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GUTEN MORGEN

Rückendeckung                   
für Duft-Muffel

Dieser Tage qualmt  
und riecht es an al-
len Ecken. Den Duft 
von gebrannten Man-
deln oder Glühwein  
lässt man sich ja 
noch gefallen. Wenn 
der Bürokollege aber 
schon frühmorgens 
die erste Räucher-

kerze entfacht, rümpft so mancher die 
Nase. Was den einen verzückt, stößt 
beim anderen auf Abneigung. Sogar 
von offizieller Seite bekommen die 
Duft- Muffel jetzt Rückendeckung. Das 
Umweltbundesamt höchstselbst hat 
die Gerüche-Verbreiter auf dem Kieker. 
Sie könnten Allergien auslösen und 
seien nur in mäßigen Dosen zu emp-
fehlen, warnen die Experten. Beson-
ders in der Adventszeit, aber nicht nur 
dann, sind wir allerorten subtilen An-
griffen auf unser Riechorgan ausge-
setzt. Läden werden beduftet, um die 
Kunden zum Verweilen zu animieren. 
Selbst in Arztpraxen werden Kartu-
schen platziert, um ein Wohlgefühl zu 
erzeugen. Autohäuser entscheiden 
sich schon mal für den sommerlichen 
Cabrio-Duft, um das Geschäft anzukur-
beln. Und für jeden Verkaufsbereich, 
seien es Backwaren, Obst, Schokola-
de oder Fisch, halten Anbieter speziel-
le Mischungen bereit. Alles, um den 
Absatz zu fördern. Der Büro-Mix soll 
die Konzentration verbessern. Und 
selbst für Umkleidekabinen gibt‘s – ge-
trennt nach Geschlechtern – differen-
zierte Duftnoten. Dagegen hilft wohl 
nur eins: Fenster aufreißen und nach 
(Frisch)luft schnappen. 

s.prenzel@lvz.de

Von Simone Prenzel

Feuer beendet den Europa-Traum
Colditzer Problemimmobilie nach Brand nicht mehr zu retten

Colditz. Die Geschichte des seit Jahren 
leerstehenden Europahauses in der 
Lastauer Straße in um ein trauriges 
Kapitel reicher. Am Mittwochabend 
stand der ehemalige Tanzsaal lichter-
loh in Flammen. Die angerückten Feu-
erwehren waren bis tief in die Nacht 
mit den Löscharbeiten beschäftigt. 
Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 22 Uhr ertönten die Sirenen in 
und um Colditz. Beim Anrücken der ers-
ten Wehren sah es allerdings noch nicht 
nach einem Großbrand aus. Die Flam-
men arbeiteten sich vom Inneren des 
vorderen Seitengebäudes – dem ehema-
ligen Tanzsaal – nach oben, so dass 
nach kurzer Zeit der Dachstuhl in Flam-
men stand. Wenig später brach der 
Dachstuhl in sich zusammen. Die etwa 

60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus 
Colditz, Schönbach, Hausdorf, Hohn-
bach und Bad Lausick konnten ein Über-
greifen der Flammen auf das hintere 
Gebäude – die ehemalige Gaststätte 
samt Hotelzimmern – verhindern. Den 
ehemaligen Tanzsaal konnten die Ka-
meraden jedoch nur noch kontrolliert 
niederbrennen lassen. Wegen der dro-
henden Einsturzgefahr wurden noch 
während der Löscharbeiten Absperr-
bänder angelegt. Dass es für die Ein-
satzkräfte eine lange Nacht werden 
würde, war bereits früh klar. Schon kurz 
vor Mitternacht wurde für zwei Uhr eine 
Verpflegung organisiert. 

Brandstiftung kann von den Behörden 
derweil nicht ausgeschlossen werden. 
Die Polizei geht davon aus, dass auf 
noch unbekannte Art und Weise Feuer 

gelegt wurde. Eine Selbstentzündung 
durch Strom oder Gas sei auszuschlie-
ßen, teilte sie mit, denn in dem seit Jah-
ren leerstehenden Europahaus seien 
schon seit längerer Zeit alle Medien ab-
gestellt. Die Wehren rückten gestern ge-
gen 7 Uhr vom Einsatzort ab, danach 
übernahm die Polizei die Brandwache 
bis zum Eintreffen der Brandursachen-
ermittler. Die Colditzer Feuerwehr 
musste am Vormittag noch einmal aus-
rücken, da Glutnester wieder aufzuflam-
men drohten. Das Gebäude wurde durch 
den Bauhof wegen der Einsturzgefahr 
mit Bauzäunen abgesichert. Die angren-
zende Anlage des Colditzer Tennisclubs 
sowie der Friedhof blieben von den 
Flammen unberührt.

Bürgermeister Matthias Schmiedel 
(parteilos) verschaffte sich noch am 

Mittwochabend ein Bild der Lage. „Das 
Haus war zuletzt herrenlos, nun kommt 
es durch den Brand wieder für uns als 
Stadt wegen der Sicherungspflichten 
auf die Tagesordnung“, bedauerte er. 
„Auf dem Europahaus hat der Teufel 
immer drauf gesessen“, sagt der Col-
ditzer Rathauschef zur Geschichte der 
Einrichtung, die eigentlich nach Euro-
pa ausstrahlen sollte und für die jetzt 
wohl das endgültige Aus gekommen 
ist. Die letzten Veranstaltungen in dem 
ehemaligen Kulturzentrum fanden um 
die Jahrtausendwende statt, unter an-
derem in Form von Abiturbällen, für 
die der Tanzsaal genutzt wurde. Nach 
der Schließung der Gaststätte um die 
Jahrtausendwende wurde das Kultur-
zentrum schließlich sich selbst über-
lassen. Robin Seidler

Zeugensuche

Videokamera zeichnet
Überfall auf

Naunhof (lvz). Zwei maskierte Täter 
überfielen am 3. Dezember gegen 21.35 
Uhr eine Spielhalle am Markt (die LVZ 
berichtete). Sie bedrohten den Angestell-
ten (51) mit einem pistolenähnlichen 
Gegenstand und erbeuteten eine niedri-
ge dreistellige Summe. In der Spielhalle 
befanden sich noch zwei Gäste (40, 41), 
die nicht verletzt wurden. Der 51-jährige 
Angestellte musste vor Ort notärztlich 
behandelt werden. Die Täter flüchteten. 
Beide waren schlank und etwa 1,75 bis 
1,80 Meter groß. Die Polizei sucht Zeu-
gen für den Vorfall, der  von der Video-
kamera aufgezeichnet wurde (zu sehen 
unter www.lvz-online.de/polizeiticker). 
Hinweise an: Tel. 0341/96 64 66 66.

Polizeibefragung

Von Bekanntem im
Gesicht verletzt

Wurzen (lvz). In der Schillerstraße fiel 
Polizeibeamten ein Mann mit Gesichts-
verletzung auf. Bei der Befragung äußerte 
er, er sei am 1. Dezember von einem Be-
kannten verletzt und bestohlen worden.

Verkehrskontrolle

20-Jähriger mit
Drogen erwischt

Wurzen (lvz). Bei einer Verkehrskon-
trolle am Mittwoch gegen 22.15 Uhr 
erwischte die Polizei einen 20-Jährigen 
mit Drogen im Auto. Die Anzeige läuft.

Europahaus Colditz

Aus dem Traum
wird schnell
ein Albtraum

Colditz (hei). Zu DDR-Zeiten lebten 
zahlreiche Menschen aus Colditz und 
Umgebung ihre ersten Jugendträume 
im damaligen Kulturhaus aus. Der 
Traum, aus dem Objekt ein Europa-
haus mit entsprechender Ausstrahlung 
machen zu können, entwickelte sich al-
lerdings recht schnell zu einem Alb-
traum. Der eigens gegründete Europa-
haus-Verein, in dem die CDU-Politiker 
Manfred Kolbe (ehemaliger Sächsischer 
Justizminister und Bundestagsabge-
ordneter) und Hermann Winkler (ehe-
maliger Landtagsabgeordneter und 
Leiter der Sächsischen Staatskanzler, 
aktuell Europa-Abgeordneter) maßgeb-
lich tätig waren, ist längst in der Insol-
venz verschwunden. Nachdem die Im-
mobilie mit erheblichen Fördermitteln 
saniert worden war, setzten bereits we-
nig später die Probleme ein. Das Euro-
pahaus schrieb auch in der LVZ Schlag-
zeilen – und wenig gute. Ein kleiner 
Ausschnitt:

17. Oktober 1997: Winkler räumt ein, 
der europäische Gedanke sei wohl eine 
Nummer zu groß gewesen. Geringe 
Auslastung, Schulden, ein Rechtsstreit 
belasten das Haus. Der Europahaus-
Verein, der in Colditz ursprünglich eine 
europapolitische und vor allem für jun-
ge Leute attraktive Freizeit- und Bil-
dungsstätte aufbauen wollte, ist nur 
noch ein zahlenmäßig kleines Häuflein 
am Rande der Handlungsunfähigkeit.

28. September 2000: Der Europa-
haus-Vereins, seit 1992 Eigentürmer 
der Immobilie, hat einen Insolvenzan-
trag gestellt. Laut Winkler sind 100 000 
Mark Außenstände durch Mietrück-
stände die Ursache.

13. Februar 2003: Anderthalb Jahre 
nach der Insolvenz des Europahaus-
vereines ist dessen ehemaliges Domizil 
herrenlos. Der mit seinem Projekt für 
eine Jugendbegegnungsstätte geschei-
terte Verein hatte kurz vor der Auflö-
sung auf sein Eigentum an dem Gebäu-
de verzichtet. Der Freistaat Sachsen, 
der es sich laut Gesetz hätte aneignen 
können, verzichtete ebenso. Jetzt gilt 
das Gebäude als herrenlos. Haken an 
der Sache: Im Grundbuch sind etwa 
drei Millionen Mark, heute knapp 1,5 
Millionen Euro Grundschuld eingetra-
gen. Wo Jahre lang öffentliche Gelder 
hineingepumpt wurden, gehen seit ge-
raumer Zeit Randalierer und Plünderer 
ein und aus.

10. März 2004: Die Stadt Colditz for-
dert eine Wiederaufnahme des Insol-
venzverfahrens gegen den Verein, weil 
aus den Akten der Versuch eine Ver-
wertung der Liegenschaft nicht erkenn-
bar sei. Im Grundbuch seien Forderun-
gen von 2 872 000 Mark eingetragen.

25.01.2006: Es hat gebrannt im Ob-
jekt, der Colditzer Bauhof macht die 
Türen dicht.

23. Januar 2007: Der von der Stadt 
als Nachtragsliquidator eingesetzte 
Christoph Trebbin versucht in Dresde-
ner Ministerien jemanden zu finden, der 
kompetent ist, über die Grundschuld zu 
verhandeln, weil man das Objekt mit 
Millionen-Belastung nicht verkaufen 
könne. Sein Fazit: „Mindestens 30 Leute 
fühlen sich nicht zuständig.“

Jetzt steht nur noch eine Ruine. Nicht 
Eigentümer, aber für die Sicherung zu-
ständig ist die Stadt Colditz. „Es bleibt 
wohl nur noch der Abriss“, so die Ein-
schätzung von Hauptamtsleiter Hans-
Peter Kiesel. Statt eines Erlöses stehen 
wieder Kosten im Raum.

Löscheinsatz von unten:  Nur die Außenmauern blieben stehen, der Tanzsaal war von 
den Feuerwehrkräften nicht zu retten.   Foto: Frank Schmidt

Nach dem Löscheinsatz: Nach Einschätzung der Stadtverwaltung hilft jetzt nur noch ein 
Abriss. Foto: Robin Seidler

Leipzigs Kabarett-Größen lesen fürs Muldental
Die von der LVZ vertriebene Weihnachts-CD hilft Flutopfern in Grimma und Maaschwitz 

Grimma/Colditz. Das gab‘s so 
noch nie: Zwölf Humoristen aus 
Deutschlands Kabarett-Haupt-
stadt Leipzig auf einer CD. Zu-
gunsten der Flutopfer lesen sie 
aus Heinrich Bölls Erzählung 
„Nicht nur zur Weihnachtszeit“. 
Die in einer Auflage von 1778 
Exemplaren erschienene, vom 
Leipziger Hoerwerk produzierte 
Scheibe ist inzwischen fast ver-
griffen, so dass Initiator und Fun-
zel-Chef Thorsten Wolf gestern in 
Grimma sowie Maaschwitz zwei 
Schecks zu je 3000 Euro überrei-
chen konnte. 

Monika und Frank Lehmann in 
Grimmas Luise-Urbaniak-Straße 
konnten es gar nicht fassen, dass 
sie die Auserwählten sein sollten. 
Vom Glück wurden beide bislang 
nie verwöhnt. Sie kann weder le-
sen noch schreiben, zu 90 Pro-
zent behindert darf sie täglich nur 
eine Stunde als Küchenhilfe ar-
beiten. Er, der gelernte Maurer, 
findet seit seinem Arbeitsunfall 
vor fast 20 Jahren keinen Job 
mehr, muss als Diabetiker jähr-
lich zweimal ins Krankenhaus. 
Zu allem Unglück erwischte sie 
die Flut abermals mit aller Härte: 
Eine Woche lang brachten sie in 

der Turnhalle zu, ehe ihnen eine 
Ausweichunterkunft in Grimma-
Süd zugewiesen wurde. „Für un-
ser Haus haben wir keine Versi-
cherung, sind auf Spenden 
angewiesen“, sagt Frank Leh-
mann, der die 3000 Euro zur Fi-
nanzierung der neu eingebauten 
Heizung nutzen wird.

LVZ-Marketing-Chefin Corinna 
Karl persönlich wünschte dem 

Ehepaar gestern alles Gute: „Als 
Leipziger Volkszeitung haben wir 
die Aktion der Kabarettisten nach 
Kräften unterstützt. In sämtlichen 
unserer Geschäftsstellen haben 
wir die CD verkauft.“ Sie hat im-
mer an den Erfolg der Initiative 
geglaubt. Bei der geballten satiri-
schen Kompetenz auf der CD 
auch kein Wunder: Clemens Wa-
chenschwanz, Peter Treuner, 

Thorsten Wolf, Dieter Richter, 
Bernd-Lutz Lange, Meigl Hoff-
mann, Uta Serwuschok, Manfred 
Uhlig, Gunter Böhnke, Anke Geiß-
ler, Hanskarl Hoerning und Ka-
thrin Weber – das Who is Who 
der Leipziger Kabarettszene ist 
mit im Boot.

Über Beigeordneten Thomas 
Voigt vom Landratsamt wurde 
auch der Kontakt zur zweiten be-

troffenen Familie hergestellt. Die 
wohnt im Colditzer Ortsteil Maa-
schwitz. Der 33-jährige Matthias 
Bulnheim erfüllte sich hier im 
August 2012 einen Traum – er 
bezog die verwaiste ehemalige 
Kaufhalle. Neun Monate später 
schien der Traum in den Fluten 
der Mulde unterzugehen. Mit 
Freundin Susanne, Söhnchen 
John und vielen Helfern fasste er 

jedoch neuen Mut – und das, ob-
wohl auch die Eltern zwei Häuser 
weiter einen Totalschaden erlitten 
und Beistand brauchen. Als Kind 
war er hier noch einkaufen ge-
gangen – jetzt wohnt er mit seiner 
Familie im Flachbau. Die 3000 
Euro wird er in Heizung und Mö-
bel fürs Kinderzimmer stecken. 
Es sei gut angelegtes Geld, versi-
chert der Baggerfahrer: „Die Mul-
de wird uns kein weiteres Mal 
überraschen. Ich baue mir mei-
nen eigenen Damm, ringsum das 
Haus. Der Lehm- und Tonboden 
ist schon angeliefert.“

In Bölls Erzählung geht es um 
Tante Milla, die im Krieg darunter 
gelitten hat, dass Weihnachten 
ausfiel. Also beginnt sie am 2. 
Februar 1947, derweil die Fami-
lie den Baum abzuschmücken 
sich anschickt, zu schreien. Und 
hört nicht wieder auf. „Vermut-
lich wäre sie in der Klapsmühle 
gelandet, wenn sich die Familie 
nicht durchgerungen hätte, ein-
fach weiter Weihnachten zu fei-
ern – und das täglich“, so Kaba-
rettist Wolf. Er ist sich sicher: 
„Auch im Muldental wird die Hal-
lelujah-Staude stehen!“

 Haig Latchinian
3000 Euro nach Grimma: Thorsten Wolf (M.) überreicht den Scheck an 
Monika und Frank Lehmann in der Luise-Urbaniak-Straße. 

3000 Euro nach Maaschwitz: LVZ-Marketing-Chefin Corinna Karl (l.) wünscht 
Matthias Bulnheim und Freundin Susanne viel Kraft. Fotos: Haig Latchinian

Löscheinsatz von oben: Die Flammen hatten sich aus dem Inneren des Gebäudes einen Weg gebahnt, der Dachstuhl brannte lichterloh. Foto: Frank Schmidt

ANZEIGE
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