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Für Sie
vor Ort

Für Glaubitz, Nünchritz
und Zeithain

Eric WeserFür Gröditz, Röderaue,
Wülknitz und Strehla

Antje Steglich
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Mail ......... sz.riesa@ddv-mediengruppe.de

Telefon ................................ 03525 72415719
Mail ......... sz.riesa@ddv-mediengruppe.de

r habe Tränen in den Augen gehabt, als
das Baugerüst vom Turm des Promnit-

zer Schlosses abgebaut wurde, sagt Wolf-
Nicol von Wolffersdorff. Mehr als 20 Jahre
lang war das eiserne Korsett weithin sicht-
bar – ohne dass der Turm tatsächlich sa-
niert wurde. Stattdessen verursachte das
Gerüst sogar Schäden, Nässe konnte unge-
hindert ins Gemäuer eindringen und trieb
den Verfall des Denkmals voran. Dass der
nun gestoppt wurde, dafür ist die Demon-
tage des Gerüstes das sichtbare Zeichen. –
Jetzt sind die Löcher im Turmbereits spora-

E

disch geflickt, und in den nächsten Wo-
chen soll der sogar wiederbelebt werden,
kündigt von Wolffersdorff an: Mit einem
Sekretär soll ein Turmzimmer eingerichtet
werden. Allerdings nur symbolisch. Wirk-
lich zu nutzen ist der Turm erst einmal
nicht, so der Personalberater aus Frankfurt
am Main. Denn das Fundament ist instabil,
weshalb auch noch das untere Gerüst
steht.Wann das fällt, ist noch unklar. Denn
diese Baustelle ist für die Bürgerinitiative
um die von Wolffersdorffs vorerst nicht
prioritär. Momentan dreht sich in Prom-
nitz vielmehr alles um die Notsicherung
des Schlossdaches und des Saales, die in Ab-
sprache mit dem Denkmalschutzamt des
Landkreises und mithilfe einer Landesför-
derung von einer Fachfirma durchgeführt
wird.

Aufgrund der Bauarbeiten werden in
diesem Jahr die öffentlichen Veranstaltun-
gen im Schloss auch etwas reduziert wer-
den müssen, kündigt der Vorstand des Kul-

tur- und Schlossvereines auf seiner Jahres-
versammlung am Montag an. Geplant sei
derzeit lediglich die Teilnahme am Tag des
offenen Denkmals im September sowie die
Durchführung des traditionellen Advents-
marktes. Außerdem wird Promnitz im Juli
die Abschlussstation einer Orgelfahrt sein,
und die Mitglieder haben sich auf die Vor-
bereitung weiterer Projekte verständigt: So
stehen derzeit ein Sommerfest zeitgleich
zum Riesaer Stadtfest zur Diskussion, die
Durchführung eines Rilke-Abends, die fei-
erliche Pflanzung einer Luther-Linde und
die Vorbereitung einer Ausstellung zum
300. Jahrestag des Lustlagers von August
des Starken, der den Abschluss des Festes
damals vom Saal des Promnitzer Schlosses
aus verfolgt haben soll. Zudemwill der Ver-
ein weiterhin je nach Nachfrage Schloss-
führungen anbieten und die Ausstellung
im Schloss Stück für Stück erweitern. So
wurde erst amWochenende das sogenann-
te Terrassenzimmer in Richtung Elbe nach

historischem Vorbild eingerichtet, und
bald wird ein neues Gemälde im Schloss zu
sehen sein.

Der Riesaer Jagdausstatter und Fach-
mann für Antiquitäten Klaus von Przy-
klenk schenkte dem Verein eine Kopie des
Gemäldes „Flötenkonzert Friedrichs des
Großen in Sanssouci“ vom Maler Adolph
von Menzel. Es zeigt den Preußenkönig
beim Musizieren und passe wunderbar
nach Promnitz, findet Klaus von Przyklenk:
„Ich will dem Verein eine Freude machen.
Und ein Schloss ohne Bilder ist schließlich
nicht schön.“

Vom Gerüst befreit

Das Baugerüst vom Turm des Promnitzer Schlosses ist zum großen Teil abgebaut, während im Inneren die Notsicherung läuft. Pa-
rallel dazu wird die Ausstellung erweitert – unter anderem mit einer Schenkung von Klaus von Przyklenk (kl.F.). Fotos: Lutz Weidler/privat

Promnitz

Von Antje Steglich

Der Schlossturm steht nach
20 Jahren wieder frei. Doch in
Promnitz wird nicht nur gebaut
– auch die Ausstellung wächst.

Wird Nauwalde zur ewigen Baustelle? Seit
mehr als einem Jahr wird inzwischen an
der Durchfahrtstraße des Gröditzer Orts-
teils gebaut. Ein Jahr, in dem über die Zu-
stände im Ort immer mal wieder Proteste
aufflackern. Jüngstes Beispiel sind große
Tafeln: „Wie lange noch?“, steht da in roten
Buchstaben auf dem Schild an der Grödit-
zer Straße. Gleich um die Ecke ein weiterer
Schriftzug: „600 Meter Straße, 60 Wochen
Bauzeit und kein Ende“.

Aufgestellt hat sie Familie Tenner. Ihr
Blumenladen gehört zu den wenigen La-
denlokalen in Nauwalde – und ist seit Be-
ginn des Straßenbaus von der wichtigen
Laufkundschaft wie abgeschnitten. Aufge-

ben will Inhaberin Sylvia Tenner nicht,
sagt sie. Aber große Hoffnungen, dass die
Situation sich bald bessert, hat sie kaum
noch. Schließlich sei ja nach wie vor keine
Schwarzdecke auf der Straße. Hier und da
fehlen im ersten Bauabschnitt außerdem
noch Borde und Fußwegpflaster. Und wie
lange es dauern wird, bis der gerade gestar-
tete zweite Bauabschnitt fertig ist und der
Verkehr wieder in beide Richtungen durch
denOrt fließen kann, scheint völlig offen.

Doch es gibt auch Nauwalder, die ha-
ben nach eigenem Bekunden kein so gro-
ßes Problem mit dem Straßenbau. Marcus
Bauer etwa. Er freue sich, dass wegen der
Arbeiten kein Verkehr durchs Dorf rau-
sche. „Ist schön ruhig“, sagt er am Garten-
zaun. Auch mit dem Baubetrieb habe er
keine Probleme. Nur, wie das mit dem ab-
gesenkten Bord vor seiner Toreinfahrt
wird, dasmüsse er noch sehen.

Auch Bürgermeister Jochen Reini-
cke (parteilos) ist am Dienstag auf der Bau-
stelle. Die Mehrzahl der Nauwalder habe
kein Problem mit dem Bau, gibt sich der
Bauherr nach persönlichen Gesprächen

überzeugt. Die Proteststimmenhält er eher
für eine laute Minderheit. Reinicke hält da-
ran fest, keine Bürgerinfo-Veranstaltung zu
dem Projekt abhalten zu wollen. Stattdes-
sen sollen die Ortschaftsräte über die
nächsten Schritte beim Bau auf dem Lau-

fenden gehalten werden, damit sie den
Bürgern gegenüber auskunftsfähig sind.
Reinicke verweist zudem darauf, sich di-
rekt an den Baubetrieb zuwenden oder zur
donnerstäglichen Bauberatung zu kom-
men. „Wer wirklich etwas wissen will, be-

kommt die Informationen auch.“ Was ein
Ende der Bauarbeiten angeht, will er sich
zunächst nicht genau festlegen, stellt dann
aber doch mit dem Sommer 2018 ein Da-
tum in den Raum. Bis dahin sollen auch die
Bauarbeiten in Nebenstraßen wie der Tie-
fenauer Straße abgeschlossen sein. Dort ist
zwar kein grundhafter Straßenausbau ge-
plant, die Häusermüssen aber auch ans Ab-
wassernetz angeschlossenwerden.

Würde alles tatsächlich erst im Som-
mer 2018 fertig, wäre das deutlich später
als der bisher angekündigte Fertigstel-
lungstermin im November dieses Jahres.
Aber der galt einigen Beobachtern schon
seit Langem als illusorisch. Dass alles län-
ger dauert, hat dem Bürgermeister zufolge
verschiedenste Ursachen – von der proble-
matischen Grundwasser-Absenkung am
Baubeginn über zwischenzeitlich hinzuge-
kommene Problememit Leitungen.

Einen wichtigen Zwischenschritt soll es
laut Jochen Reinicke in diesem Monat ge-
ben, wenn im ersten Bauabschnitt die
Asphaltierung startet. Es wäre ein Licht-
blick nachmehr als 60Wochen Bauzeit.

Protest gegen langen Straßenbau

Die Baumaschinen rollen, der Bord steht – doch der Asphalt fehlt. Weil nach mehr als
einem Jahr Straßenbau in Nauwalde manch Anwohner frustriert ist über den Stand
der Arbeiten, gibt es Protest am Straßenrand. Foto: Sebastian Schultz

Gröditz

Von Eric Weser

Einigen Anwohnern dauern
die Arbeiten in Nauwalde
zu lange. Auf ein baldiges Ende
gibt es aber wenig Hoffnung.

Die Gohrischheide gehört zu den größten
und wichtigsten Naturschutzgebieten
Deutschlands, viele seltene Pflanzen- und
Tierarten sind auf demGebiet des einstigen
Forst- und Jagdgebietes sächsischer Könige
und späteren Truppenübungsplatzes be-
heimatet. Deshalb gibt es auch nur wenige
Gelegenheiten für Besucher, das Gelände
zu erkunden. Zur Ginsterblüte bietet die
Naturschutzgebietsverwaltung für die Kö-

nigsbrücker- und die Gohrischheide aber
geführte Touren im Geländebus an. Diese
starten wieder am Sonntag, 14. Mai, dau-
ern jeweils etwa drei Stunden und führen
über etwa 30 Kilometer quer durch die Hei-
de. Der Bus fährt täglich bis zum 20. Mai je-
weils 9 und 13 Uhr in das Naturschutzge-
biet. Weitere Touren sind zwischen dem
13. und 19. August sowie 15. und 21. Okto-
ber geplant. Die Busführungen starten di-
rekt im ehemaligen Kasernenviertel Zeit-
hain – dem heutigen ZIP – auf der Abend-
rothstraße in Zeithain. Die Teilnahme kos-
tet 15 Euro. (SZ)

Eine Anmeldung ist nötig: G 0357954990140 oder
info.nsg-Koenigsbrueck@smul.sachsen.de;
web www.nsg.koenigsbrueckerheide.eu

Mit dem Bus durch die Gohrischheide
Zeithain

Das Naturschutzgebiet ist für
Besucher eigentlich tabu – zur
Ginsterblüte kann es aber im
Geländebus erkundet werden.

Das Frauenhainer Inselfest setzt auch bei
der diesjährigen Ausgabe vom 30. Juni bis
2. Juli auf einen Mix aus Jahrmarkt und
Konzerten. Als Show- und Musik-Höhe-
punkte wurden jetzt der Leipziger House-
DJ Marcopasos und die Gruppe „A4u – The
Abba Revival Show“ angekündigt.

Daneben sollen auf der Insel wieder vie-
le Schausteller zu finden sein. Weitere Pro-
grammpunkte sind unter anderem das Fa-

milienfest, Beachpartys oder einHöhenfeu-
erwerk. – Im Vergleich zum Vorjahr wird
das Inselfest jedoch zwei Nummern klei-
ner ausfallen. 2016 waren mit Schlagerstar
Matthias Reim und der Popband Glasper-
lenspiel zwei bekannte Namen aus der Mu-
sikszene in einer mobilen Konzerthalle
aufgetreten. Die Erwartungen an die Ti-
cketverkäufe hatten sich allerdings nicht
erfüllt, sodass am Ende ein Defizit für die
Veranstalter zu Buche stand. Um das Insel-
fest zu retten, hatte die Gemeinde – über
deren Tochterfirma Visio das Inselfest orga-
nisiert wird – sich für eine Rückkehr zu ei-
nembescheideneren Festkonzept entschie-
den. Infos zum Eintrittskonzept und zu Ti-
ckets für das Inselfest 2017 waren am
Dienstag nicht zu erfahren. (SZ/ewe)

Termin fürs Inselfest steht
Frauenhain

Eine Abba-Coverband und ein DJ
sind die musikalischen Zugpferde
für die 35. Auflage – die kleiner
ausfallen wird als die vorherige.

In dieser Woche sollen die Arbeiten für ei-
nen neuen Dorfplatz an der Kreuzung zwi-
schenDorfstraße und der Straße AmBad in
Goltzscha beginnen. Das kündigte die Ge-
meindeverwaltung Nünchritz jetzt an. Die
Gesamtkosten werden auf etwa
76000 Euro geschätzt, das Projekt wird
vom Amt für Forst und Kreisentwicklung
des Landratsamtes und der Europäischen
Union im Rahmen des Entwicklungspro-
gramms für den ländlichen Raum geför-
dert. Die Arbeiten sollen Mitte Juni abge-
schlossen sein.

Bis dahin sollen die alten Befestigungen
abgetragen sowie neuer Frostschutz, Schot-
ter, Ökopflaster aus Beton beziehungswei-
se farbige Wegedecken eingebaut werden.
Die angrenzenden Gehwege sollen zudem
neue Borde und Betonpflaster erhalten so-
wie barrierefrei ausgebaut werden. Das
Aufstellen von Sitzgelegenheiten und
Spielgeräten sowie die Begrünung der Sei-
tenbereiche werden die Arbeiten abschlie-
ßen. Den Auftrag erhielt das Unternehmen
Höptner Straßen- und Tiefbau aus Lieb-
schützberg.

Durch die Neugestaltung des Platzes
will die Gemeinde die Attraktivität des
ländlichen Raumes steigern und das Zu-
sammenleben imDorf beleben. So soll dort
künftig beispielsweise der Weihnachts-
markt stattfinden. (SZ)

Dorf bekommt
neue Mitte

Goltzscha
In Goltzscha beginnen in dieser
Woche die Arbeiten – und damit
bereits die Vorbereitung für den
Weihnachtsmarkt.

Der Tennisclub Grünweiß Röderau lädt am
Sonnabend, 6. Mai, zum Aktionstag
„Deutschland spielt Tennis“ ein. Ab 10 Uhr
heißen die Mitglieder alle Gäste auf der
Tennisanlage in der unmittelbaren Nach-
barschaft zur Mehrzweckhalle Röderau
willkommen, um sich beim Spiel mit
Schläger und Filzmurmel auszuprobieren.
Unter anderem ist ein kleiner Wettbewerb
für Freizeitspieler jeden Alters geplant. Ei-
ne Anmeldung ist im Vorfeld und am Ver-
anstaltungstag bis 10.30 Uhr beim Vor-
standmöglich. (SZ)
web www.tennis-roederau.de

Tennis zum Probieren
in Röderau
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Röderau

Die Aegidien Gospel Singers kommen nach
Strehla: Am Sonnabend, 6. Mai, tritt der
Oschatzer Chor in der Strehlaer Kirche auf.
Traditionelle Lieder stehen ebenso auf dem
Programm wie moderne Gospels. Geboten
werden schwungvolle Rhythmen und mit-
reißende Melodien, aber auch ruhige Lie-
der auf Deutsch, Englisch und auf afrikani-
schen Sprachen.
Der Chormit Band und Solisten lädt bei sei-
nem Konzert auch zumMitsingen, Mitklat-
schen und Zuhören ein. (SZ)

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um
eine Kollekte wird gebeten.

Gospelkonzert
in der Strehlaer Kirche

Strehla


