aber keines. Auch wenn keine konkreten
Zahlen vorliegen, versucht sich Schmidt
an einer Schätzung. Für den Abriss des
Inspektorhauses veranschlagt er etwa
20 000 Euro, für die Scheune 70 000
Euro. Zur Gestaltung des Parks läuft
derzeit eine Grundsatz-Untersuchung
zur Höhe der Belastung. Den größten finanziellen Aufwand bringt aber das
Herrenhaus. „Erfahrungsgemäß könnte
das bis zu 500 000 Euro kosten“, meint
Schmidt.
Patricia Liebling

Handarbeit

Verein lädt zum
Klöppeln ein
Lossatal/Frauwalde (r). Es kann wieder geklöppelt werden. Zum 9. Mal
lädt der Sächsische Landfrauenverband am 23. Februar zwischen zehn
und 16 Uhr zum Klöppeltreffen in der
Dahlener Heide ein. Ort des Geschehens ist das Hotel Zu den Schildbürgern, Lindenweg 2. Der Eintritt ist
frei.

Zum alten Zollhaus

Macherner
feiern Fasching
Nach langem Warten zusammengekommen: Förderverein-Vorsitzender Jürgen Schmidt
(r.) führte die Denkmalschützer über das Rittergut-Areal.
Foto: Falkmar Haase

Messe erlebt Neuauflage

Meldeschluss für Bürgermeisterwahl

Gewerbeverein Borsdorf-Parthenaue plant Aktivitäten

Bislang 93 Unterstützungsunterschriften für Einzelbewerber Karsten Fuhrig

Borsdorf (rd). Die Borsdorfer können
sich in diesem Jahr auf die 3. Borsdorfer Familien- und Gewerbemesse
im Autopark Borsdorf freuen. Wie
Karsten Fuhrig, Vorsitzender des Gewerbevereins
Borsdorf-Parthenaue
informierte, befinde sich die Veranstaltung bereits voll in der Planung.
„Viele Firmen werden sich erneut präsentieren, die Kindervernissage wird
zum dritten Mal stattfinden, und die
Besucher erwartet ein spannendes
Programm“, so der Vereinsvorsitzende.
Ein weiteres kulturelles Highlight des
Jahres soll ein Entenrennen an der

Parthe bilden, dem der Verein gemeinsam mit der Panitzscher Kirchgemeinde neues Leben einhauchen möchte.
„Diese Aktion soll dann künftig alljährlich abwechselnd in Borsdorf und den
beiden Gemeindeteilen stattfinden“, so
Fuhrig, der die Chance des Neujahrsempfanges nutzte, um sich bei seinen
50 Vereinsmitgliedern zu bedanken.
„Die Aktionen unseres Vereins gelingen
nur mit der Unterstützung von möglichst vielen oder im besten Fall allen
Mitgliedern, durch deren Einsatz allein
Veranstaltungen möglich sind, wie wir
sie auch in diesem Jahr geplant haben.“

Borsdorf. Wenige Tage vor dem Ende
der Meldefrist für die Bürgermeisterwahl in Borsdorf hat sich zu den bisher bekannten zwei Kandidaten noch
kein weiterer dazugesellt. Wie berichtet, nominierten die Christdemokraten
wie erwartet Amtsinhaber Ludwig
Martin (CDU) für den Urnengang am
10. März. Die Borsdorfer CDU schickte
ihren Hoffnungsträger bereits Anfang
Dezember ins Rennen. Martin steuert
damit seine dritte Amtszeit an.
Zu Jahresbeginn warf Gemeinderat
Karsten Fuhrig (parteilos) seinen Hut
in den Ring. Der Panitzscher entschied
sich bewusst dafür, als Einzelkandidat

anzutreten, obwohl ihn die Freie Panitzscher Wählergemeinschaft, für die
er seit Jahren im Borsdorfer Gemeinderat sitzt, auch aufgestellt hätte. Fuhrig begründete seine Entscheidung
unter anderem damit, dass er als Gesamtborsdorfer und nicht als reiner
Panitzscher wahrgenommen werden
wolle. Bis gestern hatten laut Fuhrig
93 Bürger den Weg ins Rathaus gefunden, um ihre Unterstützungsunterschriften für den Einzelbewerber zu
leisten. Nötig sind 60 Namenszüge, um
zur Wahl zugelassen zu werden. Am
kommenden Montag endet um 18 Uhr
die Frist zur Einreichung der Wahlvor-

schläge. „Der Gemeindewahlausschuss
kommt im Nachgang zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei werden die eingegangenen Vorschläge für
die Bürgermeisterwahl geprüft und die
Reihenfolge auf dem Wahlzettel festgelegt“, erläuterte gestern Yvonne
Meding, Beisitzerin im Gemeindewahlausschuss.
Wenn am 10. März ein neuer Gemeindechef gekürt wird, werden 6859
Wahlberechtigte an die Urnen gerufen.
Sollte es bei dem bisher bekannten
Bewerber-Duo bleiben, fällt die Entscheidung im ersten Wahlgang.
Simone Prenzel

Machern (r). Zum Seniorenfasching
sind die Macherner am Dienstag, 12.
Februar, in die Gaststätte Zum alten
Zollhaus am Macherner Schlossplatz
eingeladen. Von 14 bis 18 Uhr steht
ein unterhaltsames Treffen auf dem
Programm. Interessenten werden gebeten, sich bis Freitag, 8. Februar, bei
Thea Reichel unter der Telefonnummer 034292/7 38 11 anzumelden.

Seniorentreff

Kaffeetrinken
in Borsdorf
Borsdorf (r). Zum gemütlichen Beisammensein mit Kaffeetrinken wird
am morgigen Donnerstag in den Seniorentreff Borsdorf eingeladen. Die
Veranstaltung, zu der Interessenten
herzlich eingeladen sind, beginnt um
14.30 Uhr in der August-Bebel-Straße
1.
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HURRA – ENDLICH FERIEN!
Es ist wieder soweit – mit den langersehnten Winterferien bringen nun auch die Halbjahreszeugnisse wieder die „Wahrheit ans Licht“. Die Schulwochen waren anstrengend, für Schüler, Eltern
und Lehrer gleichermaßen. Viele haben ihre Zielstellungen vom Schuljahresbeginn erreicht, haben
ﬂeißig gearbeitet und können sich auf ein gutes
oder sehr gutes Zeugnis freuen. Doch auch die
Schüler, die im ersten Halbjahr noch nicht die Ergebnisse erzielen konnten, die sie erreichen wollten, sollten nicht gleich resignieren. Die Ursachen
können vielschichtig sein und nicht immer liegt es
nur an mangelndem Fleiß. Gründe dafür können
auch große Wissenslücken sein, die trotz enormer
Bemühungen nur
sehr schwer geschlossen werden
können. Oftmals
sind Schüler an
sich überfordert
und wissen nicht,
wo sie anfangen
sollen.
Natürlich können auch
andere Gründe,
wie Schulwechsel, eine nicht
angepasste Beschulung, häuﬁge
Krankheit, mangelnde Anstrengungsbereitschaft
oder wegen des

Nichtverstehens und der Nichtbewältigung der
Anforderungen, die Ursache sein, dass das Zwischenzeugnis zu wünschen übrig lässt.
Liebe Eltern, gleich welcher Gründe, helfen Sie Ihrem Kind. Setzen Sie sich zusammen, hören Sie zu
und versuchen Sie herauszuﬁnden, warum diese
Deﬁzite entstehen konnten und was auch Sie als
Elternteil beitragen können, um Ihrem Kind den
Leistungsdruck zu nehmen. Ihr Kind sollte wissen,
dass es durch Sie Unterstützung erhalten kann
und Sie für Ihr Kind da sein werden, denn der Beginn des zweiten Schulhalbjahres bedeutet auch
eine neue Chance – ein Zwischenzeugnis bedeutet
somit auch ein Neuanfang. Prüfen Sie die schulische Situation und besonders das letzte Halbjahr,
entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind für das
zweite Halbjahr Strategien. Besprechen Sie die
einzelnen Noten. Wie sind sie entstanden? Sind
es Lerndeﬁzite, die über einen längeren Zeitraum,
vielleicht sogar über Jahre, entstanden sind, sind
es nicht erledigte Hausaufgaben, nicht gelernte Vokabeln, haben sich Wissenslücken in einem
Fach verfestigt? Als Schüler sollte ich mir folgende Fragen stellen: könnte ich mehr für die Schule
tun als bisher, schaffe ich das und ist mir bewusst,
warum meine Noten besser werden müssen? In
welchen Fächern ist eine Verbesserung unbedingt
nötig bzw. kann am ehesten eine Verbesserung
erzielt werden? Sicherlich ﬁnden sich Ansätze
und Lösungswege. Liebe Eltern, vermitteln Sie
Ihrem Kind den Optimismus, den es braucht, um
sich selbst das Ziel zu setzen, die Leistungen im
zweiten Halbjahr steigern zu können. Helfen Sie,

eine positive Einstellung zu entwickeln, planen Sie
gemeinsam und überlegen Sie, woher die nötige
Unterstützung kommen könnte. Kann diese in der
Familie oder durch Klassenkameraden gegeben
werden oder ist professionelle Hilfe von außen
notwendig. Das eigene Lernverhalten nimmt dabei
eine bedeutende Rolle ein und sollte kritisch hinterfragt werden, denn hinter mancher schlechten
Note steckt oft auch eine schlechte Angewohnheit,
unvollständige oder gar fehlende Unterrichtsaufzeichnungen oder auch die Nichterledigung von
Hausaufgaben, denn gerade Hausaufgaben sind
ein wichtiger Schritt zum Lernerfolg – gerade darauf sollten Sie besonders achten.
Für Schüler, denen das Lernen nicht so leicht
fällt, obwohl sie sich sehr bemühen, bieten wir
verschiedene Nachhilfe- und Förderangebote
an. Lernen in Bewegung bringen – das ist unser
Motto. Den Schülern zu Selbstvertrauen, Freude
am Lernen und Erfolg zu verhelfen – das ist unser
Ziel. Wir sind für Eltern und Schüler da. Für einen
guten Verlauf und eine erfolgreiche Beendigung
des zweiten Schulhalbjahres geben wir gern Unterstützung. Informationen gibt es auch im Internet auf www.schuelerkreis.de über unsere Ferienangebote und Prüfungskurse.
Eine Beratung und Information erhalten Sie vor Ort
in unserer Einrichtung Schülerkreis Karin Harnack,
Grimma, Lange Straße 56, Telefon 03437/915974
oder 0174/3034862. Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Schülerkreis Karin Harnack
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