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KOMMENTAR

Zusätzliches Geld – 
zusätzliche Kosten

Der Irrsinn nimmt 
seinen Lauf. Das Be-
treuungsgeld fließt 
ab August auch in 
den Landkreis Nord-
sachsen. 100 Euro 
gibt es pro Monat für 
alle Familien, die ihre 
Kinder nicht in einer 
Krippe unterbringen. 

Geld kriegen, das ist grundsätzlich gut. 
Aber es kostet auch. Wie viele Mäd-
chen und Jungen zu Hause aufwachsen 
in den ersten drei Jahren, wie viele El-
tern den Hunderter der Krippe vorzie-
hen oder vorziehen müssen, ist völlig 
ungewiss. Was auf der anderen Seite 
fest steht, ist der Mehraufwand. Den 
beziffert Landrat Michael Czupalla 
(CDU) mit knapp einer Million Euro im 
Jahr. Die Statistik lässt folgende Rech-
nung zu: Im vergangenen Jahr zählte 
Nordsachsen 2803 Kinder unter drei 
Jahre, von denen 2383 in eine Krippe 
gingen. Bleiben 1420, deren Eltern An-
spruch auf die sogenannte Herdprämie 
hätten. Dafür würde der Bund über das 
Landratsamt im Jahr 1,7 Millionen Euro 
auszahlen lassen. Was laut Czupalla 
zusätzlich rund eine Million Euro Sach- 
und Personalkosten verursacht. Das 
kann sich Nordsachsen gar nicht leis-
ten. Stichwort: Haushaltskonsolidie-
rung. Es geht um unsere Kinder, darum 
lassen sich Kosten und Nutzen in die-
sem Fall sicherlich nicht vergleichen. 
Aber die Ausgaben dafür stehen in kei-
nem gesunden Verhältnis.      

f.pfuetze@lvz.de

Von Frank Pfütze

Ernte: Die Rüben liegen seit Wochen auf 
dem Acker aufgetürmt bereit. Im Schatten 
der einstigen Delitzscher Zuckerfabrik, auf 
dem Feld bei Brodau, leistet die sogenann-
te Rübenmaus ganze Arbeit. Das schwere 

Verladegerät füllt die Laster, die das wert-
volle Gut nach Zeitz bringen. Sechs Minu-
ten braucht Steve Schreiber, um einen Lkw-
Hänger zu befüllen. 25 Tonnen sind dann 
abfahrbereit.  Foto: Alexander Bley

Rübenmaus frisst ganze Berge

Dachzeile

Mehr Blitzer 
in Gallen gefordert

Gallen (lis). Dauerärger im Jesewitzer 
Ortsteil Gallen. Immer mehr Kraftfahrer 
nutzen offenbar die Ortsverbindungs-
straßen, die von der Fortführung der 
Eilenburger B-87-Umgehung Richtung 
BMW-Werk, Autobahn und Leipzig 
durch die Dörfer führen. Meist werden 
die neuen Schilder, die die Geschwin-
digkeit in der Teichstraße auf 30 Kilo-
meter pro Stunde begrenzen, ignoriert. 
Das sollte öfter kontrolliert werden, for-
dert die Gemeinde.    Seite 20

10. November 1997: In Eilenburg er-
strahlte eine alte Stadtvilla wieder im neu-
en Glanz. Die Kreishandwerkerschaft hat-
te das ehemalige Bürgerhaus innerhalb 
nur eines halben Jahres wieder auf Vor-
dermann gebracht. Die Sanierung des Ge-
bäudes sorgte nicht zuletzt dafür, dass 
ein Schandfleck in der Straße Am Anger 
verschwand. Die Kreishandwerkerschaft 
hat seit dem dort ihren Sitz.  pfü

DAMALS WAR’S

„Immerhin sind das bis zu 40 Euro jährlich“
Kreisgebiet (red). Gestern um 13.42 Uhr 
lief es über den Nachrichtenticker: Der 
Bundestag hat entschieden – die Praxis-
gebühr wird abgeschafft. Ist damit alles 
in Ordnung oder wo klemmt es im deut-
schen Gesundheitssystem? 

„Wir freuen uns darüber“, sagen Anita 
und Klaus Gottschalk. „Aber hoffentlich 
kommt nun nichts 
mehr dazwischen“, 
hofft die 79-Jährige. 
Da vor allem für Me-
dikamente viel Geld 
zu berappen sei, sei 
das schon eine Erleichterung, ist sich 
das seit 53 Jahren glücklich verheiratete 
Paar aus Zschepen einig. Da er privat 
versichert ist, macht sich Jonny Sommer 
wenig Gedanken um die Gebühr. Das 
Gesundheitssystem aber sei nicht ge-

recht: „Die Frage ist doch eher, wo 
das ganze Geld hingeht“, betont der 
50-jährige Handelsvertreter, der ge-
rade in Delitzsch unterwegs ist. 
Zwiespältig sind die Gefühle des Je-
sewitzers Joachim Sonntag: „Im-
merhin sind das bis zu 40 Euro jähr-
lich und damit eine gewisse Summe, 

besonders für 
den, der wenig 
hat“, überlegt 
der 70-Jährige. 
„Andererseits hät-
ten die Kassen es 

auch für andere vernünftige Zwecke  
einsetzen können. Es gibt ja viele Leis-
tungen, die man extra bezahlen muss.“ 
Ähnlich betrachtet Gabriele Perl die 
Lage: „Es ist schön, dass die Gebühr 
wegfällt, aber in einem Jahr sind die 

Krankenkassen wieder mal pleite – und 
dann? Dann wird sie vielleicht wieder 
eingeführt, oder die Beiträge werden er-
höht“, schätzt die 58-jährige Eilenburge-
rin. Das befürchtet auch Hendrik 
Strothmann (46): „Schon deshalb, weil 
den Kassen eine große Summe wegfällt. 
Man sollte das Geld für schlechte Zeiten 

beiseite legen. Und zum anderen bin ich 
dafür, dass man in Deutschland unbe-
dingt die Zwei-Klassen-Gesellschaft bei 
den Versicherten abschaffen sollte. Alle 
sollten gleich versichert werden. Es kann 
nicht sein, dass Privatversicherte schnel-
ler und besser behandelt werden, als 
gesetzlich Krankenversicherte.“ 
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JETZT REDEN WIR – 
UNSERE LESERUMFRAGE

Neue Anträge für 
neue Krippenplätze 

möglich
1,3 Millionen Euro zusätzlich für Nordsachsen

Kreisgebiet. Der Freistaat Sachsen 
gewährt für das Jahr 2013 Förder-
mittel für den Krippenausbau in 
Nordsachsen in Höhe von insgesamt 
720 033 Euro.  Die Bundesmittel sind 
zweckgebunden für die Errichtung, 
Sanierung, Instandsetzung und Mo-
dernisierung von Betreuungsplätzen 
für Kinder unter drei Jahre. Nach-
dem der Rechtsanspruch auf einen 
Krippenplatz verabschiedet wurde, 
hat der  Bund zusätzliche Mittel für 
neue Krippenplätze zur Verfügung 
gestellt. Nordsachsen erhält danach 
zusätzlich und exakt 1 288 937 Euro,  
die bis Ende 2014 in Anspruch ge-
nommen sein müssen.  

Von FRANK PFÜTZE

Förderfähig sind nur zusätzliche 
Krippenplätze für Kinder bis drei Jah-
re, die entweder neu entstehen (Neu-
bau, Ersatzneubau einschließlich Erst-
ausstattung) oder solche ersetzen, die 
ohne Erhaltungsmaßnahmen sonst 
wegfallen würden. Das bedeutet, die 
Förderung bestehender Plätze ist nur 
noch möglich, wenn im Bescheid des 
Landesjugendamtes Auflagen formu-
liert sind, bei deren Nichterfüllung der 
Entzug der Betriebserlaubnis droht. 
Beispielsweise im Bereich Brandschutz 
oder Sicherheit. „Das heißt für uns, 
dass wir mit den Kommunen und Trä-
gern einen neuen Kriterien-Katalog er-
arbeiten müssen, um eine neue Priori-
tätenliste erstellen zu können“, sagte 
der Sozialdezernent des Landkreises, 
Hans-Günter Sirrenberg. Das zusätzli-
che Geld gibt es ausschließlich für die 
Schaffung neuer Krippenplätze, um 
dem Rechtsanspruch darauf gerecht 
werden zu können. 

Im vergangenen Jahr gab es laut Sta-
tistik der Kreisverwaltung 3803 Kinder 
im Alter bis drei Jahre. Von denen ha-

ben 2383 eine Krippe besucht und 
demzufolge 1420 nicht. Hieße, dass 
der Landkreis rund 1,7 Millionen Euro 
vom Bund weiterreichen könnte. Denn 
pro Kind und Monat gibt es 100 Euro 
aus Berlin.

„Es ist schön, dass es das Geld für 
die Familien gibt, aber es sollte nicht 
unerwähnt bleiben, dass es den Land-
kreis Nordsachsen jährlich auch knapp 
eine Million Euro an Personal- und 
Sachkosten kostet, das umzusetzen“, 
sagte Landrat Michael Czupalla (CDU). 

Was die neue Prioritätenliste anbe-
langt, hat sich die Kreisverwaltung das 
Ziel gesetzt, Mitte Dezember aussage-
fähig zu sein. „Wir haben mit 60 Pro-
zent einen ordentlich Grad der Be-
darfsdeckung im Kreis erreicht. Wir 
werden uns bis Dezember vor allem 
mit dem Vorstand des Städte- und Ge-
meindetages abstimmen, was weitere 
Investitionen betrifft“, so Sirrenberg.

Bisher sind für das nächste Jahr  
56 gültige  Fördermittelanträge für 
sämtliche Kindertageseinrichtungen 
(Krippen, Kindergärten, Horte) einge-
gangen.  Der Jugendhilfeausschuss des 
Kreistages hat in seiner Sitzung in die-
ser Woche festgelegt, welche Projekte 
im kommenden Jahr von Bund, Land 
und Kreis gefördert werden. Für 2013 
reichte das Geld vorerst für neun Ein-
richtungen auf der Prioritätenliste. 
Ganz oben stehen drei Einrichtungen 
aus dem Altkreis Delitzsch: der Neubau 
der Kita Zauberhaus in Schenkenberg, 
die Komplettsanierung der Kita Bummi 
in Delitzsch und die Sanierung und Er-
weiterung der Kita Kuschelkiste in 
Zschepplin, wo auch neue Krippenplät-
ze geplant sind. 

Die Antragsteller, die bisher nicht 
berücksichtigt sind, können nun neue 
Anträge stellen. 1,3 Millionen Euro 
sind, wie erwähnt, im Topf für neue 
Krippenplätze.  Kommentar

Vorträge

Herz in Gefahr: 
Experten geben 

Auskunft
Eilenburg (red). Herz-
Kreislauf-Erkrankun-
gen sind die häufigste 
Todesursache bei Men-
schen über 65 Jahre. 
Mehr als 200 000 Men-
schen erleiden in 
Deutschland jedes Jahr 
einen Herzinfarkt, je-
der Vierte stirbt daran. 
Um Menschen bereits 
in jungen Jahren dafür 
zu sensibilisieren, 
rechtzeitig auf ihr Herz 
zu „hören“, widmet 
die Deutsche Herzstif-
tung ihre diesjährige 
Herzwoche im Novem-
ber der koronaren 
Herzkrankheit. „Wir 
gehen derzeit von 1,5 
Millionen Erkrankun-
gen in Deutschland 
aus. Bluthochdruck, 
Diabetes, ungesunde Ernährung, man-
gelnde Bewegung“ nennt der Eilenburger 
Kardiologe Dr. Michael Leicht als Ursa-
chen, die zu Folgen wie Herzinsuffizienz, 
Herzinfarkt, Rhythmusstörungen oder 
plötzlichen Herztod führen können. Am 
Dienstag gibt es dazu zwei Vorträge in 
der Caféteria der Klinik Eilenburg. Der 
niedergelassene Arzt informiert zunächst 
zu Definition, Formen, Entstehung und 
Risikofaktoren. Ergänzt werden diese 
Ausführungen von Dr. Tammam Ali, 
Chefarzt der Inneren Abteilung der Kli-
nik Eilenburg. Er spricht zu den mögli-
chen Behandlungsstrategien. Beginn ist 
um 17 Uhr. Für die Veranstaltung sind 
rund 90 Minuten veranschlagt. Interes-
senten sind eingeladen.

Dr. Michael
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Wirtschaftsförderung 
wird vorbereitet

Kreisgebiet/Leipzig (pfü). Am 1. Janu-
ar wollen die Stadt Leipzig, die Land-
kreise Leipzig und Nordsachsen sowie 
die Industrie- und Handelskammer die 
„WRL-Wirtschaftsförderung Region 
Leipzig GmbH“ gründen, welche die 
Region gemeinsam vermarkten will. 
Zur weiteren Vorbereitung treffen sich 
beide Landräte und Leipzigs Oberbür-
germeister am 30. November. Die Stelle 
des Geschäftsführers soll in den nächs-
ten Tagen ausgeschrieben werden. In 
der Beratung geht es unter anderem 
um den Sitz der Gesellschaft, der in 
Leipzig sein wird.

Kolbe lädt Minister 
nach Torgau ein

Torgau (seb). Der CDU-Bundestagsab-
geordnete Manfred Kolbe hat angekün-
digt, Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann zu einem Besuch nach Torgau 
einzuladen. Dort soll sich der Minister 
ein Bild von den Baufortschritten an 
Schloss Hartenfels machen können und 
davon, so Kolbe, dass die vom Bund 
bereitgestellten Mittel notwendig seien. 
Das Neumann-Ministerium hat einen 
Förderantrag für das Schloss über 2,5 
Millionen Euro bewilligt, um Sanie-
rungsmaßnahmen im Vorfeld des Lu-
therjahres zu realisieren.

Alte Kennzeichen können ab sofort neu beantragt werden
DZ, EB, TO, TG und OZ wieder für Fahrzeuge in Nordsachsen möglich / 15 Mal TDO bis Mittag zurückgegeben

Kreisgebiet (pfü). Ab sofort ist es mög-
lich in den Kfz-Zulassungsstellen des 
Landkreises Nordsachsen neben dem 
Unterscheidungskennzeichen TDO nun 
auch die seit längerem zur Freigabe 
angekündigten Altkennzeichen  DZ,  
EB, TO, TG und OZ  zur Zulassung ei-
nes Kraftfahrzeuges zu beantragen, 
teilte das Landratsamt am Freitag mit. 
Die ersten Tauschwilligen erschienen 
bereits am Freitag in der Zulassungs-
stelle in Delitzsch, um sich ein DZ zu 

holen. „Wir haben bis Mittag 15 Mal 
ein TDO in ein DZ umgetauscht“, sagte 
Behördensprecher Rayk Bergner. 

Der Bundesrat in Berlin hat dem wie 
berichtet bereits im September zuge-
stimmt. Das heißt, dass auf Wunsch 
auch Umkennzeichnungen möglich 
sind. Die Vergabe des Kennzeichens 
„L“ ist jedoch nicht möglich und bleibt 
auch weiterhin der Stadt und dem 
Landkreises Leipzig vorbehalten. Die 
Kfz-Zulassungsbehörde erhebt bei 

Neuzulassung im Regelfall eine Gebühr 
in Höhe von 26,90 Euro zuzüglich 
10,50 Euro für ein  Wunschkennzei-
chen. Die Umkennzeichnung innerhalb 
des Landkreises Nordsachsen, bei-
spielsweise von TDO auf DZ oder EB, 
kostet 27,40 Euro zuzüglich 10,50 
Euro, falls ein Wunschkennzeichen 
ausgewählt wird. 

„Wir bitten jedoch zu beachten, dass 
es aufgrund der zu erwartenden er-
höhten Nachfrage nach den Altkenn-

zeichen und dem damit verbundenen 
Antragstellerzustrom in den nächsten 
Tagen zu wesentlich erhöhten Warte-
zeiten in den Zulassungsstellen des 
Landkreises kommen kann“, so Berg-
ner. 

Die Kfz-Zulassungsstellen in Nord-
sachsen befinden sich in Delitzsch, im 
Landratsamt, Richard-Wagner-Straße 
7 a, sowie im Torgauer Südring 17, und 
in der Oschatzer Friedrich-Naumann-
Promenade 9.

ANZEIGE

Minibagger gestohlen 
– 15 000 Euro Schaden

Wiedemar (pfü). Die Polizeidirektion 
meldete am Freitag einen dreisten 
Diebstahl von einer Baustelle: Ein Mi-
nibagger im Wert von 15 000 Euro 
wurde gestohlen. Die Tat ereignete sich 
in der Nacht zu Freitag an der Auto-
bahn  9, Anschlussstelle Wiedemar. Der 
geklaute  Minibagger ist gelb, hat eine 
Baggerschaufel und ist von der Marke 
Neuson, Typ 2003. Sachdienliche Hin-
weise nimmt jede Polizeidienststelle 
entgegen.
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