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GESUNDHEITSAMT Besetzer wollen vorerst bleiben

WITTENBERG/MZ - Die Besetzer des früheren Gesundheitsamtes in der Wittenberger Wallstraße wollen das städtische Objekt erst verlassen, wenn für den Verein
"Kultur mit Sahne" ein "Alternativobjekt mit Verträgen" gefunden ist, wie es in einem "Offenen Brief der Besetzer-Innen an den Oberbürgermeister" heißt, der per Mail
auch der MZ zuging. Die Besetzer, die eigenen Angaben zufolge "die gleichen Ziele verfolgen wie der Verein", reagieren damit auf die Aufforderung der
Stadtverwaltung, das Haus bis zum 25. August zu räumen. Man sei "weiterhin an keiner gewalttätigen Eskalation interessiert", werde aber "aus Verzweiflung" weiter in
dem Gebäude bleiben. Das ehemalige Amt am Rand der Altstadt war am Freitag besetzt worden, um der Forderung des Vereins nach einem eigenen Domizil Nachdruck
zu verleihen.

SCHÜLERZUG Streckenbetreiberin wäre gern mit dabei gewesen

BAD SCHMIEDEBERG/MZ - Ihr "Befremden" darüber, dass ausgerechnet sie als Streckenbetreiberin nicht zur Ortsbegehung eingeladen worden sei, hat gestern die
Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (DRE) zum Ausdruck gebracht. Anfang der Woche hatte es wie berichtet in Splau eine Begehung des Schulwegs gegeben,
nachdem besorgte Eltern Sicherheitsbedenken geäußert hatten. Die Schüler, die Grund- oder Sekundarschule in Bad Schmiedeberg besuchen, müssen neuerdings
den Zug nehmen. Man habe die Bahnsteige zwischen Pratau und Eilenburg Ost erst vor kurzem von der Deutschen Bahn AG übernommen, weshalb die
Gesamtkonzeption für die Infrastruktur an der Strecke noch nicht fertig gestellt sei, so die DRE.

BRAND Keller und Ödland in Zahna in Flammen

WITTENBERG/MZ - Gebrannt hat es bereits am Mittwoch in der Zahnaer Triftstraße. Wie die Polizei gestern mitteilte, war im Keller eines Nebengebäudes der Alten
Molkerei ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf angrenzendes Ödland über, das auf einer Fläche von rund 100 Quadrametern brannte. Die genaue
Schadenshöhe war gestern noch nicht bekannt, ebenso wenig die Brandursache: Die Ermittlungen liefen, teilte das Polizeirevier in Wittenberg gestern weiter mit.
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