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TORGAU UND REGION
CHEFSACHE –
DER WOCHENRÜCKBLICK

Natürliches Nordsachsen
Das KEK 2030 möchte die Naturräume in Nordsachsen erhalten und
deren Potenziale als landkreisprägende Wirtschaftszweige stärken

Sebastian Stöber

Zahlen und das
richtige Marketing

E

s war die Woche der Zahlen. Bis
Mittwoch habe ich gebannt vor allem auf eine Statistik geschaut: die
von unserer Aktion „Wir Packen’S
an!“. Was war das für ein Finale! Am Ende
hat die Taktik über Sieg und Platzierungen
entschieden. Der VfB Torgau hatte sich zuerst aus dem Windschatten von Oberschule
und Tierhilfe gewagt und das Abstimmtempo bis zur Ziellinie hoch halten
können. Die Schalmeien kamen ebenfalls
bärenstark in den Schlussspurt und verfehlten den Sieg ganz knapp. So sehr ich
mich für die Erstplatzierten freue, so sehr
kann ich nachvollziehen, dass die spät Verdrängten zunächst Trauer trugen. Am Ende
aber bin ich froh, dass wir gemeinsam mit
der Sparkasse Leipzig Jahr für Jahr diese
tolle Aktion durchführen können und auch
in diesem sehr schwierigen Jahr 2020 tolle
lokale Projekte mit insgesamt 33 000 Euro
aus dem Zweckertrag der PS-Lotterie unterstützen konnten.

D

ie anderen wichtigen Zahlen dieser Woche lieferte natürlich die
Corona-Statistik. Die Dynamik
der letzten Tage hat sicher nicht
nur mir klar gemacht, dass Corona noch
sehr lange Bestandteil unseres Alltags bleiben wird. Das ist Mist, aber offenbar nicht
abwendbar. Ich baue darauf, dass Politik
und Wissenschaft nicht in Panik verfallen,
sondern kluge Strategien ersinnen, die den
wirklich kranken Menschen helfen und
gleichzeitig nicht das ganze Land lähmen,
weil eigentlich gesunde Menschen wochenlange Quarantänen über sich ergehen
lassen müssen.

I

ch habe mich in dieser Woche sehr darüber geärgert, dass Weihnachtsmärkte direkt abgesagt oder indirekt ins
Koma versetzt wurden, indem die Behörden Getränkeausschank und Bratwurstverkauf untersagt haben. Aber hey, ich
muss leider auch einräumen, dass der Appell an die Vernunft der Menschen an vielen Stellen einfach mal keinen Adressaten
findet! Wer jetzt wieder in den Discounter
rennt, um sich den Einkaufswagen mit Klopapier vollzuladen, der wird auch auf dem
Weihnachtsmarkt hackedicht weil glühweintrunken wildfremden Menschen um
den Hals fallen und ihnen „Stille Nacht“
ins Ohr husten.

Von TZ-Redakteurin
Nadine Huber
Torgau. Torgau. Der letzte Teil der

Reihe zum Kreisentwicklungskonzept 2030 (KEK) ist dem Themenfeld „Natürliches Nordsachsen“ gewidmet. Wenn es in Nordsachsen an einem definitiv nicht
mangelt, dann sind es attraktive Naturlandschaften. Ob Elbaue, Naturpark Dübener Heide,
Dahlener Heide, Wermsdorfer
Wald oder Muldeaue – alle locken jedes Jahr Tausende von
Besuchern in den Landkreis.
Potenzial für Tourismus

In diesen bedeutenden Naturräumen sieht das KEK laut Stärken-Schwächen-Analyse großes
Potenzial für die weitere touristische Entwicklung des Landkreises und eine Chance zur Steigerung der Attraktivität des
Landkreises als Wohnstandort.
Die TZ sprach mit Jan Glock, Leiter des Forstbezirks Taura, über
den Stellenwert der Wälder für
den Landkreis Nordsachsen:
„Die genannten Bereiche und
Regionen unseres Landkreises
sind mit ihrer Naturraumausstattung einmalig und daher von
enormer Bedeutung für Besucher, aber auch für das Selbstverständnis der Einheimischen.
Sie stellen einen Schatz dar, der
erhalten werden muss. Außerdem sollte er in einem dynamischen Prozess aktiv in einem
Kontext aus Naturschutz, Wirtschaft und Tourismus den sich
drastisch verändernden klimatischen Bedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen entsprechend entwickelt werden.
Insbesondere letztere zu formulieren, ist als Ergebnis eines
Kreisentwicklungskonzeptes
wünschenswert.“
Klimawandel spürbar

Damit spricht der Forstbezirksleiter ein Thema an, das auch im
Rahmen der Konzepterstellung
als große Problematik herausgearbeitet wurde: Die allgegenwärtige Herausforderung des Klimawandels geht eben auch an
der nordsächsischen Flora und
Fauna nicht spurlos vorbei. Sinkende Grundwasserspiegel

Mitarbeiter des Forstbezirks bei der Arbeit. Mit im Bild: Jan Glock, (2. v. l.), Leiter des Forstbezirks Taura.
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durch wiederholte Trozogene Maßnahmen unckenperioden in Nordter anderem die Errichsachsen und ein Rücktung einer Naturschutzgang der Artenvielfalt
station am Naturstellen Risiken und Heschutzgebiet „Werberausforderungen für die
liner See“ sowie die UmLandwirtschaft, Wassersetzung eines Pflegeversorgung und den
und EntwicklungskonNaturschutz dar. Besonzeptes für den Naturders die nordsächsipark Dübener Heide,
schen Wälder haben
dem größten Mischwald
Jan Glock
seit Jahren zunehmend
Mitteldeutschlands, vor.
mit den Folgen des Klimawan- Projekte wie diese, die dazu diedels zu kämpfen: „Der augen- nen, die Situation der Wälder im
blickliche Zustand großer Wald- Landkreis zu verbessern, misst
gebiete im Landkreis ist anhand Jan Glock eine besonders groder sichtbaren Waldschäden ße Bedeutung zu.
wirklich bedenklich. Die kurzfristigen Witterungsextreme Umbau von Waldstrukturen
durch Sturm, Trockenheit und In diesem Zusammenhang
hohe Strahlungsbelastung der schlägt er auch eine weitere Maßletzten Jahre scheinen den Kli- nahme vor, die zum Schutz und
mawandel in einem kleinen Zeit- zur Entwicklung der Wälder in
fenster aufzuzeigen und voraus- Nordsachsen beitragen kann:
zusagen“, so Glock.
„Die Begleitung des Umbaus größerer gleichartiger WaldstrukFolgen des Wandels
turen hin zu kleinflächigen und
minimieren
vielartigen (…) kann auch für die
Mit Projekten im KEK wie einem Region eine wichtige Aufgabe
Klima- und Energiekonzept für sein, die die Erwähnung in eiein klimaneutrales Nordsachsen nem Kreisentwicklungskonzept
möchte der Landkreis seinen Bei- rechtfertigt. Im Landkreis sollte
trag zum globalen Klimaschutz ein größtmöglicher Konsens zwileisten und mithelfen, die Aus- schen Landnutzern und Naturwirkungen des Klimawandels zu und Umweltschützern gefunden
minimieren. Daneben sehen kon- werden, um zeitnah eine umweltkrete, auf bestimmte Gebiete be- orientierte Forst-, Land- und Fischereiwirtschaft zu ermöglichen.“
Natur als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Ü

berhaupt kann ich mir absolut
nicht erklären, warum jetzt jemand
auf die Idee kommt, hamstern zu
müssen. Wir waren doch alle im
März dabei, oder? Damals waren die Regale kurzzeitig leer, weil niemand wusste,
was auf uns zukommt und ganze Halbjahresproduktionen innerhalb von Wochen
über den Tresen gingen. Aber heute? Das
Klopapier ist sicher, möchte man den Menschen zurufen! Die Nudeln auch! Und den
Managern im Supermarkt: Schreibt bitte
keine Zettel, auf denen steht, dass jeder
Kunde nur zwei Packungen mitnehmen
darf – es sei denn, das gehört zur Werbestrategie!

Stromkonzessionsvertrag neu
abgeschlossen
Mockrehna. EnviaM und die Gemeinde Mockrehna haben einen neuen Stromkonzessionsvertrag
abgeschlossen. Der Vertrag tritt am 1. Januar 2022
in Kraft und endet nach zwanzigjähriger Laufzeit.
Bürgermeister Peter Klepel unterzeichnete den
Vertrag diese Woche. „enviaM ist regional aufgestellt und hat im vergangenen Konzessionszeitraum gut mit uns zusammengearbeitet. Das gab
den Ausschlag für eine Verlängerung des Wegenutzungsvertrages“, so Klepel. Mit einem Stromkonzessionsvertrag erlauben Kommunen dem
Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen
Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhalten
die Kommunen jährlich eine Konzessionsabgabe.
In Mockrehna sind dies rund 120 000 Euro. enviaM
versorgt hier eine Fläche von rund 116 Quadratkilometern und über 5 000 Einwohner mit Strom. 

Presseinfo

In Nordsachsen gibt es viele schöne Landschaften, in denen Kinder
aufwachsen können.
Foto: TZ/Archiv

Schließlich, so unterstreicht Jan
Glock, tragen Landschaften im
Allgemeinen und Wälder im Speziellen nicht nur zu touristischer,
sondern ebenso zu wirtschaftlicher Entwicklung bei. Für ihn
kann die Wirtschaft im Landkreis
auf vielfältige Weise von den hiesigen Wäldern profitieren: „Dem
Wald kommt als Wirtschaftsfaktor in einer sonst strukturschwachen Region eine große Rolle zu.
(…) Wald und Forstwirtschaft
können allein durch die nachhaltige Bereitstellung des nach-

wachsenden Rohstoffes Holz und
die Möglichkeit regionaler Stoffkreisläufe – Holzverarbeitung in
der Region – zur umweltgerechten wirtschaftlichen Entwicklung
der Region beitragen. Gleichfalls
ist der Erhalt und die Schaffung
von Arbeitsplätzen im ländlichen
Raum essenziell für Umweltschutz und Regionalentwicklung:
Wer hier arbeitet, pendelt nicht
über große Entfernungen, spart
Zeit durch kürzere Arbeitswege
und generiert hier wirtschaftlichen Erfolg. Nachhaltige Waldarbeit und Naturschutz stellen
dabei keinen Widerspruch dar.“
Ziele des KEK

Ein Ziel des KEK ist es unter anderen, landkreisprägende Wirtschaftszweige in Nordsachsen
weiter zu stärkten und auszubauen. In diesem Zusammenhang sollen regionale Kreisläufe zwischen Produzenten und
Konsumenten mit Blick auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung gestärkt werden – ein
Punkt, welchen man auch auf
die Forstwirtschaft und regionale Holzproduktion beziehen
kann.
In den vergangenen Jahren haben die Hitzeperioden in Intensität und Länge zugenommen –
mit Auswirkungen auf das
Grundwasser und damit auch auf
Mensch, Wirtschaft und Natur.
Der Schutz der Grundwasservorkommen im Landkreis und die
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ist daher ein weiteres Ziel der Kreisentwicklung.

INFO:
Wann und wo finden die Diskussionsforen statt?
•  2. November, 18–20 Uhr,

Eilenburg, Bürgerhaus
• 7. November, 18–20 Uhr,

Collm bei Oschatz,

Café Wach mit Kirche
• 10. November, 18–20 Uhr,

Torgau, Haus der Presse

Kreisentwicklung: So können auch
die Bürger mitreden
Nordsachsens Zeitungen und die Kreisverwaltung sorgen für Transparenz
Nordsachsen. Grundvoraussetzung

für eine positive Kreisentwicklung
und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Akteuren und Institutionen im Landkreis ist deren
Beteiligung an der eigentlichen
Konzepterstellung zum Kreisentwicklungskonzept Nordsachsen
2030 (KEK). Umgesetzt wurde die
Beteiligung über die Einbindung
von externen Sachverständigen
und Vertretern in verschiedenen
Veranstaltungsformaten. So wurden beispielsweise Fachgesprä-

che, Arbeitsgruppen oder Workshops zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten in den letzten Monaten durchgeführt. Die
aktive Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern ist dem Landratsamt Nordsachsen ein besonderes Anliegen. Doch „Die be-

kannten Hygiene- und Abstandsbestimmungen haben die
Durchführung einer breitangelegten Präsenzveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern bislang leider verhindert“, so Projektkoordinator Karsten Winkler. „Aus diesem Grund hat sich das Landratsamt
auf eine enge Zusammenarbeit mit
den nordsächsischen Zeitungen
geeinigt, um auf diesem Wege den
Menschen das Kreisentwicklungskonzept, dessen Schwerpunkte
und Inhalte nahezubringen.“ Ab-

geschlossen wird die Veröffentlichung der Presseserie mit drei regionalen Diskussionsforen im November, zu denen das Landratsamt
alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger gerne einladen möchte. Die
Foren bieten die Gelegenheit, ausstehende Fragen zu stellen und
eigene Wünsche und Vorstellungen für die künftige Kreisentwicklung zu benennen. Alle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie im obigen Infokasten.

Nadine Huber
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Positives Fazit
nach erster
Online-Auktion
Torgau. So et-

was gab es in
Torgau noch
nie. Statt die
über das Jahr
angehäuften
und nicht abgeholten
Fundsachen
in einer klasAnke Eckert
sischen Auktion zu versteigern, wurden diese jüngst online angeboten. Vergangenen
Sonntag endete die Auktion. Ob
sich dieses Verfahren gelohnt hat,
wie viele Gegenstände die Stadt
Torgau dabei tatsächlich losgeworden ist und ob eine solche Online-Versteigerung auch in Zukunft durchgeführt wird, erfuhr
die TZ von Ordnungsamts-Leiterin Anke Eckert.
TZ: Wie viele Gegenstände wurden zur Versteigerung angeboten und wie viele davon wurden
am Ende auch ersteigert?
Anke Eckert: Angeboten wurden
57 Gegenstände beziehungsweise Pakete. Manche Dinge, wie
zum Beispiele mehrere Schrotträder, haben wir in ein Paket gepackt. Versteigert wurden davon
insgesamt 54 Stück. Gerade die
angebotenen Fahrräder waren
als Ersatzteilspender lukrativ und
dadurch konnte ein Großteil der
unattraktiven Räder mit veräußert werden.
Wie verhält sich diese Quote gegenüber der „normalen“ Versteigerung? Kamen mehr oder
weniger Dinge weg?
Das kann man so nicht beantworten, da die bisher üblichen Versteigerungen und die jetzt stattgefundene Onlineversteigerung
nicht miteinander vergleichbar
sind. Es kommt jeweils auf die
Interessenten an, die entweder
anwesend oder online sind. Ein
weiterer Aspekt ist der zeitliche
und personelle Aufwand, die Gegenstände zu präsentieren. Es
gab auch Vor-Ort-Versteigerungen, bei denen alle angebotenen
Gegenstände versteigert worden
sind. Wir gehen jedoch davon aus,
dass die Onlineversteigerung
mehr Publikum erreicht, besser
angenommen wird und somit
wohl in Zukunft als die effizientere Lösung anzusehen ist.
Also kann man sich auch in Zukunft auf eine Online-Versteigerung der Fundsachen einstellen?
Ja, die Versteigerungen werden
in Zukunft natürlich weiterhin online stattfinden. So hat jeder die
Möglichkeit, sich daran zu beteiligen und die Stadtkasse bekommt
hoffentlich so den einen oder anderen Euro mehr.
Was passiert mit den restlichen,
nicht ersteigerten Gegenständen?
Je nachdem, um was es sich handelt, werden diese Gegenstände
ein zweites Mal der Versteigerung zugeführt oder fachgerecht
entsorgt.
Wurden die Gegenstände mehr
von Torgauern oder mehr von
Auswärtigen ersteigert?
Es wurden 17 mal Gegenstände
in Torgau, 12 mal innerhalb des
Landkreises Nordsachsen und 25
mal Gegenstände deutschlandweit ersteigert.
Wie gelangen die Gegenstände
denn zu den Auswärtigen? Werden sie von der Stadt einfach verschickt?
Grundsätzlich sind alle gekauften Artikel an dem vom Anbieter angegebenen Abholort zu den
genannten Abholzeiten abzuholen. Ein Versand auf Kosten des
Käufers ist nur nach Absprache
mit dem jeweiligen Anbieter möglich, wenn der Versand in der Artikelbeschreibung angegeben ist.
Neben den Versandkosten trägt
der Käufer auch das Transportrisiko. Gespräch: Nick Leukhardt

