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Reanimation: In drei seit Langem leer
stehende Geschäftshäuser in Torgaus
City zieht bald neues Leben ein Seite 11
■ SACHSEN

Wölfe reißen immer
mehr Nutztiere
DRESDEN. In Sachsen steigt die Zahl der
von Wölfen gerissenen Nutztiere. Laut
Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz wurden
in diesem Jahr schon 45 Vorfälle gemeldet, elf mehr als im gesamten Vorjahr.

■ POLITIK

140 Risiken bei den
Rüstungsprojekten
BERLIN. Nach einem verheerenden Zeugnis für den Rüstungssektor der Bundeswehr hat Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen einschneidende Konsequenzen angekündigt. „Ich stelle mich da
auf eine lange, harte Aufgabe ein“, sagte
die CDU-Politikerin am Montag nach Entgegennahme eines Expertengutachtens,
das 140 Risiken und Probleme bei den
größten Rüstungsprojekten auflistet. Unter anderem sollen die Meldewege im Ministerium verkürzt und die Vertragsabteilung gestärkt werden.

Im Bauch des Riesen: TZ bestieg den
Torgauer Wasserturm für ein besonderes
Foto Seite 13

ALBA Leipzig verkauft, die sich um alles
Weitere, also auch um die sogenannte
stoffliche Verwertung, das Recycling also,
kümmert. Die so erzielten Einnahmen
wandern in den Abfallgebührenhaushalt
des Landkreises und wirken dort, wie Geschäftsführer Martin Klemm betont, „gebührenmindernd“. Das gleiche Modell
funktioniert beim Altpapier, das die A.TO
einsammelt und anschließend vom Landkreis weiterverkauft wird. Ob die Gebührenminderung durch den Kunststoffverkauf auch spürbar sein wird, bleibt abzuwarten. Die Abfallgebühren im Altkreis
sind bis zum 31. Dezember 2015 per Gebührensatzung vom Kreistag festgeschrieben. Ab dem zweiten Quartal kommenden Jahres werden die Rechenstifte wieder gespitzt. Waren sie übrigens auch, als
die Alternative zum Trennen diskutiert
wurde. Die hätte Gelbe Wertstofftonne
geheißen. Gelbe Tonnen nehmen jede Art
von Kunststoffabfällen auf – ob mit Grünem Punkt oder ohne. Diese durchaus

charmante Lösung, die auch das Ende des
ab und an reißenden Gelben Sacks gebracht hätte, wäre die Gebührenzahler allerdings teuer zu stehen gekommen. Mehr
als 400 000 Euro im Jahr hätte der Landkreis für die Umsetzung an den Anbieter
überweisen müssen – zulasten des Gebührenhaushalts.
Im nun beschlossenen System lebt der
Gelbe Sack weiter, nimmt alles auf, was
vom Grünen Punkt geschmückt wird. Die
Kunststoffabfälle sollen die Verursacher
auf einen der A.TO-Betriebshöfe anliefern. Dort werden sie in speziellen Containern untergebracht. Um die Menge
nach oben zu treiben, also mehr Geld mit
Kunststoffabfällen einzunehmen, gibt es
laut Geschäftsführer Martin Klemm derzeit Überlegungen, diese im Rahmen der
Straßensperrmüllsammlung als extra
Fraktion einzusammeln. Die Rechenfrage
lautet, ob sich ein zusätzliches Sammelfahrzeug samt Mannschaft am Ende auch
lohnt.
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■ GESUNDHEIT

CG-Gruppe kauft
Leipzigs Postbahnhof
LEIPZIG. Der einstmals größte Postbahnhof der Welt in Leipzig-Schönefeld hat
einen neuen Besitzer. Die hiesige CGGruppe hat das vor 20 Jahren stillgelegte Areal jetzt gekauft und will es neu beleben.

■ TZ IM NETZ
www.torgauerzeitung.com
web@torgauerzeitung.de
Facebook
www.facebook.com/torgauerzeitung
Twitter
www.twitter.com/torgauerzeitung
Youtube-Kanal
www.youtube.com/nordsachseninmotion
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Auf dem Betriebshof der A.TO im Torgauer Gewerbering stehen bereits seit geraumer Zeit Container für Kunststoff-Abfälle bereit, die
hier von Jana Neumann und Sebastian Hobeck sortiert werden. Was als Pilotversuch begann, wird ab Januar zum Programm: Die A.
TO nimmt Kunststoffabfälle getrennt vom übrigen Müll entgegen, um sie einer Wiederverwertung zuzuführen.
Foto: A.TO

9. Oktober: Bundesweit sollen die Glocken läuten
Leipziger starten Aufruf / Aktion erinnert an Höhepunkt der Friedlichen Revolution
LEIPZIG. Bundesweit sollen am 9. Oktober
um 18.35 Uhr die Kirchenglocken läuten
und an den dramatischen Höhepunkt der
Friedlichen Revolution vor 25 Jahren erinnern. Dazu hat gestern die Initiative
„Tag der Friedlichen Revolution – Leipzig
9. Oktober“ aufgerufen. Den Anstoß für
die Aktion gab die Berliner Gethsemanekirche. Dort wird am 9. Oktober geläutet,
um einen Dankgottesdienst für den friedlichen Verlauf der Revolution zu feiern, erklärte Pfarrer Christian Zeiske. „Ein besseres symbolisches Zeichen der Freude
und Solidarität gibt es nicht“, betonte der
Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe.
Auch die Erinnerungs-Initiativen in Dresden, Plauen und Berlin – weiteren entscheidenden Schauplätzen des ’89erHerbstes – unterstützen den Vorstoß.
In Leipzig beteiligen sich alle Kirchen entlang des Ringes: „Für uns ist das Glockengeläut nach dem Friedensgebet eine Botschaft der Freude und Dankbarkeit“, so
Bernhard Stief, Pfarrer der evangelischen
Nikolaikirche. Auch die Glocke der katholischen Trinitatiskirche werde erklingen, „als eine Friedensglocke“, wie Propst
Lothar Vierhock ergänzt. Am 9. Oktober
zogen 70 000 friedliche Demonstranten
um den Leipziger Ring. Die Sicherheits-

kräfte, die von SED- und Staatschef Erich
Honecker (1912–1994) den Befehl erhalten hatten, den Protest zu stoppen, kapitulierten um 18.35 Uhr angesichts der
Menschenmassen.
„Der 9. Oktober ist ein Leipziger Datum,
ist DAS Leipziger Datum. Aber der gesamte Herbst 1989 ist viel mehr, er kann
und soll nicht auf Leipzig beschränkt bleiben“, so Leipzigs Oberbürgermeister
Burkhard Jung (SPD). „Das gemeinsame
Läuten in Leipzig, Dresden, Plauen und
Berlin ist daher ein doppeltes Zeichen:
Der Aufstand gegen die SED formierte
sich vor 25 Jahren in der gesamten DDR,
und er formierte sich zu einem gewichtigen Teil in den und rund um die Kirchen.“
Ein reines Gedenkläuten ist in Sachsens
evangelischen Kirchen allerdings nicht
möglich. „Unsere Glocken rufen grundsätzlich nur zu Gebet und Gottesdienst“,
erläuterte Matthias Oelke, Sprecher des
Landeskirchenamtes. Sie zu anderen, außerkirchlichen Anlässen zu läuten, sei unüblich. Dort jedoch, wo es in einer Kirche
eine örtliche Gedenkveranstaltung gebe,
lade dann auch das Geläut dieser Kirche
dazu ein. Das haben die Initiatoren des
Aufrufs berücksichtigt. „Das Datum soll
Anlass sein, einen Dankgottesdienst oder

eine Andacht zu feiern und vor allem über
die Bedeutung des Kampfes für Freiheit
und Menschenrechte nachzudenken“,
sagte Tobias Hollitzer vom Bürgerkomitee
Leipzig.
„Wir werden beim Läuten natürlich dabei
sein“, so Christof Jochem, Pfarrer der
evangelischen St. Aegidienkirche in
Oschatz. „Immerhin waren auch zahlreiche Oschatzer bei den Demonstrationen
in Leipzig dabei und waren letztlich auch
froh, dass der Einsatzbefehl gegen die Demonstranten zurückgenommen wurde.“
Eine Anfrage hat auch die katholische Kathedrale in Dresden bekommen. Dort werden die Glocken aber schon um 17.45 Uhr
ertönen – um zu einer Bischofsmesse zu
rufen. Um 18.35 Uhr hingegen ist dort der
Zeitpunkt des Abendmahls und somit Stille geboten.
Zurückhaltend reagierte der evangelische
Superintendent Matthias Weismann vom
Kirchenbezirk Leipziger Land auf die Aktion. „Der Tag verdient es, besonders gewürdigt zu werden“, sagte hingegen der
Jenaer Superintendent Sebastian Naß:
„Deshalb schließen wir uns selbstverständlich an.“ Die Altenburger Brüderkirche, so Pfarrer Reinhard Kwaschik, mache
ebenfalls mit.

Sie machen Ernst: Die Lokführer wollen noch in dieser Woche streiken. Claus Weselsky,
Chef der Gewerkschaft GDL, kündigte an, dass die Lokführer in den nächsten Tagen den
Bahnverkehr in ganz Deutschland zum Erliegen bringen wollen. Nähere Angaben
machte er nicht. Die GDL verlangt für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld und
eine um zwei Stunden verkürzte Wochenarbeitszeit. Die Bahn lehnt die Forderung ab.
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drohende Zersplitterung der Tarifland(EVG). Es geht um einen Machtkampf
zwischen Gewerkschaften.
Die GDL ist mit 34 000 Mitgliedern
eine kleine Gewerkschaft, aber auch
sie darf streiken, das hat das Bundesarbeitsgericht 2010 klargestellt. Weil
die GDL einen Schlüsselberuf vertritt,
ist sie aber besonders mächtig. Und
GDL-Chef Claus Weselsky hat deutlich
gemacht, dass er diese Macht nutzen
will: „Wir werden durchstreiken bis
zum Ende“, tönt er mit zweifelhafter
Wortwahl.
Man kann sich ärgern über die Macht
der kleinen Gewerkschaften. Arbeitsministerin Andrea Nahles bereitet
bereits ein Gesetz vor, das die Tarifeinheit wiederherstellen soll: Demnach
soll nur die größte Gewerkschaft in
einem Betrieb Tarifverträge abschließen können. Das würde den Kleinen
das in der Verfassung garantierte
Streikrecht wieder wegnehmen. Die

schaft rechtens ist. Wenn ja, wäre der
nächste Schritt ein gesetzlich geregeltes Arbeitskampfrecht – bisher gibt es
nur Vorgaben, die statt vom Bundestag
fast ausschließlich durch Arbeitsgerichtsurteile definiert werden. Ein
Gesetz könnte verhindern, dass die
Mini-Gewerkschaften unsolidarisch
die dicksten Lohnerhöhungen erzwingen. Und es könnte Unternehmen, die
sich gleich mit mehreren Gewerkschaften herumschlagen müssen, vor
permanenten Arbeitskämpfen schützen. Zumindest in Bereichen der
Daseinsvorsorge könnte dies möglich
sein, ohne das Streikrecht zu stark
einzuschränken.
Bahnfahrern nützt das jetzt nichts. Sie
sind die Opfer eines knallharten
Verdrängungswettbewerbs zwischen
zwei Gewerkschaften. Mit einem
legitimen Arbeitskampf hat das wenig
zu tun.
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A.TO-Geschäft entlastet Gebührenzahler in der Region

TORGAU. Wenn die Abfallgebühren-Zahler im Altkreis Torgau-Oschatz künftig
fleißig ihre Kunststoffabfälle trennen,
kann sich das schon im übernächsten Jahr
auf die Gebühren auswirken.
Der Kreistag hat in der vergangenen Woche eine neue Satzung beschlossen, die
unter anderem der gesetzlichen Vorgabe
Rechnung trägt, Kunststoffabfälle eher zu
recyceln als zu verbrennen. Bislang landeten beispielsweise alte Gartenstühle
oder Plastikspielzeug im Rest- beziehungsweise Sperrmüll und wurden als
solcher in die Verbrennungsanlage nach
Lauta geschafft. Im Auftrag des Landkreises hat die Abfallwirtschaft TorgauOschatz GmbH (A.TO) für den gleichnamigen Altkreis nun eine Vereinbarung mit
der ALBA Leipzig GmbH ausgehandelt.
Die sieht vor, dass die A.TO die Kunststoffabfälle getrennt annimmt und an die

die einen Ebola-Patienten in einem Madrider Krankenhaus gepflegt hatte. Zwei
Bluttests fielen positiv aus, meldete die
Nachrichtenagentur efe.
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Auf dem Betriebshof der A.TO im Torgauer Gewerbering stehen bereits seit geraumer Zeit Container für Kunststoff-Abfälle bereit, die
hier von Jana Neumann und Sebastian Hobeck sortiert werden. Was als Pilotversuch begann, wird ab Januar zum Programm: Die A.
TO nimmt Kunststoffabfälle getrennt vom übrigen Müll entgegen, um sie einer Wiederverwertung zuzuführen.
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