
Mein Nordsachsen
Das Magazin für Torgau / Oschatz / Delitzsch April 2017

Interview:
Uwe Naumann,
Flachglas Torgau

Seite 8-9 Seite 10-11 Seite 14-15

Vorgestellt:
Eine Bahnfahrt,
die ... verbindet

Vereine:
Über den Wolken
& unter Wasser

Mobil im ländlichen Raum
Chancen und Herausforderungen für Land, Wirtschat und Menschen



2 Mein Nordsachsen 04 / 2017

Anzeige

Endlich: Die kalte Jahreszeit ist vorbei.
Allerdings hinterlässt der Winter vor
allembei Krat fahrzeugen ot seine Spu-
ren. Ein Frühjahrscheck sorgt für Klar-
heit. Diesen nehmen auch die Kunden
von ADL Autodienst – Döbernitz – Löbnitz
gern in Anspruch, um auf Nummer
sicher zu gehen. In Döbernitz, Löbnitz
und Brehna ist die AutoCrew-Werkstat

ansässig. Sie bietet
ein umfangreiches
Leistungsangebot
rund um’s Fahrzeug
und ist vertrauensvoller Ansprech-
partner für Reparaturen aller Art – egal
welche Marke oder welches Modell.
Hier wird mit neuester Technik und
aktuellsten Erkenntnissen des Berufs-
stands gearbeitet. Auch Reifen-, Lackier-
und Autoglasservice sowie Unfall-
instandsetzung und Inspeki onen nach
Herstellervorgaben hat ADL im Angebot.
„Die Sicherheit im Fahrzeug ist nur
dann gegeben, wenn das Auto ohne
Mängel auf den Straßen unterwegs
ist. Daher übernehmen wir neben der
umfassenden Beratung auch wichi ge
Sicherheitschecks“, so Geschät sführer
Ulf Herrmann. Vor allem im Frühjahr
ist solch eine Rundum-Überprüfung
wichi g, denn „Streusalz und Eis

setzen dem Auto ganz schön zu“, er-
klärt David Küster, der mit seinen 30
Jahren jüngster Kfz-Meister bei ADL ist.
19,90 Euro kostet ein klassischer Früh-
jahrscheck hier, bei dem das Fahrzeug
„auf Herz und Nieren“ geprüt wird.
) uerst heißt es: Ab auf die Hebebühne.
Mit einer Taschenlampe wird der
Unterboden kontrolliert: vor allem das
Fahrwerk, das für die Sicherheit des
Autos maßgeblich ist. Dazu gehören
Dämpfer, Federn, Lenkung, Gelenke,
Gummilager, Bremsen, Stabilisatoren

sowie Räder und Rei-
fen. Manch ein Kunde
ist dann überrascht:
„Viele Leute merken
zum Beispiel nicht,
wenn ihre Federn ge-
brochen sind“, so David
Küster. Danach heißt
es: Motorhaube auf:
Jetzt wird das Innere
des Fahrzeugs begut-
achtet: Kühlwasser, Öl,
) ündkerzen, Marder-
schäden … über alles

von außen Sichtbare verschat sich der
Kfz-Meister einen genauen Überblick.
) um Abschluss werden noch die Licht-
anlage sowie Steinschläge auf der
Windschutzscheibe kontrolliert. Letz-
teres ist ein ganz wichi ger Aspekt in
Sachen Sicherheit, betont Ulf Herr-
mann: „Auch ein scheinbar unbedeu-
tender Steinschlag kann schnell zu
einem irreparablen Riss werden. 80 %
aller Glasschäden sind ohne großen
Aufwand reparabel. Das erledigen wir
einfach, schnell und kostengünsi g.
Sollte der Schaden nicht zu reparie-
ren oder die Seiten- oder Heckscheibe
beschädigt sein, nehmen wir schnell
und zuverlässig einen Austausch der
Scheibe vor.“

ADL Autodienst – Döbernitz – Löbnitz: Frühjahrscheck

Auf „Herz und Nieren“ geprüt

STANDo RTe:
Mühlenweg 6, 04509 Delitzsch / Döbernitz · Telefon: 034202 / 9 20 45
) schernweg 1, 04509 Löbnitz · Telefon: 034208 / 7 86 48
Wilhelm-Külz-Str. 41, 06796 Sandersdorf / Brehna · Telefon: 034954 / 49 30 30

Öf nungszeiten: Mo. – Fr. von 8 bis 18 Uhr, Sa. nach Vereinbarung
Weitere Infos: www.adl24.de

Kfz-Meister David Küster
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mobil sind wir mit lerweile jeden Tag:
mit der Bahn zur Arbeit, mit dem Auto
nach Leipzig zum Konzert oder mit dem
Rad und der Familie ins Grüne. Gera-
de im ländlichen Raum – wie hier in
Nordsachsen – sind Verkehr und Mo-
bilität ständige Alltagsbegleiter. Des-
wegen widmen wir uns in der aktuel-
len Ausgabe von „Mein Nordsachsen“
zentral diesem Thema. Lesen Sie unter
anderem, warum es manchmal bes-
ser ist zu pendeln, wie Sie Ihr Auto i t
für den Frühling machen und welche
Höchstleistungen Lkw-Fahrer auf un-
seren Straßen vollbringen. Außerdem
zeigen wir regionale Bahnstrecken,

hinterfragen die Sicht der Wirtschat
zu diesem Thema und präseni eren
Fotos von schönen Retro-)weirädern,
die uns Leser zugeschickt haben. Mobi-
litätbietetvieleChancen,birgtaberauch
Herausforderungen: Deshalb muss der
stei ge Ausbau der Infrastruktur – von
der Straße über die Schiene bis hin
zum Breitband – weiter betrieben wer-
den, damit die Vorteile des Lebens im
ländlichen Raum überwiegen.

Viel Freude beim Lesen und stets eine
sichere Reise wünscht

IhrMarianWendt

Liebe Leser,
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Junge und ältere Menschen auf
Alternai ven angewiesen

Besonders betrof en sind in diesem
) usammenhang junge und ältere
Menschen, die kein eigenes Auto
haben. Sie sind auf Alternai ven an-
gewiesen. Neben dem öf entlichen
Personennahverkehr (ÖPNV), gibt es
auch immer mehr bürgerschat liche
Projekte – wie den Bürgerbus Arz-
berg (mehr dazu auf S. 13), die für
die Einwohner eine echte Erleichte-
rung sind. Aber auch Mif ahrzentra-
len oder Carsharing-Angebote dienen
dazu, die Mobilität vor allem von Be-
rufspendlern zu steigern. Wer noch i t
ist, steigt ot auch gern auf´s Fahrrad.
Gut ausgebaute Radwege sind für die
Sicherheit da natürlich Voraussetzung.

Immer mehr Verkehr auf den
nordsächsischen Straßen

Nach wie vor benutzen die meisten
Menschen und regionalen Unterneh-
men die Straßen, um von A nach B
zu kommen. Tendenz steigend: Das
Bundesamt für Straßenverkehr ver-
öf entlichte kürzlich die Ergebnisse der
alle fünf Jahre herausgegebenen ma-
nuellen Verkehrszählung auf Bundes-
straßen und Bundesautobahnen für
das Jahr 2015. Der Vergleich von 2005
bis 2015 zeigt, dass es in Nordsachsen

größtenteils einen stei gen Ansi eg
des Verkehrsauk ommens gibt – be-
sonders auf der B87 von Taucha bis
zur brandenburgischen Landesgrenze:
Dort hat der Pkw-Verkehr in den letz-
ten zehn Jahren durchschnit lich um
über zehn Prozent zugenommen. Auch
der Schwerlastanteil hat sich erhöht
und es bestäi gt sich, dass die B87
mehr und mehr als Transitstrecke zwi-
schen der Region Leipzig und Osteu-
ropa genutzt wird. Auch vor und nach
Torgau steigt das Verkehrsauk ommen
stabil, was zeigt, dass vor allem der
überörtliche Verkehr zunimmt und die
B87 nutzt. Der Ausbau dieser Straße
mit vier und drei Spuren sowie der Bau
der Ortsumfahrung Torgau wird somit
immer wichi ger. Die im Bundesver-
kehrswegeplan 2030 (BVWP2030) be-
schlossenen Maßnahmen müssen nun
zügig geplant und vor allem realisiert
werden. Die Qualität der Anbindung
an das überregionale Straßenver-
kehrsnetz stellt einen wesentlichen
Faktor für einen l orierenden Wirt-
schat sstandort dar. Nordsachsen ist
im Westen an die A9 in Nord-Süd-
Richtung und im Süden und Westen
an die A14 in West-Ost-Richtung an-
gebunden. Im Landkreis Nordsachsen
beträgt die durchschnit liche Fahrtzeit
bis zur nächsten Autobahnanschluss-
stelle eine knappe halbe Stunde, von
Torgau aus sind es rund 40 Minuten.

INTERVIEW:
Seit zehn Jahren Berufspendlerin

Um zur Arbeit zu kommen setzt sie auf
den Schienenverkehr: Anet Fischer
(28) aus Torgau pendelt täglich zwi-
schen ihrem Wohnort und Leipzig
… und das schon seit zehn Jahren.
Fast eine Stunde braucht die Rechts-
fachwiri n von ) uhause bis zu ihrem
Arbeitsplatz.

Chancen und Herausforderungen

Mobil im ländlichen Raum
Damit ländliche Regionen wie die im Landkreis Nordsachsen auch weiter-
hin eine lebenswerte Heimat bleiben, muss einiges getan werden. Vor allem
spielt in der heui gen ) eit das Thema „Mobilität“ eine entscheidende Rolle.
Denn mobil zu sein, ist die Voraussetzung, um am öf entlichen Leben teilzu-
nehmen. In ländlichen Regionen gibt es immer weniger öf entliche Einrich-
tungen. Und auch Kindergärten und Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten
sind teilweise weiter vom Wohnort enf ernt. Diese Tatsache ist eine große
Herausforderung für die Bürger, die ansässigeWirtschat und die öf entlichen
Haushalte.

Anet Fischer
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Wieso pendeln Sie?

„Ich pendle, weil ich schon immer die
anspruchsvolleren, at raki veren Job-
angebote in Leipzig gefunden habe
und weil es mich nie störte eine ge-
wisse ) eit für den Arbeitsweg aufzu-
bringen. Da Leipzig als Wohnort für
mich nicht in Frage kommt, musste
ich abwägen, ob ich es lieber bequem
haben möchte oder eine Arbeitsstelle
die mich zufriedenstellt und fordert.
Alles Gute hatman selten beisammen.
Glücklicherweise hat e ich die Wahl,
viele andereArbeitnehmer inder Regi-
on haben dies nicht in ihren Branchen
und müssen pendeln, sogar noch wei-
ter und mit größerem Aufwand.

Gäbe es für Sie auch eine Alternai ve
zur Bahnfahrt?

Ich habe ein Auto, nutze jedoch den
öf entlichen Personennahverkehr. Das
ist für mich zum einen viel entspann-
ter und zum anderen übernimmt
mein Arbeitgeber die Bahn-Fahrtkos-
ten komplet . Die Anbindung mit der
Deutschen Bahn ist unkompliziert und
l exibel, da die ) üge innerhalb meiner
Arbeitszeiten, jede halbe Stunde fah-
ren. Auch durch den Citytunnel, den
ich mit lerweile für eine große Errun-
genschat für Leipzig und Umgebung
halte, hat sich die Anbindung noch-

mals deutlich verbessert. Mit
dem Auto hat man auf die-
ser Strecke im Berufsverkehr
keinen ) eitvorteil, das habe
ich im Selbstversuch schon
getestet. Wenn ich die B87
täglich mit dem Auto fahren
und dann noch durch die
Leipziger Innenstadt müsste, würde
ich sicher nicht pendeln. Das wäre
mir zu stressig.

Welche Vorteileund welcheNachteile
hat das Pendeln?

Es gibt viele Vorteile: Man hat eine
gewisse Neutralität und räumliche
Distanz zur Arbeit, da man eben nicht,
wie in Torgau, durch persönliche Ver-
l echtungen involviert ist. Der ) ug ist,
bis auf wirklich seltene Ausnahmen,
immer pünktlich – zumindest auf
meiner Strecke.Man kann nach Arbeit
die Vorzüge einer Großstadt genießen
(Kino, Veranstaltungen, Shopping,
etc.). Man kommt nicht gleich ge-
stresst von der Arbeit, sondern hat im
) ug schon ) eit zu entspannen – zum
Beispiel beim Lesen, Musik hören, pri-
vate Termine planen. Nachteile gibt es
natürlich auch: Ganz klar – Fahrtzeit
ist keine Arbeitszeit. Im Gegensatz
zu Nichtpendlern braucht man schon
mehr ) eit, auch wenn man diese
sinnvoll nutzen kann. Man muss sich

außerdem an Abfahrtszeiten halten,
was für mich auch nach zehn Jahren
ot eine Herausforderung darstellt.
Das ist nicht jedermanns Sache. Mit
dem Auto ist man da natürlich l exi-
bler.

Welche Fahrt ist Ihnen besonders in
Erinnerung geblieben?

Kein Tag ist wie der andere. Jeden
Tag erlebt man posii ve und negai ve,
manchmal auch schockierende Dinge.
Besonders bleibenmir immer extreme
Wit erungsverhältnisse in Erinnerung
– wie zum Beispiel der strenge Win-
ter im Dezember 2010: Schneesturm,
Verwehungen, alle Gleise waren zu-
geschneit, es fuhr nichts mehr. Eine
Freundin, die sonst ebenfalls mit der
Bahn pendelt, und ich mussten uns
abholen lassen und haben das Auto
direkt „vollgeladen“ mit weiteren
Pendlern aus Torgau, daman natürlich
versucht niemanden zurückzulassen
in solchen Situai onen.
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Wie durch ein Nadelöhr

Start in Torgau: Wie schmal die Stra-
ßen wirken, merkt man erst, wenn
man selbst im Führerhaus eines
420-PS-starken „Brummis“ sitzt. Alles
wirkt so viel kleiner: Straßen, Autos,
… und erst recht Menschen. Die große
Frontscheibe und die riesigen Spiegel
täuschen: Man kann zwar weit in die
Ferne blicken, aber was sich direkt vor

oder neben dem Fahrzeug abspielt, ist
schlecht zu erkennen. „Wir steuern un-
sere Laster wie durch ein Nadelöhr. Da
braucht man einen Rundumblick. Ich
muss zusehen, dass ich mit meinem
16,50 Meter langen Sat elschlepper
überall herumkomme und dabei auch
auf andere Verkehrsteilnehmer ach-
ten“, erklärt der 49-Jährige. Nachdem
er diesen Satz beendet hat, bremst er
im Kreisverkehr kurz vor der Ausfahrt
ab und murmelt: „Na Mädel, wo willst
du hin?“ Sein Blick geht dabei aus dem
Beifahrer-Fenster. Plötzlich kommt
eine Radfahrerin um die Ecke, die
Micha schon von weitem gesehen
hat e. Volle Konzentrai on ist wichi g
in so einem Job, schließlich kann ein
Fahrzeug dieser Größe zu einer echten
Gefahr werden.

) ufrieden im neuen Job

) ehn Stunden wird Micha heute
unterwegs sein. ) ehn Stunden, drei
Stopps, ein ) iel: sicher ankommen. Er

ist gern Lkw-Fahrer. Beim Si chwort
„) eitdruck“ fängt er – entgegen aller
Erwartungen – an zu lächeln und sagt:
„Klar, wir müssen auch unsere ) eiten
einhalten. Aber die Disponenten beim
Krat verkehr Torgau sorgen dafür, dass
wir das auch schaf en können … ohne
Risiken einzugehen.“ In seinem alten
Job als gelernter Maurer und Polier im
Hochbau war er nicht mehr zufrieden.
Er lies sich umschulen zur Fachkrat für
Lagerlogisi k. Dann absolvierte er ein
Praki kum beim Krat verkehr Torgau.
Er war begeistert … und das beruhte
auf Gegenseii gkeit. Micha erwarb
die Lkw-Fahrerlaubnis und los ging es
– nicht gleich alleine, sondern zusam-
men mit einem erfahrenen Lkw-Fah-
rer. Mehr als 100.000 Kilometer war er
bislang schon mit dem Sat elschlepper
unterwegs – unfallfrei. „Ich bin froh,
dass ich nur als Nahverkehr-Fahrer im
Einsatz bin. So kann ich jeden Abend
zu Hause sein und am Wochenende
habe ich frei“, freut sich der Roitz-
scher. Das heißt natürlich nicht, dass

Krat verkehr Torgau: Auf Tour mit Lkw-Fahrer Michael Körner

) ehn Stunden, drei Stopps, ein ) iel
16. März 2017 – 8 Uhr: Der Schlüssel
steckt im ) ündschloss. Gleich geht es
los. Vorher noch ein Sicherheitscheck.
Das gehört dazu,wenn man mit einem
40-Tonner unterwegs ist. Und das ist
Michael „Micha“ Körner täglich in sei-
nem Job als Lkw-Fahrer beim Krat ver-
kehr Torgau. Seit anderthalb Jahren
setzt er sich berufsbedingt hinters
Steuer, um alle möglichen Stückgüter
von A nach B zu transpori eren. Das
können auch schon mal Heuballen
sein … oder lebende Fische. Heute hat
er 627 neue Europalet en geladen.
Etwa 15 Tonnen wiegen die sperrigen
Holzkonstruki onen, die nach Velten in
Brandenburg müssen.

Michael Körner ist pro Woche rund 1.800 Kilometer in seinem Lkw unterwegs.

Dieses „Warnschild“ steht im Eingangsbereich
zum Krat verkehr Torgau.
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Krat verkehr Torgau GmbH
Repitzer Weg 7
04860 Torgau
Telefon: 03421 / 7 24 30
www.krat verkehr-torgau.de

sein Job deshalb weniger anstrengend
ist. „Jeder sollte einmal eine Tour mit
einem von uns mitmachen und selbst
erleben, dass viel mehr dahintersteckt
als das, was man von außen sieht.“
Jammern will er aber nicht. Dafür ist
Micha ein viel zu posii v eingestellter
und lässiger Typ. Lächeln, auch wenn
es mal stressig wird: Das ist seine Devise.

Selbst anpacken

Angekommen in Velten. Knapp drei
Stunden sind seither vergangen. Rück-
wärts rangieren … Er posii oniert den
Lkw perfekt an die Laderampe, um
die Europalet en abladen zu können.
Das muss Micha in diesem Lager mit
einem Hubwagen selbst machen. 33
Stapel mit je 19 schweren Palet en
fährt er nach und nach an ihren Be-

si mmungsort. Das dauert und kostet
Krat . „In anderen Lagern machen
das ot auch die Mitarbeiter vor Ort“,
erklärt er. Nachdem noch der Papier-
kram für diese Lieferung erledigt ist,
wird Pause gemacht. Heute gibt es
Weintrauben, ein Ei sowie ein paar
Naschereien. Und natürlich seine
„Bemmchen“, die seine Frau jeden
Tag für ihn schmiert. Gestärkt geht
es weiter – zurück auf die Autobahn.
Beim Thema „Elefanten-Rennen“
meint Micha: „Das ist gefährlich und
sinnlos. Mal ehrlich: Wenn man über-
holt und somit 2 km/h schneller ist,
dann legt man – das muss man sich
mal auf der ) unge zergehen lassen –
eben nur zwei Kilometer in der Stunde
mehr zurück. Das bringt doch nichts.“
Nächster ) ielort: Trebbin, das eben-
falls in Brandenburg liegt. Dort wird

sein Transporf ahrzeug wieder be-
laden. Ein kurzes Schwätzchen hier,
ein „Grüß dich.“ da. Man kennt sich
inzwischen. Viele Lager fährt Micha
mehrmals in der Woche an. „Es ist ja
auch schön, wenn man Kontakt zu an-
deren Leuten hat, denn die Fahrten an
sich sind ja ziemlich einsam“, gesteht
Micha. Letzte Stai on: Süpi tz. Wie-
der entladen. Ein letztes Mal in den
Kreisverkehr. Und der hat es in sich:
)wei Mal muss Micha sein Lenkrad
schnell drehen, um weder mit dem
Führerhaus noch mit dem Aul ie-
ger irgendwo anzuecken. Geschat .
16. März 2017 – 18 Uhr: Der Motor
ist aus. 350 Kilometer zeigt der Tacho
heute an. Feierabend für Michael Kör-
ner. Ab nach Hause und abschalten,
um morgen wieder i t zu sein für die
nächste Fahrt mit dem 40-Tonner.

Eine Allee in Brandenburg: Hier wird es sehr eng für zwei Lkw. Im Kreisverkehr müssen Laster-Fahrer ganz schön „rudern“.

Tunnel wie diese erfordern absolute Konzentrai on.

627 Europalet en musste Micha an diesem Tag entladen.
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Vorgestellt

Immer mehr Menschen lassen ihr Auto stehen und nutzen stat dessen öf entliche Verkehrsmit el für Fahrten zur Arbeit
oder auch für private Anlässe. Besonders die Nachfrage nach Bus- und Bahn-Reisen ist in den letzten Jahren deutlich
gesi egen. Neben den vielbefahrenen Bahntrassen gibt es auch kleine Strecken bzw. Nebenbahnstrecken, die Regionen
über die Landesgrenzen hinaus verbinden. Durch Nordsachsen führen zum Beispiel diese drei Abschnit e:

Unterwegs auf regionalen Schienen

Eine Bahnfahrt, die ... verbindet

Elblandbahn

Die Reaki vierungder 22Kilometer lan-
gen Bahnstrecke zwischen Torgau und
Pretzsch in Sachsen-Anhalt hat sich
„Elblandbahn e.V.“ zum ) iel gesetzt. Bis
wieder ein ) ug auf den Gleisen rollen
kann, gibt es jedoch noch einiges zu
tun. Nach mehreren Freischneideaki -
onen ist nun schon ein großer Teil der
Strecke wieder sichtbar. „2017 wird es
auf jeden Fall noch eine Baustelle blei-
ben“, so der Vereinsvorsitzende Andre-
as Hesse. Neben derMuskelkrat vieler
freiwilliger Helfer, sind auch immer
wieder schwere Maschinen notwen-
dig, um die von Bäumen und Sträu-
chern völlig zugewachsene Strecke
befahrbar zu machen. Und nicht nur
das: Auch der Dommitzscher Bahnhof
sowie das Gelände ringsherummüssen

wieder in Ordnung gebracht werden.
Schrit für Schrit wird das Konzept um-
gesetzt. Viele Sachverständige müssen
dafür zu Rate gezogen werden. „Das
kostet ) eit, Krat und Geld“, erklärt
Hesse. Deshalb ist der Verein auch auf
Sponsoren angewiesen, um das Pro-
jekt realisieren zu können. Wenn die
Trasse wieder befahrbar ist, eröf net
die Strecke der Elblandbahn somit eine
weitere Möglichkeit den Naturpark
„Dübener Heide“ zu erleben.
Dann könnten beispielswei-
se auch andere Vereine ihre
) üge vor Ort präseni eren
und fahren lassen. Anfragen
dazu gab es bereits.

Weitere Infos und ein Video
über das Projekt gibt es auf:
www.elblandbahn.de

Lust
dabei zu sein

und zu helfen?Dann einfach beiAndreas Hesse unter0157 / 78 24 73 16
melden.
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Döllnitzbahn - „Wilder Robert“

Der „Wilde Robert“, wie die Döllnitz-
bahn liebevoll genannt wird, stellt
ein charakterisi sches Merkmal für
die Region um Mügeln und Oschatz
dar. Heutzutage erfüllt die Döllnitz-
bahn ihre Aufgaben genauso zuver-
lässig wie vor über 130 Jahren. Mit
ihren Dampf- und Dieselloks zählt
die Schmalspurbahn zu den wichi gs-
ten Tourismusfaktoren in der Region.

Sie ist nicht nur eine At raki on für
Eisenbahn-Begeisterte, nein, ganze
Generai onen sind mit dem schnau-
fenden Geräusch aufgewachsen und
vertraut. Die Döllnitzbahn fährt zwi-
schen Oschatz, Mügeln und Glossen
auf etwa 18 Kilometer Streckenlänge.
AmWochenende des 10./11. Juni 2017
wird die über viele Jahre nicht befahr-
bare Strecke bis Kemmlitz Ort wieder
freigegeben. Somit erweitert sich die
Streckenlänge auf 23 km. Die zwei in

Mügeln beheimateten Dieselloko-
moi ven sind im täglichen Personen-
verkehr unterwegs. Der Förderverein
„Wilder Robert“ ist Mitgesellschat er
der Döllnitzbahn GmbH. Während sich
die GmbH um den öf entlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) sowie die
Erhaltung der Infrastruktur, der Fahr-
zeuge und der Bahnhofsanlagen und
die Veranstaltungen rund um die Bahn
kümmert, unterstützt der Förderver-
ein die GmbH in ihren Aufgaben an
den Wochenenden maßgeblich. „Der
Erhalt des Dampb etriebes und des
historischen Wagenparks ist dabei vor-
herrschendes Bestreben. Der bisher
erreichte Erfolg und die steigenden
Fahrgastzahlen sind Resultat der ge-
meinsamen Umsetzung der geplanten
Veranstaltungen“, so Denise )wicker,
Markei ngbeaut ragte bei Döllnitzbahn
GmbH. So stehen unter anderem auch
wieder vom 15. bis zum 17. April 2017
die Osterfahrten und am 29. und 30.
April 2017 die Frühlingsfahrten mit
dem „Wilden Robert“ auf dem Pro-
gramm.

Weitere Infos und Fahrtzeiten unter:
www.doellnitzbahn.de

Heide-Bahn

Im vergangenen Jahr gab es auf der
StreckederHeide-Bahn von Lutherstadt
Wit enberg nach Bad Schmiedeberg
(Kurzentrum) einen Wochenendver-
kehr mit modernen Nahverkehrstrieb-
wagen von DB-Regio. Drei ) ugpaare
konnten durch die ) usammenarbeit
von DB-Regio, der Nahverkehrsservice
Sachsen Anhalt GmbH (NASA) und
dem Förderverein Berlin-Anhali sche
Eisenbahn pro Fahrtag realisiert wer-
den. Wie erhot , si eß dieses Ange-
bot auf ein breites Interesse. Auch in
diesem Jahr ist es wieder möglich am
Wochenende mit der Heide-Bahn zu
fahren und zwar vom 14. April bis zum
31. Oktober - also von Ostern bis zum
Reformai onsjubiläum. Aufgrund des
großen ) uspruches konnte das Ange-
bot für 2017 über Bad Schmiedeberg
hinaus bis Bad Düben bzw. Eilenburg
erweitert werden. 60 Kilometer beträgt
die Strecke nun und erschließt somit
die Dübener Heide, was vor allem dem
Fremdenverkehr und Tourismus dient.

Etwa je die Hält e der Strecke führt
durch die Landkreise Wit enberg und
Nordsachsen. „Die Dübener Heide als
„Grünes Herz“ Mit eldeutschlands hat
eine besondere Bedeutung für die
Naherholung aus der Region Leipzig/
Halle und Dessau/Wit enberg. Die
Strecke ist landschat lich sehr schön,
besonders im Spätsommer undHerbst,
wenn der goldene Oktober zur Wir-
kung kommt. Ich selbst kenne diese
Strecke als Lokführer schon 25 Jahre“,

so Michael Jungfer, Vorsitzender des
Fördervereins. Für die Bewohner der
an der Strecke liegenden Orte sei die
Heide-Bahn außerdem eine gute Mög-
lichkeit, um schnell und bequem einen
Ausl ug Richtung Leipzig oder Wit en-
berg zu unternehmen, ergänzt Jungfer.

Weitere Infos:
www.eisenbahnverein-wit enberg.de/
heide-bahn
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Interview

Uwe Naumann – Werkleiter der Flachglas Torgau GmbH

„Die Wirtschat muss sich stark machen“

Mobilität wird zukünt ig noch enger
mit Stadt-Umland-Verhältnis verbun-
den sein. Viele Menschen müssen
zum Arbeiten in größere Städte fah-
ren bzw. aus diesen in den ländlichen
Raum. Wie ist dieSituai on bei Ihnen?

Wir sind auf die Mobilität unserer
Mitarbeiter angewiesen. Für uns als
Unternehmen im ländlichen Raum mit
größerer Distanz zu Ballungszentren
ist es besonders schwierig. Die echten
Vorteile der Nähe zu Großstädten feh-
len. Ich denke an die kurzen Wegzeiten
für Pendler und die gute Einbindung
durch eine ordentliche Infrastruktur.
Mobilität ist für uns ein wichi ger Bau-
stein, um die aktuellen Anforderungen
unseres Marktes an Flexibilität und kur-
ze Reaki onszeiten zu erfüllen. Wir sind
ein Unternehmen, das rund um die Uhr
produziert, was dementsprechend eine
hoheFlexibilitäthinsichtlichderArbeits-
zeit und Verfügbarkeit erfordert.

Was ist aus Ihrer Sicht Voraussetzung
für eine gute Mobilität und zufriede-
ne Mitarbeiter?

Die Grundlage dafür ist eine sehr gute
Infrastruktur, die den Mitarbeitern
schnelle und kurze Transferzeiten
ermöglicht, um neben der Arbeits- und
Reisezeit auch noch Kapazitäten für
Familie, Erholung, Freizeit zu haben.
Nur wenn das alles zusammenpasst,
sind länger währende Arbeitsverhält-
nisse realisi sch. Viele von unseren jun-
gen hochqualii zierten Mitarbeitern
leben in Städten wie Leipzig und pen-
deln täglich, weil sie die Vorteile der
Großstadt nutzen wollen oder müssen
– zum Beispiel wegen internai onaler
Schulen für die Kinder oderwegen des
Berufs des Partners. Gerade bei diesen
Pendlern bleibt wenig ) eit für das Pri-
vatleben. Sie suchen sich dann Alter-
nai ven auf dem Arbeitsmarkt, was
momentan nicht besonders schwer ist.
Das ist derzeit wirklich ein großes Pro-
blem für uns, das wir zu lösen haben.

Vor welchen weiteren Herausforde-
rungen steht vor allem die Wirtschat
in der Region?

Die Wirtschat muss sich stark machen,
Voraussetzungen für eine gute Mobili-
tät schaf en oder die Voraussetzungen
dafür verbessern und das vielleicht
stärker als bisher bei der Polii k ein-
fordern. Das ist besonders wichi g in
strukturschwachen Gebieten, wenn
diese nicht gleich als „Wolfserwar-
tungsgebiet“ ... ich zii ere hier den

nordsächsischen Landrat Kai Emanuel
..., preisgegeben werden sollen. Die
Infrastruktur – vor allem in Bezug auf
den Straßenverkehr – ist nicht in dem
Maße gewachsen wie die Mobilität
und natürlich auch der Frachtverkehr.
Das führt zu übervollen Straßen in den
Hauptverkehrszeiten und zu massiven
Behinderungen bei kleinsten Störun-
gen wie Unfällen oder Baustellen, was
wiederum zu Verspätungen, Frust und
Stress bei den Mitarbeitern führt. Alles
Dinge, die Mobilität nicht at raki ver
und uns wiederum Probleme machen.

Wie sieht die Mobilität der ) ukunt
in Nordsachsen Ihrer Meinung nach
aus und welche Rolle spielen dabei:
Autos, E-Mobilität, öf entlicher Perso-
nennahverkehr und Carsharing?

In meinenAugen mussMobilität durch
einen Mix aus allen Varianten zusam-
mengestellt werden, um den individu-
ellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ich denke einerseits an den Ausbau
des öf entlichen Personennahverkehrs:
Das ist auf einem guten Weg, vor al-
lem, wenn ich an die S-Bahn Strecke
von Leipzig nach Torgau denke. Aber
auch innerhalb Leipzigs gibt es Hand-
lungsbedarf, um vom Wohnort zum
Bahnhof zu kommen. Ebenso gibt es
in Torgau Probleme: Einerseits ist die
Bahn-Verbindung relai v kurz, ande-
rerseits hat man in Torgau dann noch
einmal einigen ) eitaufwand, um vom
Bahnhof bis zu uns ins Werk zu kom-
men. Das ist eine schlechte Lösung.
) um Individualismus gehört nach

SAINT-GOBAIN GLASS ist ein weltweit
operierendes Unternehmen, das Platz
zwei unter den internai onalen Pro-
duzenten von Flachglas einnimmt und

führend in Europa ist. Vom Basisprodukt
bis zu einer breiten Palet e gebrauchs-
feri ger Glaserzeugnisse für den Hoch-
bau bietet SAINT-GOBAIN GLASS in
Deutschland die gesamte Funki onsviel-
falt des Glases. In den fünf deutschen
Produki onsstandorten werden täglich
über3000TonnenGlas erzeugt.Die Toch-
tergesellschat Flachglas Torgau GmbH
betreibt neben einer Floatglasanlage,

die Glas im vollkoni nuierlichen Prozess
herstellt, zwei Beschichtungsanlagen zur
Herstellung von Wärme- und Sonnen-
schutzanwendungen, sowie eine Ver-
bundglasanlage. Die Flachglasprodukte
werden an Kunden aus der Baubranche
und der Fahrzeugindustrie geliefert.

Weitere Infos:
ht p://de.saint-gobain-glass.com/
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Anzeige

wie vor noch der Pkw: Das wird auch
weiter so sein, in den nächsten Jahren
zumindest und dort kann man in Rich-
tung E-Mobilität, Carsharing oder
Fahrgemeinschat en weiterdenken. Es
müssen Lösungen gefunden werden,
die Individualität mit Schnelligkeit ver-
binden.

Wie sehen diese Lösungen aus?

Da gehört für mich zum Beispiel der
längst überfällige Ausbau der B87
dazu, eben so wie Überlegungen die
Straßen zu entlasten … und damit
auch die Umwelt, indem der Fracht-
verkehr reduziert wird. ) u uns kom-
men zum Beispiel täglich mehrere
Paketdienste ins Werk, um je ein oder
zwei teilweise sehr kleine Pakete ab-
zuliefern. Da gibt es doch besi mmt

auch ei zientere und umwelf reundli-
chere Lösungen.

Welche weiteren Infrastrukturmaß-
nahmen sind aus Ihrer Sicht in unserer
Region Leipzig/Nordsachsen notwendig?

Der durchgängige dreispurige Ausbau
der B87 ist nach wie vor Prio-1-The-
ma, genauso wie die Ortsumgehung
Torgau oder die der Gemeinden, die
an der B87 liegen. Selbstverständlich
ist die Aufrechterhaltung, aber auch,
wenn nöi g oder möglich, der wei-
tere Ausbau der S-Bahn-Verbindung
nach Leipzig durch kürzere Taktzei-
ten, wichi g. Hilfreich wären alter-
nai ve Beförderungsmit el in Torgau,
um den Pendlern eine einfachere und
komfortablere Verbindung zwischen
dem Bahnhof und unserem Werk zu

ermöglichen. Daran hät en sicher auch
andere Interesse im innerstädi schen
Verkehr. Vielleicht sollte man auch ein
bisschen weiterdenken und mehr Mut
sowie Risikobereitschat bei neuen
Möglichkeiten an den Tag legen.

An welche neuen Möglichkeiten denken
Sie da konkret?

Ich hab erst kürzlich gelesen, dass in
den Vereinigten Arabischen Emiraten
bereits im Sommer Dronen als Taxis
genutzt werden, also für den Perso-
nentransport. Wir trauen uns momen-
tan noch nicht einmal zu, Pakete mit
Dronen zu transpori eren. Es gibt viele
Möglichkeiten. Wirmüssen einfachein
wenig progressiver vorgehen.

Vielen Dank für das Gespräch.



„Simme“ lässt Erinnerungen wach werden

Marcel Bühne aus Kreischau legte sich vor ein paar Jahren
zusammen mit einem Kumpel eine alte Simson S50 (Baujahr:
1977) zu. Auf so einem Modell hat e er als Jugendlicher, wie
die meisten seiner Freunde, das Mopedfahren gelernt. Das
Geräusch und der Geruch dieses DDR-)weitakters lassen
Erinnerungen wach werden. Auch heute dreht Marcel gern
noch ab und zu eine Runde mit der „Simme“.

Leserfotos
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Fotoaki on: Die Gewinner

Mein Retro-)weirad
In der zweiten Ausgabe von „Mein Nordsachsen“ haben wir unsere Leser dazu auf-
gerufen – passend zumTitelthema „Mobilität“ – Fotosmit demSchwerpunkt „Mein
Retro-) weirad“ einzuschicken. Egal ob Fahrrad, Roller, Mofa,Moped oderMotorrad
… Mit Motor oder ohne ... Hauptsache zwei Räder und irgendwie retro. Ob das
) weirad wirklich alt ist oder nur retro aussieht, spielte dabei keine Rolle. Unter den
zahlreichen Einsendungen hat das Redaki onsteam drei Sieger ausgelost.

Mehr als 60 Jahre „auf dem Buckel“

Kai Weidel aus Eilenburg schickte uns dieses Foto
von seinem „Retro-)weirad“. Um welches Modell
es sich genau handelt, weiß er leider nicht. Aber
es sei wohl um 1955 herum gebaut worden. Dieses
Fahrrad hat e Kais Vater geschenkt bekommen. Kai
selbst, sein Bruder und inzwischen auch sein Sohn
Lucas (Foto) haben auf diesem Retro-Gefährt das
Fahrradfahren gelernt.

Eine Inderin,
die Diesel „schluckt“

Jörg Burkhardt aus
Torgau gehört seit
sechs Jahren eine Ro-
yal Eni eld Taurus. Sie
sieht älter aus als sie
ist. Mit ihren 14 Jah-
ren bietet das Moto-
rad totale Entschleuni-
gung mit 6 PS und 60 bis
70 km/h in der Spitze.
Das Besondere: Sie ist
eine echte Inderin, die
Diesel „schluckt“.

Die drei Gewinner erhalten je 1 x 2 Karten
für Bülent Ceylans Show „KRONK“ am 12.
Mai 2017 um 20 Uhr in der Arena Leipzig
Adresse: Am Sporf orum2, 04105 Leipzig,
Tickethotline: 030 / 7 55 49 25 60,
www.d2mberlin.de

Die
drei Gewinner der
Foto-Aktion werden
auch noch einmal per-
sönlich via Facebook
benachrichtigt.
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Nachrichten

Handy-App für Bus und Bahn
easy.GO ist die kostenfreie App für den öf entlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im
Gebiet der Mit eldeutschen Verkehrsverbund GmbH (MDV). Damit bekommt man jederzeit
online Fahrplan- und Verbindungsauskünt e und kann außerdem bargeldlos den passen-
den Fahrschein für S-Bahn, ) ug, Tram und Bus kaufen und auf das Handy laden. Dazu gibt
es noch viele weitere easy.GO-Funki onen wie zum Beispiel: per GPS-Ortung die nächs-
te Haltestelle plus die beste Verbindung i nden und gleich das passende Ticket sehen.
Weitere Infos unter: www.mdv.de/service/easy-go-app

Arzberg: Bürgerbus macht mobil

Seit Februar können die Bürger der
Gemeinde Arzberg einen Bürgerbus
rufen, der sie an der Haustür abholt
und sie am Dienstag und Freitag in der
) eit von 8 bis 18 Uhr beispielsweise
zum Einkaufen, zum Arzt, zu Freun-
den, zum Frisör, zur Physiotherapie
oder zu jedem anderen ) iel und im An-
schluss wieder nach Hause bringt. Die-
ses Angebot richtet sich in erster Linie
an ältere und mobil eingeschränkte

Personen, denen
die Nutzung von
Auto oder Linien-
bus nicht mehr
möglich ist. „Wir
spüren einegro-
ße Dankbarkeit
bei unserenFahr-
gästen. Das ist
schön und wert-
voll und es wird
helfen, die tra-
dii onelle Dorf-
gemeinschaft
noch möglichst

lange und möglichst gut funki onie-
rend zu erhalten“, so Ronald Weidner,
Bürgerbusbeaut ragter der Gemein-
de Arzberg. Gelenkt wird der speziell
umgerüstete Mercedes-Benz Sprin-
ter von acht ehrenamtlichen Fahrern.
Insgesamt besteht das Team aus 22
Engagierten, die für Telefondienst,
technische Fragen, Organisai on, Ab-
si mmung, Öf entlichkeitsarbeit und
Teamentwicklung zuständig sind.

„Natürlich können jederzeit weitere
engagierte Mitbürger bei diesem Pro-
jekt mitmachen“, betont Weidner. Der
Bus verbindet alle 18 Ortsteile der Ge-
meinde Arzberg und fährt auf Wunsch
auch Torgau, Belgern, Beilrode, Falken-
berg, Mühlberg und Koßdorf an, von
wo aus man Anschluss an den Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) hat.
Am Donnerstagnachmit ag verkehrt
zusätzlich eine feste Linie über die
einzelnen Ortsteile und den Super-
markt „MARKANT Nah & Frisch“ zum
Mehrgenerai onenhaus. Dort entstand
auch die Idee zu diesem Projekt, das
vom Landkreis Nordsachsen gefördert
wird. Voraussetzung für eine Fahrt mit
dem Bürgerbus ist eine telefonische
Vorbestellung – am Montag und Mit -
woch in der ) eit von 15 bis 17 Uhr
unter 034222 / 48 60 20. Die ent-
sprechenden Routen werden dann
abhängig von den ) ielorten geplant.
Weitere Infos unter:
www.buergerbus-arzberg.de

Schlaglöcher
online melden
Viele Straßen gleichen mancherorts
einer Mondlandschat . Das hat der
ACE Auto Club Europa beobachtet
und vor einigen Jahren einen bundes-
weiten Schlagloch-Meldedienst im
Web aki viert. Hier können Verkehrs-
teilnehmer Fahrbahnschädenanzeigen
und das „Schlaglochmeldeformular“
per E-Mail direkt an den ACE schicken.
Der Club unterrichtet dann umge-

hend die zuständige Straßenbaube-
hörde vor Ort und fordert sie auf, die
schadhat en Straßen und Gehwege
zu sanieren. Mit Erfolg: Laut ACE-

Angaben sollen durch diesen Melde-
dienst seit 2008 schon rund 15.000
Schlaglöcher beseii gt worden sein.
Die Auswertung der Rückmeldungen
habe ergeben, dass über 70 Prozent
der Beanstandungen zu einer Besei-
i gung des Straßenschadens führten.
Alle Infos und das Formular gibt es
unter: www.ace.de/schlaglochmelder



Wer an den Wochenenden zwischen
März und Oktober am Flugplatz Roitz-
schjora vorbeifährt, wird hin und wie-
der am Himmel nicht nur Flugzeuge
und Vögel erblicken. Dort sieht man
auch die mui gen Sportler des Fall-
schirmsportvereins (FSV) Eilenburg.
62 Mitglieder hat der Verein aktuell
– 41 männliche und 21 weibliche, das
jüngste ist vier Jahrealt, das älteste 74.
„Eigenständig kann man das Fallschirm-
springen frühestens ab 14 Jahren er-
lernen. Ein Tandem-Sprung ist schon
deutlich früher möglich. Vorausset-
zung ist nurdieErlaubnisderElternund
dass ein Gurtzeug gefunden wird, aus
dem der kleine Abenteurer nicht her-
ausrutscht. Ich habe schon Kinder mit
fünf Jahren springen sehen“, erklärt
der Vorstandsvorsitzende Jörg Herre.
Seit der ersten Teilnahme an Welt-
meisterschat en 1964 in Leutkirch/
BRD wurden durch die Eilenburger
Fallschirmspringer in den Einzel- und
Mannschat swertungen bei Senioren-
und Junioren-Weli telkämpfen 32
Gold-, 25 Silber- und 27 Bronzeme-
daillien errungen. Im Mit elpunkt des
Vereinslebens steht der Spaß am Fall-
schirmspringen in all seinen Facet en.
Der Schwerpunkt wird dabei auf das
klassische ) ielspringen gesetzt. „Hier
verfügen wir über jahrzehntelange

Erfahrungen und können auf beacht-
liche Erfolge bei nai onalen und in-
ternai onalen Titelkämpfen zurück-
blicken“, so Herre. Besonders be-
strebt ist der Verein junge Talente
für den Sport zu begeistern, aus-
zubilden und zu trainieren. In An-
erkennung dieser Nachwuchsarbeit
und durch die gezeigten Leis-
tungen bei zahlreichen
Meisterschat en und
Wet bewerben, wur-
de der FSV Eilen-
burg durch den
Landessportbund
Sachsen wieder-
holt zum Landes-
leistungsstützpunkt
Fallschirmsport be-
rufen. Aber auch die
freizeitor ientierten
Sportler kommen beim
Fallschirmspringen oder beim
Erleben der Schwerelosigkeit im Wind-
tunnel auf ihre Kosten. Ein beson-
deres Highlight sind immer wieder
Schausprünge an Orten abseits des
Flugplatzes – wie zum Beispiel in Innen-
städten, Freizeiteinrichtungen, Betriebs-
geländen oder sogar in Vorgärten.
„Jedem Interessierten bieten wir die
Möglichkeit das Fallschirmspringen in
einem Schnupperkurs zu erleben und

bei Gefalleneine
Lizenzausbildung zu
absolvieren“, so der
Vereinsvorsitzende.
An deren Ende steht
dieBerechi gung, auf
jedem Sprungplatz

dieser Welt zu springen.
Wer lieber in Begleitung

eines erfahrenen Springers den
freien Fall erleben möchte, für den sind
die Tandem-Sprünge aus etwa 4000
Meter Höhe genau das Richi ge.
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Vereine

Fallschirmsportverein Eilenburg e.V.

Über den Wolken

Ob Freizeit- oder Wet kampfspringer: Beim FSV Eilenburg
steht der Spaß am Sport über den Wolken an erster Stelle.

Fallschirmsportverein Eilenburg e.V.
Am Flugplatz 1 (Flugplatzadresse)
04509 Löbnitz
Telefon: 0151 / 4 03 11 07 06

0176 / 96 00 31 20
Web: www.fsv-eilenburg.de



15Mein Nordsachsen 04 / 2017

Man muss schon sehr mui g sein, um
bei winterlichen Temperaturen im Frei-
en baden oder sogar unter Eis tauchen
zu gehen. Das trauen sich am Anfang
eines jeden Jahres die Sportler des
Tauchclubs (TC) Delitzsch e.V. Auch im
Februar 2017 riskierten wieder 14 Tau-
cher den Sprung ins Einsi egsloch, um
die Faszinai on des zugefrorenen Sees
mit seinen bizarren Eisformen und der
absoluten Si lle zu erleben. Aber darauf
liegt natürlich nicht das Hauptaugen-
merk des Vereins. Weitere Wet kampf-
erfolge beim Orieni erungstauchen auf
nai onaler und internai onaler Ebene
sowie jungen Vereinsnachwuchs zu
gewinnen – das treibt die derzeit 48
Mitglieder an. Mit e der fünfziger Jahre
begannen einige unerschrockene Män-
ner die Unterwasserwelt der heimi-
schenSeenmit TauchgerätenderMarke
Eigenbau zu erforschen. Damit wurde
der Grundstein für den heui gen Verein
gelegt, der seinen Sitz in der Tauchba-
sis Sandersdorf an der Förstergrube
hat. An oberster Stelle des Vereins
steht Heike Preuß, die auch Präsidiums-
mitglied beim Kreissportbund Nord-
sachsen e.V. ist. Ihr Vater, Erwin Preuß
(heute 80 Jahre), war Mitbegründer
des Tauchclubs Delitzsch und so steck-
te auch Heike schon seit Kindestages

in Taucherl ossen.

Früh übt sich: Das Kin-
dertauchsportab-
zeichen in Bronze
kann übrigens be-
reitsmit acht Jah-
ren, der Grund-
tauchschein – als
Grundlage für
das Tauchen mit
und ohne Presslut -
gerät – mit zwölf Jah-
ren abgelegt werden.
1993 wurde die heui ge
Vereinspräsideni n in die Na-
i onalmannschat berufen, ertauch-
te sich zwei Weltmeister-, einen
Vizeweltmeisteri tel sowie zwei Vize-
europameisteri tel und ist somit die er-
folgreichste Sportlerin im Verein. Heute
ist die 49-Jährige nur noch auf nai o-
naler Ebene im Orieni erungstauchen
aki v. „Dass unsere Stärken vor allem im
Freigewässer liegen, liegt wohl daran,
dass es in Delitzsch nie eine Schwimm-
halle gegeben hat“, erklärt Heike
Preuß und bedauert diese Tatsache.
Aktuell erfolgreichster Sportler ist der
25-jährige Willi Krause, der bei der
letzten Europameisterschat 2016 am
Störitzsee in Deutschland zwei Silber-
und eine Bronzemedaille erkämpfen
konnte. „Wir bieten von Juni bis Sep-
tember auch Schnuppertauchgänge

an. Dazu ist eine
Voranmeldung unter

unserer Vereinstele-
fonnummer notwendig, um mit einem
zeri i zierten Tauchlehrer einen Termin
absprechen zu können“, so Heike Preuß.
Voraussetzung für das Schnuppertau-
chen ist eine körperlich gute Verfas-
sung, keine Herzkrankheiten und kein
defektes Trommelfell. Und man muss
natürlich schwimmen können.

Tauchclub Delitzsch e.V.

Unter dem Wasser

Heike Preuß

Wil
li K

rau
se

Tauchclub Delitzsch e.V.
Große Wallstraße 129
04509 Delitzsch
Telefon: 34202 / 35 06 77
Web: www.tc-delitzsch.de

14 ) eni meter stark war die Eisschicht beim
diesjährigen Eistauchen in der Förstergrube.

Für Gäste verf
ügt

die Tauchbasis ü
ber eine

eigene Einstiegss
telle. Über-

nachtungen sind
in rustikalen

Unterkünften m
öglich. Eine

Sauna steht eben
falls zur

Verfügung.
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