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Jetzt ist auch außen zu lesen, wie das Hort-Gebäude heißt: Haus der Elemente. In
etwa vier Metern Höhe bringt der Leipziger Malergeselle Jens Kosak mit Hilfe von
Schablonen den „Hort Schkeuditz Haus der Elemente“-Schriftzug auf den Beton auf.

Die Farben Grau und dunkelrot wurden in Abstimmung auf die Gebäudefarben ge-
wählt. Nach dem Abziehen der Schablonen zeichnet der Malersmann zwischen den
Betonfugen per Hand einige Buchstaben nach. Foto: Michael Strohmeyer

Leipziger Malergeselle ist am Schkeuditzer Hort mit Pinsel und Farbe in seinem Element

Schkeuditz. Seit dieser Woche kön-
nen sich Menschen ab 50 Jahren im
Sächsischen Krankenhaus (SKH) Alt-
scherbitz auf Gedächtnisstörungen
testen lassen. Dabei geht es um die
Früherkennung möglicher Demenz-
erkrankungen oder anderer Beein-
trächtigungen des Gehirns.

Hell und freundlich sind die Räume
im Haus vier des SKH in Alterscher-
bitz. Künftig empfängt hier Diplompsy-
chologin Christiane Enderlein immer
dienstags und donnerstags Patienten
zur Gedächtnissprechstunde. Insge-
samt kommen die Patienten zu drei
Terminen. Als erstes wird in einem Ge-
spräch, der so genannten Anamnese,
die Vorgeschichte des Betroffenen
nachvollzogen. „Es geht darum, die Le-
benssituation kennenzulernen“, er-
klärt Enderlein, „und um Fragen wie:
Welche Beschwerden treten auf, wann
wurden sie zuerst bemerkt und wie äu-
ßern sie sich?“ Damit könnten schon
erste Hinweise auf Demenz gefunden
werden oder Rückschlüsse auf zum
Beispiel depressive Erkrankungen ge-
zogen werden. 

Auch ein naher Angehöriger begleitet
den Patienten zum Termin. „Typisch
für Demenz ist, dass die Betroffenen
gar nicht so sehr klagen. Vielmehr be-
merken Angehörige Veränderungen im
Verhalten“, sagt Ira Gründel, leitende
Psychologin in der geronto-psychiatri-
schen Abteilung des SKH.

Bei einer zweiten Sitzung wird dann
die Hirnleistung des Patienten getestet.
Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Denkver-
mögen sind einige Bereiche aus einer
ganzen Testpalette. „Die Ergebnisse
werden mit Altersnormen verglichen,
die in der Neuropsychologie entwickelt
wurden“, erklärt Gründel. Das dritte
Treffen dient der Gesamtauswertung.
Wenn sich der Verdacht auf Demenz
beziehungsweise andere Störungen er-

härtet, bespricht Christiane Enderlein
gemeinsam mit der spezialisierten
Fachärztin Ingrid Sebastian weitere
Behandlungsmöglichkeiten mit den Pa-
tienten.

Demenz ist keine heilbare Krankheit.
Bei der Behandlung geht es darum, so
lange wie möglich eine hohe Lebens-
qualität zu erhalten. Die Chefärztin der
Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie Barbara Richter verdeutlicht: „Die
Phase der leichten Demenz lässt sich
durch Medikamente und begleitende
sozialtherapeuti-
sche Maßnahmen
bis zu zwei Jahre
verlängern.“ Umso
wichtiger ist offen-
bar eine frühzeiti-
ge Diagnose. „In
unserem stationären und teilstationä-
ren Bereich ist uns aufgefallen, dass die
Patienten erst spät zu uns kommen, al-
so mit einer mittelschweren bis schwe-
ren Demenz. Deshalb war die Einrich-
tung der Gedächtnissprechstunde ein
notwendiger Schritt“, betont die Chef-
ärztin.

Wann ist es sinnvoll sich testen zu
lassen? „Von Gedächtnisstörungen
spricht man, wenn die Auswirkungen
über einen längeren Zeitraum den All-
tag beeinflussen“, erklärt Psychologin
Gründel. „Wenn man die Namen aller
Enkel nicht auf Anhieb weiß, mag das
für den Betroffenen schlimm sein, das
ist aber noch kein Kriterium für eine

Demenz. – Auch nicht, dass man mal
die Brille oder den Schlüssel sucht.“
Wenn man sich jedoch in einer bekann-
ten Umgebung plötzlich verlaufe oder
bestimmte Dinge an Orte verlege, die
ungewöhnlich seien, zum Beispiel den
Kamm in den Kühlschrank, seien das
Anzeichen, um professionelle Hilfe auf-
zusuchen. 

„Reizbarkeit, depressive Verstim-
mungen und Schlafstörungen sind zu-
dem Indikatoren, die in einer frühen
Phase einer Demenz auftreten kön-

nen“, ergänzt Ira
Gründel. In der Ge-
dächtnissprech-
stunde wird aus-
führlich geprüft, ob
und welche Form
der Gedächtnisstö-

rung vorliegt. „Uns ist wichtig, Patien-
ten Ängste zu nehmen. Die Diagnose
Demenz ist für sie nicht leicht zu ver-
kraften“, so die Psychologin. „Mit me-
dikamentösen und sozialtherapeuti-
schen Maßnahmen versuchen wir, so
lange wie möglich die Selbstständigkeit
und Alltagskompetenz zu erhalten, so-
dass der Patient so spät wie möglich in
eine betreute Einrichtung gehen
muss.“ Susanne Weidner

Demenz soll früh erkannt werden
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz bietet jetzt Gedächtnissprechstunden an

⁄Zur Sprechstunde können sich die Patienten
von ihrem Hausarzt überweisen lassen oder
sich selbst anmelden. Beratung mit Rückruf
gibt es unter der Telefonnummer
034204 872043.

Ira Gründel: Uns ist wichtig, Patienten
die Angst zu nehmen. Die Diagnose De-
menz ist für sie nicht leicht zu verkraften.
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Diplom-Psychologin Christiane Enderlein
bereitet in ihrem Sprechzimmer die Ge-
dächtnissprechstunde vor.

Radefeld (rohe). Sowohl am Sonn-
abend als auch am Sonntag wird be-
reits zum zehnten Mal zur Radefelder
Kamelienblüte eingeladen. Jeweils von
10 bis 16.30 Uhr öffnet dafür die Fami-
lie List ihr privates Gartenreich. Im
Haynaer Weg 11 kann die Radefelder
Kamelienblüte bestaunt werden, die
derzeit wieder Hochsaison habe. „Be-
reits zum zehnten Mal möchten wir un-
sere private Gartentür öffnen und die
Kamelienfreunde, und die es noch wer-
den wollen, zu unseren Schautagen
einladen“, so Walter List. „Unsere Er-
fahrungen nach den letzten beiden
Wintern möchten wir an Kamelienlieb-
haber auch auf diesem Wege weiterge-
ben.“ Über Kontakte zu weiteren Ka-
melienfreunden der Region oder ande-
ren Blumenfreunden würde sich List
freuen. Besuche seien nach telefoni-
scher Absprache unter 034207 42886
auch zu anderen Zeiten möglich.

Offene Gartentür

Kamelienblüten
werden gezeigt

Schkeuditz (r.). Am kommenden Sonn-
tag wird um 14 Uhr in der Art Kapella
die Ausstellung „Bilder aus der Nach-
barschaft“ eröffnet. Bis 9. Mai werden
Bilder gezeigt, die im Rahmen des Mal-
kurses „Naturstudium“ unter Leitung
von Konstantin Wendt entstanden sind.
Der Kunstkreis zur Ausstellung findet
am kommenden Mittwoch statt. 

Ausstellungseröffnung

Bilder aus der
Nachbarschaft

Seit fast zwei Wochen schon steht
dieses mit Farbe beschmierte Auto
auf dem Parkplatz am Schkeuditzer
Westbahnhof. Dem Ordnungsamt
war dies bisher nicht bekannt. Nach
Besichtigung vor Ort wird es, nach
Auskunft von Ordnungsamtsleiter Mi-
chael Winiecki, geeignete Maßnah-
men in die Wege leiten.

Beschmiert
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Schkeuditz (rohe). Der Fußgänger-
überweg, der ein wesentlicher Be-
standteil des erst kürzlich beschlosse-
nen Verkehrskonzeptes für die Schkeu-
ditzer Innenstadt ist, wird bereits heute
aufgezeichnet. Dafür wurde gestern für
den betreffenden Bereich am Rathaus-
platz ein Halteverbot ausgeschildert. In
der Zeit von 7 bis 15 Uhr, in der die
Markierungsarbeiten erfolgen sollen,
ist dieses Verbot gültig.

Verkehrskonzept

Streifen kommen
heute auf Straße

Noch in diesem Monat könnten auf dem
Flugplatz im Löbnitzer Ortsteil
Roitzschjora große Transall-Maschinen
des Militärs starten und landen. Bad
Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster
erzählte, das erste Landungen und
Starts für den 19. April geplant seien.

Der jüdische Friedhof in Delitzsch wurde
geschändet. Unbekannte Täter hebelten
die Tür auf zerschlugen die Gedenkta-
feln am Eingang und warfen alle Grab-
steine um. Einen politisch motivierten
Hintergrund schloss Polizeichef Uwe
Greischel zunächst aus. Der Staats-
schutz ermittelt. 

Die Abgeordneten von Wiedemar bestä-
tigten in ihrer jüngsten Sitzung einstim-
mig Wolfgang Wenzel als Leiter der Frei-
willigen Feuerwehr. Die jetzige Amtsperi-
ode will Wenzel nutzen, um einen jünge-
ren Nachfolger für sich zu suchen.

Das Tierschutzzentrum Eilenburg hat
Probleme, Tiere an neue Besitzer zu ge-
ben. Von den 60 Hunden seien lediglich
20 vermittelbar. Die anderen seien sehr
alt oder haben gesundheitliche Proble-
me, berichtet Grit Heinze vom Verein.
Meist erst in diesem Stadium werden
die Vierbeiner abgegeben oder ausge-
setzt. 

LANDKREIS KOMPAKT
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Taucha (-tv). Die Bürgerinitiative (BI)
„Alternative B 87“ sieht die Gefahren für
die Parthenaue und die Endmoränen-
landschaft durch die geplante B 87n
noch nicht vom Tisch und ruft alle Betei-
ligten zum Dialog an einen Runden
Tisch. „Hier sollen konstruktiv die ver-
schiedenen Argumente noch einmal
ausgetauscht und bewertet werden so-
wie Empfehlungen für die weitere Pla-
nung, insbesondere für das derzeit aus-
gesetzte Raumordnungsverfahren, erar-
beitet werden“, erklärte BI-Sprecher
Thomas Becher. Er bat die Vertreter der
verschiedenen Institutionen, ihre Be-
reitschaft zum Rundtisch-Gespräch per
Brief oder E-Mail der BI kund zu tun.
„Eine Terminfindung im Mai wird ange-
strebt“, so Becher.

Nachdem der Regionale Planungsver-
band vor einigen Wochen klar machte,
für die B 87n von Leipzig über Eilenburg
nach Torgau keine neue Querung der
Parthenaue zuzulassen und stattdessen
empfahl, auch einen Korridor nördlich
entlang der S 4 zu untersuchen, war es
ruhig geworden um die Pläne. Bei allen
aktuellen Entwicklungen lehne die BI
trotzdem jede nur denkbare Trassenva-
riante der B 87n durch Parthenaue oder
Endmoränenlandschaft ab und halte an
ihren Alternativvorschlägen fest, versi-
cherte Becher.

B 87n

Bürgerinitiative
will Gespräch am

Runden Tisch

Taucha/Plaußig. (-tv). In der Natur-
schutzstation Plaußig ist gestern Nach-
mittag die Ausstellung „Fledermaus
komm ins Haus“ eröffnet worden. Sie
biete gerade Bauherren und Sanie-
rungswilligen auf etlichen Tafeln detail-
lierte Informationen, wie für die heimi-
schen Tiere Quartiere geschaffen wer-
den können, erklärte Andreas Gum-
brecht vom Zweckverband Parthenaue.
Die Schau ist bis zum 4. Juli werktags
von 8 bis 16 Uhr zu sehen, freitags nur
bis 14 Uhr. An diesem und ab Mai an
jedem Sonntag ist die Ausstellung zu-
dem von 14 bis 16 Uhr zu besichtigen.
„Da können sich die Besucher auch sel-
ber Buttons herstellen“, so Gumbrecht.

Naturfreunden bietet die Station am
Sonnabend eine 90-minütige Wande-
rung zu den Frühblühern im Staditz-
wald an. Los geht’s um 9.30 Uhr an der
Schutzhütte am Stauteich im Staditz.
Wer mit will: Erwachsene zahlen zwei
Euro, Kinder einen Euro.

Naturschutzstation

Fledermäuse und
Frühblüher-Suche

Taucha (-tv). Reinhard Müller startet
heute um 19 Uhr im Café Esprit seinen
Gesprächskreis rund um politische
Themen. Hervorgegangen aus der Ar-
beit an seinem Buch „Die Hohen Hun-
dert – Von den Irrlichtern der Macht“
möchte er mit Interessierten diskutie-
ren und nach Lösungen suchen. Zum
Auftakt der Runde solle es um Wirt-
schaftswachstum und die Endlichkeit
von Ressourcen gehen, kündigte er an.

Café Esprit

Talk über politische
Themen startet

Taucha (-tv). Von einem Parkplatz in
Merkwitz verschwand in der Nacht
zum Dienstag ein orangefarbenes Quad
der Marke Suzuki mit dem Kennzei-
chen TDO-U 201. Wie die Polizei ges-
tern berichtete, stand das Quad in der
Alten Salzstraße. Der Sachschaden be-
trage zirka 2700 Euro. 

Diebstahl

Orangefarbenes 
Quad entwendet

Taucha (-tv). Rund ein halbes Dutzend
Autoren las am Dienstagabend zur Pre-
miere der „Lesebühne Taucha“ aus sei-
nen Werken im Café Esprit. Unter ihnen
waren alte Bekannte wie die Literatur-
preisträger der Stadt Taucha, Dagmar
Ebert und Uwe Stöß, wie auch neue Ge-
sichter. So gab Uwe Bismark aus Bors-
dorf NVA-Anekdoten zum Besten, wan-
delte Marion Rother auf den Spuren des
Zauberers Bondix. Die nächste Lesebüh-
ne gibt es am 26. Mai im Café Esprit.

Lesebühne Taucha

Autoren tragen 
ihre Stücke vor

Taucha (-tv). Die Obstbaumallee zwi-
schen Pönitz und Merkwitz wird am
Sonnabend verschnitten. Die Nabu-Re-
gionalgruppe Partheland bittet Helfer,
Schaufeln, Handschuhe und Harken mit-
zubringen, weil auch Rindenmulch aus-
gebracht werden soll. Treff ist um 9.30
Uhr an der Bushaltestelle Pönitz; für Im-
biss und Getränke wird gesorgt.

Naturschutzbund

Helfer gesucht für
Obstbaumschnitt 

Taucha. Im Tierheim Taucha wuselt es
in den nächsten Wochen nicht nur in
den Käfigen und Ställen, sondern auch
an der Fassade. Grund: Jugendliche
und junge Erwachsene arbeiten als be-
rufsvorbereitende Maßnahme die ma-
roden Fenster auf.

„Hier gibt es beste Bedingungen für
uns“, sagte Zimmerermeister Roberto
Krey, der die jungen Männer anleitet.
Der Internationale Bund als Träger der
Maßnahme sei dankbar, am Tierheim
den etwa vierwöchigen Einsatz durch-
ziehen zu können. Die Teilnehmer
könnten dadurch fast wie unter norma-
len Bedingungen in der Arbeitswelt
grundlegende Tätigkeiten lernen. Bei
den sechs Heranwachsenden handele
es sich meist um ehemalige Förder-
schüler, die für den Arbeitsmarkt fit ge-

macht werden sollen. „Derzeit richten
wir uns erst mal eine kleine Werkstatt
im Keller ein, wo wir auch Rahmen
neu bauen können“, so Krey.

Steffen Greiser von der Mobilen Tier-
hilfe Taucha freute sich, dass die ver-
witterten Holzfenster, bei denen die
Farbe ab- und der Kitt herausfällt, wie-
der hergerichtet werden. Vier gesprun-
gene Fenstergläser müssten allerdings
wohl ganz erneuert werden, meinte er.
Spender seien willkommen.

Der Verein habe insgesamt gute Er-
fahrungen mit Jugendlichen aus sol-
chen Maßnahmen gemacht. „David
zum Beispiel hat auch so angefangen
und kümmert sich inzwischen um die
Hundestation.“ Gärtner hätten zudem
die Außenanlagen hergestellt und auch
Malern schon geholfen. Jörg ter Vehn

Viele Hände richten
Fenster wieder her

Berufsvorbereitende Maßnahme am Tierheim Taucha

Viele helfende Hände: Zimmerermeister Roberto Krey (rechts) leitet die Jugendlichen
an, die im Tauchaer Tierheim die Fenster reparieren. Foto: Jörg ter Vehn

E i n  J a h r  o h n e  D i c h !  

Die Zeit heilt keine Wunden, sie lehrt uns nur mit dem Schmerz umzugehen.

Es vergeht kein Tag an dem wir nicht an Dich denken, in unseren Herzen
wirst Du ewig weiterleben. 

Uta Schott 
* 23.09.1969 † 08.04.2009 

Wir vermissen Dich:

Deine Kinder Yvonne, Nadine, Caroline und Falko
Deine Eltern Anni und Dieter

Dein Bruder Steffen mit Anke, Paul und Anna Clara

Leipzig, im April 2010

Am 11. März 2010 verstarb unser ehemaliger Mitarbeiter

HERR PETER WINGES

Der Verstorbene gehörte 
über viele Jahre unserem Unternehmen an.

Wir gedenken seiner Mitarbeit 
in diesen Jahren und werden ihn in 

bleibender Erinnerung behalten.

MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH

Geschäftsführung      Betriebsrat      Mitarbeiter

Traueranzeigen

Moldi
Hervorheben

Moldi
Hervorheben


