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Friedensdekade in Bad Düben mit
Christoph Hein und Hans-Eckardt Wenzel

ehrenbürger und Liedermacher gestalten abend in der stadtkirche / motto diesmal: „grenzerfahrung“
Von Ilka FIscher

Bad düBen. Für die Friedensdekade, die
vom 8. bis 18. November in Bad Düben
stattfindet, trifft das Organisationsteam
derzeit die letzten Vorbereitungen. „Dass
es sich dabei in Bad Düben um eine Öku-
mene und um die 33. Auflage handelt, ist
schon was Besonderes“, weiß Pfarrer Jörg
Uhle-Wettler.

Das bundesweite Thema lautet in die-
sem Jahr „Grenzerfahrung“. Als das im
Frühjahr beschlossen wurde, so der evan-
gelische Pfarrer, sei noch nicht klar ge-
wesen, dass das Wort Grenze wenige
Monate später aufgrund der Flücht-
lingsproblematik noch einmal eine
ganz andere Bedeutung erfahren
sollte. Jörg Uhle-Wettler ist sich si-
cher, dass die Flüchtlings-
problematik auch bei
Christoph Hein eine
Rolle spielen wird.
Er kommt am Mon-
tag, dem 9. No-
vember, in seine
Heimatstadt. Der
r e n o m m i e r t e
Schr i f t s te l ler,
der 2011 die Eh-
renbürgerschaft
der Stadt Bad
Düben erhielt,
habe auf die An-
frage der Stadt-
verwaltung so-

fort zugesagt und wird gemeinsam mit
dem Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel
ab 19 Uhr in der Stadtkirche auftreten.
„Ich bin sicher“, so der Pfarrer, „es wird
bei den politisch engagierten Künstlern
den einen oder anderen aktuellen Bezug
geben. Zumal Hans-Eckardt Wenzel ge-
rade auch in Flüchtlingslagern unterwegs
war.“

Dennoch möchten die drei Dübener
Kirchengemeinden – neben der evangeli-
schen Gemeinde ziehen die katholische

und die der Adventisten an ei-
nem Strang – das The-

ma auch breiter an-

gelegt sehen. „Grenzerfahrungen gehö-
ren in vielerlei Hinsicht zum Leben dazu“,
weiß Jörg Uhle-Wettler. „Grenzerfahrun-
gen auszuloten, das kann bitter und den-
noch auch heilsam sein.“ Daher wird in
der Friedensdekade auch der Kinofilm
„Das Salz der Erde“ gezeigt, der am Don-
nerstag, dem 12. November, um 19.30
Uhr über die Leinwand in der Aula der
Evangelischen Grundschule flim-
mert. Dieser Film, der mit seinem Blick
auf das Leben und Werk des weltberühm-

ten Fotografen Sebastião Salgado be-
rührendes Zeugnis vom menschli-

chen Leid in Krisengebieten der
Welt einerseits und der Schön-

heit der Schöpfung anderer-
seits ablegt, bewegt. Eine

Parabel über Vision
und Wahnsinn.

Daneben gibt es
auch in diesem Jahr
wieder Altbewähr-
tes. Dazu gehört der
Eröffnungsgottes-

dienst mit anschließendem Mitbringbuf-
fet in der Adventgemeinde am Sonntag,
dem 8. November, ebenso das Martins-
spiel am 10. November. Es beginnt um
17.30 Uhr in der katholischen Kirche und
endet mit dem Laternenumzug im Pfarr-
garten der evangelischen Kirche. Am
Sonnabend, dem 14. November, gibt es
zudem das Abendsingen der Kurrende
samt begleitender Worte von Pfarrer Jörg
Uhle-Wettler. An der Orgel ist Konstanze
Topfstädt aus Delitzsch zu Gast.

Stammgast der Friedensdekade ist in-
zwischen Dr. Gerhard Begrich aus Berlin.
Für Jörg Uhle-Wettler, der mit ihm bereits
vier Bücher herausgegeben hat, ist es
„immer wieder unglaublich, wie der stu-
dierte Ägyptologe und Theologe Ge-
schichten aus der Bibel mit der Wirklich-
keit verbindet“. In diesem Jahr wird er
am Dienstag, dem 17. November, um
19.30 Uhr im Lutherhaus zum Propheten
Jeremia sprechen. Den Abschluss der De-
kade, bei der an weiteren sechs Tagen
um 18.30 Uhr zu Friedensgebeten in die
Stadtkirche eingeladen wird, bildet der
Gottesdienst am Buß- und Bettag um
18.30 Uhr in Sankt Nikolai.

Die ökumenische Friedensdekade fin-
det alljährlich in den zehn Tagen vor dem
Buß- und Bettag statt. 1980 wurde sie von
den Kirchen in der BRD und in der DDR
eingeführt. Von Anfang an war das Sym-
bol „Schwerter zu Pflugscharen“ zum Er-
kennungszeichen der Friedensdekaden
in der ehemaligen DDR geworden.

Christoph Hein
(li.) und Hans-
Eckardt Wenzel
bereichern die
diesjährige
Friedensdekade
in Bad Düben.
Fotos: andre Kempner,
Wolfgang Zeyen

Schutz vor Einbrechern: Turnhalle in Düben wird eingezäunt
gartenbaubetrieb errichtet maschendraht auf 400 metern Länge / Kameras sollen Diebe abschrecken

Von steFFen Brost

Bad düBen. Lange hatten die Sportler
dafür gekämpft. Jetzt nimmt der Zaun
um die Turnhalle in der Durchwehnaer
Straße in Bad Düben langsam Kontur an.
Die Hauptnutzer der Sportstätte, der TV
Blau-Gelb 90, hatte die Umzäunung
schon immer im Blick. Der Grund dafür
waren mehrere Einbrüche in der Ver-
gangenheit. Ungebetene Gäste ver-
schafften sich immer wieder mit mehr
oder weniger Gewalt Zutritt in die Turn-
halle. Gestohlen wurde zwar kaum et-
was. Doch der Sachschaden überstieg
den Wert des Diebesgutes stets um ein
Vielfaches. Deswegen machte sich ins-
besondere der Verein für einen Zaun
stark.

Die Kosten von rund 12 000 Euro wa-
ren jedoch zu hoch und ohne Unterstüt-
zung und Förderung nicht umsetzbar.
„Das Geld für den Zaun hätten wir viel-
leicht mit Sponsoren und Förderern
stemmen können, aber es wäre dann für
die Kinder- und Jugendarbeit futsch ge-
wesen. Und dafür sind solche Mittel ja
im eigentlichen Sinne geplant. Und nicht
für einen Zaun. Deswegen hätten wir
uns sehr schwer getan, diese Summe
auszugeben“, sagte die stellvertretende
Vorsitzende Wencke Stein.

Hilfe gab es vom Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb Noack in Bad Düben.
Das Unternehmen erwarb vor einiger
Zeit eine alte Lagerhalle, die direkt ne-
ben der Sportstätte liegt. Hier sollen Ma-
terialien, die für das Unternehmen not-

wendig sind, eingelagert werden. „Wir
planten, unsere Lagerhalle von Anfang
an einzuzäunen. Irgendwann kam der
Turnverein auf uns zu und fragte an, ob
wir in diesem Zuge nicht auch die Turn-
halle teilweise mit einzäunen können.
Wir waren uns schnell einig und unter-
stützen die Sportler natürlich gern“, sag-
te Michael Noack.

Fast 400 Meter Zaun wurden in den
vergangenen Tagen gezogen. Mit der
Einzäunung können jetzt auch weitere
Überwachungskameras installiert wer-
den. Das Gebäude selbst ist bereits mit
Alarmanlagen an Türen und Fenstern r
gesichert. Der TV Blau-Gelb 90 hofft
jetzt, dass all diese Maßnahmen Einbre-
cher abschrecken und die von der Halle
künftig die Finger lassen.

Erik Müller (links) und Werner Komar errichten den Zaun um die Turnhalle in der
Durchwehnaer Straße in Bad Düben. Foto: steffen brost

Bürgerbüro für
Jesewitz und
Zschepplin

verbandschef König will mehr
service für Landbewohner

Zschepplin/JesewitZ. In dieser Woche
ist Michael König, seit September der
Vorsitzende des Verwaltungsverbandes
Eilenburg-West mit den Gemeinden
Zschepplin und Jesewitz, in seinem neu-
en Amt vereidigt worden. Wie der
57-Jährige den Verband führen will, er-
zählt er im LVZ-Interview.

Als früherer Bürger-
meister, Amtsleiter und
Beigeordneter stehen
Sie sicher im Stoff?
Ich denke, ich habe
gut Fuß gefasst und in
der Verwaltung einige
Dinge geregelt, die
notwendig sind, damit
sie als Dienstleister für
die Gemeinden und
die Bürger ein Stück
effektiver funktioniert.

Können Sie Beispiele nennen?
Für mich ist die Außenwirkung sehr
wichtig. Das war sicher schon gegeben.
Aber mit einer Art Bürgerbüro werden
wir den Service für unsere Bürger ver-
bessern. Zwei Mitarbeiterinnen sind
nunmehr vom Einwohnermeldeamt über
die Gewerbeangelegenheiten bis zur
Hundesteuer – also alles, was die Bürger
betrifft – feste Ansprechpartner. Damit
der Bürger das an zentraler Stelle erledi-
gen kann. Was sich daraus noch ergibt,
darum kümmert sich die Verwaltung in-
tern. Auch außerhalb unserer Sprechzei-
ten können übrigens Termine vereinbart
werden. So stellen wir uns auf die Anfor-
derungen der Bürger ein.

Ihre Verwaltung umfasst 16 Mitarbeiter,
davon 11 in Teilzeit, was einem Schlüssel
von 2,3 für 100 Einwohner entspricht.
Reicht das aus?
Es zeichnet sich ein Mehrbedarf für 2016
ab, der bereits im Haushaltsentwurf
steht. Dies wird 2016 notwendig, um die
Anforderungen zur vollständigen Ein-
führung der Doppik abzusichern. Im
Einvernehmen mit der Verbandsver-
sammlung wird der Entwurf des Haus-
haltsplans vom 23. November bis 1. De-
zember öffentlich ausliegen. Am 16. De-
zember soll die Haushaltssatzung be-
schlossen werden.

Die beiden Gemeinden selbst diskutieren
ja noch ihre Etatentwürfe.
Die Terminstellungen sind darauf ausge-
richtet, damit die Gemeinden im März
ihre Pläne beschließen können. Zurzeit
fehlen noch Zahlen. Deshalb ist es noch
zu früh, auf Konkretes vorzugreifen.
Aber es wird genau hingeschaut werden
müssen, was notwendig ist. Jesewitz und
Zschepplin werden sicher weiter stabil
wirtschaften können, aber zusätzliche
Mittel wird es wohl kaum geben.

Welche Projekte stehen noch in diesem
Jahr auf der Prioritätenliste obenan?
Der Hochwasserschutz, vor allem in
Zschepplin. In Jesewitz laufen die Bau-
maßnahmen am Dach der Kinderkrippe
sowie eine Staßenbaustelle in der Nähe.
In beiden Gemeinden sind Klärgruben
zu erneuern, weil bis zum Jahresende
die Förderfähigkeit gesichert werden
muss. Auch die Graben- und Gewässer-
pflege im Bereich Jesewitz ist noch zu
erledigen.

Interview: Karin rieck
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eilenburg sucht noch
weihnachtsbaum-paten
eilenBurg. bisher haben sich zehn
Kinder- und Jugendeinrichtungen für den
traditionellen baumschmückwettbewerb
auf dem eilenburger Weihnachtsmarkt
gemeldet. Weitere rückmeldungen
werden noch erwartet, so die stadtverwal-
tung auf anfrage. Der markt findet vom
4. bis 6. Dezember statt. Der kleine
Weihnachtsbaumwald, dessen schönste
exemplare die besucher küren können,
gehört zu den Höhepunkten des zweiten
advent-Wochenendes. Für die Unterstüt-
zung des Wettbewerbes und die Finanzie-
rung von bastelmaterial werden noch
baumpaten gesucht. Details dazu im
rathaus unter tel. 03423 652273.

Oberschule in Bad düben
erwartet Besuch aus polen
Bad düBen. Die oberschule in bad
Düben erwartet besuch aus slowenien,
niederlande und Polen. Hintergrund ist ein
neuer antrag für das erasmus-Plus-Pro-
jekt, dem nachfolger des Comenius-Pro-
jektes für lebenslanges Lernen, das in den
vergangenen Jahren bereits durchgeführt
wurde. Während der Zusammenkunft in
bad Düben wollen sich die vertreter aus
den beteiligten Ländern über die Inhalte
und aufgaben des neuen Projektes, das im
schuljahr 2016/17 beginnt, verständigen.
außerdem werden sich schulen aus
Frankreich und Italien beteiligen, die per
videokonferenz nach bad Düben zuge-
schaltet werden. Parallel will die oberschu-
le ihren titel „europaschule“ verteidigen.

Gäste pappesatt:
Knöllchen nach
Lokal-Besuch

eilenburgs „schnitzel“-Wirt
sieht seine existenz bedroht

Von heIke lIesaus

eilenBurg. Es war kein gutes Jahr bis-
her für Matthias Radke, den Wirt des
„Big Schnitzel“ in der Bergstraße in Ei-
lenburg: Der Fußweg vorm Lokal war
mehrfach aufgerissen und der Bau des
Kreisels stoppte den Durchgangsver-
kehr. Das ist zwar Geschichte, aber er
sieht die Existenz seines Lokals weiter
bedroht.

An der Einmündung der Brunnerstra-
ße, genau vor dem „Big Schnitzel“, ist
Parkverbot. Das ist zwar schon ewig so,
aber lange Zeit hatte sich niemand da-
rum gekümmert. Jetzt kommt regelmä-
ßig die Polizei vorbei. Einige Gäste fah-
ren dann nicht allein vom Schnitzel ge-
sättigt, sondern pappesatt mit einem
Knöllchen nach Hause und kehren nicht
wieder ein.

Hätten sie nicht etwas weiter weg in
der Grenzstraße parken können? „Die
Leute wollen nicht so weit laufen“, ist
sich Radke sicher. Auch im Verlauf der
Brunnerstraße ist schwer ein Platz zu fin-
den. Und die beiden Stellflächen, die er
auf dem eigenen Grundstück vorhält,
würden nicht angenommen. Sie sind so
angelegt, dass bei der Ausfahrt rück-
wärts auf die Bergstraße rangiert wer-
den muss.

Der „Schnitzel“-Wirt hat bereits bei
der Stadt einen Vorstoß unternommen,
um das Parkverbot aufzuheben. Doch er
bekam eine Absage, die er ans Tor ge-
hängt hat: Die Einmündung sei zu eng.
Busse und Lkw könnten sonst nicht
durch, heißt es da. Außerdem ist eine
Ausfahrt vom Grundstück gegenüber.
Allerdings hat Radke niemals Lkw mit
Problemen bemerkt. „Ich hätte auch
nichts dagegen, wenn das Parkverbot
nur tagsüber gilt.“ Außerdem: „Vor Jah-
ren war die Brunnerstraße Einbahnstra-
ße. Als der Gegenverkehr eingerichtet
wurde, war uns gesagt worden, dass sie
es wieder werden kann, wenn die Mari-
enstraße in beide Richtungen befahrbar
ist.“ Das ist nun schon seit einigen Jah-
ren so. Vielleicht lässt sich doch etwas
machen? Der „Big Schnitzel“-Wirt gibt
die Hoffnung nicht auf.

Matthias Radke zweifelt am Sinn des
Parkverbots. Foto: Heike Liesaus

Petry, Oertel und
Wendt diskutieren

in Audenhain
audenhain. Der Mockrehnaer Gemein-
derat Sandro Oschkinat (Freie Wähler)
hat für den 20. November regionale und
überregionale Politprominenz in den Au-
denhainer Saal zu einem „Demokrati-
schen Diskussionsforum“ eingeladen.
Zur Fragestellung „Waffenhandel,
Kriegsterror, Massenflucht, Asylchaos –
verschweigen uns Regierung und Main-
stream-Medien die wahren Ursachen
und Auswirkungen?“ haben als Podi-
umsgäste zugesagt: Mockrehnas Vize-
Bürgermeister Karl-Heinz Schleinitz
(Linke), Klaus Reddmann von Proasyl,
Pegida-Aussteigerin Kathrin Oertel, Bun-
destagsmitglied Marian Wendt (CDU),
AfD-Bundesparteivorsitzende Frauke Pe-
try, der Torgauer Stadtrat Matthias
Grimm-Over (CDU), Alexander Milyutin,
1. Sekretär der russischen Botschaft, so-
wie der Journalist und Publizist Jürgen
Elsässer. Oschkinat und der Kabarettist
Peter Murch wollen das Forum moderie-
ren, dem Publikum auch Fragen ermögli-
chen. Der Abend beginnt um 19 Uhr,
Einlass 18.30 Uhr. Eintritt: 3 Euro. kr

Herz in Gefahr“ hieß es am Diens-
tagabend im Foyer der Eilenbur-

ger Klinik des Kreiskrankenhauses.
„Drücken bis der Doktor kommt“,
erklärte Chefarzt Tamman Ali in sei-
nem Vortrag, was Claudia Trojan,
Assistenzärztin auf der Intensivstati-
on, den Besuchern in der Pause an
einem Stand vorführte: die Herz-
druckmassage. Wenn es zum Herz-
stillstand kommt, ist schnelles Han-
deln gefragt, um so Blutkreislauf und
damit Sauerstoffversorgung der Or-
gane aufrechtzuerhalten.

Der November ist auf Initiative
der Herzstiftung deutschlandweit
traditionell der Aufklärungsarbeit in
Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen gewidmet. Auch in der Eilenbur-
ger Klinik wurde dazu informiert: Es
war zu hören, wie dem Herzinfarkt
vorgebeugt und wie Lebensqualität
zurückgewonnen werden kann, wie
chronische Erkrankungen der Herz-
kranzgefäße entstehen und wie sie
therapiert werden können. Gezeigt
wurde zum Beispiel auch, wie soge-
nannte Stents gesetzt werden, die

verengte Blutgefäße wieder durch-
gängig machen. Die Klinik Eilenburg
ist unter anderem auch auf die Be-
handlung von Herz-Kreislauf- und
Gefäßerkrankungen spezialisiert.
Dort werden Herzschrittmacher im-
plantiert, Defibrilatoren und soge-
nannte Harmonisierer eingesetzt.
„Allgemein leidet etwa die Hälfte al-
ler Patienten, die als Notfall zu uns
kommen, unter Herzerkrankungen“,
erläuterte Tamman Ali. Da sei das
gesamte Spektrum vertreten, von
Herzinfarkten, Rhythmusstörungen,

bis zu Herzschwächen. Schnelles
Handeln ist beim Herzinfarkt lebens-
wichtig. Auch dann, wenn er nicht
zum Herzstillstand führt, damit das
geschädigte Herzmuskelgewebe
nicht dauerhaft ausfällt. Doch der In-
farkt ist bei Frauen oftmals schwer
als solcher zu identifizieren. Da wer-
de meist zu lange gewartet. Im Ideal-
fall kann der Notarzt bereits feststel-
len, ob ein Infarkt vorliegt und in ei-
ne Spezialklinik einweisen. Im Ret-
tungswagen gibt es dafür
Elektrokardiogramm-Geräte. lis

Während die Referenten Michael Leicht (links), Heiko Scherf und Tamman Ali Pause (Mitte) haben, zeigt Assistenzärztin Claudia Trojan Besuchern, wie die Herzdruckmassage
funktioniert. Foto: Heike Liesaus
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