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Behörden
warnen vor
Zecken

Sommertheater im

und Körper sollten
nach
einem
Aufenthalt in Waldgebieten nach Zecken abgesucht werden. Bevorzugte
Einstichstellen sind Haaransatz, Ohren,
Hals-, Arm- und Kniebeugen sowie Hände und Füße.
Eine entsprechende Impfberatung und
eine Impfung ist nach Terminvereinbarung in den Standorten des nordsächsischen Gesundheitsamtes in Delitzsch (Richard-Wagner-Str. 7a) und Torgau (Südring 17) möglich. Impfsprechstunden ist
jeweils dienstags zwischen 17 und 18
Uhr. Unter Telefon 03421 758 6302 sind
Terminabstimmungen möglich.

Kurz gemeldet

Schmuck und Uhren bei
Einbruch in Kölsa gestohlen
KölSa. auf schmuck und uhren hatte es
ein einbrecher im Wiedemarer ortsteil
Kölsa (bei delitzsch) abgesehen. Wie die
Polizei gestern mitteilte, hebelte der
unbekannte am dienstagvormittag – in
der Zeit zwischen 9 und 13 uhr – ein
Fenster auf, stieg in das Haus ein und
durchsuchte alles. er flüchtete schließlich
mit diversem schmuck und zwei uhren im
Wert einer vierstelligen summe. die Höhe
des bei dem einbruch entstandenen
sachschadens ist noch unklar. die geschädigten riefen die Polizei, die ermittlungen
wurden aufgenommen.

Bundeswehr ehrt
Gneisenau
SchildaU. anlässlich des 200. jahrestages der schlacht von Ligny plant die
offiziersschule des Heeres dresden am 16.
juni eine ehrung für generalfeldmarschall
august neidhardt von gneisenau in dessen
geburtsort schildau in nordsachsen. am
gneisenau-denkmal soll an die Verdienste
des preußischen Heeresreformers und
offiziers erinnert werden. Mit seinem
Handeln in der schlacht von Ligny rettete
er die preußische armee vor der Vernichtung durch die französischen truppen.
damit trug er auch dazu bei, dass Kaiser
napoleon in der folgenden schlacht von
Waterloo besiegt werden konnte.

Edward-Bewerbungen
noch bis 28. Juni
NORdSachSEN. nur noch bis 28. juni
können sich ausbildende unternehmen der
Landkreise nordsachsen und Leipzig sowie
der stadt Leipzig um den edward bewerben. die industrie- und Handelskammer
(iHK) zu Leipzig zeichnet mit dem Bildungspreis Mitgliedsbetriebe aus, die sich
überdurchschnittlich in der Berufsorientierung sowie in der beruflichen aus- und
Weiterbildung engagieren. die Preisverleihung findet am 24. september statt.

Klatschmohn und
Castings – beides sehr
vergängliche Dinge im
Delitzscher Sommer
2015. Das eine blüht
nur kurze Zeit am
Feldrand und hält sich
nicht lange. Ähnlich ist
es mit dem Glanz des
Castings, welches im
Mittelpunkt des
Sommertheaterstücks
der Theaterakademie
Sachsen steht. Auch
hier ist vieles schöner
Schein. Die angehenden Theaterkünstlerinnen Loraine Ziemke,
Tanja Bunke und
Franziska Ritter-Borchardt proben seit
Anfang Mai für ihr
Stück „Großer Bahnhof“. Es wird am 19.
Juni erstmals im
Oberen Bahnhof
(Anna-ZammertStraße 1) aufgeführt
und ist dann mehrfach
zu sehen: 20., 26., 27.
Juni und 2. Juli, jeweils
19.30 Uhr.

Mohnfeld

impfung im nordsächsischen
gesundheitsamt möglich
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„Ich möchte kein Czupalla 2.0 sein,
sondern ein Emanuel 1.0“
nordsachsens neuer Landrat Kai emanuel über alte Zöpfe und neue technik
NORdSachSEN. Kai Emanuel hat am
27. August seinen ersten Arbeitstag als
Landrat. Bis dahin ist der Noch-Kämmerer als Finanzbeigeordneter gefordert.
Der Doppelhaushalt ist genehmigt, jetzt
geht es an die Umsetzung. Dass sich der
47-Jährige gleich im ersten Wahlgang
mit 51,7 Prozent gegen immerhin vier
Konkurrenten durchsetzt, war nicht unbedingt zu erwarten, auch wenn Emanuel als Favorit in die Abstimmung ging.
Kai Emanuel erzählt im Interview, was
in und um ihn vorging, als sein beruflicher Umzug ins Chefbüro des Landratsamtes besiegelt war. Und wie es nun
weitergeht.
Wie hilfreich war und ist es, Wunschkandidat von Amtsinhaber Michael Czupalla
zu sein?
Es war hilfreich. Er hat mich unterstützt,
hat Kontakte vermittelt, ich habe viele
interessante Menschen kennengelernt.
Das hat mir ungemein geholfen. Dafür
danke ich ihm und auch der CDU für die
Unterstützung im Wahlkampf.
Wie groß ist der Respekt vor den Fußstapfen von Michael Czupalla?
Seine Fußstapfen sind groß, nicht nur im
Landkreis, auch weit darüber hinaus.
Eine Herausforderung für mich wird es
sein, dass ich schnell mein eigenes Profil
entwickle und meinen Weg gehe. Ich
möchte keine Kopie sein, kein Czupalla
2.0, sondern ein Emanuel 1.0.
Was hat Michael Czupalla zu Ihnen gesagt
unmittelbar nach dem Wahlsieg?
Er hat mir gratuliert und das sehr herzlich und sehr emotional.
Ihr Vorgänger hat einige
Maßstäbe gesetzt, hat sich viel
abverlangt. Was wollen Sie
anders machen als er oder gar
nicht so wie er?
Er hat den Landkreis geprägt, ich
konnte viel lernen und werde
auch viele Dinge im Sinne des
Landkreises fortführen. Es ist
jetzt zu früh, zu sagen,
was ich anders machen
möchte.
Natürlich
kenne ich sein Pensum und weiß, was
mit dem Job zusammenhängt.
Und da gibt es
schon einige Dinge,
die ich anders organisieren werde. Ich halte die
Kontakte zu den
Menschen
im
Landkreis für wichtig, nur
so kann ich nah an ihnen dran
sein. Daran wird sich nichts ändern.
Wer hat Ihnen am Sonntag zuerst
gratuliert?
Marian Wendt (Anm. d. Red.: CDU-Bundestagsabgeordneter) hat als erster zu
mir gesagt: Herzlichen Glückwunsch, es
reicht. Da fehlten jedoch noch einige Ergebnisse.
Gab es überraschende Gratulationen?
Bis heute überrascht mich vor allem die
Menge der Gratulationen. Über sämtliche Kanäle erhalte ich Glückwünsche,
dass überrascht mich ehrlich gesagt
schon etwas. Ich freue mich darüber und
versuche auch, zu antworten.
Wie haben Sie gefeiert, was nehmen Sie
bevorzugt zu sich?
Wir waren alle noch im Tropical In in Delitzsch und haben gefeiert. Ich habe

mich mit Radler begnügt, weil ich lange
durchhalten musste. Ansonsten trinke
ich gerne Rotwein und auch Bier.
Was ist privat noch bis zu Ihrem ersten
Arbeitstag im neuen Lebensabschnitt am
27. August geplant?
Ich werde im Juli eine Woche Fahrradurlaub mit meiner Frau machen.
Was passiert da?
Die Gegend steht noch nicht fest. Aber
das machen wir jedes Jahr. Wir fahren
dann zwischen 50 und 70 Kilometer am
Tag. Es entspannt sehr, wenn man früh
aufs Rad steigt und losfährt. Vergangenes Jahr waren wir entlang der Spree
unterwegs.
Was bedeutet das Amt privat für Sie ab
dem 27. August?
Auch das wird eine Herausforderung.
Natürlich muss ich auch mit meiner Familie, vor allem mit meiner Frau neue
Wege beschreiten. Das habe ich vorher
gewusst. Darauf werden wir uns einstellen. Ich habe allerdings auch als Beigeordneter recht anspruchsvolle Arbeitstage. Auch als Landrat wird der Tag nicht
mehr als 24 Stunden haben, trotzdem
will ich ein guter Vater und Ehemann
bleiben.
Sie sind seit 20 Jahren Teil der Behörde.
Was sind die Vorteile?
Ich kennen die Kollegen, die Abläufe,
das Haus, die Arbeit und den Landkreis Nordsachsen. Egal, in welches
Zimmer ich komme, oder mit wem
ich zu tun habe.
Strahlender Wahlsieger und neuer
Landrat von Nordsachsen: Kai Emanuel.
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Und die Nachteile?
Vordergründig sehe ich keine. Ich muss
nun jedoch nicht nur ein Dezernat oder
die Verwaltung betrachten, sondern den
gesamten Landkreis und alles, was damit zusammenhängt.
Haben Sie bereits konkrete Vorstellungen,
was Sie ändern werden?
Ja. Es gibt einige Zöpfe, die abgeschnitten werden. Daran arbeite ich, darüber
denke ich seit Sonntag sehr intensiv
nach. Ich bitte jedoch um Verständnis,
dass es noch viel zu früh ist, heute konkret darüber zu reden.
Sie sagen: „Ein einfaches weiter so reicht
nicht aus“. Ist das Kritik an Ihrem
Vorgänger und was bedeutet das konkret
für Ihre Arbeit?
Ich denke, ich unterscheide mich in einigen Dingen von meinem Freund und
Vorgänger. Das liegt unter anderem daran, dass ich aus einer anderen Generation komme. Darum gibt es Vorgänger
und Nachfolger. Es ist darum nicht unbedingt Kritik. Ich werte und bewerte
manche Dinge eben anders.
Das heißt?
Ich bin beispielsweise Technik-Fan und
werde auch in diesem Bereich einiges
ändern und anders machen.
Mit Angelika Stoye, Uta Schladitz, Horst
Winkler, Ulrich Fiedler und
Hans-Günter Sirrenberg
bleibt das Gros der
Führungsmannschaft an
Bord. Gibt es unter
Ihnen andere Strukturen, wer wird beispielsweise Kämmerer?
Ich freue mich, mit diesen
Kollegen weiter arbeiten zu können.

Die sind aber auch nicht mehr ewig da.
Und dann?
Das habe ich im Blick. Da bin ich auch
mit Michael Czupalla im Gespräch, wie
es perspektivisch aussehen könnte, um
ordentliche Dienstleistungen erbringen
zu können. Vorerst bleiben die Strukturen so erhalten, mit diesen Kollegen an
der Spitze. Den Bereich Finanzen wird
mein jetziger Stellvertreter Joachim
Liebmann übernehmen.
Nordsachsen hat viel Fläche und zahlreiche Verwaltungsstandorte und Außenstellen. Der Kreistag hat den Auftrag erteilt,
dieses Thema auf den Prüfstand zu
stellen. Was könnte da Ihrer Meinung nach
am Ende auf dem Prüfstand stehen?
Unser Ziel ist es, eine effektive und bürgerfreundliche Dienstleistungsbehörde
zu bleiben. Dies geht nicht ohne Präsenz
in der Fläche. Das schließt jedoch Synergien und Veränderungen nicht aus. Bereits erste gute Erfahrungen gibt es mit
Telearbeitsplätzen, wo mehrere Kollegen von zu Hause aus arbeiten und nicht
mehr täglich ins Amt fahren müssen.
61,6 Prozent der Nordsachsen sind nicht
wählen gegangen. Haben Sie einen Plan,
wie diese Politikverdrossenheit gebremst
werden kann?
Als Landrat kann und möchte ich gern
vorneweg gehen, einen guten Job machen und mit dem überzeugen, was ich
täglich leiste. Ich habe die Hoffnung
nicht aufgegeben, dass mit ehrlicher Arbeit und ehrlicher Politik gegen Verdrossenheit etwas erreicht werden kann. Ich
glaube aber auch nicht, dass jeder Nichtwähler politikverdrossen ist.
Was wird ihre erste Amtshandlung sein,
am Donnerstag, dem 27. August?
Ich werde Andreas Koch (Anm. d. Red.:
Vorstandsmitglied Sparkasse Leipzig)
zum Geburtstag gratulieren und dann
mit den Dezernenten den
Kreistag vom Vortag auswerten.
interview: Frank Pfütze

zur Person

Ergebnisse landratswahl Nordsachsen
Kai Emanuel konnte in allen Städten und
Gemeinden des Landkreises die meisten
Stimmen holen:
arzberg
43,8
Bad düben
56,6
Beilrode
52,2
Belgern-schildau
52,4
Cavertitz
48,3
Dahlen
45,7
delitzsch
62,2
doberschütz
60,4
dommitzsch
45,1
dreiheide
54,8
eilenburg
50,0
elsnig
49,8
jesewitz
53,6
Krostitz
54,9

Laußig
Liebschützberg
Löbnitz
Mockrehna
Mügeln
naundorf
oschatz
rackwitz
schkeuditz
schönwölkau
taucha
torgau
Trossin
Wermsdorf
Wiedemar
Zschepplin
Nordsachsen gesamt

63,2
54,9
65,0
57,0
48,1
46,4
40,8
49,4
48,1
56,5
41,0
54,4
46,7
44,1
62,2
63,0
51,7 Prozent

Kai Emanuel
• wurde 1968 geboren und lebt
seitdem in delitzsch
• er ist verheiratet und hat zwei
söhne im alter von 16 und 20 jahren
• von 1984 – 1987 Ausbildung als
elektromonteur mit abitur im raW
dessau
• arbeitete von 1987 – 1992 als
elektromonteur im raW delitzsch
• studierte von 1992 – 1995 an der
Fachhochschule der sächsischen
Verwaltung Meißen, mit dem abschluss „diplom-Verwaltungswirt
(FH)“
• war von 1996 – 2008 Amtsleiter
(rechnungsprüfungsamt, Verkehrsamt, Finanzverwaltung) im Landratsamt delitzsch
• ist seit 2008 Finanzbeigeordneter
und Kämmerer des Landkreises
nordsachsen
• engagiert sich im Kommunalen
sozialverband, der sächsischen
anstalt für Kommunale datenverarbeitung, dem Zweckverband döllnitzbahn, der omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ und im
Fachbeirat der Zeitschrift „der neue
Kämmerer“
• begeistert sich für Sport, insbesondere Handball und Fahrradfahren

Nur 15 Unterstützer
bei Wahl – doch
Rolle bleibt dran
TORGaU. Es war eine der peinlichsten
Randnotizen der Kommunalwahl 2015:
100 Unterschriften hätte Steffen Rolle gebraucht, um als Einzelbewerber bei der
Oberbürgermeisterwahl
in
der
20 000-Einwohner-Stadt Torgau antreten
zu dürfen – doch nur 15 kamen zusammen. Dennoch betont er nun, dass er bei
der nächsten OBMWahl in der Stadt wieder antreten will. „Ich
bleibe dran, bin in sieben Jahren wieder am
Start“, so Steffen Rolle. „Ich werde an meinen Zielen, die ich in
meinem
Wahlprogramm aufgestellt hatte, dran bleiben. Ich
Steffen
wollte
die
Sache
Rolle
durchziehen und das
werde ich, wenn nun
auch vielleicht erst in sieben Jahren.“
Die gerade mal 15 Unterschriften sind
dem 38 Jahre alten Fachinformatiker
aber schon etwas peinlich – „vor allem
weil ich davon ausgegangen bin, dass
das Ganze recht einfach zu schaffen ist“.
Werbung für sich hatte Rolle vor allem
im Internet gemacht.
In Torgau wird am 28. Juni gewählt.
Neben Amtsinhaberin Andrea Staude
(SPD) tritt nur noch CDU-Herausforderin Romina Barth an.
Foto: tZ

NORdSachSEN. Mit dem nahenden
Sommer steigt die Gefahr von Zecken.
Darauf wies jetzt das Landratsamt Nordsachsen hin. Wenn die Sonne an Kraft
gewinnt, die Temperaturen steigen und
die Menschen in die Natur gehen, steige
auch das Risiko, sich einen Zeckenbiss
zuzuziehen. Die kleinen Tierchen leben
bevorzugt in Waldgebieten mit viel Unterholz, sind aber auch in Gras, Farn und
Büschen an Wegrändern zu finden. Die
Spinnentiere ernähren sich ausschließlich von Blut. Sie sind Krankheitsüberträger – hauptsächlich von zwei Krankheiten: Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Die
Lyme-Borreliose kann, wenn sie im
Frühstadium erkannt wird, gut mit Antibiotika behandelt werden. Eine Impfung
ist allerdings – im Gegensatz zur FSME –
nicht möglich. Als Zeichen für eine Borrelien-Infektion gilt die kreisrunde Rötung um die Einstichstelle.
Die Therapie der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) beschränkt
sich auf die Linderung der Symptome,
wie zum Beispiel Schmerzen und Fieber.
Den einzig zuverlässigen Schutz bietet
eine FSME-Impfung. Diese muss regelmäßig alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden.
In Sachsen ist das vorrangige Risikogebiet der Landkreis Vogtland, es treten
aber auch im Leipziger Umland vereinzelt Erkrankungen durch Zeckenbisse
auf, warnte das nordsächsische Gesundheitsamt. Andere Risikogebiete sind vor
allem in Thüringen, Bayern, BadenWürttemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz
und dem Saarland zu finden.
Als vorbeugende Maßnahmen raten
Experten, Waldwege zu benutzen sowie
dicht
schließende
Kleidung und festes Schuhwerk zu
tragen. Kleidung
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Lutherlesung mit
Stephan Krawczyk
TORGaU. „Erdverbunden, Luftvermählt“,
so lautet der Titel einer musikalischen
Lutherlesung, die am 4. Juli, ab 19 Uhr,
in der Torgauer Schlosskapelle zu erleben ist. Gestaltet wird sie von dem bekannten Liedermacher, Autor und Preisträger des Lutherpreises „Unerschrockenes Wort 2005“, Stephan Krawczyk. Mit
Banjo und Bandoneon erzählt und besingt er den Reformator und sein Wirken,
um letztlich vor allem den Menschen
Martin Luther sichtbar zu machen. Karten gibt es unter anderem im Kulturhaus
Torgau (03421 903523) und im TorgauInformations-Centrum (03421 70140).
Wie Luther stellte sich einst auch Stephan Krawczyk gegen die herrschenden
Kräfte: In der DDR erhielt er Berufsverbot. Er wurde verhaftet und in die Bundesrepublik abgeschoben.

Passanten kümmern
sich um Verletzte
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Passanten kümmern sich um die verletzte
Fahrerin eines Kleinkraftrades. der
rettungsdienst trifft gerade ein. die junge
Frau verlor wenige Minuten zuvor bei der
auffahrt auf die torgauer straße im
eilenburger stadtzentrum in den gestrigen
Mittagsstunden die Kontrolle über ihr
Zweirad und stürzte. im dichten Verkehr
auf dieser ortsdurchfahrt hatte sie glück,
dass andere Fahrzeugführer rechtzeitig
stoppten.

