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BEKANNTMACHUNGSBLATT DES BURGENLANDKREISES

Diebe bestehlen
eine Rentnerin
ZEITZ/MZ - Unbekannte ha-
ben am Mittwochnachmit-
tag in Zeitz eine Rentnerin
bestohlen. Wie die Polizei
mitteilte, war die Seniorin in
der Käthe-Niederkirchner-
Straße in einem Discounter
unterwegs und hatte ihre Ta-
sche an den Einkaufswagen
gehängt. Erst an der Kasse
bemerkte sie, dass ihr das
Portemonnaie samt EC-Kar-
te, Dokumenten und Schlüs-
sel gestohlen worden war.

Täter schlagen
Autoscheibe ein
ZEITZ/MZ - Eine Handtasche
ist am Mittwochabend in
Zeitz aus einem Pkw gestoh-
len worden. Wie das Polizei-
reviermitteilte, habenUnbe-
kannte an dem Auto, das am
Altmarkt abgestellt war, eine
Seitenscheibe eingeschlagen
und die Tasche aus dem
Fahrzeug gestohlen.

VON MARTIN WALTER

ZEITZ/MZ - Pro Jahr begrüßt der
Burgenlandkreis zwischen
1.200 bis 1.300 neue, kleine
Einwohner. 2021 waren es
nach Angaben des Statisti-
schen Landesamts Sachsen-
Anhalts 1.268 Kinder, die Müt-
ter aus dem Burgenlandkreis
geboren haben, 2020 waren es
1.216 und ein Jahr zuvor 1.252.
Eine Ausnahme nach oben gab
es demnach im Jahr 2018 mit
1.416 Geburten. Im vergange-
nen Jahr könnte es wiederum
einen Rückgang gegeben ha-
ben. Zwar liegen dem Statisti-
schen Landesamt bislang nur
die Zahlen von Januar bis Sep-
tember vor. In diesem Zeit-
raumwurden 630Kinder gebo-
ren, die seitdem im Burgen-
landkreis wohnen. Mithilfe
einer Hochrechnung, welche
auch saisonale Einflüsse be-
rücksichtigt, hat das Statisti-
sche Landesamt aber ermittelt,
„dass 2022 imBurgenlandkreis
voraussichtlich rund 1.100Kin-
der lebend geboren wurden“.

Der Rückgang machte sich
auch im Zeitzer SRH-Klinikum
bemerkbar, wo im vergange-
nen Jahr nach Angaben von
Sprecherin Marika Hesse
283 Kinder geboren wurden,
während es 2021 und 2020
noch 319 beziehungsweise
326 Geburten gab. 2018 er-

GEBURTEN

WarumKlinik 2018
Anstieg erlebte.

Leichter
Rückgang im
Kreis erwartet

BABYS WURDEN 2022 im
Zeitzer Klinikum geboren.

283
blickten gar 499 Babys in Zeitz
das Licht der Welt – wobei
nicht alle Mütter von dort be-
ziehungsweise aus dem Um-
land kamen, wie Hesse an-
merkt: „Im Jahr 2018 haben
wir gemerkt, dass der Kreiß-
saal im Weißenfelser Askle-
pios-Klinikum geschlossen
wurde. Dadurch gab es sowohl
in Zeitz als auch in Naumburg
eine deutliche Steigerung der
Geburtenzahlen.“

Das kann auch Bettina Le-
bek, Sprecherin des Mersebur-
ger Carl-von-Basedow-Klini-
kums im Saalekreis bestätigen.
Nach ihren Angaben kommen
seit 2018 jeweils 28 bis 31 Pro-
zent aller Kinder, die in der
Kreisstadt geboren wurden,
von Müttern aus dem Burgen-
landkreis und dabei vorwie-
gend aus Weißenfels oder Um-
gebung. Das lässt sich auch aus
den Zahlen des Statistischen
Landesamts ableiten. Denn
seit 2018 hat der Saalekreis den
Burgenlandkreis bei der Zahl
der Entbindungen in den
Krankenhäusern überholt.
Seitdem erblicken pro Jahr bis
zu zweihundert Kinder mehr
im Saalekreis das Licht der
Welt, als es zuvor der Fall war.

Die Zahl der Fehlgeburten
ist in den vergangenen Jahren
indes in etwa gleichbleibend
und bewegt sich umdie 100 pro
Jahr. Das ist eine normale Quo-
te, denn laut der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Auf-
klärung enden elf bis 15 Pro-
zent aller Schwangerschaften
mit einer Fehlgeburt.

WoKohle zu Kuhfutter wird
INDUSTRIE Auf demGelände der alten Ziegelei Reuden wird ein neues Bio-Produkt
hergestellt. Warum das künftig in Ställen eingesetzt werden soll.

VON YVETTE MEINHARDT

REUDEN/MZ - In den großen Hallen
der alten Ziegelei in Reuden zieht
wieder neues Leben ein. Die Con-
voris-Unternehmensgruppe in-
vestiert rund 30 Millionen Euro
in diesen Standort und will hoch-
reine Bio-Kohle produzieren. In
dieser Woche nahmen vier Anla-
gen der Firma Biochar zur Her-
stellung von Bio-Kohle die Pro-
duktion auf. Über 30 Einzelanla-
gen sollen in naher Zukunft hier
entstehen. „Die Idee für Biokohle
ist viele Tausend Jahre alt“, er-
zählt RenéNitsche. Der Ingenieur
ist geschäftsführender Gesell-
schafter und war bereits im Jahr
2007 zum Unternehmer des Jah-
res in Sachsen-Anhalt gewählt
worden. Gebürtig aus Sachsen
lebt er heute in Hessen. Dort hat
die Firma ihren Stammsitz und in
Reuden eine Niederlassung. Hier
versucht man, der alten Ziegelei
neues Leben einzuhauchen.

Aktuell gilt Biokohle als viel-
versprechender und umwelt-
freundlicher Rohstoff. Die Ein-
satzmöglichkeiten sind vielfältig.
„Gibt man zum Beispiel die Bio-
kohle dem Futter in der Tierhal-
tung bei, wirkt sich das günstig
auf die Verdauung und dasWachs-
tum aus. Außerdem verringert die
Biokohle den Einsatz von Antibio-
tika und den Ausstoß von Me-
thangasen im Kuhstall“, erklärt
Ronald Reichelt. Außerdem ent-
halte die Kohle keine Keime und
Antibiotika, sei daher für den Ein-
satz in der Massentierhaltung von
Kühen, Schweinen und Geflügel
geeignet.

Im Sommer 2020 kam Reichelt
aus Sachsen nach Reuden, leitet
heute den Betrieb. Zur selben Zeit
fing auch der stellvertretende Be-
triebsleiter Mario Hinske aus
Thüringen an. „In den letzten bei-
den Jahren sind 38 neue Arbeits-
plätze entstanden und wir wach-
sen fast täglich“, sagt Reichelt.
Und Hinske fügt hinzu: „In den
nächsten drei Wochen läuft der
Betrieb an, und zwar rund um die
Uhr.“ Grundstoff für die Produk-

tion von Biokohle sind Holz-
schnitzel. Vor allem Bäume, die
wegen des massiven Befalls mit
Borkenkäfern gefällt werdenmüs-
sen, landen jetzt in Reuden. Pro-
duktionsabläufe werden opti-
miert, neue Lager für die Rohstof-
fe und die Bio-Kohle geschaffen.
Auch ein großflächiger Vertrieb
wird derzeit aufgebaut. So schaut
René Nitsche regelmäßig in Reu-
den vorbei, denn der Hauptsitz
der Convoris-Unternehmens-

gruppe befindet sich im hessi-
schen Gersfeld (bei Fulda). Seit
fünf Jahren entwickelt die Convo-
ris-Gruppe den neuen Standort in
Sachsen-Anhalt. Gleich hinter
dem elf Hektar großen Betriebs-
gelände (ehemals Ziegelei) be-
ginnt der Braunkohlentagebau. So
treffen zwei Welten aufeinander:
Braunkohleabbau und Biokohle
stehen sinnbildlich für die aktuel-
le Zeitenwende.

Leise und kaum hörbar arbei-
ten die Reaktoren der neuen Ge-
neration. Es ist auffallend sauber
in der ganzen Halle und ange-
nehm warm. Bei der industriellen
Produktion von hochreiner Bio-
kohle wird in einem Blockheiz-
kraftwerk auch Biomassestrom
erzeugt und in das öffentliche
Stromnetz eingespeist. „Bei der
Produktion von Biokohle werden
je Tonne Biokohle rund drei Ton-
nen Kohlendioxid der Atmosphä-
re entzogen. Damit dient diese
Produktion gleichzeitig der Redu-
zierung von Kohlendioxid“, er-
klärt Nitsche vor Ort.

Bis Ende 2025 sollen in Reu-
den 30 Einzelreaktoren montiert
und in Betrieb genommen sein.
„Zum Unternehmenskonzept ge-
hört dabei auch die Fertigung der

Produktionsanlagen mit eigenen
Ressourcen, nur so ist das Know-
how langfristig zu sichern“, fährt
Nitsche fort. Die Teile der Anla-
gen selbst werden in Hessen her-
gestellt.

Aufgrund der sich verändern-
den Energiepreise und dem damit
aktuellem Preisanstieg für Holz-
hackschnitzel prüft die Convoris-
Gruppe im Moment die Investi-
tion in eine eigene Hackschnitzel-
produktion. Das könnte dann zu
weiteren neuen Arbeitsplätzen in
Reuden führen. Außerdem hätte
die Hackschnitzelproduktion
gleich mehrere Synergieeffekte:
„Wir können die Reinheit des ein-
gesetzten Holzes selbst überprü-
fen, die Qualität und Homogeni-
tät der Hackschnitzel selbst steu-
ern und die Wärmeenergie am
Standort zur Trocknung einset-
zen“, sagt René Nitsche.

Doch der Weg bis zum Produk-
tionsbeginn war steinig. Das fängt
bei aufwendigen Genehmigungs-
verfahren an, reicht über Warte-
zeiten und Schwierigkeiten bei
der Lieferung von Material. So
musste man zum Beispiel nahezu
anderthalb Jahre auf die moderne
Steuerungstechnik warten.
Außerdem gab es im vergangenen
Jahr Probleme mit dem Grund-
stückseigentümer. So hatte im
März 2022 ein Investor die Eigen-
tümergesellschaft SBE Erste So-
lar- und Bioenergie GmbH & Co.
KG gekauft und hatte angekün-
digt, diesen Standort weiterzuent-
wickeln. „Leider stellte sich he-
raus, dass der Investor das Indus-
triegebiet als Spekulationsobjekt
nutzen wollte. Die Unternehmen,
die sich seit Jahren umden Stand-
ort bemüht hatten und dort zahl-
reiche Arbeitsplätze geschaffen
haben, wurden mit Pachtforde-
rungen konfrontiert, die den wirt-
schaftlichen Untergang dieser
Unternehmen bedeutet hätten“,
sagt Nitsche. Um diesem Einhalt
zu gebieten, hat die Convoris-
Gruppe den Standort gesichert
und vom Eigentümer gekauft.
Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart.

„Die Idee für
Biokohle ist
viele Tausend
Jahre alt.“
René Nitsche
Gesellschafter
FOTO: RENÉWEIMAR

Das Schnurren meiner Kat-
zen, ihre wohltuende Wir-
kung als Fußwärmer, Tröster
und ausdauernde Zuhörer
und das Gefühl, dass sie un-
eingeschränkt immer für
mich da sind, prägt unser Zu-
sammenleben. Deshalb ha-
ben sie auch viele Freiheiten
und kaum Sperrbezirke. Das
ist gelebter Tierschutz. Doch
wir praktizieren auch Tür-
schutz. Notgedrungen. Weil
das Katerle jede Tür aufbe-
kommt, indem es elegantmit
den Vorderpfoten an den
Klinken schaukelt. Und das
Katzenmädchen hat eine
Dehn-Sprung-Technik ent-
wickelt, die den selben Ef-
fekt hat. Wie auch immer,
am Ende ist die Wohnzim-
mertür auf. Also wird sie ab-
geschlossen. Mit skurrilen
Folgen. Wenn ich um Einlass
kratze, ruft mein Mann:
Nein, Du bleibst jetzt
draußen. Und wenn er nach-
schaut, wer Einlass begehrt,
ist die Katze drin, die Tür zu,
und ich draußen. Jetzt über-
lege ich, mich mit den Kat-
zen zu verbünden...

Türschutz
muss sein

GUTENMORGEN

ANGELIKA
ANDRÄS

muss was
überlegen.
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In der Reudener Firma Biochar wird wieder produziert und Bio-Kohle hergestellt, Betriebsleiter Ronald Reichelt in der Halle. FOTO: RENÉ WEIMER

Holzschnitzel ist der Ausgangsstoff für die Produktion. FOTO: RENÉ WEIMER
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