
D ie Sonne scheint durchs Fenster,
das festliche Ständchen eines

Bläserquartetts klingt aus dem
Vorgarten ins Wohnzimmer, wo
Klaus-Detlef Uebel gemeinsam mit
Ehefrau Ursula und Sohn Christian
gestern Gratulanten zum
100. Geburtstag empfängt. Es ist zwar

lange her, dass er als Pfarrer im Trabi
flott zwischen den Dörfern rund um
Mörtitz unterwegs war, allerdings hat
er sich vor anderthalb Jahren noch
aufs Fahrrad geschwungen, wird
erzählt. Es ist ihm anzumerken: Er
freut sich über Besucher und Gesprä-
che. Wenn Edelgard Richter, Pfarrerin

aus Sprotta, erzählt, wie es jetzt im
Pfarrgarten aussieht. Wenn Friede-
mann Steiger, ehemals Pfarrer in
Krippehna, mit Ernst Gottlebe vom
Verein Wiederaufbau Nikolaikirche
über die neue Übersetzung der Bibel
diskutiert. Oder wenn von der
Altarweihe der katholischen Kirche

berichtet wird. Schließlich findet er
sogar mit Oberbürgermeister Ralf
Scheler (parteilos) eine gemeinsame
Bekannte: Schelers Geografie-Lehre-
rin wohnte genau in dem Haus, das
Familie Uebel in Eilenburg bezog, als
er als Pfarrer 1984 in den Ruhestand
ging. Heike Liesaus

befreit. Wir können mit privatwirtschaft-
lichen Strukturen flexibler agieren. Und
das mit gutem und engagiertem Personal
in allen Einrichtungen.

Welche Veranstaltungen mögen Sie hier
persönlich ammeisten?

Hintergrund
Das Gebäude des Eilenburger Bürger-
hauses steht seit 1964, damals
Klubhaus der NVA, an der Franz-Meh-
ring-Straße. Nach 1989 übernahm die
Stadt die Immobilie. Für insgesamt
fünf Millionen Euro wurde das Bürger-
haus mit Geld aus Fördertöpfen der
EU, der Stadtkasse und dem Hochwas-
serfonds ab Januar 2005 modernisiert.
Der wichtigste Kulturtempel der
Muldestadt war vom Muldehochwasser
im August 2002 stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Das Eilen-
burger Architekturbüro von Heinz
Giersdorff zeichnete für die Umgestal-
tung verantwortlich. Neu entstanden
die beiden Innenhöfe. Statt einer
Gaststätte, aus der ein kleiner Saal mit
100 Plätzen wurde, gibt es Räume für
Cateringfirmen. Der große Saal samt
seiner 480 Plätze und der Bühne blieb
erhalten. Seit 2008 ist das Bürgerhaus
Teil des städtischen Eigenbetriebes
Kulturunternehmung. Jährlich gibt es
hier durchschnittlich 420 Veranstal-
tungen, davon 200 öffentlich. 45 000
Besucher wurden 2015 gezählt.

wie vor zu einem eigenen Kulturtempel,
den andere Kommunen entweder ver-
pachtet oder längst abgestoßen haben?
Heiko Leihe: Die Sanierung vor zehn Jah-
ren war ein politisches Bekenntnis zu die-
ser Einrichtung, auch die Gründung des
Eigenbetriebes mit Schwimmhalle, Bib-
liothek und Museum. Damit sind wir fle-
xibler. Wir möchten das Bürgerhaus mit
seinen Inhalten als wichtigen Standort-
faktor – auch in der aktuellen Lieblings-
stadt-Kampagne – nicht missen.

In welcher Größenordnung subventioniert
die Stadt die Einrichtung jährlich?
Die Stadt schießt jährlich etwa 250 000
Euro allein für das Bürgerhaus zu. Das ist
eine stabile Größenordnung. Das Geld ist
gut angelegt.

Welche Effekte bringt der Eigenbetrieb
Kulturunternehmung, um die Kosten in
Grenzen zu halten?
Die genannten Einrichtungen des Betrie-
bes befruchten sich gegenseitig, werben
zum Beispiel gemeinsam. Das Bürger-
haus ist eine Art Verwaltungszentrale,
was die anderen ein Stück von Bürokratie
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Doch mittlerweile sind die 55 Plätze restlos
ausgebucht. Eine lange Warteliste regelt
die Reihenfolge, wer als nächstes
Anspruch hat. „Von daher lässt sich auch
aufgrund der hervorragenden Auslastung
des Hauses ableiten, dass das Ziel, wel-
ches mit seiner Errichtung verbunden war,
eine Einrichtung zu schaffen, die den
Lebensbedingungen alter Menschen
gerecht wird und diese in der Mitte der
Gesellschaft zu belassen, als mehr als
erreicht angesehen werden kann“, so
Schreiber. Den Kontakt zur Außenwelt,
die Verbindung mit der Öffentlichkeit,
gerade auch mit den anderen, jüngeren
Generationen nicht abreißen zu lassen, sei
ein weiteres Ziel, dem sich die Awo ver-
pflichtet fühle.

Der Geschäftsführer würdigte in seiner
Ansprache auch die Arbeit des Personales,
welches sich rund um die Uhr um die älte-
ren Menschen kümmert. Kritisierte
jedoch, dass der Gesetzgeber schwierige
Rahmenbedingungen vorgibt. Er dankte

für die konstruktive Zusammenarbeit mit
der Stadt und den damals bauausführen-
den Unternehmen wie dem Ingenieurbüro
Paak sowie der Bau- und Haustechnik Bad
Düben, die dieses Gebäude geplant und
errichtet haben. „Die ersten fünf Jahre
sind um und Mängel- und Gewährleis-
tungsansprüche existieren nicht, was die
hohe Qualität der geleisteten Arbeit
beweist.“

Mittlerweile baut die Awo wieder. Auf-
grund der hohen Auslastung und Nachfra-
ge entsteht ein Erweiterungsbau am Pfle-
geheim mit 28 zusätzlichen Pflegeplätzen.
Der rund 2,5 Millionen teure Bau feiert am
15. November Richtfest und soll im Som-
mer des kommenden Jahres in Betrieb
genommen werden. „Damit ermöglichen
wir noch mehr pflegebedürftigen Men-
schen einen schönen Lebensabend und
wollen auch dem Rechnung tragen, dass
heute die Menschen wieder älter werden
und wir, falls dann eine Betreuung not-
wendig wird, bereit stehen.“

ermöglichte.“ Notwendig war der Bau
ohnehin. Denn damals warteten viele
ältere Menschen, die dringend auf Betreu-

ung angewiesen waren, auf einen Platz.
Bis dahin mussten Bad Dübener nach
Eilenburg und Delitzsch ausweichen.

Awo-Geschäftsführer Marko Schreiber schneidet mit Heimleiterin Berit Papendick
(Mitte) die Torte anlässlich fünf Jahre Pflegeheim an. Karin Dorn (links), Rosmarie Lange
(Zweite von rechts) und Rainer Weihmann freuen sich auf ein Stück Kuchen. Foto: St. Brost

EILENBURG. Vor zehn Jahren, am 4.
November 2006, wurde das Eilenburger
Bürgerhaus nach umfassender Renovie-
rung und Umbau wiedereröffnet. Die
Muldeflut-Katastrophe im August 2002
hatte auch diesem Gebäude arg zuge-
setzt. Im LVZ-Interview ziehen Ralph
Weitzel (51), seit 2009 Klubhausleiter, und
Heiko Leihe (49), seit 2008 der Leiter des
städtischen Eigenbetriebes Kulturunter-
nehmung, Bilanz und blicken voraus.

Welche Erinnerungen haben Sie an diesen
Tag Anfang November vor zehn Jahren?
Heiko Leihe: Damals hatte ich dienstlich
mit dem Haus noch nichts zu tun, war
aber privat zur Wiedereröffnung und
habe den Ball am Abend als eine sehr
schöne Veranstaltung in Erinnerung.
Ralph Weitzel: Ich habe mir ebenfalls
alles privat angeschaut.

Wie schätzen Sie die Entwicklung des
Bürgerhauses seitdem ein?
Heiko Leihe: Gemessen an der Besucher-
resonanz: rundum positiv. Wir sind aber
auch immer an Kritik interessiert, die es
auch gibt. Damit gehen wir sachgerecht
um. Sowohl wirtschaftlich als auch von
der Vielfalt der Veranstaltungen her gibt
es eine positive Entwicklung. Wir inves-
tieren ständig in neue Technik, in die
Bausubstanz. Auch nach zehn Jahren
wirkt das Haus wie neu und gibt es kaum
sichtbare Abnutzungsspuren.
Ralph Weitzel: Ich möchte das abwechs-
lungsreiche Programm hervorheben, das
wir versuchen zu bieten.

Warum steht die Stadtverwaltung nach

Große Resonanz
auf Herztag
in Eilenburg
Krankenhaus gibt Tipps,
wie man sich gesund hält

EILENBURG. Seit nunmehr fünf Jahren
findet immer Anfang November die
„Herzwoche“ in der Eilenburger Klinik
statt. Jedes Jahr mit einem anderen The-
ma. Am Dienstag stand alles im Zeichen
von „Herz unter Stress“.

„Wir bieten die Veranstaltung im Rah-
men der Herzwoche bei uns auf freiwilli-
ger Basis an. Initiiert wird der Abend
durch die Deutsche Herzstiftung. Wir
wollen den Leuten mit unserer Beteili-
gung zeigen, dass sie zu uns kommen sol-
len, wenn sie erste Anzeichen verspüren
und nicht erst, wenn der Herzinfarkt
schon passiert ist. Dazu wollen wir das
Bewusstsein der Patienten schärfen und
sie mit den Risiken und Symptomen ver-
traut machen“, sagt Chef-Arzt Tammam
Ali. Arteriosklerose oder auch Arterien-
verkalkung sei laut Ali die Todesursache
Nummer eins in Deutschland.

Neben Chefarzt mahnten Oberarzt Dr.
Heiko Scherf und Kardiologe Dr. Michael
Leicht die Besucher immer wieder, ihren
Lebensstil nicht erst anzupassen, wenn
der Herzinfarkt eingetreten ist oder die
Diabetes festgestellt wurde. „Die Orien-
tierung ist: Esst nicht zu viel Fleisch!“, so
Heiko Scherf. „Nur weniger von allem zu
essen bringt nichts. Zum Abnehmen und
einem gesunden Lebensstil gehört auch
viel Bewegung.“

Essen und Trinken sei in den neuen
Bundesländern lange Zeit das einzig
Gute gewesen. „Das rächt sich jetzt lei-
der. In Süddeutschland und vor allem in

Bayern war und ist das Gesundheitsbe-
wusstsein viel höher,“ ergänzt Michael
Leicht. „Wir haben die Besucherzahl seit
Beginn der Herzwochen 2010 mehr als
verdoppelt. Heute Abend sind 130 Inte-
ressierte gekommen – begonnen haben
wir mit 50. Wenn wir es schaffen, die Leu-
te mit der heutigen Veranstaltung zum
Nachdenken zu bringen, haben wir schon
viel erreicht.“

VONMATHIAS SCHÖNKNECHT

Chefarzt Dr. Tammam Ali, Kardiologe
Dr. Michael Leicht und Oberarzt Dr.
Heiko Scherf (von links).

Foto: Mathias Schönknecht

KORREKTURBOX

Der Termin zur Änderung des Eilenburger
Flächennutzungsplans hinsichtlich der
geplanten Edeka-Ansiedlung findet erst
am kommenden Mittwoch, dem 9. Novem-
ber, statt und nicht, wie versehentlich
angekündigt, am Dienstag. Beginn ist um
17 Uhr im Eilenburger Rathaus.

Prost auf
ein Jahrhundert!

Klaus-Detlef Uebel stößt mit Ehefrau Ursula und Sohn Christian auf seinen runden Geburtstag an. Am Sonnabend wird im Kurhaus Bad Düben gefeiert. Foto: Wolfgang Sens

Ralph Weitzel: Ich bin ein Kabarettfreund.
Die Academixer, Funzel und Sanftwut
laufen regelmäßig gut bei uns. Der Ham-
mer waren auch Willemsen, Hildebrandt
und Nehberg.
Heiko Leihe: Wir haben Publikumswün-
sche und die damit verbundene Vielfalt
sowie die Nachfrage im Blick. Ich persön-
lich finde Kleinkunst gut. Und wir schau-
en regelmäßig, wer gefördert gehört, weil
die Qualität da ist. Beispielsweise der
Zauberer, der Anfang 2017 kommt.

Welche Prominenten, die sich hier ja nicht
selten die Klinke in die Hand geben,
haben Sie spontan beeindruckt?
Ralph Weitzel: Prominente schweben
meist nicht in irgendwelchen Höhen, son-
dern es macht Spaß, mit ihnen zu arbei-
ten. Sie nehmen einem schnell die Scheu,
mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Welche Veranstaltungen empfehlen Sie
noch für dieses Jahr?
Heiko Leihe: Der Vorverkauf für die
Lesung mit Susanne Fröhlich läuft gut.
Auch für die Silvesterparty sind noch Kar-
ten zu haben. Und das Abenteuerlandfes-
tival am 13. November ist empfehlens-
wert

Wofür sollten die Besucher 2017 bereits
die Tickets sichern?
Für die Premiere der sehr professionellen
Zaubershow. Es gibt ein Wiedersehen mit
Tatjana Meißner. Volksmusik ist sehr
gefragt, die Weihnachtsshow, auch das
Muttertagskonzert wird toll.

Interview: Karin Rieck

„Wir möchten das Bürgerhaus als
wichtigen Standortfaktor nicht missen“

Heiko Leihe und Ralph Wetzel über das Erfolgsgeheimnis des Eilenburger Kulturtempels

DOBERSCHÜTZ. Die mobile Jugendarbeit
in der Gemeinde Doberschütz liegt brach.
„Wie soll das weitergehen?“, fragte Steffi
Pohlenz, Jugendwart der Gemeinde-
feuerwehr. Denn letztlich werde die
Arbeit nun von örtlichen Organisationen
wie ihrer geleistet. Unter anderem hatte
die Jugendwehr in diesem Jahr ein gro-
ßes Zeltlager ausgerichtet, an dem zirka
100 Jugendliche aus Battaune, Dober-
schütz, Mörtitz und Wöllnau teilnahmen.
Da wurde nicht nur am Lagerfeuer geses-
sen, sondern auch erste Hilfe geübt,
Geschicklichkeitswettbewerbe ausgetra-
gen und vieles mehr. Zirka 2000 Euro
mussten dafür aufgebracht werden,
erklärte Pohlenz gegenüber der LVZ. Von
der Gemeinde gab es da bisher null
Unterstützung. Aber wäre es nicht ange-
bracht, mit dem Geld, das nun nicht für
die Jugendarbeit gebraucht wird, die
lokalen Akteure zu unterstützen? Diese
Anfrage der Wöllnauerin erging in Rich-
tung Bürgermeister und Gemeinderäte.

Nachdem die Arbeiterwohlfahrt die
Finanzierung nicht mehr stemmen konn-
te, sei die Zukunftswerkstatt Trägerin der
Jugendarbeit in der Gemeinde gewesen,
erklärte Bürgermeister Roland Märtz
(CDU) die Lage. Die Mitarbeiterin, die
sich zuletzt um die Jugendarbeit küm-
merte, hat nun ein Baby bekommen, ist
jetzt in der Mutterzeit. „Und es gibt kein
Personal. Auch die Zukunftswerkstatt
hatte sich zwei Jahre bemüht, Personal zu
bekommen. Aber der Markt ist leerge-
fegt“, berichtete Märtz. Dabei könnte sich
auch nicht jeder bewerben. Potenzielle
Mitarbeiter müssten entsprechend quali-
fiziert sein. Sonst gibt es die Förderung
des Freistaates nicht. Andererseits ist das
zur Verfügung stehende Gehalt immer
noch zu gering, um Leute zu motivieren,
die Stelle in der länglichen Region anzu-
nehmen. Trotzdem: „Es wird aber weiter
jemand gesucht, der sich als Sozialarbei-
ter kümmert“, betonte Märtz. „Nicht
allein in den Clubs, wo sich die Jugendli-
chen treffen, sondern auch dort, wo sie an
den Bushaltestellen sitzen.“

Solange es aber diese Lösung nicht
gibt, sollte sich die Gemeinde doch mehr
mit den örtlichen Vereinen auseinander-
setzen, stellte Steffi Pohlenz fest. Am bes-
ten sollte eine Liste erstellt werden, was
benötigt wird, regte Maria Schmieder
(Freie Stimme) an.

Doberschütz
sucht

Jugendarbeiter
Feuerwehr fordert mehr

Unterstützung

VON HEIKE LIESAUS

ZirkusFreikarten
in Bad Düben
zu gewinnen

BAD DÜBEN. Ab heute schlägt der Zirkus
Altoff Köllner in Bad Düben seine Zelte
auf. Bis Sonntag wollen 15 Artisten,
Dompteure und Spaßmacher sowie 30
Tiere im Viermastzelt auf dem Festplatz
Horst-Stahnisch-Sportstadion, Alaun-
werksweg, die Besucher in ihren Bann
ziehen. Zu den tierischen Attraktionen
zählen Dromedare, Lamas, Pferde und
bengalische Tiger. Die „fahrenden Gesel-
len“ zeigen temporeiche Jonglage, bieg-
same Kautschuk-Akrobatik, humorvolle
Clown-Nummern, Handstand-Artistik,
und vieles mehr. Ein weiterer Hingucker:
das amerikanische Todesrad. Erstmals
„Manege frei!“ heißt es zur Gala-Premie-
re heute um 16 Uhr. Dabei zahlen die
Erwachsenen nur die Preise für Kinder.
Weitere Vorstellungen: Samstag 15 und
18 Uhr, Sonntag, 11 Uhr – Papa-Tag, freier
Eintritt auf Loge und Sperrsitz.

Für fünf Leser gibt’s den Zirkus-Spaß
kostenlos. Dafür heute einfach um 11 Uhr
die 034202 51360 anrufen und je zwei
Karten gewinnen.

LVZ VERLOST

Buttercremetorte zum Geburtstag
Arbeiterwohlfahrt feiert fünfjähriges Bestehen des Pflegeheims in Bad Düben / Richtfest für weiteren Neubau steht an

BAD DÜBEN. Die Buttercremetorte anläss-
lich fünf Jahre Pflegeheim der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) in Bad Düben musste auf
den ersten Anschnitt noch ein Weilchen
warten. Denn zunächst verteilten Elvira
Seidel und Bärbel Heyer Sekt und dann
blickte Nordsachsens Awo-Kreisver-
bandsgeschäftsführer Marko Schreiber
zurück: „Obwohl sich diese fünf Jahre im
Vergleich zur über 25-jährigen Geschichte
der Arbeiterwohlfahrt hier in Nordsachsen
oder zur fast 100-jährigen Geschichte der
Arbeiterwohlfahrt als Spitzenverband der
freien Wohlfahrtspflege relativ beschei-
den ausnehmen, war der Bau des Heimes
im Jahr 2011 ein Meilenstein in der
Geschichte unseres Verbandes“, so
Schreiber, „weil er eine Wachstums- und
Schaffensperiode für diesen einleitete und
gleichzeitig 55 Menschen aus Bad Düben
und der näheren Umgebung die Gestal-
tung eines angenehmen Lebensabends

VON STEFFEN BROST

KURZ GEMELDET

Petra Enigk liest aus ihrem
Buch „Wintermatsch“
EILENBURG. Aus ihrem Buch „Winter-
matsch“ liest die Eilenburgerin Petra Enigk
am Mittwoch ab 14.30 Uhr imWohlfühlCafe
in der Leipziger Straße. Sie hatte zwischen
1992 bis 1996 Tagebuch geführt und die
Aufzeichnungen 2003 veröffentlicht. So
sind in ihremWerk damalige Ereignisse in
der Region, ihr Kampf um die Erhaltung der
Behindertenwerkstatt als auch viel Persön-
liches beschrieben. Anmeldungen unter
Tel. 03423 7502323.

Mockrehna stellt
Bauprojekt vor
MOCKREHNA. Ein Bauprojekt fürs Gemein-
deamt Mockrehna wird in der nächsten
Sitzung des Gemeinderates am Dienstag
vorgestellt. Weitere öffentliche Tagesord-
nungspunkte sind die Bündelung der
Geschäftsanteile der Gemeinde an der
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz,
Tausch und Verkauf kommunaler Flächen
sowie ländliche Flurneuordnungsverfahren.
Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ver-
sammlungsraum der Feuerwehr.

Heimatverein
bastelt Kränze
DOBERSCHÜTZ. Der Doberschützer
Heimatverein Goldberg lädt für den 25.
November zumWeihnachtsbasteln ein,
bittet dafür bereits um Anmeldungen bis
zum 16. November. Ab 19 Uhr, so ist
geplant, sollen kurz vor dem ersten Advent
in der Heimatstube im örtlichen Kindergar-
ten festliche Türkränze entstehen. Dekoma-
terial werde bereitgestellt, teilte der Verein
mit, kann aber auch mitgebracht werden.
Anmeldungen sind bei den Familien
Spalteholz, Telefon 034244 51495, Gobert,
Telefon 51934, oder Mählmann, Telefon
55920, möglich.

EILENBURG · BAD DÜBEN30 | FREITAG, 4. NOVEMBER 2016 | NR. 258


