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TORGAU UND REGION
KOMMENTAR

TZ-Redakteur Nico Wendt

Werks-Schließung hat alles
sehr stark verändert
Zuckerrüben: Anbaufläche sank / Betriebe müssen nach Zeitz liefern

Jetzt herrscht
Gewissheit

D

ie Schließung der Zuckerfabrik in
Brottewitz bei Mühlberg wird auch
Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Altkreis Torgau haben.
Das wusste man, als das Ende des Standortes im benachbarten Brandenburg im Februar 2019 beschlossen wurde. Welche genau,
das blieb Spekulation. Nun herrscht Gewissheit. Die Folgen sind doch sehr groß, lautet
das Fazit. Etwa ein Drittel der Anbaubetriebe im Raum Torgau warf mittlerweile das
Handtuch. Weitere kündigten an, in naher
Zukunft diesen Schritt gehen zu wollen.
Nicht nur höhere Transportkosten sind ausschlaggebend, sondern auch gesunkene Ertragserwartungen durch Dürre und zunehmenden Krankheitsbefall. Der Zuckerrübenanbau wird im Altkreis Torgau demnächst nur noch eine untergeordnete Rolle
spielen. Schon in den vergangenen Jahren
zeigte sich dieses Bild. Lediglich noch fünf
bis zehn Prozent der Anbauflächen waren
mit Rüben belegt. Die Betriebe können den
Verlust sicher kompensieren, keine Frage.
Schade ist es trotzdem, weiß man doch
schon lange, dass Monokulturen nicht das
Optimum in der Landwirtschaft sind. Insofern wird die Zuckerrübe leider fehlen.

Diese Zuckerrüben des Landwirtschaftsbetriebes Oberhoff liegen in der Nähe von Kreischau zum Abtransport bereit und werden in Kürze zur
Verarbeitung nach Zeitz (Sachsen-Anhalt) geschafft. 
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Torgau. Für die Landwirte im Alt-

Corona: Landkreis
über dem
Schwellenwert
Nordsachsen. Als der Freistaat am Mittwoch

um 12.30 Uhr die Zahl der laborbestätigten
Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage
pro 100 000 Einwohner veröffentlichte, tauchte Nordsachsen mit 50,1 auf. Das hat Konsequenzen: Die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen müssen abhängig von den regionalen Infektionsparametern verschärfende Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens spätestens dann ergreifen,
wenn 50 bestätigte Neuinfektionen auf 100 000
Einwohner innerhalb von sieben Tagen auftreten. Erste Maßnahmen sind spätestens bei
35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu treffen.
„Diesen sprunghaften Anstieg kann ich mir
nicht erklären. Ich weiß nicht, welche Zahlen hier zugrunde gelegt werden“, so die erste Reaktion von Landrat Kai Emanuel (parteilos). Er wolle auf den offiziellen Corona-Lagebericht warten. Dann werde sein Team die
Zahlen überprüfen und auswerten. Kurz vor
18 Uhr wurde es dann bittere Gewissheit: Der
Landkreis Nordsachsen hat den als kritisch
geltenden Schwellenwert überschritten.
Die Kreisverwaltung reagierte auf die aktuelle Entwicklung mit dem weiteren Ausbau
der Kapazitäten im Gesundheitsamt, wo auch
Personal der Bundeswehr, des Finanzamtes
sowie des Robert-Koch-Instituts helfend mitwirkt. Zudem wird eine Allgemeinverfügung
erlassen werden. Darin sollen Maßnahmen
verankert sein, die die Nachverfolgung der
Infektionskette betreffen, aber auch die Verschärfung der Maskenpflicht und Einschränkungen der zulässigen Zahl von Personen bei
Feierlichkeiten sowie öffentlichen Veranstaltungen.
„In der aktuell dynamischen Situation ist es
wichtig, ebenso ruhig und besonnen, wie entschlossen zu reagieren. Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, das Nachverfolgen
der Kontakte nach positiven Corona-Tests
weiterhin möglichst lückenlos abzusichern.
Und dafür benötigen wir vor allem Informationen“, erklärte Emanuel. Er bat die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zugleich,
ihr tagtägliches Handeln zu hinterfragen und
auch durch konsequente Anwendung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln Risiken für die eigene Gesundheit möglichst zu
vermeiden.
Inzwischen sind – Stand 21. Oktober – 135
aktuelle Fälle vom Gesundheitsamt registriert. Am Vortag waren es noch 109 gewesen. 683 Personen befinden sich derzeit in einer angeordneten häuslichen Quarantäne.
Seit Mitte März wurden damit im Landkreis
421 Corona-Fälle gezählt. Für 2212 Menschen
wurde seither eine Quarantäne aufgehoben.

Frank Pfütze

kreis Torgau war es erneut kein
gutes Rübenjahr. Es fiel über die
Sommermonate hinweg – auch
in der Zeit davor – einfach zu wenig Regen. Außerdem hat die
Schließung der Zuckerfabrik in
Brottewitz bei Mühlberg einen
erheblichen Einfluss auf den Rübenanbau.
100 Kilometer entfernt

Die Bauern müssen die Ernte ab
diesem Jahr zur Verarbeitung
nach Zeitz (Sachsen-Anhalt) liefern. Dieser Standort der Südzucker AG ist rund 100 Kilometer
von Torgau entfernt. „Eine Distanz, die den Rübenanbau im Altkreis zwar nicht völlig unwirtschaftlich werden lässt, die aber
trotzdem mit dafür gesorgt hat,
dass eine gewisse Zahl der Betriebe aus diesem Geschäft ausgestiegen ist“, wie Christian Beyer, Geschäftsführer des Verbandes Sächsisch-Thüringischer Zuckerrübenanbauer e. V.,
gegenüber der TZ einschätzt.
Einige Zahlen, die für Lieferanten der Südzucker AG gelten, geben darüber Aufschluss: Waren
2019 im Landkreis Nordsachsen
exakt 123 Rübenanbauer registriert, so sind es in diesem Jahr
nur noch 87. Die bestellte Fläche
betrug 2019 rund 4200 Hektar im
Landkreis. Diesen Sommer wuchsen die Feldfrüchte nur noch auf
rund 3000 Hektar Fläche heran.

Damit gibt es – anders formuliert
– genau 28 Prozent Fläche und
exakt 37 Anbaubetriebe weniger
im Landkreis Nordsachsen. Im
Raum Torgau sind die Auswirkungen noch deutlicher. Hier sank
die Zahl der Anbaubetriebe um
31 Prozent. Das macht 37 Prozent
weniger Fläche, so Christian Beyer. In ganz Sachsen reduzierte
sich der Rübenanbau für die Südzucker AG um rund 5 000 Hektar. Weil einige Landwirte ihre
Zuckerrüben auch anderswo zur
Verarbeitung bringen – wie beispielsweise nach Könnern (Sachsen-Anhalt) oder nach Tschechien – könne damit aber nicht auf
die tatsächliche Anbaufläche im
gesamten Freistaat geschlossen
werden, betonte der Geschäftsführer. Erntebeginn war in diesem Jahr der 14. September. Die
Arbeiten werden sich, die entsprechende Witterung vorausgesetzt, bis Ende November hinziehen. In der Fabrik in Zeitz selbst
läuft die Verarbeitung bis Mitte
Januar.
Schlechtere Böden

Verbandsgeschäftsführer Christian Beyer kennt die Probleme
der Landwirte im Altkreis Torgau.
Die hiesigen Böden zählen eher
zu den schlechteren im mitteldeutschen Raum. Gerade in den
vergangenen drei Jahren waren
die Bedingungen aufgrund der
Trockenheit alles andere als optimal. Wer nicht schon im Septeber mit der Ernte begann, konnte womöglich noch ein bisschen

von den jüngsten Niederschlägen profitieren. Insgesamt blieb
die Situation aber unbefriedigend.
Wahrscheinlich liegt der Ertrag
nur leicht über dem Niveau von
2019. Da wurden durchschnittlich etwa 45 Tonnen je Hektar je
nach Standort eingefahren. Selbst
wenn die Landwirte diesmal einige Tonnen mehr ernten, sei das
immer noch viel zu wenig. Der
Zuckergehalt liege mit weniger
als 18 Prozent in der Region Tor-

Der Zuckergehalt
liegt dieses Jahr
auch unter den
Erwartungen
Christian Beyer,
Chef vom Verband STZA

ckergehalt bei der Rübe. Außerdem sind die Feldfrüchte
hinterher nicht mehr lagerfähig.
„SBR hat sich offenbar durch den
Klimawandel von südlichen Ländern Europas bis zu uns ausgebreitet und ist seit rund vier Jahren auch in der Elbaue feststellbar“, sagt Christian Beyer. Die
Agrargenossenschaft Arzberg
beispielsweise hat genau aus diesem Grund den Anbau komplett
eingestellt. Wissenschaftler forschen zwar an einer wirksamen
Bekämpfung, stehen aber noch
ziemlich am Anfang.
Weiterhin lassen bestimmte Viruskrankheiten die Erträge
schrumpfen. „Entsprechende
Pflanzenschutzmittel hat die EU
verboten. Problem ist, dass alle
Nachbarländer eigenmächtig
Ausnahmegenehmigungen zuließen, nur Deutschland nicht. Dabei gibt es einen gemeinsamen
Markt“, kritisiert der Verbandsgeschäftsführer.
Per Lkw

gau ebenfalls unter den Erwartungen.
Verschiedene Krankheiten haben
mittlerweile auch dafür gesorgt,
dass manche Unternehmen das
Handtuch warfen, gerade im ostelbischen Gebiet. Hier macht den
Bauern seit geraumer Zeit ein
Bakterium zu schaffen, das durch
eine Zikadenart auf die Pflanze
übertragen wird und das sogenannte Syndrome Basses Richesses (SBR) auslöst. Diese Krankheit führt zu einem niedrigen Zu-

Was den Transport der Rüben
nach Zeitz betrifft, so sei die Bahn
weiterhin wegen der Kostenstruktur kein Thema. Wirtschaftlich
bleibe einzig und allein der Weg
per Lkw auf der Straße, auch
wenn es die Umwelt belastet. „Ein
Viertel der Transportkosten müssen die Landwirte selber tragen.
Mit der größeren Entfernung haben viele Betriebe nun eine deutlich höhere Kostenbelastung als
vorher“, resümierte Christian
Beyer.

Ein neues altes Gesicht im Gemeinderat
Seit Dienstag ist Matthias Weber Mitglied des Dreiheider Gremiums
Süptitz. Mit reichlich Sicherheits-

abstand, aber nicht minder herzlich, wurde am vergangenen
Dienstag Matthias Weber als neues Mitglied im Dreiheider Gemeinderat willkommen geheißen.
Der Süptitzer war für seinen CDUFraktionskollegen Michael Popp
nachgerückt, der Ende September sein Ehrenamt niedergelegt
hatte. Popp hatte seinen Rücktritt damit begründet, dass er nach
dem Bekanntwerden einer Stasi-Vergangenheit bei einem anderen Gemeinderatsmitglied
nicht mehr vertrauensvoll mit diesem zusammenarbeiten könne.
Die restlichen Ratsmitglieder akzeptierten diese Entscheidung
und stimmten dem Ausstieg Michael Popps zu.
Seit vergangenem Dienstag ist

das Gremium nun wieder vollzählig. Einstimmig wurde festgestellt, dass keine Hinderungsgründe, wie etwa eine beamtli-

che Tätigkeit bei der Gemeinde,
vorliegen; anschließend wurde
der selbstständige KfZ-Meister
von Bürgermeisterin Karsta Nie-

Mit reichlich Sicherheitsabstand wurde Matthias Weber von Bürgermeisterin Karsta Niejaki vereidigt.
Foto: TZ/Leukhardt

jaki vereidigt.
Matthias Weber bezeichnet sich
selbst als ein „neues alte Gesicht“
im Gemeinderat. Denn in der vergangenen Legislaturperiode,
sprich von 2014 bis 2019, war er
bereits Teil des Gremiums und
konnte dort, wie auch im Ortschaftsrat, allerhand Erfahrungen
sammeln. Auf diese will er auch
zukünftig setzen, genauso wie
auf ein gewisses Bauchgefühl.
„Ich bin erfreut, dass ich jetzt
nachrutschen durfte, denn es gibt
viele Dinge, die in der nächsten
Zeit angepackt werden müssen.“
Hier nannte er zum Beispiel den
Anbau der Süptitzer Kindertagesstätte und die Erweiterung des
Gewerbeparks in Verbindung mit
Anbauplänen von Torgau Kuvert.

Nick Leukhardt

Historie
Postkartenserie mit
Torgaumotiven
Seite 14

KEK: Bürger
diskutieren
mit
Torgau. Ein

wichtiger Aspekt im Kreisentwicklungskonzept (KEK)
ist die aktive
Beteiligung
der Bürger.
Die im Rahmen des Konzepts vorgese- Karsten Winkler
henen Ziele
und Projekte sollen nicht starr festgelegt, sondern vielmehr flexibel,
veränder- und anpassbar sein. In
drei geplanten Diskussionsforen
können Bürger ihre Meinung zu
Zielen und Projekten des KEK abgeben und gegebenenfalls wertvolle Anregungen für weitere Themen vorbringen. Über die Diskussionsforen informiert Karsten
Winkler, Projektkoordinator des
KEK, im TZ-Interview.
TZ: Wie kam es zu der Idee mit
den Diskussionsforen?
Karsten Winkler: Da die geplanten Formen der Bürgerbeteiligung
am Kreisentwicklungskonzept
2030 aufgrund der Corona-Pandemie entfallen mussten, hat das
Landratsamt nach einer Möglichkeit gesucht, die Öffentlichkeit
einerseits über die Inhalte des KEK
zu informieren und der Bevölkerung andererseits auch die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung
einzubringen.
Wie werden die Bürger überhaupt
auf die Foren aufmerksam gemacht?
Unterstützung dafür kommt von
der nordsächsischen Tagespresse. Derzeit erscheinen in Torgauer Zeitung (TZ), Oschatzer Allgemeine (OAZ) und Leipziger Volkszeitung (LVZ) wöchentlich Beiträge zu den Zielen und Projekten
des KEK 2030. Unter www.landkreis-nordsachsen.de/beteiligung_kek_2030.html sind alle Artikel auch online nachlesbar.
Wann und wo finden die Diskussionsforen statt?
Das erste Forum am 2. November von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus in Eilenburg, das zweite am
7. November von 18 bis 20 Uhr
im Café Wach mit Kirche in Collm
bei Oschatz und das dritte am 10.
November von 18 bis 20 Uhr im
Haus der Presse in Torgau.
Wer wird anwesend sein?
Unter anderem Landrat Kai Emanuel, der Erste Beigeordnete, Dr.
Eckhard Rexroth, Projektkoordinator Karsten Winkler, das externe Gutachterbüro Georg Consulting sowie TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber. Eingeladen sind
alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger, die sich über das
Kreisentwicklungskonzept 2030
informieren und darüber diskutieren möchten. Durch die geltenden Corona-Bestimmungen ist die
Teilnehmerzahl leider begrenzt.
Das Landratsamt bittet deshalb
um eine verbindliche Voranmeldung auf der Webseite www.landkreis-nordsachsen.de/beteiligung_kek_2030 oder telefonisch
unter 03421 758 4011.
Wie ist der organisatorische Ablauf?
Nach einem Grußwort des Landrats folgt ein kurzes Einstiegsreferat zum KEK Nordsachsen 2030
und zu ausgewählten Schwerpunkten der Kreisentwicklung.
Danach sind Sie als Bürger*innen
an der Reihe: Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Welchen Themen
soll sich der Landkreis bis 2030
ebenfalls widmen? Wo würden
Sie sich gerne einzubringen? Wir
sind auf Ihre Fragen und Anregungen gespannt!

Gespräch: Nadine Huber

