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Auszeichnung für
Klingaer Orgelverein
PARTheNSTeiN/kliNGA. Als einen von
zehn Preisträgern im Leipziger und
nordsächsischen Raum und zugleich ein-
zigen im Muldental zeichnete die Dro-
geriekette dm den Orgelförderverein
Klinga im Rahmen ihrer Initiative Hel-
ferherzen aus. Gewürdigt werde damit
das ehrenamtliche Engagement des Ver-
eins, hieß es in einer Pressemitteilung. In
den vergangenen Wochen hätten die
Mitglieder der Jury, darunter Pfarrer und
Seelsorger Stephan Bickhardt, 86 An-
meldungen aus der Region gesichtet und
sich für zehn Preisträger entschieden,
die mit insgesamt 10 000 Euro unter-
stützt würden. „Bei den zahlreichen tol-
len Einreichungen ist uns die Auswahl
wirklich schwer gefallen“, erklärte der
dm-Gebietsverantwortliche Gert Moßler,
der ebenfalls in der Jury mitwirkte. „Wir
freuen uns sehr, dass sich so viele Ehren-
amtliche an unserer Aktion beteiligt ha-
ben.“ Als Partner hätten in der Initiative
der Naturschutzbund Deutschland, der
Deutsche Kinderschutzbund und die
deutsche Unesco-Kommission mitge-
wirkt. Bundesweit hatte es nach Anga-
ben der Drogerie 9175 Anmeldungen
gegeben, 1100 Einzelpersonen und
Gruppen wurden geehrt. lvz

Randfichten-Konzert
an diesem Sonntag

oTTeRwiSch. Der Countdown läuft. Am
morgigen Sonntag werden De Randfich-
ten & De Pfeif in Otterwisch erwartet. Ab
15 Uhr geben sie ihr erstes Konzert in
neuer Besetzung in der Region, und
zwar auf der Festwiese am Ortseingang
aus Richtung Pomßen. Die Veranstalter
des Groitzschfestes haben sich damit für
ihre 20. Auflage etwas ganz besonderes
einfallen lassen. Der Kontakt kam zu-
stande, weil der Manager der Randfich-
ten aus Otterwisch stammt. Der Eintritt
zum Konzert kostet an der Tageskasse
19 Euro. Das Groitzschfest beginnt schon
heute, 15 Uhr, mit Kinderschminken,
Schatzsuche, Hüpfburg, Büchsenwerfen,
Torwandschießen und vielem mehr. Ab
20 Uhr darf zur Disco getanzt werden.
Die Besucher erwartet außerdem ein
Programm und eine Feuershow. Am
Sonntag gibt es nach dem Randfichten-
Konzert ab 17 Uhr die allseits beliebte
Mini-Playback-Show. An beiden Tagen
sind Fahrgeschäfte für Groß und Klein
aufgebaut. lvz

CDU-Stammtisch mit
Svend-Gunnar Kirmes

NAuNhoF. Gast beim nächsten Stamm-
tisch der Naunhofer Christdemokraten
wird der CDU-Landtagsabgeordnete
Svend-Gunnar Kirmes sein. Er will zu
Fragen und Anregungen Stellung neh-
men. Dazu sind am Dienstag, 5. August,
ab 19 Uhr im Stadtgut-Café nicht nur die
Mitglieder des CDU-Stadtverbandes,
sondern auch alle anderen interessierten
Bürger eingeladen. In gewohnter Weise
geht es auch um aktuelle Probleme, die
die Einwohner auf kommunaler Ebene
bewegen. Einen solchen Stammtisch
gibt es an jedem ersten Dienstag im Mo-
nat zur gleichen Zeit am selben Ort. lvz




