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Heute das Polditzer
traktorentreffen besuchen
POlditz. großes Knattern und tuckern
am heutigen Sonnabend in Polditz. ab 10
Uhr laden die traktorfreunde bereits zum 7.
Polditzer traktorentreffen auf dem dorfplatz ein. neben der historischen technik
steht für die jüngsten besucher eine
Hüpfburg zur Verfügung. Für musikalische
Unterhaltung sorgt das greenStyle drumcorps aus Mutzschen. an der Verköstigung
der gäste beteiligen sich unter anderem die
Wiesenthaler angler mit Fischsuppe und
Fischbrötchen. ein Festzelt mit ausreichend
Sitzgelegenheiten ist aufgebaut.
nga

Kulturvoller Sonntag
in Waldheim
Von olaf Büchel

letzter Kleintiermarkt
vor der sommerpause
leisnig. am Sonntag bieten die Mitglieder des rassegeflügelzüchtervereins
Leisnig den letzten Kleintiermarkt vor der
Sommerpause an. Halter können dabei
Kleintiere verkaufen, und wer in Stall und
Hühnerzwinger frisches blut bringen
möchte, findet gefiedertes und Langohriges verschiedener rassen in den Käfigen
in der obstlandhalle am Leisniger georgrümpler-Weg. der Kleintiermarkt beginnt
um 8 Uhr, bis 11.30 Uhr können interessenten vorbei kommen.
sro

Kabarett in börtewitz
ausverkauft
börtewitz. die Kabarettveranstaltung
am Sonntag in der Kulturscheune börtewitz ist ausverkauft. das teilt Michael
Heckel mit, der als Vorsitzender der
Sportgemeinschaft Sitten neben der Stadtverwaltung Leisnig zu den Veranstaltern
gehört. eine weitere Kabarett-Veranstaltung ist bereits in Planung, und zwar für
den 6. September. dann ist tatjana
Meißner zu erleben mit ihrem Programm
„alles außer Sex“. Kartennachfragen
telefonisch unter 034321/20 146.
sro

Ofen aus in Obersteina: Heute verkaufen Rita und Wolfgang Stein ihre letzten hier gebackenen Brote, Brötchen und Leckereien. Der Ruhestand bedeutet für beide viel Radfahren.

Schluss nach 61 Jahren: Bei den Steins in
Obersteina geht heute der Ofen aus
Zum letzten Mal brot und brötchen – Kult-bäckerei gibt auf / Kunden kaufen auf Vorrat den Laden leer

Klavier- und Orgelvesper
heute in waldheim

Von natasha G. allner

Obersteina. Noch eine Schicht, noch einmal Brotteig anrühren, in die Formen packen, gehen lassen und in den Ofen schieben. Noch einmal abends 19 Uhr ins Bett
und nachts raus, wenn sich andere ihren
Träumen hingeben. Wolfgang Stein bedauert das Ende der Obersteinaer Bäckerei aber nicht wirklich: „Nein, bitter ist
dieser Abschied nicht. Wenn andere auf
der Terrasse sitzen, musste ich schlafen
gehen. Sommerabende genießen – Fehlanzeige. Das wird jetzt anders. Außerdem
ist der Beruf aufgrund der Arbeitszeiten
nicht weiterzuempfehlen und körperlich
schlauchte er mich die letzten Jahre
auch.“
Er und Ehefrau Rita wollen sich mehr
ihren Hobbys widmen: Radfahren zum
Beispiel. Keine Weltreise, sondern nur,
„was man mit dem Fahrrad gut erreichen
kann“, so der 65-Jährige, der sich nun in
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In der letzten produzierenden

waldHeim. Zur Klavier- und orgelvesper
lädt die Kirchgemeinde Waldheim für
heute abend, um 18 Uhr, in die Stadtkirche
der Zschopaustadt ein. der organist Uwe
Hanke aus annaberg-buchholz spielt von
bach die inventionen und Sinfonien für
Klavier und toccata und Fuge d-moll bWV
565 für orgel. der eintritt ist frei. Um eine
angemessene Kollekte wird am ausgang
gebeten.

zschaitzer Frauenverein
radelt zum Küsterhaus
zscHaitz/mOcHau. am Montag radeln
die Frauen des Zschaitzer Frauenvereins
von baderitz nach Mochau. auf dem
Programm steht der besuch des Küsterhauses, erklärt Ute Friedrich. Laut Vorsitzender des Frauenvereins trifft sich der
trupp um 18 Uhr am autohaus ehrlich.
dann solle es in zirka dreißig Minuten mit
dem Fahrrad nach Mochau gehen. „Wer
aber nicht radeln möchte oder kann,
kommt einfach mit dem auto nach“ so
Friedrich weiter. im Küsterhaus selbst
erwartet die gäste eine Führung mit
regina bonk, die auch einen kleinen imbiss
vorbereitet hat.
nga

Bäckerei der Gemeinde Ostrau geht heute te übernommen. Seine Frau hatte zwar
für immer der Ofen aus. Nach 61 Jahren eine Ausbildung zum Industriekaufmann
in Familienhand: Pia und Fritz Stein, Wolf- absolviert, fuchste sich jedoch in die Argang Steins Eltern hatten das Handwerk beit ein, half im Backraum und verkaufte
in dem kleinen Ortsteil
das umfangreiche Sor1954 etabliert und am 1.
timent an Brot, BrötAugust des Jahres die Bächen, Kuchen und KekStein war eine
ckerei eröffnet. Früher war
sen sowie KonditoreiKult-Bäckerei – mit waren. Alles besonders,
das Gebäude mit wechselhafter Geschichte wohl
unverwechselbaren denn alles ohne Backauch eine Schrotmühle,
hilfsmittel produziert.
Backwaren.
später wurde nur der vor„Die vertrage ich perdere Teil als Verkaufsraum
sönlich nicht. Zu dem
dirk schilling,
genutzt, genaues aber
warb die gute Qualität
ostraus bürgermeister
weiß keiner.
für uns“, so Bäcker
Bis 1994 wohnte dann
Stein.
die Familie über der BäSeit dem klar ist,
ckerei, zog später auf die
dass
die
Bäckerei
andere Straßenseite. Ein
schließt, kommen die
Kauf des Objektes scheiterte, die Gemein- Leute scharenweise, kaufen Kiloware auf
de veräußerte an einen anderen Eigentü- Vorrat, um es einzufrieren. Am Dienstag
mer, die Bäckerei Stein blieb zur Miete. war die Bäckerei ausverkauft, genauso am
Wolfgang Stein hatte das Bäckerhand- Mittwoch. „Heute werden wir gegen Mitwerk erlernt, seinen Meister gemacht und tag ausverkauft sein“, sagt Rita Stein. Und
vor 28 Jahren von den Eltern die Geschäf- etwas wehmütig: „Hätten die Leute doch

nur nach der Wende so gekauft...“ Damals
habe es den großen Einbruch gegeben,
viele seien zu den mobilen Bäckerwagen
die im Ort halten gewechselt. Trotz der
Stammkunden auch aus Leipzig, Leisnig
und Oschatz.
Einer, der das Bäckerei-Ende sehr bedauert, ist Bernd Eulitz: „Wir haben darum gekämpft, dass beide weitermachen.
Stein ist eine Institution. Leider vereinsamen die Dörfer immer mehr.“ Auch
Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling findet klare Worte: „Die Entscheidung ist
sehr bedauerlich. Stein war eine Kult-Bäckerei mit unverwechselbaren Backwaren, die nach der Wende unbeirrt weitergemacht hat. Auch ich habe dort, wenn
auch unregelmäßig, eingekauft. In der Faschingszeit haben wir Pfannkuchen für
die Gemeinde hier besorgt.“
Für Steins heißt es die kommenden
Tage das Gewerbe abmelden, Technik
(„Kommt in den Schrott.“) ausbauen, vorrichten und an den Eigentümer übergeben: „Und dann Abstand nehmen.“

Gerichtsverfahren gegen jungen Harthaer eingestellt

Vorwurf der Körperverletzung konnte nicht nachgewiesen werden / angeklagter und geschädigter waren beide alkoholisiert
döbeln. Körperverletzung lautete der
Vorwurf gegen Felix K. (Name geändert)
am Mittwoch im Döbelner Amtsgericht.
Der vorbestrafte 19-jährige Harthaer soll
auf einer Geburtstagsfeier im August
2014 Ingo U. ins Gesicht geschlagen haben. Der 46-Jährige sei daraufhin gegen
eine Schrankwand gefallen. Wegen einer Platzwunde am Kopf musste U. stationär im Krankenhaus versorgt werden.
Vor Jugendrichterin Marion Zöllner
gingen die Aussagen im Prozess im
Amtsgericht Döbeln über den Vorfall
auseinander. Doch in einem Punkt waren sich alle einig: In der betreffenden
Nacht hatten die Beteiligten bereits viel

noch drei bauparzellen
in mochau frei
mOcHau. eine von insgesamt vier bauparzellen gegenüber der Mochauer gemeindeverwaltung ist bereits verkauft und
inzwischen mit einem Wohngebäude im
bungalowstil bebaut. drei weitere baufelder warten auf ihre bauherren. bei
interesse an diesen grundstücken oder zur
Klärung weiterer rückfragen wenden sich
interessierte an die gemeindeverwaltung
Mochau bürgermeister Weber
(03431/714012) oder Verwaltungsmitarbeiterin Wilhelm (03431/714015).
nga
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Alkohol konsumiert, ehe sie aneinander
gerieten.
Felix K. selbst habe „sechs bis sieben
Bier getrunken“, den Geschädigten beschrieb er als „stark alkoholisiert“. Er
habe geschwankt und genuschelt, als er
den Angeklagten um eine Zigarette bat.
Dann wurde K. laut eigener Aussage von
dem 46-Jährigen beleidigt. Schließlich
sah es so aus, „als würde er zum Schlag
ausholen“. Der einzige Zeuge, ein
Freund des Angeklagten, sagte später
aus, er hätte die streitenden Männer
auseinandergeschoben. Den Sturz des
Geschädigten hätten sie nicht mitbekommen – sie verließen die Party, woll-
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Heute schon
gelesen?

ten „Stress vermeiden“. Felix K. stritt ab,
den Geschädigten geschlagen zu haben.
Dieser sagte aus, „ganz schön“ etwas
getrunken zu haben. An alle Einzelheiten des Abends konnte er sich daher
nicht mehr erinnern – auch nicht, wie er
mit dem Angeklagten ins Gespräch gekommen war oder worum es in der Auseinandersetzung ging. Da er den Angreifer nicht kannte, hatte ihn erst im
Nachhinein ein Kumpel über Facebook
auf Felix K. aufmerksam gemacht. Zudem wurde ihm erzählt, der Angeklagte
habe damit geprahlt, dass er „einen betrunkenen Alten zusammen geknallt“
habe. Da sei dem Geschädigten klar ge-

wesen, dass Felix K. ihn geschlagen hatte. Dass U. stürzte, weil er zu betrunken
war, schloss dieser aus – trotz 2,3 Promille Blutalkohols.
Doch nicht nur die Aussagen vom Angeklagten und Geschädigten, sondern
auch die des einzigen Zeugen wies einige Ungereimtheiten auf. „Ich glaube
nicht, dass Felix ganz schuldig ist – aber
auch nicht, dass er ganz unschuldig ist“,
resümierte Staatsanwältin Angelika Rickert. Sie empfahl, das Verfahren einzustellen, der Verteidiger stimmte zu – und
Richterin Zöllner schloss die Verhandlung mit den Worten: „Wieder einmal
Glück gehabt, Felix!“
jhz

waldHeim. Mit einer Ausstellung von
Franziska Kilger im Rathaus wird am
Sonntag, um 14 Uhr, der diesjährige Internationale Museumstag in Waldheim
eröffnet. Kilger ist eine junge freischaffende Kunstmalerin aus Leipzig. Die
Ausstellung trägt den Titel „Faces“ und
wie der Name verrät, werden bemerkenswerte Porträts aus der Aqua- und
Spotlight-Serie der Künstlerin präsentiert. Die Bilder setzen eigene Akzente –
mal gehüllt in Melancholie, mal wundervoll farbig. Bis zum 19. Juli kann die
Ausstellung in der zweiten Etage des
Rathauses während der Öffnungszeiten
besucht werden.
Auch im Waldheimer Museum in der
Gartenstraße 42 ist am Sonntag einiges
los. Mit seinem interessanten Erlebnisvortrag „Die Zwerge sind los“ entführt
Bert Lochmann ab 15.30 Uhr in die Welt
der Zwerge. Dabei geht es nicht etwa
um die allseits bekannten Gartenzwerge, sondern um die Rolle kleinwüchsiger
Menschen. Wer wurde warum als Zwerg
bezeichnet und welche Rolle spielten sie
an den Fürstenhöfen im Mittelalter? Wie
kam es zur Entstehung von Märchen
und Sagen über Zwerge. Wer waren die
Schatzsucher von Venedig? Auf all diese
Fragen geht Lochmann in seinem Vortrag ein, der viele Überraschungen birgt
und sich für die ganze Familie eignet.
Besichtigt werden kann im Museum
zudem von 14 bis 17 Uhr die laufende
Ausstellung „Die Welt der Spiele“. Spiele aus über 200 Jahren sind zu sehen.

nur drei verkaufsoffene
sonntage in waldheim
waldHeim. nicht auf vier – wie kürzlich
berichtet – sondern auf drei verkaufsoffene Sonntage hat sich der Waldheimer
Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung
festgelegt. es handelt sich dabei um den
anstehenden Wahlsonntag am 7. Juni , den
zweiten adventssonntag am 7. dezember
und den vierten adventssonntag am 21.
dezember. die daZ hatte berichtet, dass
auch am 5. Juli die geschäfte geöffnet
werden können. das stimmt jedoch nicht,
worauf der Vorsitzende des Waldheimer
gewerbevereins und FdP-Stadtrat, Steffen
ernst, hingewiesen hat. ebenso ist falsch,
dass die Waldheimer Feuerwehrtage in
diesem Jahr am 5. Juli stattfinden. der
richtige termin lautet 27. und 28. Juni. Wir
bitten die Fehler zu entschuldigen.

Kehrmaschine putzt
in der nächsten woche
waldHeim. die Kehrmaschine ist in der
kommenden Woche im Stadtgebiet von
Waldheim unterwegs. die Stadtverwaltung
bittet die bürger, die in diesem Zusammenhang aufgestellten Hinweisschilder zu
beachten, damit die reinigung der Straßen
und Plätze nicht behindert wird.

schönberger aus dem
hohen norden zu gast
scHönberg. eine delegation der
Schönberger Partner-Feuerwehr aus
Schönberg bei Kiel hat zum dorf- und
Feuerwehrfest am Himmelfahrtstag in dem
Waldheimer ortsteil geweilt. die Freundschaft der Kameraden beider Wehren
besteht seit ende der 1980er Jahre. die
Schönberger (Waldheim) haben auch
schon ein Feuerwehrauto von den Partnern aus dem hohen norden erhalten. am
ersten augustwochenende fahren dann die
Mittelsachsen zu den Freunden nach
Schleswig-Holstein.

Kerkermeister entführt in dunkle
Kapitel der Burg Mildenstein
Sonderführungen am internationalen Museumstag

leisnig. Am Sonntag feiern Museen in
Deutschland bereits den 38. Internationalen Museumstag. In diesem Jahr unter
dem „MUSEUM. GESELLSCHAFT. ZUKUNFT.“ Dabei haben die beteiligten
Museen ein vielfältiges Programm mit
tollen Aktionen, spannenden Entdeckungen und vielem mehr vorbereitet. Ebenfalls im Boot ist die Burg Mildenstein. Der
Veranstaltungsort bietet thematisch passend Führungen mit dem Kerkermeister
an.
Unter dem Titel bei „Wasser und Brot“
geht es am Sonntag jeweils 14 und 16
Uhr durch den Marterkeller und zu den
Gefängniszellen. In ein finsteres Loch gesperrt, grausam gefoltert, verstümmelt
oder gar vor aller Augen hingerichtet.
Diese Grausamkeiten begleiteten die
Rechtsprechung im Mittelalter. Burgen
waren seit jeher Orte der Herrschaft und
damit auch der Gerichtsbarkeit. Bei den
Sonderführung mit dem Kerkermeister –
in Person des Gästeführers gewohnt gekonnt Michael Kreskowsky – erhalten die

Besucher Einblicke in dieses dunkle Kapitel der wechselvollen Geschichte der
Burganlage.
Vielleicht verspürt der eine oder andere einen leichten Schauder beim Blick in
die lange verschlossenen Gefängnisgewölbe, dessen Ersterwähnung tatsächlich
bis ins Jahr 1504 zurückgeht. Die finsteren Stuben befinden sich neben der Kapelle. Hier saßen unter anderem auch
Steuerbetrüger ein – und auch diese Gewölbe schließt der „Meister des Kerkers“ für neugierige Gäste auf. Darüber
hinaus kann die Burg Mildenstein auf
eine beeindruckende Geschichte verweisen. Immerhin wurde der seit frühgeschichtlicher Zeit besiedelte Sporn über
der Freiberger Mulde erstmals 1046 als
Bestandteil der Burgwardorganisation im
deutschen Markengebiet erwähnt. nga
Führungen am Sonntag 14 und 16 Uhr,
z erwachsene
6 euro eintritt, Kinder ermäßigt
3 euro. bitte unter der telefonnummer
034321/62560 anmelden.

Kerkermeister Michael Kreskowsky führt
durch die Burg-Keller. Foto: burg Mildenstein

