
drei Einsätzen auf die A 14. Zunächst
bekämpften sie einen Reifenbrand, wenig
später stand ein Pkw in Flammen, und
schließlich gab es noch einen Verkehrs-
unfall mit drei Verletzten. „Das ist eine
hohe Belastung für die Kameraden“, weiß
Grimm. 

Allerdings „hatten wir in letzter Zeit
Probleme mit der Rettungsgasse“, klagt
der 43-jährige, der bei BMW in Leipzig als
Anlagenfahrer in der Lackiererei arbeitet.
Nicht selten sei sie komplett zu oder wür-
de, wenn ein Feuerwehrauto durch sei,
wieder geschlossen. „Die Pkw- und Las-
terfahrer sind rücksichtsloser geworden“,
weiß Grimm zu berichten. Manchmal
müsse der Maschinist aussteigen, um die
Leute am Lenkrad zum Ranfahren aufzu-
fordern. „So vergeht kostbare Zeit. Wenn
einer im brennenden Auto ist, müssen wir
zügig hin, sonst hat er keine Chance.“

Noch haben die Grimmaer, die als
Stützpunktwehr agieren, mit ihren 66
aktiven Kameraden alle Einsätze abde-
cken können. Doch tagsüber werde es
immer schwieriger, verdeutlicht Grimm.
Zwar regele das Brandschutz- und
Katastrophenschutzgesetz, dass der
Arbeitgeber bei Alarm die freiwilligen
Feuerwehrleute sofort ziehen lassen
muss, ohne dass ihnen Nachteile entste-
hen. Doch in der Praxis laufe es nicht wie
auf dem Papier. „Große Unternehmen
stecken das weg, aber für kleine Firmen

Ausstrahlung einer Dachlatte“ – damit
hätte er allerdings nicht gerechnet. Plötz-
lich erscheint ihm die eigene Gattin doch
gar nicht mehr so übel.

Vierzehn Bücher hat U.S. Levin – so
sein Autorenpseudonym – bereits veröf-
fentlicht. Dreizehn satirische Bücher für
Erwachsene und ein Kinderbuch mit dem

schlossen. Um der „Kurzarbeit im eheli-
chen Arbeitszimmer“ entgegen zu wir-
ken, beschließt er, sich per Zeitungsan-
nonce eine Zweit- oder sogar Drittfrau zu
besorgen. Dass die Damen so gar nicht
nach seinen Vorstellungen sind – die eine
trägt eine Bluse in der Größe eines Drei-
mannzeltes, die andere hat die „erotische

Levin zaubert den Zuhörern 
in  der Stadtbibliothek 
Naunhof ein Lächeln in die 
Gesichter.  Foto: Thomas Kube

D ie Gelegenheit kommt so schnell
nicht wieder: Durch die Hände

von 280 Mädchen und Jungen der 
Oberschule Grimma gehen gleichzei-
tig rund 2500 Bücher. Diese sind dank 
einer Menschenkette von Schülern 
der Klassen sieben bis zehn durch das 
ganze Schulhaus quer über den Hof 
bis in die neu eingerichtete Schulbib-
liothek befördert worden. „Wir ziehen 

mit unserer Schulbibliothek vom 
Boden der Schule um ins neue 
Seitengebäude, das nach der Flut 
2013 als Ersatzneubau errichtet 
wurde. Hier steht ein Raum für die 
Bibliothek zur Verfügung“, erklärte 
dazu die Chefstrategin dieser Aktion, 
Katrin Hemme. „Uns war klar, dass 
wir diese Arbeit nur dem Schul-
arbeiter allein nicht aufbürden 

können. Deshalb kam die Idee mit der 
Menschenkette auf“, sagte die 
federführende Deutsch- und 
Geschichtslehrerin. Grund für den 
Umzug ist vor allem der Brandschutz. 
Zum einen verfügen so viele Bücher 
auf einen Fleck über eine hohe 
Brandlast, zum anderen fehlt es am 
geeigneten Rettungsweg. Die neuen 
Räumlichkeiten würden andere 

Möglichkeiten eröffnen, sagte Katrin 
Hemme. „Wir wollen Hausaufgaben-
betreuung anbieten und außerdem 
hoffen wir darauf, dass im Zeitalter 
von Handy, Tablet und Co. das Buch 
wieder interessant wird für die 
Jugendlichen.“ Positiver Nebeneffekt: 
Beim Umräumen konnten die Schüler 
schon mal auf das eine oder andere 
Buch aufmerksam werden. fsw

Titel „Lars und die geheimnisvolle Wün-
schefliege“. Eigentlich, so sagt er, wollte
er einst Pathologe werden. „Das ist wie
Chirurg, nur ohne Reklamationen“, so
seine trockene Feststellung. Der Humor
des U.S. Levin ist zuweilen direkt, aber
niemals respektlos. Präzise beobachtet er
seinen Alltag und entdeckt so komische
Situationen, die anderen vielleicht ver-
borgen geblieben wären.

Etwa die Ausführungen, wie sich ein
Geheimnis – im Vertrauen dem Nachbarn
und Freund anvertraut – wie ein Lauffeu-
er durch die gesamte Nachbarschaft ver-
breitet. Angefangen beim Nachbar Felix,
der entlassen wird, weil er die Frau seines
Chefs zur Mutter eines Mädchens
gemacht hat. Die Arbeitslosigkeit kann er
seiner Frau aber verschweigen, denn er
hat 80 000 Euro im Lotto gewonnen. Am
Ende holt U.S. Levin das Geheimnis ein:
Er habe die Mutter des Chefs seines
Nachbarn Felix zur Mutter von Zwillin-
gen gemacht und werde vom Chef auf
80 000 Euro verklagt. 

Die nächste kurzweilige Lesung in Naunhof
ist bereits terminiert. Am 4. Februar, 
13.30 Uhr, liest Mario D. Richardt aus seinem
Buch „Papa, jetzt bist du Prinzessin!“

liche Risse. „Das muss abgestellt werden,
ehe es schlimmer wird“, so Grimm. Bei
den Rechnern müsste eigentlich „die
Hälfte ersetzt werden“, nennt er einen

weiteren Punkt. „Wir wer-
den ständig zum Sparen

angehalten und müs-
sen um jede weitere
Investition kämp-
fen.“ Grimm sieht
durchaus Prioritäten
in der Stadt verzerrt.
Die Feuerwehr sei
eine Pflichtaufgabe
der Kommune, ein

neues Sportzentrum
nicht, meint er.

NAUNHOF. Lockere, leichte und amüsan-
te Alltagsanekdoten rund um Schul- oder
Menopause, die kleinen und großen
Missverständnisse zwischen Mann und
Frau oder die Freuden eines Arztbesu-
ches. All das verarbeitet der Autor U.S.
Levin in seinen satirischen Geschichten.
Am Mittwochabend präsentierte er in der
Stadtbibliothek Naunhof vor ausverkauf-
ten Reihen ein Best-of-Programm aus sei-
nen Büchern „Frauen sind die besseren
Männer“, „Sex vor zwölf“ und „Ich bin
nüchtern, aber in Behandlung“.

Dabei betont der Autor: „Alle Erzäh-
lungen haben einen wahren Kern.“ Wäh-
rend der rund einstündigen Lesung port-
rätiert er in kurzen Episoden liebevoll und
gleichzeitig komisch  seine Mitmenschen.
So etwa das Bedürfnis von Männern ab
50, sich plötzlich sportlich zu betätigen. In
diesem Fall sein Nachbar Felix, der – gra-
de von einem Inlineskateunfall genesen –
an seinem 50. Geburtstag im Juli in voller
Skimontur durchs Treppenhaus fegt und
dabei aus Versehen die Seniorin von
gegenüber über den Haufen rennt. 

Auch Levin selbst bleibt von seinen
satirischen Beobachtungen nicht ausge-

Bürgermeisterin: 
Haltestelle hat 
sich bewährt

MACHERN/GERICHSHAIN. Die Macherner
Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos)
hat die Verlegung der Schulbus-Halte-
stelle von der Seitenstraße in die Leipzi-
ger Straße verteidigt. „Die Haltestelle in
der Leipziger Straße erfüllt aufgrund des
bestehenden Hochbords, der vorhande-
nen Busbucht, des angrenzenden Fahr-
gastunterstandes sowie der besseren
Übersichtlichkeit und dem ungehinder-
ten An- und Abfahren der Busse alle
sicherheits- und verkehrstechnischen
Anforderungen.“ Die bisherige Haltestel-
le in der Seitenstraße erfülle die Mindest-
anforderungen dagegen nicht. Eine
Befahrung habe außerdem ergeben, dass
der Platz in der Seitenstraße nicht ausrei-
che. „Beim Umfahren hat der Bus vorn
und hinten 20 Zentimeter Platz zum
angrenzenden Grundstück. Das ist zu
wenig, da es durch Aufschaukeln des
Busses zu Berührungen kommen kann“,
erklärt Doreen Lieder. 

Auch der benötigte Sicherheitsabstand
zu parkenden Autos könne in der engen
Straße nicht eingehalten werden. Der
Anlieferverkehr der angrenzenden Gast-
stätte behindere den Bus ebenfalls. Dies
alles habe zur Entscheidung geführt, die
Haltestelle für den Schulbus in die Leipzi-
ger Straße zu verlegen. Diese Lösung
habe sich als sehr sicher, praktikabel und
erfolgreich bewährt, erklärt die Orts-
chefin. „Die Anfahrt zur Bushaltestelle
wird immer über die neue B 6, das Gewer-
begebiet und die Leipziger Straße erfol-
gen“, so Lieder weiter. „Eine Verände-
rung der Fahrzeit wurde durch die Fahr-
planabteilung berücksichtigt“, bezieht
sich die Ortschefin auf aktuelle Gesprä-
che mit der Regionalbus Leipzig GmbH.
Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie
zum Beispiel winterlichen Straßenver-
hältnissen, könnten Verspätungen den-
noch nicht ausgeschlossen werden. 

Lieder widerspricht der Aussage von
Gemeinderat Uwe Richter (Freie Wähler-
gemeinschaft), dass die Kommune ver-
säumt habe, die Haltestelle Leipziger
Straße in den Tourenplan des Winter-
dienstes aufzunehmen. „Richtig ist, dass
die gesamte Leipziger Straße in Gerich-
shain mit den notwendigen Winterdienst-
leistungen beauftragt und die dort befind-
liche Haltebucht als Bestandteil dieser
Straße zu räumen und zu streuen ist. Für
den Gehweg unter anderem an der Halte-
stelle, für den die Kommune zuständig ist,
besteht ebenfalls von Anfang an eine
Beauftragung der Räum-und Streupflicht
an das Dienstleistungsunternehmen“, so
die Ortschefin. 

Da die Haltestelle Leipziger Straße im
Linienverkehr schon immer angefahren
wird, sei sie auch im Leistungsverzeichnis
für den Winterdienst enthalten. 

                                                        Simone Prenzel

KURZ GEMELDET

Internat öffnet seine Türen 
für Eltern und Schüler
GRIMMA. Einblick in seine Räumlichkeiten 
gibt das Internat des Grimmaer Gymna-
siums St. Augustin am Sonnabend, dem 28. 
Januar. Von 10 bis 14 Uhr sind Eltern und 
Schüler eingeladen, das Haus in der 
Klosterstraße 1 in Grimma in Augenschein  
zu nehmen und sich über das Internatsle-
ben und den Alltag zu informieren. 

Akkordeon-Express 
spielt  in Trebsen
TREBSEN. Zum Neujahreskonzert lädt das 
Orchester des Fröhlichen Akkordeon-Ex-
press am Sonnabend, 28. Januar, in die 
Sport- und Kulturstätte „Johannes Wiede“ 
in Trebsen ein. Los geht die Veranstaltung  
15 Uhr.

Trebsener Schüler bereit 
zum Vorlesewettbewerb
TREBSEN. Jessy Rosenberger startet beim 
Regionalfinale im Vorlesewettbewerb. Die 
Sechstklässlerin aus Trebsen gehört zu den 
besten Leseratten im Landkreis, die sich am 
30. Januar in Naunhof messen.  Rosenber-
ger hatte sich beim Vorlesewettbewerb 
aller sechsten Klassen der Schulen in 
Trebsen als Talentierteste hervorgetan.  
Unter den strengen Ohren der Jury sowie in
einer perfekten ruhigen Atmosphäre 
bewies sie ihr Vorlesetalent. Unter den 
Favoriten waren außerdem Juliana Röhler 
und Elisa Melzer, die mit  Buchgeschenken 
ausgezeichnet wurden.

Volkshochschule 
startet Rücken-Kurs 
WURZEN. Der Gesundheitskurs „Rücken-
fit-Gymnastik“ der Volkshochschule 
Muldental in Wurzen hat gerade erst 
begonnen und bietet noch freie Plätze. Ziel 
des Kurses ist es, den Rücken zu stärken 
und den Körper in Balance zu bringen.  
Rückenfit ist auch für Menschen geeignet, 
die leichte Verschleißerscheinungen an der 
Wirbelsäule haben, Osteoporose oder 
Arthrose vorbeugen möchten. Der Kurs 
findet jeweils mittwochs ab 19.10 Uhr in 
Wurzen, Turnhalle des BSZ, Straße des 
Friedens 12 statt. Ein Einstieg in den Kurs 
ist noch möglich. 
Weitere Informationen und Anmeldung 

unter www.vhs-muldental.de sowie 
telefonisch unter 03425/90 47 0.

Rücksichtslose Autofahrer und 
Sparzwang belasten Grimmaer Wehr

Brände, Unfälle, Starkregen: Kameraden rücken im vorigen Jahr zu 143 Einsätzen aus 

GRIMMA. Die Freiwillige Feuerwehr
Grimma hat ein turbulentes Jahr erlebt.
Die Kameraden mussten zu 143 Einsätzen
ausrücken. Noch in guter Erinnerung ist
Wehrleiter Michael Grimm der 13. Febru-
ar, als in Fremdiswalde der Dachstuhl
eines Eigenheimes in Flammen stand.
Wie in diesem Fall war auch beim Brand
am 30. August im Grimmaer Hotel Husa-
renhof ein technischer Defekt die Ursa-
che. Die Kameraden hatten von der
Wache nur wenige Meter zum Unglücks-
ort, doch das Feuer vernichtete den
gesamten Dachstuhl der Herberge. Am
27. Juli tobte ein Unwetter in der Region.
Nach starkem Regen mussten die Kame-
raden etliche Keller auspumpen, auch der
Hof der Baugenossenschaft stand unter
Wasser. „Wir hatten an dem Tag neun
Einsätze“, bilanziert Wehrleiter Grimm.
Oft wurde die Grimmaer Wehr durch
Brandmeldeanlagen in Gang gesetzt. Da
seien viele Fehlalarme, aber auch heiße
Einsätze dabei gewesen, so Grimm.  

Einen weiterer Schwerpunkt bildeten
Verkehrsunfälle, wobei es die drama-
tischsten Stunden auf der Autobahn gab.
Am 17. Mai konnten die Kameraden
einen Kleintransporterfahrer nur noch tot
aus seinem Fahrzeug bergen, er war auf
einen Laster aufgefahren. Am 11. Novem-
ber mussten die Feuerwehrleute gleich zu

VON FRANK PRENZEL

Alltagsbeobachtungen mit Augenzwinkern
Autor U.S. Levin begeistert Publikum in der Bibliothek Naunhof

VON TATJANA KULPA

GRIMMA/NERCHAU. Entsetzt waren in
Nerchau die Anlieger von Park- und
Kirchstraße, als ihnen vor Weihnachten
ein Anhörungsschreiben der Stadt Grim-
ma ins Haus flatterte. In dem amtlichen
Papier wurden sie zur Zahlung von Stra-
ßenausbaubeiträgen aufgefordert. Es traf
die Grundstücksbesitzer wie ein Blitz aus
heiterem Himmel. Denn sie sind davon
überzeugt, dass ihnen der damalige Ner-
chauer Bürgermeister Uwe Cieslack zum
Sanierungsstart vor der Eingemeindung
zusicherte, der Straßenbau werde aus-
schließlich mit Fördergeld finanziert. 

Ein Trugschluss. Im November war das
Problem öffentlich geworden. Deshalb
waren 40 Anlieger zur Ortschaftsratsit-
zung angerückt, um ihrem Ärger Luft zu
machen und Klartext zu hören. Ihr Ansin-
nen flankierten sie mit einer Unterschrif-
tenliste. Am Dienstag nun traf sich Ober-
bürgermeister Matthias Berger (parteilos)
mit den betroffenen Nerchauern, Cies-
lack an seiner Seite, um die Rechtslage zu
erklären und die einstigen Aussagen auf-
zuarbeiten. Die Kuh ist nun vom Eis, wie
Ortschaftsrätin Elke Weniger (SPD) Mitt-
wochabend zur Sitzung des Ortschaftsra-
tes in Nerchau verdeutlichte. Die Park-
straße, ursprünglich als Anliegerstraße
eingestuft, wird nun doch als Haupt-
erschließungsstraße deklariert. Anlieger
hatten das gefordert, weil der Bus etwa
30-mal am Tag die Straße passiert. Die
Stadt ging auf das Anliegen ein, womit
sich für die Grundstücksbesitzer der
Anteil an den umlagefähigen Baukosten
von 33 auf 22 Prozent verringert. „Damit
sparen sie etwa ein Drittel“, so Weniger.
Ihren Worten zufolge wurden auch Ein-
zelfälle besprochen. Berger habe mit dem
zuständigen Sachbearbeiter Jörg Böttger
das Angebot unterbreitet, dass bei brisan-
ten Sachen noch einmal vorgesprochen
werden könne. „Die Leute sind mehr oder
weniger zufrieden nach Hause gegan-
gen“, sagte die Ortschaftsrätin. 

Berger selbst sprach gestern auf
LVZ-Anfrage von einer sachlichen Run-
de, bei der Missverständnisse aus dem
Weg geräumt wurden. Die Aussage,
Anlieger müssten nichts zahlen, sei
widerlegt. „Es gab nie ein Versprechen,
dass Bürger keine Beiträge zu zahlen
haben“, bestätigte Ex-Bürgermeister
Cieslack. Vor der Eingemeindung zum 1.
Januar 2011 habe es acht Einwohnerver-
sammlungen gegeben, eine große in
Nerchau mit 300 Leuten. Hier habe er
klipp und klar gesagt, dass für zehn Jahre
an der für die Bürger günstigeren Ner-
chauer Straßenausbaubeitragssatzung
festgehalten werden soll. Im Eingemein-
dungsvertrag sind dann fünf Jahre veran-
kert worden, ehe die Beitragssätze der
Grimmaer Satzung greifen. „Aber dass
jemand beitragsfrei gestellt wird, hat nie-
mand behauptet“, betonte Cieslack.
Allerdings werde niemand veranlagt,
dessen Straße vor dem Satzungsbeschluss
im Jahr 2000 saniert wurde. Cieslack ver-
wies noch einmal darauf, dass die Förder-
mittel aus dem Leader-Programm und der
städtische Anteil bei der Berechnung der
Beiträge angesetzt werden. Doch der ver-
bleibende Rest werde auf die Eigentümer
umgelegt.

Zur Kasse gebeten werden jetzt die
Anlieger von Park- und Kirchstraße sowie
Gänsemarkt. Für sie gelten die günstige-
ren Beitragssätze der einstigen Stadt
Nerchau. Die Grundstückseigentümer
der Alten Fabrikstraße werden erst zur
Zahlung aufgefordert, wenn die gesamte
Straße erneuert ist. Der grundhafte Aus-
bau dieser Straßen war teils zu Nerchauer
Zeiten begonnen und dann unter der Ägi-
de Grimmas fortgesetzt worden. 

Nerchau: 
Beitragsdebatte 
mit Rathauschef
Ex-Bürgermeister: Es gab nie 
ein Versprechen für Anlieger

VON FRANK PRENZEL

Kühn fasziniert mit 
FibonacciZahlen

GRIMMA. Was haben Sonnenblumenblü-
ten, Tannenzapfen und Ananas miteinan-
der zu tun? Zunächst scheinbar wenig.
Doch diesen und weiteren Pflanzen liegt
ein „Bauplan“ zugrunde, der sich mathe-
matisch mit der interessanten Folge der
Fibonacci-Zahlen beschreiben lässt. Über
diese Zusammenhänge referiert Professor
Thomas Kühn vom Mathematischen Insti-
tut der Universität Leipzig im Grimmaer
Gymnasium St. Augustin. Es ist der 59.
Vortrag in dieser traditionellen Reihe.

Die Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89 ... ist leicht zu verstehen. Die ersten
beiden Zahlen sind gleich 1, jede weitere
ist die Summe ihrer unmittelbaren Vor-
gänger. Bereits 1202 wurde diese Folge
als Lösung der „Kaninchenaufgabe“ im
Rechenbuch „Liber abaci“ von Fibonacci
erwähnt. Diese Aufgabe deutet darauf
hin, dass die Folge neben dem Wachstum
von Pflanzen und der Struktur von
Samenständen auch bei der Untersu-
chung der Population von Tieren nützlich
ist. Man weiß heute: Es wimmelt in der
Natur von Fibonacci-Zahlen. Kühn wird
in seinem Vortrag darauf, aber auch auf
Beziehungen der Fibonacci-Folge inner-
halb der Mathematik, etwa zum Golde-
nen Schnitt sowie zur Malerei und Archi-
tektur, eingehen. lvz
Der Vortrag findet am Donnerstag, 26. 

Januar, 16 Uhr, im Gymnasium St. Augustin
Grimma statt und ist offen für Besucher. 

ist es nicht einfach, wenn die Leute
wegen eines Einsatzes den Arbeitsplatz
verlassen“, weiß der 43-Jährige. Hinzu
kommt, dass nicht wenige Kameraden
auswärts arbeiten. Grimm sieht bei sich
das beste Beispiel: Wenn er bei Alarmie-
rung in Leipzig an der Anlage stehe,
brauche er gar nicht erst loszufahren.

Grimm betont, dass die Grimmaer
Feuerwehr eine hohe Ausstattung hat.
Mit den zwei Löschgruppenfahrzeu-
gen „kriegen wir jeden normalen
Wohnungsbrand aus“. Die Drehleiter,
die bis auf 23 Meter Höhe kommt,
erreicht alle Gebäude im Stadtgebiet.
Hinzu kommen der Gerätewagen Logis-
tik, der Einsatzleitwagen und ein Mann-
schaftstransportwagen. Auch die
Bekleidung ist top. „Wir sind gut
aufgestellt, dennoch fehlt für
verschiedene Sachen
Geld“, beklagt der
Wehrleiter. Das erst
2005 eingeweihte
Feuerwehrgebäude
in der Straße des
Friedens zeigt deut-

Grimmas 
Wehrleiter 
Michael Grimm. 
Foto: Frank Prenzel

Viele Hände,  
            schnelles

          Ende!

Eine lebendige Kette 
bilden die Oberschüler 
von Grimma, um die 
Bücher aus dem Dachge-
schoss der Schule in den 
neuen Anbau zu trans-
portieren.
 Foto: Frank Schmidt


