
 

 
Newsletter 5 (Mai 2022) 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wenn der heutige Newsletter für Sie nicht so viele News enthält wie gewohnt, dann wären 
wir diesmal sogar zufrieden. Würde es doch bedeuten, dass sich unsere Aktionen schon 
„rumgesprochen“ haben. Unsere ganze Kraft haben wir in den vergangenen Wochen in das 
STADTRADELN, die Sternfahrt und die Podiumsdiskussion mit den 
Bürgermeisterkandidaten gesteckt. Und wenn Sie davon gehört, sich beim STADTRADELN 
angemeldet und den 1. Juni im Schloss fest eingeplant haben, dann freuen wir uns 
aufrichtig. 

+++ Auswertung der Müll-Sammelaktion am 30. April – Danke! +++ 

Danke an alle die, die am 30. April in 
Taucha Müll gesammelt haben. Etwa 80 
Helfer*innen waren eifrig dabei, rund um 
den Schöppenteich und auch anderen 
Stellen die Stadt zu säubern.  

Um den vielen Schmutz an der Wurzel zu 
fassen, gab es anschließend 
Informationen zur Müllvermeidung. 
Außerdem wandten sich die 
Organisator*innen an die Stadt mit ihrer 
Analyse und dem Vorschlag zur 
Zusammenarbeit: 

„An dem Tag sind uns drei Dinge aufgefallen, bei denen wir um weitere Mitarbeit bitten: 

Am S-Bahnhof entlang der Gleise haben sich Unmengen Plastiktüten in Sträuchern verfangen. Wir vermuten, 
dass es sich dabei um Verpackungsmüll einer Baufirma handelt, der bei einem Sturm verweht wurde. Den 
freiwilligen Helfern war es nur schwer möglich, den Müll einzusammeln, aufgrund der Menge und der Nähe zu 
den Gleisen. Wir würden darum bitten, dass der Müll durch den Bauhof entsorgt wird.  

Des Weiteren haben Helfer an den Bänken um den großen Schöppenteich viel Müll gesammelt. Wir vermuten, 
dass neue Mülleimer den herumliegenden Müll dort stark reduzieren würden und hoffen, dass eine städtische 
Investition an dieser Stelle möglich ist. Es wurde auch ein entsprechender Antrag für den Bürgerhaushalt 
eingereicht, den wir sehr unterstützen.  

Zudem wurden viele Sticker mit Bezug auf die Reichsflagge Schwarz, Weiß, Rot im Stadtgebiet gesehen. Auch 
ein Z-Symbol ist auf vielen abgebildet. Ob dies sich auf den Russischen Angriffskrieg bezieht, ist nicht eindeutig. 
Ein großer Teil dieser Sticker haftet stark an Verkehrsschildern und manche wurden so hoch angebracht, dass 
die Helfer sie nicht entfernen konnten.“ 
 
Über die Reaktion der Stadt werden wir berichten. 

 

  

Abbildung 1Quelle: Reinhard Rädler 



+++ Einladung: Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten, Herrn Meier 
und Herrn Apitz +++ 

„Bürgermeisterwahl 2022 – Taucha im 
Klimawandel“  

Am 1. Juni um 19 Uhr 

Kulturscheune im Schloss Taucha 
(Haugwitzwinkel 1)  
 
Moderation: Nora Mittelstädt 

Wir wollen die Kandidaten fragen, mit 
welchen Konzepten, Anliegen und 
frischen Ideen sie den lokalen 
Klimaschutz in den kommenden Jahren 
voranbringen wollen. Es sind die 
kommenden Jahre, die entscheiden, ob 
es uns gelingt, die Erderwärmung zu 

stoppen. Das muss sich auch in der Lokalpolitik widerspiegeln.  

Sie sind herzlich eingeladen teilzunehmen und Ihre Fragen einzubringen.     

 

+++ STADTRADELN vom 2. bis 22. Juni – Schon angemeldet? +++ 

Die Werbung läuft und vier Tage vor 
Beginn der dreiwöchigen Radfahr- 
Aktion haben sich 29 Teams und 
insgesamt 169 Radelnde in Taucha 
registriert. Das ist hoch erfreulich und 
motiviert, vielleicht die 200 zu erreichen. 

STADTRADELN soll dazu anregen, 
häufiger aufs Rad (um) zu steigen und 
klimafreundlich unterwegs zu sein. 
Häufigeres Radeln hilft, die Stadt aus 
der Lenker-Perspektive zu sehen und 
Verbesserungen für Radfahrende 
anzuregen und mit durchzusetzen.  

Dazu kommt der Spaß am Wettbewerb. 
Kommunen treten in entsprechenden 
Größen gegeneinander an, die beste 
Newcomer-Kommune wird gesucht. Das 
wäre ein schönes Ziel, hier ganz vorn 
mitzumischen. Innerhalb der Kommunen 
stehen die verschiedenen Teams im 

Wettbewerb. 

Anmeldung (geht auch noch während der 21 Tage) unter: https://www.stadtradeln.de/taucha 
Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auf https://www.stadtradeln.de/spielregeln  

Abbildung 3 Quelle: Karin Bauer 

Abbildung 2 Quelle: Barbara Kolditz 

https://www.stadtradeln.de/taucha
https://www.stadtradeln.de/spielregeln


 

 

+++ Auftakt: Sternfahrt für sichere Schul-Radwege am 2. Juni +++  
 

Start in Panitzsch, Pönitz, Merkwitz und Sehlis um 17 Uhr  
Ziel ist der Markt in Taucha 

Die größte Gruppe der Radler*innen in 
Taucha sind die Schülerinnen und 
Schüler. Deshalb stellen wir die 
Sicherheit unserer Kinder in den 
Mittelpunkt des STADTRADELNs. Wir, 
die Klima-Initiative Taucha und der ADFC 
Leipzig, rufen alle Schüler*innen aus 
Taucha und aller Ortsteile, Eltern und 
Engagierte auf: Setzt euch für bessere 
Schulradwege ein und fahrt mit! 

Treffpunkte in: 
Panitzsch (an der Brücke über die 
Parthe – Hauptstraße) 
Pönitz (Ecke Dorfstraße/Tauchaer 
Straße 
Merkwitz (Spielplatz in der Alten 
Salzstraße), die Seegeritzer 

Radler*innen fahren ab Spielplatz mit) 
Sehlis (Sehliser Straße/Tresenweg) 

An den 4 Treffpunkten sorgen Teamleiter*innen für die Sicherheit. Auf dem Markt wollen wir 
noch einmal über die Radwegesituation informieren und einen Forderungskatalog entwerfen. 

+++ Show der Mimo-Trails am 2. Juni 18 Uhr auf dem Markt +++ 

Zum Abschluss erleben wir auf dem Markt 
eine Show der Mimo-Trails, der 
Extremsportler aus Taucha auf dem Rad. 
Für Getränke und ein kleines 
Speiseangebot wird gesorgt. 

Weitere Veranstaltungen zum 
STADTRADELN 

13. Juni, 15 bis 18 Uhr, 
Bürgersprechstunde im Rathaus 
Der für das Radwegekonzept 
mitverantwortliche Mitarbeiter Tom 
Richter beantwortet dann Ihre Fragen. 
Bitte melden Sie sich vorher an unter  
034298-70117. 

Abbildung 4 Quelle: Mimo Trails 



  
24. Juni, Abschlussfest, ab 17 Uhr auf dem Markt 
Die besten Teams wollen wir am 24. Juni auszeichnen. Ab 17 Uhr feiern wir auf dem Markt 
ein fröhliches Abschlussfest mit Musik und interessanten Preisen. 

+++ Danke an alle Unterstützer*innen +++ 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Bündnismitgliedern - der 
LORENZ GmbH und dem Heimatverein - und den Unterstützern - der Buchhandlung 
Leselaune und Fahrrad Lipp - für ihre finanzielle Hilfe oder ihre Sachspenden. 

+++ Allmende Taucha e.V.:  Regionalladen „Apfel & Ei“ präsentiert sich +++ 

 

Abbildung 5 Quelle: Allmende Taucha e.V. 

Das Organisationsteam für den in der Leipziger Straße 12 geplanten Regionalladen hat sein 
Konzept öffentlich vorgestellt. Am Tag des Frühjahrsputzes und während des Stadtfestes am 
letzten Mai-Wochenende warb Sylvia Kabelitz für das Vorhaben und um Unterstützung. Der 
Allmende Taucha e.V. hatte im September 2021 eine Aktionswoche für regionale 
Lebensmittel gestartet. Nun soll daraus ein dauerhafter Laden werden. Der Regionalladen 
will künftig Produkte aus Nordsachsen möglichst verpackungsfreundlich oder 
verpackungsarm anbieten. Zudem soll er ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden und 
zur Belebung der Tauchaer Innenstadt beitragen. 

+++ Neues aus den Arbeitsgruppen +++ 

Die AG Biotopverbund/Stadtgrün ist dabei zu konzipieren, wie eine Rasenfläche in Taucha 
in eine artenreiche und insektenfreundliche Fläche umgestaltet werden kann.  

Die AG Bürgerenergiegenossenschaft in Taucha hat sich entschieden, keine neue 
Energiegenossenschaft in Taucha zu gründen, sondern sich als eine Niederlassung der 
Energiegenossenschaft Leipzig EGL eG Taucha (BürGeTa) zu organisieren. Das erleichtert 
den bürokratischen Aufwand und führt zu einer schnelleren Umsetzung des Projektes.   

+++ Interessanter Link +++ 

https://solarkataster-sachsen.de/  

Hochaufgelöst bis zum einzelnen Haus sind dort Dach(teil)flächen nach PV-Potentialen 
illustriert.  

 

https://solarkataster-sachsen.de/

