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Für Sie
vor Ort

Eric Weser
Für

Strehla

Antje SteglichNicole Czerwinka
Telefon ................... 03525 72415714
E-Mail ........................ sz.riesa@dd-v.de

Telefon ................... 03525 72415716
E-Mail ........................ sz.riesa@dd-v.de

Für Gröditz,
Röderaue und

Wülknitz
Telefon ................... 03525 72415719
E-Mail ........................ sz.riesa@dd-v.de

Für Glaubitz,
Nünchritz

und Zeithain

Schotten dicht. Und das überall. Mauerspal-
te, Scheunentore, kleine Nischen – diese
Lebensräume der Fledermäuse verschwin-
den langsam aber sicher. Das sagt der Gro-
ßenhainer Fledermausexperte Steffen Po-
cha mit besorgter Stimme. Umso mehr
freut es ihn, dass künftig in Koselitz ein
neuer Zufluchtsort für die Tiere geschaffen
werden soll.

Die Planungen für das künftige Fleder-
maushaus laufen derzeit, teilt das Landrats-
amt auf Anfrage der Sächsischen Zeitung
mit. Fest steht schon jetzt, dass ein altes,
nicht mehr genutztes Trafohäuschen am
Grödel-Elsterwerdaer Floßkanal die neue
Heimstätte für zahlreiche Fledermäuse

werden soll. Es wäre laut Steffen Pocha die
erste Einrichtung ihrer Art im gesamten
Landkreis Meißen.

Offen ließ die Naturschutzbehörde
beim Kreis, wann genau das Trafo-Häus-
chen für den Einzug der Fledermäuse her-

gerichtet werden soll. Die Rede ist von ei-
ner „mittelfristigen“ Umsetzung, ein ge-
nauer Zeitpunkt könne derzeit noch nicht
benannt werden, so Thomas Pfeifer vom
Kreisumweltamt.

Doch wo leben die nachtaktiven Tiere

eigentlich derzeit? „Über die gegenwärti-
gen Quartiere ist nichts Genaueres be-
kannt“, heißt es aus dem Kreisumweltamt.
Steffen Pocha jedoch weiß, dass die Tiere
auch im Gemeindegebiet von Röderaue le-
ben. „In Sachsen leben 19 Arten, hier in der
Region sind fast alle vertreten“, sagt der Ex-
perte. Doch ihre Rückzugsorte nehmen ste-
tig ab.

Und damit perspektivisch auch die An-
zahl der Tiere. Ohnehin stehen derzeit
mehr als ein Dutzend Arten auf der Roten
Liste für gefährdete Arten. Mit dem Fleder-
maushaus soll dafür gesorgt werden, dass
der Bestand der Tiere sich nicht verringert.
Wie viele Tiere es genau sind, die derzeit in
der Region leben, sei indes nicht genau be-
kannt.

Einen besseren Überblick könnte das
geplante Fledermaushaus bringen. Ist es
erst einmal fertiggestellt, werde es von den
Tierschützern mindestens zwei- bis drei-
mal im Jahr für Bestandskontrollen aufge-
sucht, sagt Steffen Pocha. Zwingen, in die
bereitgestellte Behausung einzuziehen,
könne man die Tiere indes nicht. „Es kann

durchaus sein, dass mehrere Jahre lang kei-
ne Fledermaus in das Häuschen einzieht“,
sagt der Experte. Und wie wird in diesem
Fall verhindert, dass sich andere Gäste in
dem Quartier einnisten? „Der Eingang
wird so beschaffen sein, dass nur Fleder-
mäuse Zugang haben“, antwortet der Ex-
perte.

So sehr sich Steffen Pocha über das Fle-
dermaushaus-Projekt für Koselitz freut –
die Region bietet auch jede Menge Gefah-
ren für die kleinen Flugtiere. „Der größte
Feind der Fledermäuse ist der Mensch“, un-
terstreicht Pocha. Windparks wie in Streu-
men – für die Tiere von Koselitz aus in we-
nigen Flugminuten zu erreichen – bedeu-
ten Lebensgefahr. „Wenn die Tiere in die
Nähe der Windräder kommen, dann müs-
sen sie nicht mal mit dem Rad in Berüh-
rung kommen, um zu sterben“, sagt Pocha.
Der Unterdruck, den die gewaltigen meh-
rere Hundert Stundenkilometer schnellen
Flügel der Windräder erzeugen, lässt die
Tiere gewissermaßen tot vom Himmel fal-
len. Die massiven Druckunterschiede zer-
reißen die Fledermäuse innerlich.

Neues Heim für Fledermäuse
Röderaue

In Koselitz soll eine Behausung
für die Tiere entstehen. Ob die
flatternden Säuger die annehmen,
muss sich allerdings erst zeigen.

Von Eric Weser

Oft nur in der Dun-
kelheit zu beob-
achten: die Fleder-
maus. In Koselitz
sollen die Tiere
bald ein neues Zu-
hause finden.Foto: dpa

Vielen Nünchritzern ist die Rentenanpas-
sung von Ost- an Westniveau sehr wichtig.
Außerdem beschäftigt vor allem die älte-
ren Mitmenschen das Thema der Ordnung
in der Gemeinde, auch wünschen sich viele
Nünchritzer geringere Preise für den öf-
fentlichen Personennahverkehr. Das sind
die Erkenntnisse des SPD-Ortsverbandes,
der im Rahmen der Tür-zu-Tür-Kampagne
der Partei am vergangenen Mittwoch viele
Nünchritzer zu ihren aktuellen Problemen
und Sorgen befragte. In zahlreichen Ge-
sprächen wurden dabei auch Fragen zu po-
litischen Themen gestellt, heißt es von der
Partei.

Bereits in einem Bürgerdialog hatte die
SPD die Bürger aufgefordert, Vorschläge
für ihr Wahlprogramm einzureichen. Die-
se wurden anschließend auf einer Bürger-
konferenz diskutiert und ins Wahlpro-
gramm aufgenommen. Der Weg des direk-
ten Gespräches soll mit der Tür-zu-Tür-
Kampagne fortgesetzt werden. (SZ)

Nünchritz

Nünchritzer wollen
saubere Heimat

Zu einem kulinarischen Schautag lädt das
Haus des Gastes in Diesbar-Seußlitz am
Sonntag, 1. September, 13 bis 16.30 Uhr ein.
Die Kochschule „Pension & Kochschule Le-
bensart“ aus Niederlommatzsch stellt sich
vor und gestaltet diesen Tag. Informiert
wird über die traditionelle Küche mit Aus-
flügen ans Mittelmeer, nach Amerika oder
Asien. Auch die laufenden Ausstellungen
von Nikita Jagiella, Holger Conrad und Gis-
bert Münch können besichtigt werden. (SZ)

Kulinarischer Schautag
im Haus des Gastes

Diesbar-Seußlitz

mweltpolitisch wäre es vernünftig,
hier weder zu wohnen noch zu arbei-

ten. Das sagte Bundesverteidigungsminis-
ter Thomas de Maizière (CDU) am gestrigen
Freitag bei seinem Besuch im Zeithainer
Ortsteil Promnitz. In dem Dorf leben der-
zeit 33 Einwohner, viele der 18 Häuser ste-
hen direkt auf dem Elbdeich, alle waren
schwer vom Junihochwasser betroffen.
„Viele wollen definitiv absiedeln, mit dem
Gedanken gespielt haben schon alle“, er-
klärte Anwohner Mirko Pollmer. Es hänge

U

jedoch schließlich auch von den Konditio-
nen ab.

Doch das Geld dafür könne kaum ein
Problem für den Freistaat sein, rechneten
die Anwohner de Maizière vor. Schließlich
will die Landestalsperrenverwaltung Sach-
sen (LTV) den Deich zwischen dem Elbe-
Floßkanal und der Riesaer Elbbrücke für
zehn Millionen Euro instand setzen und an
einigen Stellen mit Spundwänden verstär-
ken. „Unsere Idee ist nun, nur eine Mini-
malsanierung des Deiches durchzuführen
und den Rest des Geldes für eine Absied-
lung zu nutzen“, so Mirko Pollmer. Und
grundsätzlich sei das auch eine gute Rech-
nung, so der Verteidigungsminister. Aller-
dings handele es sich beim Hochwasser-
schutz und bei der Fluthilfe für Privatperso-
nen um unterschiedliche Töpfe, die nicht
einfach vermischt werden könnten. Trotz-
dem machte de Maizière den Promnitzern
nach dem Gespräch Mut, Geld vom Land
für eine Umsiedlung einzufordern – denn

hier läge eindeutig ein Sonderfall vor, sagte
er. Erstens wäre man sich in Promnitz ei-
nig. Zweitens könnte dadurch eine Retenti-
onsfläche für die Elbe entstehen. Und drit-
tens seien die zum Teil über 150 Jahre alten
Häuser auf dem Elbdeich durch die geplan-
ten Maßnahmen der LTV gefährdet. Im
schlimmsten Fall stürzen die nämlich in

sich zusammen, wenn die Spundwände
über zehn Meter tief in den Boden ge-
rammt werden.

Allerdings könnte der Zeitfaktor zu ei-
nem Problem für die Promnitzer werden.
„In Röderau-Süd hatten die Leute zu 80 Pro-
zent ihre Häuser schon wieder saniert. Das
wollen wir hier vermeiden“, sagte Mirko
Pollmer. In Promnitz sind die meisten zwar
noch mit der Trocknung beschäftigt, einige
aber signalisierten, dass sie nicht sehr lan-
ge mit der Sanierung warten können und
deshalb ein verbindliches Signal benöti-
gen. „Der Bund wird sich da nicht einmi-
schen. Aber das Land sollte versuchen, sich
schnell über die Problematik klarzuwer-
den“, so Thomas de Maizière.

Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos)
kündigte indes an, sich mit dem Anliegen
nun auch offiziell an die sächsische Staats-
regierung wenden zu wollen. Er betonte
gleichzeitig, dass es keine Zwangsumsied-
lungen geben werde.

Wie lange wird es Promnitz noch geben?

Die Promnitzer Mirko Pollmer (links) und Waldemar Kowolik (rechts) diskutierten am Freitag mit Bundesminister Thomas de Maizière über die Zukunftsaussichten ihres Heimatdor-
fes. Den Ort gibt es nachweislich seit 1185, durch die Flut wird er jetzt vielleicht ausgelöscht. Fotos: Alexander Schröter

Promnitz

Von Antje Steglich

Bundesverteidigungsminister
Thomas de Maizière besucht
das flutgebeutelte Dorf und
signalisiert Unterstützung für
einen Umzug.
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Nünchritz-West ist nicht mit Röderau-Süd
zu vergleichen. Denn zum einen gibt es in
Nünchritz viele Hinweise auf eine mögli-
che Hochwassergefahr im Bebauungsplan,
sagte Bundesverteidigungsminister Tho-
mas de Maizière bei seinem Besuch am
Freitag in der Siedlung, die um die Jahrtau-
sendwende zwischen S 88 und Elbe gebaut
und sowohl 2002 als auch im Juni 2013

stark vom Elbe-Hochwasser getroffen wur-
de. „Außerdem wird die Linie des Landes
wahrscheinlich die sein, dort, wo ein akti-
ver Hochwasserschutz möglich ist, nicht
umzusiedeln“, sagte er. Für Nünchritz ist
ein Hochwasserschutz zwischen Chemie-
werk und Elbe-Floßkanal geplant, der ei-
nem hundertjährigen Hochwasser Stand
halten kann.

Nichtsdestotrotz sei ein klärendes Ge-
spräch mit der damals zuständigen Bauge-
nehmigungsbehörde – also dem Landkreis
Meißen – notwendig. Denn Grundlage für
die Forderung nach Umsiedlung auf Staats-
kosten könnte beispielsweise auch eine
rechtswidrige Baugenehmigung sein, so de
Maizière. Schwierig in dem Wohngebiet sei
aber, dass zwar das Gros der Anwohner

weg will, aber eben nicht alle. „Das wird
schwer“, mutmaßt der Minister. Der Frei-
staat müsste in diesem Fall ja doppelt zah-
len – für die Umsiedlung genauso wie für
einen besseren Hochwasserschutz.

Außerdem betonte Thomas de Mazière
am gestrigen Freitag mehrfach, dass ein
Hochwasserschutzkonzept für den gesam-
ten Fluss Elbe notwendig sei und nicht je-
des Bundesland bei diesem Thema sein ei-
genes Süppchen kochen dürfe. Der Bundes-
verteidigungsminister besuchte neben
Promnitz und Nünchritz-West außerdem
die Zeithainer Ortsteile Gohlis und Lorenz-
kirch. Flutopfer aus diesen Dörfern hatten
ihn angeschrieben und um einen persönli-
chen Besuch gebeten, heißt es aus dem
Wahlkreisbüro.

„In Röderau-Süd liegt der Fall anders“
Nünchritz

Thomas de Maizière hat Zweifel,
dass Nünchritz-West vom
Freistaat umgesiedelt wird.

Von Antje Steglich

Thomas de Maizière spricht mit Anwoh-
nern des Wohngebietes Nünchritz-West.
Zahlreiche Plakate machen hier auf den
Umzugswillen aufmerksam.
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Diskutieren Sie mit uns!

Würden Sie Promnitz vermissen?
Sie erreichen uns über den QR-Code
oder unter www.facebook.de/Rie-
saSZ oder per Leserbrief: SZ, Haupt-
straße 56, 01587 Riesa.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt das
Wohnheim für behinderte Menschen Hei-
dehäuser, Waldstraße 8, am Samstag,
7. September, ein. Beginn ist um 14 Uhr.
Mit dabei sind unter anderem das Riesaer
Tanzstudio „Live“ und die Band „Nach Fei-
erabend“ der Diakonie Großenhain. Gegen
16.30 Uhr gastieren die Rettungshunde des
Riesaer ASB-Ortsverbandes. (SZ)

Sommerfest
im Wohnheim

Heidehäuser

Derzeit läuft im Nünchritzer Norma-Markt
noch die Trocknung, die Sanierung ist für
den September geplant, sagte Gebietsex-
pansionsleiter Heinz Gerber auf Anfrage
der SZ. Für Anfang bis Mitte Oktober ist die
Wiedereröffnung im Einkaufsmarkt ge-
plant. (SZ/ste)

Nünchritz

Norma öffnet erst
wieder im Oktober
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Zu einem großen Trödelmarkt auf der Insel
in Frauenhain lädt die Gemeindeverwal-
tung von Röderaue am Sonntag, 8. Dezem-
ber, von 10 bis 18 Uhr ein. Anmeldung un-
ter G 0174 3468543 oder 035263 68517. (SZ)

Trödelmarkt
auf der Insel

Röderaue


