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Spektakel im Schottenrock

guten Morgen
Von
Haig LatcHinian

Von HeinricH LiLLie

treBSeN. Der September hält im Muldental einige Veranstaltungshöhepunkte bereit. In Grimma beispielsweise beginnt heute das achte Internationale Musikantentreffen (siehe Seite 29). Doch in
Sachen Tradition hat ein anderes Ereignis Vorsprung: Die Internationalen Highland-Games finden bereits zum 14. Mal
statt. Veranstaltungsort sind Schloss und
Park zu Trebsen. Vom 19. bis 21. September läuft unter der Schirmherrschaft
des Britischen Botschafters das größte
schottische Event in Deutschland.
Tausende Besucher erleben am Ufer
der Mulde jährlich am dritten Septemberwochenende ein Spektakel für Auge
und Ohr, das selbst in Schottland in dieser Dimension seines Gleichen sucht –
so schwärmen die Veranstalter von den
bisherigen Spielen, die zunächst in Machern stattfanden. Inzwischen haben
sich die Highland-Games in Trebsen fest
etabliert, die Pflege schottischer Nationalkultur hat in der traumhaften Kulisse
des romantischen englischen Landschaftsgartens um Schloss Trebsen einen
festen Platz gefunden.
Eine jährliche Hauptattraktion sind
musikalische Wettbewerbe, die internationalen Pipe-Band-Competitions. Dabei
treten Pipe-Bands aus mehreren Ländern Europas in mehreren Klassen gegeneinander an. Höhepunkt ist der große Einmarsch der Pipe-Bands und gemeinsames Musizieren auf dem Festplatz (Pipe-Band-Competition am Sonnabend ab 13 Uhr).
Bei den eigentlichen Spielen messen
mehr als 30 Amateurmannschaften ihre
Kräfte in den typisch schottischen Disziplinen wie Baumstammwerfen, Gewichtwerfen, Steinstoßen oder Whiskyfassrollen. Die Profikämpfer – die sogenannten Heavies – treten bei den Championchips der Highland-Kämpfer in
Trebsen um Bestweiten und -höhen an.
Neben den Pipe-Bands können die
Besucher weitere musikalische Lecker-

radlader in Schönbach
entwendet
Colditz/SChöNBaCh. Unbekannte täter
drangen in der Nacht zu gestern auf das
gelände der agrargenossenschaft in der
schönbacher Hohle ein und brachen eine
dort befindliche garage auf. Wie die
polizei gestern weiter mitteilte, entwendeten die Langfinger den darin abgestellten
roten radlader. es handelt sich dabei um
ein modell der firma schäffer mit Knicklenker, hieß es. lvz

automat in Polenz
aufgebrochen
BraNdiS/PoleNz. ein Zigarettenautomat
wurde in der Nacht zu gestern in polenz
aufgebrochen. Nach angaben der polizei
ereignete sich der Vorfall in der Klingaer
straße. Die Diebe, von denen noch jede
spur fehlt, ließen auch die geldkassette
mitgehen. Welche summe sich darin
befunden hatte, konnten die beamten
gestern noch nicht sagen. lvz

Kontakt zum Veranstalter: förderverein für
z Handwerk
und Denkmalpflege rittergut
trebsen, thomas-müntzer-gasse 4c,
trebsen, tel: 034383-92344; www.
highlandgamestrebsen.de;
bildung@
denkmalpflegetrebsen.de

markus bergforth kandidiert morgen beim parteitag in brandis / ex-Landrätin Köpping verzichtet
Von nikos natsidis

laNdkreiS leiPziG/BraNdiS. Markus
Bergforth ist der neue Hoffnungsträger
der SPD zwischen Kühren und KohrenSahlis. Der 47-Jährige soll auf dem SPDKreisparteitag am morgigen Sonnabend
in Brandis zum neuen SPD-Kreisvorsitzenden gewählt werden. Er würde damit
den Bornaer SPD-Ortsvereins- und
Stadtratsfraktionsvorsitzenden
Oliver
Urban beerben, der den Posten vor zwei
Jahren übernommen hatte. Urban kündigte an, sich künftig verstärkt auf seine
Heimatstadt fokussieren zu wollen.
Bergforth dürfte einziger Anwärter
auf den Chefposten bei den Sozialdemokraten im Landkreis Leipzig sein. Die
frühere Bornaer Landrätin und heutige
SPD-Landtagsabgeordnete Petra Köpping winkte jetzt ab, als sie nach einer
Kandidatur für den SPD-Chefposten im
Kreis gefragt wurde. Dabei ist es kein
Geheimnis, dass viele SPD-Mitglieder
große Hoffnungen in die 56-Jährige gesetzt hatten. Immerhin ist sie eine der
wenigen SPD-Politiker im Landkreis, die

bewiesen haben,
dass sie Wahlen
gewinnen können.
Köpping
selbst bestätigte,
dass sie gefragt
worden sei, für
den Vorsitz zu
kandidieren. Sie
werde aber gegen niemanden
antreten.
Und
weil mit Berg- Aktuell Vorsitzender:
Oliver Urban
forth jemand seinen Hut in den
Ring geworfen habe, trete sie auch nicht
an. Außerdem sei sie als eine Art Multifunktionärin – Köpping ist stellvertretende
SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende
mit aktuellen Hoffnungen auf höhere
Weihen – ohnehin zeitlich am Limit. Immerhin: Durch ihr Mandat gehört sie
dem SPD-Kreisvorstand als kooptiertes
Mitglied an.
Auch der scheidende SPD-Kreischef
Urban will weiter im Vorstand mitarbeiten. Er zieht eine positive Bilanz seiner

NauNhof. Wenn es um das Freie Gymnasium geht, schlagen in Naunhof die
Wellen gelegentlich hoch. Hinsichtlich
des zweiten Bauabschnitts sind noch immer zahlreiche Fragen offen, auch was
die Beteiligung der Kommune betrifft. In
diesem Monat sollen dazu Gespräche
geführt werden. Doch gestern herrschte
an der Schule Freude pur. Und das hatte
einen guten Grund. „Hurra, wir haben
die Anerkennung!“ Mit diesen Worten
reagierte Schulleiterin Kathrin Mayer
auf die Nachricht, dass ihr Gymnasium
gestern das Qualitätssiegel der staatlichen Anerkennung erhalten hat.
„Nach eingehender Prüfung wurde
dem Freien Gymnasium Naunhof durch
die Sächsische Bildungsagentur die Eigenschaft einer staatlich anerkannten
Ersatzschule verliehen“, teilte sie mit.
Damit sei festgestellt worden, dass das
Freie Gymnasium Naunhof die Gewähr
biete, die an öffentliche Gymnasien gestellten Anforderungen zu erfüllen.
„Konkret heißt das für die Schüler, dass
die Schule nun selber das Recht hat, Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse zu erteilen“, so Mayer. Damit könne auch am
Freien Gymnasium Naunhof das Abitur
abgelegt werden, sobald ein Abschlussjahrgang herangewachsen ist. Die Schulleiterin sieht dies als Wertschätzung der
Arbeit des Kollegiums und als Ansporn,
die Qualität der schulischen Ausbildung
weiter hochzuhalten.
hei

Polizei stellt
Entblößer

Wechsel an der Spitze der Kreis-SPD

➦ h.latchinian@lvz.de
kurz geMeldet

bissen erleben. Auf zwei Bühnen gibt es
drei Tage lang schottische und irische
Folkmusik der Spitzenklasse sowie Irish
Steppdance und schottische Militärtänze. In diesem Jahr sind unter anderem
dabei: Larkin, The Voice of Thistle,
Strömkarlen, An Beal Bocht, Fairydust,
Balisar , Tap for Fun und die Mc Arthur
Dancers.
Zum Auftakt am Freitagabend nächster Woche – „Enter the battlefield“ ab 17
Uhr – stellen sich die anwesenden schottischen Clans beim traditionellen Clan
Calling ab 19 Uhr auf der kleinen Bühne
laut und urwüchsig im Fackelschein vor.
Anschließend spielt The
Voice of Thistle irische und schottische Folkmusik.
Am Sonnabend
b e ginnt das Programm
um 11.30
Uhr mit dem Einmarsch der
Pipe-Bands, ab 12 Uhr laufen die Highland-Games der Amateurmannschaften.
Im Rahmenprogramm bieten die
Highland-Games eine bunte Show voller schottischer, irischer und keltischer
Kultur: Schauschafehüten (am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 14 und 16
Uhr), Falknershow (Sonnabend 15 und
17 Uhr, Sonntag 13 und 15.30 Uhr),
Hochlandrinder zum Anfassen, Hundeshow (Sonnabend 13.30 und 19 Uhr,
Sonntag 14.30 und 16.30 Uhr), Kiltmaker, Dudelsackbauer, über 300 Sorten
Whisky, Shetlandponys, schottische Verkaufsstände und typisch schottische
Speisen und Getränke, Kinder-Highland-Games und vieles mehr.

Amtszeit, in der
es der SPD gelungen
sei,
„wahrnehmbarer“ zu werden.
So sei das SPDErgebnis bei der
Kreistagswahl
im Frühjahr mit
das beste sämtlicher sächsischer
Landkreise.
Künftig Vorsitzender?
Bergforth, der
Markus Bergforth
aus Datteln bei
Recklinghausen
stammt und Vorsitzender der Brandiser
Stadtratsfraktion von SPD und Grünen
ist, möchte, dass die SPD landesweit besser durchdringt. Damit meint der Mann,
der seine Brötchen aktuell als Projektleiter Hochwasserhilfe bei den Johannitern
in Leipzig verdient, dass die LandkreisSPD bei künftigen Sachsen-Wahlen Anspruch auf mehr als nur einen Listenplatz für ihre Kandidaten erheben kann.
Beim sächsischen Urnengang vor anderthalb Wochen hatte von den Kandifoto: LVZ-archiv

I

ch muss heute mal eine Lanze für die
Wurzener Frauen brechen. Täglich
machen sie mich glücklich, lesen mir
beinahe jeden Wunsch von den Lippen
ab. Meist suche ich die Damen gegen
Mittag auf, dann sagt mir mein Bauchgefühl: Es ist mal wieder so weit. Gewöhnlich lasse ich alles stehen und liegen und mache mich auf die Strümpfe.
Es dauert immer nur so gut 20 Minuten,
dann sind wir fertig. Nie geht es nur um
die Wurst, na ja, Sie verstehen schon,
nebenbei wird brühwarm noch so manche Neuigkeit ausgetauscht. Und gelacht wird, und wie! Man fühlt sich halt
nie als eine (schnelle) Nummer.
Obwohl ich als Mann ziemlich wählerisch sein kann, werde ich das Gefühl
nicht los, als erwarteten mich die Ines,
Renate, Gerlinde, Laura, Ute, Veronika
und Sylvia immer schon. Jedenfalls nehmen sie mich zur Brust, sollte ich fremdgegangen sein. Schließlich gibt es in
Wurzen, wo sich unsere Redaktion befindet, so einige Anlaufstellen, wo Herren, aber auch Frauen (ich weiß, wovon
ich rede), für wenig Geld ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben. Zu Stoßzeiten bilden sich gar Schlangen.
Doch die Damen, speziell die am Jacobsplatz und in der Jacobsgasse, haben
bislang noch jeden befriedigt. Wie ihnen das nur gelingt?! Tagsüber machen
sie sich für die Kunden krumm, braten
sogar manche Extrawurst, und abends
machen sie dennoch bei ihren Ehemännern eine gute Figur. Ein großes Kompliment an die einfühlsamen Powerfrauen, die einem schon ans Herz gewachsen sind. Noch nie habe ich auch nur eine von ihnen ohne Schmetterlinge im
Bauch verlassen. Ich hauche ihnen in
Gedanken ein Küsschen zu.
PS: Unsere Sekretärin hat gerade die
Zeilen überflogen und angemerkt, der
Text könnte als anzüglich missverstanden werden. Deshalb die Klarstellung:
Gemeint sind die Fleischerfrauen, die
mittags immer so einen vorzüglichen
Imbiss, und nur den!, anbieten.

14. internationale Highland-games vom 19. bis 21. september in schloss und park zu trebsen

foto: LVZ-archiv

Ein Hoch auf
Wurzens Damen

Gymnasium in
Naunhof darf
Abitur abnehmen

daten aus dem Landkreis lediglich Köpping einen sicheren Listenplatz. Urban
kandidierte im Wahlkreis 23 – die Region rund um Borna – und blieb mit 15,7
Prozent hinter der Konkurrenz von CDU
(41,7) und Linke (20,2) zurück. Bergforth
trat im nördlichen Muldental rund um
Wurzen (Wahlkreis 26) als Direktkandidat der SPD an und verpasste den Einzug in den Landtag deutlich. Er erhielt
12,3 Prozent der Stimmen, wesentlich
weniger als die Bewerber von CDU
(45,9) und Linke (18,4).
Bergforth weiß um die offenen Flanken der SPD im Landkreis, in dem es für
die Partei durchaus weiße Flecken gibt.
Die SPD müsse erkennbarer werden und
sich besser mit den Grünen verzahnen.
Was die Frage aufwirft, wo sich der
Kreisvorsitzkandidat politisch verortet.
„Eher links“, weil er in der Vertretung
von Arbeitnehmerinteressen und sozialpolitischen Themen seinen Schwerpunkt
sieht.
Der spD-Kreisparteitag findet am morgigen
z sonnabend
im brandiser CVJm-Haus,
Zeititzer Weg 16, statt; beginn: 10 Uhr.

Grimma. Ein Entblößer löste gestern gegen Mittag eine polizeiliche Fahndung
in Grimma aus. Zeugen hatten beobachtet, wie der 46-jährige Mann seinen
Transporter an der Rückseite der
Schwimmhalle parkte und daneben stehend onaniert. Dabei stellte er sich durch
die großflächige Glasfassade der
Schwimmhalle einer Schulklasse offen
zur Schau, die geraden ihren Schwimmunterricht absolvierte. Dank aufmerksamer Pädagogen und Schwimmlehrer,
die beherzt reagierten und sofort die Polizei alarmierten, haben die Kinder offensichtlich von dem Vorfall nichts mitbekommen, versicherten Mitarbeiter der
Einrichtung. Als der Exhibitionist bemerkte, dass er ertappt worden ist, trat
er die Flucht an. Allerdings konnte er
von der Polizei in seinem Fahrzeug auf
der Umgehungsstraße nahe der Kreuzung Leipziger Straße gestellt und in
Gewahrsam genommen werden.
fsw

In Brandis geht es
nach hinten los
BraNdiS. Das kommt zum Glück nur
selten vor: In Brandis machten sich an
ein und dem selben Tag gleich zwei Autos vermutlich wegen nicht ordnungsgemäß angezogener Handbremse selbstständig. Wie die Polizei gestern informierte, rollte am Dienstag Nachmittag in
der Wasserturmstraße das Fahrzeug eines 83-jährigen Lenkers die Fahrbahn
hinunter und prallte gegen einen Stromkasten. In der Damaschkestraße parkte
nur Stunden später eine Frau ihr Auto
rückwärts auf dem Grundstück ein. Laut
Polizei rollte das Auto nun los, erwischte
den Ehemann am Fuß, durchbrach das
Tor, das selbiger gerade verschlossen
hatte und kam am Zaun des Nachbargrundstücks zum Stehen.
lvz
anzeige

Feierliche ERÖFFNUNG „American

Diner“

am Samstag, 13. September 2014 // 10-17 Uhr
Leipziger Str. 77 B, 04828 Deuben - direkt an der B6
*ab sofort täglich geöffnet Mo-Fr 6-18 Uhr, Sa 7-12 Uhr, So 7-11 Uhr*

