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Steuerfahndung

INTERVIEW

Nachbarkreis
sieht kein grobes
Fehlverhalten

Zensus

Grimma ist
der große Verlierer
Landkreis Leipzig (red). Als die Statistischen Landesämter die Zensus-Ergebnisse veröffentlichten, fielen die Reaktionen teilweise heftig aus. Im
Muldental war die Große Kreisstadt
Grimma der große Verlierer: 704 Einwohner, oder 2,4 Prozent weniger als
zuvor von der Stadt gemeldet, registrierte die aktuelle Zählung. Für das
Jahr 2025 sagt das Landesamt voraus:
Wenn es gut läuft, leben zwischen
Thallwitz
und
Lossatal
statt
265 300 Menschen (im Jahr 2011) im
Jahr 2025 noch 241 800 Menschen –
ein Minus von 8,8 Prozent.

Riesen-Sonnenblume

Groß wie ein Baum: Rita Görner ist stolz
auf die riesige Sonnenblume, die in ihrem
Garten in Kleinforst (Oschatz), An der Aue
beeindruckend in die Höhe geschossen
ist. Von der Erde bis zum oberen Teil der
gelben Blüte bringt es die Blume auf stattliche 370 Zentimeter.

Eva-Maria Bretschneider ist ausgebildete Tänzerin, arbeitet als
Musicaldarstellerin und Schauspielerin – und jetzt auch als Tanzlehrerin in der Oschatzer Außenstelle der Musikschule „Heinrich
Schütz“. Nächste Woche finden mehrere Schnupperstunden mit
der jungen Frau statt.
Foto: Dirk Hunger

Tänzerin verstärkt Musikschul-Team
Schnupperstunden für Kindertanz, Jazz-Dance und Hip-Hop
Oschatz (J. B.). Egal ob klassisches
Ballett, coole Hip-Hop-Elemente oder
mitreißende Jazz-Schritte – Eva-Maria
Bretschneider kann das alles. Kein
Wunder, die 29-Jährige ist schließlich
ausgebildete Tänzerin, stand bei Musicals auf der Bühne und arbeitet als
Schauspielerin. Jetzt will sie in der

Oschatzer Außenstelle der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ verschiedene
Tanzkurse für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene aufbauen.
„Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder eine richtige Tanzlehrerin im Team
haben, die mit verschiedenen Altersklassen arbeiten kann“, sagte Susanne

Hornemann von der Außenstelle. Bereits früher habe es Tanzangebote im
Haus gegeben, die Nachfrage sei immer da – jetzt wolle man das wieder
beleben. Um erste Gruppen einzuteilen, das Angebot vorzustellen und Neugierige einzuladen, finden nächste Woche Schnupperstunden für Kinder statt.

„Darüber hinaus können sich Jugendliche und Erwachsene, die Interesse
am Tanzen haben, bei uns melden. Sobald genügend Teilnehmer zusammen
sind, startet ein neuer Kurs.“
Schnupperstunden gibt es am 17. und
24.September in der Musikschule Kontakt
über Telefon 03435/93 29 11

G

Ein Sonntagskind auf
dem Weg zurück ins Leben
Thomas Schladitz aus Rackwitz fährt mit Spenderherz bei Weltsportspielen in Südafrika mit
Rackwitz. Als 13. und total zufrieden
mit sich und der Welt kehrte der
Rackwitzer Thomas Schladitz von
den Weltsportspielen der Transplantierten aus Durban in Südafrika zurück. Für den heute 50-Jährigen
war die Teilnahme der absolute Höhepunkt in seinem neuen Leben, das
vor sechs Jahren begann. Denn seit
2007 lebt der hochaufgeschossene
und durchtrainierte Vater einer erwachsenen Tochter mit einem Spenderherz. Er hat sich mit seinem
Schicksal arrangiert, treibt Sport,
lebt nach strengen Regeln, um vielleicht noch „ein paar Jahre zu gewinnen“, wie er sagt. Thomas Schladitz hat zurück ins Leben gefunden,
geht auch wieder ein paar Stunden
arbeiten.
Von FRANK PFÜTZE
Das Schicksal schlug 2006 zu. Beim
Wintersport machte der damals
43-Jährige sprichwörtlich schlapp.
Das Atmen, jede Bewegung fiel ihm
schwer. „Ich dachte, ich hab‘ was mit
Thomas Schladitz, Karsten Zeh, Thomas Bergmann (Schwimmer), Dieter Pörschmann, Sven Taubmann (von links) vor dem Mannder Lunge und bin zu meinem Hausschaftshotel in Durban.
Fotos: privat
arzt Dr. Worlitzer gegangen, der hat
men, hat gesagt, dass ein Spenderormich sofort nach Delitzsch ins Krangan vom Verteilerzentrum von Eurokenhaus eingewiesen“, erinnert sich
transplant in Leiden zur Verfügung
der Rackwitzer. Diagnose: Schwere
gestellt wird und ich ab abends nichts
Herzmuskelschwäche. Von Delitzsch
mehr essen darf. Am Sonntag, dem
aus ging es weiter in die Herzklinik
25. Februar, wurde ich operiert. Auf
nach Leipzig. „Ich war damals eigentder ITS habe ich so viel gesehen und
lich optimistisch, weil Chancen auf
erlebt und von anderen Patienten erHeilung bestanden. Ich habe gehofft,
fahren, dass für mich feststand, dass
dass alles gut wird und wollte es auch
ich gut aus der Geschichte rauskomnicht wahrhaben, mit 43 Jahren, dass
me. Ich habe aber auch Patienten kenich was mit dem Herz habe.“ Die Franengelernt, die ich nach der OP nicht
ge nach dem Warum, habe er sich oft
wieder gesehen habe. Ich hatte schon
gestellt, ohne jedoch eine richtige AntAngst vor dem Eingriff und vor dem
wort zu finden. „Ich hatte wohl eine
Tag, an dem es soweit ist. Ich hatte
Erkältung und Fieber und darauf keine
sogar Angst, dass ich das nervlich gar
Rücksicht genommen und weiter genicht durchstehe. Als es soweit war,
rammelt, so habe ich mir das wahrwar ich jedoch recht ruhig und gefasst
scheinlich eingefangen. In vielen Fälund sehr erleichlen geht es gut, ich
tert, dass das Warhabe einfach Pech
„Das Ergebnis, diese Erten ein Ende hat“,
gehabt, aber jetzt
fahrung, mit einem Spenerinnert sich der
bin ich glücklich“,
Dieter Pörschmann, Karsten Zeh, Thomas Bergmann und Thoms Schladitz (von links) in
Rackwitzer.
sagt der sympathiKapstadt vor dem Transplantationsmuseum. Die erste Herz-Operation fand 1967 in
derherz eine ordentliche
Es folgten die
sche Junggeselle.
Kapstadt statt und wurde geleitet von Christian Barnard. Ihm zu Ehren wurde ein privaLebensqualität zu haben,
Vorbereitung und
Bis zum Glücktes Museum eröffnet. Die Sachsen sahen sich dort unter anderem die nachgestellte
macht mir Mut für die
die gut fünfstündilichsein, hat es jeOP an.
Zukunft. “
ge Operation. Dadoch gedauert. Das
Thomas Schladitz nahm am 20-Kilofährt er gern Motorrad und auch Fahrvon habe Thomas
Schicksal meinte es
Thomas Schladitz
meter-Rennen teil. In seiner Altersrad, treibt regelmäßig Sport. Auf dem
Schladitz
gar
lange Zeit nicht gut
klasse 50 bis 59 Jahre gab es 25 TeilLeidensweg lernte der Rackwitzer einichts mitbekommit ihm. Das Hoffen
nehmer. Der Rackwitzer belegte den
nige Freunde kennen, die sein Schickmen. An das Daging auch in der
13. Platz. „Für mich war es das Größsal teilen und die inzwischen das Radnach erinnert er sich: „Ich war beneHerzklinik weiter, so ein halbes Jahr
te, überhaupt dabei gewesen zu sein
fahren verbindet. 2010 gegründete
belt, die Schwestern haben mich
lang. Im Herbst 2006 hatte sein Herz
und das erlebt zu haben. Das ErgebThomas Schladitz den Leipziger Verangesprochen, ich habe die Ärzte erjedoch nur noch eine so geringe Pumpnis, diese Erfahrung, mit einem Spenein HLTX für Herz-Lungen-Transplankannt und wusste, dass ich es hinter
funktion, dass er auf die Intensiv-Statiderherz eine ordentliche Lebensqualitierte mit, der aus einer Selbsthilfemir habe. Trotz Schmerzen war ich in
on (ITS) musste. „Dort wurde ich als
tät zu haben, macht mir Mut für die
gruppe hervorging. Die regelmäßigen
der ersten Woche richtig glücklich und
dringlichst gelistet, denn mein Herz
Zukunft. Durch den Sport will ich ein
Treffen tun ihm gut. „Ich kann reden
euphorisch. Nach zwölf Tagen ging es
war nur noch begrenzt funktionsfäpaar Jahre rausschinden, meine Zeit
und mich informieren, über Ernähin die Reha und für mich begann ein
hig.“ Der Wettlauf gegen die Zeit beverlängern. Mit dem Spenderherz sind
rung, Hygiene, Verhaltensregeln, und
neues Leben.“ Der mühsame Weg der
gann. Die Dosis der lebenserhaltenden
20 bis 25 Jahre durchaus drin, vielso weiter. Das ist ganz wichtig und
Rehabilitation begann. Erste Erfolge
Medikamente wurde immer stärker,
leicht dann sogar noch mehr.“
sehr wertvoll. Wir beantworten uns
stellten sich ein: „Es war anfangs ein
die Bereitschaft des Körpers, auf diese
Fragen aus Erfahrungen heraus, die
absolutes Glücksgefühl, als ich drei,
zu reagieren, immer geringer. „Ich
Die nächste Weltmeisterschaft der
kein Arzt so beantworten kann.“
vier Stufen gehen konnte. Heute bin
habe drei Monate auf ein SpenderorTransplantierten findet 2015 in ArgenAus dem Verein hat sich auch eine
ich für einen Herztransplantierten in
gan warten müssen, klingt wenig für
tinien statt. Auf jeden Fall ein Termin,
Sportgruppe – vier Radfahrer, ein
einem akzeptablen Zustand. Ich fühle
ein Herz, war für mich eine unendlich
den Thomas Schladitz im Blick hat.
Schwimmer – gebildet, die jüngst
mich gut und bin zufrieden. Ich habe
lange Zeit, weil ich nicht wusste, ob
Unterstützt werden er und das HLTXDeutschland in Südafrika vertrat. In
mir neue Ziele gesucht und gefunden.“
ich überhaupt eins kriege.“
Team von RIA , WKE, Norsk Hydro
Südafrika gingen 1500 Transplantierte
Thomas Schladitz geht heute wieder
Die Erlösung, die gute Nachricht,
und Peri (alles Firmen aus Rackwitz)
aller Art in Wettkämpfen in der Leichtein paar Stunden arbeiten. Sein alter
kam dann am Sonnabend, dem
sowie der Sportfabrik Leipzig.
athletik, im Schwimmen und RadfahArbeitgeber, die Firma RIA Rackwitz,
24. Februar
2007,
nachmittags.
Infos unter www.hltx.de
ren aus 49 Nationen an den Start.
hat ihn eingestellt. In seiner Freizeit
„Schwester Anita ist zu mir gekom-

aus Leipziger Volkszeitung, Ausgabe Delitzsch/Eilenburg vom 14.09.2013

Delitzsch/Dresden.
Das 16. Sächsische
Landeserntedankfest findet vom 20.
bis 22. September in
Delitzsch statt. Es
steht unter den Leitworten „Fundamente des Lebens“. Wir
sprachen mit dem
Frank
Schirmherrn
der
Kupfer
Veranstaltung, dem
Sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Frank Kupfer (CDU).
Foto: SMUL

Wolfen (red). Auf die Durchsuchung
der Geschäftsräume der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH (ABIKW), der
Wolfener Recycling GmbH sowie der
Privaträume der Geschäftsführung am
Mittwoch durch Staatsanwaltschaft und
Steuerfahndung, reagierte das Landratsamt Bitterfeld-Wolfen jetzt mit einer
Presseerklärung. Das Landratsamt geht
darin davon aus, dass die Aktion aufgrund eines Verdachtes auf Untreue
und Steuerhinterziehung in Bezug auf
Verkäufe vom Altfahrzeugen zwischen
2006 und 2011 erfolgte.
In dem Schreiben des Landratsamtes
heißt es dazu: „Dieser Verdacht ist
nicht neu. Er wurde bereits 2012 vom
Landkreis über sein Rechnungsprüfungsamt untersucht. Im Ergebnis
konnten keine strafrechtlich relevanten
Aspekte festgestellt werden. Im Anschluss der Untersuchungen ... wurden
geeignete Maßnahmen ergriffen, um
den Abverkauf der Altfahrzeuge transparenter zu gestalten. Darüber hinaus
wurde ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit einer zusätzlichen Untersuchung des Sachverhaltes beauftragt, deren Ergebnisse
derzeit noch nicht vollumfänglich ausgewertet sind. Dem Landkreis liegen
zurzeit auch keinerlei Anhaltspunkte
eines strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens vor.“
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und
der Unternehmensverband der ABIKW
werden, so heißt es weiter, die Ermittlungen der Behörden uneingeschränkt
unterstützen. Sollten die Ermittlungen
strafrechtlich relevante Dinge zum Vorschein bringen, werde der Landkreis
entsprechend handeln.

„Eine Menge
interessante
Veranstaltungen
im Angebot“

Frage: In diesem Jahr mussten sich
alle, besonders auch unsere Landwirte,
wieder den Herausforderungen stellen,
die das Wetter bereit hielt. Wie schätzen Sie die Situation und die erreichten
Ernteerträge in diesem Jahr ein?
Frank Kupfer: Es ist richtig, man
kann wahrlich nicht von optimalen
Witterungsbedingungen für die sächsische Landwirtschaft sprechen. Wir verzeichnen Flächenschäden auf insgesamt 33 000 Hektar. Wir gehen derzeit
trotzdem von einer durchschnittlichen
Ernte aus – der August zeigte sich sehr
freundlich und die Ernte konnte zügig
fortgesetzt werden. Genau abgerechnet
wird aber wie immer erst am Schluss.
Bei der Vorstellung des Sächsischen
Agrarberichtes 2012 im August sagten
Sie, dass die Landwirtschaft in Sachsen ihren festen Platz hat. Können Sie
die wichtigsten Fakten und Zahlen des
Berichtes zusammenfassen?
In Sachsen wirtschaften 6200 Landwirtschaftsbetriebe auf gut 900 000
Hektar Landwirtschaftsfläche. Die Betriebe beschäftigen 36 000 Arbeitskräfte, hinzukommen 20 000 Arbeitsplätze
in der Ernährungswirtschaft. Bei den
Einkommen setzt sich der positive
Trend fort. Im vergangenen Jahr erzielten die landwirtschaftlichen Unternehmen in Sachsen im Durchschnitt aller
Betriebe ein wirtschaftliches Ergebnis
von 34 300 Euro je Arbeitskraft. Das
liegt zwölf Prozent über dem fünfjährigen Mittel.
Zum Landeserntedankfest werden
Initiativen und Projekte vorgestellt, die
vom Sächsischen Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft unterstützt werden, zum Beispiel „Tag der
Regionen“ und das Projekt „Initiative
gegen Lebensmittelverschwendung in
Sachsen“ mit der Mitmachaktion „Kids
an die Knolle“. Welches Fazit ziehen
Sie zu den genannten Initiativen?
Die Initiativen tragen dazu bei, die
Bedeutung der im ländlichen Raum erzeugten Produkte noch stärker in das
öffentliche Bewusstsein zu rücken. In
Sachsen werden vom 27. September
bis 13. Oktober beim „Tag der Regionen“ Vereine, Verbände, Unternehmen
und Privatpersonen in rund 150 Aktionen regionale Produkte, regionale
Dienstleistungen und regionales Engagement präsentieren. Im Rahmen des
Wettbewerbes „Aus der Region, für die
Region – Welt der kurzen Wege“ haben
sich einige der sächsischen Akteure etwas Besonderes einfallen lassen. Einen
kleinen Vorgeschmack darauf werden
uns die Gewinner bei der Preisübergabe zum Landeserntedankfest sicher geben. Bei der Mitmachaktion „Kids an
die Knolle“ haben in diesem Jahr viele
sächsische Grundschüler erfahren, was
alles getan werden muss, bis die Kartoffeln auf dem Teller liegen.
Als Schirmherr des Landeserntedankfestes ist es sicher nicht leicht,
auf diese Frage zu antworten: Was
sollten die Besucher aus dem Programm in Delitzsch sehen und erleben?
Es dürfte für alle und insbesondere
für Familien viel dabei sein. Für mich
persönlich hat der ökumenische Erntedankfestgottesdienst am Sonntag um
9.30 Uhr in der Stadtkirche St. Peter
und Paul eine besondere Bedeutung.
Das bewusste Danken für die Ernte ist
ja das eigentliche Anliegen des Festes.
Für Freitagabend möchte ich die Eröffnungsveranstaltung mit dem Polizeiorchester Sachsen empfehlen. Wer
dabei sein möchte, wenn Ministerpräsident Stanislaw Tillich die schönste
Erntekrone Sachsens überreicht bekommt, sollte die Erntekronengala am
Sonntagmittag im Festzelt auf dem
Markt nicht verpassen. Und am Sonntagnachmittag gibt es den Festumzug.
Die Besucher können über den Bauern- und Handwerkermarkt schlendern sowie regionale und sächsische
Spezialitäten genießen. Dazu sind alle
recht herzlich eingeladen.
Interview: Dirk Raffe

