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Zu den Beiträgen „Rechnungs-
hof: Daetz-Centrum ist für Lich-
tenstein zu teuer“ vom 29. Okto-
berund„Rätesindsicheinig:Das
Daetz-Centrum muss sich än-
dern“ vom 2. November.

Dass nach Jahren des Zögerns und
Aussitzens eine Entscheidung fallen
muss, steht für mich außer Frage.
WievieleOpfermüssenwir als Steu-
erzahler und Bürger der Stadt Lich-
tenstein noch bringen? Was hat uns
das Daetz-Centrum unterm Strich
genützt – außer der Symbolik eines
Alleinstellungsmerkmals? Mit der
Summe, mit der die Einrichtung in
den vergangenen 10 Jahren gestützt
werden musste, um nicht pleitezu-
gehen, hätten wir uns ein Sommer-
bad wie beispielsweise Mülsen oder
Gersdorf leisten können.

Wenn man sich dann noch an-
schaut, welche zusätzlichen Belas-
tungen auf uns Bürger zugekom-
men sind, kann man nur feststellen,
dass hier nicht mehr im Interesse
der Einwohnerunddamit der Eigen-
tümer der Stadt gehandelt wurde:
Erhöhung der Garagenpachten,
Kürzungen von Vereinszuwendun-
gen, Erhöhung der Hundesteuer, Er-
höhung der Gebühren für die Turn-
hallennutzung, Schließung von
Spielplätzen, Verkauf der Stadtwer-
ke – mal ganz abgesehen von nicht
erledigten dringenden Investitio-
nen. Vielleicht müssen wir Eltern
demnächst auch noch höhere Bei-
träge für die Kindergarten- und
Hortnutzung zahlen – zumindest ist
die Behandlung der Beitragssatzung
ein Tagesordnungspunkt der nächs-
ten Stadtratssitzung.

Eine ergebnisoffene Diskussion soll-
te wegen seiner existenziellen Be-
deutung für Lichtenstein in einer
größeren Öffentlichkeit und damit
nicht hinter verschlossenen Türen
geführt werden. Meines Erachtens
ist sogar eine Einwohnerversamm-
lung nur zu diesem Thema notwen-
dig. Ein Weiterbestand des Daetz-
Centrumszuden jetzigenBedingun-
gen endet, aufgrund der extrem ho-
hen Verschuldung der Stadt, über
kurz oder lang in der Insolvenz von
Lichtenstein. Und was dies für uns
Einwohner bedeutet, kann sich je-
der selbst ausmalen: keine Vereins-
förderungmehr, SchließungderBib-
liothek, Schließung des Stadtmuse-
ums, Verkauf der Städtischen Woh-
nungsgesellschaft, um nur einige
Punkte zu nennen.
Auch eine Schließung des Daetz-

Centrums in der jetzigen Form und
damit die Rückzahlung von 1,6 Mil-
lionen Euro Fördermitteln darf kein
Tabu sein. Die gleiche Summe wür-
den wir in den nächsten 8 bis 10 Jah-
ren sowieso aufwenden müssen:
Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende!
Eine weitere Baustelle ist die Ge-
schäftsführung des Daetz-Cen-
trums. Ob die jetzige Besetzung die
glücklichste ist,mussman leider an-
zweifeln. Zum einen scheint das
Vertrauensverhältnis mit der Da-
etz-Stiftung zerrüttet zu sein. Zum
anderen scheinen der Wille und der
Biss zur notwendigen Weiterent-
wicklung des musealen Konzeptes
zu fehlen. Wer auf die Besucherzah-
len angesprochen nicht lösungsori-
entiert denkt und sich lieber in ver-
klärende Vergleiche flüchtet, getreu

demMotto „es gibt immer einen, der
noch schlechter ist als ich“, macht
für mich nicht den engagiertesten
Eindruck.Dies ist aberunabdinglich
für eine solche Position in einem
Unternehmen. Zur Erinnerung sei
darauf hingewiesen, dass die aktuel-
le Geschäftsführerin gegen den aus-
drücklichen Willen des Stadtrates
per Eilentscheidung durch unseren
Bürgermeister eingesetztwurde, um
Schaden von der Stadt abzuwenden
– welche Ironie des Schicksals.
Martin Kleindienst, Lichtenstein
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Daetz-Centrum: „Wie viele Opfer müssen wir noch bringen?“
LESERFORUM

in diesem Jahr, das Zusammenleben
einer in Gemeinschaft vorkommen-
den Tierart wissenschaftlich zu do-
kumentierten. Schüler von vier
sächsischen Gymnasien haben sich
mit acht Einsendungen daran betei-

te in den Leipziger Zoo eingeladen,
wo am Nachmittag die Preisträger
bekannt gegeben werden.

Max Schneider war ein Sohn
Lichtensteins und viele Jahre Leiter
des Leipziger Zoos. (jpe)

schau ist bei „Sport Tischy“ geplant.
Am Sparkassenzentrum soll 19 Uhr
ein Lampionumzug beginnen, zu-
dem gibt es noch Aktionen und An-
gebote bei verschiedenen Gewerbe-
treibenden.

nen Aktionen der Gewerbetreiben-
den gibt es auch einen Lampionum-
zug mit dem Nachtwächter (18 Uhr,
Neumarkt) und einen Stadtrund-
gang mit dem Nachtwächter
(20 Uhr, Altmarkt). (mpf)

Thema „Herz unter Druck: Erkennung, Gefah-

ren und Behandlung von Bluthochdruck“:

10. November: Volkssolidarität Oberlungwitz,

Poststraße 2b: Dr. Albrecht Schmidt; 29. No-

vember, Neues Rathaus Lichtenstein, Bader-

gasse 17, Dr. Marc Schönweiß. 


