
gab es zum Glück eine Liste von poten-
ziellen Interessenten, die wir ansprechen 
konnten.“

Gegründet hatten die Molkerei sechs 
Milchproduzenten aus dem Leipziger 
Raum und aus Sachsen-Anhalt mit dem 
Ziel, regional erzeugte Milch auch maß-
geblich in der Region zu verarbeiten und 
zu vermarkten. Henk Brontvoort, 
Betriebsleiter des Milchhofes Aderstedt-
Tarthun aus der Magdeburger Börde, 
betrachtete sie damals als ein Gegenge-

wicht zu den großen Genossenschaften 
und Aufkäufern. „Ich denke, wir haben 
mehr Einfluss auf die Preisgestaltung, 
werden unabhängiger.“ 

Ein ambitioniertes Vorhaben mit der 
Konsequenz eines jahrelangen Kraftak-
tes, so Jacobs, denn: „Das Unternehmen 
war Gesellschafter-finanziert.“ Es am 
Markt zu positionieren und eigene Pro-
dukte wie etwa die Heumilch zu etablie-
ren, habe viel Geld gekostet und immer 
wieder Zuschüsse der Gesellschafter 

Rüdiger Fricke (links) und Jörg Rögner sind die neuen Geschäftsführer der Kohrener 
Landmolkerei. Foto: privat

tung dem Lasuv überlassen, aber neben 
den Unterhaltungskosten auch die Ver-
waltungsgebühren zahlen, oder eben, 
wenn wir in der Verantwortung stehen, 
nur die Kosten für die Unterhaltung.“ 

Der Technische Ausschuss gab dem 
Stadtrat die Empfehlung, dass die Stadt 
selbst für die Unterhaltung der Nord-Ost-
Anbindung verantwortlich zeichnen solle. 
Zwar schloss sich der Stadtrat in seiner 

an die B95 anschließt) entstand vor fast 15 
Jahren und verbindet Böhlen mit dem 
Gewerbegebiet Lippendorf. „Die Baulast 
liegt ohnehin bei der Stadt, unabhängig 
davon, ob das Lasuv oder wir als Stadt die 
Unterhaltung übernehmen“, erklärte  
Berndt bereits in der Sitzung des Techni-
schen Ausschusses. Die Kosten lägen in 
jedem Fall bei der Stadt.  „Stellt sich also 
lediglich die Frage, ob wir die Unterhal-

Böhlen ist Baulastträger für die Nord-Ost-Anbindung. Foto: Julia Tonne

E ssbesteck und Geschirr gibt es 
auch. Und Schallplatten. Vor allem 

aber stehen in den Räumen im AOK-
Gebäude in der Deutzener Straße in 
Borna Möbel. Hier befindet sich 
mittlerweile das Soziale Möbelkauf-
haus der Erwerbslosen- und Sozialhil-
feinitiative (ESI) Leipzig, die in der 
Bornaer Schulstraße auch den Bürger-
treff betreibt. Früher befand es sich in 
Gnandorf, aber das Gebäude wurde 
abgerissen. Die Möbel sind recht gut 
erhalten. Es handelt sich um ausran-
gierte Schränke, Tische und Betten aus 

Privathaushalten, wie ESI-Geschäfts-
führer Wolfgang Osterkamp sagt. Eine 
Art Entsorgung, von der sowohl die 
Privatleute mit neuer Wohnungsein-
richtung etwas haben als auch die ESI. 
Nach einer ersten Kontaktaufnahme 
werden die potenziell abzugebenden 
Möbel begutachtet. „Wir bessern sie 
auch auf“, erklärt Projektleiter Michael 
Heldt.  Die Preise beginnen bei 30 Euro 
für ein Regal. Eine Couch ist bisweilen 
schon ab 80 Euro zu haben. Allerdings 
hat die Kundschaft durchaus Ansprü-
che. „Eine DDR-Anbauwand können 

wir nicht mehr verkaufen.“, so Heldt. 
Deshalb werden die Möbelstücke, die 
einst die sozialistischen Wohnzimmer 
zierten, gar nicht erst in Augenschein 
genommen.

Die Kunden – das sind Hartz-IV-
Empfänger oder Leute, die Sozialhilfe 
beziehen. Außerdem sind Personen 
zum Einkauf berechtigt, deren Ein-
kommen unterhalb der so genannten 
Pfändungsgrenze liegt. Das sind bei 
Einzelpersonen 1170 Euro. 

Dabei beobachten Osterkamp und 
Heldt, dass die Zahl der älteren Leute 

unter den Kunden im zunimmt. Kein 
Wunder, „wenn die Rente gerade 
einmal 800 Euro beträgt“. Damit lässt 
sich ein neues Sofa aus einem renom-
mierten Möbelhaus nicht finanzieren. 
Wenn es nicht anders geht, bietet das 
Möbelkaufhaus auch Ratenzahlung an. 
Im September wurden in der Deutze-
ner Straße 70 Kunden gezählt, im 
Schnitt sind es monatlich zwischen 60 
und 100. Sie kommen aus dem gesam-
ten Landkreis Leipzig, aber auch aus 
der Großstadt selbst und aus Alten-
burg. Nikos Natsidis

Entscheidung mehrheitlich der Empfeh-
lung an, allerdings erst nach einigen Dis-
kussionen. Reinhard Eisold (CDU) forder-
te, zunächst ein Gutachten in Auftrag zu 
geben, „was auf Böhlen an Kosten zukom-
men könnte“. Auch Peter Kratz (ebenfalls 
CDU) wollte wissen, wie hoch die Kosten 
ausfallen könnten. Woraufhin Bauamtslei-
ter Jörg Ragnar Koper erklärte, eine kleine 
Überprüfung durch den TÜV koste rund 
3000 Euro, eine große Prüfung etwa 15.000 
bis 16.000 Euro. „Nichtsdestotrotz aber 
muss Böhlen die Kosten tragen, es ist unse-
re Straße“, machte auch Koper deutlich.

Die Frage, wer für größere Schäden und 
notwendige Reparaturen aufkomme, stell-
te sich ebenfalls. „Wenn an der Brücke 
was passiert, haben wir ein riesiges Prob-
lem“, gab der Rathauschef zu. Denn weil 
die Straßenbaulast bei der Stadt liegen 
würde, müsse die dann auch für mögliche 
Schäden aufkommen. 

Mehrheitlich gab der Stadtrat abschlie-
ßend grünes Licht für die zweite Option. 
Heißt: Böhlen kümmert sich selbst um die 
Unterhaltung und kommt für die Kosten 
auf, Verwaltungsgebühren durch das 
Lasuv würden damit nicht anfallen. 

erfordert. Zu verkaufen, sei deshalb län-
ger schon erwogen worden, ein erster 
Versuch aber sei gescheitert. Dank des 
neuen Eigentümers Conzima Food 
bekomme die Molkerei „eine Zukunfts-
chance“. Im Zuge der Insolvenz konnten 
die Lieferanten die Verträge lösen, so 
Unternehmenssprecher Wolfgang Rom-
mel: „Derzeit finden Gespräche mit 
Milchbauern statt, die Interesse an einer 
Zusammenarbeit haben. Die Resonanz ist 
groß.“ Bis Ende des Jahres wolle man 50 
Millionen Liter Milch unter Vertrag 
haben.

„Unser Ziel ist es, in den kommenden 
Jahren mehrere Molkereibetriebe unter 
unserem Dach zu vereinen und diese 
konsequent auf die Nischenproduktion 
auszurichten“, sagt Geschäftsführer 
Rüdiger Fricke. „Unser Fokus wird dabei 
eindeutig auf der Leistungs- und Quali-
tätsführerschaft liegen.“ Fricke sieht den 
Platz der Kohrener Landmolkerei, die für 
18 Millionen Euro inklusive einer Förde-
rung des Freistaates Sachsen von 4,8 Mil-
lionen Euro im Peniger Gewerbegebiet 
Tauscha errichtet worden war – ursprüng-
lich sollte sie im Kohrener Land entstehen 
–, „zwischen konventioneller Milch und 
Bio-Milch“. Der Handel setze zunehmend 
auf Besonderes aus der Region: „Da hat 
unsere Heumilch als Premium-Produkt 
gute Marktchancen.“ – „Wir haben die 
Kohrener Landmolkerei ja gekauft, um zu 
wachsen“, bestätigt Jörg Rögner. Das 
bedeute auch, dass man die Personalver-
luste im Zuge der Insolvenz ausgleiche 
und demnächst bis zu einem Dutzend 
Stellen neu besetze.

BÖHLEN. Wer zeichnet für die Unterhal-
tung der Nord-Ost-Anbindung in Böhlen 
verantwortlich? Diese Frage hatte vor kur-
zer Zeit nicht nur der Technische Aus-
schuss auf der Agenda. Nun stand das 
Thema auch bei der vergangenen Sitzung 
des Stadtrates auf der Tagesordnung.

Zwei Optionen hatte die Stadt zur Aus-
wahl. Bei der ersten verpflichtet sich das 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
(Lasuv), die Unterhaltung zu übernehmen 
und die damit einhergehenden Kosten – 
samt Aufschlag für den Verwaltungsauf-
wand – an Böhlen weiterzureichen.  Denn 
laut Böhlens Bürgermeister Dietmar 
Berndt überrage das Brückenbauwerk 
mehrere Kreuzungsbereiche, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Lasuv fallen. 
Die zweite Option beinhalte, dass sich 
Böhlen komplett alleine darum kümmert 
und dann lediglich die Unterhaltungskos-
ten zahle. 

Die Nord-Ost-Anbindung (das Brü-
ckenbauwerk, das über die Pleiße, über 
die Staatsstraße 72 und über die Bahnver-
bindung führt und seit wenigen Monaten 

KURZ GEMELDET

Vortrag zur Geschichte der 
Narsdorfer Klinker
GEITHAIN/ROCHLITZ. Dietmar Otto, 
ehemaliger Technischer Leiter des Nars-
dorfer Klinkerwerkes, hält am 13. Oktober, 
10.30 Uhr, einen Vortrag über die Klinker-
Produktion. Er findet im Geoportal-Haus 
auf dem Rochlitzer Berg statt. Der Eintritt 
ist frei.

Senioren singen beim 
Kaffeeplausch in Lobstädt
NEUKIERITZSCH/LOBSTÄDT. Musikalisch 
soll es beim nächsten Nachmittagstreff der 
Senioren in Lobstädt zugehen. 14 Uhr heißt 
es im Gemeinderaum in der Victoriastraße 
wieder einmal „Singen in froher Runde“, 
außerdem lädt die Ortsgruppe der Volksso-
lidarität zum netten Kaffeeplausch ein. 

Kaffeeklatsch in 
Neukieritzsch
NEUKIERITZSCH. Senioren aus Neukie-
ritzsch sind am 15. Oktober mal wieder zum 
Kaffeeklatsch eingeladen. Der gemütliche 
Nachmittag im Begegnungszentrum der 
Volkssolidarität in der Leipziger Straße 
beginnt 14 Uhr. Am 17. Oktober steht dort 
ein Grillnachmittag auf dem Programm. 
Auch der fängt 14 Uhr an. 

Geführte Pilzwanderung 
am Sonnabend in Pegau
PEGAU. Eine Pilzwanderung veranstalten 
die Regionalgruppe Südraum Leipzig des 
Naturschutzbundes und das Naturschutz-
zentrum Groitzsch am Sonnabend in 
Pegau. Treff ist 9 Uhr am sogenannten 
Wasserwald; dazu gehen Interessenten den 
Herrenweg von der „Ziegelei Erbs“ bis zum 
Ende. Die Führung übernimmt Pilzberater 
Marco Jobst, der mit den Teilnehmern auf 
die Suche geht und gefundene Exemplare 
bestimmt. Rückfragen zur Tour sind unter 
Telefon 0152/55 92 82 58 möglich.

Heumilch von Kohrener Molkerei
fließt endlich wieder

Regionaler Milchbetrieb startet nach Insolvenz und Verkauf neu durch

PENIG. Sechs Jahre nach ihrer Eröffnung 
hat die Kohrener Landmolkerei eine 
Insolvenz überstanden, einen neuen 
Eigentümer und zwei neue Geschäftsfüh-
rer. Die Conzima Food GmbH aus dem 
Allgäu, auf die strategische Neuausrich-
tung von (Lebensmittel-)Unternehmen 
am Markt, auf Einkaufsoptimierung und 
Marken-Management spezialisiert, 
erwarb die im September 2013 eröffnete 
Molkerei. Sie will die 75 Mitarbeiter wei-
ter beschäftigen, sogar aufstocken  und – 
so formuliert es Rüdiger Fricke, mit Jörg 
Rögner neuer Geschäftsführer – „die 
Regionalmarke Kohrener Landmolkerei 
fest in der Region verankern“.

„Es ist sehr gut angelaufen. Dass die 
Kundschaft schlagartig zurückgekom-
men ist, finde ich sehr positiv. Die Marke 
wird gewollt. Inzwischen werden alle 
Artikel wieder produziert“, sagt Jörg Rög-
ner. Bei Edeka und Rewe, bei Globus und 
Real in Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen stünden sie wieder in den 
Regalen; Kaufland sei ab nächster Woche 
wieder im Boot.

Die neue Geschäftsleitung bringe 
langjährige Erfahrungen, Wissen und 
Kontakte ein; zudem sichere der Verkauf 
an Conzima frisches, dringend benötigtes 
Kapital, sagt der Rechtsanwalt Thomas 
Jacobs von der Kanzlei Brinkmann & 
Partner. Ihn hatte das Amtsgericht Chem-
nitz im Juli als Insolvenzverwalter einge-
setzt. „Uns blieb nur ein kurzer Zeithori-
zont, um die Molkerei zu retten. Da ein 
Verkauf schon länger im Gespräch war, 

VON EKKEHARD SCHULREICH

Böhlen übernimmt Unterhaltung für Brücke selbst
Stadtrat lehnt Übertragung der Unterhaltung der Nord-Ost-Anbindung an das Lasuv  ab

VON JULIA TONNE

Museum erinnert an 
Völkerschlacht

RÖTHA. Jedes Jahr um den Jahrestag 
der Völkerschlacht zu Leipzig lädt das 
Heimatmuseum in Rötha zu einem Tag 
der offenen Tür ein. Diesmal findet das 
kleine Museumsfest am 12. Oktober 
statt. Von elf bis 17 Uhr sind Einwohner 
und Gäste in den Räumen im Gebäude 
hinter dem Mehrgenerationenhaus in 
der Straße der Jugend 5 willkommen. 

Mit Hilfe anderer Vereine besteht 
die Möglichkeit zum Zinngießen, alte 
Kinderspiele auszuprobieren und zu 
basteln. Es wird sich eine Imkerei vor-
stellen, eine Feldbäckerei wird aufge-
baut und ein Streichelzoo lädt ein. Das 
Puppentheater "Die Böhlener" lädt zu 
Aufführungen ein. 

Kinder können Luftballons steigen 
lassen. Gegen 14.30 Uhr tritt ein 
Akkordeonorchester auf. 

NEUKIERITZSCH. Auch im Gemeinderat 
von Neukieritzsch sollen die Abgeordne-
ten künftig mit elektronischen Geräten 
wie Laptop oder Tablet arbeiten und auf 
Papier verzichten. Die Weichen dafür 
stellt ein Beschluss, den das Gremium auf 
seiner jüngsten Sitzung fasste. 

Demnach wird die Gemeinde die 
Lizenz für ein Programm für den elektro-
nischen Sitzungsdienst erwerben und im 
Ratssaal die nötigen Installationen vor-
nehmen. Außerdem sollen vier Laptops 
für die Verwaltungsmitarbeiter ange-
schafft werden, die an den Ratssitzungen 
teilnehmen. Dafür plant die Gemeinde 
Ausgaben in Höhe von reichlich 10.000 
Euro. Die Abgeordneten sollen eigene 
Geräte nutzen, um mit den Sitzungs-
unterlagen zu arbeiten, die künftig nicht 
mehr in Papierform verschickt werden 
sollen. Der Beschlussantrag der Verwal-
tung enthielt einen Passus, wonach die 
Gemeinderäte für die Nutzung der eige-
nen Technik eine Aufwandsentschädi-
gung von 15 Euro monatlich erhalten soll-
ten. Darüber herrschte im Rat Uneinig-
keit. Während Jens Littmann von der 
CDU-Fraktion sagte, auf die 15 Euro ver-
zichten zu können, erklärten andere 
Abgeordnete, sie müssten sich erst ein 
Gerät zulegen. Letztlich einigte man sich 
darauf, beide Passagen aus dem 
Beschluss zu streichen und zunächst nur 
über die Anschaffungen zu beschließen. 
Möglicherweise könnten den Gemeinde-
ratsmitgliedern geleaste Geräte zur Ver-
fügung gestellt werden.

Eingeführt werden soll die neue 
Arbeitsweise laut Verwaltung im ersten 
Quartal des kommenden Jahres. Mit dem 
elektronischen Sitzungsdienst soll Papier 
eingespart werden, zugleich könne 
„Arbeitszeit des Sekretariats effizient ein-
gesetzt werden“, verspricht sich die Ver-
waltung. auch Botengänge des Bauhofes, 
der den Abgeordneten Einladungen 
zustellt, könnten entfallen. 

Eine frühere Kostenbetrachtung, auf 
die CDU-Fraktionschefin Silke Lorenz 
verwies, sei von einer Ersparnis von rund 
10.000 Euro in einer fünfjährigen Legisla-
turperiode des Gemeinderates ausgegan-
gen. In einigen anderen Kommunalparla-
menten ist die elektronische Arbeitsweise 
schon an der Tagesordnung, und die Sit-
zungssäle sind entsprechend ausgerüstet.

Neukieritzsch 
will papierlosen 

Gemeinderat 
Abgeordnete sollen künftig 

mit Laptops arbeiten

VON ANDRÉ NEUMANN

Novemberpogrome 
1938: Ausstellung

beginnt in Groitzsch
GROITZSCH. Im vergangenen Herbst 
haben sich die nationalsozialistischen 
Novemberpogrome zum 80. Mal 
gejährt. Unter Leitung des Dresdener 
Geschichts-, Gesellschafts- und Kultur-
wissenschaftlers Daniel Ristau wurde 
dazu für die sächsischen Geschehnisse 
die Ausstellung „Bruch|Stücke“ 
erarbeitet, die anfangs gleichzeitig in 
den drei Städten Chemnitz, Leipzig und 
Dresden gezeigt wurde und nun als 
Wanderausstellung tourt. Der separate 
Teil Nordwestsachsen ist ab morgen in 
Groitzsch zu sehen.  

Die Ereignisse von 1938 waren eine 
neue Eskalationsstufe in der Ausgren-
zung und Verfolgung von Juden und als 
jüdisch bezeichnete Personen. Für 
Sachsen sind bisher 50 Orte dokumen-
tiert, an denen es zu Verhaftungen, 
Gewalttaten, Erniedrigungen und Zur-
schaustellungen von Juden sowie zur 
Zerstörung von Geschäften, Wohnun-
gen, Synagogen und weiterer Einrich-
tungen kam. 

Nach umfangreichen Recherchen 
stellt Ristaus Projekt Menschen in den 
Mittelpunkt, die Verfolgte, Täter, Geg-
ner oder Zuschauer waren. 

Für jede der drei sächsischen Regio-
nen sind 15 sogenannte Roll-ups (aus-
rollbare Plakate) mit Bildern, Texten 
und Dokumenten entstanden. Dabei 
werden die lokalen Geschehnisse nach-
gezeichnet, wozu Ansässige histori-
sches Material besteuerten. In der Leip-
ziger Variante (Nordwestsachsen) ist 
unter anderem eine seltene Fotografie 
der Pogromnächte in Borna zu sehen: 
das brennende Kaufhaus „Britania“ der 
Familie Rose, aus der dann mindestens 
zwei Personen in Konzentrationslagern 
umkamen.

Historiker Ristau führt das Projekt 
weiter. Deshalb ist er für Hinweise, Bil-
der, Dokumente und Weiteres dankbar. 
Er ist zu erreichen unter der Telefon-
nummer 01522/3 49 22 55 und per 
E-Mail dristau@bruchstuecke1938.de.

In Groitzsch ist die Schau vom 11. bis 
zum 25. Oktober im Vereinshaus 
„Stadtmühle“, Straße An der Schnau-
der, zu sehen. Feste Öffnungszeiten gibt 
es zwar nur am Starttag sowie am 15. 
und 22. Oktober – jeweils von 17 bis 18 
Uhr. Die Ausstellung kann aber nach 
Vereinbarung auch zu anderen Zeiten 
besucht werden. Interessenten melden 
sich zur Terminabsprache in der Stadt-
verwaltung Groitzsch, Telefon 
034396/450. Eine weitere Station für 
„Bruch|Stücke“ soll das Pegauer Hei-
matmuseum von Dezember 2019 bis 
März 2020 sein. okz

Neukieritzsch lässt  
Garagen abreißen

NEUKIERITZSCH. Die Gemeinde Neukie-
ritzsch lässt in Deutzen einen leer ste-
henden und ziemlich verwilderten 
Garagenkomplex abreißen. Dafür hat 
der Gemeinderat auf seiner jüngsten 
Sitzung den Auftrag an ein Unterneh-
men aus Frohburg vergeben. Die Kos-
ten belaufen sich laut Angebot auf rund 
60.500 Euro. Damit hatte die Firma 
Rank Containerdienst und Baustoffre-
cycling das günstigste von drei Angebo-
ten abgegeben.

Die knapp zwei Dutzend Garagen 
befinden sich in Deutzen an einem Weg, 
der direkt neben der Pleiße verläuft, 
zwischen dem Gebäude mit der Filiale 
der Bäckerei Brand und dem Kindergar-
ten „Kleine Strolche“. Die hintere Gara-
genreihe grenzt fast unmittelbar an den 
Container, der kürzlich für die Erweite-
rung des Hortes in der Kindertagesstät-
te aufgebaut worden war.

Der Vergabebeschluss wurde im 
Gemeinderat einstimmig gefasst. Offen 
blieb, was aus dem Gelände werden soll 
und warum der Garagenhof gerade jetzt 
abgerissen wird. Bürgermeister Thomas 
Hellriegel (CDU) sagte im Gemeinderat 
lediglich, dass das Areal eingeebnet 
und zunächst begrünt werden soll.

Die Frage eines Abgeordneten, was 
die Gemeinde mit dieser Fläche vorhat, 
ließ der Bürgermeister unbeantwortet. 
Es kann lediglich spekuliert werden, 
dass damit Bauland geschaffen werden 
soll. Möglicherweise auch für Vorhaben 
im Zusammenhang mit der Kinderta-
gesstätte und der nahe gelegenen Schu-
le. 

Sozial-Möbelkaufhaus 

an neuem Standort

Projektleiter Michael Heldt im Sozialen Möbelkaufhaus der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative Leipzig in Borna. Foto: Nikos Natsidis

80er- und 90er-Party im 
Volkshaus Pegau
PEGAU. Eine große Party ist für den 
Sonnabend im Volkshaus Pegau angekün-
digt. Bei Musik der 80er- und 90er-Jahre 
können Tanzwütige ihren Bewegungen 
freien Lauf lassen. Für die Rhythmen sorgt 
die Discothek Flashback aus Lucka, kündigt 
Betreiber Ralf Opelt an. Aber natürlich 
können die Gäste auch gemeinsam in 
Erinnerungen an diese Zeit schwelgen. Der 
Einlass erfolgt ab 20 Uhr.
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