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KONTAKT

Sportliche Männer
ab 45 gefragt

Markkleeberg (uw). Die Turn- und
Sportgemeinschaft von 1903 (TSG)
bietet Männern über 45 Jahren ab
19. Januar dienstags eine Übungs-
stunde an. Auf dem Trainingsplan ste-
hen Kondition, Kraft und Beweglich-
keit. Treffpunkt für alle Interessierten
ist die Turnhalle des Rudolf-Hilde-
brand-Gymnasiums in der Mehring-
straße. Los geht‘s um 18.30 Uhr.

Markkleeberg (uw). Der Stadtrat trifft
sich am Mittwoch um 17.30 Uhr zu
seiner ersten Sitzung im Jahr 2010 im
Großen Lindensaal. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem der Billi-
gungs- und Auslegungsbeschluss zum
Bebauungsplan „Wohngebiet Her-
mann-Müller-Straße“, die Verordnung
über das verlängerte Offenhalten von
Geschäften an fünf Werk- sowie Sonn-
und Feiertagen. Zudem müssen die
Abgeordneten einen Termin für die
Ergänzungswahl des Ortschaftsrates
Gaschwitz festlegen.

Rathaus

Stadtrat tagt
am Mittwoch

Borna (uw). Die Umweltstiftung des
Landkreises Leipzig unterstützt erst-
malig Projekte des Umwelt- und Na-
turschutzes sowie der Landschafts-
pflege mit finanziellen Zuwendungen.
Bis zum 1. März können sich Interes-
sierte bewerben.

Seit dem Jahr 2004 besteht im ehe-
maligen Muldentalkreis und jetzigen
Landkreis Leipzig eine kommunale
nicht rechtsfähige Umweltstiftung. De-
ren Kapital beträgt derzeit rund
102 258 Euro. Mit diesem und mögli-
chen so genannten Zustiftungen wer-
den jährlich Erträge erwirtschaftet,
die im Sinne des Stiftungszweckes für
Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen
eingesetzt werden dürfen. Die erwirt-
schafteten Erträge – zirka 19 000 Euro
– werden in diesem Jahr vergeben.

Dazu können beim Landratsamt,
Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna aus-
sagefähige Projektunterlagen und -be-
schreibungen formlos eingereicht wer-
den. Bis zum 31. März wird der Beirat
der Umweltstiftung über die Vergabe
entscheiden. Für Rückfragen steht das
Umweltamt in Grimma unter Telefon
03437 9841901 zur Verfügung.

Amt

Umweltstiftung
vergibt

Zuwendungen

Markkleeberg. Letsmap.de – eine Ge-
meinschaftsarbeit des Instituts für Bo-
denkunde und Standortlehre der TU
Dresden sowie des Markkleeberger IT-
Unternehmens Pisolution – ist „Offiziel-
les Projekt der UN-Weltdekade
2010/11“. Die Software macht Land-
schaftsmanagement per Mausklick
möglich und gehört zu den 91 bundes-
weit ausgezeichneten Vorhaben, die im
vergangenen Jahr zum Thema „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ ein-
gereicht wurden.

„Der Vorteil unseres Systems ist der
direkte Transport von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen in die Schulen“ er-
klärt Pisolution-Geschäftsführerin Ka-
trin Pietzsch. Gemeinsam mit ihrem
Mann Frank hat sie die Firma in der
Hauptstraße 12 vor genau fünf Jahren
gegründet. „2007 haben wir durch den
Anstoß des Tharandter Institutes eine
erste, noch relativ kleine Letsmap-Lö-
sung erarbeitet“, berichtet Pietzsch. Ein
Jahr später wurden die beiden Teile
„Forester“ und „Pimp your Landscape“
bereits im Rahmen der Leipziger Wis-
senschaftswoche als übergreifendes
System vorgestellt. Seither haben viele
Kinder – unter anderem bei den Wald-
jugendspielen im Großpösnaer Ober-

holz – rechnergestützt gelernt, welcher
Baum unter welchen Bedingungen sei-
nen Beitrag für den Wald leistet.

„Über die Jahre ist dank der ständigen
wissenschaftlichen Begleitung durch
Christine Fürst und ihre Kollegen vom
Lehrstuhl für Landschaftslehre und Geo-
ökologie von der TU sowie unseren Part-
nern am Leibniz-Institut für Agrarland-

schaftsforschung und am Umweltfor-
schungszentrum Leipzig/Halle eine un-
geheure Dynamik entstanden“, erläutert
Pietzsch, die selbst Chemie studiert hat.
Inzwischen können ökologische wie
ökonomische Auswirkungen einzelner
Maßnahmen und Faktoren zum Beispiel
auf die Rekultivierung von Tagebauland-
schaften durch hinterlegte Indikatoren

und Karten lokal visualisiert und so
komplexe Zusammenhänge deutlich ge-
macht werden. Das sei unter anderem
für Gewerbegebiete, Kraftwerke, Depo-
nien oder neue Straßen, aber auch Seen
möglich. „Regionalentwicklung wird im
Zeitraffer sichtbar – und das nicht nur
für Schüler“, betont Pietzsch.

Im September 2009 wurde Letsmap
noch einmal überarbeitet und steht nun
in mehreren Versionen für die Umwelt-
bildung verschiedener Altersklassen,
als Entscheidungsinstrument für Planer
und kommunale Entscheider, aber auch
für die Forschung zur Verfügung. Einge-
setzt wird die Software aktuell in China
und Brasilien, an Universitäten und
Schulen in Südost-Europa sowie in der
Euro-Region Neiße. Dort speziell als Si-
mulator mit Blick auf die Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinie, der
„Natura 2000“ sowie die Einkommens-
situation und Tourismusentwicklung.

Einzig: Die breite Anwendung in
Deutschland und im Neuseenland lässt
bislang auf sich warten. „Wir hoffen
aber, dass sich das ganz schnell ändert“,
sagt Pietzsch. Ein wichtiger Schritt soll
die Teilnahme an der größten deutschen
Bildungsfachmesse „Didacta“ – Mitte
März in Köln – sein. Ulrike Witt

Landschaftsentwicklung per Mausklick
Vereinte Nationen zeichnen Markkleeberger IT-Firma Pisolution aus / Offizielles Projekt der Dekade 2010/11

Südraum rechnergestützt im Blick: die Pisolution-Geschäftsführer Katrin und Frank
Pietzsch (von links) mit einem ihrer fünf Mitarbeiter. Foto: André Kempner

Rückzug: Seit dem Jahreswechsel er-
krankten im Landkreis nur noch wenige
Menschen an der Schweinegrippe. Wäh-
rend 2009 wöchentlich mehr als
100 Neuerkrankungen gemeldet wurden
und die Zahl bis Silvester auf 1226 Fälle
kletterte, ist sie im neuen Jahr nur ge-
ringfügig angestiegen. In der ersten Ja-
nuarwoche registrierte das Gesundheits-
amt 17 Neuerkrankungen, in der vergan-
genen Woche nur zwölf.

Debatte: Die Kreistagsfraktion der Lin-
ken tagt heute öffentlich. Bürger sind
um 19 Uhr ins Bad Lausicker Hotel am
Bahnhof, Fabianstraße 3, eingeladen
und zur Diskussion aufgefordert. Inhaltli-
cher Schwerpunkt ist die künftige Erfül-
lung der Hartz-IV-Aufgaben im Landkreis.
Erwartet wird der arbeitsmarktpolitische
Sprecher der Linksfraktion im Landtag,
Thomas Kind.

LANDKREIS KOMPAKT

Nach einsatzreichen Schnee- und Eistagen konnten sich die Markranstädter Flori-
ansjünger am Samstagnachmittag bei ihrem traditionellen Neujahrsfeuer am Gerä-
tehaus im Promenadenring endlich ein paar gesellige Stunden gönnen. Gemein-

sam mit Bürgermeisterin Carina Radon wärmten sich zahlreiche Spaziergänger bei
Glühwein und Punsch. Weitere Bilder vom Feuerwehrfest finden Sie auf www.lvz-on-
line.de/markranstaedt. Foto: André Kempner

Kameraden bitten ans Feuer

Zwenkau. In diesen Wochen wird in
vielen Familien diskutiert: Mittelschule
oder Gymnasium, staatlich oder privat,
wohnortnah oder mit weiten Wegen
verbunden? All diese Fragen müssen
geklärt werden. Indes, die Auswahl ist
groß, die Entscheidung meist schwer.
Hilfe für Eltern und ihre Viertklässler
bieten viele Einrichtungen, die bis zum
3. März – dem Tag der Bildungsempfeh-
lung – ihre Türen öffnen. So auch das
Freie Gymnasium in Zwenkau.

„Die Resonanz ist sehr gut. Seit heute
morgen herrscht Trubel“, sagte Schul-
leiter Niels Schulz am Samstagmittag.
Das Gymnasium – Träger ist die ABTW
Akademie Bauwesen, Technik und
Wirtschaft gGmbH – besuchen derzeit
124 Schüler: die jüngsten zehn, die äl-
testen 15 Jahre. Ab 9. August sollen
50 hinzukommen. „Wir werden wie im
Vorjahr zwei fünfte Klassen eröffnen“,
erklärte Schulz. Sorge, dass die Plätze
aufgrund des monatlichen Schulgeldes
von 67 Euro nicht besetzt werden kön-
nen, hat er nicht. „Ich führe seit Wo-
chen Gespräche und habe schon etliche
Anmeldungen vorliegen“, erläutert er.
Und nicht nur für das kommende
Schuljahr gibt es zahlreiche Interessen-

ten. „Schauen Sie in unseren Anmelde-
kasten für 2011/12 – selbst der füllt
sich zusehends“, berichtete Elternspre-
cherin Kerstin Klaus. Und die künftigen
Gymnasiasten kommen nicht nur aus

Zwenkau: Leipziger, Röthaer, Mölbiser
und Dreiskau-Muckerner sind auf den
Formularen zu finden.

Die Schule ist noch relativ jung:
2006 – unmittelbar nach der Schlie-

ßung der Mittelschule in der Pestaloz-
zistraße – wurde die staatlich geneh-
migte Ersatzschule auf Initiative des
damaligen Bürgermeisters und heuti-
gen Beraters Herbert Ehme eröffnet.
Dreieinhalb Jahre später läuft das An-
erkennungsverfahren auf Hochtouren.
„Erst am Freitag haben sich Vertreter
der Sächsischen Bildungsagentur bei
uns umgeschaut und sie waren sehr
zufrieden“, so der ABTW-Bildungsstät-
tenleiter. Nach den Winterferien wer-
de die Prüfung mit Hospitationen fort-
gesetzt und danach hoffentlich erfolg-
reich abgeschlossen. „Die Qualität
muss so sein, dass sie zu vergleichba-
ren Abschlüssen führt“, erläuterte Bil-
dungsagentursprecher Roman Schulz
am Telefon das entscheidende Kriteri-
um.

Unter den Besuchern am Sonn-
abend war auch Rathauschef Holger
Schulz (CDU). Er freute sich über das
rege Interesse. Schließlich hat er mit
dem Schulzentrum in den nächsten
Jahren noch so einiges vor (die LVZ
berichtete). Ulrike Witt

@Weitere Fotos vom Tag der offenen Tür
finden Sie auf www.lvz-online.de/markklee-
berg

Andrang beim Tag der offenen Tür
Freies Gymnasium Zwenkau präsentiert sich / Start für 50 Fünftklässler im August / Anerkennungsverfahren läuft 

Markranstädt (ken). Die Volkshoch-
schule Leipziger Land bietet ab heute
einen Qi Gong-Kurs im Sport- und Be-
wegungsraum des Mehrgenerationen-
hauses Markranstädt an. Dieser läuft
an zehn Montagabenden in der Zeit
von 19.15 bis 20.45 Uhr im Weiß-
bachweg 1. Qi Gong, so Fachbereichs-
leiterin Gabriele Thim, ist eine Kombi-
nation aus langsamen und harmoni-
schen Atem- und Bewegungsabläufen,
die man über Jahrtausende hinweg in
chinesischen Klöstern entwickelt hat
und die inzwischen in vielen Teilen
der Erde praktiziert wird.

Die Anmeldung ist unter Telefon
0341 3502635 oder direkt im Mehrge-
nerationenhaus unter Telefonnummer
034205 449941 möglich.

Volkshochschule

Heute startet 
Qi Gong-Kurs

Markranstädt (ken). Die Markran-
städter Sankt Laurentiuskirche lädt
für den 30. Januar ins „Konzert zum
Ende der Weihnachtszeit“ ein. Ab
16 Uhr spielt Stefan Altner an der
Kreutzbach-Orgel und Christian Fun-
ke Violine. Dafür sind noch Karten er-
hältlich. Diese gibt es für sieben Euro
im Pfarramt in der Schulstraße 9, Te-
lefon 034205 83244, im Bürgerbüro
am Markt 11, 034205 61143, oder bei
Blumen-Ifland, Krakauer Straße 30,
034205 87393.

Konzert

Karten für Auftritt am
30. Januar erhältlich

Geithain. Die Stabilisierung des Haus-
halts sei aus Sicht der Kreisverwal-
tung der absolute Schwerpunkt für
2010, betonte Landrat Gerhard Gey
(CDU) am Freitagabend beim Neu-
jahrsempfang des Landkreises in
Geithain. Es gehe darum, die Hand-
lungsfähigkeit der kommunalen Ver-
waltung zu sichern, sagte er mit Blick
auf die schwierige Finanzlage.

Der Kreischef hatte zu seinem tradi-
tionellen Neujahrsempfang erstmals
nach Geithain eingeladen. Bürger-
meisterin Romy Bauer (CDU) begrüßte
die etwa 200 Gäste. Sie informierte
über die Bombendrohung, die kurz zu-
vor im Seniorenheim eingegangen war

und in deren Folge
die 150 Bewohner im
Bürgerhaus, dem Ort
des Neujahrsemp-
fangs, untergebracht
werden mussten. Der
Leiter der Musik- und
Kunstschule „Ottmar
Gerster“, Klaus-Die-
ter Anders, führte
durch den Abend.
Junge Musiker seiner
Einrichtung und der Musikschule
„Theodor Uhlig“ umrahmten den
Empfang, bei dem auch die Ehren-
amtspreise 2009 verliehen wurden.
Neun engagierte Menschen des Land-
kreises Leipzig erhielten die Auszeich-

nung, die in sieben Kategorien ausge-
schrieben worden war. Der offizielle
Teil mündete schließlich in einem lan-
gen Abend mit anregenden Gesprä-
chen und Häppchen.

Gey stellte die durch die Finanzkrise
ausgelöste Situation der kommunalen
Haushalte in den Mittelpunkt seiner
Rede. Es falle schon schwer, einen
ausgeglichenen Etat für 2010 zu be-
schließen, sagte er. In den Folgejahren
werde es nicht leichter. Gey: „Wir soll-
ten zwar nicht immer gleich nach dem
Staat rufen, wenn es mal schwierig
wird, aber in dieser Situation müssen
wir uns arrangieren.“ Gefordert seien
die Verantwortlichen in Dresden und
Berlin. Gey weiter: „Dennoch müssen

auch wir unseren Beitrag zur Bewälti-
gung der Finanzkrise leisten.“

Die Kreisverwaltung werde ihrer Ver-
antwortung als kommunale Dienstleis-
tungsbehörde weiterhin gerecht werden,
sagte der CDU-Politiker. „Und wir haben
uns für 2010 auch eine ganze Menge
vorgenommen.“ Gey nannte die Stich-
punkte Kreisentwicklung, Wirtschafts-
förderung, Tourismus, soziale Belange
sowie die Bereiche Kultur und Sport.
„Schwerpunktmäßig werden wir weiter
in unsere Bildungseinrichtungen inves-
tieren, zum Beispiel in die Berufsschulen
Böhlen und Grimma.“ Auch im Straßen-
bau seien nicht geringe Investitionen
vorgesehen. „Aber wir werden  eine Rei-
he von Standards und Leistungen nicht

mehr beziehungsweise nicht mehr in
dem Maße erfüllen können, wie bisher“,
bekräftigte Gey. Die Verwaltung habe ein
Konsolidierungspaket erarbeitet, das
den Kreisräten vorgelegt wird.

Was jetzt gebraucht werde, sei ein
gemeinsames Handeln, um die Aus-
wirkungen der Finanzkrise zu bewäl-
tigen, appellierte der Landrat an die
Bürgermeister und Kreisräte. Politi-
sche Ränkespiele, persönliche Profi-
lierung und überzogener Populismus
würden in dieser Situation nicht wei-
terführen, „sondern lähmen nur unser
Handeln“. Gey sprach sich für ein „gu-
tes Klima des Miteinanders“ aus, um
den Landkreis Leipzig weiter nach
vorn zu bringen. Frank Prenzel

Gey will gutes Klima des Miteinanders
Etwa 200 Gäste beim Neujahrsempfang des Landkreises Leipzig im Geithainer Bürgerhaus

Gerhard
Gey
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Gut besucht: das Freie Gymnasium Zwen-
kau im Schulzentrum Pestalozzistraße.
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Projektbezogen: Niels Schulz mit seinen
Schülern Stefan (links) und Christian.
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Markkleeberg (uw). Die Sternsinger
der katholischen Gemeinden St. Peter
und Paul Markkleeberg sowie Heilig
Geist Zwenkau haben in den vergange-
nen Tagen rund 2286 Euro gesammelt.
Unter dem Motto „Kinder suchen neue
Wege“ brachten die Mädchen und Jun-
gen den Segen der Weihnachtsbot-
schaft unter anderem ins Rathaus (die
LVZ berichtete), ins Caritas-Kinderdorf
und in die Kita „Haus Abraham“. Über-
all baten sie um Solidarität mit den
Kindern der Welt. „Herausgekommen
ist ein Spendenrekord“, berichtete Ge-
meindereferent Ansgar Hoffmann.

Eigentlich sollte in diesem Jahr die
Aufmerksamkeit der Sternsinger dem
Senegal gelten. Nach der Erdbebenka-
tastrophe in Haiti habe man sich aller-
dings bundesweit entschlossen, dass
100 000 Euro aus der Sternsingerakti-
on den Opfern zugute kommen sollen,
so Hoffmann.

Spendensammlung

Sternsinger helfen
Erdbebenopfern

Markkleeberg (uw). Zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall kam es am Sonn-
abend gegen 13.30 Uhr auf der Seen-
allee in Markkleeberg. Aus bisher un-
bekannter Ursache kam ein Passat auf
der Brücke über die Bundesstraße
95/2 von der Fahrbahn ab und schlit-
terte in ein nahes Wäldchen. Wie die
Polizei gestern mitteilte, wurde der
19-jährige Fahrer schwer verletzt ins
nächste Krankenhaus gebracht. Zur
Höhe des Sachschadens wurde noch
keine Angabe gemacht.

Unfall

Junger Passat-Fahrer
schwer verletzt

38-Jährige mit fast
zwei Promille am Steuer
Markranstädt (uw). In eine allgemeine
Verkehrskontrolle der Polizei geriet in
der Nacht zum Sonntag eine 38-jährige
Ford-Fahrerin in der Leipziger Straße
in Markranstädt. Ein Blick in den Wa-
gen genügte den Beamten und sie baten
die Frau um 1.28 Uhr zur Atemalkohol-
kontrolle. Diese und eine anschließende
Blutentnahme ergaben schließlich
1,98 Promille. Für die durstige Dame
heißt es jetzt erst einmal laufen.

Plagwitz, Schleussig,

Kleinzschocher

Teil 9:

LVZ-Stadtteilporträts 
–  jetzt mitschreiben. 
Machen Sie mit! Schicken Sie uns 

Ihre Geschichten und Bilder aus Ihrem 

Stadtteil. Einsendeschluss: 03.02.2010

Infos unter www.lvz-online.de


