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. Löhne. Jahrtausendftut am
12. August dieses Jahres in Glas-
hütte, Erzgebirge: Ober 100
Wohngebäude unter Wasser,
Hubschrauber retten 50 der
5500 Bürger von den Dächern.
Häuser und Werkslätten wer-
den von der rasenden ,.Mü-
gIitz"weggespülL Zwei Einwoh-
ner ertrinken. Und: Ein Damm
des ebenfalls hochgehenden
Bergbachs ~Priegnitz" bricht -
die geslauten Wassermassen
spülen den gerade neu aufge-
brachten Belag des SV-Blau-
Weiß..Sportplatzes restlos weg.
Zurück bleiben Geröll und
Schlamm. Jetzt wird das Sport-
gelände für die 100 jugendli-
chen und erwachsenen Aktiven
wiederhergestellt - Dank einer '..

10.000-Euro-Spende des Löh- DieindenweißeritzkreisDiP-
1ner Lions Oub. poldjswalde gereisten Vorstands-

mitglieder des ions-Oub Löhne,
Ber~its unmittelbar nach der Pmident Hans-Dieter BrOgge-

Flutkatastrophe in Ostdeutsch- mann, Sekretär F.ckhard Augus-
land beschloss der VotStand des tin und Pressewart Friedel Schüt-
Lions Oubs Löhn~, den bei dem Ie, bekamen einen umfassenden
bevorstehenden Weihnachts- Einblick in die immer noch sicht-
markt vom 28. November 1.De- baren, gewaltigen Flutschäden.
umber erhofften Ertrag für ein aber auch von den laufenden, tat-
gezieltes Wiederaufbaupro- kräftigen Anstrengungen aller
gramm spezidl zur Hilfe Jugend- I Bürger sowi~ der Öffentlichen
licher7.ustiften.Undzwaran~i- i Hand beim Wiederaufbau.
nern besonders stark betroffe- Wenn Lionsmitglied Kret-

1n~n Ort abseits der im Mittel- schmann bei einer Rundfahrt
punkt des Medieninteresses Sle- durch den landschaftlich über-
hendenZentren. aus attraktiven Kreis nicht hier

Der Präsidentde5 Lions Oubs und da, angesichts von TrOm-
Lippoldiswalde, Ingenieur für merhaufen, festgesteUt hätte:
Umwelttedlnik JÜrgen Schulz, .Da war vor einem halben Jahr
hatte dem S~kretär des Löhner noch eine WerkslattW, oder:
Oubs. F.ckhard Augustin, telefo- .Dort, am Bach, wo jetzt ein
nisch über die Not von mehr als Loch gähnt, stand das Heimat-
150 jugendlichen Fuß- und --- -- haus meiner KindheitU, - man
Handball~rn, V oU~all- und Ru&häden aufTritt und Sdlritt: Eine von der nonnalerwe~ hannlosen W Weißeri~w in den KatJIStro- hätte das Siedlungsbild in den
Tischtennisspielern berichtet: phentagen.alLSgespülteU Fabrikhalk. kleinen Ortschaften für normal. Wir Lions woUen v~rsuchen.

uns nun gelingen, unseren Platz
Ibis zum Herbst 2003 wieder

spiel~gzuhaben!.
Parallel dazu will der Uons

. Club Uppoldiswalde durch sei-

nen demnächst stattfindenden
Winterball einige 1.000 Euro für
die Wiederbeschaffung von
Obungsgeräten für die Triatb-
lon-Sportgruppe zusammen-
bringen. Activitywart Mario
Kretschmann: .Denen sind näm.
lich auch sämtliche Geräte weg-

i geschwommen, genauso, wie an I
! den Katastrophentagen AutoS.

Container und sogar ein kom-
pletter Kindergarten die Mü~itz
heruntergespült worden sina.


