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Wer ist wer?
Grabstätten sollen

mehr erzählen
Neues Projekt des Museumsvereins

Eilenburg. Volkstrauertag und Toten-
sonntag – die kommenden Sonntage 
sind sowohl im privaten wie gesell-
schaftspolitischen Bereich jenen ge-
widmet, die zwar nicht mehr unter 
den Lebenden weilen, doch in der Er-
innerung fortleben. Und so sind 
Friedhöfe, wie ein neues Projekt des 
Eilenburger  Geschichts- und Muse-
umsvereins offenbart, auch ein Stück 
Chronik einer Stadt. Die nur gut auf-
bereitet werden muss.

Von KARIN RIECK 

Unter der Regie von Sebastian Mül-
ler, der als Mitarbeiter der Eilenburger 
Stadtwirtschaft zweckmäßigerweise 
auch die Verbin-
dung zum Pflege-
personal des Stadt-
friedhofs halten 
soll, wurde dem 
Projekt der Arbeits-
titel „Stadtfriedhof“ 
gegeben. Und es 
hat sich, wie von 
Museums- und Ver-
einschef Andreas 
Flegel zu erfahren 
war, eine Arbeits-
gruppe gebildet, 
die von Schülern 
der Friedrich-
Tschanter-Mittel- 
sowie der Karl-
Neumann-Schule 
unterstützt wird. 
Das wichtigste An-
liegen des Konzep-
tes: die Entwick-
lung eines 
Lehrpfades zu 
Grabstätten histori-
scher Persönlich-
keiten der Mulde-
stadt, der mit 
Schautafeln und ei-
ner Publikation flankiert wird. „Weitere 
Bestandteile des Projektes sind die 
Pflege vorhandener Grabstätten ausge-
wählter Repräsentanten der Stadt so-
wie von Präsentationsflächen mit kul-

tur- und kunsthistorisch interessanten 
Grabsteinen“, erklärt Flegel. Eine Füh-
rungskonzeption und eine geschichtli-
che Aufarbeitung der ehemaligen Ge-
bäude des Stadtfriedhofes sollen 
ebenso erstellt werden. In einem Zeit-
raum von zwei Jahren soll alles umge-
setzt werden, anschließend Führungen 
über den Stadtfriedhof für Schüler und 
Erwachsene möglich sein. „Das erfor-
dert noch eine Reihe von theoretischen 
und praktischen Vorbereitungen, die 
bei den regelmäßigen Treffen der Ar-
beitsgruppe zu klären sind“, so der 
Vereinsvorsitzende. So müssen aus 
dem Grabstättenregister Personen, die 
für die Präsentation in Frage kommen, 
herausgefiltert werden.  Unternehmer 

wie Mitscherlich, 
Degenkolb, Dan-
neberg, Richter 
oder Holzweißig, 
die im 19. Jahr-
hundert Eilenburg 
zu einem bedeu-
tenden mittleren 
Industriestandort 
machten, sind be-
reits im Gespräch. 
Auch Namen wie 
Karl-August Mö-
bius, Ferdinand 
Röber, der Ärzte 
Laaser und Hart-
mann fielen.

Der historische  
Stadtfriedhof un-
weit der Mulde-
brücke, 1560 erst-
mals erwähnt, 
befand sich ur-
sprünglich im Be-
sitz des Klosters 
Sitzenroda. Von 
Georgenkirche, 
Spital und Armen-
haus, die einst 
zum Areal gehör-

ten, sind die Kirchenfundamente und 
einige Steinquader rechts neben dem 
Eingang an der Torgauer Straße noch 
zu erkennen. Die Stadtverwaltung er-
warb dieses Areal später.

Nicht nur die Grabstätte von Ferdinand 
Röber soll genauer erläutert werden.
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„Das Herz ist unser wichtigstes Organ“
Vortragsangebot in Klinik Eilenburg stößt auf enorme Resonanz – an die 100 Interessierte sind dabei

Eilenburg. Das Vortragsangebot zu 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen anläss-
lich der Herzwochen zog diesmal so 
viele Interessierte an, dass der Vor-
tragsraum Cafeteria der Klinik Eilen-
burg, der normalerweise für 60 Per-
sonen Sitzplätze bereit hält, mit 
zahlreichen weiteren Stühlen aufge-
stockt werden musste. Mit Beginn der 
zwei Referate waren selbst für die 
mittlerweile 100 Gäste keine Stehplät-
ze mehr vorhanden. Aber die Platz-
knappheit wurde gut gehandhabt, of-
fene Fenster brachten frische Luft in 
den Raum, eine Pause sorgte für Er-
holung zwischendurch, reichlich alko-
holfreie Getränke waren vorhanden. 
„Das nächste Mal müssen wir einen 
größeren Raum suchen oder die Ver-
anstaltung gleich auf zwei Termine 
verteilen“, war von Simone Göttsching 
zu hören, die als Sekretärin des Chef-
arztes der Inneren Abteilung, Dr. 
Tamman Ali, für die Eilenburger Kli-

nik den Abend organisatorisch beglei-
tete. Weitere Partner sind neben der 
Klinik Eilenburg die Deutsche Herz-
stiftung und der 
niedergelassene 
Kardiologe Dr. 
Michael Leicht. 
Vor seinen Vor-
trägen gab es 
Praktisches: Zwei 
Fachschwestern 
der Abteilung bo-
ten zunächst die 
Möglichkeit des 
Blutdruckmes-
sens, ein Film zur 
Vorstellung des 
Krankenhauses 
wurde gezeigt. 
Viel Fachwissen, 
gut aufbereitet, 
war anschließend 
zu hören. „Es 
kommt rund 

400 000-mal in Deutschland pro Jahr 
zu einem Herzinfarkt. Von den Betrof-
fenen verstirbt jeder Achte im Verlauf 

des ersten Jahres 
nach dem Infarkt, 
weil dieser zu spät 
erkannt wurde, 
und somit die fort-
geschrittenen Ge-
fäßveränderungen 
nicht mehr beheb-
bar sind“, führte 
der niedergelasse-
ne Kardiologe Mi-
chael Leicht aus. 
„Das Herz ist unser 
wichtigstes Organ. 
Symptome, die auf 
eine Erkrankung 
hindeuten, müssen 
rechtzeitig erkannt 
und diagnostiziert 
werden“, begrün-
dete er auch, wa-

rum derartige Veranstaltungen so 
wichtig sind. Faktoren wie Rauchen, 
Übergewicht, Diabetes, hoher Blut-
druck und hohe Blutfettwerte sowie 
Bewegungsmangel erhöhten das Risi-
ko für Gefäßerkrankungen. Chefarzt 
Ali ging auf Behandlungsmöglichkei-
ten koronarer Herzkranzgefäße ein, 
die medikamentös, über Katheter oder 
chirurgisch behandelt werden können. 
„Wichtig ist immer die schnelle Reak-
tion bei einem Herzinfarkt. Bei Brust-
schmerzen sollte dringend der Ret-
tungsdienst angefordert werden, 
damit der Patient möglichst innerhalb 
der ersten 90 Minuten nach Schmerz-
beginn von einem Facharzt behandelt 
werden kann.“ Neuerungen wie Stents 
mit Medikamentenbeschichtung in der 
Behandlung von Herzerkrankungen 
beschrieb Dr. Ali ebenso wie das The-
ma: Was tun bei Schmerzen, trotz be-
reits erfolgter Behandlung. 
 Birgit Rabe

Dr. Michael Leicht (links) und Dr. Tamman 
Ali hielten die Vorträge.
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Bei Clown Rudi läuft was flüssiges aus seinem Koffer. Einige Zuschauer ahnen schon, dass es Spaß ist. Andere schauen noch etwas 
skeptisch drein.  Foto: Thomas Jentzsch

Zirkus Busch gastiert noch bis morgen
Vorstellungen laufen heute um 15.30 Uhr und 19 Uhr sowie Samstag ab 15 Uhr

Eilenburg (T. J.). Es ist wieder Zirkus-
zeit in Eilenburg. Der Zirkus Constanze 
Busch hat in dieser Woche seine Zelte 
in der Kastanienallee aufgebaut und 
öffnete am Mittwoch zur ersten Vor-
stellung seine Türen. Besonders Clown 
Rudi hatte es den vielen Kindern ange-
tan. So wie Ayana (5) und Luci (1), die 
mit ihrer Mutter Sandy Zapf da waren. 
„Ich war schon einmal im Zirkus“, 
freute sich die fünfjährige Ayana auf 
die Auftritte der kleinen und großen 
Stars und die vielen Tiere.

Bevor es losging, konnten die Besu-

cher ihre Kinder auf einem Kamel foto-
grafieren lassen. Auch Lea (5) und Leo-
nie (8) hatten ihre Großeltern 
überreden können, dass sie sich auf 
Tier mit den Höckern setzen dürfen. 
Dann aber gingen die bunten Lichter 
im großem Zirkuszelt an. Rassige Pfer-
de, Artisten und Clown Rudi unterhiel-
ten das Publikum, das nicht mit Beifall 
sparte. Attraktionen sind die Dressuren 
von Tiertrainer Simon Balbor, der mit 
exotischen Tieren wie sibirischen Step-
penkamelen, einem ungarischen Step-
penrind und weiteren Schwergewich-

ten im Zirkusrund auftrat. Dann wurde 
während einer kurzen Pause die Mane-
ge mit einem Käfig versehen. Damit er 
seine Künste demonstrieren konnte: 
Francesco Da Capo und seine Tiger. 
Dank kräftiger Stimme und sicherem 
Auftreten hatte dieser die drei Raub-
katzen sicher im Griff. 

Und es sind noch weitere Vorstellun-
gen im Zirkusrund geplant: heute ab 
15.30 und ab 19 Uhr, morgen ab 
15 Uhr. Die Tierschau und der Karten-
vorverkauf haben täglich von 10 bis 12 
Uhr geöffnet.

HINTERGRUND

Ein Konzept mit berühmten Namen
Zu den Eilenburger Berühmtheiten, die 
der örtliche Geschichts- und Museums-
verein für das Friedhofsprojekt im Auge 
hat, gehören Karl-August Möbius, Na-
turforscher, Zoologe und Mitbegründer 
der modernen Meeresbiologie, der am 
7. Februar 1825 in der Bergstraße 81 
geboren wurde. Er starb am 26. April 
1908, wurde in Berlin-Spandau zur letz-
ten Ruhe gebettet, gilt als einer der be-
kanntesten Söhne der Muldestadt.
Ferdinand Röber, Bankier, 1870 ver-
storben, stiftete sein gesamtes Vermö-
gen der Stadt Eilenburg. Emil Schrecker 
war von 1858 bis 1893 Eilenburgs Bür-
germeister. Während seiner 35-jährigen 
Amtszeit wurde unter anderem eine 

städtische Hilfskasse eingerichtet, die 
Schutzdämme gegen Hochwasser er-
höht. Im letzten Jahr seiner Amtszeit 
wurde Schrecker zum Ehrenbürger der 
Muldestadt ernannt. Er starb am 6. Ja-
nuar 1905.
Anton Bernhardi (1813 bis 1889), Arzt, 
Naturwissenschaftler, Sozialreformer, 
Erfinder einer Kalksandsteinpresse und 
Unternehmer, gehört zu diesem Kreis 
wie bedeutende und hoch geachtete 
Ärzte, unter ihnen Dr. Laaser oder Dr. 
Lignitz, die auf dem Stadtfriedhof ihre 
letzte Ruhestätte fanden. Dr. Hermann 
Hartmann, Mitbegründer des Hartmann-
Bundes und gebürtiger Eilenburger, soll 
ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.  kr

Gleisbauarbeiten zwischen 
Eilenburg und Jesewitz

Bis 3. Dezember nur ein Gleis befahrbar / Planänderungen
Eilenburg (red). Aufgrund von Gleis-
bauarbeiten zwischen Eilenburg und 
Jesewitz kann vom 16. November bis 
3. Dezember auf diesem Streckenab-
schnitt nur ein Gleis befahren werden. 
Darüber informiert die Deutsche 
Bahn.  Deshalb kommt es in den kom-
menden knapp zweieinhalb Wochen 
auf den Streckenabschnitten Torgau 
bis Leipzig zu Fahrplanänderungen 
und Schienenersatzverkehr (SEV).  
Zwei Züge der Linie RE 11 Leipzig bis 
Hoyerswerda werden in den Nächten 
vom zum morgigen Sonnabend und 
vom Sonntag, 2. Dezember, bis  
Sonntag, 3. Dezember, zwischen  
Eilenburg und Leipzig durch Busse, 
ersetzt. Dann gelten allerdings geän-
derte Fahrtzeiten. 

Der Zug der Mitteldeutschen Regio-
bahn (Linie MRB 115) Leipzig bis Tor-
gau fährt an verschiedenen Tagen 

zwischen Torgau und Leipzig mit ge-
änderten Fahrzeiten. Berücksichtigt 
werden sollten die möglicherweise 
längeren Fahrzeiten des Schienener-
satzverkehrs und die gegebenenfalls 
früheren Verbindungen, um die ge-
wünschten Anschlusszüge zu errei-
chen.

Die Mitnahme von Fahrrädern und 
Kinderwagen sowie die Beförderung 
mobilitätseingeschränkter Personen 
sind im Schienenersatzverkehr nur 
eingeschränkt möglich. Bedingt durch 
den Einsatz von Gleisbaufahrzeugen 
ist mit auftretenden Lärmbelästigun-
gen zu rechnen.

Informationen zu den Abfahrts- und An-
kunftszeiten gibt es an den Aushängen auf 
den Bahnhöfen, bei der Service-Nummer der 
Bahn: 01805 996633 sowie im MDR auf 
Texttafel 738 und im Internet unter www.
bahn.de/bauarbeiten. 

Lesestoff für einen Euro
Bücherkisten sind stets dicht umlagert

Eilenburg (lis). Der Bücherflohmarkt, 
den die Stadtbibliothek jüngst parallel 
zum Naturheilkundetag im Foyer des 
Bürgerhauses veranstaltete, sei ein vol-
ler Erfolg gewesen, berichtet Heiko 
Leihe, der Leiter der Kulturunterneh-
mung Eilenburg. Fast 500 Bücher seien 
über den Ladentisch gegangen.

Tatsächlich waren die Reihe der Kis-
ten, die Bibliothekarin Silke Altmann 
auf dem Tresen der Garderobe aufge-
baut hatte, immer dicht umlagert. Inte-
ressenten konnten nach Romanen, 
Krimis, Sach- und Kinderbüchern stö-
bern. Da wanderten Wälzer von Ken 
Follett ebenso in die Taschen wie „Was 

fehlt meinen Zimmerpflanzen“ oder  
„Verhaltenstherapie und psychologi-
sche Praxis“. Schließlich kostete jedes 
Buch nur 1 Euro. Da gab es manchen, 
der gleich mehrfach zugriff. Auch Silke 
Altmann freute sich über die Resonanz: 
„Den Flohmarkt mit dem Naturheil-
kundetag zu verbinden, bot sich an.“ 
Die Bibliothek mache das nicht zum 
ersten Mal, verkauft werden zum Teil 
geschenkte Bücher, Dubletten und Be-
stände, die ansonsten keine Leserschaft 
mehr finden. Weil die Bücherei ihren 
Nutzern auch viele Neuerscheinungen 
anbieten will, muss immer wieder et-
was aus den Regalen weichen.

Die Reihe der Kisten, die Bibliothekarin Silke Altmann auf dem Tresen der Bürgerhaus-
Garderobe aufgebaut hatte, sind immer dicht umlagert.  Foto: Heike Liesaus

Homepage

Verwaltungsverband
im Internet

Zschepplin/Jesewitz (red). Der Ver-
waltungsverband Eilenburg-West, dem 
die Gemeinden Zschepplin und Jese-
witz angehören und dessen Verwaltung 
in Eilenburg am Gorki-Platz sitzt, weist 
darauf hin, dass die Einrichtung im In-
ternet neuerdings eine Hompage unter 
der adresse www.vv-eilenburg-west 
eingerichtet hat. „Die Internetseite er-
möglicht allen Bürgern, Bürgerinnen, 
Gewerbetreibenden und Institutionen 
einen schnellen und übersichtlichen 
Zugriff auf alle wichtigen Informatio-
nen rund um den Verwaltungsverband, 
in den dazugehörigen Gemeinden, Auf-
gaben und Ansprechpartner“, so die 
Verbandsverwaltung. Auch die Ge-
meinde Zschepplin hat erst jüngst im 
Internet eine Website einrichten lassen, 
die unter der Adresse zschepplin.org 
aufgerufen werden kann.

Zeugenaufruf

Unbekannter
zerkratzt Scheibe

Zschepplin (red). In der Siedlung  
Zschepplin wurde in der Nacht zu ges-
tern ein PKW Ford beschädigt. Ein Un-
bekannter, meldete die Polizei gestern, 
hatte die Scheiben des Fahrzeuges zer-
kratzt. Es wurde Anzeige erstattet. 
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu 
diesem Vorfall geben können, werden 
gebeten, sich an das Polizeirevier in 
Eilenburg, Telefon 03423/6440 oder an 
jede andere Polizeidienststelle zu wen-
den. 

Lidl-Markt

Änderung der 
Zufahrt nicht

geplant
Eilenburg (lis). Die Gefahren an der 
Einfahrt zum Lidl-Markt an der Ziegel-
straße hatte die Eilenburgerin Edel-
traud Conrad, wie berichtet, in der Ein-
wohnerversammlung des Stadtteils Ost 
angesprochen und deshalb angeregt, 
zumindest die Ausfahrt Richtung Ernst-
Mey-Straße zu verlegen. Weil die Auto-
fahrer Richtung Ziegelstraße  mehrere 
Verkehrsströme beachten müssen, 
können Radler dort leicht übersehen 
werden. Und viele Schüler pendeln per 
Rad zwischen den Stadtteilen und nut-
zen damit genau diesen Weg. Nun 
musste sie in der Zeitung lesen, dass 
sich an dieser Stelle Anfang des Monats 
tatsächlich ein Unfall ereignet hatte. 
Allerdings hatte dabei ein vom Park-
platz fahrender Autofahrer einen PKW 
auf der Hauptstraße nicht beachtet. 
Oberbürgermeister Hubertus Wacker 
(parteilos) sieht jedoch auf Nachfrage 
der LVZ keine Möglichkeit, für Abhilfe 
zu sorgen: „Wenn wir dort eine zweite 
Zufahrt schaffen, brauchen wir auch 
das Grundstück dahinter, das müsste 
jemand herrichten. Und Lidl hatte die 
Zufahrt von der Ernst-Mey-Straße be-
reits bei der Ansiedlung abgelehnt.“ 
Der Straßenbaulastträger habe damals 
auch die Variante über die Ernst-Mey-
Straße bevorzugt. Doch der Discounter 
wollte die Zufahrt von der mehr fre-
quentierten Durchgangsstraße her.   
Allerdings sei er von der Polizei bisher 
auch nicht auf außergewöhnliche Pro-
bleme an dieser Stelle hingewiesen 
worden, so Wacker.  

Volkstrauertag

Bürger gedenken der 
Kriegsopfer

Kreisgebiet (red). Die Festveranstal-
tung zum Volkstrauertag am Denkmal 
in Schöna (Gemeinde Mockrehna) be-
ginnt an diesem Sonntag um 10.30 Uhr, 
teilt der Ortschaftsrat mit. Wie in jedem 
Jahr gedenken die Bürger der Opfer 
von Krieg, Gewalt und Vertreibung. Im 
Anschluss findet in Schöna der Gottes-
dienst zum Abschluss des Kirchenjah-
res in der örtlichen Kirche statt.

Weitere Kranzniederlegungen in der 
Region wurden bereits für Eilenburg 
(10 Uhr, Stadtteil Berg), Doberschütz 
(9.30 Uhr, Kirche), Mörtitz (10.30 Uhr, 
Denkmal), Zschepplin (10 Uhr, Krieger-
denkmal) und Mockrehna (Samstag, 
16 Uhr, Feuerwehr) angekündigt.

Gemeinderatsbeschluss

Liemehna hat einen 
Gottscheinaer Weg

Liemehna (red).  Im Jesewitzer Ortsteil 
Liemehna wird es bald einen neuen 
Straßennamen geben: den Gottscheina-
er Weg. Das Transportunternehmen 
Klinge hatte auf anliegendem Grund-
stück das neue Domizil errichtet, das 
bisher unter der Adresse Krostitzer 
Straße geführt wird, doch die Zufahrt 
geht über das bisher nicht benannte 
Straßenstück, einen ehemaligen Feld-
weg. Die Gemeinderäte gaben grünes 
Licht für die Benennung.

Landschaftspflegeverband

30 Bäume
werden gepflanzt

Eilenburg (red). Für morgen Vormit-
tag lädt der Landschaftspflege- 
verband Nordwestsachsen, der seinen 
Sitz in Eilenburg hat, zu einer Baum-
pflanzaktion ein. Gemeinsam  mit ei-
nigen jungen Leuten der „Grünen Ju-
gend Leipzig“ sollen auf der   
Streuobstwiese im Eilenburger Orts-
teil Hainichen 30 Obstbäume für eine 
Streuobstwiese in den Boden gebracht 
werden. Weitere Helfer, die Interesse 
haben, etwas zur Landschaftspflege 
beizutragen, können ab 9.30 Uhr mit 
Hand anlegen. Die Streuobstwiese be-
findet sich am Ortseingang des Orts-
teils Hainichen aus Richtung Eilen-
burg kommend. 

Staatsstraße 4

40-Jährige wird
bei Unfall verletzt

Kospa (ka). Eine 40-jährige Frau muss-
te gestern nach einem Unfall auf der 
Staatsstraße 4 in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. Mit ihrem Mitsubishi 
war sie kurz nach 5 Uhr zwischen dem 
Eilenburger Ortsteil Kospa und Krostitz 
am Ausgang einer Rechtskurve aus bis-
her ungeklärter Ursache von der Stra-
ße abgekommen. Sie lenkte noch ge-
gen, dabei drehte sich das Auto und es 
prallte mit der Beifahrerseite gegen ei-
nen Baum. Schaden: 4000 Euro. 

Russische Klänge
im Pflegeheim

Eilenburg. Über 70 Bewohner des 
DRK-Pflegeheimes Eilenburg wurden 
dieser Tage von elf Frauen in folkloris-
tischen Gewändern in ihren Bann ge-
zogen. Mit russischen Liedern aus ihrer 
alten Heimat bereitete die Singege-
meinschaft „Radost“ (Freude) der Be-
gegnungsstätte „Neue Heimat“ Bad 
Düben allen einen unvergesslichen 
Nachmittag. Umrahmt wurde diese 
Veranstaltung von einer umfangreichen 
Ausstellung traditioneller Volkskunst-
gegenstände, die in liebevoller Kleinar-
beit von Mitarbeitern und Gästen zu-
sammen getragen wurden. Gemeinsam 
sangen Gäste und Bewohner zum Ab-
schluss deutsche Volkslieder. Valentina 
Düster, die Leiterin der Folkloregruppe, 
versprach, auch im nächsten Jahr wie-
der zu kommen. Bewohner und Perso-
nal möchten sich auf diesem Weg für 
so einen tollen Nachmittag bedanken.
 Hiltraut Waschkut

BRIEFKASTEN


