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FRÜHJAHRSPUTZ Am
Samstag wird in
Zeitz wiederMüll
aufgesammelt.
VON ANGELIKA ANDRÄS

ZEITZ/MZ - Am Samstag ist Subbot-
nik in Zeitz. Dann sollen mög-
lichst viele freiwillige Helfer dem
Müll in der Stadt zu Leibe rücken.
Deshalb ruft die Stadt Zeitz am
Samstag, 2. April, wieder alle zum
traditionellen Frühjahrsputz „Ge-
meinsam für eine saubere Stadt“

Subbotnik für saubere Stadt
auf. Alle, die Zeit haben und mit
anpacken wollen, treffen sich in
diesem Jahr wieder um 9 Uhr vor
dem Rathaus am Altmarkt. Hier
werden die Gruppen eingeteilt, es
werden Müllsäcke und weiteres
benötigtes Material ausgegeben,
und es wird abgesprochen, welche
Gruppe wo zum Einsatz kommt.

„Wir freuen uns über jede hel-
fende Hand, die herumliegenden
Unrat in Zeitz beseitigt und so zu
einem sauberen Stadtbild und
mehr Lebensqualität für alle bei-
trägt“, sagt Oberbürgermeister
Christian Thieme (CDU), der
auch in diesem Jahr samt Familie
wieder dabei sein wird. Geplant

ist laut Mitteilung der Stadtver-
waltung, dass der Arbeitseinsatz
bis circa 12 Uhr geht und danach
die ausgegebenen Hilfsmittel wie-
der abgegeben werden.

Treffpunkt und Ausgangspunkt
ist zwar am Rathaus, aber der
Frühjahrsputz ist nicht nur auf
die Kernstadt beschränkt. Auch
die Ortschaften können sich be-
teiligen. Wie auch im Stadtgebiet
können sich, egal ob Einzelperson
oderGruppe, freiwilligeHelfer bei
Jens Staate, dem stellvertreten-
den Leiter des Sachgebietes Ord-
nung und Sicherheit, der den
Frühjahrsputz koordiniert, mel-
den. Er wird auch hier nach Ab-

sprache dafür sorgen, dass die
MüllsammlermitMüllsäcken und
Hilfsmitteln ausgestattet werden
und der gesammelte Unrat abge-
holt wird.

„Unsere Bürgerinnen und Bür-
ger setzen sich nicht nur beim
Frühjahrsputz für ein sauberes
Zeitz ein“, sagt Bürgermeisterin
Kathrin Weber. „Das ganze Jahr
über engagiert man sich und
räumt auf, wenn es nötig wird. Da-
für bedanken wir uns.“ Da es im-
mer wieder zu Verunreinigungen
komme und die Nachfrage beste-
he, soll es im Herbst noch einmal
einen Subbotnik geben. „Wann ge-
nau, werden wir bekannt geben“.

Neue Ideen für Ruinen
STADTPLANUNG Architektur- und Designstudenten der Hochschule Anhalt entwerfen
das Zeitz vonmorgen und zeigen noch bis Freitag ihreModelle amRoßmarkt 14.

VON SILVIA KÜCKEN

ZEITZ/MZ - Noch beherrschen Leer-
stand und zerfallene Gemäuer
einen zu großen Teil des Zeitzer
Stadtbildes. Es gibt aber schon
Ideen, wie die Wohnstadt von
morgen aussehen könnte: Im
schnörkellosen Bauhausstil, mit
viel Licht und grüner Umgebung,
sich mühelos einfügend in bereits
bestehende Baustrukturen.

Das sind die Ideen, die Archi-
tektur- und Designstudenten der
Hochschule Anhalt für Zeitz ent-
wickelten im Rahmen des Sach-
sen-Anhalt-Projektes „Gemein-
sam für ein Neues Europäisches
Bauhaus“. Am Montagabend wur-
de eine Ausstellung zu den Ent-
würfen im ehemaligen McPaper-
Laden am Roßmarkt 14 eröffnet.
Bis Freitag kann die Ausstellung
zwischen 9 und 15 Uhr besichtigt
werden.

Die 15 Bachelor- und elf Mas-
terstudenten haben aber nicht
einfach in einem luftleeren Raum
dieseModelle konzipiert, sondern
die Zeitzer Bürger direkt nach
ihren Wünschen und Vorstellun-
gen gefragt. Dafür kamen die Stu-
denten aus Dessau-Roßlau zwei-
mal im vergangenen Winter nach

Zeitz und ließen die Erkenntnisse
aus den Gesprächen einfließen in
ihre Modelle.

Die vorgestellten Modell-Sied-
lungen sind aber noch nicht fertig:
Die Ausstellung namens „Erste
Ideen“ am Roßmarkt soll als Zwi-
schenpräsentation dienen, Feed-
back und Kritik der Besucher auf-
nehmen und sich so weiterentwi-
ckeln. Die Masterstudenten wer-
den noch etwa ein Semester, also

ein halbes Jahr, daran arbeiten
und dann die Ergebnisse erneut in
einer Abschlusspräsentation vor-
stellen.

„Bei dem Projekt geht es um
die Frage: Wie wollen wir leben?“,
erklärt der Professor für Design,
Hermann W. Klöckner, der das
Hochschulprojekt betreute. Des-
wegen sei es so wichtig für die an-
gehenden Architekten und Desig-
ner gewesen, direkt in den Aus-
tausch mit den Zeitzern zu gehen
und auf ihre Bedürfnisse einzuge-
hen. Die Art und Weise, wie man
wohnt, wird sich verändern und
deshalb sei es sehr wichtig, den
Wandel gemeinsam zu formen, ist
Klöckner überzeugt.

Diese entworfenen Wohnsied-
lungen sollen nach Überlegungen
der Studenten durch Genossen-
schaften finanziert werden kön-
nen, um bezahlbare Mieten zu ga-
rantieren. Damit verbunden, soll
mehr Gemeinschaft unter den
Mietparteien auch durch die Bau-
weise ermöglicht werden. Durch
eine besonders offene Architektur
der Wohnanlagen mit Gemein-
schaftsgärten, Laubengängen und
Dachterrassen soll man sich
untereinander anders begegnen
können, sagt Klöckner.

„Bei dem
Projekt geht es
um die Frage:
Wie wollen wir
leben?“
HerrmannW. Klöckner
Professor für Design

VON MATTHIAS VOSS

DROYSSIG/MZ - Nach zwei Jah-
ren mit nur wenigen Konzer-
ten will das Droyßiger Schüt-
zenhaus in diesem Jahr wieder
durchstarten. „Wir hatten 2021
leider nur drei Veranstaltun-
gen. Die Irische Nacht zum
Beispiel mussten wir wieder
absagen. Deswegen musste ich
unter anderem Plakate im
Wert von 300 Euro weg-
schmeißen“, sagt Organisator
Michael Siebert. Das soll in die-
sem Jahr nicht passieren. Los
geht es am Sonntag, 10. April,
mit der Aquaristikbörse, zu der
es neben Zierfischen unter an-
derem auch Orchideen zu be-
staunen und kaufen gibt.

Das erste Konzert ist für den
7.Mai geplant, wenn der imDe-
zember ausgefallene Auftritt
der Led Zeppelin-Coverband
„Myst“ zusammen mit dem
Leipziger Beatclub im Schüt-
zenhaus für Stimmung sorgen
soll. „Wie viele Veranstaltun-
gen es in diesem Jahr werden,
kann ich noch nicht sagen. Wir
müssen da auch ein bisschen
kurzfristiger planen, weil man
ja nicht weiß, wie sich das mit
Corona noch weiterentwi-
ckelt“, so Siebert. Eine Irische
und auch eine Oldienacht soll
es aber genauso wieder geben,
wie die Geflügelausstellung
und eine weitere Aquaristik-
börse im Herbst.

Damit sich die Gäste weiter-
hin bei ihm wohlfühlen, hat
sich der Schützenhaus-Chef
wieder einiges einfallen lassen.
So ist im Winter die Beleuch-
tung mit Discokugeln und spe-
zieller Lichtbestrahlung kom-
plett erneuert worden. Dazu
werden gerade die Garagen
vorm Haus gebaut, auf deren
Vorplatz im Sommer gegrillt
werden könnte. Was das Kuli-
narische angeht, hat Michael
Siebert aber eine ganz beson-
dere neue Attraktion. „Das
American Diner-Restaurant
aus Kretzschau findet man ab
sofort bei uns“, freut er sich.
„Katie’s Old School Diner“
empfängt nun in einem extra
abgetrennten Bereich im
Schützenhaus seine Gäste und
wird auch einen separaten Ein-
gang bekommen. „Es wird feste
Öffnungszeiten und wahr-
scheinlich auch Snacks zur
Mittagszeit geben“, erklärt
Siebert, der nun hofft, dass sich
die Investitionen gelohnt ha-
ben und dass es wieder auf-
wärts geht.

FREIZEIT

Aquaristik-Börse ist
erste Veranstaltung

American
Diner nun im
Schützenhaus

Mehrere 100Euro
Schaden
ZEITZ/MZ - Ein Sachschaden
in Höhe von mehreren 100
Euro haben unbekannte
Buntmetalldiebe in der
Nacht zu Dienstag in der Ba-
derstraße in Zeitz angerich-
tet: Nach Polizeiangaben
hatten der oder die Täter von
der Fassade einesHauses das
Regefallrohr aus Kupfer ab-
gebaut und gestohlen.

Pkw erfasst auf
B180 ein Reh
DÖSCHWITZ/MZ - Auf B180 bei
Döschwitz ist am Montag-
abend ein Reh von einem
Pkw erfasst worden. Das
Tier war plötzlich auf die
Fahrbahn gesprungen und
die Autofahrerin konnte die
Kollision nicht mehr verhin-
dern. Personen wurden
nicht verletzt, am Fahrzeug
entstand Sachschaden, teilte
die Polizei mit. Über die Fol-
gen des Zusammenstoßes
für das Reh wurden keine
Angaben gemacht.

Betrunkener
verursacht Unfall
WEISSENFELS/MZ - Gegen
einen betrunkenen Autofah-
rer, der am Montagabend in
Weißenfels einen Unfall ver-
ursacht hat, ermittelt nun
die Polizei. Wie das Revier
mitteilte, war der Mann mit
seinem Pkw in der Naum-
burger Straße von der Straße
abgekommen, mit einem
Leitpfosten kollidiert und im
Graben gelandet. Ein Test
habe bei ihm einen Atemal-
koholwert von 1,97 Promille
ergeben. Der Mann musste
im Klinikum eine Blutprobe
abgeben.

Schwelbrand in
Zwischendecke
ECKARTSBERGA /MZ - Ein tech-
nischer Defekt in einer Zwi-
schendecke ist laut Polizei
wohl die Ursache eines
Schwelbrandes, der amMon-
tag in einem Gewerbegebäu-
de in Eckartsberga Schaden
angerichtet hat. Wie es hieß,
hatten Zeugen Rauch am
Dach in der Neuen Straße
wahrgenommen und die
Feuerwehr alarmiert.

Auto prallt
gegen Leitplanke
BAD BIBRA/MZ - Auf der B 176
zwischenGolzen und Bad Bi-
bra ist am Dienstagmittag
eine Frau mit ihrem Wagen
von der Fahrbahn abgekom-
men und gegen die Leitplan-
ke geprallt. Verletzt wurde
niemand, so die Polizei.

POLIZEI-REPORT

Treffen nach
langer Pause
ZEITZ/MZ - Wie der Vorstand
des Vereins für Briefmarken-
kunde Zeitz von 1880 infor-
miert, sind alle Vereinsmit-
glieder nach vier Monaten
Pause am Freitag, 1. April, ab
18.30 Uhr in den Raum 3.08
der Mitteldeutschen Phila-
Bibliothek in der Grund-
schule Elstervorstadt einge-
laden. Der Vereinsvorstand
bittet darum, zur Vorlage
und Diskussion Ansichtskar-
ten, Brief und Briefmarken
mitzubringen und zu beach-
ten, dass der Einlass nur von
18.15 bis 18.30 Uhr möglich
ist.

IN KÜRZE

Autofahrerin verletzt
Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines Pkw
Dienstagmittag bei einem Unfall auf der soge-
nannten Industrieparkkreuzung zwischen
Zeitz und Alttröglitz. Laut Polizei waren ihr

Wagen und ein Traktor zusammengestoßen.
Zum Unfallhergang gab es Dienstag mit Ver-
weis auf laufende Ermittlungen noch keine In-
formationen. Aufgrund des Unfalls war die

Kreuzung zeitweise gesperrt. Mit Polizei und
Rettern des Deutschen RotenKreuzes rückten
Einsatzkräfte der Feuerwehren Tröglitz,
Rehmsdorf und Maßnitz aus. FOTO: T. GERBANK

ZEITZ/MZ - Das Straßenver-
kehrsamt des Landkreises in-
formiert alle Führerscheinin-
haber der Jahrgänge 1953 bis
1958 darüber, dass die Um-
tauschfrist bis zum 19. Juli ver-
längert worden ist. Dies sei
vom Infrastruktur-Ministe-
rium des Landes mitgeteilt
worden. Ursprünglich endete
die Frist bereits am 19. Januar
dieses Jahres. Laut Kreisver-
waltung sei persönliches Er-
scheinen zum Umtausch nicht
nötig. Vielmehr können alle
Unterlagen per Post einge-
reicht werden. Dazu ist es aus-
reichend, die Führerscheinko-
pie oder das Original zusam-
men mit den Unterlagen an die
Kreisverwaltung, Schönburger
Straße 41, 06618 Naumburg zu
senden.
›› Einzelheiten unter
www-burgenlandkreis.de

FÜHRERSCHEIN

Umtauschfrist
verlängert

Am Roßmarkt können die Modell-Siedlungen besichtigt werden. FOTO: RENÉ WEIMER
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