
auf einem Schrottplatz und brachte sie
vorbei. Jetzt werden sie wieder flottge-
macht und können an Nutzer übergeben
werden. Denn Fahrräder sind knapp
geworden, seitdem Flüchtlinge in der
Kleinstadt leben. Die sind für die Zweirä-
der dankbar und können so ihre Wege
schneller erledigen. „Deswegen suchen
wir weiter dringend ausgediente Fahrrä-
der oder solche, die nicht mehr benötigt
werden. Auch Kinderräder werden gerne
angenommen. Wir machen sie in der
Werkstatt wieder verkehrssicher, bringen
Beleuchtung und Reflektoren an, machen
die Bremsen funktionstüchtig und geben
auch mal einen neuen Anstrich, wenn der
Rost gar zu sehr dran nagt. Anschließend
gehen sie für kleines Geld raus“, so Mar-
schall weiter.

Die Spendenbereitschaft ist groß. Fast
50 Fahrräder fanden bisher eine neue
Verwendung. Der kleine Obolus, der
bezahlt werden muss, dient der Material-
beschaffung. Denn Fahrradersatzteile

sind nicht billig. Das Projekt muss zudem
ohne Geld auskommen und ist auf Spen-
den angewiesen. Deswegen hoffen Mar-
schall und sein Team auf neue Spender
alter Räder. Benötigt werden auch Ersatz-
teile. Mittlerweile kommen die Helfer
platzmäßig im Postweg an ihre Grenzen.
Doch bis Ende des Jahres ist der Umzug
in den „Würfel“ im Postweg geplant. Hier
sollen die Büroräume der Diakonie,
Begegnungsstätte und Aufenthaltsräume
der Vereine sowie auch die Fahrradwerk-
statt eine neue Bleibe finden. Doch dafür
suchen die Mitarbeiter noch eine Mög-
lichkeit, die Fahrradwerkstatt unterzu-
bringen. „Im Würfel selber gibt es keinen
Platz. Deswegen wollen wir hinterm Haus
auf der Wiese eine Garage oder einen
Container aufstellen, damit wir die
Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt nach dem
Umzug weiterführen können. Doch eine
Garage oder ein Container kosten Geld,
was wir nicht haben. Vielleicht gibt es ja
einen netten Spender“, so Marschall.

Schrauben gern an den Fahrrädern: Michael Marschall vom Jugendmigrationsdienst, Isa
Gazajew und Vasili Atanov (von links). Foto: Steffen Brost

langen Abschnitt samt der gastronomi-
schen und kulturellen Einrichtungen
ihrer Wahl unter die Lupe nehmen wür-
den. Der neue Auftritt soll noch in diesem
Jahr online gehen. Ansonsten sei die
Koordinierungsstelle auch bei Messen
und Ausstellungen aktiv am Start. Und sie
will auch Kontaktstelle für die Radler
sein, die zum Beispiel „informieren, wenn
ein Schild beschädigt ist“, erklärt Sören
Schulz. „Wir leiten das dann weiter.“ Die-
ses Jahr ist zudem geplant, Abreißkarten
im A3-Format für Touristinfos und andere
Einrichtungen zu drucken. 2017 soll es
ein Handbuch, ähnlich dem für den Elbe-
radweg, geben. „Wir haben auch Gäste,
die auf dem Elberadweg hoch- und auf
dem Mulderadweg runter radeln“,
erzählte Thomas Klepel, Leiter des Natur-

parks Dübener Heide. Das werde berück-
sichtigt, versprach der Projektkoordina-
tor. So zeigte schon die A4-Karte der Info-
mappe Querverbindungen und anschlie-
ßende Wege, wie die Leipzig-Elbe-Route,
den Torgischen Radweg, den Radweg
Berlin-Leipzig und viele andere. Und wer
Fernrouten abfährt, will auch irgendwo
nächtigen. Mit dem „Bett+Bike“ hat der
ADFC ein Label kreiert, das zeigt, wo sich
extra auf Radler eingestellt wird. Antje
Böttcher erklärte, was für eine Zertifizie-
rung nötig ist: Es muss möglich sein, nur
eine Nacht zu bleiben. Bikes sollten tro-
cken und sicher abgestellt werden kön-
nen, so die ADFC-Frau. Es sollte einen
Raum geben, wo mal nasse Kleidung und
Schuhe trocknen können. Ein vitamin-
und kohlehydratreiches Frühstück oder

Auch Antje Bieligk (rechts) vom Fährhaus
Gruna lässt sich von Sören Schulz und Antje
Böttcher über das Thema Radweg-Vermark-
tung informieren. Foto: Heike Liesaus

Große Aufregung in der Heidegrundschule Bad Düben: Toni
Hartung vom Gewandhausorchester Leipzig zeigt den
Schülern, wie ein Xylofon funktioniert. Mit Engelbert
Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ in der

eine Kochmöglichkeit gehören ebenso zu
Merkmalen eines Bett+Bike-Hauses oder
-Campingplatzes wie das Vorhalten von
Werkzeug für kleinere Reparaturen.
Immerhin hätten in Sachsen 177 Gastbe-
triebe das Label erworben. Damit steht
der Freistaat vor Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Deutschlandweit gibt es zirka
5500. Dabei seien Radler, die auf Fernwe-
gen unterwegs sind, eine unkomplizierte
Personengruppe, die nicht zu den ärms-
ten gehört, berichtete Antje Böttcher von
entsprechenden Erhebungen: Nur der
Fußboden sollte nicht so empfindlich sein,
denn die schnelleren sind oft mit Pedal-
Klick-Schuhen unterwegs, die Kratzer
hinterlassen können.
➦ Infos: www.mulderadweg.de und

www. bettundbike.de

KURZ GEMELDET

Eilenburgs Angler wählen
neuen Vorstand
EILENBURG. Der Angelverein Petri Heil
wählt einen neuen Vorstand. Die Versamm-
lung ist am Sonnabend, dem 23. April, ab
10 Uhr in der Gaststätte „Schlossaue“ in
Eilenburg geplant. Dort werden auch die
Termine für das Angeljahr 2016 bekanntge-
geben. Zudem wird über aktuelle Neuerun-
gen und über das vergangene Jahr
berichtet. Wer einen weiteren Beitrag
einbringen will, wird gebeten, ihn vor der
Versammlung schriftlich beim Vorstand
einzureichen.

WebAuftritt für den Mulderadweg –
Testfahrer gesucht

Etappen von 50 bis 75 Kilometer sollen unter die Lupe genommen werden / Infos kommen auf Internetseite

EILENBURG. Der Mulderadweg schlän-
gelt sich als grünes Band durch die Land-
schaft. Zumindest auf der Rückseite der
Mappe, die im kleinen Saal des Bürger-
hauses Eilenburg vor Akteuren aus der
Touristik-Branche lag. Seit einigen Mona-
ten gibt es die Koordinierungsstelle, die
unter dem Dach der Leipzig Tourismus-
und Marketing-Gesellschaft angesiedelt
ist. Mit diesem Projekt soll die einheitli-
che Vermarktung für die gesamte 400-Ki-
lometer-Route von den beiden Zweigen,
der Freiberger und der Zwickauer Mulde,
bis hin zur Mündung der Vereinigten
Mulde in die Elbe bei Dessau angescho-
ben werden. Nun wurden regionalen
Akteuren erste Arbeitsschritte und weite-
re Ziele vorgestellt.

Eilenburg und Bad Düben gehören mit
ihren Sehenswürdigkeiten zu den Städ-
ten und Gemeinden, die wie Perlen ent-
lang des grünen Bandes aufgefädelt sind.
Projektmanager Sören Schulz brauchte
einige Zeit, um all die Sehenswürdigkei-
ten, die die Landschaften entlang des
Flusses zu bieten haben, zu erwähnen.
Doch es ist wichtig, dass vor Ort nicht
allein Heide Spa und Naturparkhaus in
Bad Düben oder Bergkeller und Burgge-
lände Eilenburg im Blick sind. „Kurzfris-
tig geht es um die Stärkung der Identität
des Wir-Gefühls. Mittelfristig um eine
Erhöhung des Besucheraufkommens“,
zählte Schulz auf. Langfristig um eine
Zertifizierung als Qualitätsradroute des
ADFC (Allgemeinden Deutschen Fahr-
radclubs, A.d.R.).

Groß auf der Agenda steht derzeit die
Entwicklung eines einheitlichen Internet-
Auftritts unter der Adresse www.mulde-
radweg.de. Schon jetzt sind Infos dort hin-
terlegt. Hier können sich auch Testfahrer
anmelden, die einen 50 bis 75 Kilometer

VON HEIKE LIESAUS

BAD DÜBEN. Jeden Donnerstag ist von
14 bis 16 Uhr in der kleinen Fahrradwerk-
statt des Diakonischen Werkes in Bad
Düben viel los. Schon Minuten vorher ste-
hen die ersten im Postweg an. Ihr
Wunsch: ein Fahrrad erwerben oder das
eigene reparieren lassen.

Seit fünf Jahren läuft das Projekt
Selbsthilfewerkstatt. „Wir haben das
damals mit den jugendlichen Spätaus-
siedlern angefangen, damit sie beschäf-
tigt werden. Die sinnvolle Selbsthilfege-
schichte hat sich seitdem gut weiterent-
wickelt. Heute kommt jeden Donnerstag
Vasili Atanov in die Werkstatt, kümmert
sich um Reparaturen und nimmt auch
gerne Fahrräder an“, erzählt Michael
Marschall vom Jugendmigrationsdienst.

Erst dieser Tage erreichte das Werk-
statt-Team eine ganze Kleintransporterla-
dung mit Fahrrädern. Der Bad Dübener
Günter Elsner entdeckte die Drahtesel

Von wegen Rostlauben: Dübener Werkstatt läuft wie geschmiert
Diakonie bringt alte Räder für Flüchtlinge auf Vordermann / Dübener Günter Elsner liefert Nachschub / Spender für Garage gesucht

VON STEFFEN BROST

EILENBURG. Die Fische bekommen wie-
der Luft, im Eilenburger Bürgergarten
liegt weniger Unrat, nach Überflutungen
kann Wasser besser abfließen. Der Gra-
ben zwischen Mulde und Mühlgraben ist
wieder als solcher zu erkennen. Zuletzt
wurden auch der Durchlass in Richtung
Mühlgraben und der Kolk davor herge-
stellt. Das Rohr war eingebrochen und
verschlammt. Bereits vor einigen Mona-
ten hatten die Mitarbeiter der Firma Etzel
sich Stück für Stück durch das zirka einen
Kilometer lange Gewässer vorgearbeitet
und es freigelegt. „Die Kollegen haben da
echt Großes geleistet“, lobt Carina Beu-
che von der Baufirma. Mehrere Tonnen
Bauschutt, Totholz, aber selbst ein Kühl-
schrank und Autoreifen wurden heraus-
geholt. Über die Jahrzehnte hatten sich
Schlamm und Sand abgelagert. Auf dem
größten Teil der Strecke konnte der Gra-
ben zuvor mit bei normalem Wetter halb-
wegs geländegängigem Schuhwerk
begangen werden. Er lag über einige
Strecken trocken. Dabei diente er einst
der Wasserversorgung des Freibades, das
es im Bürgergarten gab. Nun kann er wie-
der durch die Gewässer rings um die Insel
Alsen fließen und dort Sauerstoff einbrin-
gen. Vor der Reinigung floss Wasser
dagegen nur noch ab der zweiten Hoch-
wasserwarnstufe.

Vor allem aber soll mit dieser Gewäs-
serunterhaltung auch ein besserer
Abfluss nach Überflutungen gewährleis-
tet werden. Ein Vorteil für die anliegen-
den Kleingärtner. Offenbar haben das
aber nicht alle begriffen. Als die Angler,
die sich besonders für die Freilegung des
Grabens stark gemacht hatten, im Früh-
jahr in der Umgebung aufräumten, kippte
auch gerade wieder eine Anliegerin ihren
Garten-Unrat in den Graben. „Aber das
machen wir doch schon immer so“, war
ihre Reaktion, als sie zur Rede gestellt
wurde. Die Vollendung mit Herstellung
des Durchlasses kam so spät, weil zuerst
ein Kompromiss mit den Forderungen des
Naturschutzes gefunden werden musste.
Die Behörde monierte einen Revisions-
schacht: Getier, das zwischen den Gewäs-
sern pendelt, könnte sich dort verfangen.
Der Schacht wurde wieder zurückgebaut
und das Rohr durchgängig verlegt. Ein
Wermutstropfen für René Wagner, Vorsit-
zender des Angelvereins Petri Heil: „Das
ist nicht zu verstehen. Letztlich ist das
doch eine Geldverschwendung. Solche
Revisionsschächte gibt es schließlich
überall an den Gewässern.“

Luft für Fische
und Abfluss von
Hochwasser
Anlieger sollen Graben
nicht erneut vermüllen

VON HEIKE LIESAUS

Gewandhausmusiker lässt
das Xylofon erklingen

Inszenierung von Gundula Nowak reisen Solisten der Oper,
des Gewandhausorchesters, Maskenbildner, Ankleider,
Bühnentechniker und Beleuchter durchs Land und spielen
große Opernvorstellungen für kleine Besucher.
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Touren über
den Burgberg

beginnen wieder
EILENBURG. Die Baumaßnahmen am
alten Gefängnis in Eilenburg sind weitge-
hend abgeschlossen und das Areal wie-
der begehbar. Deshalb lädt Burgfreund
Wolfgang Beuche alle Interessierten für
Sonntag, 24. April, wieder zum Rundgang
durch die historische Anlage ein. Die
Besucher erfahren Wissenswertes über
die Geschichte des Eilenburger Burgber-
ges – bekannt auch als eine bedeutsame
Wiege Sachsens. Die noch vorhandenen
Schlosskeller werden dabei ebenfalls
besichtigt. Treffpunkt zu dieser kosten-
freien Veranstaltung des Burgvereins ist
14 Uhr auf der Freifläche am Burgtor.

Mit dem Frühling starten in Eilenburg
seit sechs Jahren die von bisher weit über
1000 Gästen besuchten Führungen. Im
vergangenen Jahr war das alles etwas
anders. Die Bauarbeiten und das damit
teilweise unzugängliche Burg-Areal
zwangen den Hobby-Historiker auf ver-
änderte Pfade. Beuche plante um, führte
anlässlich des 70. Todestages des Archi-
tekten Otto Lemke Interessierte an die
Stätten seiner architektonisch vollende-
ten Bauten. ka

Mulderadweg
So wird für den Mulderadweg gewor-
ben: Freiberger und Zwickauer Mulde
schlängeln sich vom Erzgebirge und
Vogtland durch das Herz Sachsens.
Auf zirka 400 Kilometern können
kulturhistorische Sehenswürdigkeiten
sowie artenreiche Flora und Fauna
erkundet werden. Aufgrund seines
unterschiedlichen Profils bietet der
Mulderadweg Etappen für alle
Altersgruppen und Leistungsansprü-
che: Für junge Familien und alle ohne
besondere Tourenerfahrung eignen
sich Teile der Vereinigten sowie des
Unterlaufs der Freiberger Mulde.
Ambitionierte Radler kommen am
Oberlauf der Freiberger und Zwickau-
er Mulde auf ihre Kosten. Zu erleben
gibt es Industrie- und Handwerksge-
schichte, Burgen, Schlösser, Klöster
verträumte Orte, größere Städte,
Flussauen, Aussichtspunkte.

Experten geben
Bauherren Tipps

BAD DÜBEN. Im Vorfeld der Aktion „Bad
Düben blüht“ am 30. April bieten die
Sächsische Energieagentur, die Heide-
Handels GmbH und die Stadt Bad Düben
Beratungen für Bauherren an. Am 18.
April geht es ab 16.30 Uhr um das Thema
„Neubauten – effizient, regenerativ und
nachhaltig“. Dabei wird ein Test für ein
Eigenheim verlost.

Am 22. April heißt es ab 16.30 Uhr:
„Energetische Sanierung – Was gibt es
da zu beachten?“ mit der Verlosung einer
Energieberatung. In den gemeinsamen
Informationsveranstaltungen werden
Experten unter anderem zu den gesetzli-
chen energetischen Anforderungen für
Neubauten und Sanierungen Auskunft
geben. Auch werden unterschiedliche
Heizvarianten vorgestellt. Veranstal-
tungsort ist jeweils das Verwaltungsge-
bäude der Heide-Handels GmbH & Co.
KG im Bad Dübener Körbitzweg 4.

LAUßIG/EILENBURG.
Der überraschende
Tod von Laußigs stell-
vertretendem Bürger-
meister Remo Richter
hat für Bestürzung in
der Region gesorgt.
Der Laußiger war vori-
ge Woche im Alter von
nur 40 Jahren nach
einem Herzinfarkt
gestorben. Ein Fakt,
den der Eilenburger Kardiologe Dr.
Michael Leicht zum Anlass nimmt, auf
Ursachen hinzuweisen, die zum plötzli-
chen Herztod führen können. Zumal es,
wie der tragische Fall zeigt, auch Men-
schen im relativ jungen Alter treffen
kann. „Jährlich sterben etwa 150000
Menschen am plötzlichen Herztod. Dieser
ist Folge eines Kammerflimmerns/-tachy-
kardie mit Herzstillstand“, erklärt der
Mediziner. Hauptursache dafür sei die
chronisch ischaemische Herzkrankheit
mit Herzinfarkt als Todesfolge. Die Herz-
kranzgefäße verkalken. Ein Prozess, der
sich über viele Jahre hinweg ziehe und
vom Patienten nicht bemerkt werde.
Ursachen können Faktoren wie Bluthoch-
druck, Diabetes mellitus, hohes Choleste-
rin, Übergewicht, Bewegungsmangel,
Alkohol aber auch andere Herzerkran-
kungen sein. Auslöser sind schließlich
Stress, Elektrolytstörungen, akuter Sauer-
stoffmangel durch Herzinfarkt, Lungen-
embolie. Frühsymptome gibt es keine.
„Luftnot und Leistungsschwäche, Herz-
klopfen, Brustschmerzen können auftre-
ten. Dann sollten Betroffene einen Arzt
aufsuchen“, warnt der Herz-Spezialist.
Vorbeugende Maßnahmen nennt
Michael Leicht auch, umschreibt sie
knapp aber prägnant: gesunder Lebens-
stil. „Kein Nikotin, wenig Alkohol, ausge-
wogene Ernährung mit wenig Kohlen-
hydraten, jedoch viel Obst und Gemüse
und regelmäßig Bewegung schützen
unser Herz“, so Leicht.

Im November steht der wohl wichtigs-
te Muskel des Menschen im Mittelpunkt
eines Aktions-Monats – auch in Eilen-
burg. „Bei den Herzwochen geht es um
das Herz unter Stress. Im Mittelpunkt
steht die Behandlung von Bluthochdruck,
Diabetes und Fettstoffwechselstörun-
gen.“ Die Vorträge, die er und Ärzte der
Klinik halten seien immer gut besucht:
„Jüngere zählen allerdings kaum dazu.“

Herztod:
Spezialist nennt
RisikoFaktoren
Eilenburger Kardiologe rät zu

gesundem Lebensstil

VON KATHRIN KABELITZ

Hier wird an der Vollendung des Auslasses
vom Bürgergarten-Graben in Richtung
Mühlgraben gearbeitet. Foto: Heike Liesaus

Dr. Michael
Leicht
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