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Zweckentfremdet: Bund fordert 150 000 Euro
In der Sitzung des Eilenburger Stadtrates geht es am Montag um Stadtwirtschaft, Butzbacher Platz und Überplan-Ausgaben

Eilenburg. Neben dem Entscheid zur 
Kündigung des Rahmenvertrages mit 
der Eilenburger Stadtwirtschaft, den, 
wie berichtet, die Fraktion die Linke 
beantragt hat, geht es in der Stadt-
ratssitzung am Montag im Bürger-
haus ab 16.30 Uhr unter anderem 
um einen Grundstückstausch im Ge-
werbegebiet und um überplanmäßi-
ge Ausgaben. 

Von HEIKE LIESAUS

Insgesamt knapp 150 000 Euro for-
dert die Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben von Eilenburg. Die Stadt hat-
te Grundstücke im ehemaligen 
Kasernengelände 1994 um 80 Prozent 
beziehungsweise um 75 Prozent ver-
billigt vom Bund gekauft. Es besteht 
die Zweckbindung,  sie als Turnhalle, 
Schulsporthalle und Kinderspielplatz 
beziehungsweise Jugendzentrum sowie 
für den Bauhof und als Feuerwehrde-
pot  zu nutzen.  Für einen Teil des Are-
als, Garagen und Verkehrsfläche, wur-
de jetzt eine zweckgemäße Nutzung 
aberkannt. Zudem gab es im Haus VI   
Leerstände, auch der Boxsportverein 
entspreche nicht der Zweckbindung, 

hatte die Bundesanstalt für Immobi-
lienmanagement moniert. „Die Be-
gründung sowie die Berechnung konn-
te nicht nachvollzogen werden, so dass 
weiter Klärungsbedarf besteht“, heißt 
es in den Erläuterungen der Beschluss-
vorlage. Die Zahlung solle nun bis zur 
Prüfung unter Vorbehalt erfolgen, um 
keine Zinsen auflaufen zu lassen. 

Die Kreisumlage fällt höher aus, als 
nach der Überschlagsrechnung im 
Haushalt eingestellt: 178 000 Euro 
mehr sind zu berappen. Für eine Teil- 
überdachung der Zuschauertribüne 
des Ilburg-Stadions in Vorbereitung es 

U18-Länderspiels, höhere Aufwands-
entschädigung und Entsorgungskosten 
beim Stadtfest sowie einen Festplatz-
verteiler für Strom am Nordring fallen 
insgesamt 43 000 Euro mehr an.  Und 
auch in Eilenburg wird in diesem Jahr 
zur Beschaffung von Arbeitsheften in 
den Schulen, die der Träger laut Ent-
scheid des Oberverwaltungsgerichtes 
zu stellen hat, mehr ausgegeben als ge-
plant: 20 000 Euro. 

150 000 Euro könnte die Stadt dage-
gen bei einem Grundstückstausch auf 
dem Gewerbegebiet am ECW-Wasser-
turm einnehmen. Der Beschluss dazu 

steht ebenfalls auf der Tagesordnung. 
Das Eilenburger Compound-Werk will 
die Fläche neben dem Betrieb kaufen, 
gleichzeitig übernimmt die Stadt das 
Gelände des ehemaligen ECW-Kinder-
gartens. 

 Ebenfalls von der Fraktion Die Linke 
stammt der Vorschlag, einen Platz in 
Eilenburg nach der Partnerstadt Butz-
bach zu benennen, in der es einen Ei-
lenburger Platz schon seit vielen Jah-
ren gibt. Für  die Muldestadt sei es nun 
an der Zeit zu reagieren, so die Be-
gründung. Welcher Platz geeignet sein 
könnte, ist noch offen.

„Mama Safari“ dankt allen Spendern
 Afrika-Fan Annegret Kaiser und zwei Reisebegleiterinnen bringen wieder Trubel in ein kleines kenianisches Dorf

Doberschütz/Kilifi (kr). Wenn Anne-
gret Kaiser demnächst die Grundschule 
in Doberschütz besucht, dann hat sie 
wieder viel zu erzählen. Erst vor weni-
gen Tagen ist die 59-Jährige aus Kenia 
zurückgekehrt. Hier hat sie die Kon-
takte zur Familie des Lehrers William 
Nyundos und seinem Dorf Basi nahe 
Kilifi im Norden des ostafrikanischen 
Landes aufgefrischt. Dort bereiten sich 
die Kinder bekanntlich in einer kleinen 
Vorschule, die William Nyundos be-
treut, auf die Prüfungen für die weitere 
Ausbildung vor. Und Annegret Kaiser 
engagiert sich, wie berichtet, nunmehr 
seit drei Jahren dafür, denn Alltag in 
dieser schlichten Einrichtung und im 
Dorf etwas zu erleichtern. Ihre Bitten 
um kleine Sach- und Geldspenden, die 
mit ihr nach Afrika reisen, würden oft 
unkompliziert erfüllt, freut sie sich.

So war es auch diesmal. 300 Euro 
hatte sie zusätzlich in der Tasche, die 
ihr Spender aus Eilenburg und Dober-
schütz zur Verfügung stellten, damit 
das jüngste Projekt – ein Toilettenhäus-
chen für die Vorschule – vollendet wer-
den konnte. Dazu hievte sie wie auch 
ihre Begleiterinnen, Gerhild Oertner 
aus Schönwölkau und Manuela Min-
nich aus Leipzig, zusätzliches Gepäck 
mit Kinder- und Schulsachen in den 
Flieger. Kosten, für die die Frauen auch 
privat aufkamen. „Ich habe von mei-
nen Eindrücken in Kenia Wandzeitun-
gen gestaltet, diese in Physiotherapien 
und beim Friseur ausgestellt und die 

Besucher um Spenden geben“, erzählte 
die Doberschützerin von ihren Vorbe-
reitungen. Auch aus der örtlichen 
Schule nahm sie wieder einen Beutel 
voll Stifte mit und zeigte in Basi einen 
Film von den Proben für das Zirkus-
projekt, das dort kürzlich stattfand. 
„Das hat bei William und den keniani-
schen Kindern für viel Spaß gesorgt, 
die auch diesmal die Hilfe mit großer 
Dankbarkeit angenommen haben“, be-
richtete Annegret Kaiser. Sie möchte 
sich auf diesem Weg zudem bei allen 
bedanken, die ihre jüngste Reise mit 
Geschenken ergänzt haben. Doch der 
schönste Erfolg, so die „Mama Safari“, 
wie sie sich neuerdings laut E-Mail-
Adresse nennt, sei gewesen, dass das 
WC-Häuschen fertig wurde. „Denn der 
Rohbau sah zunächst gar nicht danach 
aus, als ob wir das in wenigen Tagen 
schaffen würden. Denn „Pole, pole“ 
(langsam, langsam) gilt in der heißen 
Sonne als geflügeltes Wort. Aber wenn 
mit roter „Meppe“ – wie die Afrikaner 
ein Sand-Wasser-Gemisch nennen – 
Holzwände verputzt, das Wellblech-
dach, Zement, Rohre und andere WC-
Utensilien mit einem Tuktuk als 
ortsüblichem Taxi über unbefestigte 
Pfade transportiert werden, ist Impro-
visationsgeschick gefragt.

2009 besuchte die Witwe Kenia erst-
mals und ist seitdem von Afrika faszi-
niert. Zu ihrem Freund William, seiner 
Frau, den acht Kindern und seinem 
Dorf will sie weiter Kontakt halten.

Annegret Kaiser hat einem der Knirpse von Basi frische Babybekleidung übergezogen. 
Die Kinder freuen sich über die Spenden.  Fotos: privat

Das soll mal ein Toilettenhäuschen für die Vorschule werden. Weiteres Baumaterial 
kann dank Spenden aus Eilenburg und Doberschütz vor Ort gekauft werden.

Bei guten Freunden zu Gast
Eilenburg/Butzbach. Endlich war es 
soweit! Nachdem im vorigen Jahr 
Schülerinnen und Schüler der Weidig-
schule in Butzbach bei Eilenburgern zu 
Gast waren, um In-
teressantes über 
die Partnerstadt an 
der Mulde und 
Sachsen zu erfahren, reisten nun Ju-
gendliche des Martin- Rinckart- Gym-
nasiums mit den beiden Lehrerinnen 
S. Handke und S. Schmidt ins schöne 
Hessen.  Nach einer längeren Zugfahrt 
wurden wir herzlichst von den Gastfa-
milien empfangen und zu Hause auf-
genommen. 

Am nächsten Morgen begann das 
dreitägige Programm mit Begrüßung 
durch Schulleiter und Chor sowie einer 
Besichtigung des Gymnasiums. Der 
Butzbacher Bürgermeister Herr Merle 
und Frau Borchers-Fanslau vom Städ-
tepartnerschaftsverein  erwarteten uns 
mit kleinen Gastgeschenken zu Beginn 
einer Stadtführung auf den Spuren von 
Friedrich Ludwig Weidig und wünsch-
ten allen Teilnehmern erlebnisreiche 
Tage in Butzbach. Das Wetter zeigte 
sich ebenfalls von seiner besten Seite, 
so dass am Nachmittag alle gemeinsam 
im Freibad entspannen konnten. 

Am zweiten Tag besuchten wir das 
historische Speyer mit dem beeindru-
ckenden Dom und  das Technikmu-
seum mit seiner riesigen Verkehrsaus-
stellung. Highlight der Woche war der 
Ausflug nach Frankfurt/Main.  Als be-

sonders spannend erwies sich der Be-
such des größten Flughafens Deutsch-
lands. Ein wunderschöner und 
informativer Rundgang durch die his-

torische Altstadt 
mit Besuch des 
Goethe-Hauses er-
weiterte unsere 

Kenntnisse über das turbulente Leben 
des jungen Dichters.

Am Abend hieß es dann Koffer pa-
cken. Die schöne Zeit war viel zu 

schnell vorbei. Traurig über die kurze 
Dauer des Aufenthalts, aber auch sehr 
glücklich über viele neue Eindrücke, 
tolle Erlebnisse und darüber, gute 
Freunde gefunden zu haben, verab-
schiedeten sich alle mit dem Verspre-
chen, in Kontakt zu bleiben und sich 
bald wiederzusehen.

Im nächsten Jahr feiert die Schul-
partnerschaft zwischen den beiden 
Gymnasien ihr zehnjähriges Jubiläum. 
Und so freuen sich bereits heute alle 

auf das Treffen in Eilenburg 2013.
Abschließend möchten wir uns so-

wohl bei den Gasteltern als auch bei 
den Lehrern der Weidigschule  Frau 
Plock und Herrn Kahnert für die Auf-
nahme, Betreuung und die gelungene 
Programmgestaltung der vier Tage  
herzlich bedanken. Wir haben uns in 
Butzbach sehr wohl gefühlt.
 Anna-Maria Hickmann und Lisa Thiel,
 Schülerinnen der 11. Jahrgangsstufe
  des Martin-Rinckart-Gymnasiums

Mit diesem Gruppenfoto erinnern sich die Gymnasiasten aus Eilenburg gern an ihren Besuch in Butzbach.  Foto: privat

BRIEFKASTEN

Bundesweite Aktionswoche

„Herz in Gefahr“
Eilenburg (ka). Im Rahmen der bun-
desweiten Herzwoche „Herz in Gefahr 
- koronare Herzkrankheit“ gibt es am 
Dienstag, dem 13. November, zwei 
Fachvorträge mit anschließender Ge-
sprächsrunde in der Caféteria der Kli-
nik Eilenburg. Zum einen informiert 
der Eilenburger Kardiologe Dr. Michael 
Leicht zu Definition, Formen, Entste-

hung und Risikofaktoren. Ergänzt wer-
den diese Informationen von Dr. Tam-
mam Ali, Chefarzt der Inneren 
Abteilung der Klinik Eilenburg. Er 
spricht zu den Behandlungsstrategien. 
Beginn ist um 17 Uhr. Für die Veran-
staltung sind rund 90 Minuten veran-
schlagt. Interessenten sind dazu einge-
laden.

Volkshochschule

Erzähl-Café für politische Themen
Eilenburg (lis). Das Politische Erzähl-
Café startet nun am Mittwoch um  
15.30 Uhr in Eilenburg unter Obhut 
der Volkshochschule.  In 14-tägigem 
Rhythmus können sich Interessierte an 
der großen und kleinen Weltpolitik 
treffen. Als Moderator fungiert der 
Journalist Andreas Biskupek. Die zu 
diskutierenden Themen sollen zu Be-

ginn der Reihe gemeinsam festgelegt 
werden. Wie berichtet, war im Rahmen 
der Seniorenwoche im September an-
geregt worden, den früheren Club der 
Nachdenklichen aufleben zu lassen. 
Der Kurs, der im Unterrichtsraum der 
Sternwarte stattfindet, ist kostenfrei, 
eine Anmeldung (Telefon 
03423/604187) trotzdem notwendig.

Verbraucherzentrale

Tipps zum 
Energieverbrauch

Eilenburg (red). Anbieterunabhängig 
wird am Dienstag von 15 bis 18 Uhr in 
Sachen Energieverbrauch beraten. In-
teressenten sind im Gebäude der Stadt-
bibliothek Eilenburg, Belianstraße 3, 
Seiteneingang rechts, richtig. Es wird 
empfohlen, Termine unter der Telefon-
nummer 03423/754008 in der Stadtbi-
bliothek zu vereinbaren. Die Beratung. 
die von der Verbraucherzentrale Sach-
sen angeboten wird, findet jeden ersten 
Dienstag im Monat statt.

SV Doberschütz

Sportler laden zum 
Drachenfest ein

Doberschütz (red). Das zweite sportli-
che Drachenfest soll an diesem Sonn-
tag im Frisch-Auf-Sportpark in Dober-
schütz steigen. Ab 13 Uhr sind alle Kin-
der mit ihren kühnen Drachenfliegern 
dazu eingeladen. Auf die Teilnehmer 
warten lustige Preise. Auch Eltern und 
Großeltern dürfen mitgebracht werden, 
informieren die Organisatoren vom 
SV Frisch Auf 1892 Doberschütz gut 
gelaunt.

Verwendung

Zweckverbandsgeld 
fürs Ehrenamt

Eilenburg (lis). Der Zweckverband für 
Beschäftigungsförderung Nordsachsen 
ist seit Mitte des Jahres aufgelöst. Die 
frei werdenden finanziellen Mittel, wel-
che die Stadt Eilenburg bisher jährlich 
zur Verfügung stellte, die mit der Ge-
meinde Doberschütz zu den Mitglie-
dern gehörte, betrugen bisher rund 
70 000 Euro. Nach internen Aufschlüs-
selungen seien sie in den vergangenen 
Monaten unter anderem für Aufträge 
an die Remondis Eilenburg GmbH und 
den Bauhof, die jetzt Leistungen er-
bringen, die vorher der Zweckverband 
ausführte, verwendet worden, so OBM 
Hubertus Wacker (parteilos). Zudem 
werde das Geld für Aufwandsentschä-
digungen für die Ehrenamtler verwen-
det, die für Ordnung auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen sorgen, sowie für 
Kräfte im Tierpark und beim FC Eilen-
burg. Auch der jährliche Zuschuss an 
das Eilenburger Tierheim ist aufge-
stockt worden.  

Gräbersegnungen

Offen für alle,
die Trost suchen

Eilenburg (red). Die Gräbersegnungen 
in Eilenburg, gestaltet von der katholi-
schen Pfarrei und offen für alle, die 
Trost suchen, finden in diesem Jahr 
anstelle der Andacht in der Kirche auf 
den Friedhöfen Mansberg (14.30 Uhr) 
und Ost (15.15 Uhr) jeweils vor der 
Trauerhalle statt; anschließend betet 
der Pfarrer mit den Angehörigen an 
den einzelnen Gräbern. Auf dem Fried-
hof an der Mulde beginnt die Segnung 
gemeinsam am Eingang um 16 Uhr.

Weihnachts-Aktion

Päckchen
packen für 
Moldawien

Eilenburg (lis). Es geht wieder los. 
Die Weihnachtspäckchen für Mol-
dawien werden in Eilenburg und 
Umgebung gesammelt. Bis zum 
12. Dezember können sie vor allem   
in der Jugend- und Kinderarche im 
Gemeindehaus am Nikolaiplatz 3, 
das montags bis freitags von  14 bis 
18 Uhr geöffnet hat, abgegeben 
werden. Auch die Firma Kräger in 
Laußig und andere kirchliche Ein-
richtungen nehmen Spenden an.

Vom Lions-Club und der evangeli-
schen Kirchgemeinde, den Organi-
satoren der Aktion, gibt es auch 
eine Anleitung, wie die Geschenke 
zu packen sind, damit sie komplika-
tionslos durch den Zoll kommen:

1. Nehmen Sie ein kleines Päck-
chen oder einen Schuhkarton. Be-
kleben Sie den Deckel und den Bo-
den mit buntem und fröhlichem 
Geschenkpapier.

2. Wählen Sie Ihre Geschenke für 
einen Jungen oder ein Mädchen aus 
der Altersgruppe 2 bis 4 Jahre, 
5 bis 9 Jahre, 10 bis 14 Jahre oder 
15 bis 18 Jahre aus. Schreiben Sie 
Ihre Auswahl (zum Beispiel „Mäd-
chen, 2 bis 4 Jahre“)  auf einen 
Zettel und kleben Sie diesen auf die 
Oberseite des Päckchens.        

   3. Füllen Sie Ihr Päckchen mit 
den Geschenken.  Die Kinder benö-
tigen dringend Schulzeug (wie Bunt-
stifte, Faserschreiber, Füller, Hefte) 
Bekleidung (wie Mütze, Schal, war-
me Wintersachen) sowie Hygiene-
artikel (wie Zahnpasta, Zahnbürste, 
Duschbad, Shampoo). Über intaktes 
Spielzeug freuen sie sich sicherlich 
am meisten. Wichtig: Süßigkeiten 
sind bitte nicht in das Päckchen zu 
legen, sondern extra abzugeben. 
Denn sie müssen separat befördert 
werden. Über ein persönliches Foto 
und einen  Brief vom Absender  des 
Weihnachtspäckchens werden sich 
die Kinder sehr freuen.    

4. Verschließen Sie Ihr Päckchen 
mit einem stabilen Gummiband.

Auch in diesem Jahr werden wie-
der  Sachspenden für ältere und 
psychisch kranke Erwachsene ent-
gegen genommen. Die Heime benö-
tigen zudem Geschirr, Besteck, 
Schuhe in den Größen 34 bis 43, 
Bettwäsche und  Kopierpapier. 

Offizieller Start der Aktion ist er-
neut das Benefizkonzert im Bürger-
haus am 13. November. Der Laußi-
ger Heizungsbauer Gerald Kräger, 
der zuerst geschäftliche Verbindun-
gen in die Transnistrische Mol-
dauische Republik knüpfte und  auf 
die Notstände dort aufmerksam 
wurde, organisiert erneut den 
Transport. 


