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Heute in der LVZ

Delitzsch verleiht
den Bürgerpreis
Delitzsch. Mit Ute Polifka, Karl-Heinz
Kademann und Matthias Rößler stehen die
Gewinner des diesjährigen Bürgerpreises
fest. Am Sonnabend wurde die mit jeweils
500 Euro dotierte Auszeichnung überge-
ben. © seite 25

deLitZscH

hans-Joachim Böttcher
bekommt Gellert-Preis
BaD DüBen. Der Bad Dübener Autor
Hans-Joachim Böttcher hat am Freitag-
abend den von Sparkasse Leipzig und
Landkreis Nordsachsen ausgelobten
Gellert-Preis bekommen. Der Festakt fand
im Heide Spa statt. © seite 26
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5:1-Gala der Bayern
Bundesliga-Spitzenreiter deklassiert
Verfolger Dortmund Seiten 20/21

WittenBerG ehrt Schorlemmer
In seiner langjährigen Heimatstadt ist der
Bürgerrechtler nun Ehrenbürger Seite 4

Vier Wochen haben ausgereicht, das
deutsche Sommermärchen herbstlich

anwelken zu lassen. Vier Wochen, in de-
nen aus dem kraftvollen „Wir schaffen
das!“-Muntermacher von Angela Mer-
kel ein leicht resigniertes „Das schaffen
wir nicht mehr lange“-Stöhnen vieler
Helfer geworden ist. Sicher, die Kanzle-
rin hat am Wochenende ihre humanitäre
Position erneut mit Verve verteidigt. Die
Entscheidung, am 4. September Flücht-
linge aus Ungarn unkontrolliert einrei-
sen zu lassen, sei unverändert richtig.
Der Bau von Grenzzäunen, wie es der
bayerische CSU-Minister Markus Söder
ausgerechnet zum Einheitsjubiläum ge-
fordert hatte, dagegen falsch. Doch das
Murren rechts und links der Kanzlerin,
in den Reihen von CSU, SPD, aber auch
bei der CDU wird lauter und fordernder.
Der Chor der Bayern – von Ministerprä-
sident Seehofer, seinem Wadenbeißer
Söder und dem stets zupackenden Ge-
neralsekretär Scheuer – könnte noch un-
ter rustikaler CSU-Folklore verbucht
werden. Aber auch SPD-Fraktionschef
Oppermann fordert mittlerweile „Füh-
rungskraft“ von der Kanzlerin. Und ein
Bekenntnis, dass mit einer Million
Flüchtlinge Deutschlands Möglichkeiten
der Aufnahme nahezu erschöpft sind.

Die Sorge vor einem nicht versiegen-
den Zustrom vom Balkan und aus Nord-
afrika geht einher mit – teils – drasti-
schen Schilderungen aus deutschen
Flüchtlingsheimen. Massenschlägereien
vor Essensausgaben in Kassel, Leipzig
und Dresden, sexuelle Belästigungen in
Berlin-Karlshorst und anderswo. Nach
Tagen des Schweigens gestehen Polizei-
behörden ein: Ja, es gibt Erst- und Not-
unterkünfte, in denen organisierte Clans
herrschen, in denen sich „knallharte kri-
minelle“ Strukturen gebildet haben.
Und ja, Islamisten versuchten, ihre tradi-
tionellen Werte, vielleicht auch ihre ra-
dikalen Ideen durchzusetzen. Notfalls
mit Gewalt. Es gebe Christen, die sich
ihres Lebens nicht mehr sicher seien.

Gepaart mit dem unveränderten Druck
an den Außengrenzen ergeben die Fehl-
entwicklungen im Inneren eine brisante
Mischung, viele Politiker in der Regie-
rung haben das mittlerweile erkannt. Es
ist kein Zufall, dass Innenminister de Mai-
zière den neuen Tonfall aus Berlin vorge-
geben hat: Die Garantien des Grundge-
setzes wie Religionsfreiheit, Gleichbe-
rechtigung der Frau und Meinungsfrei-
heit seien unverhandelbar. Solche klaren
Ansagen sind zum gegenwärtigen Zeit-
punkt wichtig, allerdings müssen sie im
Alltag auch durchgesetzt werden. Eine
parallele Debatte über die Änderungen
des Lebensalltags in Aufnahmelagern ist
deshalb sinnvoll: Warum sollten Flüchtlin-
ge nicht mithelfen? Warum nicht einge-
bunden werden in die Abläufe? Warum
sie nicht fördern und fordern?

Es ist eine missliche Lage, in der Mer-
kel steckt. Sie muss die begründeten
Sorgen der Menschen (und ihrer Abge-
ordneten) ernst nehmen – und dennoch
Mut und Zuversicht verbreiten. Denn an
ihrem „Wir schaffen das!“ wird die Kanz-
lerin künftig gemessen werden.

politik@lvz.de➦

Wir schaffen das
— vielleicht nicht

leitartikel
Von
Harald joHn

Afghanistan:
Entsetzen nach
US-Angriff

Kabul. Der Bombenangriff auf eine Kli-
nik von Ärzte ohne Grenzen in Afgha-
nistan mit 22 Toten sorgt weltweit für
Entsetzen und bringt dem US-Militär
harsche Kritik ein. Der Präsident der
Hilfsorganisation, Meinie Nicolai, sprach
von einem „schweren Bruch des Völker-
rechts“ und forderte eine Untersuchung.
Die Hilfsorganisation wies Vorwürfe zu-
rück, islamistische Taliban hätten in der
Klinik Unterschlupf gefunden. Die US-
Luftwaffe hatte diese in der Nacht zum
Samstag vermeintlich aus Versehen
bombardiert. US-Präsident Barack Oba-
ma beklagte eine „Tragödie“ und sprach
den Opfern sein Beileid aus. Seit dem
Taliban-Angriff auf Kundus versuchen
Regierungstruppen, die Stadt unter Kon-
trolle zu bekommen. © Seite 3

Nicht abheben!
Die Kanzlerin startet nach Indien – im Truppentransporter

Von dIrK SCHMalEr

Deutsche Regierungsflieger waren
noch nie für besonderen Komfort be-

kannt. Im Gegenteil: Die Pannenserie
der Flugbereitschaft ist legendär. So
musste Bundeskanzlerin Angela Merkel
2007 ihren Geburtstag in Algerien ver-
bringen, weil die „Challenger“ defekt
war. Karl-Theodor zu Guttenberg er-
reichte Afghanistan wegen eines qual-
menden Fahrwerks erst mit einem Tag
Verspätung. Es gab Wasser in den In-
strumenten, Rauch im Cockpit und aben-
teuerliche Zwischenlandungen.

Mittlerweile wurde die Flotte zwar
modernisiert, Pannen aber gibt es wei-
terhin. Gestern erwischte es die Kanzle-
rin mit dem halben Kabinett und einer

Wirtschaftsdelegation. Statt in die ge-
wohnte Regierungsmaschine, einen um-
gebauten Airbus A340 mit Konferenz-
bereich, Schlafzimmer und Raketenab-
wehr, einzusteigen, musste die Delega-
tion den Weg nach Neu Delhi zu
deutsch-indischen Regierungskonsulta-
tionen gestern in der Holzklasse antre-
ten. Die „Konrad Adenauer“ war ka-
putt. Der Ersatz-Airbus „Kurt Schuma-
cher“ bringt normalerweise als Trup-
pentransporter Soldaten nach
Afghanistan – es gibt weder Konferenz-
räume noch Sitze mit mehr Beinfreiheit.

Die deutsche Abordnung will in In-
dien vor allem über europäische Investi-
tionen reden. Mit dabei auch Airbus-
Chef Tom Enders. Er wird nun viel Über-
zeugungsarbeit leisten müssen.

Teilnehmer der Merkel-Delegation besteigen auf dem militärischen Teil des Flughafens
Berlin-Tegel die Gangway zum Airbus A310 der Luftwaffe. Foto: dpa

Hausnummern fehlen: Jährlich
sterben rund 1000 Patienten
Sächsische Rettungsexperten warnen vor lebensgefährlicher Nachlässigkeit

Von WInfrIEd MaHr

leipzig. In Deutschland sterben jährlich
rund 1000 Menschen, weil Rettungs-
kräfte den Notfallort nicht rechtzeitig
finden. Der Hauptgrund für diese alar-
mierenden Ergebnisse einer Hochrech-
nung von Notärzten ist ebenso drama-
tisch wie banal: Am Einsatzort sind
Hausnummern schwer oder gar nicht zu
finden. „Die daraus resultierenden To-
desfälle sind völlig unnötig“, betont der
Notfallmediziner Gernot Rücker. Oft
gingen bei der Suche nach dem richti-
gen Haus wichtige Minuten verloren –
die bei Schlaganfällen oder Herzversa-
gen „über Leben und Tod entscheiden“
können, so der Initiator der bundeswei-
ten Aktion „Zeig dich!“.

Dabei gebe es allerdings „erhebliche
regionale Unterschiede“, wie Sven
Spenke betont. „In einigen Orten klappt
es exzellent mit solarbeleuchteten Stra-
ßen- und Hausnummernschildern“, re-
sümiert der Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft sächsischer Notärzte nach
über 20 Jahren Blaulichteinsatz im Erz-
gebirge. „Aber es gibt auch Gegenden,
wo jegliche Kennzeichnung fehlt und
aus Kostengründen nach 22 Uhr die
Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird.
Das macht die Einhaltung der Hilfsfris-
ten vor allem in der dunklen Jahreszeit
keinesfalls leichter“, so der Annaberger
Notarzt. Vieles könne man durch Navi-
gationsgeräte mit aktueller Software
und genaue Abfrage der Leitstellendis-
ponenten wettmachen. Im Freistaat
Sachsen soll es ab 2016 fünf Integrierte
Regionalleitstellen in Leipzig, Dresden,

Chemnitz, Hoyerswerda und Zwickau
geben. Darin sieht Nothelfer Spenke ein
weiteres Risiko: „Wenn weit entfernte
Großleitstellen die Einsätze koordinie-
ren, droht die Ortskenntnis von Dispo-
nenten auf der Strecke zu bleiben.“

In neuen Eigenheimsiedlungen, die
noch gar nicht in den Navi-Daten vor-
kommen, stünden oft schon Zäune und
Gartenzwerge: „Aber die Hausnum-
mern fehlen bis zuletzt“, so Spenke.
Hinzu kommt, dass die Nummerierung
zwar durch Städte und Gemeinden vor-
geschrieben, aber nicht einheitlich ge-
regelt sei. Während mancherorts gerade
und ungerade Nummern auf beiden
Straßenseiten getrennt und in eine Rich-
tung nummeriert sind, gebe es vielerorts
fortlaufende Nummerierungen mit Um-
kehrpunkt am Ende der Straße. Allein
das Wenden eines Rettungswagens kön-
ne sich in engen Straßen hinziehen. Und
mit jeder verlorenen Minute sinkt im

Falle einer Wiederbelebung die Überle-
benschance um zehn Prozent.

Um solche Verzögerungen zu ver-
meiden, legt der DRK-Rettungsdienst
im Landkreis Leipzig größten Wert auf
neueste Kartendaten und Rettungskräf-
te mit guten Ortskenntnissen, wie Ge-
schäftsführer Frank Jahr betont. Die
vorgeschriebenen Hilfsfristen von zwölf
Minuten würden größtenteils erfüllt.
Einzelne Verspätungen resultierten
eher „aus Straßensperrungen und da-
mit verbundene Umleitungen, geschlos-
senen Bahnschranken oder anderen
nicht beeinflussbaren Faktoren“, zu de-
nen der Rettungsdienst-Chef auch
Schnee- und Eisglätte in den Wintermo-
naten zählt.

Notfallmediziner wünschten sich
mehr Vorsorge im Alltag. „Hausnum-
mern sollten von der Straße aus gut er-
kennbar, also weder abgeblättert noch
zugewachsen sein“, rät Notarzt Spenke.

Stadtelternrat
mahnt

mehr Lehrer an
leipzig.Der Stadtelternrat macht Druck,
damit die Zahl der Lehrer in Leipzigs
Schulen angehoben wird. Mit den stei-
genden Schülerzahlen müsse auch die
Zahl der Lehrer wachsen, heißt es. Ralf
Berger, Leiter der Regionalstelle Leipzig
der sächsischen Bildungsagentur, erklär-
te, er stellte bereits jeden Lehrer für Na-
turwissenschaften ein, der es ernsthaft
wolle. Außerdem würden auch schon
regelmäßig pensionierte Lehrer für eine
befristete Zeit eingestellt; ebenso Leh-
rerstudenten, die auf ihr Referendariat
warten. Es werde auch intensiv um den
sächsischen Lehrernachwuchs gewor-
ben, so Berger. „Wer möchte, bekommt
in kürzester Zeit ein Bewerbungsge-
spräch.“

Hintergrund der Anstrengungen ist
auch, dass in Deutschland „ein Kampf
um die Lehrer“ entbrannt ist. „Unsere
Konkurrenten sind Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Thüringen“, sagte
Berger. Zum 1. Februar würden in Sach-
sen knapp 500 Lehrer ihre Referendaria-
te an sächsischen Ausbildungsstätten
abschließen. Er sei zuversichtlich, dass
eine hinreichend große Zahl im Freistaat
anfangen wird, sagte er. © Seite 13

turnstar erika zuchold:
todesumstände unklar
leipzig. Die Umstände des Todes von
Erika Zuchold geben Rätsel auf. Die
frühere Weltklasse-Turnerin war am
22. August in ihrer Wahlheimat Paraguay
68-jährig gestorben. Die Familie in Leipzig
vermutet eine Straftat. © Seite 19

Sport

3:2 – RB
zittert sich zu

drei Punkten

Matchwinner Davie Selke in Jubelpose: Vor 28 987 Zu-
schauern erzielte der Stürmer von Fußball-Zweitligist
RB Leipzig beim 3:2 (3:0)-Heimerfolg gegen den 1. FC
Nürnberg zwei Treffer und holte den Elfmeter zum frühen
1:0 heraus – dieser wurde von Dominik Kaiser verwandelt.
RB spielte ab der 7. Minute in Überzahl und musste am
Ende doch noch um den Sieg zittern. Scannen Sie das Foto
und sehen Sie eine Bildergalerie vom Spiel. © Seite 19

Foto: dpa

daS SYMbOl zeigt an: Hier gibt es
LVZ-Extras. Bitte mit Smartphone
oder Tablet-PC die kostenlose App

MAGICPAPER herunterladen. Tauchen Bilder
mit dem Handy-Symbol in der Zeitung auf,
dann scannen Sie die Fotos und schon starten
Videos oder Bildergalerien. Das funktioniert
auch mit den oben stehenden Wettersymbolen.
Scannen Sie die Symbole und sehen Sie das
aktuelle Regenradar für Mitteldeutschland.
Fragen? Bitte mailen: magicpaper@lvz.de

lVZ multimedial
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Wetter

© das komplette Wetter auf Seite 12
die aktuelle Wetterlage: bitte grafik
scannen und Regenradar starten.

Viele tote nach Flut
in Südfrankreich
CanneS. In Südfrankreich sind nach
heftigen Regenfällen und Sturmböen
mindestens 17 Menschen ums Leben
gekommen. Drei Menschen wurden
gestern noch vermisst. © Seite 11

auS aller Welt
hinterGrund

einfache tipps für schnellere Hilfe
So kann man effektiv und preiswert
vorsorgen:

Hausnummer am Haus gut sichtbar von■

der Straßenseite – wenn möglich beleuch-
tet – anbringen.

Zusätzliche Nummer auf Carport,■

Garage, Mauer, Zaun oder Brief- oder
Zeitungskasten anbringen.

Handtuch, Handylicht oder Taschenlam-■

pe schwenken und den Rettungsdienst an
der Straße abholen. Solche Signalzeichen
sind auch gut aus der Luft zu sehen, wenn
ein Rettungshubschrauber kommt, der das
dann von oben von winkenden Kindern un-
terscheiden kann.

Klingel beschriften, bei gleichen Nachna-■

men mit Abkürzung der Vornamen. wim

Tag der Einheit
im Zeichen der
Flüchtlingsfrage

Tillich betont Chancen
der Zuwanderung

dReSden. Sachsens Regierung hält die
Flüchtlingsfrage für die größte Heraus-
forderung seit der Wiedervereinigung
Deutschlands. Bei Feierstunden zur
Deutschen Einheit und zum 25. Jahres-
tag der Wiedergründung Sachsens als
Bundesland ging die Regierungsspitze
dabei auf unterschiedliche Aspekte ein.
Während Ministerpräsident Stanislaw
Tillich (CDU) am Sonnabendabend bei
einem Festakt auf der Meißner Al-
brechtsburg eher Chancen der Zuwan-
derung betonte, sah sein Stellvertreter
und Wirtschaftsminister Martin Dulig
(SPD) wie schon Tage zuvor Tillich selbst
die Grenzen der Aufnahmefähigkeit er-
reicht. Tillich nannte bei dem abendli-
chen Festakt die Aufnahme von Flücht-
lingen und die Integration derer, die
hierbleiben dürfen, eine „große Kraftan-
strengung“. „Wir stehen vor schweren
Entscheidungen, gerade was unsere
Grenzen, auch die äußeren Grenzen, be-
trifft“, sagte Dulig bei der Feierstunde
zum Tag der Deutschen Einheit im Land-
tag.

Führende Politiker von Union und
SPD rufen indes die Bundesregierung zu
einem Kurswechsel in der Flüchtlings-
politik auf und erhöhen damit den Druck
auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU).
Aus den Reihen von CDU und CSU ka-
men am Wochenende zahlreiche Forde-
rungen nach neuen Verschärfungen.

Am Wochenende hat es in Thüringen
in zwei Unterkünften für Flüchtlinge ge-
brannt. Ein Gebäude war bewohnt, das
andere sollte noch bezogen werden. Po-
litiker sind entsetzt. © Seiten 2 und 4
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