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Gewinn

1000 Euro für
Wehlitzer
„Sonnenkäfer“
Schkeuditz (rohe). Der Wehlitzer Kindergarten Sonnenkäfer hat 1000 Euro
gewonnen. Möglich wurde das, weil
sich die Einrichtung in der Fabrikstraße vor etwa drei Jahren an einer
Familymanager genannten Aktion der
Verkaufskette Real beteiligt hatte, berichtete die Leiterin des Kindergartens,
Kerstin Schlaupe. „Als ich die Mitteilung erhielt, dachte ich erst, man will
mich verschaukeln. Ich habe mehrmals
nachgefragt, ob dass mit dem Gewinn
auch stimmt“, sagte Schlaupe gestern
hoch erfreut. Mit dem gewonnen Geld
will die Einrichtung der Volkssolidarität
das Außengelände gestalten. Die vor
drei Jahren als Projekt angegebene
Rollerstrecke sei inzwischen mit eigenen Mitteln finanziert worden. Dennoch gebe es im Freigelände einiges zu
tun, wofür das Geld verwendet werden
soll. Am 28. August wird die offizielle
Scheckübergabe erfolgen.

LESERBRIEFE

Donnerstag, 16. August 2012

Karussell singt – und dreht sich in Taucha
Auftritt der Ostrock-Band auf der Festwiese beim Tauchscher / Rittergutschloss ist involviert
Taucha. Das Wochenende 24. bis 26.
August ist in den Kalendern der Tauchaer wahrscheinlich mit einem dicken roten Kreuz markiert. Denn
dann lockt das Stadtfest – der Tauchsche. Die Veranstalter setzen auf erprobte und beliebte Programmpunkte. Aber sie haben für dieses Jahr
einige Neuerungen umgesetzt.
„Wir möchten den Besuchern ein
richtig tolles, großes Stadtfest bieten“,
sagt Tauchas Bürgermeister Holger
Schirmbeck (SPD). Dabei setzen die
Veranstalter nicht nur auf ortsansässige Künstler, sondern auch auf Publikumslieblinge wie die Band Karussell,
die ihren bekannten Ohrwurm „Als ich
fortging“ im Rahmen ihres zweistündigen Konzertes am Freitag, den 24. August, darbieten werden. Ab 21.30 Uhr
wird die Festwiese ganz im Zeichen
des Ostrocks stehen. Nur wenige Stunden zuvor findet die Eröffnungsveranstaltung statt. Sie steht unter dem
Motto „Original Taucha – Tauchaer Originale“. Tobias Meier vom Kunst- und
Kulturverein Taucha (KuKuTa) erklärt,
dass es erstmalig zwei Stunden Programm auf der Festwiese am Schöp-

Familie kann
sehr stolz sein

penteich geben werde. „Harry Künzel
wird auch in diesem Jahr dabei sein.
Er ist schon ganz aufgeregt“, ergänzt
Meier. Zum dritten Mal haben die Mitglieder des KuKuTa das Programm für
die Eröffnungsveranstaltung zusammengestellt. Ob Bürgermeister Schirmbeck wieder Freibier ausschenken
wird, darum machte Meier am Mittwochabend bei der Vorstellung des
Programmes im Rathaus ein Geheimnis. Er bestätigte jedoch, dass der
Nachtwächter-Rundgang erneut stattfinden wird. „Im vergangenen Jahr
haben mehr als 50 Personen daran
teilgenommen. Das zeigt die Beliebtheit
dieses Angebotes“, sagt Meier.
Ebenso gut angenommen werde das
Nachtvolleyballturnier, das ebenfalls
am Freitag ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle beginnt. Dies teilt die Fachbereichsleiterin der Inneren Verwaltung, Elke Müller, mit. Sie ergänzt, dass
der 15. Tauchsche von Sport über Musik bis hin zum Tanz alles biete. Das
dreitägige abwechslungsreiche Programm ist für Jung und Alt konzipiert:
Am Freitag können Rentner von 14 bis
16 Uhr beim Seniorennachmittag des
DRK während einer gemütlichen Kaf-

Während die Band Karussel nur am Freitag auftritt, wird sich das gleichnamige Fahrgeschäft das ganze Wochenende über drehen.
Foto: Jörg ter Vehn
feerunde den Klängen des Saale-Duos
lauschen. Währenddessen werden sich
die kleinsten, jungen und junggebliebenen Sportler für den Stadtlauf warm

machen. Dieser führt die Laufbegeisterten in diesem Jahr über neue Pfade
(die LVZ berichtete).
Das Wochenende steht im Zeichen

Hayna (rohe). Am Sonnabend wird’s
heiß am Biedermeierstrand. Nicht nur,
weil es die Meteorologen so vorhersagen:
Gemeinsam mit der Volkshochschule
Nordsachsen lädt der Haynaer Strandverein nämlich zur ersten Openair-Zumba-Party. An frischer Seeluft werden ungeahnte Kräfte frei. Das versprechen die
an der Zumba-Akademie ausgebildeten
Tanztrainer, die sich von 11 bis 16 Uhr
abwechseln werden und sich schon auf
das besondere Tanzerlebnis am Wasser
freuen. Klar, für Abkühlung ist da gesorgt, und auch die Gastronomie hält
Stärkendes und Erfrischendes bereit.
Der Eintritt kostet 15 Euro.

Zum Thema „Freie Wähler“ vom 15. August 2012:
Wer auch Vorsitzender der Freie Wähler
in Schkeuditz ist, wie viele Mitglieder diese
haben und wie Ihre eigenen politischen Intensionen sind, ist Nebensache. Ungeheuerlich aber ist, dass die Freien Wähler Gebrauch machen von der offiziellen Website
der Stadt Schkeuditz. Die offizielle Website
der Stadt soll den Bürgern ein Wegweiser
sein und nicht missbraucht werden, um
eine Partei ins Rampenlicht zu stellen! Den
„Freien Wählern“ steht es frei, eine eigene
Website zu schalten.
Paul Gabriels, 04435 Schkeuditz
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Redaktion Schkeuditz
Telefon: 034204 60650
E-Mail: schkeuditz@lvz.de
Redaktion Taucha
Telefon: 034298 30520
E-Mail: taucha@lvz.de

Zeugengesuch

Handtaschendieb
flüchtete per Rad

Krimi-Dreh: Für eine neue Folge der ZDF-Fernsehserie SoKo-Leipzig werden am Kleinliebenauer See Filmaufnahmen gemacht. Dabei kamen zivile Einsatzwagen, Taucher und
ein „Wasserleiche“ zum Einsatz. Gern stellte Campingplatz-Pächter Lutz Fiedler die klei-

ne Gaststätte Seeblick für Dreharbeiten zur Verfügung. Bis gestern war das Film-Team
im beschaulichen Schkeuditzer Ortsteil, in welchem sich – für die Serie – Tragisches
ereignete, vor Ort.
Foto: Michael Strohmeyer

Unbekannte stehlen Touran vom
Flughafen-Parkplatz

Stimmungsvolle Lichteffekte
setzen Schloss in Szene

Kursdorf (r.). Wie die Polizeidirektion
Westsachsen gestern mitteilte, ereignete sich in Kursdorf eine Diebstahl eines
Kraftfahrzeuges, während dessen Besitzer vermutlich im Urlaub weilte.
Das Fahrzeug war auf dem P-20Parkplatz des Flughafens Leipzig/Halle
abgestellt. Innerhalb eines Zeitraumes
vom 31. Juli bis zum vergangenen

                   
           
  

Dienstag wurde hier ein grauer Pkw
VW Touran durch einen oder mehrere
unbekannte Täter entwendet. Das amtliche Kennzeichen des gestohlenen Wagens lautet GR-FP 761, teilte die Polizei
mit. Wie es in der Mitteilung noch weiter heißt, wird der entstandene Sachschaden auf etwa 18 000 Euro geschätzt.

Taucha (sol). Zum Gesamtkonzept des
Ancient-Trance-Festivals, das von Freitag bis Sonntag in der Parthestadt gefeiert wird, gehört die Illumination des
Rittergutschlosses. „Das alte Gemäuer
soll speziell in Szene gesetzt und dadurch hervorgehoben werden“, sagte
Jörg Kuhlmey auf LVZ-Anfrage. Er ist
Inhaber der Leipziger Firma Space-

Works, die die Dauerlichtinstallation
anbringen wird. Mit Hilfe von verschiedenfarbigen LED-Lichtern sollen verschiedene Stimmungen erzeugt werden,
die passend zum Festival etwas mystischer daherkommen. „Ich werde die
Lichter auch dem Charakter der jeweils
spielenden Bands anpassen, um das
Konzept abzurunden“, ergänzte er.

Taucha (sol). Am Dienstagmorgen kam
es gegen 8.50 Uhr zu einem Handtaschenraub. Das teilte die Polizei gestern mit. Der Fahrer eines schwarzen
Mountainbikes überholte eine 55-jährige Frau, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war. Im Vorbeifahren stahl der
mutmaßliche Täter die im hinteren
Korb liegende Handtasche des Opfers.
Er flüchtete in die Davidstraße und verschwand schließlich in das angrenzende Graßdorfer Wäldchen. Der Räuber
konnte wie folgt beschrieben werden:
Er ist zwischen 20 und 22 Jahren alt,
hat eine schlanke Gestalt, sehr kurze
dunkelblonde Haare und ist zirka 1,65
Meter bis 1,70 Meter groß.
Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise
geben können, wenden sich bitte unter
Angabe der Vorgangsbezeichnung „Revier Eilenburg-2295“ an das Revier in
Eilenburg, Telefon 03423 664100, oder
an jede andere Polizeidienststelle.
In der Handtasche befanden sich diverse Papiere, ein Handy sowie eine
geringe Menge Bargeld. Es entstand
ein Schaden in Höhe von zirka 100
Euro.

Blockheizkraftwerk liefert jetzt Wärme und Strom

Traueranzeigen
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www.tauchscher.de zu finden.

Zumba-Party am
Haynaer Strand

Offizielle Stadt-Website
missbraucht

Die – meist gekürzten – Briefe und
E-Mails geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem
Fall mit der der Redaktion überein.
Wenn Sie auch etwas über lokale Themen schreiben wollen, schicken Sie
Ihren Leserbrief per E-Mail an:
_ taucha@lvz.de _ schkeuditz@lvz.de
Je kürzer die Texte – bitte stets mit Namen, Postleitzahl und Ort – desto größer
die Chance auf Veröffentlichung.

Das ganze Programm ist im Internet unter
Schladitzer See

Filmdreh für SoKo-Leipzig in Kleinliebenau

Zum Thema „Rolandsbruder“ vom 13. August 2012:
Vielen Dank für den interessanten und
ausführlichen Bericht sowie dieses schöne
Foto über den Rolandsbruder Christian
Kleine. Es ist wirklich erstaunlich, damals
als noch 20-jähriger Dachdecker-Geselle,
drei Jahre und 93 Tage auf Wanderschaft
durchzuhalten, und dass diese Handwerkertradition erhalten bleibt. Christian Kleine
und seine Familie können sehr stolz sein.
Familie Paatzsch, 04425 Taucha

der Familie: Nicht nur Kinder können
sich auf Spielstraße und Hüpfburg austoben, ihre Laterne durch die Stadt
tragen oder dem Kasperle entgegenschreien, dass sie alle da sind.
Ein besonderes Highlight verspricht
Steffen Pilz vom Heimatverein: den
Festumzug. Dieser beginnt am Sonntag
um 14 Uhr in der Kriekauer Straße. „In
diesem Jahr lassen wir rigoros nur geschmückte Festwagen teilnehmen“,
sagt Pilz. Derzeit seien um die 90 Bilder angemeldet. Damit sei das Niveau
ähnlich dem des Vorjahres. „Ein festes
Motto gibt es nicht“, erklärt Pilz. Die
schönsten Wagen und die besten Bilder
würden prämiert und am Sonntagabend auf der Hauptbühne bekannt
gegeben, ergänzt er.
Bürgermeister Schirmbeck weist abschließend darauf hin, dass in diesem
Jahr erstmalig das Schloss einbezogen
wird: „An allen drei Tagen ist die Festtafel, die an das Lagerleben zu Völkerschlachtzeiten erinnern soll, in der
Kulturscheune aufgebaut.“ Dies sei ein
weiterer Hingucker beim Tauchscher
2012.
Tina Soltysiak
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Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung wird wirtschaftlicher und ökologischer versorgt
Schkeuditz. Die Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinderung im
Schkeuditzer Ziegeleiweg hat auf eine neue,
wirtschaftlichere und auch ökologischere
Energieversorgung umgestellt. Nach gut
zwei Monaten Bauzeit konnte im vergangenen Monat ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
in Betrieb genommen werden. Die Vorbereitungen dazu waren durchaus langwieriger.
„Wir haben schon 2010 mit ersten Überlegungen in die Richtung der autarken Wärme- und Stromversorgung verfolgt. Es galt
zwischen mehreren Anbietern auszuloten.
Auch die vertraglichen Regelungen haben
ihre Zeit in Anspruch genommen. Am Ende
sind wir froh, jetzt Techem als Partner zu
haben“, berichtete Monika Thomas, Geschäftsführerin der Volkssolidarität (VS)
Leipziger Land/Muldental, vom schwierigen
Prozess. Erste Überlegungen habe es sogar
schon gegeben, als von 2001 bis 2004 die
bestehenden Häuser saniert und weitere
vier Häuser gebaut wurden.
„Nicht unwesentlich ist, dass wir hier andere Schwerpunkte haben und uns auch
anderen Aufgaben widmen wollen“, erwähnte Wohngemeinschaftsleiter Mario
Kulisch. Mit der jetzigen Inbetriebnahme
des BHKW übernimmt die Firma Techem,
die das kleine Kraftwerk gebaut hat – auch
die Wartung, Betreibung und, falls erforderlich, auch den Notdienst und die Instandhaltung. „Es ist sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket und wir sind frei für
unsere Arbeit“, freuen sich Thomas und
Kulisch unisono. Dabei betont der Gemeinschaftsleiter, „dass das nicht bedeutet, dass
wir jetzt keine Hausmeister mehr brauchen:
Alle bleiben uns erhalten und müssen sich
jetzt zumindest nicht mehr um Probleme

mit der Heizung oder dem warmen Wasser
kümmern.
„Es hat Überlegungen gegeben, das BHKW
in einem Neubau unterzubringen. Wir haben uns aber für das alte Heizhaus entschieden“, sagte Ramón Przybylski, Vertriebsingenieur von Techem. Das Unternehmen
übernahm die nötigen Investitions-Kosten,
die immerhin 145 000 Euro ausmachten.
„Zunächst für zehn Jahre haben wir jetzt
einen Vertrag, der besagte Leistungen bein-

haltet und den wir dann natürlich auch gern
fortführen wollen“, sagte Przybylski.
Das BHKW, dessen Herz ein mit Gas betriebener Motor ist, produziert gleichzeitig
Strom und Wärme, erklärt der Ingenieur.
Wobei die entstehende Wärme eigentlich
Abwärme der Stromerzeugung ist. „Insgesamt kommt man so auf einen Wirkungsgrad von etwa 90 Prozent“, erwähnt der
Techem-Mitarbeiter auch die jetzt ökologischere Energieversorgung, mit der zum ei-

Ramón Przybylski erklärt Mario Kulisch und Monika Thomas (von links) das neue Blockheizkraftwerk in der Wohngemeinschaft der Volkssolidarität.
Foto: Roland Heinrich

nen rund 40 Prozent Energie gespart werden könnten. Zum anderen reduziert sich
der Kohlendioxid-Ausstoß um etwa elf Prozent. „In Zahlen heißt dass: Waren es zuvor
etwa 524 Tonnen CO2-Emissionen, sind es
jetzt etwa 94 Tonnen weniger.
7000 Stunden im Jahr soll dass MotorHerz im Jahr zirka laufen. Dabei unterscheidet sich bei dem Motor nichts wesentlich von einem LKW-Motor. „Die Hersteller
geben allgemein eine Garantie für etwa
zehn Jahre. Dass der Motor so lange hält,
liegt an der gleichmäßigen Drehzahl, mit
der er läuft“, erklärt Przybylski. Und umgerechnet auf Kilometerzahlen dürfte die Leistungsdauer jeden Autofahrer beeindrucken:
Bei einer Drehzahl, die einer Geschwindigkeit von rund 45 Kilometern in der Stunde
entspreche, „legt“ der Motor bei 7000 Betriebsstunden pro Jahr mehr als 300 000
Kilometer „zurück“.
Ergänzt wird das neue BHKW durch eine
Pufferspeicheranlage von 5400 Litern, in
welcher warmes Wasser gespeichert wird.
„Das dient zur Optimierung der Laufzeiten“.
Dimensioniert ist die Anlage um alle Grundverbräuche bei Strom und Wärme in der
Wohngemeinschaft sicherzustellen. Um
auch Spitzenlastzeiten abdecken zu können,
stehen noch zwei Gaskessel mit jeweils 300
Kilowatt Leistung bereit. Zu viel produzierter Strom – hier liegt die Leistung bei 50
Kilowatt – wird ins Stromnetz eingespeist.
Eine Überwachung der Anlage kann zentral
am Rechner erfolgen, erklärte der TechemIngenieur.
„Wir freuen uns, dass wir nun endlich
diese Lösung und damit eine wesentliche
Entlastung gefunden haben“, sagte die VSGeschäftsführerin noch.
Roland Heinrich

