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Heute starten Kurse
der Volkshochschule
Taucha (dg). Mit dem Ende der Winterferien beginnen auch in der Volkshochschule Taucha wieder neue Kurse. Wie
in der Vergangenheit wird ein Schwerpunkt auf Sprachen gelegt. Heute und
morgen gibt es drei Französischkurse
für Anfänger und Fortgeschrittene. Am
26. Februar und am 3. März beginnen
diverse Englischkurse für Einsteiger bis
Fortgeschrittene. Außerdem sollen ein
Spanischkurs sowie „Englisch für die
Reise“ angeboten werden. An Kreative
richtet sich der zehnwöchige Kurs „Malerei und Grafik“, der am 10. März beginnt. Im April wird es Entspannungskurse geben, etwa mit Tai Chi oder Qigong. Interessante Einzelveranstaltungen sind die Angebote Verkehrsrecht
am 17. März, Erbrecht am 7. April und
Einkommenssteuer für Rentner am 23.
April. Computerkurse finden ab 12.
März als Grundkurs und ab 17. März für
Interessierte der digitalen Bildbearbeitung statt. Informationen zu den Kursen
gibt es in den Broschüren, die im Tauchaer Rathaus ausliegen und telefonisch
unter der Nummer 034298 29275.

Taucha. Der Ausstellungs- und Versammlungsraum im Tauchaer Schloss
ist um ein Exponat reicher: Ein Hochrad, das in den vergangenen Jahrzehnten im Museum eher ein Schattendasein fristete, wurde nun restauriert und
erstrahlt in wahrscheinlich nie da gewesenem Glanz. „Eigentlich sieht es
fast schon zu perfekt aus“, sagt Harry
Hoffmann, Mitglied im Tauchaer Heimatverein und blickt auf das Gefährt,
das Wolfgang Paul gerade angeliefert
hat. Paul ist Inhaber des Fahrradladens Velo & Sport in Eilenburg und
hörte im Herbst 2007 von dem Hilferuf
des Heimatvereins.
„Wir wollten das Hochrad unbedingt
restaurieren lassen, merkten aber
schnell, dass das nicht viele können“,
erinnert sich Harry Hoffmann. Wolfgang Paul erklärte sich spontan bereit,
dem Verein unentgeltlich zu helfen.
Einzig die Materialkosten stellt er in
Rechnung. „Hier stecken etwa 1000 Arbeitsstunden drin. Das mag überraschen, denn eigentlich ist an so einem
Hochrad nicht viel dran. Aber es galt
vor allem, viel zu organisieren. Die Reifen beispielsweise waren in einem desolaten Zustand und mussten ersetzt
werden. Jemanden in Deutschland zu
finden, der solche speziellen Vollgummireifen noch herstellt, war nicht
leicht“, so der Fahrradspezialist. Komplett neu sind auch die Speichen an
beiden Rädern. Immerhin 66 Speichen
zählt das große Rad, das einen Durchmesser von 52 Zoll, also 132 Zentimetern hat. Auch der Sattel musste neu
angefertigt werden. „Das Leder dafür
ist wahrscheinlich noch viel älter als
das Rad selbst“, schmunzelt Paul.
Das Produktionsdatum des Hochrades schätzt der Heimatverein auf etwa
1870. „Es wurde eine englische RoverNabe verbaut, die in diese Zeit einzuordnen ist“, sagt Hoffman. Möglich sei
aber auch, dass das Rad noch älter ist
und die Nabe später eingebaut wurde.
Im Besitz des Museums war das Rad
seit 1931. Damals spendete es Arthur
Heinrici, der in Taucha eine Fahrradwerkstatt betrieb, der Stadt. „Mein Opa
brachte das Rad aus Italien mit und
hatte später offenbar keine Verwendung mehr dafür“, sagt Arthurs Enkel
Klaus Heinrici heute. Zur Restaurierung gab er einen kleinen Betrag dazu,
den Löwenanteil trug die Stadt Taucha.
Seit wenigen Tagen nun steht das
Hochrad im Schloss, weil im Museum
kein Platz ist. Was jetzt noch fehlt, ist
ein Ständer. „Das gehen wir in aller Ruhe an, denn dafür brauchen wir wieder
Geld“, so Hoffmann vom Heimatverein.
Daniel Große

Sperrmüll wird
wieder abgeholt

Wahre musikalische Liebe zelebrieren Daniel Hütel (links) und Maik Klotzsch an den Saiten ihrer Gitarren. Sie haben sich den Klängen von Mark Knopfler & Co, besser bekannt unter Dire Straits, verschrieben und führen das eindrucksvoll im Schkeuditzer Kulturhaus Sonne vor.
Foto: Alexander Bley

Gitarrensound begeistert
Coverbands MadDoxxx und The Scuttles ziehen am Sonnabend 180 Leute in ihren Bann
Schkeuditz. Die Rocknacht hat in
Schkeuditz Tradition, genau wie der
Ort, in dem diese zweimal jährlich
steigt – das Kulturhaus Sonne. Zwei
Cover-Bands der Extraklasse zogen
180 Zuhörer am Sonnabend in ihren
Bann. Besonders überraschte die ExGymnasial-Truppe The Scuttles als
Vorband von MadDoxxx. Ihre DireStraits-Interpretationen waren das
Klangerlebnis des Abends.
Es gibt Bands, da stellt sich die Frage,
ob deren Musik noch reine Musik ist
oder schon Kunst. Unbestritten gehört
Pink Floyd zu dieser Sorte, aber auch
die Dire Straits, die mit ihren intonierten Epen die Gehörgänge verzaubern.
Letzterer Band haben sich Daniel Hütel,

Maik Klotzsch, Thomas Müller, Oliver habt, aber mit diesem Auftritt haben sie
Böhm, Felix Radke und Stefan Natter- mich absolut verblüfft“, sagte Kulturmann verschrieben. Allesamt sind die hauschef Volker Mönnig, der bei der
Herren Anfang zwanzig, frönen dem In- Rocknacht alljährlich den regionalen
strumentespielen erst seit vier und den Bands eine Auftrittschance gibt. „Zweifelsohne hätten sie
Songs der Briten
auch der Hauptact
seit zwei Jahren.
Umso mehr ver- Volker Mönnig: Ich habe die Jungs vor des Abends sein
fügte
blüffte der einein- vier Jahren als Schülerband hier gehabt, können“,
halbstündige Auf- aber mit diesem Auftritt haben sie mich Mönnig an. Das waren allerdings die
tritt bei der Schkeu- absolut verblüfft.
Herren der Leipziditzer
Rocknacht
ger Band Maddie 180 Gäste. Als
Vorband gingen die ehemaligen Schkeu- Doxxx, die ebenfalls Songs covern. Ihre
ditzer Gymnasiasten auf die Bühne und hervorragend vorgetragenen Titel sind
zelebrierten ihr Musikverständnis, was tanzbar und deswegen eher schwer mit
mit lautem Beifall und Jubelpfiffen ho- den Straits-Kompositionen zu vergleinoriert wurde. „Ich habe die Jungs vor chen.
„Wir hoffen, es hat den Leuten gefalvier Jahren als Schülerband hier ge-

len“, sagte Scuttles-Sänger Hütel nach
dem Auftritt. Dass die Tanzfläche leer
blieb, störte den Lützschenaer nicht.
„Wir spielen ernste Inhalte und kein La
Paloma“, begründete der am Instrument eher introvertierte Gitarrist. Neu
im Bandboot ist Stefan Nattermann, der
vor allem bei „money for nothing“ den
Background stimmlich verstärkte. Geplant ist auch, dass er die Band mit dem
Bongospiel sphärisch bereichert.
Trotz des überschwänglichen Lobes
von allen Seiten verlieren die Nachwuchsmusiker nicht gleich die Bodenhaftung. „Wir haben noch nicht die Erfahrung, können uns noch nicht so gut
an verschiedene Gegebenheiten anpassen,“ kritisierte Hütel sich und seine
Bandkollegen.
Alexander Bley

Beim Traumurlaub alle fünfe gerade sein lassen

Foto: Daniel Große

Flughafen Leipzig/Halle stellt Spanien und Portugal als Ferienregionen vor

Klaus Heinrici, Harry Hoffmann und Wolfgang Paul (von links) präsentieren vor den
Museumsräumen auf dem Tauchaer
Schlossberg das nach einer Restauration
zurückgekehrte historische Hochrad.

Gaffeesachsen laden
zum Gostiemfest
Taucha (-art). Das Tauchaer Mundartkabarett Fiff’sche Gaffeesachsen lädt morgen
zum
Lene-Voigt-Faschingsprogramm „Uff’n Gostiemfest“ ein. Ab 20
Uhr bieten Edelgard und Martin Langer
im Tauchaer Café Esprit in der Leipziger
Straße 40 Gedichte, Balladen, Sketche
und Lieder der beliebten Leipziger
Mundartdichterin Lene Voigt (1891 bis
1962). Mit Tönen „enner Ziehharmohniga“ wird das Ganze musikalisch unterlegt. Karten können unter Telefon
034298 14217 reserviert werden.

Senioren veranstalten
Spiele-Nachmittage
Taucha (-art). Wer Karten- oder Brettspiele mag, der kann sich morgen und
am Donnerstag im Tauchaer Seniorenclub treffen. Die Einrichtung der Volkssolidarität, An der Parthe 22, ist jeweils
ab 13.30 Uhr geöffnet.
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Schkeuditz (r.). Die turnusmäßige
Schrott- und Sperrmüllsammlung wird
am Mittwoch in der Schkeuditzer Kernstadt in folgenden Straßen fortgesetzt:
Am Sportplatz, An der Eisenbahn (Gewerbegebiet Freirodaer Weg), Bahnhofstraße, Bergstraße, Berliner Straße,
Edisonstraße, Freirodaer Weg, Industriestraße und Kursdorfer Straße. Entsprechende Gegenstände können bis
morgen Abend am Straßenrand abgestellt werden.

Schkeuditz. Flamenco-Klänge flogen
gestern durch die Check-In-Halle des
Flughafens Leipzig/Halle. Spanisches
Flair im nasskalten deutschen Winter
versprühte Uli Singer mit Band – Lust
sollte dies den Besuchern machen. Darauf, die iberischen Länder in ihr Herz
zu schließen und vielleicht gleich eine
Reise zu buchen. Mit dem Spanien-Portugal-Tag lässt der Airport eine vor einigen Jahren schon dagewesene Aktion
wieder aufleben – Reiseziele vorzustellen. Kroatien, Ägypten und Tunesien
sollen folgen. Flugreiseninformationstag, kurz Flirt, hieß die Aktion damals.
Zehn dieser Veranstaltungen fanden in
einem Jahr statt. „Die Leute kommen
gern zum Flughafen“, begründete Flughafensprecher Uwe Schuhart die Wiederbelebung. Und: „Die Entscheidung,
dass Spanien und Portugal den Anfang
machen, war einfach. Es sind sehr beliebte Reiseziele, die von hier aus angeflogen werden können.“ Genauer gesagt
werden 20 spanische und vier portugiesische Destinationen ab dem 29. März
vom Flughafen Leipzig/Halle wöchentlich angeflogen. Zudem sei die Nachfrage der Besucher nach länderspezifi-

Olé: Die jungen Tänzerinnen vom Markranstädter Tanz- und Bewegungsstudio Villa Vital
posieren nach ihrem Auftritt.
Foto: Alexander Bley
schen Informationen groß, sagte Schuhart. Genaue Auskunft gab Susana Flecha vom spanischen Fremdenverkehrs-

amt. Die Broschüren am Stand der 28jährigen Spanierin gingen weg wie warme Semmeln. „Vor allem die der Kana-

rischen Inseln“, konstatierte Flecha, die
es schon fast ein knappes Jahr im kalten Deutschland aushält, ohne den
Blick auf ihre Heimat zu verlieren: „Wir
haben Sonne, schöne Landschaften und
einzigartige Städte.“ Um dies vorzustellen, wurden in der Check-In-Halle kleine Inseln geschaffen, die Wissenswertes verrieten. Andalusien, Bilbao, Faro,
Madeira, Santiago de Compostela und
Valencia waren vertreten. Ute Birger
griff sich das Prospekt über die Kanarischen Inseln. „Ich möchte im Urlaub alle fünfe gerade sein lassen“, sagte die
Leipzigerin. „Und das am liebsten in
der Sonne, hier ist es schließlich kalt
genug“, ergänzte die 35-Jährige. Kultur
müsse nicht unbedingt sein, ihr gehe es
darum, sich vom Arbeitsstress zu erholen.
Für Urlaubsstimmung sorgten die
tanzenden „Mäuschen“ von Jeanette
Wagner. Die Mädchen im Alter von
neun bis zwölf Jahren vom Markranstädter Tanz- und Bewegungsstudio Villa Vital hatten speziell einen Pilotentanz
einstudiert. Diesen, den Ibizatanz und
den Bananen-Rock’n’Roll zeigten sie
dreimal an dem Tag.
Alexander Bley

Mitgliederversammlung
des Radefelder SV
Radefeld (mifa). Morgen lädt der Radefelder Sportverein zu seiner Mitgliederversammlung ein. Im Sportlerheim des
Schkeuditzer Ortsteils steht ab 19.30
Uhr die neue Satzung sowie die Finanzordnung des Vereins im Mittelpunkt der Diskussion. Außerdem werden Vorstand, Schatzmeister und Kassenprüfer Rechenschaft ablegen sowie
über die geplanten Vereinsaktivitäten
in diesem Jahr beraten.

Unbekannter flüchtet
nach Kollision
Schkeuditz (-art). Zu einer Fahrerflucht kam es in der Nacht von Freitag
zu Sonnabend in Schkeuditz. Gegen
1 Uhr kollidierte der unbekannte Fahrer eines dunkelfarbigen PKW mit einem Verkehrsschild und beschädigte
es. Danach entfernte sich der Unfallverursacher. Aufgrund zurückgelassener Stoßstangenteile vermutet die Polizei, dass es sich bei dem Fahrzeug um
einen Alfa Romeo handeln könnte. Die
Beamten bitten mögliche Zeugen, sich
im Polizeirevier unter der Telefonnummer 034204 860 zu melden.

Mittwoch wieder Café
der Barmherzigkeit
Schkeuditz (r.). Das Schkeuditzer Hoffnungszentrum der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Lessingstraße 2 lädt am Mittwoch wieder zu
einem Café der Barmherzigkeit ein. Beginn ist um 16 Uhr.

Diabetiker treffen sich
am Rathausplatz
Schkeuditz (r.). Die Schkeuditzer Diabetikerinteressengemeinschaft trifft sich
am Mittwoch zu ihrer nächsten Versammlung. Betroffene und Interessierte
sind ab 16.30 Uhr zu dem Treffen in den
Rathauskolonnaden am Rathausplatz
der Flughafenstadt eingeladen.

Kosmonautenhandschuh und Mondstaub in der Sonne
Tasillo Römisch ist im Schkeuditzer Kulturhaus überzeugt: Die Landung auf dem Erdtrabanten war echt
Schkeuditz. Im Alter von 15 Jahren hat
sich Tasillo Römisch mit dem „Weltraum-Virus“ infiziert. Mit weit aufgerissenen Augen hockte er bei seinem Opa
vor dem Fernseher und starrte, wie etwa 500 Millionen Menschen auf der
ganzen Welt, am 21. Juli gebannt auf die
Mattscheibe, um ein noch nie da gewesenes Ereignis zu bewundern: Astronauten, die auf dem Mond spazieren. Heimlich natürlich, schließlich wurde die
Mondlandung der Amerikaner nur im
Westfernsehen übertragen.
„Mein Vater hatte gute West-Antennen
gebaut“, begann der gebürtige Schkeuditzer seinen Vortrag „Waren wir wirklich auf dem Mond?“ am Freitagabend
im Schkeuditzer Kulturhaus Sonne. Übrigens referierte er das erste Mal in seiner Heimat, wie er nach dem eineinhalbstündigen Vortrag bemerkte. 33
„Mondsüchtige“ waren gekommen,
auch seine Mutter Sieglinde wollte sich
die Beweisführung ihres Sohnes nicht
entgehen lassen. „Mutti, Du bist das erste Mal bei einem Vortrag von mir, das
wurde aber auch Zeit“, begrüßte Römisch die 75-Jährige. Die allerdings klar
stellte, dass sie schon einmal in Mittweida einem seiner Referate lauschte. Dort,

wo er aus seinem Hobby einen Job gemacht hat. Space Service heißt die Firma des Weltall-Enthusiasten. Vom Astronautenanzug über den Kosmonautenhandschuh bis hin zum Mondstaub

hat Römisch einiges in seinem Fundus –
natürlich nur Originale. Den monströsen
Handschuh von Alexander Kaleri konnten die Vortragslauscher in der „Sonne“
sogar anprobieren. Der russische Kos-

Tasillo Römisch grüßt mit dem Original-Kosmonautenhandschuh von Alexander Kaleri.
Mit diesem soll er die Raumstation Mir geschlossen haben.
Foto: Alexander Bley

auf dem Mond keinen Luftdruck gibt“,
monaut soll mit diesem als letzter die
erklärte der 45-Jährige. Ebenso entkräfrussische Raumstation Mir geschlossen
tete Römisch in seinem NASA-Blauhaben, bevor diese kontrolliert in der
mann den Einwand, dass bei der LanErdatmosphäre verglühte. Den Monddung der Fähre ein Krater hätte entstestaub dagegen zeigte Römisch nur. Zu
hen müssen. Auch das Argument, dass
wertvoll: 52 000 Dollar soll ein amerikader fotografierte Fußabdruck von Neil
nisches Gramm kosten – für ein russiArmstrong gar nicht existieren dürfte,
sches sollen laut Römisch beim Auktioentkräftete er. Denn der Staub vom
nator Southeby’s sogar 300 000 Dollar
Mond ist eben nicht gleich Staub von der
bezahlt worden sein.
Erde. Das zeigten
Aber dem RaumAufnahmen eines
fahrt-Experten ging
es im Schkeuditzer Tasillo Römisch: Natürlich waren die ElektronenrasterKulturhaus
nicht Amerikaner auf dem Mond, aber bewei- m i k r o s k o p s .
„Mondstaub ist geum Prahlerei, son- sen kann ich es nicht.
brochen, nicht wie
dern um eine Beder auf der Erde
weisführung zum
rund. Deswegen bleibt er auch im troThema Mondlandung. Schritt für Schritt
ckenen Zustand haften“, erklärte Röwidmete sich Römisch den Thesen der
Mondlüge-Verfechter. Der wehenden
misch. Aber sein wohl schlagkräftigstes
Flagge etwa: „Ein Querstab ist in die
Argument war, dass die russische
Fahne gearbeitet, zudem wurde sie geRaumfahrtfraktion bei dem Versuch der
rafft und mit einem Draht versehen, daFälschung nichts lieber gemacht hätte,
mit es so aussieht, als ob sie weht“, sagals laut Alarm zu schlagen. Das taten
te der Experte. Schließlich gehe es um
die Kosmonauten nicht. „Natürlich waden amerikanischen Nationalstolz und
ren die Amerikaner auf dem Mond,
der wirke nicht, wenn die Flagge leblos
aber beweisen kann ich es nicht. Keinach unten hängt. Auch die Schwingung
ner kann es beweisen, weder dies noch
des Stabes, der in den Boden gerammt
das Gegenteil“, schloss Römisch seinen
wurde, sei leicht zu erklären. „Weil es
Vortrag.
Alexander Bley

