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Schranke auf
Oberweg
repariert

Mügeln
wandert in
den Winter

Abkürzung ist keine
öffentliche Straße
Collm. Der rein materielle Scha-

den der jüngsten Attacke hielt
sich in Grenzen: Noch vor dem
Jahreswechsel hat der Oschatzer
Bauhof die aus der Verankerung
gerissene Schranke auf dem
Oberweg zwischen Striesa und
Collm mit eigenen Mitteln instand gesetzt. „In Striesa ist der
Weg eindeutig als Fuß- und Radweg ausgeschildert. Das wird die
Stadt Oschatz weiterhin konsequent durchsetzen“, betont Anja
Seidel, Pressesprecherin der
Großen Kreisstadt. Der Oberweg
sei keine öffentliche Straße. Das
könne er auch gar nicht sein, da
seine Breite keinen Begegnungsverkehr zulasse.
Olaf Zetsche, beim Staatsbetrieb Sachsenforst Leiter des Revieres Hubertusburg, ist mit der
„extremen Abkürzungsmentalität“ an dieser Stelle vertraut. Wie
Anja Seidel betont er, dass berechtigte Nutzer wie Jagdpächter, private Waldbesitzer und der
Sachsenforst, Landwirte und
selbstverständlich die Feuerwehr Schlüssel für das Schloss an
der Schranke hätten.
„Wenn ich sehe, wie rege der
Oberweg durch Spaziergänger,
Radfahrer und Skater genutzt
wird, ist klar, wie gefährlich es
würde, wenn gleichzeitig jedermann hier mit dem Auto fahren
dürfte“, betont er. Olaf Zetsche
geht von einem „regen Fahrbetrieb“ aus, wenn es die Schranke
nicht geben würde. Derzeit sei
zwar Holz in ausreichenden
Mengen zu günstigen Preisen
auf dem Markt, aber das Unterbinden von Holzdiebstählen sei
auch ein Ziel, das mit der Schranke verfolgt werde. Da mancher
schon versucht habe, die Schranke zu umfahren, gäbe es seit einiger Zeit neben der Sperre noch
Steinwälle.
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Die Sperre auf dem Oberweg soll
unberechtigte Nutzungen
verhindern.
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Im Wilden Robert fuhren diesmal auch russische Kosmonauten mit. Die meisten von ihnen wohnen aber in Glossen.
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Kosmonauten fahren mit
dem Wilden Robert
Besuch aus dem Sternenstädtchen beim Russischen Sonntag der Döllnitzbahn /
Fahrgäste tragen passend zum Motto schicke Uniformen oder Pelzmäntel
Von Bärbel Schumann
Region Mügeln. Aufregung herrscht

auf dem Glossener Bahnhof. „Habt
Ihr die Kosmonauten aus dem Sternenstädtchen bei Moskau schon gesehen?“ – Es dauert nicht lange, bis
sie erblickt werden. Patrice, Mathias, Lutz, Danilo und Markus, die
meisten wohnen in Glossen, machen sich seit fünf Jahren zum Russischen Sonntag bei der Döllnitzbahn
den Spaß, kostümiert auf Zugfahrt
getreu dem Motto zu gehen. „Im
vergangenen Jahr waren wir russische Matrosen. Diesmal haben wir
einen Sputniik nachgebaut und sind
Kosmonauten aus dem Sternenstädtchen bei Moskau“, erklärt Patrice Kötz.
Als der voll besetzte Zug in den
Bahnhof eingefahren ist, steigen
viele Passagiere aus. Sie wollen im
Gastro-Wagen eine kleine Stärkung
erwerben. Doch als sie die Kosmonauten in ihren silberfarbenen Anzügen erblicken, werden erst einmal Fotoapparate und Handys in
Stellung gebracht. „Das sieht man
nicht so schnell wieder. Eine tolle
Idee“, meint Mandy Jäschke aus

Leipzig und vergisst glatt, dass sie
Getränke ordern wollte.
Auf dem Bahnsteig bietet sich
wie schon zuvor bei der Pause auf
dem Bahnhof Mügeln ein buntes
Bild. Viele Passagiere haben sich für
den Russischen Sonntag extra in
Schale geworfen. „Ich bin erstaunt,
wie viele Leute noch daheim russische Uniformen und andere typisch
russische Bekleidungsstücke haben“, erklärt Annelie Pauli beim
Warten auf den Zug in Mügeln.

Noch nie konnte sie bei einem Russischen Sonntag dabei sein, weil immer andere Termine anlagen. Die
Pommlitzerin hat sich als Babuschka angezogen. Sogar einen typischen Kopfschmuck trägt sie. „Alles
echt russisch!“, sagt sie stolz und
fügt hinzu: „Ich habe eine russische
Schwiegertochter.“
Unterdessen gleicht ein Teil des
Mügelner Bahnhofes einem Platz
des Wiedersehens verschiedener
Soldateneinheiten aus dem einsti-

Die Fahrgäste hatten sich schick herausgeputzt.

gen Bruderland. Vom General bis
zum einfachen Matrosen – vertreten
ist alles. „Ich trage eine Paradeuniform eines Oberstleutnants. Die habe ich in Ungarn 1991 auf einem
Flohmarkt gekauft“, erklärt Harry
Gasch aus Naundorf mit geschwellter Brust an der sogar einige Auszeichnungsorden hängen.
Jedes Mal geht eine Truppe aus
Thalheim kostümiert mit dem „Wilden Robert“ auf Fahrt. Uniformen
sowie Pelzmäntel und -mützen sind
ihre Markenzeichen. Vor allem die
Frauen sind echte Hingucker. Und
wenn noch der alte mobile Plattenspieler ausgepackt, die Platte aufgelegt wird und Prozentiges in den
Gläsern beim Zwischenstopp kreist,
ist die Stimmung perfekt. „Das ist
einfach schön. Nach meinem ersten
Besuch musste ich wiederkommen
und es wird nicht das letzte Mal
sein“, erklärt Heinz Hartler aus
Harthaus-Filderstadt. Durch Freunde vom DRK Sornzig war er 2019
erstmals dabei. So wie ihm ergeht es
vielen der Zuggäste, die zum “Wiederholungstäter“ beim Russischen
Sonntag werden. Ergebnis: Volle
Züge und gute Stimmung.

Mügeln. Zum Lichtmess-Sonntag
am 2. Februar geht der Heimatverein Mogelin wieder mit Gästen auf Wanderschaft. Vom Mügelner Markt auf zum Teil weniger begangenen Wegen über
Crellenhain nach Seelitz, und
dann über die Allee 8 und Nebitzschen wieder nach Mügeln
zurück.
Gegen Mittag wollen die Heimatfreunde die rund zehn Kilometer erlaufen haben. Wer sich
ihnen bei der geführten Winterwanderung anschließen möchte,
sollte Punkt 9 Uhr mit entsprechender Kleidung und Schuhwerk auf dem Markt sein. Unterwegs wird den Teilnehmern zum
Aufwärmen ein Becher Glühwein serviert.
Falls das Wetter am 2. Februar
zu schlecht zum Wandern ist,
wird der Termin um eine Woche
verschoben, informieren die
Veranstalter
vom
Heimatverein.
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IN KÜRZE

Führungen durch die
Bockwindmühle
Schmannewitz. Der Mühlenverein
Schmannewitz veranstaltet auch
2020 regelmäßig an den Sonntagen öffentliche Führungen durch
die Bockwindmühle. Diese beginnen immer 10 Uhr. Die nächsten
sind am 2. und 23. Februar, am 15.
März, sowie am 5. und 26. April
und dem 17. Mai geplant.
Zum Deutschen Mühlentag am
Pfingstmontag ist die Mühle ebenfalls um 10 sowie am Nachmittag
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die
Mühle befindet sich auf dem
Grundstück Torgauer Straße 7c.
Außerdem seien Gruppenführungen nach vorheriger Anmeldung
auch außerhalb der festen Termine
bis zu einer Gruppengröße von circa 50 Personen möglich, so der
Verein. Weitere Termine finden
sich auf der Internetseite
ww.muehlenverein-schmannewitz.
de.
nie

Federnschleißen
in Ablaß
Ablaß. Der Heimatverein Ablaß
lädt zum alten Winterbrauch in seine „gute Stube“: Am Sonnabend,
dem 15. Februar, veranstaltet er in
der alten Schule sein traditionelles
Federnschleißen. Ab 14 Uhr werden Federkiele abgetrennt und
sich bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem aufgewärmt und
unterhalten.
nie

ANZEIGE

Wermsdorfer Schul-Rallye zum Kennenlernen
Schülerlotsen zeigen beim Tag der offenen Tür ihre Oberschule – Besonderheiten begeistern
Von Bärbel Schumann
Wermsdorf. Unter dem Motto „Wir
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Der Ostsee-Kalender 2020
Die Ostsee verzaubert immer wieder ihre Betrachter. Sie ist das
große Naturschauspiel, das ganzjährig viele Menschen nach
Mecklenburg-Vorpommern lockt. Auch in diesem Jahr laden
zwölf stimmungsvolle Kalender-Motive zur Entdeckungsreise
durch die Jahreszeiten entlang der Ostseeküste ein. Holen Sie
sich die eindrucksvollen Landschaften in Ihr Zuhause!
Diese und weitere Produkte erhalten Sie in unseren LVZ Shops
vor Ort, über die gebührenfreie Hotline: 0800/2181-070 und im
Online-Shop unter www.lvz-shop.de
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bringen Steine ins Rollen“ stand in
diesem Jahr der Tag der offenen Tür
an der Wermsdorfer Oberschule. Warum die derzeit 224 hier lernenden
Mädchen und Jungen und die 18 Pädagogen sich das ausgesucht haben,
erklärte Schulleiterin Kerstin Krause
bei ihrer Begrüßung. Es gebe viele
Steine. Betrachte man sich einen genauer, so sei jeder anders. Genau so
sei es mit den Schulen. Alle seien
gleich, beim genauen Betrachten gibt
es aber Besonderheiten. Sie lud Eltern
und künftige Schüler ein, diese zu entdecken.
Besonderheiten bei Ganztagsangeboten und Unterricht gab es gleich
zum Auftakt im Foyer. Schüler der
7. Klasse und Musiklehrer Michael
Hain stellten einen selbst komponierten und getexteten Rap vor. Jennifer Kirpal und Alina Barthel aus der
9. Klasse berichteten von ihren Erfahrungen im Rahmen des Projektes
„Lernen im Betrieb“, bei dem die
Schüler aller 14 Tage im Rahmen des
Unterrichtes einen Tag in Wermsdorfer Betrieben sind, um verschiedene Berufe in der Praxis selbst kennenzulernen. Das ist eine echte Besonderheit. Andere sind beispielsweise die Angebote bei den Fremdsprachen, die Förderung durch die

Teilnahme an Wettbewerben, der
Zusammenhalt an der Schule oder
auch die engagierten Lehrererinnen
und Lehrer.
Dass deren Engagement auch die
neuen Kollegen ansteckt, war bei Johanna Heinemann zu spüren. Die
Englisch- und Französischlehrerin
warb gemeinsam mit Maxi Franz aus
der 10. Klasse bei den Viertklässlern
Laura und Hanna aus Calbitz mit
Sprachangeboten für den Schulbe-

such in Wermsdorf. Im Gespräch
plauderte sie dabei auch über ihre
Wünsche für die Schule. „Ich würde
mich gern für einen Schüleraustausch mit Frankreich stark machen
wollen und einsetzen.“ Das wäre
dann eine weitere Besonderheit.
Beim Rundgang durch das
Wermsdorfer Schulhaus war immer
wieder zu erleben, dass ehemalige
Schüler ihre Geschwister beim ersten
Kennenlernen der Oberschule be-

Schüler der 7. Klasse und Musik-Lehrer Michael Hain stellten einen selbst komponierten Rap vor.
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gleiteten. Zu ihnen gehörte Max Renner. Im vergangenen Jahr schloss er
die 9. Klasse ab. Nun zeigte er seinem
Bruder Moritz die Schule mit Stolz. Ist
das etwas Besonderes? Ja, denn es
zeigt, dass Schule auch nach dem Abschluss ihren Absolventen in Erinnerung bleibt, weil sie hier etwas für ihr
weiteres Leben wissend vermittelt
bekommen haben. An Geschwister
weiter gegeben – eine bessere Empfehlung kann es nicht geben.

Lehrerin Johanna Heinemann (links)
warb mit Maxi für die Sprachen.

