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Kurz und
bündig.
Zwischen Caprifischern und
Abendglocken
Im Rahmen der Sonderaus-
stellung „AMIGA – Mythos
und Kult des ersten deut-
schen Schallplatten-Labels“
lädt das Stadtmuseum Riesa
in Kooperation mit dem Kultur-
und Schlossverein Promnitz
an der Elbe e.V. zum Vortrag
am Dienstag, 28. Juli, 17 Uhr
ins Museum ein. 
Die Musikwissenschaftlerin
Dr. Carola Schramm, 1. Vor-
sitzende der Ernst-Busch-Ge-
sellschaft,  widmet ihren Vor-
trag über die Anfänge der
Schallplattenproduktion der
DDR dem Schauspieler und
Sänger Ernst Busch (1900-
1980). Der aus der Arbeiter-
bewegung bekannte Künstler
war erster Lizenzträger der La-
bel AMIGA und ETERNA. 
Es gibt einen spannenden Ex-
kurs in die Kultur- und Indus-
triegeschichte der Nach-
kriegsjahre mit Anekdoten,
Bilddokumenten und Musik-
beispielen. Mitsingen ist er-
laubt!
Auf Grund der Corona-Be-
stimmungen gibt es die Karten
zum Preis von 4 Euro bzw. er-
mäßigt 3 Euro nur im Vorver-
kauf! Der Vortrag findet in ei-
nem klimatisierten Raum statt.
Während des Vortrages be-
steht keine Maskenpflicht. 

Oberbürgermeisterwahl
Die Wahl zum Oberbürger-
meister oder der Oberbürger-
meisterin der Stadt Riesa fin-
det am 4. Juli 2021 statt. Ein
eventueller zweiter Wahlgang
wurde auf den 25. Juli 2021
terminiert. Der Stadtrat fasste
am Mittwoch den entspre-
chenden Beschluss. 
Der Termin der Zweitwahl ist
zwar der erste Feriensonntag,
auf Grund der einzuhaltenden
Fristen war das aber nicht zu
umgehen.

28. Sommerakademie mit Kinder- und Erwachsenen-Kursen

Mutmacher für Mitmacher
Es wird ein Signal aus der

Kulturszene, vor allem
aber ein Mutmacher für alle
Beteiligten: Vom 20. bis 24.
Juli findet die 28. Riesaer
Sommerakademie statt.
Bei der Lebenstraumgemein-
schaft im Gut Jahnishausen,
im WohnKulturGut Gostewitz
und im Glashof Riesa treffen
sich rund achtzig Menschen
aller Generationen, um unter
fachkundiger Anleitung in ver-
schiedenen Kursen künstle-
risch aktiv zu werden. Neben
Erwachsenen sind abermals
auch kunstbegeisterte Kinder
dabei.
Die Palette der Kursangebote
umfasst wie immer ganz ver-
schiedene Genres von Land-
schaftsmalerei, Stein- und
Holzbildhauerei, Graffiti und
Glaskunst bis zu Holzschnitt,

Schmuckgestaltung, Schmie-
den und Rock- und Popmusik.
„Das Puppenspiel steht noch
auf der Kippe, da hoffen wir
noch kurzfristig auf ein paar
Interessenten“, so Mitorgani-
sator Jan Giehrisch vom orga-
nisierenden Kulturförderverein
Riesa. Giehrisch selbst bietet
in Gostewitz wieder Plasti-

sche Bearbeitung am Sand-
stein an.
Natürlich steht die 28. Auflage
organisatorisch unter dem al-
les beherrschenden Corona-
Thema. „Aber nun erst recht!
Kultur und Kunst sind system-
relevant, wichtig und machbar,
wenn auch erheblichem Mehr-
aufwand“, so Jan Giehrisch.
Mit großem Aufwand wurden
Hygienekonzepte erarbeitet,
um auch unter schwierigen

Umständen ein echtes künst-
lerisches Erlebnis sowohl für
die „Mitmacher“ als auch das
Publikum zur Vernissage zu
schaffen.
Der traditionelle Tag der offe-
nen Tür muss zwar coronabe-
dingt wegfallen, aber für Frei-
tag, 24. Juli, ist traditionell der
große Abschlussabend in
Gostewitz geplant. 19 Uhr be-
ginnt die Vernissage der Aus-
stellung in Scheune, Stall und
Garten. Das Tragen von
Mund-Nasenschutz ist im Ein-
gangs-, Ausstellungs-, Gas-
tro- sowie im Sanitärbereich

nötig, die Besichtigung erfolgt
im „Einbahnstraßen“-System.
Ab 20 Uhr steigt das traditio-
nelle Konzert, diesmal auf der
Koppel vor dem WohnKultur-
Gut. „Wir laden alle ein zu
schauen, zu hören und zu
staunen“, so Giehrisch. Die
Gäste sollten Decken mitbrin-
gen, falls es frisch wird oder
die Stühle knapp werden! Si-
cher muss man auch einen
Blick auf die Bewölkung über
Gostewitz riskieren, aber das
sollte es wert sein: Die Künst-
ler haben jeden Zuspruch so
nötig wie verdient.    U. Päsler

Vernissage im Glashof
Bereits am Montag, 20. Juli, findet 19.30 Uhr im Künstlerhaus
Glashof Riesa, Hohe Straße 12 eine Vernissage unter dem
Thema LICHT – FLUSS – SCHATTEN – HEILUNG statt. 
Traditionell stellen zur Riesaer Sommerakademie auch Kurs-
leiter ihre Werke aus. Diesmal sind Heinz Lindner, der den
Tonkurs/Raku durchführt, und E. Andreas Hartzsch, der
Kinder-Kurs-Leiter Glas, mit eigenen Werken präsent und
werden zur Eröffnung Improvisationsmusik spielen. Auch hier
sind Gäste natürlich willkommen.

Musiker Michael Winkler gibt gewissermaßen das Signal, dass die Kunst zur Sommerakademie wieder
„erwacht”. Auch Jan Giehrisch hat seinen Optimismus wiedergefunden. Fotos: U.P.

Das Abschlusskonzert am nächsten Freitag findet diesmal nicht in der
Scheune, sondern auf der Koppel vor dem WohnKulturGut statt.

Konzert auf 
der Koppel
»
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Käferlinde
Der Stadtrat entschied nach
einem Antrag der Fraktion Un-
abhängige Liste für Riesa/
Bürgerbewegung, dass auf
dem Käferberg wieder eine so
genannte „Käferlinde“ nach
historischem Vorbild gepflanzt
werden soll. Als Standort wur-
de der Parkplatz ausgewählt.
Die Finanzierung (ca. 6.200
Euro) erfolgt durch Spenden.

Jahresabschlüsse
Den Stadträten lagen die Jah-
resabschlüsse der Pflege-
und Betreuungszentrum Rie-
sa gGmbH (PBZ), der Förder-
und Verwaltungsgesellschaft
für Wirtschaft, Kultur und
Sport Riesa mbH (FVG), der
Wohnungsgesellschaft Riesa
mbH (WGR) und der Stadt-
werke Riesa GmbH vor. Sie
ermächtigten den Oberbür-
germeister zu Gesellschafter-
beschlüssen. Der Jahresüber-
schuss des PBZ in Höhe von
etwas mehr als 190.000 Euro
wird der Gewinnrücklage zu-
geführt. Der Bilanzverlust der
FVG von knapp 95.000 Euro
ist durch Entnahme aus der
Kapitalrücklage zu decken. 
Bei der WGR wurde ein Jah-
resfehlbetrag in Höhe von
rund 570.000 Euro festge-
stellt. Allerdings wurde insge-
samt ein Bilanzgewinn von
rund 1,89 Mio. Euro erzielt,
der auf neue Rechnung vor-
getragen wird. Von den 3,97
Mio Euro Jahresüberschuss
der Stadtwerke werden
237.600 Euro an die Stadt
ausgeschüttet. 
Die Aufsichtsräte und die Ge-
schäftsführungen der vier
städtischen Tochterunterneh-
men wurden entlastet.

Radverkehr
Einstimmig beschloss der
Stadtrat das neue Riesaer
Radverkehrskonzept. Es bein-
haltet einen Maßnahmekata-
log, an verschiedenen Stellen
Verbesserungen für Fahrrad-

fahrer zu erzielen. Ergänzend
wurde die Verwaltung beauf-
tragt, bei zukünftigen Straßen-
baumaßnahmen im Rahmen
der Möglichkeiten einen si-
cheren und attraktiven Fahr-
radverkehr zu gewährleisten.
Außerdem gibt es jährlich ei-
nen Bericht zur Umsetzung
der Maßnahmen und zu neuen
Entwicklungen im Radver-
kehrsnetz.

Trinitatisschule
Die Immobilie der Christlichen
Grundschule an der Schiller-
straße wird in das Vermögen
der Wohnungsgesellschaft
Riesa (WGR) eingebracht.
Die Übertragung der 17.300
qm großen Fläche ermöglicht
der WGR, die Schule aus ei-
genen Mitteln und mit Hilfe
von Fördermitteln in großen
Teilen zu sanieren. Wichtigs-
ter Punkt ist die Erneuerung
des Brandschutzes. Die Vor-
bereitung des Fördermittelan-
trags erfordert nach Aussage
von Oberbürgermeister Mar-
co Müller erheblichen Auf-
wand, muss aber bis August
2021 erfolgen. „Doch die
Schule erhält nun Planungs-
sicherheit für die Zukunft.“

Innenstadtmanagement
Der Stadtrat beschloss, die
Aufgabe der Errichtung und
Durchführung eines Innen-
stadtmanagements im Rah-
men des Fördergebietes „Vi-
tales Stadtzentrum an der
Elbe“, ein Gebiet der Städte-
bauförderung, für den Zeit-
raum von 2020 bis 2025 an
den Handels-, Gewerbe- und
Verkehrsverein zu übertragen.
In diesem Zusammenhang ist
die Anmietung eines Ladenlo-
kals an der Hauptstraße vor-
gesehen, das der Stadtver-
waltung zur Information der
Einwohner und Gäste über
die geplante Entwicklung der
Innenstadt dient und Standort
von Projekten der Bürgerbe-
teiligung sein soll.

Von der Sitzung des Stadtrates berichtet Neuer Bürgergarten Merzdorf ist im Bau 

Für Menschen und Bienen 

Im Rahmen des Aufwer-
tungsprojektes „Merzdorf“

kann die Stadt dank der För-
derung über den Europäi-
schen Fond für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) nun „Nägel
mit Köpfen“ machen. Auf der
bisher unbebauten Fläche
zwischen Oberschule „Am
Merzdorfer Park” und Werner-
Seelenbinder-Straße haben
die Arbeiten für die Gestal-
tung des neuen „Bürgergar-
tens“ begonnen. Zunächst

werden Wege angelegt, im
Laufe der kommenden Wo-
chen kommen Obstbäume
(Kirschen, Mirabellen, Birnen,
Äpfel u. a.) sowie Blühsträu-
cher in die Erde. „Vorrangig
Gehölze für die Bienenweide
werden gepflanzt“, verweist
der Beschluss zur Auftrags-
vergabe auf die Bedeutung
des Projektes für eine artenrei-
che Insektenwelt. Holzstapel,
Benjeshecke und Steinhaufen
sollen Lebensräume für Tiere

bieten. Der Hügel in der Mitte
bleibt erhalten. Hier wird auch
eine von mehreren Sitzgele-
genheiten gebaut, so dass
insgesamt ein angenehmer
Aufenthaltsort für alle entsteht.
Bis zum November wird  das
Unternehmen Steinle Bau aus
Oschatz den Bürgergarten
gestalten. Der Aufwand um-
fasst 209.000 Euro, wovon
die Stadt dank EFRE-Förde-
rung etwa 20 Prozent selbst
tragen muss.                       U.P.

Das obere Foto entstand in der letzten Juniwoche, das untere am 14. Juli, aufgenommen fast vom selben
Standort. Bis in den Herbst hinein wird die Brachfläche zum Bürgergarten umgestaltet. Fotos: P.G./U.P.
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Eröffnung des 9. Buchsommers in der Kinder- und Jugendbibliothek

„Geordneter“ Ansturm
Jasmin und Lia sind zum ers-

ten Mal dabei und waren
auch die ersten, die sich aus
dem umfangreichen Buch-
sommer-Angebot etwas zum
Lesen aussuchen konnten. Die
beiden Schülerinnen der Trini-
tatisschule beenden gerade
die 4. Klasse und sind mit zehn
Jahren erstmals beim Buch-
sommer „startberechtigt“. 
Durch Corona war natürlich
auch zur Buchsommer-Eröff-
nung in der vergangenen Wo-
che alles etwas anders. Es
gab keine offizielle Eröffnungs-
veranstaltung, und die Zahl der
Bibliotheksbesucher wird
durch zehn rote Einkaufskörbe
reguliert, die im Eingangsbe-
reich des Hauses am Poppit-
zer Platz stehen. Sind die Kör-
be alle – ist Warten angesagt.
So reihten sich an diesem
Mittwochnachmittag mitunter
mehr als dreißig Kinder gedul-
dig in die Warteschlange ein,
um einen roten Korb als „Ein-
trittskarte“ für die Kinder- und
Jugendbibliothek zu ergattern.

Im vergangenen Jahr hatten
sich 199 10- bis 16-Jährige
für den Buchsommer ange-
meldet. Das war der bisherige
Rekord. In diesem Jahr lagen
bereits zum Auftakt 133 An-
meldungen vor. Aber hier geht
es nicht um Superlative, son-
dern um eine Sommerferien-

Leseaktion, die sich in Riesa
zunehmender Beliebtheit er-
freut. Wer mindestens drei
Bücher liest, bekommt dafür
ein Zertifikat. Bei der Abgabe
der Bücher müssen die Teil-
nehmer im Gespräch oder mit
der Beantwortung von Fragen
nachweisen, dass sie die Bü-

cher auch wirklich gelesen ha-
ben. 
Damit keine Wartezeiten bei
der Abgabe gelesener Bücher
entstehen, öffnet die Kinder-
und Jugendbibo während der
Sommerferien für die Teilneh-
mer zusätzlich donnerstags
von 10 bis 12 Uhr.              H.B.

Jubiläum verschoben
Im Juli jährt sich die Grün-
dung der Riesaer Kinder-
und Jugendbibliothek zum
65. Mal. Das sollte eigent-
lich Anlass sein für eine
Festwoche mit vielfältigen
Veranstaltungen und einer
großen Feier mit prominen-
ten Gästen. Aber die der-
zeit noch geltenden Ein-
schränkungen wegen der
Corona-Pandemie lassen
die geplanten Feierlichkei-
ten leider nicht zu. 
Deshalb haben sich die
Leitung der Stadtbibliothek
der FVG Riesa und der
Bücherfreunde e.V., der die
Festwoche gebührend un-
terstützen wollte, entschie-
den, die Feierlichkeiten um
ein Jahr zu verschieben. 
Da die Erwachsenenbiblio-
thek dann am 3. Juli 2021
ihr 140-jähriges Bestehen
feiern kann, werden die
beiden Jubiläen zu einer
gemeinsamen Feier im Juli
des kommenden Jahres zu-
sammengelegt. 
Darauf dürfen alle Freunde
der Bibliotheken schon ge-
spannt sein.

Ohne großes Gedränge konnten die Buchsommer-Teilnehmer diesmal in aller Ruhe auswählen.     Foto: H.B.
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Attraktivität des Dualen Studiums – Infos online oder telefonisch 

Studienstart im Oktober 
Fernstudium, Online-Lehre,

Videokonferenzen, einge-
schränkte Präsenzlehre waren
bezüglich des Studiums die
vorherrschenden Schlagworte
der letzten Monate. Neben der
Gewöhnung an die besonde-
ren Umstände hat die Berufs-
akademie Sachsen unmittel-
bar nach dem Lockdown ihre
Lehre auf Online- und Fernan-
gebote umgestellt. 
„Die Gestaltung des Dualen
Studiums der letzten Monate
war herausfordernd, hat ande-
rerseits aber auch die Erpro-
bung und Nutzung digitaler
Lehrformate beschleunigt“, so
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas
Hänsel, Präsident der Berufs-
akademie Sachsen.
Am 1. Oktober 2020 startet
das neue Matrikel dual Studie-
render an der Berufsakade-
mie. Studieninteressenten
können unter www.ba-sach-
sen.de die Vielfalt der Dualen
Studienangebote sowie offe-
ne Praxispartnerplätze finden.

Es gilt: Zukunft? – Na klar!
Die Staatliche Studienakade-
mie Riesa begrüßt Interessier-
te am 27. Juli und am 7. Sep-
tember zur Studienberatung
telefonisch oder online. Um
Anmeldung unter www.ba-rie-
sa.de wird gebeten.
„Die Erstsemester können
auf jeden Fall pünktlich zum
1. Oktober starten. Wir
gehen derzeit davon aus,

dass wir möglichst viele Ange-
bote in Präsenz unter Einhal-
tung der geltenden Abstands-
und Hygieneregeln anbieten.
Ergänzt wird dies durch einen
Mix aus Präsenz- und Online-
lehre, um bestmögliche Studi-
enbedingungen mit maximaler
Sicherheit zu verbinden. Auf
jeden Fall werden wir pünkt-
lich starten, und die letzten
Monate haben gezeigt, wie fle-
xibel dies möglich ist“, so Hän-

sel weiter. Alle Studienakade-
mien können für individuelle
Beratungen gern kontaktiert
werden.
Die Berufsakademie Sachsen
mit ihren sieben Studienaka-
demien in Bautzen, Breiten-
brunn, Dresden, Glauchau,
Leipzig sowie Plauen und
Riesa bietet ein dreijähriges
duales Studium in mehr als 40
Studiengängen an. Nach er-
folgreichem Studium verleiht
der Freistaat Sachsen einen
anerkannten Abschluss „Ba-
chelor“. Er ist dem Bachelor-
Abschluss der Hochschulen
in jeder Hinsicht gleichgestellt.
Die Studienerfolgsquote und
die Vermittlungsquote der
Absolventen sind mit über
90 Prozent überdurchschnitt-
lich hoch. Die Absolventen
können anschließend ein
Masterstudium an einer
Hochschule aufnehmen, so-
fern die entsprechenden Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllt
sind.                           Info: BA

Die ungewöhnliche Atmos-
phäre hatte sich niemand

gewünscht, schließlich ging es
um eines der wichtigsten Er-
eignisse im Leben junger Men-
schen: das erfolgreiche Abitur
und den Abschluss von zwölf
Jahren Schulbildung, dem nun
der Schritt „hinaus ins Leben“
folgt.
Doch Corona warf auch am
Werner-Heisenberg-Gymna-
sium seine Schatten auf die
Schulentlassungsfeier. Trotz-
dem  hatten Lehrerschaft, Mit-
arbeiter und Förderverein eine
würdige Veranstaltung in der
Aula der Schule vorbereitet.
Die Ergebnisse des Ab-
schlussjahrgangs 2020 hätten
sehr wohl eine große Feier auf
dem Abiturientenball gerecht-
fertigt, der diesmal nicht mög-
lich war. „Alle 38 Prüfungsteil-
nehmer haben bestanden, das
ist nicht alltäglich“, bilanzierte
der stellvertretende Schulleiter
Peter Juknat. Die Resultate
sprechen erst recht für das Ni-
veau der Abiturienten: Gleich
13 junge Damen und Herren
schlossen mit einem Noten-
schnitt von 1,9 und besser ab,

weitere 17 Zeugnisse weisen
eine Zwei vor dem Komma
aus. Vier „Koryphäen“ ragen
heraus: Kristin Lea Maspfuhl,
Max Schäfer, Raphael Müller
und Florian Frederik Futschik
legten ein lupenreines 1,0-
Abitur hin. Sieben MINT-Zerti-
fikate für hervorragende
Abschlüsse in Naturwissen-
schaften sowie diverse Aus-
zeichnungen des Freistaats
sprechen für die Qualität der
Bildung im ehrwürdigen Haus
am Friedrich-Ebert-Platz.
„Dieser Abschlussjahrgang
geht in die Geschichte ein!“,
resümierte Schulleiterin Prof.
Dr. Sylvia Mebus, die krank-
heitsbedingt nicht dabei war.
In ihrer von Christian Hone-
cker verlesenen Rede würdig-
te sie die Leistungen der
Zwölftklässler, erinnerte auch
an bedeutende Momente des
Schülerlebens, an Exkursionen
und Klassenfahrten, oft auch
mit Schmunzelpotenzial. 
Wichtigster Abschnitt war je-
doch die Prüfungsvorberei-
tung. Sie fand für alle Schüler,
aber auch Lehrer, vor allem die
Oberstufen-Tutorinnen Silke

Kaiser, Anett Wilhelm und Ro-
switha Zeibig, unter den au-
ßergewöhnlichen Corona-Be-
dingungen statt: „Und dabei
habt Ihr Herausragendes ge-
leistet!“ Dank gelte ebenso
den Eltern, die über all die Jah-
re ihre Kinder unterstützten,
sowie der Lehrerschaft und
den Mitarbeitern der Schule.
Für die frischgebackenen Ab-
solventen stehen viele Le-

benswege offen: Die meisten
wollen studieren, manche aber
zunächst eine Berufsausbil-
dung beginnen. „Nehmen Sie
Ihre Chancen in die Hand!“,
ermutigte die Schulleiterin.
Von Zweifeln, Ängsten und
auch weniger erfreulichen Mo-
menten war in den Dankes-
worten der Abiturienten die
Rede. Doch dadurch sei man
in der Lage, die guten Momen-

te erst richtig wertschätzen zu
können. Lehrerinnen und Leh-
rer seien nicht nur Unterrich-
tende gewesen, sondern Vor-
bilder, mitunter gar Freunde
geworden. 
Peter Juknat entließ die Absol-
venten offiziell aus der Schule.
Ihren Lebensweg müssen sie
natürlich selbst finden – aber
der Ausgangspunkt bietet alle
Möglichkeiten.                     U.P.

Mix aus Präsenz-
und Onlinelehre
»

Starke Abiturienten am Werner-Heisenberg-Gymnasium verabschiedet

„Ihr habt Herausragendes geleistet!“

Der stellvertretende Schulleiter Peter Juknat beglückwünscht die stolzen 1,0-Abiturienten Max Schäfer,
Kristin Lea Maspfuhl, Florian Frederik Futschik und Raphael Müller (v.l.n.r.). Foto: U.P.
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Neuer Bußgeldkatalog außer Kraft!
Am 28.04.2020 trat der neue Bußgeldkatalog mit einer erheblichen Verschärfung für Autofahrer in Kraft. Selbst für „Erst-
täter“ droht seitdem beispielsweise schon bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 21 km/h (bislang
31 km/h) und/oder einer Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 26 km/h (bislang 41 km/h, ein 1-monatiges Fahr-
verbot. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur 54. Änderungsverordnung der Straßenverkehrsordnung ist jedoch
ein Fehler in Form der Verletzung des sogenannten Zitiergebotes zu verzeichnen. Das (verfassungsrechtliche) Zitiergebot
verlangt, dass die dem Erlass einer Verordnung zugrundeliegende Ermächtigungsgrundlage genannt wird. In der 54. Än-
derungsVO – der StVO-Novelle 2020 – werden aber in der Präambel, 3. Spiegelstrich nur § 26 a Abs. 1 Nrn. 1 und 2
StVG und nicht auch § 26 a Abs. 1 Nr. 3 StVG genannt. Das wäre für eine Änderung oder Neueinführung von Regelfahr-
verboten aber erforderlich gewesen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die Bundesländer am Donnerstag, dem
02.07.2020, dazu aufgefordert, zunächst wieder die alten Regeln/den alten Bußgeldkatalog anzuwenden, weil es nach
Einschätzung seines Ministeriums einen Formfehler bei der neuen Straßenverkehrsordnung gegeben hat. Zwischenzeitlich
haben alle Bundesländer erklärt, zum alten Bußgeldkatalog zurückzukehren. Die verschärften Fahrverbote (ab 21 km/h in-
nerorts bzw. 26 km/h außerorts) sind damit erstmals ebenso außer Kraft, wie die erhöhten Bußgelder.
Was bedeutet dies nun für Betroffene? Betroffene, denen (noch) einen Bußgeldbescheid mit den verschärften Neure-
gelungen zugegangen ist, sollten – jedenfalls im Falle der Verhängung eines Fahrverbotes – innerhalb der 2-wöchigen Frist
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen, um diesen nicht rechtskräftig werden zu lassen. Sollte bereits ein (ab-
weisendes) Urteil über den Einspruch ergangen sein, ist dringend zu empfehlen, gegen dieses Urteil Rechtsmittel (Rechts-
beschwerde bzw. Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde) einzulegen. Sollte die Frist zur Einlegung des Einspruchs
gegen den Bußgeldbescheid bzw. des Rechtsmittels gegen ein Urteil des Amtsgerichts schon vergangen sein, empfiehlt
es sich, unverzügliche eine Wiederaufnahme des Verfahrens anzustreben oder zumindest – unter Berufung auf die Un-
wirksamkeit der Verordnung – ein sogenanntes Gnadengesuch zu stellen.
Martin Volkmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht

- Anzeige - - Anzeige -

Sebastian Lohse Martin Volkmann Danny Graßhoff
Rechtsanwalt und Mediator Rechtsanwalt Rechtsanwalt

Maria Fetzer Dr. Mary Lachmann
Rechtsanwältin Rechtsanwältin

STEUERBERATER ·  WIRTSCHAFTSPRÜFER
RECHTSANWÄLTE

BSKP Riesa · Hauptstraße 44 · 01589 Riesa · Telefon 03525 -5032 -0 · riesa@bskp.de

SC-Leichtathleten in Freiberg und Dresden 

Große Sprünge 
Auch beim gut besetzten

Bergstadt-Meeting in
Freiberg mit Athleten aus ver-
schiedenen Bundesländern
überzeugten die Sportclub-
Leichtathleten aus Riesa wie-
der mit Bestleistungen und
erfreulichen Plätzen. 
Für Überraschungen sorgten
dabei Laura Elschner und
Clemens Buchwald in der AK
14. Mit einem tollen Hoch-
sprung-Auftritt steigerte Laura
ihre Bestleistung auf starke
1,55 m (vorher 1,48 m) und
belegte damit Platz drei. 
Gleiches kann man von Cle-
mens im Weitsprung sagen:
Er schraubte seinen Bestwert
um fast einen Meter (!) auf
5,27 m und kam damit auf
dem 4. Platz vor Finn Schött-
ke (5,21 m) ein. Dieser wie-
derum zeigte sich über 100 m
in 12,50 s mit Platz 3 und
über die 300 m in 40,71 s
und Rang zwei formverbes-

sert. Über die 100 m steiger-
te sich Clemens zusätzlich in
12,87 s auf Platz vier.
Im Sprint über die erstmals
gelaufenen 200 m konnte sich
Phillip Schubert in der U18 in
24,21 s über den 2. Platz
freuen. Stella Haupt (W14)
verbesserte sich über 100 m
gegenüber dem Leipziger
Wettkampf auf 13,61 Sekun-
den.
Diese Leistung verbesserte
sie beim bestens besetzten
Abendsportfest des Dresde-
ner SC 1898 um weitere zwei
Hundertstel. Hier war der SC
Riesa mit drei Athleten vertre-
ten. 
Beim letzten Wettkampf vor
der Sommerpause gelang
Stella bei nicht idealen Wet-
terbedingungen zudem eine
neue Bestleistung über 80 m
Hürden in richtig guten 13,20
Sekunden.

H.Bö.

Er hat natürlich 18 Löcher,
so wie die weltberühmten

Anlagen in Augusta in den
USA oder im schottischen St.
Andrews. Der neue Golfplatz
von Riesa ist aber deutlich
kleiner, denn er ist für die Mini-
Variante des Golfens ausge-
legt. Vermutlich ab Mittwoch,
das hängt von letzten Detailar-
beiten ab, wird hinter dem Ge-
sundheits- und Freizeitzen-
trum „Olympia“ Adventure
Golf möglich sein – ein Aben-
teuer, vor allem aber ein gro-
ßer Spaß für alle, die sich an
der frischen Luft bewegen und
dennoch etwas sportlichen

Ehrgeiz entwickeln möchten.
„Wir haben viele Angebote in-
nen, aber bisher nichts, was
man draußen machen kann“,
erklärt Olympia-Geschäftsfüh-
rer Gerd Leopold den Grund
der Investition. Minigolf ist für
alle Altersgruppen und auch
für weniger Sportliche geeig-
net. „Ergänzt mit dem Biergar-
ten passt es auch sehr gut
zu Familienfeiern“, so Mitge-
schäftsführer Harald Czudaj.
Was Riesas Anlage jedoch al-
len Golf Courts dieser Welt
voraus hat, ist die einzigartige
Ausgestaltung, die das „Olym-
pia“, die Stadt Riesa und den

Bobsport verbindet, der für
den einstigen Weltklassepilo-
ten Harald Czudaj und Gerd
Leopold als einen der erfolg-
reichsten Trainer seit Jahr-
zehnten Lebensinhalt ist. 
„Es geht wie meist im Sport
vom Einfachen zum Schwieri-
gen“, beschreibt Leopold die
18 Stationen. Die leichteren
zu Beginn sind mit Elementen
des Kinderlands, mit Bowling-
Pins und Hantelscheiben aus
dem Fitnesszentrum dekoriert.
Loch fünf ist dann dem be-
kanntesten Riesaer Unterneh-

men gewidmet: Die Feralpi-
Bahn erkennt man am Stahl-
Kunstwerk von Matthias Sei-
fert, der mit der stilisierten
Bergkulisse Eisen (Fe) und Al-
pen, die Namensteile des ita-
lienischen Mutterkonzerns,
verband. „Wir freuen uns, als
großes Unternehmen der Re-
gion einen Beitrag für die
Sportstadt und den Freizeit-
spaß der Riesaer zu leisten“,
sagte Christian Dohr, Ge-
schäftsführer der ESF Elbe-
Stahlwerke Feralpi, als er die
Bahn testete. Im weiteren Ver-

lauf finden sich der Riesaer
Hafen, eine Riesen-Skulptur,
aber auch der „Nachbau“ der
Olympia-Bobbahn von Lille-
hammer, auf der Harald
Czudaj 1994 Gold holte.
Große Granitsteine und Ele-
mente aus Robinienholz ver-
leihen der Anlage einen natür-
lichen Charakter. Fast zum
Abschluss muss auf Bahn 17
der Ball genau in die stählerne
„Eisschlange“ von Altenberg
gespielt werden, was dann
wirklich sehr anspruchsvoll
ist.                                           U.P.

Riesa hat jetzt einen Golfplatz

Mini-Variante mit Hafen und Bobbahn

ESF-Geschäftsführer Christian Dohr zeigte sich von der „Feralpi”-Bahn begeistert. Harald Czudaj, Gerd Leo-
pold und Matthias Seifert (v.l.) sind guter Dinge, dass auch das Stahl-Kunstwerk bei den Gästen ankommt.

Oberbürgermeister Marco Müller schaute kurz vor der Eröffnung mit
„Leo“ und „Harro“ beim Riesaer Riesen vorbei. Fotos: U.P.
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Straßenbau- und Sperrmaßnahmen
in und um Riesa

Auenwaldstraße: Bis zum
18.12.2020 erfolgt in der Ortslage
Nickritz die Vollsperrung der Auen-
waldstraße zwischen Ortseingang

und Ortsausgang in mehreren
Bauabschnitten. Dort erfolgt der
grundhafte Straßenausbau. Umlei-
tungen werden ausgeschildert.

I M P R E S S U M Amtsblatt der Großen Kreisstadt Riesa

Herausgeber: Stadtverwaltung Riesa · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa

Erscheinungsweise: wöchentlich, kostenlos für alle Haushalte im Stadtgebiet  Riesa

Verantwortlicher Redakteur: Uwe Päsler 
Tel. 03525/700205 · Fax 03525/733832
E-Mail: obm.pressestelle@stadt-riesa.de

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 24.7.2020.

Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadt Riesa schreibt folgende Bauleistung aus:

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Maßnahmen im Rahmen der Förderung „EFRE-Gebiet Merzdorf” (Integrierte Stadtentwicklung
EFRE 2014-2020) „Neugestaltung von (Spiel)plätzen und Treffpunkten”
Gestaltung Rentnertreff an der Alleestraße/Heinz-Steyer-Straße – Landschaftsbauarbeiten

Der vollständige Ausschreibungstext wurde am 14.07.2020 auf eVergabe.de, am 15.07.2020
auf Vergabe24.de und am 17.07.2020 im Sächsischen Ausschreibungsblatt veröffentlicht. Die
Vergabeunterlagen sind mit kostenpflichtigem Zugang abrufbar unter https://www.evergabe.de.

Für Anfragen steht Ihnen die Vergabestelle telefonisch unter 03525 700-308, 700-309 zur
Verfügung.

Öffentliche Bekanntmachung der Großen Kreisstadt Riesa
über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 

des Vorentwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Wasserweg Riesa”

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Riesa hat in seiner Sitzung am 14.03.2018 mit
Beschluss-Nr. S 18/2018 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes „Photovoltaikanlage Wasserweg Riesa“ beschlossen und das gesetzlich er-
forderliche Planverfahren damit eingeleitet. Der räumliche Geltungsbereich ist aus
der mitveröffentlichten Planskizze ersichtlich. 

Als umweltbezogene Informationen für das Planverfahren sind zurzeit verfügbar: 
- Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013), 
- Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2009, 
- wirksamer Flächennutzungsplan der Großen Kreisstadt Riesa und 
- Auszug aus dem Altlastenkataster des Landkreises Meißen.

Auf Grund der zurzeit vorliegenden Erkenntnisse legt die Große Kreisstadt Riesa zur
Berücksichtigung der Umweltbelange gemäß § 2 (4) Satz 2 BauGB den Umfang und
den Detaillierungsgrad für die Ermittlung der umweltbezogenen Informationen dahin-
gehend fest, dass folgende weitere Ermittlungen bzw. Maßnahmen im Rahmen des
in Rede stehenden Planverfahrens vorgesehen sind:
- Fortschreibung des Umweltberichtes,
- Erarbeitung des Grünordnungsplanes mit Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung,
- Einholung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Fachbehörden.

Der Vorentwurf des o. a. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und die Begrün-
dung werden gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit vom 20.07.2020 bis einschließlich
21.08.2020 in der Stadtverwaltung Riesa, 01589 Riesa, Friedrich-Engels-Straße 13
im Stadtbauamt, Sachgebiet Stadtplanung, EG Zimmer 0.12 zu den nachfolgend
aufgeführten Zeiten
montags und donnerstags 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
dienstags 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
mittwochs 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 14:00 Uhr
und freitags 8:00 Uhr - 12:00 Uhr
öffentlich ausgelegt.

Da der öffentliche Besucherverkehr der Stadtverwaltung Riesa auf Grund der
aktuellen Lage durch den Coronavirus eingeschränkt ist, bitten wir Sie, unter
der Telefonnummer 03525/700291 einen Termin für die Einsichtnahme in die
Unterlagen zu vereinbaren.

Zusätzlich können die Unterlagen im gleichen o. a. Zeitraum im Internet auf der
Internetseite der Großen Kreisstadt Riesa unter www.riesa.de > Service > Bekannt-
machungen > Bauleitplanung sowie im zentralen Bauleitplanportal des Landes
Sachsen unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de eingesehen werden.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich (auch per E-Mail)
oder mündlich zur Niederschrift von jedermann vorgebracht werden.

Die gemäß § 3 (2) BauGB durchzuführende öffentliche Auslegung der o. a.
Planunterlagen mit Begründung der Großen Kreisstadt Riesa ist hiervon nicht
betroffen. Ort und Zeitpunkt dieser Auslegung werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

Riesa, 8. Juli 2020

Marco Müller
Oberbürgermeister

Übersichtsplan
Vorhabenbezogener Bebauungsplan

„Photovoltaikanlage Wasserweg Riesa” der Stadt Riesa
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Parkraumeinschränkungen
Montag, 20. Juli: J.-Haydn-Stra-
ße von Hohe bis R.-Koch-Straße;
R.-Schumann-Straße von R.-
Koch- bis Pestalozzistraße; Les-
singstraße von Fr.-Engels- bis
Hohe Straße.
Dienstag, 21. Juli: R.-Schu-
mann-Straße von Pestalozzi- bis
R.-Koch-Straße; Lessingstraße
von Pestalozzi- bis Fr.-Engels-
Straße; Klötzerstraße von R.-
Breitscheid- bis Bahnhofstraße.

Donnerstag, 23. Juli: K.-Marx-
Ring von Hochhäuser Bahnhof-
straße bis Berliner Straße;
Pestalozzistraße von Hohe bis
Klötzerstraße; Schlossstraße von
Goethe- bis H.-Heine-Straße.
Freitag, 24. Juli: Karl-Marx-Ring
von Klötzer- bis Berliner Straße;
Pestalozzistraße von Klötzer-
bis Hohe Straße; Schlossstraße
von Heinrich-Heine- bis Goethe-
straße.

Zusteller (m/w/d) gesucht
Für die Zustellung von Zeitungen suchen wir
ab sofort zuverlässige Zusteller (ab 13 Jahre) für

Altweida, Gröba, 
Lutherplatz, Delle

Bei Interesse melden Sie sich bitte umgehend bei
Bachmann Direktwerbung, Tel. 0152/02888826, Fax 03525/739185

Elbland Philharmonie begeisterte beim Sonderkonzert in der SACHSENarena 

Hoffnung mit Beethoven 

Irgendwie waren alle glück-
lich: die Musiker der Elbland

Philharmonie Sachsen darü-
ber, dass sie endlich wieder
in großer Besetzung spielen
durften, und das Publikum,
dass es endlich wieder in
den Genuss eines „richtigen“
Orchestererlebnisses kam.
Das Sonderkonzert in der
SACHSENarena wurde trotz
oder vielleicht auch wegen
der besonderen Umstände ein
großer Erfolg.
Technisch war das Unterneh-
men sehr anspruchsvoll: Da
die 66 Musiker auf 1.100
Quadratmeter verteilt saßen,
musste die Tontechnik akkurat
abgestimmt sein, damit jedes
Instrument zur Geltung kam
und dennoch der Gesamt-
klang stimmte. Musste bei
Beethovens „Egmont“-Ouver-
türe zu Beginn noch ein wenig

nachgeregelt werden, ent-
stand im Laufe der zwei Kon-
zertstunden dann doch ein gu-
tes Klangbild, zumal die Arena
kein perfekter Konzertsaal ist.
Chefdirigent Prof. Ekkehard
Klemm führte die Philharmonie
präzise durch Beethovens 5.
Sinfonie, womit der erste Teil

des Abends ganz dem 250.
Geburtstag des großen Kom-
ponisten gewidmet war, der
angesichts von Corona in der
Musikwelt nun doch nur „halb-
gar“ begangen werden kann. 
Nach der Pause gab es mit
der Peer-Gynt-Suite Nr. 1 von
Edvard Grieg ein weiteres

sehr bekanntes Werk zu hö-
ren, bevor neun Filmmusiken
aus „Harry Potter“ von John
Williams völlig andere Akzente
setzten. Repertoire und Aus-
führung regten die rund 500
Gäste zu begeistertem Ap-
plaus an, dem man die Freude
anmerkte, dass endlich wieder
so etwas wie Normalität zu
erleben war. In Erinnerung an
den kürzlich verstorbenen
Ennio Morricone ließen die
Philharmoniker dann noch
den Santa-Fé-Express durch
den wilden Westen von Riesa
fegen und verabschiedeten
sich in eine Sommerpause,
die zumindest wieder Open-
Air-Musik bietet. Wie sich der
Konzertkalender weiter gestal-
tet, kann noch niemand seriös
vorhersagen. Beethoven hat
aber allen ein wenig Hoffnung
gegeben.                               U.P.

Veranstaltungstipps
Opern-Erlebnis im Kino
Obwohl dieses Jahr alle
Opern-Festivals in Bayreuth,
Verona und München abge-
sagt wurden, gibt es für Fans
der klassischen Kunst etwas
ganz Besonderes im Filmpa-
last Capitol: Fünf ausgewählte
Opern-Highlights der letzten
Jahre werden noch einmal auf
der großen Leinwand gezeigt.
Ein tolles Event für jeden, der
bisher nicht in den Ge-
schmack dieser großartigen
Opern kommen konnte. 
Das Sommerfestival 2020 der
MET Opera im Kino findet je-
weils sonntags statt: 26. Juli:
Rossini: Der Barbier von Sevil-
la; 9. August: Wagner: Parsi-
fal; 23. August: Puccini: La
Bohème; 6. September: Verdi:
La Traviata.
Beginn der Vorstellung ist je-
weils 16 Uhr. Eintritt kostet
23,50 Euro, das Abo-Ticket
für alle fünf Vorstellungen gibt
es zum Vorzugspreis von 105
Euro – aber nur an der Kino-
kasse. 

Ferienkino im Filmpalast
Besondere Zeiten erfordern
besondere Maßnahmen. Das
Ferienkino bleibt trotzdem er-
halten. Um den Abstand zu
wahren, zeigt das Capitol die
Filme in mehreren Sälen zu
versetzter Zeit. Teilen sie also
vorher mit, an welchem Tag
und zu welcher Uhrzeit der Ki-

nobesuch gewünscht ist. Der
Einlass erfolgt dann gruppen-
weise. Mund-Nasen-Schutz
ist bis zum Sitzplatz für Kinder
ab 6 Jahren und Erwachsene
verpflichtend, während des
Films kann er abgenommen
werden. 
Das Programm für die Som-
merferien:
Dienstag, 21. Juli & Mittwoch,
22. Juli: Onward: Keine halben
Sachen
Dienstag, 28. Juli & Mittwoch,
29. Juli: Lassie – Eine aben-
teuerliche Reise
Dienstag, 4. August & Mitt-
woch, 5. August: Asterix und
das Geheimnis des Zauber-
trankes
Dienstag, 11. August & Mitt-
woch, 12. August: Rocca
verändert die Welt
Dienstag, 18. August & Mitt-
woch, 19. August: Checker
Tobi & das Geheimnis unseres
Planeten
Dienstag, 25. August & Mitt-
woch, 26. August: Alfons
Zitterbacke – Das Chaos ist
zurück
Beginn der Vorstellung ist je-
weils 9.30 Uhr; 9.45 Uhr und
10 Uhr. Eintrittspreis: 4 Euro
pro Person, 3,50 Euro pro
Person bei Gruppen ab 20
Personen. Betreuer zahlen
keinen Eintritt. Anmeldung un-
ter Telefon 03525/733785
oder 0172/3180692 oder
Mail: riesa@filmpalast-kino.de.

Trotz großer Abstände konnten sie als kompaktes Ensemble überzeugen: Chefdirigent Ekkehard Klemm
und die Musiker der Philharmonie genießen den Beifall des begeisterten Publikums.                     Foto: U.P.
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Ein kosmischer Gast kommt vorbei 

Komet bestens zu sehen 
Neues aus dem Elbe-Röder-Dreieck 

Heiderundweg wieder befahrbar 

Der Komet mit der offiziel-
len Bezeichnung C/2020

F3 „Neowise“ zeigt sich der-
zeit dem aufmerksamen Beob-
achter am Himmel. Am 27.
März entdeckte ihn das Welt-
raumteleskop „Wise“. Am 23.
Juli wird er seinen erdnächs-
ten Punkt mit 103 Millionen
Kilometern Entfernung passie-
ren. Der Komet ist recht flott
unterwegs, denn mit knapp 78
km/s rast der Brocken auf sei-
ner Bahn entlang. Zum Ver-
gleich: Die ISS fliegt 8 km/s.
„Neowise“ wird nach diesem
Besuch für lange Zeit nicht
mehr zu sehen sein, da er erst
um das Jahr 8.850 wiederkeh-
ren wird. Also sollte man die
Chance nutzen und den tollen
Kometen mit eigenen Augen
sehen.
Nach den beiden Jahrtau-
sendkometen „Hyakutake“
1996 und „Hale-Bopp“ 1997
ist dies mit Abstand der hells-
te Komet, den man hierzulan-
de sehen konnte. Nach mehr
als 23 Jahren ist das auch für
den Riesaer Sternwartenleiter
Stefan Schwager der erste
Komet, der auch mit bloßem
Auge problemlos zu sehen ist. 
Um „Neowise“ zu sehen, muss
man gegen 23 Uhr beginnen,

den Nordhimmel abzusuchen.
Der Laie sollte warten, bis es
dunkel ist und man die Milch-
straße erkennen kann. Dann
ist ein freier Blick zum Nord-
horizont wichtig, denn der Ko-
met ist noch recht horizont-
nah. Im Norden blinkt der helle
Stern Kapella im Sternbild
Fuhrmann, und ein Stück links
oberhalb davon sieht man den
Großen Wagen. Und genau
dazwischen findet man derzeit
den Kometen, der als heller
Nebelstreifen zu erkennen ist.
So eindrucksvolle Exemplare
wie „Neowise“ bekommt man
nur selten zu Gesicht und soll-
te deshalb jede Chance nut-
zen, einen Blick auf diese „Be-
sucher“ zu werfen.
Von der Volkssternwarte Rie-
sa aus kann man Neowise
nicht sehen, da hohe Bäume
und umliegende Bebauung
die Sicht stören. Doch die
Vereinsmitglieder sind an ver-
schiedenen Stellen in Riesa
unterwegs und informieren
kurzfristig über die Facebook-
seite der Volkssternwarte.
Wer Fragen zu dem Kometen
hat oder mal vorbeikommen
möchte, kann die Sternen-
freunde unter Telefon
0173/8076841 kontaktieren.

Der durch Munitionsfunde
gesperrte Abschnitt des

Gohrischheide-Rundwegs
zwischen dem Alten Lager
Zeithain und der Feuerwehr-
kurve Lichtensee ist für Fahr-
radfahrer mittlerweile wieder
geöffnet, teilt der Elbe-Röder-
Dreieck e.V. mit.
Da mancher in diesem Jahr
seinen Urlaub in vertrauter

Gegend verbringt oder sich
an sonnigen Wochenenden
die Frage stellt „Was machen
wir?“, hat der Verein auf
seiner Homepage einige
Tagestouren zusammenge-
stellt. Unter www.elbe-ro-
eder.de/Tourentipps sind bis-
her neun verschiedene
Radtouren mit Sehenswürdig-
keiten und Einkehrmöglich-

keiten, aber auch dem einen
oder anderen besonderen
Tipp an der Strecke zu finden.
Weitere Empfehlungen sollen
folgen. Wer weitere „Insider-
tipps“ zur Erkundung des El-
be-Röder-Dreiecks per Rad
hat, kann unter Telefon
035265/51203 oder vet-
ter@elbe-roeder.de Kontakt
aufnehmen.

Wasser- und Bodenanalysen
Am Dienstag, 28. Juli, bietet die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie Mittweida (AfU) von 11 bis 12
Uhr die Möglichkeit, Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen. Die Analyse findet in der
Stadtverwaltung Riesa, Rathausplatz 1, statt. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser so-
fort auf pH-Wert und Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte frisch abgefülltes Wasser
(ca. 1 Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Auf Wunsch kann die
Probe auch auf verschiedene Einzelparameter, z. B. Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw.
Trinkwasserqualität, überprüft werden. Weiterhin werden Bodenproben für eine Nährstoffbedarfser-
mittlung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden
auszuheben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfü-
gung stehen.                                                    Info: AfU

Der Komet Neowise am Montag über Strehla.      Foto: St. Schwager


