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NORDSACHSEN

Sparkassenstiftung
unterstützt
Oschatzer Projekte
lEipzig. Mit etwa 13 000 Euro unterstützt
die Sparkassenstiftung der Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig in den kommenden Monaten insgesamt fünf Projekte in
der Region Oschatz und Torgau. Dies beschloss jetzt der Stiftungsbeirat. „Die
ausgewählten Förderprojekte spiegeln
die kulturelle Vielfalt der Region wider“,
erklärte Vorstand Stephan Seeger.
Die Oschatzer Kirchgemeinde St. Aegidien feiert in diesem Jahr den 475.
Gründungstag ihrer Kantorei. Das Jubiläum wird auch musikalisch begangen –
mit dem Konzert „Die Schöpfung“ am
21. Juni. Darüber hinaus dokumentiert
eine Ausstellung die Geschichte der Kantorei und der Musik in Oschatz. Die Stiftung fördert das Vorhaben mit 4800 Euro.
Ebenfalls in Oschatz wird eine Veröffentlichung über die Geschichte der örtlichen
Feuerwehr unterstützt. Die Historie wurde in den vergangenen Jahren aufgearbeitet – eine Publikation, die mit 1500
Euro von der Stiftung gefördert wird,
zeigt nun die Ergebnisse. Über eine Förderung kann sich auch der Verein Lebenshilfe in Oschatz freuen. Bereits in
den Vorjahren gelang es, das Kulturprojekt „Poesie des Raumes“ zu etablieren,
so dass es über die frühere Spielstätte in
Lampertswalde hinausgewachsen ist.
Das diesjährige Theaterprojekt „Lissi
und das Meer“ erhält eine Unterstützung
von 2500 Euro.
2200 Euro kann zudem der Torgauer
Geschichtsverein nutzen, um ein Sandsteinrelief der drei Reformatoren Martin
Luther, Philipp Melanchthon und Johannes Bugenhagen zu restaurieren. Eine
Förderung von 1700 Euro wurde dem
Evangelischen Kirchspiel Schildau zugesprochen. Die zum Kirchspiel gehörige
Kirchgemeinde in Langenreichenbach
plant die Restaurierung eines gotischen
Kruzifixes aus dem 16. Jahrhundert.

Kurz gemeldet

Fallschirmspringer
bei unfall verletzt
ROiTzSCHjORA. Bei einem Unglück auf
dem Flugplatz im Löbnitzer Ortsteil
Roitzschjora (bei Bad Düben) wurde am
Wochenende ein Fallschirmspringer leicht
verletzt. Wie die Polizei gestern mitteilte,
geriet der 30 Jahre alte Mann kurz vor der
Landung in eine Windbö, erhielt Auftrieb
und fiel dann aus zwei Metern Höhe auf
den Boden. Er wurde am Unfallort ambulant behandelt.

Winkler setzt sich
für Bildungsticket ein
NORDSACHSEN/DRESDEN. Für ein
kostengünstiges Bildungsticket für Schüler
und Auszubildende, welches sie nicht nur
für den Weg von und zur Schule, sondern
auch in ihrer Freizeit nutzen können, will
sich der nordsächsische SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Winkler einsetzen. Mit
Blick auf die Konstituierung der Strategiekommission für den öffentlichen Nahverkehr erklärte er, dass dort auch Lösungen
erarbeitet werden sollen, die in Zukunft ein
leistungsfähiges Angebot, insbesondere in
den ländlichen Regionen, sicherstellen.
Winkler ist auch Fraktionssprecher für
Kommunales.

Autobahn-Tafel wirbt
für Schloss Hartenfels
TORgAu. Ein neues touristisches Werbeschild an der Autobahn 14 weist nun auf
Schloss Hartenfels in Torgau hin. Die
braunen Schilder in beiden Richtungen
stehen zwischen den Anschlussstellen
Leisnig und Mutzschen. In Auftrag gegeben wurden die sogenannten touristischen
Unterrichtungstafeln von der Stadtverwaltung Torgau. Die neue Form der Werbung
soll helfen, das Schloss, für das der
Unesco-Weltkulturerbestatus beantragt
wurde, bekannter zu machen.

Alphorn-Musik in
der Dautzschener Kirche
DAuTzSCHEN. Jahrelang war die Orgel in
der Kirche in Dautzschen (im Nordosten
des Kreises) stumm. Vor fünf Jahren, nach
intensiver Restauration, erklang die
Geissler-Orgel wieder. Aus Anlass dieses
Jubiläums lädt der Förderkreis Kirche
Dautzschen nun am Sonnabend, um 16
Uhr, zu einem ganz besonderen Konzert
ein – mit dem Solisten Fred Scheiter am
Alphorn, seiner Tochter Vreni an der Orgel
und der Musikschule Torgau. Der Eintritt ist
frei.

Kai Emanuel,
Landratskandidat
der CDU, stellt sich
2014
2015
vor der Wahl noch
einmal Bürgerfragen. Am Mittwoch
will er zwischen 9 und 11 Uhr an seinem
Wahlstand auf dem Markt in Schkeuditz mit
den Bürgern ins Gespräch kommen. Am Donnerstag macht er zunächst von 9 bis 10 Uhr
am Markt in Mügeln Station, dann von 11 bis
13 Uhr in Belgern am Markt. Am Sonnabend
können ihn die Wähler zwischen 10 und 13
Uhr in Delitzsch am Rewe Markt treffen.

JVA Torgau
lädt zur
Besichtigung

Zum Abschied
knallen

die Büchsen

Anmeldung für
Führungen erforderlich
VON KRistiN ENgEL

Mit Salutschüssen danken die Schützen des Schützenkreise 13 Klaus Huhn (rechts) für die
jahrelange gute Zusammenarbeit.
Foto: Alexander Prautzsch

V

iele Jahre lang hatte Klaus Huhn,
verantwortlicher Sachbearbeiter
für Waffenrecht im Landratsamt, mit
Schützen, Jägern, Waffensammlern
und Pyrotechnikern von Amts wegen
zu tun. Dass ihn die Mitglieder des
Schützenkreises 13 zum Abschied bei
seinem Wechsel in den Ruhestand
aber mit einem Appell und Salutschüssen aus Böllern und Gewehren
danken würden, damit hatte er nicht
gerechnet. Vertreter aus sechs Schützenvereinen, dem Delitzscher Jagd-

verband und weitere Gäste bildeten
auf dem Gelände der Delitzscher
Schützengilde in Beerendorf-Ost den
würdigen Rahmen als Klaus Huhn
das Verdienstkreuz des Schützenkreises in Gold verliehen wurde. Mit
seinem hohen Sach- und Fachwissen
seien seine Entscheidungen immer
von dem Willen geprägt gewesen,
den Vereinen zu helfen, ihre Ideen
umzusetzen oder ihnen die Arbeit zu
erleichtern. „So waren trotz notwendiger scharfer Gesetze Kompromisse

im beiderseitigen Einvernehmen
möglich“, sagte Thomas Bock, Vorsitzender der Schützengilde Bad Düben.
Pyrotechniker Uwe Winkler zollte
dem Ausgezeichneten Respekt für
seine menschliche und fachliche Seite. „Klaus Huhn war sich auch nicht
zu schade, zu fragen, wenn er einmal
etwas nicht wusste“, so der Liemehnaer. Nach der Wende habe es das
Waffenrecht betreffend viel Bedarf
gegeben, den Schützenvereinen zu

helfen. „Für mich war es wichtig,
mich einzubringen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und hohe Sicherheit im Umgang mit Waffen zu
gewährleisten. Und das Schönste ist,
dass in all den Jahren nichts passiert
ist“, blickt Klaus Huhn auf 25 Jahre
zurück.
Sein Nachfolger im Amt ist der
22-jährige Kevin Schmidt aus Wermsdorf, selbst Jäger und Waffenbesitzer.
Er will wie sein Vorgänger vor allem
ts
mit Wissen überzeugen.

Das Ende der Aktenberge? Rathäuser
planen Digitalisierung der Verwaltung
Eine einheitliche Linie gibt es aber nicht: Kommunen schwanken zwischen Zukunftsvision und Skepsis
NORDSACHSEN. Die Akte der Zukunft
liegt nicht im Regal, sondern auf gesicherten Servern – und die Kommunen
werden in Zukunft um die Digitalisierung, um den Umstieg von herkömmlichen Verwaltungsprozessen auf die digitale Neuzeit wohl nicht herumkommen.
Ein Pilotprojekt läuft gerade in der Gemeinde Borsdorf (zwischen Leipzig und
Wurzen). Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Kisa wurde dort ein digitales Dokumentenmanagementsystem eingeführt.
Wir nehmen dies als Anlass, einmal in
verschiedenen nordsächsischen Kommunen nachzufragen, wie sie es mit der Digitalisierung halten.

Delitzscher zweifeln an
Haltbarkeit der Speichermedien
Nicht restlos begeistert von dem Projekt ist der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos): „Bestimmte Vorgänge müssen einfach in Archivund Aktenform dokumentiert werden“,
findet der Museologe, „auch um sie gegenüber Prüfbehörden aufzeigen zu können.“ Die Frage sei schließlich auch, ob
die Speichermedien so dauerhaft hielten wie Papier. Die Delitzscher Verwaltung arbeite bereits zu 80 Prozent digital
und er selber sei großer Fan, besitze zum
Beispiel seit seinem Amtsantritt vor sieben Jahren gar keinen Papierkalender
mehr. Zudem arbeitet Delitzsch an einem
Ratsinformationssystem.

de was die Verarbeitung von massenhaft
anfallenden Verfahren betrifft, wie Rechnungen und Steuerbescheide. Formulare
würden zwar auf der Website der Stadt
zur Verfügung gestellt – da finden sich
zum Beispiel Anträge für Gewerbeanund -abmeldungen. Aber sie müssen ausgedruckt, ausgefüllt, abgegeben und die
Daten dann wieder von der Verwaltung
erfasst werden. Das bedeutet keine große
Entlastung und nicht weniger Papier.
Der Workflow im Ratsinformationssystem funktioniere aber komplett papierlos.
Das heißt, die Beschlussvorlagen für den
Stadtrat werden nur noch digital bearbeitet und nur zum Schluss ausgedruckt. Zumindest bis zu diesem Schritt gibt es
nichts mehr auf Papier. Bei Akten sei es
im Moment oft noch eine persönliche Entscheidung des Bearbeiters, was noch ausgedruckt wird. Doch der Papiereinsatz
werde sich massiv reduzieren mit der Einführung eines Dokumentenmanage-

Eilenburg setzt auf Zukunft der
elektronischen Verwaltung
Das sogenannte eGouvernment, also
die elektronische Verwaltung, begleitet
die Stadt Eilenburg schon eine ganze
Weile. „Doch es geht nicht so intensiv
voran“, erklärt Heiko Leihe, Leiter
des Oberbürgermeisterbereichs im
Rathaus, der gern mehr Fortschritt
sehen würde. Der richtige Durchbruch sei noch nicht erzielt. Gera-

mentsystem. „Das wird kommen, aber es
gibt noch keinen Zeitplan“, so Leihe.
In Bad Düben sieht man das papierlose Büro eher als mittel- bis langfristiges
Ziel. „Die gesetzlichen Vorgaben zielen
in diese Richtung, und wir beschäftigen
uns daher auch damit“, bestätigte der
Amtsleiter Innere Verwaltung im Rathaus, Sylvio Grahle. Doch so richtig
spruchreif sei es noch nicht. Am ehesten
kann er sich das Vertragsmanagement
komplett elektronisch vorstellen. Dieser
Bereich umfasst sämtliche Pacht- und
auch Dienstleistungsverträge.

Nur noch digitale Unterlagen
im Oschatzer Stadtrat
Die Digitalisierung in der Verwaltung
geht auch am Oschatzer Rathaus nicht
vorbei. Dabei geht es nicht darum, den
gesamten Dokumentenfluss in der Verwaltung zu digitalisieren, sondern punktuell zu nutzen. So haben die Oschatzer
Stadträte schon per Votum beschlossen, nur noch digitale Sitzungsunterlagen zu verwenden. Das hat sich
in diesem Jahr vor allem beim Beschluss des viele hundert Seiten
starken städtischen Haushalts bemerkbar gemacht. „Da haben wir
symbolisch einige Bäume im Stadtwald retten können“, hatte der städtische Hauptamtsleiter Manfred Schade
bei der Einfügung der Tablets für Räte
gesagt.
„Wir stehen bei der Digitalisierung
am Anfang“, sagt der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller. „Alle Dokumente beim Posteingang zu digitalisieren, das
scheint mir nicht sinnvoll. Wir werden
sehen, wo die Digitalisierung in den
Verwaltungsablauf passt und sie
auch dort einsetzen.“ Müller hat
vor allem Bedenken bei der Aufbewahrung und Archivierung von
digitalen Dokumenten. „Wir haben
sicherlich alle schon einmal erlebt,

Gärtner schockiert: Grüne Laus
Nadeln werden braun / Nordsachsens Untere Forstbehörde
VON FRANK LEHMANN
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NORDSACHSEN. Erschrockene und teilweise verzweifelte Garten- sowie
Grundstücksbesitzer stehen hilflos neben ihren riesigen Blaufichten. Viele der
Bäume bekamen in diesen Tagen fast
urplötzlich braune Nadeln und verloren
diese dann auch noch. Was ist da passiert? Bei der Unteren Forstbehörde des
Landkreises Nordsachsen klingeln die
Telefone Sturm. Deren Mitarbeiter sind
für den Waldschutz zuständig. Doch
schnell sind sich die Experten einig, was
die Ursache betrifft. „Wir haben es hier
mit einem massenhaften Auftreten der
Sitkafichtenröhrenlaus, auch kurz Sitkalaus genannt, zu tun“, weiß Frieder

Voigt, der Leiter der Unteren Forstbehörde, nach den erfolgten Untersuchungen.
Betroffen sind die Blaufichten, fälschlicherweise oft als Blautannen bezeichnet. Eine Pilzerkrankung konnten die
Forstleute ausschließen. Da wäre der
ganze Baum betroffen. Bei der Sitkafichtenröhrenlaus jedoch erfolgt der Befall von unten und von innen nach außen. Das Schadbild ist eindeutig.
„Der Maitrieb, der jetzt ansetzt, wird
nicht betroffen sein“, versichert Frieder
Voigt. Das hat seine Gründe. Die etwa
zwei Millimeter große Sitkafichtenröhrenlaus – sie ist übrigens grün und hat
rote Augen – überwintert als Ei oder
Laus. Im März/April hat sie sich an den

Nadeln festgesaugt.
Die Schäden werden
erst jetzt im Mai
sichtbar. In den Wäldern der Region ist die
Laus kaum zu finden. Ihre bevorzugten
Lebensräume sind einzelne Bäume oder
Gruppen von Blaufichten in Gärten und
Parks.
Die größten Sorgen kann Frieder
Voigt den Besitzern von befallenen
Blaufichten nehmen. „Es ist kaum mit
dem Absterben der Bäume zu rechnen.
Lediglich kleinere Exemplare könnten
es schwer haben“, meint er. Ansonsten
dürfte die normale Zuwachsrate dafür
sorgen, dass die Bäume in zwei bis drei
Jahren wieder in voller Pracht erschei-

dass beim Wechsel des Handys oder des
Computers immer einige Daten auf der
Strecke geblieben sind. Das wäre bei einer Verwaltung nicht so gut.“

Skepsis herrscht auch
in kleinen Gemeinden
Zurückhaltung gibt es auch in manch
kleiner Gemeinde. „Ich halte persönlich
überhaupt nichts davon“, sagt beispielsweise der Schönwölkauer Bürgermeister
Volker Tiefensee (CDU). „Es gibt in meinen Augen noch keine technische Möglichkeit, damit die Daten auch in 50 Jahren noch lesbar sind, ohne die Daten von
Dritten lagern zu lassen. Dort habe ich die
Bedenken, was ist, wenn die Firma ihren
Betrieb einstellt.“ Die Kosten von 120 000
Euro für das Borsdorfer Projekt stünden
zudem in keinem Aufwand zum Nutzen.
Wolfgang Frauendorf (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Krostitz, die mit Schönwölkau eine Verwaltungsgemeinschaft
bildet, steht dem Ganzen dagegen aufgeschlossen gegenüber und sieht in der Digitalisierung Einsparpotenzial.
Gehört hat man auch in Löbnitz schon
von dem Borsdorfer Projekt, so der Löbnitzer Bürgermeister Axel Wohlschläger
(CDU). Doch Erfahrungen würden zeigen, dass Löbnitz vom papierlosen Büro
noch weit entfernt ist. „Ganz wohl ist uns
bei dieser Vorstellung auch nicht“, gibt
der Bürgermeister zu. Denn erst vor einigen Tagen hätte es beispielsweise einen
Internetausfall in der Gemeindeverwaltung gegeben. „Die Gemeinde ist in solchen Fällen schlicht nicht arbeitsfähig.“
Die papierlose Verwaltung ist für Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider
(parteilos) prinzipiell die Zukunft. Allerdings, so räumt er ein, „sehe ich dies für
Laußig in absehbarer Zeit nicht.“ Auch er
selbst sei eher der visuelle Typ. Zum Beispiel beim E-Mailverkehr. „Täglich gehen bei mir zwischen 40 und 100 Mails
ein.“ Diese lese er alle quer, doch die
Wichtigsten drucke er nach wie vor aus.

TORgAu. Aufgrund der zahlreichen Anfragen zum Tag der offenen Tür am 18.
April – für Besucher natürlich und nicht
für die Insassen – öffnet die Justizvollzugsanstalt (JVA) Torgau am Sonnabend
erneut für neugierige Besucher ihre Türen und Tore, um sich der Öffentlichkeit
zu präsentieren.
In geführten Besuchergruppen stellen
die Mitarbeiter und auch Inhaftierte die
Haftanstalt näher vor, erklärte Amtsinspektor Uwe Stephan. „Die Besucher erhalten dabei Einblicke nicht nur in die
Unterbringung der Inhaftierten, vielmehr gibt es auch jede Menge Interessantes in Arbeits- und Ausbildungsbereichen sowie in den behandlerisch-therapeutischen Abteilungen zu erfahren.
Gern beantworten wir alle Fragen rund
um die JVA.“ Die Führungen dauern
etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Dabei können die Besucher die in den anstaltseigenen Produktionsstätten hergestellten Artikel auch käuflich erwerben.
Interessierte können sich noch bis
Freitag zwischen 13 und 15 Uhr unter
Telefon 03421 7450 anmelden. Sie müssten dabei Namen, Adresse und die Nummer des Personaldokumentes mitteilen.
Der Personalausweis beziehungsweise
Reisepass ist für die Zeit des Aufenthaltes in der JVA an der Pforte zu hinterlegen. Die Führungen starten 8.30, 8.50,
9.10, 9.30 und 9.50 Uhr.
Die Besucher sollten auch beachten,
dass das Mitbringen von Mobilfunktelefonen und Taschen nicht erlaubt ist, betonte Uwe Stephan. „Zudem möchten
wir die Besucher bitten, sich jeweils 15
Minuten vor der Startzeit der Führung
am Eingangsbereich der JVA einzufinden. Kinder unter 14 Jahren erhalten
keinen Zutritt.
In der JVA Torgau können 370 Gefangene im geschlossenen Vollzug untergebracht werden.

Einbruch in
Mügelner Pfarrhaus
MügElN. Ausgerechnet das Pfarrhaus
hatte sich ein Dieb in der Altmügelner
Straße in Mügeln für einen Einbruch
ausgesucht. In der Nacht zum Sonntag
vernahm die Pfarrerin gegen Mitternacht seltsame Klopfgeräusche und
schaute aus dem Fenster. Da sie einen
Einbruch vermutete, verständigte sie
auch gleich noch die Polizei. Kurz darauf
beobachtete die Frau laut Polizei „eine
dunkle Gestalt mit einem Kapuzenshirt
auf dem Pfarrhof“. Der Unbekannte verschwand dann mit einem Rad vom Gelände.
Wie die Polizei mitteilte, stellte sich
später heraus, dass der Einbrecher ein
Fenster des Pfarramtes aufgehebelt hatte, eingestiegen war und verschiedene
Schlüssel zu den Gebäuden sowie einen
Laptop samt Ladekabel gestohlen hatte.
Die Höhe des Gesamtschadens ist noch
unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen
aufgenommen.

Tag der offenen Tür
am Brustzentrum
TORgAu. Das Brustzentrum und das
Darmzentrum am Torgauer Kreiskrankenhaus „Johann Kentmann“ (Christianistraße 1) veranstalten am Sonnabend
einen „Tag der offenen Tür“. Von 9 bis
12 Uhr können alle Behandlungsbereiche des Hauses wie Stationen, Ambulanzen und der OP-Saal besichtigt werden. Im Foyer laden zahlreiche Präsentationsstände zur Information ein. Außerdem wenden sich vier Fachvorträge
an das interessierte Publikum. Dabei
geht es um die Vorbeugung und Früherkennung von Brust- und Darmkrebs. Als
Referenten konnten Ärzte der Torgauer
Klinik sowie die programmverantwortliche Ärztin des Mammographie-Screenings gewonnen werden.

fällt über Blaufichten her
beruhigt: Bäume werden sich wieder erholen

Trauriger Anblick: Von der Laus befallene
Blaufichte.
Foto: Frank Lehmann

nen. Also weder Kettensäge noch Axt
müssen geschwungen werden! Denn
auch ein Anstecken anderer Blaufichten
ist ausgeschlossen. Selbst die abgefallenen Nadeln müssen nicht zwangsläufig
entsorgt werden.
„Auf jeden Fall macht eine Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln zum jetzigen Zeitpunkt keinen
Sinn mehr, ist also komplett unnötig“, so
der Leiter der Unteren Forstbehörde.
Gift würde sogar das Gegenteil bewirken: Aktuell sind nämlich bereits die
Gegner der Laus auf den Plan getreten.
Nützlinge, wie die Larven des Marienkäfers, sind schon aktiv. Die würde man
mit der chemischen Keule nur erschlagen.

