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ANZEIGE

ditzerin. „Zudem organisieren wir
Ausstellungen oder unsere Teilnah-
me an Messen.“ So sind die Patch-
worker und Patchworkerinnen bei-
spielsweise auf der Modell-Hobby-
Spiel in Leipzig zu finden. Neben
zehnDamensindauchzweiMänner
Mitglieder des Vereins. Einer von
ihnen ist Joachim Laue, der den
Handarbeitsverein gemeinsam mit
seiner Frau Ingrid gegründet hat.
Bis Oktober 2020 war der 67-Jähri-
ge der Vorsitzende der Quilt-Els-
tern.

Um einen Quilt herzustellen,
können die Näher und Näherinnen
entweder verschiedene Stoffqua-
drate oderQuadrate und Rechtecke
aneinander nähen. „Auch Dreiecke
gehen“, soLaue. „AmEnde sollte es
allerdings alles zusammeneineEin-
heit bilden.“ Der Fantasie seien da-
bei keine Grenzen gesetzt. „Wir
arbeiten auch manchmal komplett

frei“, erklärt Großmann. Frei, das
heißt beispielsweise ohne Lineal.

Gefunden haben sich die Quilt-
Elstern auf Messen oder anderen
Patchwork-Veranstaltungen. „Ir-
gendwann haben wir gesagt: Wenn
wir sowieso alle räumlich irgendwie
zusammenwohnen, können wir ja
auch einen Klub daraus machen“,
sagt Ingrid Walter-Laue. Und nun
zeigen sie ihre Werke in den Rat-
haus-Kolonnaden.

Etwa 35 Arbeiten der vergange-
nen beiden Jahre werden ausge-
stellt. Geöffnet ist die Ausstellung
am Sonnabend und Sonntag von 10
bis 15 Uhr. Die regelmäßigen Tref-
fen der Quilt-Elstern finden ab 18
Uhr in der Kreativ-Werkstatt Ingrid
Walter-Laue, Papitzer Str. 9, statt.
„Interessenten sind jederzeit herz-
lich willkommen“, heißt es von den
Vereinsmitgliedern. „Aber Vor-
sicht: Patchworkenmacht süchtig.“

Quilt-Elstern zeigen ihre bunten Werke
In den Schkeuditzer Rathaus-Kolonnaden stellt der Patchwork-Verein aus

Schkeuditz. Ein bisschen Stoff anei-
nander nähen – zum Quilten oder
Patchworken gehört noch ein biss-
chen mehr. In den Rathaus-Kolon-
naden in Schkeuditz stellen ab
Sonnabend die Quilt-Elstern aus.
IhreWerke entstehen inmühevoller
Kleinarbeit.

Ein bisschen bunt, meist auch
außergewöhnlich: Seit zwölf Jahren
stellen die Quilt-Elstern in Schkeu-
ditz Kunstwerke aus Stoff her. „Von
Wandbehängen über Bettdecken
bis zu Kissenbezügen – wir nähern
uns jedemThema“, erklärt Kathari-
naGroßmann.Die48-Jährige ist seit
kurzer Zeit die neue Vorsitzende
des Vereins Quilt-Elstern. „In den
monatlichen Treffen besprechen
wir neue Techniken und Vorha-
ben.“ Immer am ersten Dienstag-
abend des Monats treffen sich die

Von Linda Polenz

zwölf Mitglieder. „Da bringt natür-
lich nicht jeder seine Nähmaschine
mit“, so Großmann. „Umgesetzt
werden die Projekte zu Hause.“

Auch Kurse besuchen die Quilt-
Elstern regelmäßig. „Einer geht
zumKursundgibtdasWissenandie
anderen weiter“, sagt die Schkeu-

Die Quilt-Elstern stellen an diesemWochenende in den Rathaus-Kolonnaden
ihre Werke der vergangenen zwei Jahre aus. FOTO: MICHAEL STROHMEYER

IN KÜRZE

Freie Impftermine
in Markranstädt
Markranstädt. AmMittwoch und
Donnerstag ist das Mobile Impf-
team wieder in Markranstädt. Da
die Priorisierung aufgehoben ist,
könnten prinzipiell alle Markran-
städterinnen und Markranstädter
das Impfangebot wahrnehmen,
heißt es aus der Stadtverwaltung.
Insgesamt sollen 408 Dosen des
Vakzins von Biontech/Pfizer ver-
impft werden. Wie das Rathaus
mitteilt, gibt es noch viele freie
Termine. Sie können Montag und
Dienstag von 9 bis 11 und 13 bis 15
Uhr unter der Telefonnummer 0173
5489200 vereinbart werden. lp

Frisches
Futter für
Leseratten

Markranstädt. Die Sommerferien
nahen und damit für viele junge
Leute auch die Zeit, mal wieder
mehr zu lesen. Für die 11- bis 16-
Jährigen bietet die Stadtbiblio-
thekMarkranstädt, Parkstraße 9,
im Rahmen des Buchsommers in
diesem Jahr unter dem Motto
„BeimLesen tauch ichab“neuen
Lesestoff. „Aus 80 brandaktuel-
len, erst in den letzten Wochen
und Monaten erschienenen Ju-
gendromanen können die jun-
gen Leute ihre Buchsommer-Bü-
cher auswählen und in den Som-
merferien lesen“, so die Stadt.
Von Fantasy über Mangas, Lie-
besgeschichten bis zu Thrillern
sei für alle etwas dabei.

Ab Montag können sich die
Jugendlichen zum Buchsommer
in der Bibliothek kostenlos an-
melden. Zur Teilnahme, die am
5.Septemberendet,brauchtman
nicht Mitglied der Bibliothek zu
sein. Bei mindestens drei gelese-
nen Büchern aus dem Buchsom-
mer-Regal bekommt man ein
Zertifikat, das als Nachweis für
das Ferienengagement gilt.

Während der Sommerferien
vom 26. Juli bis 3. September hat
die Stadtbibliothek montags bis
donnerstagsvon14bis18Uhrge-
öffnet, zudem donnerstags auch
von 10 bis 12.30 Uhr. lvz

Heute Rundgang
durch den Stadtpark
Markranstädt. Am heutigen Sonn-
abend um 10 Uhr startet im König-
Albert-Park in Markranstädt ein
Rundgang mit Ortshistorikerin
Hanna Kämmer. Die Markran-
städter Ehrenbürgerin will interes-
sierten Gästen Altbekanntes und
Neues im Stadtpark zeigen. Treff-
punkt ist am Haupteingang in der
Braustraße. lp

Die Visionen hängen vom Tunnel ab
Markkleeberg und Leipzig wollen Agra-Park gemeinsam entwickeln

EsisteinNatur-KleinodundGarten-
denkmal: Der Agra-Park mit dem
Weißen Haus in Markkleeberg, der
sich östlich bis hin zum Ausstel-
lungsgelände in Leipzig-Dölitz mit
Freiflächen und Hallen erstreckt.
DasArealgehörtMarkkleebergund
Leipzig, wird derzeit durch die
Hochstraße, die auch imGroben die
Grenze ist, regelrecht zerschnitten.
Beide Städte haben am Freitag ver-
traglich vereinbart, die Entwick-
lung des Parkes gemeinsam voran-
zutreiben. „Wir wollen ihn gemein-
sam hegen und pflegen und dafür
sorgen,dassereinbesseresErschei-
nungsbild bekommt“, sagt Mark-
kleebergsOberbürgermeister Kars-
ten Schütze (SPD). Leipzigs Um-
weltbürgermeisterHeiko Rosenthal
(Linke) ergänzt: „Gemeinsam ha-
ben wir die einmalige Chance,
einen wirklichen Landschaftsver-
bund zu entwickeln.“Undnatürlich
Schäden, die der Braunkohletage-
bau in der Landschaft verursacht
hat, zu reparieren.

OBMSchütze: Tunnel
kommt bis 2030
Das Problem: Zunächst muss die

Hochstraße weg, durch einen Tun-
nel unter die Erde gelegt werden.
Wie berichtet, ist die Tieferlegung
der Bundesstraße 2 jedoch nicht im
Braunkohle-Strukturwandel-Pro-
gramm vertreten und damit derzeit
auch nicht finanziell abgesichert.
„Doch der Tunnel wird kommen. Es
gibt intensive Gespräche, der säch-
sische Ministerpräsident hat uns
versichert, dass eine Lösung gefun-
den wird“, gibt sich Schütze opti-
mistisch und redet davon, dass der
Tunnel bis 2030gebautwird. Bis da-
hin konzentrieren sich beide Part-
ner im Park auf Werterhaltung und
kleinere Investitionen. So wird der
Rundweg um den Teich amWeißen
Haus erneuert. „Große Schritte
unternehmen wir erst dann, wenn
die Straße unter der Erde ist. Sonst
besteht die Gefahr, dass Investitio-
nen zurückgebaut werden müs-
sen.“

Gemeinsamvorangetriebenwird
auch ein weiteres Projekt: die soge-
nannte Wasserschlange, die die
Pleißemit demMarkkleebergerSee

Von Mathias Orbeck

verbinden soll. Über zehnjährige
Planungen des Zweckverbands
Kommunales ForumSüdraumLeip-
zig hatte die Landesdirektion Sach-
sen zwar als nicht genehmigungsfä-
hig zurückgewiesen.

Verbindung Pleiße zum
Markkleeberger See notwendig
Die Anbindung bleibt dennoch ein
Schlüsselvorhaben im Leipziger
Neuseenland. Dazu wurden ver-
schiedene Varianten geprüft. Mög-
lich wäre eine „kleine Gewässerlö-

sung“ für muskelbetriebene Boote
überPleißeunddieKleinePleißebis
zumMarkkleeberger See – und die
ist sogar zeitnah realisierbar. „Für
die Funktionalität des Gewässer-
verbundes ist dieses Projekt drin-
gend notwendig“, so Rosenthal.

Konzept für Messepark
kommt noch dieses Jahr
Nicht vom Vertrag berührt ist das
östlich des Erholungsparks gelege-
ne Ausstellungsgelände in Dölitz.
Dort stehen die Messehallen, die

immer mehr verfallen, aber zumin-
dest soweit repariert und brand-
schutztechnisch auf Vordermann
gebracht werden, um sie weiterhin
zu nutzen.

Derzeit ist das Veranstaltungs-
areal als „städtebauliche Reserve-
fläche“ (etwa für Kita, eine Schule,
auch Wohnungen) gebunkert. Es
gab mehrere, heiß diskutierte Pro-
jekte, vom Bau eines Hotels bis hin
zum Campingplatz, die alle vom
Tisch sind. „Wir sinddabei, ein neu-
esNutzungskonzept für denMesse-
park zuerarbeiten“, kündigtRosen-
thal an. Noch in diesem Jahr werde
es dafür einen Vorschlag für den
Stadtrat geben. „Wir geben diesen
Standort für Veranstaltungen nicht
auf, dafür sind aber Investitionen
nötig.“ Und er ließ keinen Zweifel
daran, dass auch langjährige Part-
ner wie die Messen oder das Wave-
Gotik-Festival den Messepark wei-
ter nutzen können.

Die Bundesstraße 2 zerschneidet den Agra-Park mit Parkgaststätte und Wei-
ßem Haus. Leipzig und Markkleeberg wollen ihn gemeinsam als Landschafts-
verbund entwickeln. FOTOS: ANDRÉ KEMPNER

Markkleebergs OBM Karsten Schütze (l.) und der Leipziger Umweltbürger-
meister Bürgermeister Heiko Rosenthal im Agra-Park in Markkleeberg.

Der Tunnel wird
kommen. Der
sächsische

Ministerpräsident
hat uns versichert,
dass eine Lösung
gefunden wird.

Karsten Schütze,
Oberbürgermeister von Markkleeberg
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Aktions-Rabattbis zu20%

KD Überdachung Nürnberg GmbH
Niederlassung Leipzig

NEUERÖFFNUNG
16.07.2021

Zertifizierte Produkte aus eigener Herstellung

Terrassenüberdachungen · Carports · Wintergärten · Vordächer · Markisen · Sichtschutz · Gerätehäuser · Geländer

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr
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KD LEIPZIG/EILENBURG

Profitieren Sie im Juli von unserer Eröffnungsaktion
mit 5% auf Überdachungen, 5% auf Markisen
+ 20% auf LED Beleuchtung
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