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Heiermann: „Befunde sind von Men- tens genauso spannend sind für die Arschen gemachte Veränderungen im Bo- chäologen zwei Scherben eines Gefäßes
den, alles, was man nicht wegtragen aus Steingut, die mit Ornamenten verkann.“ Gemeint sind zum Beispiel Grä- ziert sind. „Das ist hochwertig und deutet
ben, Gruben, Löcher oder auch Mauern. auf reichere Besitzer hin“, meint Stäuble.
Die Bauleute um Polier Steffen Scholz,
Zu erkennen meist nur noch an Verfärbungen im Boden, wenn nicht, wie im die in den vergangenen Wochen für das
Falle eines ebenfalls hier gefundenen Ausgrabungsteam tätig waren, gingen
Brunnens, auch noch ein paar Steine vor- gestern nahtlos wieder zum eigentlichen
handen sind. Während die Befunde do- Bau über. Bauleiter René Nattermüller
will den tatsächlichen Bauverzug
noch ·
kumentiert
und
in eine
Karte gezeichnet
Telefon:
0341 2181-0
• Abo:
0800 2181-020
• Tickets: 0800 2181-050
BORNA
werden, sammeln die Archäologen die nicht genau beziffern und bleibt optimisFundstücke ein. Die werden in der Au- tisch: „Wir haben einen Termin: Fertigßenstelle des Landesamtes in Leipzig ge- stellung in diesem Jahr.“
Kratzer am Kaiser-image

Fußballidol Beckenbauer unter
Korruptionsverdacht Seite 3
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Pressesprecher Christoph Heiermann und Referatsleiter Harald Stäuble vom Landesamt
für Archäologie betrachten das erstaunlich gut erhaltene Tongefäß.
Foto: andré Neumann

sonnenwende in gosecK

magdeburgerin will ins all

Feier im Observatorium am
längsten Tag des Jahres Seite 4

Streit um gewonnenen Flug
endet vor Gericht Seite 5

Der Röthaer Sportverein lädt zum Fußballfest der guten Tat

Dritte auflage kommt dem Kinderhospiz „Bärenherz“ zugute / Buntes Programm für die ganze Familie vom 11. bis 13. Juli

Wahl-Panne in
Von sasKia Grätz
Leipzig: Tausende
rötha.
Röthaer ran
Sportverein (RSV)
müssenDererneut
bleibt sich treu: Bereits zum dritten Mal

an – mit „MaMü“, „Marcapasos“, „Tom
B“ und „M-Beat“. Sie werden bis 3, gebenenfalls 4 Uhr auflegen.
Der Sonnabend steht ganz im Zeichen des Sports: Ab 9.15 Uhr beginnen
die Fußballturniere der 180 Kinder von
18 Mannschaften der F-Jugend und EJugend. Ab 10 Uhr wird ein Tischtennisturnier ausgetragen. 14 Uhr sind die
Fußballturniere der Herren und Damen
angesetzt. Der Fußball rollt – nicht nur in
Brasilien. Über eine Übertragung des
WM-Geschehens wird im Moment noch
nachgedacht.
Ab 12 Uhr können die begehrten
Tombola-Lose gekauft werden. „Im vorigen Jahr waren 600 Lose nach einer halben Stunde ausverkauft“, sagt RSVSchatzmeisterin Simone Linde. Zu den
Hauptpreisen gehören Freifahrten mit
dem Connex Leipzig – Rostock, Eintrittskarten für den Zoo, den Saurierpark
Kleinwelka und für die Sommerrodel-

Leipzigs neuer

Stadtteil

Leipzig. Schwere Panne bei der Komladen die
zum „Fußballfest
munalwahl
am Mitglieder
25. Mai: Die Landesdirektion
hat dieTat“
Abstimmung
im Wahlder guten
ein. Das
Sport- und Kinkreis 9 für ungültig erklärt. In Gohlisderfest
für Mockau-Süd,
die ganzeMockauFamilie, das vom
Mitte,
Eutritzsch,
Nord,
und Seehausen
mussVereinsbühne
11. Wiederitzsch
bis 13. Juli
über die
der Urnengang am 12. Oktober wiedergeht,
kommt
diesem
Jahr dem Kinholt
werden.
Kosten: in
40 000
Euro. Das
komplette
Prozedere
läuft von vorn Leipzig
an –
derhospiz
„Bärenherz“
zugute.
inklusive Aufstellung der Bewerber in
„Wir hoffen,
dass
Besucher komden Parteien.
Der gesamte
alteviele
Stadtrat
bleibt
nochuns
bis Ende
2014 im Amt.
mennun
und
unterstützen,
damit mögMit NPD-Mann Alexander Kurth war
lichst
Geld
zusammenkommt“,
sagt
in
diesemviel
Wahlkreis
ein Bewerber
angetreten,
der Gemeindewahlausschuss
der den
RSV-Pressewart
Torsten Klemmer.
nicht hätte zulassen dürfen. Der 34-JähDasist dreitägige
rige
vorbestraft und Programm
war wegen ge- biete sowohl
fährlicher
Körperverletzung
verurteilt
sportliche
als auch musikalische
Angeworden. Kurth hat zwar kein Mandat erbote.aber so viele Stimmen erhalten,
reicht,
dass Den
das Ergebnis
möglicherweise
Auftakt
des Festsveram 11. Juli befälscht wurde. Eine weitere Panne gab
streiten
nach
der Begrüßung
(17 Uhr) ab
es
bei der Wahl
des Ortschaftsrates
Holz© Seite 16
hausen.
18 Uhr die Alten Herren,
die sich bei ei-

nem Fußballturnier ins Zeug legen. Ab
20 Uhrwm
gibtaKtuell
es Livemusik mit „The Fonatics“. Daran schließt sich die DJ-Night

Spanien

Australien

0:2

2:3

Alles zur WM

Chile

Niederlande
©

Sport

©

Das interaktive

bahn Kohren-Sahlis.
13 das
Uhr
öffnet
die
So schön wird
ehemalige
Kaserin Leipzig-Gohlis.
Wo
Kaffeestube imnen-Gelände
Sportlerheim.
Dort werJahrzehnte Rekruten geschliffen
den 20 Kuchenüber
– von
Vereinsmitgliedern
wurden, entstehen jetzt hunderte
und Privatleuten
gebacken
– angeboten.
komfortable
Wohnungen.
Im Vordergrund:
eine neu
Mit Eis, Schwein
amStadtvillen
Spieß werden
und anderen
geschaffene Wasserlandschaft
Angeboten wird
darüber
hinaus
fürs
Foto: Licon
prägen. © Seite 15
leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Der
Heimatverein wird mit einem Bastelstand vertreten sein. Die Keramikscheune Schwarz ist vor Ort. Und natürlich
auch „Bärenherz“. Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Fördervereins „Bärenherz“ bedankt sich bereits vorab
beim RSV. „Es ist beeindruckend, was
aus eigener Initiative auf die Beine gestellt wird.“ Das Hospiz, in dem unheilbar kranke Kinder mit begrenzter Lebenserwartung und deren Familien betreut werden, wird zu 80 Prozent von
Spenden finanziert. „Das Fest ist eine
riesige Sache. Wir freuen uns sehr über
diese Unterstützung“, sagte Herkner.
Besucher können sich am Sonnabend an

leitartiKel

einem Stand über
die Arbeit des Vereins
Von
informieren. Jürgen KochinKe
Am Abend wird es dann wieder musikalisch. 20 Uhr gibt es Live-Musik mit
Ein neuer
Skandal
„Pedro & Freunden“,
„Laszlo
& Co.“,
„Schwarzlicht“ am
und rechten
„Mäke it Bätter“.
Rand
Eine Feuershow ist gegen 22 Uhr gepolitische
Umgangauch
mit Neonazis
plant. Zu dieser er
Zeit
beginnt
ein
ist vermintes Gelände in Dresden.
Beachvolleyball-Nachtturnier,
das bis
Schließlich hatte die Landeshauptstadt
jahrelang
einiges dafür getan, um zu eicirca 2 Uhr dauern
wird.
ner Art Wallfahrtsort für RechtsextremisAm Sonntagtenbeginnt
10Gerade
Uhr aber
ein weil
Radzu werden.
man
hier zuletzt
dazugelernt
und
den brauballturnier. 10.15
Uhr
ist
der
Fußballnen Kadern den Spaß am Marschieren
Nachwuchs der
G-Jugend
undist C-Jureichlich
verdorben hatte,
der Eklat
von gestern
mehr als
unappetitliche
gend an der Reihe.
Gegen
13eine
Uhr
ist die
Randnotiz im politischen Betrieb. Die
Spendenübergabe
geplant.hat vielmehr
Zunächst
Landeshauptstadt
ihren
mühsam
aufpolierten
Ruf ohne Not wiesymbolisch, weil
der
Betrag
gegebenender ein Stück ramponiert.
falls noch aufgestockt
wird, sagt KlemDas macht die aktuellen Vorgänge im
mer. Der Eintritt
ist so
frei.
Alle
seien
aufLandtag
brisant.
Dabei
muss man
sich
die ganze Kette von Fehlleistungen und
gerufen, die Spendenboxen
zu
füllen.
politischem Dilettantismus vor Augen
Perspektivisch
sucht
der
RSV
nach
eiführen,
um das
volle
Ausmaß
zu erkenDa ist eine Polizei, die am Ende einem Partner fürnen.
die
Vorfinanzierung,
der
ner Neonazi-Kundgebung am Dienstagsich beim Fest mit
Produkten
abendseinen
in der Nähe
des Landtagsprämeint,
die
könnte außer Kontrolle gerasentieren kann.ten, Lage
obwohl sie selbst reichlich vertreten

D
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ist. Dann sind da Sicherheitskräfte, die
Rechtsextremisten und freien Kameraden ausgerechnet das Hohe Haus als
„Schutzraum“ anbieten, auf dass diese
dann einfach hineinspazieren, dort herumlungern und Mitarbeiter demokratischer Fraktionen anpöbeln können.

Empörung nach
Mordfall Jasmin: Verdächtiger Zwischenfall
mit
durch die
segeln
Nazis im Landtag
SebastianLautlos
S. legt Geständnis
ab Gegend
Opposition kritisiert

1991 e. V.
All das ist schon reichlich bizarr
und
für jeden denkenden Demokraten wenig
beruhigend – zumal erst kürzlich in Plauen nahezu das Gegenteil passiert ist.
Denn während dort Sicherheitskräfte
linke Demonstranten, die sich in eine

Landtagspräsidenten
heftig
Anwalt spricht von „furchtbarer
Tat“ /Heimann
Mutmaßlicheraus
Mörder
führt zutestet
neuem Tatort
Langstreckenpendler
andreas
Pegau
drei Monate
lang elektroflitzer
activee für tu C
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