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Da war nichts mehr zu retten: Lichterloh stand diese Gartenlaube in der Schkeuditzer Anlage „Auenblick“ in Flammen. Der Feuerwehr
gelang es, das Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude zu verhindern. Fotos: Michael Strohmeyer

Gedrückte Stimmung herrschte bei den
Gartenfreunden um Jörg Gladitz (links).

Feuer wütet in Schkeuditzer Kleingartenanlage „Auenblick“
Schkeuditz. Der helle Lichtschein über
dem Schkeuditzer Westen verhieß nichts
Gutes. Sirenenalarm hatte bereits die
Feuerwehr alarmiert, Schaulustige eilten
an dem späten Sonnabend-Nachmittag
Richtung Thomas-Müntzer-Straße, um
zu sehen, was dort passiert. In der Straße
befindet sich die Kleingartenanlage
„Auenblick“, wo eine Laube lichterloh
in Flammen stand. Das Feuer wütete auf
dem kleinen Grundstück in ganzem
Ausmaß und drohte bereits, auf weitere
Lauben überzugreifen. Die Freiwilligen
Feuerwehren Schkeuditz und Radefeld

versuchten, den Brand unter Kontrolle
zu bringen. Zum Ausleuchten der Ein-
satzstelle wurde die Drehleiter in Stel-
lung gebracht. Doch trotz unverzügli-
cher und intensiver Brandbekämpfung
mehrerer Trupps mit Kameraden unter
Atemschutz war es letztlich nur noch
möglich, wenigstens die Gebäude rechts
und links vor den Flammen zu schützen.
Die brennende Laube selbst war nicht
mehr zu retten.

„Nach rund zwei Stunden konnte
,Feuer aus‘ gemeldet werden. Mittels
Wärmebildkamera wurde die Einsatz-

stelle auf weitere Glutnester kontrolliert.
Danach begann die Restablöschung“,
berichtete die Schkeuditzer Wehr auf ih-
rer Homepage. Mit vier Fahrzeugen wa-
ren die Feuerwehren angerückt. Erst ge-
gen 21.15 Uhr konnten die Kameraden
die Einsatzstelle wieder verlassen und in
die Gerätehäuser zurückkehren. Dort
wurde dann die Einsatzbereitschaft wie-
der hergestellt.

Die Gartenfreunde der Anlage waren
geschockt und fühlten mit dem Lauben-
besitzer mit. Das ist ein 78-jähriger
Schkeuditzer. Der Rentner gehört bereits

seit 1975 dem Gartenverein an. „Nach
kurzer Rücksprache mit Mitgliedern
steht für uns fest, dass wir unseren Gar-
tenfreund unterstützen und bei der Be-
seitigung der Brandruine helfen wer-
den“, sagte Vereinschef Jörg Gladitz bei
einer Vor-Ort-Begehung am Tag da-
nach.

Über die Brandursache liegen noch
keine abschließenden Erkenntnisse vor,
da werde noch ermittelt, hieß es. Doch
nach ersten Angaben könnte ein Kurz-
schluss an einem elektrischen Gerät das
Feuer ausgelöst haben. mey/-art

Märchenhaftes Merkwitz
versteht zu feiern

Laientheater-Gruppe sorgt mit Weihnachtsspektakel wieder für viel Spaß im Tauchaer Ortsteil
Von ReinhARd RädleR

Merkwitz. Dass die Merkwitzer ordent-
lich feiern können, haben sie schon oft
bewiesen. Anlässe dazu gibt es über das
ganze Jahr und kaum einer wird ausge-
lassen. Erst vor vier Wochen war das
15-jährige Jubiläum ihrer am 9. Novem-
ber 1999 gegründeten Interessenge-
meinschaft (IG) zünftig begangen wor-
den. Nun ging es im Dorf schon wieder
hoch her, denn zum Nikolaustag trafen
sich Bewohner und Gäste auf dem In-
nenhof des ehemaligen Gutshofes beim
traditionellen Weihnachtsmarkt.

Und wer hat es organisiert? Natürlich
wieder die rührige Truppe um den IG-
Vorsitzenden Roland Wagner. Es gab al-
les, was ein zünftiges Weihnachtsspek-
takel ausmacht: Glühwein, Bratwurst,
Mutzbraten, Kaffee sowie selbst geba-
ckenen Kuchen. Ebenso gab es auch ei-
nen kleinen Flohmarkt und weihnachtli-
che Musik vom Posaunenchor der evan-
gelischen Kirchgemeinde Hohenheida.

Zu den Merkwitzer Traditionen ge-
hörte natürlich auch wieder das Weih-
nachtsmärchen. „Die Märchenauffüh-
rung wird jedes Jahr sehnsüchtig erwar-
tet. Und da zum Weihnachtsfest auch die
Heimlichkeit gehört, verraten wir vorher
den Titel nicht“, so IG-Chef Wagner. Die
Gäste konnten zwar auf der Spielfläche
die Einrichtung eines Wohnzimmers so-
wie auch ein weißes und rotes Rosen-
bäumchen erkennen, was aber nun ge-
nau gespielt werden sollte, wurde bis

zuletzt geheim gehalten. Nur die LVZ
durfte kurz vor der Aufführung mal hin-
ter die Kulissen schauen und war sofort
von einem Bären, einem Zwerg, zwei
Prinzen und einer Großmutter umzin-
gelt. Lediglich zwei Mädchen, das eine
blond, das andere schwarzhaarig, saßen
unzertrennlich auf ihren Stühlen. Das
konnten nur Schneeweißchen und Ro-
senrot aus dem gleichnamigen Märchen
der Gebrüder Grimm sein. Das bestätig-
te schließlich lachend auch Elke Stück,

die Märchenerzählerin bei der Auffüh-
rung. Die Gruppe um Regisseurin Corin-
na Preiß hat sich aus der Originalvorlage
ein kleines Theaterstück zusammenge-
bastelt und ein Vierteljahr lang einstu-
diert. Wenigstens zehn Helfer sorgten
derweil im Hintergrund für die Requisi-
ten, den Bühnen-Auf- und Abbau und
die Lautsprechertechnik. Der Stamm der
Märchengruppe ist schon jahrelang zu-
sammen. Neu-Merkwitzer, wie Schnee-
weißchen Kerstin Petzold und Rosenrot

Anke Dietz, fanden schnell Anschluss in
der gut aufgelegten Truppe, wie sie ver-
sicherten.

Das Märchen wurde von den Zu-
schauern gut aufgenommen. Die Er-
wachsenen hatten ihren Spaß daran, die
Kinder gingen begeistert mit und freu-
ten sich riesig, dass der Bär den bösen
Zwerg besiegte. Als nicht nur Schnee-
weißchen ihren Prinzen heiraten konnte,
sondern auch Rosenrot unter den Klän-
gen der „Ersten Allgemeinen Verunsi-
cherung“ mit „Ich bin der Märchen-
prinz“ ihren blaublütigen Partner abbe-
kam, wollte der Beifall nicht enden. Der
fünfjährigenMaja Irmler und ihrer neun-
jährigen Schwester Anna hatte es der
Zwerg angetan, der neunjährige Fabian
Kolbig war vom starken Bären beein-
druckt.

Kaum war das Märchen zu Ende,
wussten die Kinder, was nach Merkwit-
zer Tradition noch folgen musste: Sie
warteten auf den Weihnachtsmann.
Doch der hatte wohl wieder mal zu lan-
ge an der Bahnschranke gestanden,
denn er kam und kam nicht. Angefeuert
von den Märchendarstellern riefen sie
im Takt nach dem Weihnachtsmann.
„Der soll mal hin machen!“, rief es un-
geduldig aus der Menge. Doch dann
kam er endlich in Begleitung von „Engel
Renate“ und verteilte, begleitet mit ka-
barettreifen Bemerkungen, große und
kleine Päckchen an die Kinder, deren
Familien sie vorher „heimlich“ dem
Weihnachtsmann zugesteckt hatten.

Die Merkwitzer Märchengruppe sorgt auch diese Jahr wieder zur Freude der großen
und kleinen Dorfbewohner für ein Märchen-Spektakel. Foto: Reinhard Rädler

Radebeuler
gewinnen

Wichtelturnier
Beim Firmencup haben

Sportbeiräte die Nase vorn

Von MichAel StRohMeyeR

Schkeuditz. Über 150 Fechter waren
am Wochenende in die Messehallen des
Schkeuditzer Globana Trade Center ge-
kommen, um beim 24. sächsischenWich-
telturnier und beim 4. Globana Firmen-
cup die Besten unter sich auszumachen.
Bewährter Gastgeber war wieder der
Fechtclub Schkeuditz, der natürlich
selbst mit einigen Sportlerinnen und
Sportlern vertreten war. Gefochten wur-
de auf 16 Bahnen im Dreiminutentakt.

Beim Wichtelturnier um den „creati-
ve-Pokal“ des Nähzentrums Leipzig
kämpften die Schüler mit dem Florett
um die Medaillen. Gleichzeitig lockt die-
ses Ranglistenturnier für die mitteldeut-
schen Länder auch immer starke polni-
sche Mannschaften nach Nordsachsen.
Der mit den Schkeuditzer Fechtern be-
freundete Club KSC Wroclawanie nahm
bereits zum 9. Mal am Wichtelturnier
teil. In der Pokalwertung um die beste
Mannschaftsleistung gewannen auch in
diesem Jahr die Vorjahressieger aus Ra-
debeul. Für die Schkeuditzer Fechter
kämpften sich Emma Lippold (Bronze),
Toni Grund (6.) und Moritz Faßmann (7.)
in das Finale der letzten Acht. Die weite-
ren Ergebnisse der Heimmannschaft: Ar-
ved Häßler (17.), Karl-Rico Rühl (35.),
Paulina Lövenich (14.), Zita Steinbach
(18.) und Nelly Schirmer (32.). Der elf-
jähriger Glesiener Moritz Faßmann ist
seit 2011 bei diesem Sport und will ein-
mal Olympia-Siege werden, wie er la-
chend sagte. Gute Vorbilder hat er ja im
eigenen Verein. Denn zum Beispiel mit
dem 19-jährigen Lewis Pietsch, der hier
mit vielen anderen bei der Organisation
fleißig geholfen hat, steht ja schon ein
potenzieller Olympionike für Tokio 2020
in den Schkeuditzer Reihen.

Parallel zu den Wettbewerben der
Schüler fanden zugleich die Duelle beim
4. Globana Firmencup statt. Daran neh-
men Mitarbeiter regionaler Firmen teil,
die mit dem Fechtsport verbunden sind.
In den letzten Wochen vor diesem Tur-
nier lernten die Neulinge erste Grund-
schritte des Degenfechtens. Andere wa-
ren schon öfter dabei und sind da schon
etwas versierter im Umgang mit dem
Sportgerät. Bereits zum vierten Mal hol-
ten sich am Ende die Schkeuditzer Sport-
beiräte den Pokal. Ungefährdet zogen
Mike Spottke (SC Eintracht), Falko Sep-
pelt (Shorai-do-kempo) und Oliver Hof-
mann (SV 1863 Dölzig) ins Finale ein.
Dort schlugen sie in einem sehenswer-
ten Vergleich die Mannschaft der GET
AG Leipzig. Die weiteren Platzierungen
ab Rang 3: Flughafen Leipzig/Halle, Me-
tallbau Metzner II, Globana Mix Team,
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Ver-
waltungs GmbH, Metallbau Metzner I,
und Stadtverwaltung Delitzsch.

KontaKt

Lokalredaktion Büro Schkeuditz
Rathausplatz 18, 04435 Schkeuditz
Telefon: 034204 60650
E-Mail: schkeuditz@lvz.de
Fax: 03204 60662
zustellung/Abo-Service:
Telefon: 0800 2181-020

Kurz gemeldet

tauchaer Friedensrichterin
hat heute Sprechzeit
tAuchA. Von 16 bis 18 Uhr lädt heute
wieder Tauchas Friedensrichterin Franziska
Lerchner zur Sprechzeit ein. Wer zum
Beispiel außerhalb des Gerichtes einen
Streit mit dem Nachbarn klären möchte,
findet das Schiedsstellenbüro im Rathaus
in der Schloßstraße 13, Zimmer 206.
Telefonisch ist Lerchner während dieser
Zeit unter 034298 70210 erreichbar. Ihren
Stellvertreter Gerald Leichsenring können
Bürger für Beratungsgespräche unter
Telefon 0160 7219567 erreichen. Außerhalb
der Sprechzeit ist die Friedensrichterin
unter Telefon 034298 73125 oder
0176 81143672 erreichbar.

Aufbau für den
weihnachtsmarkt gestartet
Schkeuditz. Gestern wurde auf dem
Fußweg vor dem Schkeuditzer Rathaus-
Careé fleißig geschraubt und gehämmert.
Denn Mitarbeiter des ortsansässigen
Schaustellerbetriebes von Rocco Franzeli-
us bauten die Stände und das Karussell für
den hier am Donnerstag beginnenden
Weihnachtsmarkt auf. Täglich wird er dann
bis einschließlich Montag jeweils ab 11 Uhr
öffnen und zu Glühwein, Naschereien und
Kulturprogrammen einladen. Zur Eröff-
nung soll es wieder den Stollenanschnitt
geben. Im vorigen Jahr hatte Oberbürger-
meister Jörg Enke das Messer geschwun-
gen und Stollenstücke verteilt.

Ortschaftsrat berät
über Grünflächen

döLzig. Morgen tagt ab 19 Uhr der Ort-
schaftsrat für Dölzig und Kleinliebenau.
Die öffentliche Sitzung findet im Orts-
teilzentrum in der SiedlungWest 1a statt.
Auf der Tagesordnung steht unter ande-
rem die Vorstellung eines Konzeptes des
Heimatvereins zur Grünflächengestal-
tung in Dölzig und Kleinliebenau. Dem
schließen sich Ausführungen der Außen-
stellenleiterin Birgit Gründling sowie
des Ortsvorstehers Thomas Druskat an.
Es werden Fragen aus der letzten Sit-
zung beantwortet und Informationen
über geplante Veranstaltungen und Bau-
stellen gegeben. Auch die Ortschaftsräte
können noch Fragen stellen oder Erklä-
rungen abgeben, ehe am Ende die Bür-
gerfragestunde beginnt. Einen Extra-Ta-
gesordnungspunkt zum aktuellen Stand
bezüglich der geplanten Asylbewerber-
Sammelunterkunft im Dölziger Gewer-
begebiet gibt es nicht. -art

Stadt fördert Vereine
bei der Jugendarbeit

tAuchA. Bis Ende Januar 2015 können
Sport- und Kulturvereine wieder Förder-
gelder für ihre Kinder und Jugendlichen
beantragen. Die Stadt Taucha gewährt
den Vereinen freiwillig auch 2015 für je-
des aktive Vereinsmitglied im Alter bis
zu 18 Jahren einen Zuschuss in Höhe
von 20 Euro. Grundlage dafür ist die im
November 2005 vom Stadtrat beschlos-
sene Richtlinie „Förderung der Kinder-
und Jugendarbeit der Vereine in der
Stadt Taucha“. Die Vereine müssen bei
der Antragstellung unter anderem zum
1. Januar rechtsverbindlich über die An-
zahl der betroffenenMitglieder und über
die Höhe der Mitgliedsbeiträge Aus-
kunft geben. -art

Für Rückfragen steht in der Verwaltungz
Bernadett Gallheber unter Telefon
034298 70162 zur Verfügung.

Auf 16 Bahnen kämpfen im Schkeuditzer
Globana Center so wie hier Sportler um
die Medaillen. Foto: Michael Strohmeyer

*mtl. Preis für das iPad mini 3 (16 GB, WLAN) im Paket mit den LVZ Apps für Vollabonnenten der LVZ, zzgl. einer ein-
maligen Zuzahlung zum Endgerät ab 129 €, Laufzeit 24 Monate. Durch den vergünstigten Preis verlängert sich das
Print-Abo um die Laufzeit des Pakets. Ein Angebot der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG.

Die Neuen: iPad Air 2
und iPad mini 3
Unsere LVZ Apps bekommen Sie im Paket mit dem
neuen iPad mini 3 oder dem neuen iPad Air 2
inklusive einer Tablet-Schulung für Einsteiger ab
11,90 €* im Monat.

Kommen Sie in den LVZ Media Store oder bestellen
Sie gleich online: www.lvz-mediastore.de.

LVZ Media Store
Höfe am Brühl in Leipzig
Mo–Sa: 10–21 Uhr
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