
Romantische Paddeltouren stromabwärts auf der Weißen Elster
Leipziger Kanuverleih bietet von April bis Oktober geführte Touren von Ostrau bis Wiederau an / Zwischenstopp in Pegau

Pegau. Wenn die Sonne etwas höher 
steht und die Luft endlich nach Früh-
ling duftet, bekommt die Elsterstadt 
eine neue touristische Attraktion: Der 
Leipziger Kanuverleih Am Rennbahn-
steig von Oliver Schulze bietet von Mit-
te April bis Oktober jeden Sonntag ge-
führte Paddeltouren stromabwärts von 
Ostrau bis Wiederau an. Bei einem 
Zwischenstopp in Pegau unternehmen 
die Wasserwanderer einen Stadtrund-
gang und besuchen das Museum. 

Die Weiße Elster ist kein Vergleich 
mit einem Wildwasserkanal und künst-
lich angelegten Stromschnellen, aber 
sie hat durchaus ihre Tücken und Rei-
ze. „Im Prinzip wirkt sie wie ein zu 
groß geratenes Bächlein, mystisch und 
ein bisschen wie Urwald. Wer den 

Wald und die Tiere liebt, kommt hier 
voll auf seine Kosten, denn wir paddeln 
durch wildromantische Natur“, 
schwärmt Wildwasserguide Susanne 
Veit (21) von der Elsteraue, die sie 
schon mehrfach besucht und auch zu 
Wasser erkundet hat. „Manchmal sieht 
man sogar Rehe und Bisamratten oder 
fährt an Viehweiden vorbei, wo einen 
die Kühe aus nächster Nähe angucken. 
Das ist alles sehr spannend und gibt 
einem die gewisse innere Ruhe.“

Zum ersten Mal wird die junge Leip-
zigerin am 14. April die Paddeltour 
stromabwärts auf der Weißen Elster 
führen, und dann jeden Sonntag bis 
zum Oktober. Treffpunkt ist stets an 
der Elsterbrücke in Wiederau. Von dort 
aus fährt ein Paddeltaxi ins sachsen-

anhaltinische Ostrau, wo es eine kleine 
Einweisung gibt, die Schwimmwesten 
verteilt und die Boote letztlich zu Was-
ser gelassen werden. Oliver Schulze 
(46) vom Leipziger Kanuverleih, der 
gemeinsam mit der Stadt Pegau das 
touristische Angebot entwickelt hat, 
bringt sieben Kanadier für jeweils bis 
zu drei Personen mit nach Pegau. 

Die Strecke von Ostrau bis Pegau 
dauert im Schnitt drei Stunden, sagt 
der erfahrene Kanute. Dann gibt es 
eine Mittagspause mit Imbiss, und wer 
möchte, kann sich bei einer Stadtbe-
sichtigung die Beine vertreten, am 
Kirchplatz ein Eis essen oder das Hei-
matmuseum im Rathaus besuchen. An-
schließend geht es noch ein gutes 
Stündchen weiter zu Wasser bis nach 

Wiederau. „Man muss hier keine Angst 
vor Stromschnellen haben“, lenkt Su-
sanne Veit ein. „Natürlich wird es auch 
mal schaukeln und wackeln im Boot. 
Der Fluss lebt ja. Da schwimmt viel-
leicht mal ein abgebrochener Ast vor-
bei oder das nächste Mal hängt ein 
umgeknickter Baum über dem Wasser.
Der Fluss ist niemals der Gleiche. Wer 
Probleme auf der Tour hat, den nehme 
ich mal an die Seite und helfe ihm.“ Im 
Übrigen passe sie sich dem langsams-
ten Boot an, erklärt die 21-jährige 
Sportlerin.

Angeboten werden die Kanuwande-
rungen für Familien (Kinder ab sechs 
Jahre), aber auch für Schulklassen, 
Familienfeiern oder sonstige Sport- 
und Naturfans. „Viele Senioren haben 

noch ihre Faltbooterfahrungen von 
früher“, sagt Susanne Veit, „das ver-
lernt man nicht und hilft hier auf jeden 
Fall weiter. Das Erlebnis, gemeinsam 
im Boot zu sitzen und sich vorwärtszu-
bewegen, dabei die Natur zu genießen 
und miteinander zu plaudern, ist ein-
malig.“ Bedingung für alle Teilnehmer 
ist lediglich, dass sie schwimmen kön-
nen und bootsfest sind, ergänzt Oliver 
Schulze. Mit ins Boot kommen neben 
Wechselkleidung und Trinken auch ein 
kleiner Imbiss (Empfehlung: Schoko-
riegel).  Kathrin Haase

Anmeldungen für diese Paddeltouren nimmt 
der Leipziger unter der Telefonnummer 
0178/6 85 01 01 sowie per E-Mail unter 
service@kanuverleih-am-rennbahnsteg.com 
entgegen.

125-Kilo-Fliegerbombe 
bei Kieritzsch entschärft 
Neukieritzsch/Pödelwitz (kh). Bomben-
fund, der Dritte: Bei Absucharbeiten ei-
ner Privatfirma im Auftrag der Mibrag 
ist gestern Nachmittag gegen 15 Uhr auf 
dem Tagebauvorgelände bei Kieritzsch 
eine 125 Kilogramm schwere amerika-
nische Fliegerbombe gefunden worden. 
Sie lag in 2,5 Meter Tiefe rund 150 Me-
ter neben der Straße. Der Kampfmittel-
beseitigungsdienst aus Dresden musste 
anrücken und die Polizei sperrte umge-
hend die Bundesstraße 176 am Abzweig 
Neukieritzsch in Richtung Groitzsch, die 
Straße in Pödelwitz in Richtung Borna 
und die K 7950 im Ortsteil Kieritzsch. 
Evakuierungen waren nicht erforderlich. 
Um 17.09 Uhr wurde die Bombe erfolg-
reich entschärft, meldet die Polizeidirek-
tion Leipzig am Abend. Die Straßensper-
rungen wurden umgehend aufgehoben. 
Bereits in der vergangenen Woche wa-
ren in der Nähe zwei Fliegerbomben 
entdeckt worden (wir berichteten). 

Unbekannte klauen 
Diesel und Kamera

Thierbach (an). Unbekannte haben zwei 
Baumaschinen im Gewerbegebiet „Gol-
dener Born“ bei Thierbach um reichlich 
400 Liter Diesel erleichtert. Von einem 
Bagger wurden zwischen dem 18. März 
und gestern zudem ein Rückfahrmonitor 
und eine Kamera gestohlen. Schaden: 
rund 800 Euro. 

Opelfahrerin saß         
berauscht am Steuer

Espenhain (kh). Nicht ganz nüchtern 
saß gestern gegen 13.30 Uhr eine 23-jäh-
rige Frau am Steuer ihres Opel Astra. Sie 
wurde im Espenhainer Gewerbegebiet 
Margarethenhain von einer Polizeistreife 
angehalten. Die Beamten stellten fest, 
dass die junge Frau berauschende Mittel 
(Amphetamine) genommen hatte, hieß 
es am Abend aus dem Revier. Die Auto-
fahrerin hat nun mit einer Anzeige und 
Fahrverbot zu rechnen.

Kriminalistischer 
Osterbrunch

Deutzen (an). Ein literarischer Oster-
brunch findet am Ostersonntag, 31. 
März, im Kulturpark Deutzen statt. Gus-
tav Mohr alias Steffen Mohr will die Gäs-
te mit heiteren österlichen Krimis zum 
Mitraten unterhalten. Dazu erwarten 
kalte und warme kulinarische Kostbar-
keiten am Büfett und bunter Osternester 
im Park die großen und kleinen Gäste.  
Beginn ist 10 Uhr.

Reservierung unter 03433/90 26 21
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Großkampftage am Bahnübergang in Deutzen
Das ungewöhnlich kalte Wetter erschwert noch zusätzlich den Einbau einer neuen Bahnbrücke in nur 93 Stunden

Deutzen. Die Sperrung des Bahnüber-
gangs in Deutzen seit Wochenbeginn 
kündet vom Höhepunkt der Bauarbeiten 
für die Umverlegung der S 50. Während 
der Osterfeiertage soll die bisherige 
Bahnbrücke über die ehemalige Werk-
bahn abgerissen und durch eine neue 
ersetzt werden, durch die später die 
neue S 50 die Bahnlinie unterqueren 
wird. Der Bahnübergang entfällt dann.

Die neue Brücke ist fertig und wartet 
bereit zum Verschieben neben der alten. 
Seit Anfang der Woche laufen die un-
mittelbaren Vorbereitungen für die vier 
Großkampftage. Ab Donnerstag gegen 
Mitternacht muss alles konzentriert und 
schnell und dennoch ohne Abstriche an 
Qualität und Sicherheit vonstatten ge-
hen. In 93 Stunden muss erledigt wer-
den, was unter normalen Umständen, 
also ohne den Zeitdruck eines großen 
Verkehrsunternehmens im Nacken, drei 
bis vier Wochen in Anspruch nehmen 
würde. Diesen Vergleich zieht Jan Höp-
ping, Oberbauleiter des Bauunterneh-

mens Arlt aus Frankenhain bei Geithain, 
das mit dem Bau betraut ist. Zum engen 
Zeitplan, den Höpping als „sehr an-
spruchsvoll“ bezeichnet, kommen noch 
die Unbilden des Wetters hinzu. Minus-
grade, Frost im Boden und womöglich 
noch Schneefall erschweren nicht nur 
die Arbeit, sie kosten noch zusätzlich 
die ohnehin schon knappe Zeit.

„Wir sind auch für diese Witterung 
gewappnet“, sagt Carsten Ahner vom 
sächsischen Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr (Lasuv), der das Bauvorha-
ben koordiniert. So würden etwa 40 
Tonnen eines Zement-Kalk-Gemischs 
bereitgestellt, mit denen der Boden, der 
rund um die neue Brücke eingebaut 
wird, stabilisiert werden kann. Das wäre 
nicht nötig, erklärt Ahner, wären nicht 
Frost und Feuchtigkeit im Erdreich.

Von Donnerstagabend an wird die 
Baustelle wie ein Stadion hell erleuchtet. 
Vier Lichttürme werden aufgebaut, kün-
digt Jan Höpping an. Ab Donnerstag ge-
gen Mitternacht wird ununterbrochen 

im Schichtbetrieb mit fliegendem Wech-
sel gearbeitet. Insgesamt werden rund 
100 Leute bis Montagabend gegen 22 
Uhr auf der Baustelle sein. Dann soll der 
erste Zug über die neue Brücke fahren. 
Der Zeitplan bis dahin ist mit allen Be-
teiligten genau abgestimmt. Bis Freitag-
mittag sollen Schienen und Leitungen 
abgebaut sein. Bis Sonnabendabend 
muss der Abriss der alten Brücke erle-
digt sein. In der folgenden Nacht wird 
das Einschieben der neuen Brücke vor-
bereitet, am Sonntagmorgen soll sie in 
etwa einer Stunde an ihre Position ge-
bracht werden. Danach wird der Bau-
körper verfüllt, werden die Dämme für 
die Gleise geschüttet, am Montag müs-
sen Gleise und Leitungen wieder einge-
baut werden. Bevor am Abend die Stre-
cke freigegeben wird, prüfen 
Bahnmitarbeiter die Sicherheit der neu-
en Anlage. Erst danach können die Bau-
leute aufatmen. Der Bahnübergang 
bleibt voraussichtlich noch drei Wochen 
gesperrt. André Neumann

Vorbereitungen für Osterbaustelle in Deutzen: Innerhalb von 93 Stunden muss die 
Bahnbrücke durch eine neue ersetzt werden.  Foto: Jakob Richter

Osterbräuche

Zahlreiche  
Feuer lodern in

der Region 
Groitzsch/Großzössen/Neukieritzsch/
Rötha (kh/an/sg). Die Kindertagesstätte 
„Regenbogenland“, ihr Elternrat sowie 
die Freiwillige Feuerwehr Rötha laden 
für den Gründonnerstag zum Osterfeuer 
ein. Los geht es 16.30 Uhr auf dem Spiel- 
und Bolzplatz in der Straße der Jugend. 
Eltern und Betreuer des „Regenbogen-
landes“ bereiten Spiel- und Spaßstatio-
nen für Groß und Klein vor, teilte Antje 
Schäfer mit. Die Feuerwehr sichert das 
Feuer ab. Fürs leibliche Wohl der Besu-
cher wird ebenfalls gesorgt. Der Oster-
hase kommt auch zu Besuch. Die Erlöse 
der Veranstaltung kommen der Jugend-
feuerwehr und der Kita zugute. Die El-
tern sammeln in diesem Jahr für die In-
standsetzung der Sommerduschen im 
Garten der Kita. Nachdem der Außen-
bereich der städtischen Einrichtung 
runderneuert wurde, soll nun auch der 
beliebte Wasserspaß erneuert werden.

Ebenfalls morgen findet in Großzössen 
ein Osterfeuer statt. Veranstalter ist der 
Verein „Neue Helene“, Beginn ist 18 Uhr 
im Rittergut Großzössen.

In Neukieritzsch lädt die Freiwillige 
Feuerwehr für Sonnabend, 30. März, 
zum Osterfeuer auf dem Gelände der 
Feuerwehr ein. Der Familiennachmittag 
beginnt schon 16 Uhr mit Musik von DJ 
Schuck, Gegrilltem und Glühwein. Auf 
der Freifläche des benachbarten Kinder-
gartens wird eine Hüpfburg aufgebaut 
und ab 17 Uhr können Ostereier gesucht 
werden. Bei Wind und Wetter, wie sei-
tens der Feuerwehr versichert wird. Ge-
gen 19 Uhr wird das Feuer entzündet 
und die Brandschützer hoffen, bei der 
Gelegenheit mit vielen Neukieritzschern 
ins Gespräch zu kommen. 

Auf der Groitzscher Wiprechtsburg 
wird am Sonntag, 31. März, ein Oster-
feuer angezündet. Dazu sind alle Famili-
en mit Kindern ab 18 Uhr herzlich ein-
geladen. Für die jüngsten Besucher hat 
die Jugendfeuerwehr extra einen Lam-
pionumzug rund um das Burggelände 
vorbereitet. Für das leibliche Wohl der 
Gäste ist ebenfalls gesorgt.

Rückkehr in den Altar
Rötha: Das kunsthistorisch wertvolle Holzrelief ist nach 65 Jahren wieder da

Rötha. Eine außergewöhnliche Ge-
schichte: Pünktlich vor Ostern kehrte   
das lange gestohlen geglaubte Holz-
relief aus dem Altar der Marienkir-
che zu Rötha gestern an seinen Ori-
ginalplatz zurück. Knapp 65 Jahre 
nach einem Einbruch in das Gottes-
haus im Mai 1948 kann dieses Kapi-
tel der Röthaer Kirchengeschichte 
endlich geschlossen werden.

Von SASKIA GRÄTZ

Sicher in einer Decke geschützt und 
gut verpackt, trat die kunsthistorisch 
wertvolle Schnitzarbeit ihren Weg aus 
der Werkstatt von Restauratorin Birgit 
Spiess nach Rötha an. Journalisten und 
Fotografen, Vertreter der Kirchgemein-
de und vom Förderverein zur Restau-
rierung der Marienkirche bereiteten 
dem Predellenrelief einen angemesse-
nen Empfang. In den vergangenen Ta-
gen war die aus Lindenholz gefertigte 
Abendmahlszene von Spiess mit Pinsel 
und Radierschwamm vom Staub be-
freit worden. Auf Anraten des Landes-
amtes für Denkmalpflege wurde das 
Relief nur trocken gereinigt. Die Ge-
samtrestaurierung des in Sachsen ein-
zigartigen holzsichtigen Altars stehe 
noch bevor. Wann das sein wird, ist 
noch nicht klar. „Wir führen in diesem 
Jahr eine kunsthistorische Untersu-
chung und eine Schadensanalyse 
durch“, sagte Restauratorin Steffi Bo-
dechtel vom Landesamt für Denkmal-
pflege. Aus den Ergebnissen werde 
dann ein Konzept für das weitere Vor-
gehen erstellt. Der Termin für die Rück-
kehr der Gesprengefiguren des Altars, 
die zurzeit in der in Dresden ansässi-
gen Behörde restauriert werden, hin-
gegen sei klar: Zum Tag des offenen 
Denkmals am 8. September soll der 
rund 500 Jahre alte Altar in St. Marien 
vollständig sein, sagte Bodechtel. 

Mit ein paar fachkundigen Handgrif-
fen wurde das Relief gegen Diebstahl 
gesichert. „Ich hoffe, dass es gut fest-
geschraubt wird, dass potenzielle Die-

be das Interesse verlieren“, sagte Uwe 
Herrmann vom Kirchenvorstand. 

Schon am Gründonnerstag  kann das 
Predellenrelief beim Abendmahlgottes-
dienst ab 18 Uhr bewundert werden. 
Auch die Andacht zur Sterbestunde 
Jesu am Karfreitag, ab 15 Uhr, bietet 
Gelegenheit für den ungetrübten Blick.

Die Umstände des Verschwindens 
bleiben wohl für immer im Dunkeln, 
sagt Pfarrer Christoph Krebs. In einer 
Akte, die im Pfarrhaus aufbewahrt 

wird, ist der Briefwechsel um den 
Diebstahl am 19. Mai 1948 dokumen-
tiert. Totenbettmeister Backe hatte den 
Einbruch bemerkt und den damaligen 
Pfarrer verständigt. Der oder die Täter 
hatten seinerzeit das Hauptportal auf-
gebrochen. Am Altar wurde eine Ver-
zierung an der oberen Kante abgebro-
chen und der Altarteppich gestohlen, 
vermutlich um darin das Predellenre-
lief einzupacken. Auch das Schwert mit 
der linken Hand der heiligen Barbara 

wurde herausgetrennt – aber hinter 
dem Altar gefunden. Womöglich waren 
die Diebe gestört worden.

Das Predellenrelief hing, wie berich-
tet, Jahrzehnte im Wohnzimmer eines 
alten Herrn in Portitz. Nach dessen Tod 
Ende vorigen Jahres erreichte Stephan 
Eichhorn, Vorsitzender des Förderver-
eins Marienkirche, eine außergerichtli-
che Einigung mit dem Erben. Über die 
Konditionen wurde Stillschweigen ver-
einbart.

Fotoobjekt der Begierde: Der Einbau des Predellenreliefs in den Altar der Marienkirche Rötha durch die Restauratorinnen Steffi Bo-
dechtel und Birgit Spiess (v. l.) stieß gestern auf reges Medieninteresse.  Foto: Jakob Richter

Die bitterkalte Geburtsstunde von „Ostwind“
Nach 60 Jahren der erste Pferdenachwuchs auf dem Hof Koschnicke in Pautzsch / Hofhund Fleck war ganz aufgeregt

Pautzsch/Groitzsch. In einer 
bitterkalten Märznacht mit mi-
nus sechs Grad Celsius und 
scharfem Ostwind brachte Tra-
berstute Anja Diamant (19) am 
Montag ein Fohlen zur Welt. 
Pferdebesitzerin Brigitte Vieth 
aus Böhlen nannte den Kleinen 
in Anlehnung an seine stürmi-
sche Geburtsstunde „Ostwind“. 
Das niedliche Hengstfohlen ist 
seit 1953 der erste Pferdenach-
wuchs auf dem Hof Koschnicke 
in Pautzsch. „Etwas ganz Be-
sonderes, voraussichtlich wird 
er von der Farbe her ein Gold-
fuchs“, freut sich der Betreiber 
der Pferdepension, Christian 
Koschnicke, über das freudige 
Ereignis. Für das nächste Jahr 
wünscht sich der junge Mann 
erneut Nachwuchs im Stall – 

dann jedoch von seinen eigenen 
Norweger Fjordpferden. 

Zwischen 1 und 2 Uhr hatte 
es in der Nacht zum Montag 
den kleinen Braunen ans Licht 
der Welt gedrängt. „Wir haben 
extra eine Kamera im Stall in-
stalliert, damit wir die Geburt 
mitbekommen. Aber als wir 
gegen 1 Uhr ins Bett gegangen 
sind, war noch nichts zu se-
hen“, erzählen die Pautzscher. 
„Ich bin um 2 Uhr munter ge-
worden, habe kurz auf die Ka-
mera geschaut, und da lag das 
Fohlen schon da. Wir hatten 
nichts gehört, das muss ruck-
zuck gegangen sein. Ganz leise, 
still und heimlich.“ Nur der 
Hofhund Fleck war den ganzen 
Abend schon unruhig und auf-
geregt. „Er hat tüchtigen Stress 

gemacht, gebellt und gewin-
selt“, erzählt Christian Koschni-
cke, „das ist gar nicht typisch 
für ihn. Wahrscheinlich hat er 
etwas gemerkt.“

Für die 19-jährige Traberstute 
Anja Diamant ist es bereits das 
fünfte Fohlen. Früher war sie 
Rennen in Leipzig gelaufen; von 
zehn Starts erreichte sie sieben 
Platzierungen und einen Sieg. 
Ihre Bestzeit über die 1700-Me-
ter-Runde lag bei 1,21 Minuten. 

Mutter und Kind aber auch 
die anderen Pensionspferde 
können zum zweiten Hoffest 
am 9. Mai besucht werden. 
Christian Koschnicke lädt dazu 
ab 11 Uhr ein. Vorbereitet sind 
außerdem Ponyreiten, Info-
stände über Naturschutz und 
Kinderschminken.  K. Haase

Pferdebesitzerin Brigitte Vieth (Mi.) aus Böhlen freut sich über den Nach-
wuchs. Ihre Traberstute Anja Diamant brachte in der Pferdepension in 
Pautzsch ein gesundes Hengstfohlen zur Welt.  Foto: Jakob Richter

Sanierung

Finanzierung 
für Regiser 

Brunnen steht
Regis-Breitingen (an). Der Stadtrat von 
Regis-Breitingen hat grünes Licht für 
die Finanzierung der Sanierung des 
Halbfaßbrunnens auf dem Marktplatz 
gegeben. Der wird in diesem Jahr 100 
Jahre alt, weswegen der Heimatverein 
eine Initiative zur Sanierung gestartet 
hatte. Rund 4000 Euro kamen durch 
Spenden zusammen. Das Gesamtvorha-
ben wird mit rund 21 000 Euro veran-
schlagt. Den nicht durch Spenden ge-
deckten Anteil wird die Stadt 
übernehmen, beschloss der Stadtrat auf 
seiner jüngsten Sitzung. Ausschreibun-
gen für die Aufträge laufen, am 4. April 
sollen sie im Technischen Ausschuss 
vergeben werden.  

Während die vor rund 20 Jahren 
schon einmal restaurierte Brunnenfigur 
nur gereinigt und leicht ausgebessert 
werden muss, benötigt das ebenfalls 
aus rotem Mainsandstein gefertigte Be-
cken umfangreichere Reparaturen. Das 
untere Betonbecken wird entfernt. Erst-
mals erhält der Brunnen einen geschlos-
senen Wasserkreislauf. Bisher hatte er 
nur einen Hahn, mit dem das Wasser-
spiel aufgedreht wurde, das Wasser lief 
dann in die Kanalisation. Geflossen ist 
es allerdings seit 1995 nicht mehr, sagt 
Bauamtsleiter Uwe Zetzsche. Alle Ar-
beiten werden vor Ort ausgeführt, der 
Brunnen wird dazu eingerüstet. Wäh-
rend es für den Teil der Arbeiten, die 
dem Denkmalschutz unterliegen, laut 
Bauamtsleiter keine Fördermittel gibt, 
können die anderen Arbeiten aus dem 
Stadtsanierungsprogramm gefördert 
werden. Allerdings in dem Fall nur rein 
rechnerisch, aufbringen muss die Stadt 
ihren Anteil komplett selbst. Hinter-
grund: Nach dem Auslaufen des Stadt-
sanierungsprogramms im Stadtteil Re-
gis verzichtet die Stadt darauf, 
Ausgleichsbeiträge für Wertsteigerun-
gen von den Grundstückseigentümern 
einzufordern (die LVZ berichtete). Dafür 
müssen aber rund 100 000 Euro in wei-
tere Stadtsanierungsprojekte fließen. 
Der Brunen ist jetzt eins davon. „Wir 
fördern uns also selbst“, fasste Noch-
Bürgermeister Thomas Kratzsch (par-
teilos) die Situation auf der letzten von 
ihm geleiteten Stadtratssitzung zusam-
men.  

Offen ist noch, wie die laufenden Kos-
ten für Wasser sowie Strom für die 
Pumpe finanziert werden. Jörg Zetz-
sche, Stadtrat der CDU-Fraktion und 
Mitinitiator der Sanierungs-Kampagne,  
schlug vor, den Brunnen vorerst nur an 
Sonn- und Feiertagen sprudeln zu las-
sen. „Die Kosten werden sich in Gren-
zen halten.“ Zetzsche kritisierte in dem 
Zusammenhang, dass die Verwaltung 
den Anschein erwecke, nur der Heimat-
verein habe ein Interesse an der Sanie-
rung des Brunnens. Mindestens 200 bis 
300 Bürger hätten für die Sanierung des 
Brunnens gespendet, vermutete Zetz-
sche anhand der Spendensumme und 
stellte fest: „Es ist nicht nur der Wunsch 
einer kleinen Gruppe.“ Für Klaus-Peter 
Katzbach (Linke), Stadtrat und Heimat-
vereinsvorsitzender, hat das Bemühen 
um den Brunnen noch ein zweites Ziel: 
„Es ist eine Gelegenheit, das Miteinan-
der in der Stadt anzukurbeln.“


