
Ziel steht weiterhin: Eröffnung im März
Für über zwei Millionen Euro entsteht neue Aktiv-Oase am Wasserturm in Eilenburg /

Erneute Schließung wegen Corona trifft auf Unverständnis – In der alten Oase wurde nachjustiert

Eilenburg.Nochmachen in der neu-
enAktiv-OaseamWasserturminEi-
lenburg nur die Bauarbeiter Klimm-
züge. Doch der Liemehnaer Dirk
Heynig, der gemeinsam mit seiner
Frau Petra Am alten Celluloidwerk
über zweiMillionen Euro investiert,
gibt sich kämpferisch-optimistisch:
„Wenn die inneren Gewerke ext-
rem gut ineinander greifen, ist die
Eröffnung im März noch möglich.“
Das Vorhaben, nur innerhalb eines
dreiviertel Jahres ein modernes
zweietagiges Trainings- und Thera-
piezentrum zu errichten, war von
Anfang an sportlich. Doch die Hülle
steht, die Fenster sind drin.

„Wir hoffen“, so Dirk Heynig,
„dass wir spätestens im Januar auf
die Zielgerade einbiegen können.“
Damit im neuen Jahr dann „nur“
noch Innenarbeiten wie das Verle-
genvonFliesenundBodenbelager-
folgen, die neuenGeräte aufgebaut
und die Informationstechnik zum
Laufen gebracht werden müssen,
geben sich in diesen Tagen die aus-
schließlich regionalen Firmen die
Klinke in die Hand. So werden der-
zeit gleichzeitig draußen die Fern-
wärmerohre verlegt, ziehen im In-
neren Elektriker die Strippen, wird
der Fußboden geglättet.

Noch ist es schwer vorstellbar,
doch schon abMärz sollenhier rund
1000 Kunden, die das überwiegend
fest angestellte 15-köpfige Team
derzeit noch an dem Standort in der
Kranoldstraßebetreut, auf zweiEta-
gen mit je 1400 Quadratmetern
Grundfläche neben großzügigeren
Sanitär- und Umkleideräumen,
einen modernen Gerätebereich,
Räume für Kurse sowie Sauna mit
Saunagarten, aber auch eine Phy-
siotherapie nutzen können.

Doch als wäre das Millionenpro-
jekt nicht schon genug: Corona

Von Ilka Fischer

Wenn die
inneren Gewerke

extrem gut
ineinander greifen,
ist die Eröffnung im
März noch möglich.

Dirk Heynig,
Bauherr

hängt derzeit wie ein Damokles-
schwert über der Aktiv-Oase. Petra
und Dirk Heynig hatten sehr ge-
hofft, dass es nicht noch einmal zu
einer Schließung wie im Frühjahr
kommt. Die angekündigten Hilfen
würden zwar finanziell unterstüt-
zen. „Dochesgehthier nicht nurum
das Finanzielle“, macht Dirk Hey-
nig klar. „80 Prozent unserer Kun-

den kommen,weil sieGesundheits-
probleme haben und dafür Eigen-
verantwortung übernehmen.“ Und
dass sie sich bei ihnen nicht anste-
cken, dafür haben sie selbst am al-
ten Standort nochmal einiges getan
und investiert.

So hatten sie bereits in der ge-
samten Aktiv-Oase – außer an den
Geräten selbst –Maskenpflicht ein-

geführt. Zudemwurden in den Um-
kleidendieSpindeextraum90Grad
gedreht,umInsellösungenzuschaf-
fen. Und nicht zuletzt, so Dirk Hey-
nig, haben sie für die Kranoldstraße
noch drei transportable Geräte, die
auf je 150 Quadratmeter Fläche
neben Gerüchen auch Viren und
Bakterien vernichten, angeschafft.
Dass sie nun vierWochen nicht zum

Einsatz kommen sollen, ärgert sie.
Denn für das Liemehnaer Ehepaar
steht fest: Bewegung und gezieltes
Muskeltraining bleiben wichtig.
OderwieesPetraHeynigschonzum
Baubeginn formulierte: „Gesund-
heit brauchen die Menschen im-
mer.“ Ein Satz, der auch undgerade
in Corona-Zeiten gilt.
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Petra und Dirk Heynig auf dem Dach, auf dem der Saunagarten mit Blick zumWasserturm errichtet wird. Fotos: ilka Fischer

Die Hülle des neuen Therapie- und Trainingszentrums steht. Doch bis zur ge-
planten Eröffnung im März bleibt noch einiges zu tun.

Die neue Aktiv-Oase wird mit Fernwärme beheizt. Derzeit werden dafür die
Rohre verlegt.

Turnverein
verschiebt
seine Show

Bad Düben.Die Enttäuschung im
Bad Dübener Turnverein Blau-
Gelb90 ist groß.DieWeihnachts-
show „Advent, Advent...“ muss
verschoben werden, teilte jetzt
der Vorstand mit. Sie sollte am 5.
und 6. Dezember stattfinden.
„Wirhabengehofft, gebangtund
gezittert. Doch leider könnenwir
aufgrund der aktuellen Situation
und dem damit verbundenen
Verbot des Vereinssports imMo-
nat November unsere Weih-
nachtsshow erstmals nach 17
Jahren nicht in der Weihnachts-
zeit imHeideSpaaufführen“, er-
klärt die stellvertretende Vorsit-
zende Wencke Stein. Die Veran-
staltung ist nun als Show „Win-
terkinder“ am 27. und 28. Febru-
ar zu den bekannten Zeiten ge-
plant, verkaufte Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit. bro

Feuerwehr
bekommt
neue Autos

Zschepplin. Für die Feuerwehr-
kameraden in der Gemeinde
Zschepplin gibt es gleich zwei
guteNachrichten.Zumeinenbe-
schloss der Gemeinderat, dass
die Gemeindewehr für 60 000
Euro einen Mannschaftstrans-
portwagen bekommt. Die dafür
benötigten Eigenmittel in Höhe
von 27 600 Euro werden im
Haushalt des nächsten Jahres
eingestellt. Zum anderen konnte
Bürgermeister Kay Kunath (par-
teilos) verkünden, dass das neue
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-
WAllrad), auf das die Glauchaer
Kameraden seit Langemwarten,
spätestens am 13. November ge-
liefert wird, eventuell komme es
aber sogar schon in der ersten
Novemberwoche. if

In Kürze

Konzert in St. Nikolai
entfällt
Bad Düben. Das für samstag in der
Bad Dübener stadtkirche st. Niko-
lai geplante konzert für Marimba-
phon entfällt aufgrund des Pande-
miegeschehens in Nordsachsen,
informiert kantor Norbert Britze.
es soll im sommer 2021 nachge-
holt werden.

aNZeiGe

Für die MPV Medien- und Prospektvertrieb GmbH suchen wir

Zusteller (m/w/d) für den
SachsenSonntag
Sie sind Azubi, Student, Rentner, arbeitssuchend oder interessiert an einem Zuverdienst
neben Ihrem Job? Dann haben wir genau das Richtige für Sie.

Sie sind:
• mindestens 16 Jahre alt
• zuverlässig und pünktlich

Wir bieten Ihnen:
• Zustellgebiet inWohnortnähe
• sicheres und regelmäßiges Einkommen
• eine Nebentätigkeit auf geringfügiger Basis
• eigenverantwortliches Arbeiten und
flexible Zeiteinteilung amWochenende
• ein Transportmittel bei Bedarf

Zusteller (m/w/d) für die Gebiete:04838 Behlitz, 04838 Pressen,04838 Zschettgau, 04849 Pressel

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

• www.lokalboten.de
• sofort.bewerben@lokalboten.de
• oder telefonisch unter 0800/ 1234 420
(kostenfrei)

MPV Medien- und Prospektvertrieb GmbH
Druckereistr. 1, 04159 Leipzig

Zusteller (m/w/d) für die Gebiete:04509 Kertitz, 04509 Wiesenena,04838 Mörtitz, 04838 Winkelmühle,04838 Groitzsch, 04838 Ochelmitz,04838 Wöllmen, 04838 Wölpern,04838 Eilenburg, 04849 Bad Düben

Es ist wahr, Du wirst heute90 Jahr
Höhen und Tiefen hat´s in Deinem Leben gegeben,
optimistisch, hilfsbereit bist Du immer geblieben.
Viel Gesundheit und Zeit mit uns wünschen Dir

Thomas und Moni
Heidrun, Nadine,
Katja und Micha
sowie Deine Urenkel
Nico und Nora

Wir suchen ein/e

Fachverkäufer/in
für unser Bedientheke für

Fleisch-und Wurstwaren mit
Führungsqualität.

Die Arbeitszeit wäre für 32h oder
40h /Woche. Gute Entlohnung
nach Vereinbarung. Die Stelle

wäre zeitnah zu besetzen.

Bewerbungen richten Sie bitte an
bewerbungen@nahkauf-richter.de

Zeit für Veränderung –
Wir suchen Sie

Reinigungskraft/Bote
(m/w/d)

für eine Apotheke in Delitzsch
als Teilzeitkraft zur Festanstellung

gesucht.
Wir freuen uns auf ein persönliches

Vorstellungsgespräch.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Chiffre 235329, Leipzig Media GmbH,
04509 Delitzsch, Breite Straße 18

Meinem lieben Vati

Gerhard Krahl
aus Eilenburg

zum

80. Geburtstag
alles Gute und beste

Gesundheit.

Dies wünschen Dir

Deine Manuela

und der Rest der Familienbande
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