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Feuer in
Wurzener
Altstadttoilette
Wurzen. Ralf Wende wollte auf

der Wenceslaigasse die öffentliche Toilette nutzen, um sich zu
erleichtern. Als er die Tür öffnete,
kam ihm dicker Rauch entgegen.
„Es war vollkommen unmöglich,
dort hinein zu gehen.“ Während
er zunächst das Umfeld abläuft,
bittet er eine Passantin, sofort die
Leitstelle zu alarmieren.
Es ist kurz nach halb vier am
Nachmittag, als bei Steve Kießling von der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen die Meldung eingeht. Umgehend macht er sich
mit Löschauto und sechs Kameraden auf den Weg in die Altstadt. Als er mit seinen Leuten
eintrifft, ist die Polizei bereits mit
zwei Autos an Ort und Stelle.
Wenig später nähern sich die
Einsatzkräfte mit einem Wägelchen, das sie hinter sich herziehen. Es handelt sich um einen
Entlüfter, mit dem der Qualm aus
dem Gebäude geblasen wird.
Anschließend kommt ein Kamerad mit mehreren völlig verkohlten Papierhandtüchern nach
draußen. Es bestehe der Verdacht, dass Unbekannte mutwillig Feuer gelegt hätten.
Die Polizei nimmt Zeugenaussagen entgegen. Unter anderem
meldet sich ein Wurzener, der
sich zuvor in einer windgeschützten Ecke am RingelnatzSpielplatz gesonnt hatte. Er gibt
an, dass drei junge Männer gemeinsam das Toilettenhäuschen
betraten. Gut fünf Minuten später hätten sie es wieder verlassen,
abermals gemeinsam, so der Augenzeuge.

Stephanie Borchers, die Geschäftsführerin von Euspiron in Thallwitz, hat eine breite Produktpalette zu bieten: Cremes, Lotionen, Pasten.

Foto: Haig Latchinian

Wunderalgen-Produkte aus Thallwitzer
Manufaktur jetzt preisgekrönt
Pasten, Cremes und Pads begeistern Sportler und helfen Kunden mit Hautproblemen.
Von Haig Latchinian
Wurzener Land/Thallwitz. Was ha-

Polizei und Feuerwehr sind sehr
schnell vor Ort. Foto: Haig Latchinian

Der Platz hinter dem Alten
Rathaus sei bereits seit geraumer
Zeit ein Sorgenkind der Stadtverwaltung, sagt Sprecherin
Cornelia Hanspach auf LVZNachfrage. In den vergangenen
Wochen habe es dort immer wieder Fälle von Vandalismus gegeben. Diesmal hält sich der Schaden zum Glück in Grenzen. Aber
wer weiß, was passiert wäre,
wenn das Feuer nicht rechtzeitig
entdeckt worden wäre ...
Haig Latchinian

Drei wollen
ins Amt in
Belgershain
Belgershain. Am

12. Juni gehen in
Belgershain bis
dato zwei Kandidaten und eine
Kandidatin ins
Rennen um die
Nachfolge von
Thomas
Bürgermeister
Hagenow
Thomas HageFoto: A. Neumann now (parteilos).
Wie berichtet,
steht der 73-Jährige, der seit drei
Legislaturperioden und damit
insgesamt 21 Jahren der Kommune ehrenamtlich vorsteht,
nicht noch einmal zur Wahl.
Aus den Reihen der Belgershainer Wählervereinigung wurde am Donnerstag Guido Mai
zum Bürgermeister-Kandidaten
gekürt. Der 55-jährige Polizeibeamte lebt in Threna, wo er auch
dem örtlichen Dorfclub vorsitzt.
Ebenfalls in Threna beheimatet
ist die Einzelkandidatin Melanie
Hasselbacher, eine 37-jährige Finanzcontrollerin. Dritter in der
Belgershainer Kandidaten-Runde ist der vom AfD-Kreisverband
ins Rennen geschickte Alexander Kerschke, der in diesem für
die Veranstaltungsorganisation
verantwortlich zeichnet.

ben Handballer vom SC DHfK, Kicker vom FC Eilenburg und Schildaus Volleyballdamen gemein?
Richtig, sie können nicht ohne Bälle. Alle drei schwören aber auch auf
Spirulina mit mehr als 2000 Nährstoffen und heilender Wirkung.
Erster großer Titel

Spirulina ist keine neue SpirelliSorte. Das heißt, unterm Mikroskop
sind sich beide tatsächlich ähnlich.
Auch Spirulina ist gedreht wie die
fast namensgleiche Nudel. Anders
als die Eierteigware im Kochtopf besiedelt die Wunderalge jedoch mineralstoffreiches Süßwasser in warmen Gefilden, etwa in Madagaskar.
Vor 13 Jahren hat der Thallwitzer
Ingenieur Gerhard Wilhelm die Spirulina-Alge einfliegen lassen. Es
begann eine Zeit des Forschens und
Entwickelns. 2016 gründete er mit
dem Wurzener Heilpraktiker Peter
Helbig die eigene Firma: Euspiron.
Der Ansatz: Die Alge vor Ort züchten und anwendbar machen.
Stephanie Borchers ist glücklich.

Die Geschäftsführerin und Tochter
von Firmengründer Wilhelm räumte jetzt beim Wettbewerb „Augenlust & Gaumenfreude 2021“ ab. Mit
drei weiteren Firmen siegte die
Thallwitzerin. Lebensmittel, Gesundheit, Kunst – um den begehrten
Titel hatten sich jede Menge Neuheiten der Region beworben.
Die 41-jährige Familienmutter
nutzt die Produkte aus eigener Herstellung täglich im Haushalt: Ob für
ihre Kinder als Seife oder als Gesichtscreme für sich selbst. Auch ihr
Mann wolle auf sein After-ShaveBalsam und das Kopfhaut-Serum
nicht mehr verzichten. „Sogar für
die Schürfwunde des Hundes gibt
es eine spezielle Paste.“
Die promovierte Biologin Elena
Safonova vom Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung gilt als Spirulina-Flüsterin. Sie kümmert sich
täglich um die zwei Millimeter großen Algen. Die bevölkern die Wasserbecken im Gewächshaus und
sind äußerst anspruchsvoll. Licht,
Temperatur, pH-Wert – alles muss
stimmen.
Es heißt, schon die Azteken und
Maya wussten um die heilende Wir-

Wir hatten auch
Bewerber, von
denen der eine den
Leinsamen liefert
und der andere
das Öl presst.
Theresia Stadtler-Philipp,
Inhaberin von „Kramer und
Konsorten“ in Kemberg

kung der etwas anderen „Spirelli“.
Bisher gab es die Algen nur als Pulver oder Tablette. Durch ein patentiertes Verfahren sei es ihnen gelungen, die Alge nun erstmals auch
erntefrisch und bioaktiv zu verarbeiten, rühmen sich die Thallwitzer.
Die schwabbelige grüne Masse
werde aus dem Wasser geschöpft,

berichtet die Geschäftsführerin. In
Verbindung mit Heilerde gelangten
die Algen im Anschluss auf eine Art
Vlies. Nun könne das medizinische
Pad auf die schmerzenden Körperpartien gelegt werden und helfe
Muskelverspannungen, Zerrungen
und Prellungen zu lindern.
Kooperation mit Apotheker

Hier kommen die Fuß-, Hand- und
Volleyballer ins Spiel. Sie schätzen
die Wunderwaffe als Pad und Gel
genauso wie Kunden, die an Schuppenflechte, Akne oder zu trockener
Haut leiden. Ihnen stünde ein ganzes Arsenal an Cremes zur Verfügung. „Wahlweise mit acht-, vieroder zweiprozentigem Algenanteil“, so Beraterin Christine Herrmann, die gute Seele im Haus.
Theresia Stadtler-Philipp ist die
Inhaberin von „Kramer und Konsorten“, dem Online-Marktplatz für regionale Produkte mit Sitz in Kemberg. Sie hat den Wettbewerb initiiert. Ihr standen starke Partner zur
Seite: der Verein Dübener Heide
und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld-Dessau.

Die besondere Note des Wettstreits „Augenlust & Gaumenfreude“: Es müssen immer zwei oder
mehr Anbieter ein Produkt kreieren. Im Fall von Euspiron aus Thallwitz kooperiert die Firma mit dem
Leipziger Apotheker Thomas Benedix, der die Salbe herstellt. Woanders produzierte jemand einen Tee
und der Partner sorgte für die passend bemalte Tasse.
„Wir hatten auch Bewerber, von
denen der eine den Leinsamen liefert und der andere das Öl presst“,
sagt Theresia Stadtler-Philipp. Sie
sei nicht päpstlicher als der Papst.
Man drücke auch schon mal ein
(Hühner)Auge zu: „So ließen wir
bei einem Bio-Eierlikör kurzerhand
die regionalen Hühner als Partner
durchgehen.“
Sportprodukte, Therapieserie,
Kosmetik: Schon jetzt bietet die
kleine, feine Thallwitzer Manufaktur mit ihrer sagenumwobenen Spirulina-Alge 40 Artikel an. Weitere
seien in Planung: Lippenbalsam,
Handcreme und Gesichtsmasken.
Stephanie Borchers: „Wir sind noch
lange nicht am Ende unserer Reise!“

Colditzer Ortsfeuerwehr stellt sich personell neu auf
Wetterextreme bestimmen zunehmend das Einsatzgeschehen in der Schlosskommune
Von Roger Dietze
Colditz. Die Freiwillige Feuerwehr

Colditz ist künftig bei anhaltenden
Trockenheitsperioden und Bränden
jeder Art einsatztechnisch besser
gerüstet. Denn vor knapp einem
Jahr rollte ein neues Tanklöschfahrzeug ins Gerätehaus Am Ring 2.
„Dieses wird die Löschwassersituation im Erstangriff im gesamten Gemeindegebiet künftig spürbar verbessern und uns bei Vegetationsbränden ein nützliches Werkzeug
sein“, berichtet der Colditzer Ortsund
Stadtwehrleiter
Steffen
Schmidt, der Ende Februar mit seinen Kameraden im Rahmen der Jahreshauptversammlung die beiden
vergangenen Jahre Revue passieren
ließ.
Neben dem TLF 4000 konnte
Schmidt zufolge die Colditzer Wehr
Ende vergangenen Jahres zudem
einen Einsatzleiterwagen für den
Katastrophenschutzzug übernehmen. „Mit diesem werden sich die
Bedingungen im Bereich der Einsatzführung spürbar verbessern“, so
Schmidt. Gleiches gelte zudem hin-

sichtlich der Ausstattung der Schönbacher Ortswehr, in der der frei gewordene Kommandowagen künftig
als Mannschaftstransportfahrzeug
weiter zum Einsatz kommen soll.
Immer mehr Wetterextreme

Apropos Einsätze: Dem Colditzer
Orts- und Stadtwehrleiter zufolge
bewegte sich das Einsatzgeschehen

in den Jahren 2020 und 2021 in etwa
auf dem Niveau der Jahre zuvor. Jedoch würden sich auch seine Wehr
und darüber hinaus alle Colditzer
Ortswehren zunehmend mit den
„Launen“ der Natur konfrontiert sehen. „Während sich anhaltende Trockenheitsperioden wie im Jahr 2020
unmittelbar in Form von Feld- und
Flächenbränden
auswirken,

schnellt bei Sturmlagen die Zahl der
Unwettereinsätze in die Höhe“, so
der Colditzer Chef-Floriansjünger in
Doppelfunktion.
Diese allerdings wird Steffen
Schmidt zeitnah aufgeben. Denn bei
der im Rahmen der jüngsten Jahreshauptversammlung
vollzogenen
Neuwahl des Colditzer Ortswehrleiters stand der 42-Jährige nicht noch
einmal zur Wahl. „Ich bin seit 2006
Ortswehrleiter und habe seit dieser
Zeit mit kurzen Unterbrechungen
parallel das Amt des Stadtwehrleiters inne. Beide Ämter auf Dauer
gleichzeitig wahrzunehmen, ist
schlichtweg nicht leistbar. Die Entscheidung für das Amt des Stadtwehrleiters ist indes keine gegen die
Ortswehr, sondern vielmehr eine für
die Colditzer Feuerwehr in ihrer Gesamtheit“, so Schmidt.
Tjark Kunisch leitet Ortswehr

Wetterextreme nehmen zu: Im Sommer 2020 hatten auch die Colditzer Kameraden alle Hände mit dem Löschen von Getreidefeldern zu tun.
Thomas Kube

Für die Leitung der Colditzer Ortswehr fanden die Colditzer Kameraden in Person von Tjark Kunisch
einen adäquaten personellen Ersatz.
„Tjark ist eine ausgebildete Feuerwehrführungskraft und arbeitet zu-

dem hauptberuflich bei der Flughafenfeuerwehr Leipzig/Halle. Er
bringt somit alle nötigen Voraussetzungen mit“, verteilt Steffen
Schmidt Vorschusslorbeeren. Dem
neuen Mann an der Spitze der Colditzer Ortswehr künftig als Stellvertreter zur Seite stehen wird Schmidts
bisheriger Vize Karsten Hellmig.
Auf dem neu geschaffenen zweiten
Stellvertreterposten vervollständigt
Christian Müller das neue Colditzer
Feuerwehr-Führungstrio.
Für dieses wird das Thema Ausbildung in der näheren Zukunft ein
zentrales Aufgabenfeld darstellen.
Denn seit Beginn der Pandemie hat
laut dem scheidenden Colditzer
Ortswehrleiter der Ausbildungsdienst zum gegenseitigen Schutz
und zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
erheblich
eingeschränkt werden müssen. Über Wochen habe er nicht stattfinden und
vom Fernunterricht nicht angemessen ersetzt werden können. Immerhin sei es mit Beginn der Omikronwelle wieder möglich geworden, die
Präsenzausbildung in festen Gruppen aufnehmen zu können.

