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Kuchenbäcker
für Gersdorfer
Dorffest gesucht

Eintrittskarten noch zu haben /
Schaumparty im Festzelt
GERSDORF. Nur noch wenige Tage vergehen, dass startet das Gersdorfer Dorffest in die nächste Runde. Das Pfingstwochenende steht ganz im Zeichen der traditionellen Veranstaltung. Die beginnt am
Sonnabend, 3. Juni, um 13 Uhr mit dem
Fußballturnier, das der SV Gersdorf
genauso organisiert wie das gesamte
Fest. Nach wie vor können sich dafür
noch Mannschaften anmelden, erklärt
Annika Bartling vom Organisationsteam.
Mannschaften können bei Maik Fischer
angemeldet unter der Mail-Adresse
romymaik@aol.com angemeldet werden.
Am Abend beginnt gegen 19 Uhr das
Konzert in der Kirche mit dem Saxophonquartett „Meier’s Clan“. Ab 20 Uhr sind
die Gäste zur Schaumparty inklusive
90er-Motto im Festzelt willkommen. Als
besonderes Highlight wird es neben Disco-Musik auch eine Breakdance Show
der Skyliners geben.
Am Sonntag beginnt das Dorffest an
der Grundschule ab 13 Uhr, wobei es
bereits ab 12 Uhr Mittagessen gibt.
Darum kümmert sich der Feuerwehrverein Gersdorf. Ab 14.30 Uhr startet das
Nachmittagsprogramm im Festzelt. Mit
dabei sind die Knirpse der Kindertagesstätte „Krümelburg“ in Gersdorf sowie
um zirka 15.30 Uhr die Kindertanzgruppe
„The 2nd wave“ vom Kinder- und
Jugendsportclub (KJSC) Döbeln. Ab 16
Uhr legt die Gersdorfer Zumbagruppe los.
Das Rahmenprogramm sorgt vor allem
bei den jüngeren Besuchern für Freude:
Eine Hüpfburg, Ponykutschfahrten und
vieles mehr werden geboten. Am Abend
ist gegen 19 Uhr Einlass zur Festveranstaltung. Die Gersdorfer Organisatoren
haben dafür ein Programm auf die Beine
gestellt, das dann dem Publikum präsentiert wird. „Die Proben laufen auf Hochtouren“, verrät Annika Bartling. Und weiter: „Bei einer Reise durch Deutschland
wird in jedem Bundesland ein musikalischer Stop eingelegt. Playback, Tänze,
Männerballett und vieles mehr erwartet
das Publikum.“
Karten für die Abendveranstaltung
sind nach wie vor bei Marion Glaffig
unter der Telefonnummer 034328/66 08
49 zu haben. Wer selbst einen Beitrag
zum Dorffest leisten möchte, kann dies in
Form von einem selbstgebackenen
Kuchen tun. „Alle fleißigen Kuchenbäcker können ihre Kuchen am Sonnabend,
zwischen 17 und 18 Uhr in der Schulküche abgeben“, weiß Bartling. „Der Erlös
der verkauften Kuchen kommt der Kindertagesstätte ’Krümelburg’ zu Gute.“

KURZ GEMELDET

Harthaer Züchter treffen
sich am Freitag
HARTHA. Die nächste Versammlung des
Rassegeflügelzuchtvereins Hartha findet
diesen Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr in der
„Gockelklause“ in Hartha statt. Haupttagesordnungspunkte sind die letzten
Vorbereitungen und Abstimmungen für die
bevorstehende Wanderversammlung im
Juli. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.

Landtagsabgeordneter
kocht auf Leisniger Markt
LEISNIG. Morgen wird auf Leisnigs Markt
gekocht: Ab 9.30 Uhr packt Falk Neubert,
Landtagsabgeordneter der mittelsächsischen Linken, seine mobile Küche aus. Der
gelernte Koch wird im heißen Wahlkampf
in mindestens vier Orten unter dem Motto
„Wir kochens hoch!“ politische Themen
ansprechen und das LINKE Wahlprogramm
vorstellen. Morgen dürfen sich die Leisniger
von ihm „bekochen“ lassen.
ME

Waldheim: „Playfords“
lassen Luther tanzen
WALDHEIM. Das renommierte Ensemble
„The Playfords“ gastiert heute um 20 Uhr
in der Waldheimer Stadtkirche mit
seinem Lutherjahrprogramm „Luther
tanzt“. Damit kehren die ambitionierten
Musiker an den Entstehungsort ihrer
gleichnamigen aktuellen CD zurück und
präsentieren dieses Programm dem
Waldheimer Publikum. Eintritt ist frei. Eine
Kollekte am Ausgang zur Deckung der
Kosten des Konzerts wird erbeten. „The
Playfords“ spielen unter anderem Renaissancemusik modern arrangiert.

Fünf Jugendliche feiern in
Ostrau Konfirmation
OSTRAU. Der Pfingstgottesdienst am
kommenden Sonntag wird für fünf Jugendliche aus der Kirchgemeinde Jahnatal ein
ganz besonderer: Sie feiern an diesem Tag
ihre Konfirmation. Dazu lädt Gemeindepfarrer Reinhard Mehnert am Sonntag um
14 Uhr in die Ostrauer Trinitatiskirche ein.
Die fünf sind die einzigen aus der Region,
da die Kirchgemeinde Beicha-Mochau in
diesem Jahr keine Konfirmanden hat.
Eingeladen sind neben den Familien auch
alle Gemeindeglieder und Interessierten. sf
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VON STEPHANIE HELM

Harthaer und Waldheimer feiern
ihre Jugendweihe

Insgesamt 75 Mädchen und Jungen feierten am Sonnabend in Hartha ihre
Jugendweihe mit dem Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe in der Hartharena. Erlebnis-Livemusik der Band Major C und Tanzeinlagen
der Döbelner Dance Company begleiteten die 22 Harthaer und 14 Waldheimer

Oberschüler sowie 39 Gymnasiasten beim Übertritt in ihr Erwachsenenleben.
Nach wie vor erfreut sich die Jugendweihe großer Beliebtheit. Mit vielfältigen
Veranstaltungen und Workshops wurden auch die Harthaer und Waldheimer
im Vorfeld auf diesen Tag vorbereitet.

Mechaniker gesucht: Waldheimer
Bahnfreunde wollen Lok flottmachen

Nächstes Jahr
Treffen mit
Diskomusik

Ehemalige Zigarre-Kollegen
schwelgen in Erinnerungen

Kleinbahner können neuerdings selbst Zug fahren / Technik braucht aber eine Frischekur

VON DIRK WURZEL

WALDHEIM.
Die
Eisenbahnfreunde
suchen einen guten Schweißer. Ihr Vorsitzender Andreas Lässig kann dies aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Zu
schweißen gibt es jetzt reichlich. Die
Eisenbahnfreunde konnten jetzt einige
Teile des rollenden Materials aus der
Konkursmasse der insolventen IG Kleinbahn Waldheim-Kriebethal kaufen. Den
Kaufpreis haben die Eisenbahnfreunde
mit Spenden eines Sponsors bezahlt, der
ungenannt bleiben möchte.
„Wir haben jetzt alle Loks sowie fast
alle Waggons“, sagt Andreas Lässig.
Damit ist der Verein grundsätzlich arbeitsfähig, was den künftigen Zugverkehr auf
der Strecke angeht. Allerdings bräuchten
das Diesel-Zugpferd und der Wagen eine
Frischekur. Darum wäre Andreas Lässig
froh, wenn sich ein „richtiger Mechaniker“ bei ihm melden würde. Am Besten
einer, der auch noch schweißen kann.
Anders als jüngst von Hans Rolf Küpper im Gespräch mit der DAZ behauptet,
haben die Waldheimer Eisenbahnfreunde
Leute, die die Feldbahn-Lokomotive fahren dürfen. Auch das ist wichtig, was den
künftigen Zugverkehr betrifft. Diesen hatte der Verein zu seinem Fest am 7. Mai

noch in Zusammenarbeit mit der Feldbahn-Abteilung des Vereins Sächsisches
Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf
bewerkstelligt. Künftig könnten die Waldheimer Eisenbahnfreunde mit eigenem
Material und Personal unterwegs sein.
Einfach war das alles nicht. Zivilrichter
des Landgerichts Chemnitz mussten ent-

scheiden, ob das Material, darunter auch
Loks und Wagen, zur Insolvenzmasse der
IG Kleinbahn Waldheim Kriebethal gehören oder der Thü.Sa.A (Thüsa) GmbH.
Diese Firma gehört dem ehemaligen Vorsitzenden der IG Kleinbahn, Hans Rolf
Küpper. Sie habe der IG Kleinbahn das rollende Material geliehen.

Die Waldheimer Eisenbahnfreunde haben jetzt zwei Loks aus der Insolvenzmasse des
bankrotten Vereins IG Kleinbahn Waldheim-Kriebethal kaufen können.
Foto: Dirk Wurzel

„Als nächstes muss die Lindenhofbrücke werden“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Dieses Viadukt führt die Eisenbahnlinie über die
Mittweidaer Straße und den Richzenhainer Bach.
Sie war bereits Gegenstand eines Konfliktes zwischen dem Landratsamt und
Hans Rolf Küpper in seiner Eigenschaft als
Vorsitzender der IG Kleinbahn. Er hatte
rund 30 000 Euro Denkmal-Fördergeld
vom Landratsamt für die Sanierung dieser
technisch einmaligen Brücke erhalten.
Das Amt befand aber die Abrechnung
nicht für sauber und sah den Verdacht,
dass Küpper das Geld nicht in die Brückenbau sondern in die eigene Tasche
gesteckt hatte. Das Amt forderte das Geld
zurück und zeigte Hans Rolf Küpper
wegen Betruges an. Das Strafverfahren
endete mit einer Einstellung gegen Geldauflage – die Rückforderung des Amtes
trieb die IG in die Pleite. Und eröffnete
den Waldheimer Eisenbahnfreunden die
Möglichkeit eines Neustarts auf der Strecke. Für diese ist die Brücke sehr wichtig,
weil die Züge weiter ist Stadtgebiet rollen
können. Momentan ist das Viadukt
gesperrt. Die Stadt bemüht sich weiter um
Fördergeld, um die Brücke zu sanieren.
Kommentar

Mit Flutschutz an Roßweiner WanneBrücke geht es voran
Bauarbeiter pickern Betonköpfe ab – dann können Flügelwände entstehen

ROSSWEIN. Ist an der Flut-Baustelle Wanne-Brücke etwa was schief gelaufen? Diese
Frage stellten sich jetzt etliche Roßweiner,
als sie sahen, dass die gerade erst mit
schwerer Technik errichteten Betonpfähle
mühsam mit dem Presslufthammer wieder
abgepickert wurden. „Das hat alles seine
Richtigkeit“, erklärte ein Mitarbeiter der
Firma Swietelsky. Die Betonpfähle werden
nur überirdisch bis zur so genannten
Sauberkeitsschicht, also bis zum Unterbeton entfernt, auf dem dann die Flügelwände
für die Brückenwiderlager entstehen. Die
Stahlarmierungen bleiben erhalten, um die
Verbindung zu den Flügelwänden zu schaffen. Die zwölf Betonpfähle – an jeder Brückenecke drei – reichen bis zu acht Meter

Die aus der Erde
herausragenden
Teile der BetonPfähle müssen die
Arbeiter mit
Presslufthämmern
abpickern. Nur die
Stahlarmierung
bleibt stehen, um
dann die Flügelwände betonieren
zu können.
Foto: Olaf Büchel

tief in die Erde und bilden die notwendige
Gründung für die Schutzwände.
Mit dem Errichten der Flügelwände hatten die Mitarbeiter der Döbelner Firma Bau
Logistik am südlichen Widerlager begonnen. Nun, nachdem alle Betonköpfe abgeschlagen sind, nehmen sie auch die Nordseite in Angriff. Die Flügelwände sollen bei
Hochwasser die Brückenwiderlager vor
Unterspülungen schützen. Die Schotterbank im Fluss vor der Wanne-Brücke ist
inzwischen beseitigt. Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steurer erklärt: „Der Fluss
kann so wieder ordentlich unter der Brücke hindurchfließen und strömt nicht
direkt auf die Widerlager zu. Das trägt
zum Schutz des Bauwerkes bei.“
obü

VON MANUELA ENGELMANN

LEISNIG. Bis 1992 wurde in Leisnigs
Zigarren- und Zigarettenfabrik produziert – filterlose Zigaretten, F6 und Kabinett, mit Tabak aus Dresden. Dann schlossen sich die Türen des Unternehmens in
der ehemaligen Otto-Nuschke-Straße,
heute Colditzer Straße – dort, wo inzwischen ein Netto zum Einkaufen einlädt.
Nach ein paar Jahren Funkstille treffen
sich die ehemaligen Mitarbeiter der Fabrik mittlerweile wieder regelmäßig einmal im Jahr. Initiiert von Heike Neugebauer, Jutta Weber und Helga Kupfer,
kommen die früheren Kollegen im Café
Gitt zusammen, erzählen sich Neues und
schwelgen manchmal auch in Erinnerungen.
Diesmal waren es am vergangenen
Freitag 23 Männer und Frauen, die der
Einladung gefolgt waren. „Es werden
immer weniger“, bedauert Heike Neugebauer. Die 55-Jährige gehört zu jenen, die
in Leisnig geblieben sind, einige aber
leben schon nicht mehr in der Bergstadt,
was das Organisieren des Treffens
erschwert. „Um die 35 Kollegen könnten
es noch sein, die zu unseren Treffen kommen.“ Vielleicht werden es ja im nächsten
Jahr wieder mehr. Denn natürlich gibt es
auch 2018 ein Ehemaligen-Treffen der
inzwischen zwischen 50- und 70-Jährigen. Dann auch wieder im Frühjahr.
„Ursprünglich hatten wir uns immer im
Herbst getroffen, doch den neuen Termin
finden die meisten besser.“ Wann genau
der im kommenden Jahr sein wird, darüber entscheiden die drei Organisatorinnen im Oktober. Was schon feststeht, ist
die Art und Weise des Zusammenkommens. „Wir wollen das nächste Mal alle
an einer langen Tafel sitzen, diesmal
waren wir an einzelnen Tischen verstreut,
das ist ungünstig“, sagt Heike Neugebauer. Außerdem soll es 2018 auch Diskomusik beim Treffen geben, „das macht dann
noch mehr Spaß.“
Den hatten die Männer und Frauen
aber auch diesmal. Bis Mitternacht konnte mal wieder richtig „gequatscht werden“. „Es war schön“ freut sich Heike
Neugebauer jetzt schon wieder auf das
nächste Ehemaligen-Treffen, das auch
wieder im Café Gitt stattfinden wird.
Dann wieder an einem Sonnabend.

Jahnaer Kirche ab August weiter saniert
Landeskirche gibt 9400 Euro Fördermittel frei / Arbeiten bis Ende 2018 / Turmraum wird für Radfahrer geöffnet
VON SEBASTIAN FINK

JAHNA. Es hat einige Monate gedauert,
doch nun kann Reinhard Mehnert, Pfarrer
der Kirchgemeinde Jahnatal, die Sanierung der Jahnaer Kirche fortsetzen. „Wir
haben die Fördermittelzusage von der
Landeskirche vergangene Woche bekommen“, bestätigt er, doch die Freude ist
geteilt. „Wir bekommen etwas über 9400
Euro, das ist nicht viel. Daher haben wir
unseren Plan für den dritten Bauabschnitt
auf zwei Jahre gestreckt und hoffen, dass
wir im nächsten Jahr nochmal etwas krie-

gen“, sagt er.
Rund 75 000 Euro kostet der letzte
Bauabschnitt, der in Teilen in diesem und
im nächsten Jahr abgeschlossen werden
soll, insgesamt. Zu den Fördermitteln der
Landeskirche kommt noch Geld von der
Landesdenkmalbehörde. Den Rest muss
die Gemeinde aus Spenden und in Eigenleistung stemmen. Glücklicherweise
gehören einige Handwerker zu den
Gemeindegliedern, die sich auch schon
beim Innenausbau im vergangenen Jahr
hervorgetan haben.
Zu tun gibt es Einiges: „Dieses Jahr

soll noch der Turmraum als Aufenthaltsraum für Radfahrer und Wanderer fertig
werden. Und der Eingangsbereich wird
rollstuhlgerecht umgebaut“, sagt Mehnert. Zudem soll die eine fehlende
Deckenmalerei im Kirchenschiff ergänzt
sowie das aus der Reihe tanzende Emporenfeld erneuert werden. Einige Schriftzüge an der Wand sollen durch eine Restaurierung für die Nachwelt gesichert
werden. Damit die Kirche für lange Zeit
im sanierten Zusatnd bleibt, wird ein ausgeklügeltes Belüftungssystem installiert.
„Ein sensorgesteuertes System soll einen

Ventilator betreiben und die Fenster automatisch öffnen, wenn draußen eine geringe Luftfeuchte herrscht. Umgedreht werden die Fenster geschlossen, wenn die
Luftfeuchte draußen höher ist als drinnen“, erklärt der Pfarrer.
Im August könnten die ersten Arbeiten
mit Firmenbeteiligung beginnen. Bis
dahin will Pfarrer Mehnert schon mit
Eigenleistungen begonnen haben. „Wir
müssen den Putz abschlagen im Turmraum, den Fußboden dort ausheben, einfache Maler- und Elektroarbeiten angehen“, sagt er. Bis Weihnachten soll der

erste Teil der Arbeiten abgeschlossen
sein, so der feste Wunsch Mehnerts.
2018 geht es dann mit der Aufarbeitung der beiden Kronleuchter weiter
sowie der hölzernen Christus-Statue am
Kreuz. Auch eine Logenwand muss noch
ersetzt und die Hochzeitstür am Eingang
mit den ins Holz geschnittenen Eheringen
erneuert werden. Der Treppenaufgang zu
den Altaremporen ist dann der letzte
Schritt der Innensanierung, die – vorausgesetzt Fördermittel und Spenden fließen
– Ende des nächsten Jahres abgeschlossen sein soll.

