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Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48

SCHMERZ IM KNIE?
WIR HELFEN IHNEN!
Lassen Sie sich kostenfrei bei uns beraten.

• Schmerzlinderung
• Verbesserung der Gelenkfunktion
• Stabilisierung der Knorpelstruktur

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

10 % Rabatt 
12.02. – 26.02.2009
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auf ein Produkt Ihrer Wahl, welches nicht verschreibungspflichtig
ist. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Angeboten oder Rabatten
kombinierbar. Nur ein Coupon je Person einlösbar!

✁

WELCOME PARKHOTEL
MEISSEN

Hafenstraße 27 – 31

01662 Meißen

Tel. +49 (0) 3521 – 7225-0

www.welcome-hotel-

meissen.de

Perlage und Perlen

Ein kulinarischer
Tipp im Februar

Perlage und Perlen
Sektverkostung & 4-Gang-Menü

13. + 14.02.2009,
jeweils 18:30 Uhr

Entführen Sie Ihren Schatz...

Überraschen Sie Ihre Liebe...

mit einem unterhaltsam 

moderierten Abend.

Reservierung erbeten!

Anzeigen

Überraschende Wende bei den
Vorbereitungen zur Sanierung des
Meißner Gymnasiums Franziska-
neum: Die Beschlussvorlage, in
der die Stadträte die Aufgaben 
für die Planer zur ab 2010 avisier-
ten „Großrenovierung“ formuliert
hatten, wurde Ende Januar kurzer-
hand von der Tagesordnung des
Rats genommen. Der Grund: Die
CDU-Fraktion hatte wenige Tage
zuvor neue Umbau-Planungen für
das Franziskaneum gefordert. Bis
jetzt beschränke sich die Stadtver-
waltung in ihren Vorschlägen nur
auf eine „Minimallösung“ mit den
dringendsten Arbeiten. Man brau-
che einen erweiterten Planungs-
auftrag.

Von der Tagesordnung

Doch der Beschluss darüber fiel
aus. Auf eine öffentliche Diskussi-
on zu den CDU-Forderungen
wollte sich offenbar keine der an-
deren Stadtrats-Fraktionen einlas-
sen. Der Unmut war aber spürbar:
Kostspielige Extravaganzen, wo -
möglich zu Lasten des städtischen
Haushalts, solle es bei der Sanie-
rung des Franziskaneums nicht ge-
ben, war zu hören.

CDU-Fraktionschef Hans-Ge-
org Patt weist indes darauf hin, dass
Fördermittel für die Schulsanierung
reichlicher fließen könnten, als bis-
lang geplant. Zusätzliches Geld
könne aus dem Konjunkturpaket
der Bundesregierung kommen.
„Sollte eine umfangreichere Förde-
rung möglich sein, dürfen wir nicht
ohne Planung dastehen.“ Bis jetzt
sollten nur Pläne für den Umbau oh-
ne eine neue Turnhalle, ohne ein
großes Lehrerzimmer und ohne zu-
sätzliche Beratungsräume gemacht
werden.

Tatsächlich ist heute am Fran-
ziskaneum Platz für Schüler und
Lehrer Mangelware. Schulleiterin
Heike Zimmer beschreibt die aktu-
elle Situation so: „Wir leben seit
langem mit erheblichen Einschrän-
kungen und Provisorien.“ Rund
800 Schüler und über 80 Lehrkräfte
hat das Meißner Gymnasium der-
zeit. Ihnen fehlen Unterrichtsräu-
me, ein ausreichend großes Lehrer-
zimmer und Orte für interne
Beratungen, vertiefenden Unter-
richt oder das Selbststudium der
Schüler. Die Sporthalle ist marode
und bietet nicht den nötigen Platz. 

Die Schulkonferenz hat der
Stadt eine Stellungnahme zur ge-
planten Sanierung geschrieben.
Darin ist aus der Sicht der Schule
formuliert, welche Dinge im Zuge
der Sanierung und Erweiterung ge-

Aufregung um die Elbfähren im
Landkreis Meißen: Nachdem noch
vor Jahresfrist die Übergabe der
drei Fährverbindungen an einen
privaten Betreiber als Zukunftsmo-
dell gefeiert worden war, hat jener
Unternehmer vor wenigen Wochen
das Handtuch geworfen. Wegen
stark gestiegener Energiekosten
könne er die Schiffsverbindungen
nicht mehr wirtschaftlich betrei-
ben, so Michael Kramer. Der Land-
kreis und der Verkehrsverbund
Oberelbe (VVO) suchen jetzt fie-
berhaft nach einer Lösung, um die
Fährverbindungen, die zum offizi-
ellen Fahrplan-Angebot des VVO
gehören, zu erhalten.

Per Pressemitteilung

Die Fähren wieder in die öffent-
liche Hand zu geben, steht dabei
aber offenbar nicht zur Debatte.
Die Meißner Kreisverwaltung hat
vor wenigen Tagen mit der Suche

nach einem neuen Fährbetreiber
begonnen. Mit einer Pressemittei-
lung informierte man darüber, dass
sich Interessenten ab sofort mit Be-
werbung und Konzept zum Fähr-
betrieb beim Landkreis melden
könnten. Schnelligkeit ist gefragt:
Schon in wenigen Wochen sollte
der neue Betreiber die Regie über
die Fähren Niederlommatzsch –
Seußlitz, Kleinzadel – Niedermu-
schütz und Kötitz – Gauernitz
übernommen haben. „Ab dem 
1. März soll es eine akzeptable Lö-
sung geben“, so der zuständige De-
zernent des Landkreises, Andreas
Herr. Derzeit lässt Noch-Betreiber
Michael Kramer seine Schiffe auf
den drei Routen nach Winterfahr-
plan fahren. Einigen Streit gab es
zwischenzeitlich, als es in einer
Pressemitteilung der Kreisverwal-
tung hieß, dass für die Fähren ein
„Notfahrplan“ gelte. 

Die Wogen haben sich wieder
geglättet – vielleicht auch, weil der

Landkreis weiter mit Michael Kra-
mer plant. Nach den Vorstellungen
der Verwaltung soll der neue Be-
treiber den betriebswirtschaftli-
chen Part des Fährbetriebs über-
nehmen. 

„Das derzeitige Personal ist
qualifiziert. Wir wollen auf diese
Mitarbeiter nicht verzichten“, sagt
Kerstin Thöns, die Sprecherin der
Meißner Kreisverwaltung. Den
technischen Betrieb der drei Elb-
fähren im Landkreis sollten also
wenn möglich weiterhin die Mitar-
beiter des Kramerschen Fährunter-
nehmens mit den gewohnten Schif-
fen übernehmen. 

„Das ist der derzeitige Stand der
Verhandlungen“, bestätigt auch
Michael Kramer. Doch bis Ende
Januar hat sich nach Angaben des
Landkreises noch kein Interessent
für die Übernahme der Fähren bei
der Verwaltung gemeldet. Das
nächste Treffen, bei dem Land-
kreis, Verkehrsverbund und die

Anliegerkommunen über die Zu-
kunft der Schiffsverbindungen dis-
kutieren, war für den Februar ge-
plant. 

Keine höheren Ausgaben

Dann muss auch über das neue
Finanzkonzept zum Fährbetrieb
geredet werden. Schließlich will
Michael Kramer wegen wirt-
schaftlicher Probleme die Betrei-
berschaft abgeben. 

Klar ist, dass der VVO für je-
den Fahrgast, der die Fähre mit ei-
ner Fahrkarte des Verbundes
nutzt, dem Fährbetreiber einen
Kostenausgleich zahlt. Klar ist
aber auch, dass der Landkreis
Meißen zunächst keine höheren
Ausgaben für die Fähren einplant.
Laut Pressesprecherin Kerstin
Thöns müssten sich vor allem der
künftige Betreiber und der Ver-
kehrsverbund über die Finanzen
einig werden. T.

Das Gymnasium Franziskaneum soll ab 2010 saniert werden. Die Planung sorgt für Diskussionen

Meißner Stadtrat uneins über Sanierung des Franziskaneums

Beschluss zur Planung verschoben
Landkreis-Wappen

Änderung nötig

Fähr-Unternehmer wirft wegen hoher Kosten das Handtuch

Kreis sucht neuen Betreiber für Fähren

schaffen werden sollten. Ein „Un-
sicherheitsfaktor“ ist dabei die
Prognose, wie viele Schüler das
Franziskaneum in den kommen-
den Jahren haben wird. Drei ge-
burtenschwachen Jahrgängen, die
derzeit in den Klassen 9 bis 11 ler-
nen, folgen schon jetzt wieder
Jahrgänge mit deutlich mehr
Schülern. „Wie viele Klassen pro
Jahrgang künftig aufgenommen
werden, ist eine Frage, die wir
nicht entscheiden“, sagt Heike
Zimmer. Das müsse in der Schul-
netzplanung festgelegt werden.
Landkreis, Stadt und Kultusminis -
terium haben dabei mitzureden.
Derzeit geht die Stadt in ihren Sa-
nierungsplänen davon aus, dass
pro Jahrgang künftig vier Klassen
ans Franziskaneum kommen.
„Wenn die Schule vierzügig lau-
fen soll, fehlen uns dafür sechs Un-
terrichtsräume“, hat Heike Zim-
mer ausgerechnet. 

Durch die Geburtenzahlen der
Region ist aber auch bekannt, dass
das Franziskaneum künftig auch
mit mehr als vier Klassen pro Jahr-
gang rechnen kann. „Hier muss in

der Schulnetzplanung entschieden
werden, wo man die Kinder ein-
schult“, sagt die Leiterin des Gym-
nasiums. Sie mahnt aber überdies
weiteren Platzbedarf an: „Der Un-
terricht hat sich durch die Anfor-
derungen der neuen Lehrpläne
deutlich verändert. Gruppenarbeit,
Arbeit mit Medien und individuel-
le Förderung werden gefordert.“
Auch dafür brauche man geeigne-
te Räume und eine zweckmäßige
Ausstattung. 

„Gute Gesamtlösung“

Heike Zimmer findet es rich-
tig, dass bei veränderten Bedin-
gungen noch einmal über den
möglichen Umfang der Sanierung
nachgedacht wird. „Uns geht es
nicht um Luxus und Sonderwün-
sche, sondern darum, dass eine
gute und zukunftsfähige Gesamt-
lösung geplant wird.“ Die könne
durchaus in mehreren Schritten
verwirklicht werden. Das Franzis-
kaneum solle nach Abschluss der
Sanierung vergleichbare Bedin-
gungen wie die Gymnasien der

Umgebung haben. Was sich die
Schulleiterin wünscht? „Dass  die
Fachleute bei der Planung eng zu-
sammenarbeiten. Und natürlich
auch, dass die Hinweise der
Schüler, Eltern und Lehrer mit
berücksichtigt werden.“

Im Meißner Stadtrat wächst
unterdessen die Befürchtung, dass
man durch die neuerliche Diskus-
sion in Zeitverzug gerät. 2010 sol-
len die Arbeiten am Franziskane-
um beginnen. Die Anträge auf
Fördermittel müssen in diesem
Jahr gestellt werden, dazu ist die
Planung einzureichen. „Jetzt stellt
sich die Frage, ob wir wegen des
Streits die Ausschreibungen ver-
passen“, sagt Dorothee Neidhardt
von der Fraktion der „Freien Bür-
ger“. Ihr Vorwurf an die CDU:
„Man kann nicht so einfach aus
einmal getroffenen Beschlüssen
ausreißen.“ Außerdem werde eine
Erweiterung des Franziskaneums
ohnehin nicht einfach: Der dicht be-
baute Ratsweinberg bietet wenig
Platz für neue Gebäude, auf das his -
torische Schulhaus hat auch der
Denkmalschutz ein Auge. T. G.

Das neue Wappen des Landkrei-
ses Meißen war auf der Dezember-
Sitzung des Kreistags beschlossen
worden. Jetzt muss es schon wieder
geändert werden. Denn nicht nur
der fusionierte Landkreis will den
„Meißner Löwen“ auf gelbem
Grund in rotem Wappenbord als
sein Zeichen nutzen. Die Heraldi-
sche Gesellschaft „Schwarzer
Löwe“ in Leipzig nutzt eben jenes
Wappen bereits. 

Das löst bei den Meißner Kreis-
räten Betriebsamkeit aus. „Nach-
dem uns das Staatsarchiv in einem
Schreiben über die Situation infor-
miert hatte, hat der Landrat den Äl-
testenrat einberufen“, sagt Kerstin
Thöns, die Sprecherin der Kreisver-
waltung. Die „Wappenkommissi-
on“ des Kreistags soll jetzt ebenfalls
noch einmal in Aktion treten. Sie
werde am 24. Februar tagen. Auch
wenn der Leipziger Verein damit

einverstanden sein sollte, dass der
Landkreis das gleiche Wappen
führt, seien rechtliche Probleme
nicht ausgeschlossen, sagt Kerstin
Thöns. Sollten die Leipziger Heral-
diker gegen das Meißner Wappen
klagen, hätte der Kreis ohnehin nur
wenig Chancen, das von ihm ge-
wählte Zeichen behalten zu dürfen.
Der Verein habe aber schon Entge-
genkommen signalisiert. „Kleine
Veränderungen an unserem Wap-
pen seien ausreichend.“ Der Vor-
schlag: Das Landkreis-Wappen soll
keinen einfarbig roten Rand haben,
sondern einen farblich geteilten.
Das Bord soll Gelb und Rot geteilt
werden. „Das wäre durchaus denk-
bar“, sagt Landkreis-Sprecherin
Kerstin Thöns. Haben die Wappen-
kommission und der Ältestenrat
sich auf eine Variante geeinigt, wird
der Kreistag erneut über das Land-
kreis-Wappen entscheiden. T.

Ausbau der S-Bahn nach Meißen

Start noch in diesem Jahr 
Der Ausbau der S-Bahn-

Strecke zwischen Dresden und
Meißen-Triebischtal soll noch in
diesem Jahr beginnen. Das hat
Meißens Landrat Arndt Steinbach
nach einem Gespräch mit dem Be-
vollmächtigten der Deutschen
Bahn für Sachsen, Artur Stempel,
mitgeteilt. 

Der Ausbau der Bahntrasse soll
die Fahrtzeiten der S-Bahnen zwi-
schen Meißen und Dresden ver-
kürzen und auch eine dichtere
Taktfolge der Züge erlauben. Die
Planungen dafür sind lange ge-
macht. Die Umsetzung scheiterte
aber bisher daran, dass Geld aus
dem Bundeshaushalt für den Bau
an den Fernbahn-Gleisen fehlte.
Bereits abgeschlossen ist der Aus-
bau der S-Bahn-Strecken zwi-
schen Pirna, dem Bahnhof Dres-
den-Neustadt und Dresden-Flug -
hafen. Zwischen Pirna und Dres-
den fährt die S-Bahn bereits im 
15-Minuten-Takt.      

Für den weiteren Bau bis
Meißen scheint das Geld aus dem
Bundeshaushalt nun sicher. „Jetzt
sind alle Hürden genommen“, so
Landrat Arndt Steinbach, der
gleichzeitig auch Vorsitzender des
Zweckverbands Verkehrsverbund
Oberelbe ist. 

Ziel ist es, künftig die S-Bahnen
durchgängig zwischen Pirna und
Meißen im 15-Minuten-Takt
durch das Elbtal fahren zu lassen.
Das sei jedoch erst möglich, wenn
auch die Strecke bis Meißen-Trie-
bischtal komplett ausgebaut ist, so
Steinbach. 

Kosten: 124 Millionen

Die Arbeiten an diesem Ab-
schnitt sollen nach Aussage von
Steinbach Ende des Jahres 2009
beginnen. Sie sollen insgesamt
rund 124 Millionen Euro kosten.
Davon tragen Bund und Freistaat
Sachsen jeweils rund 61 Millionen,

der Verkehrsverbund Oberelbe
steuert 1,9 Millionen Euro bei. In
Meißen soll 2012 der neue S-
Bahnhalt „Altstadt“ entstehen,
zwischen Hauptbahnhof und Trie-
bischtal bekommt die Strecke ein
zweites Gleis. 

Dass der Bau in den vergange-
nen Jahren immer wieder verscho-
ben wurde, hält Arndt Steinbach
jetzt sogar für einen Vorteil. In der
aktuellen Wirtschaftskrise sichere
der S-Bahn-Ausbau Arbeitsplätze.
Landkreis und Verkehrsverbund
rechnen mit der Fertigstellung im
Jahr 2014. 

In das Dresdner S-Bahn-Netz
wurde seit 1996 viel Geld inves -
tiert: Der Freistaat Sachsen ließ
sich den Streckenausbau seither
über 100 Millionen Euro kosten.
Neue Züge wurden für rund 
55 Millionen Euro angeschafft. Im
Großraum Dresden gilt die S-Bahn
als wichtigster Teil des öffentli-
chen Nahverkehrs. T.

Foto: Archiv/Harder



Unser Experte antwortet:
„Der Vermieter hat Recht. Aufgrund
der Falschangaben in der Selbstaus-
kunft im Hinblick auf die Frage nach
früheren Mietschulden war Ihr Vermie-
ter berechtigt, das mit Ihnen bestehende
Mietverhältnis wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten. Die Frage nach
früheren Mietschulden ist zulässig.
Mietschulden aus früheren Rechtsver-
hältnissen berühren die Bonität eines
Mietinteressenten, die nicht nur durch
die laufenden Einkünfte, sondern auch
durch die offenen Verbindlichkeiten ge-
prägt ist. Zwar wird vertreten, dass fal-
sche Angaben bei Abschluss des Miet-
vertrages für die Belange des Ver-
mieters unerheblich seien, falls der
Mieter die Miete stets pünktlich zahlt.
Diese Rechtsprechung hilft Ihnen aber
nicht weiter. Nach Ihren eigenen Anga-
ben haben Sie auch gegenüber Ihrem
jetzigen Vermieter die Mietzinszahlun-
gen in den vergangenen Monaten nicht
pünktlich geleistet.“

Frage der Woche

Frank H.aus M. fragt:
„Ich habe in M. eine Wohnung an-
gemietet. Vor Unterzeichnung des
Mietvertrages musste ich eine Selbst-
auskunft ausfüllen. Dort wurde auch
nach früheren Mietschulden gefragt.
Ich habe diese Frage nicht korrekt
beantwortet. Zwischenzeitliche Miet-
schulden bei meinem früheren Ver-
mieter habe ich verneint. Die Miet-
zahlungen an meinen jetzigen Ver-
mieter sind in den vergangenen
Monaten mehrfach verspätet erfolgt.
Mein jetziger Vermieter hat darauf-
hin Kontakt mit meinem ehemaligen
Vermieter aufgenommen und von
diesem in Erfahrung gebracht, dass
ich früher ebenfalls die Miete nicht
immer pünktlich bezahlt habe. Nun-
mehr hat mein jetziger Vermieter das
mit mir bestehende Mietverhältnis
wegen arglistiger Täuschung ange-
fochten. Muss ich tatsächlich die
Wohnung verlassen?“

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Kanzlei Lenga, Wähling und Partner
Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen
Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-
recht, Arbeitsrecht, Mietrecht 

Unrichtige Angaben zu früheren Mietschulden

Tipp:Der besprochene Fall ist einer
Entscheidung des LG Itzehoe vom
28.03.2008 – 9 S 132/07 – nachge-
bildet.
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Textile Bilder in der Coswiger Karrasburg

Vom Reiz des Patchworks
„Textile Bilder – Modernes 

Patchwork“: Unter diesem Titel
wurde eine neue Sonderschau im
Coswiger Museum Karrasburg
eröffnet. Zu sehen sind mehr als 60
Arbeiten der Weinböhlaer Patch -
work-Künstlerin Uta Wallwitz. 

Formen, Farben, Muster

Das Patchwork ist eine Handar-
beitstechnik, bei der Stoff- und 
Lederflicken in den verschieden-
sten Formen, Farben und Mustern
zusammengesetzt werden. So ent-
stehen ganz individuell gestaltete
Decken, Wandbehänge, Kleidungs -
stücke und Accessoires. Die Appli-
kation und das Quilten sind dabei
besondere Arbeitsweisen. Neben
den bekannten Mustern, die sich
vor allem aus geometrischen For-
men zusammensetzen, entstehen
unter geschickten Händen der Pat-
chworkkünstler auch Bilder, die
verschiedene Techniken miteinan-
der verbinden. 

Mit klassischen Patchworkar-
beiten beschäftigt sich seit 2001 
die Künstlerin Uta Wallwitz. Schon
als Kind hatte sie Kleidungstücke
genäht und Ledertaschen ange -
fertigt. Seit 2006 ist sie Mitglied 
der „Patchworkgilde Deutschland“,
widmete sich in den letzten Jahren
der modernen Patchworktechnik
und damit den textilen Bildern.

Zahlreiche Arbeiten sind nun im
Museum Karrasburg zu sehen. Be-
sonders auffallend sind die großfor-
matigen Bilder „Lady in Black“,
„Vergiss mein nicht“, „Ägypterin“
und „Unbekannte Schönheit“. Sie
wurden nach Holzplastiken der

polnischen Künstlerin Malgorzate
Chodakowska geschaffen. In einer
Vitrine stellt Uta Wallwitz einige
ihrer 3-D-Objekte aus. Das sind
zum Beispiel verschiedene Ta-
schen, Häuser, Engel und Bro-
schen. Eine besonders schöne Idee:

Für die Vernissage hatte das Sörne-
witzer Weinhaus Schuh einige
Weinflaschen mit Patchwork-Ab-
bildungen etikettiert.

Die neue Sonderausstellung in
der Coswiger Karrasburg wird bis
zum 8. März gezeigt. Hans Kühl

Die Patchwork-Arbeiten der Künstlerin Uta Wallwitz werden in Coswig ausgestellt Foto: Kühl

Österreichisches Erfolgsstück in der Villa Teresa

Späte Gegend Coswig
„Späte Gegend“, heißt es im

Text von Irma Münch gleich zu Be-
ginn der Aufführung, „sagt man
dort, wo ich her bin, weil alles spä-
ter reift.“ Die Berliner Schauspiele-
rin spielt die Rolle einer alten Bäue-
rin, und ihre Freundin Ursula Am
Ende hat den Part der Städterin
übernommen. Viel mehr hat die
Autorin zur äußerlichen Charakte-
ristik der zwei Frauen nicht vorge-
geben. Beide sitzen an einem Tisch
und erzählen einander ihr Leben.
Zu sehen ist das in der Villa Teresa
in einer Inszenierung von Helfried
Schöbel. Der Text stammt von Li-
da Winiewicz, einer 1928 in Wien
geborenen, sehr erfolgreichen
Übersetzerin, Schriftstellerin und
Fernsehautorin. Das Stück nannte
sie „Späte Gegend“.

Aus der Zeitgeschichte

Lebendig wird ein Stück Zeit-
geschichte. Es sind die Schicksals-
jahre Österreichs im vergangenen
Jahrhundert, von denen die Rede
ist: der Zusammenbruch der ersten
Republik, der Anschluss an das
Deutsche Reich, der Nazi-Terror
gegen die Juden, die Befreiung ...
Aber das Schicksal eines Landes
besteht aus Einzelschicksalen. In
dem, was die zwei Frauen erzählen,
tritt uns plastisch entgegen, was das
historische Geschehen mit sich
brachte im Leben dieser beiden,
was es gerade für ihr individuelles
Schicksal bedeutete und wie sie da-

jedoch hat ihren Lebensbericht auf-
geschrieben und muss die papierne
Abkapselung erst durchstoßen, ehe
sie sich öffnet und die andere als
Gefährtin anzunehmen bereit ist. In
der Art, wie die zwei Darstellerin-
nen das lösen, gerät uns die schein-
bar fremde, ferne Zeitgeschichte
zum tief berührenden Erlebnis. So
etwas wie eine späte Erkenntnis.

Spiel der Zwischentöne

Es ist ein Spiel der Zwischentö-
ne, das man erlebt, eine leise, fein-
sinnige Aufarbeitung von Durchlit-
tenem in dunkler Zeit ... Große
Schauspielkunst ohne große Ges -
ten und falsche Töne! – Das steht
dem kleinen Haus in Kötitz gut zu
Gesicht. 

Die inzwischen 80-jährige Au-
torin hat den Text ursprünglich für
das Wiener Volkstheater geschaf-
fen, wo er 1993 uraufgeführt wur-
de. Nach 10 Jahren gab es 2003 dort
eine zweite Inszenierung, und seit-
dem ist das Stück in Niederöster-
reich, Salzburg und Tirol (u. a. mit
Ruth Drexel als Bäuerin) sowie 
in der Schweiz erfolgreich. 

Am 13. Februar wird Helfried
Schöbels Inszenierung mit Irma
Münch und Ursula Am Ende erst-
malig in Hoppes Hoftheater Weißig
gezeigt. Coswig und Weißig sind
sozusagen späte Gegenden. Der
Theaterfreund sollte das Ereignis
reifer Schauspielkunst nicht ver-
säumen! K. Harder

mit umgingen: die Kleinhäuslers -
tochter, die sich die Ehe mit dem
Bauernsohn Seppl im wahrsten
Sinn des Wortes „hart erarbeitete“,
wie sie resümiert, und die soge-
nannte „höhere Tochter“ aus Wien,
die damit fertig werden muss, dass
ihr sozialer Status, ihre Bildung
von heute auf morgen nichts mehr
wert sind, weil ihr Vater Jude ist ... 

Die Aufführung konfrontiert
den Zuschauer mit der Lebensbi-
lanz der beiden. Zunächst macht

das jede für sich und auf ihre Wei-
se, wenn auch mal die eine und
dann die andere spricht. 

Für die Bäuerin ist das anfangs
wie ein innerer Monolog, in dem
sie ab und an innehält und weiter
nachsinnt. Dabei spricht sie auch
mal einen imaginären Partner an.
Aber in dem Maße, wie sie erfährt,
dass die Frau gegenüber ein ähnli-
ches Schicksal durchlebte, wendet
sie sich ihr immer mehr zu. Das ist
bei der Städterin nicht anders. Die

Irma Münch und Ursula Am Ende bei der Probe Foto: privat

Coswiger Neujahrsempfang in der „Börse“

„Kapitän“ nannte die Ziele
Der Kapitän hatte zum Bordfest

gerufen, und rund 700 Passagiere
kamen. Den Vergleich mit einem
Kreuzfahrtschiff zog Coswigs
Oberbürgermeister Frank Neupold
in seiner Rede vor dem Neujahrs -
konzert in der Börse, das vor weni-
gen Tagen stattfand. Es ist eine
Tradition, dass Coswigs OB zum
Jahresbeginn zu Neujahrskonzert
und -empfang einlädt.

Der OB über Coswig

Nun haben viele Coswiger, die
wohl nicht nur wegen des (kosten-
losen) Konzertes gekommen wa-
ren, auch erfahren, in welcher 
Beziehung der Meißner Frank
Neupold zu Coswig steht. Wegen
Schülerarbeiten in Radebeul-Ost
kreuzte der Weg des 14-Jährigen
den Coswiger Bahnhof: einen
„Dreh- und Angelpunkt“, wie er
betonte. 

Als er seiner jungen Frau 1978
die Nachricht überbrachte, dass in
Coswig eine moderne Neubau-
wohnung zur Verfügung stünde,
wollte sie „nie“ nach Coswig zie-
hen. Sie zogen freilich doch nach 
Coswig, wo Neupold ab 1984 in

der damaligen Gebäudewirtschaft
(heute WVB) seine Arbeit be-
gann. Nach dem Jahr 1989 prägte
er als Geschäftsführer die Ge-
schicke der Wohn- und Verwal-
tungs GmbH. 

Inzwischen war er aber auch
wieder Meißner geworden, wohnt
dort seit 1994. Nach seiner Wahl
zum Coswiger Oberbürgermeis -
ter steht Frank Neupold nun auf
der „Kommandobrücke seines
flotten, generalüberholten Schif-
fes“, wie er sagte. 

Er lobte auch seine Mannschaft,
die das „Schiff“ der Stadtverwal-
tung stabil hält, Stürmen und Wel-
len widersteht und immer für die
Passagiere, die Coswiger Bürger,
da ist. Er nannte als erstes sichtba-
res Ergebnis gemeinsamer Arbeit
die Umstrukturierung der Coswi-
ger Kultureinrichtungen und ihre
Vereinigung unter dem Dach der
Kulturbetriebsgesellschaft Meiß-
ner Land.

Bei der Aufzählung der Ar-
beitsschwerpunkte des laufenden
Jahres nannte er den Hochwasser-
schutz für Brockwitz, den Aufbau
des Gewerbegebietes im Bereich
des ehemaligen „Elektrowärme

Sörnewitz“, die Elbgaustraße S 84,
Investitionen in Millionenhöhe für
den weiteren Stadtumbau, Cos-
wigs Schulen, ein Hubfahrzeug für
die Feuerwehr. 

Feste gehören dazu

Natürlich gehörten auch „Bord-
feste“ zur weiteren Fahrt des „Cos-
wiger Schiffes“. Damit sind vor al-
lem die Dorf- und Stadtfeste, das
Laubhaufenfest oder der Tag der
Vereine gemeint.

Den weiteren Abend nahm das
Neujahrskonzert in Anspruch, 
als dessen „kammermusikalischen
Straßenfeger“ Börsen-Chef René
Schmidt Franz Schuberts Forellen-
quintett angekündigt hatte. Es wur-
de von Peter Rösel am Klavier und
den Streichern Heike Janicke,
Andreas Kuhlmann, Matthias
Bräutigam und Werner Zeibig ge-
spielt und war nach zwei Werken
von Mozart der Höhepunkt der
musikalischen Darbietungen. 

Das Publikum in der Coswiger
„Börse“ spendete so begeistert Ap-
plaus, dass sich die Künstler zur
Wiederholung eines Satzes ent-
schlossen. Hans Kühl

Auszeichnung von der DLG

Meißner Biere holen viermal Gold
Hohe Auszeichnung von der

Deutschen Landwirtschaftsgesell-
schaft (DLG): Die Biere der Meiß-
ner Schwerter Brauerei holten
beim aktuellen Qualitätstest der
Gesellschaft vier Goldmedaillen.
Damit können sich nun erstmals al-
le vier Biersorten aus der Brauerei
mit dem „Goldenen Preis“ der
DLG schmücken. „Das gab es noch
nie“, sagt Schwerter-Braumeister
Bernd Heitmann. Auf den Etiket-
ten von „Red Lager“, „Privat Pils“,
„Sankt Afra Dunkel“ und „German
Porter“ werden jetzt die Goldme-
daillen aufgedruckt. 

Laut DLG  werden die Biere für
den Qualitätstest nicht nur ge-
schmacklich, sondern auch in La-
borkontrollen unter die Lupe ge-
nommen. Alle zwei Jahre lässt die
Schwerter-Brauerei ihre Produkte
von der DLG bewerten. Den tägli-
chen Qualitäts-Test übernehmen
die Kunden. Um neue zu gewin-
nen, stellt sich die Schwerter
Brauerei auch außerhalb Sachsens
vor. Vor wenigen Wochen präsen-
tierten die Mitarbeiter die Biere aus
Meißen bei der „Grünen Woche“ in
Berlin. Der Stand der Brauerei sei

sehr gut besucht gewesen, resü-
miert Bernd Heitmann. 

Jährlich werden in Meißen rund
14.000 Hektoliter Bier gebraut.
Der Absatz sei gegeben, auch
wenn die Brauerei immer noch ein
Insolvenzverfahren durchläuft, so
der Braumeister. „Wir hoffen, dass
die Insolvenzphase bald beendet

werden kann“, sagt Heitmann, der
auch den täglichen Betrieb des 19
Mitarbeiter zählenden Unterneh-
mens leitet. Wenn die Brauerei fi-
nanziell wieder in sicherem Fahr-
wasser ist und eventuell einen
neuen Eigentümer bekommt, kön-
ne man auch in die Entwicklung
neuer Produkte investieren. 

Am Stand der Schwerter Brauerei bei der Grünen Woche 

Anzeigen

Nachwehen der Sehm-Insolvenz wieder vor Gericht

Die Auftritte der Hauptzeugen
Vorausschauend: Der jüngste

Beitrag über die Nachwehen im
Dresdner Roßberg-Prozess war mit
„Kein Ende der „Amigo-Affäre“
überschrieben. Das wird wohl noch
einige Zeit zutreffen. Richter Her-
mann Hepp-Schwab hatte sich vor-
genommen, das Verfahren um den
Einspruch der früheren Immobili-
enmaklerin und Sehm-Vertrauten
Simone H. gegen einen Strafbefehl
wegen Beihilfe zum Bankrott noch
im Januar abzuschließen. Die heute
44-jährige Geschäftsfrau soll dem
privat insolventen Transportunter-
nehmer und gebürtigen Radebeuler
Rainer Sehm geholfen haben, über
einen Honorarvertrag mit der Stadt
Dresden größere Summen seines
9.000-Euro-Monatshonorars als
Flutschadenmanager am Insol-
venzverwalter vorbeigeschleust zu
haben.

Zeuge Sehm und sein – gelinde
gesagt – sehr offensiv agierender
Radebeuler Rechtsbeistand Endrik
Wilhelm machten dem Vorsitzen-
den einen Strich durch die Rech-
nung. Richter und Anwalt schrien
sich an. Zwei Ärzte wollte Hepp-
Schwab beistellen für den Fall, dass
Sehm wieder wie im November 
im Zeugenstand zusammenbricht.
Stattdessen saß „nur“ ein Rettungs-
sanitäter im Saal des Dresdner
Amtsgerichts. Auch seien Ge-
richtsbeschlüsse nicht ordnungs-

gemäß zugestellt worden, monierte
Wilhelm. Der Gerichtsvorsitzende
quittierte Sehms Aussageverwei-
gerung mit 300 Euro Ordnungs-
geld und der Androhung von bis zu
sechs Monaten Beugehaft. Anwalt
Wilhelm kündigte Beschwerde an.

Ganz weltmännisch

Der heute in Nordfrankreich
wohnhafte Fluthilfekoordinator
Sehm war mit Ex-OB Roßberg aus
Radebeuler Zeiten bekannt. Dort
saß er im Stadtrat, während Roß-
berg als Vizebürgermeister tätig
war. Wie Simone H. stieß er 2001
zum Wahlkampfteam, das mit dem
FDP-Mann und damaligen Wup-
pertaler Beigeordneten Roßberg
der CDU den OB-Sessel in Dres-
den abspenstig machte.

Sehms weltmännisches Auftre-
ten im breitkrempigen schwarzen
Hut täuschte. Im Pausengespräch
haderte er mit Gott und der Welt,
ließ kein gutes Haar an seinem
Freund aus den Dresdner Rathaus-
tagen und beklagte, dass seine 
Visite in Arnsdorf bei der medizi-
nischen Gutachterin Kerstin Buch-
holz nur von kurzer Dauer war. Sie
hatte ihm „nur“ Angst vor der Haft
und ansonsten volle Verhand-
lungsfähigkeit attestiert. Ein Rat-
hausmitarbeiter als Zeuge beschei-
nigte dem kontaktfreudigen Mann

im Übrigen große Verdiens te als
„Türöffner“ bei den Verhandlun-
gen mit Bauunternehmen und
Amtsstellen auch dank seiner „blu-
migen Redeweise“.

Zuvor war Roßberg, assistiert
von seinem Anwalt Peter Manthey,
als Zeuge vernommen worden. Die
Routinefrage nach dem Beruf be-
antwortete er schon fast trotzig mit
„Oberbürgermeister außer Dienst“.
Er räumte ein, bei der Einstellung
von Sehm und beim Vertragsab-
schluss über Simone H.s Firma
„Actor Consult“ von dessen Insol-
venz gewusst zu haben.

Noch im Februar sitzt Sehm
wegen eines weiteren Bankrottde-
liktes wieder als Angeklagter vor
dem Landgericht. Am 27. Februar
verhandelt dann das Amtsgericht
in Sachen Simone H. weiter.
Außerdem steht noch der Prozess
vor dem Oberlandesgericht um die
Forderungen des staatlichen Insol-
venzverwalters an die Stadt Dres-
den im Raum. Es geht um bis zu
100.000 Euro, die Sehm und Simo-
ne H. über diverse Konten an der
Konkursmasse vorbeigeschleust
haben sollen. Die könnte die Stadt
wiederum ihrem früheren Rathaus -
chef in Rechnung stellen. Für den
bilden die juristischen Nachwehen
eines mehr oder weniger fahrlässi-
gen Fehlers im Amt schon beinahe
einen Vollzeitjob. W. Hahn

Foto: Schwerter Brauerei
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Die „Echo“-Gruppe zog sich von Planungen fürs neue Einkaufszentrum zurück

Zukunft des Neumarkts ist wieder offen

ProBau Kugel GmbH

Niederauer Straße 39, 01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 74 05-0, Fax 74 05-74

info@mei.probau.de, www.probau.de

Mo. - Fr. 6 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr

           Nutzen Sie bei uns die               

           Vorteile der MeißenCard!

Februar-Angebote:
Schimmelpilz- und 
Sporenvernichter
Nutzen Sie jetzt die tollen  
Angebote mit individueller  
ProBau-Fachberatung!

Collomix
Wendelrührer
WK 120 S 
120 mm, Sechskant-Schaft 
zum Einspannen in die 
Bohrmaschine

redstone SuS
Schimmel- und 
Sporenvernichter 
0,5 Liter, in allen Bereichen 
von Wohnung, Industrie 
und gewerblichen Räumen 
einsetzbar, gründliche und 
natürliche Desinfektion,
uneingeschränkte Haut- 
und Allergieverträglichkeit

redstone WOS 
Grundierung
1 Liter, Grundlage für WOS 
Antikondensationsanstrich 
bei saugenden Untergrün-
den, penetriert und bindet
evt. vorhandene lose
Partikel

Spezialkleber
20 kg, Kleber für Montage 
von redstone Masterclima 
Innendämm- und Sanie-
rungsplatten, hydraulisch
härtend,kapillarleitend,hoch 
alkalisch, hohe Klebeaktivität 

Sack

Masterclima
Innendämm- und
Sanierungsplatte
25 mm, wärmedämmend,
feuchteregulierend, puffert
Kondensationsfeuchte,
schimmelhemmend durch
hohe Alkalität 

m2

Mietpark
Angebot:
Kroll T40 
Trocknungs-
automat
230 V, ca. 40 Liter/Tag
Tagesmiete

Angebote gültig ab Erscheinungsdatum bis 28.02.09. Beachten Sie bitte auch unsere Info-Veranstaltung am Montag, 23.02.09 zu diesem Thema.    Bauen   Renovieren   Modernisieren

Name

Ort

   1 PVC-
Deckenbürste 
GRATIS dazu!

         Beim Kauf von 
redstone-Produkten ab 20,- �

19,-

15,29 49,98

32,98 28,-
15,59

Baupläne für 2009

Arbeit am Rathaus
trotz FrostDas Einkaufszentrum am

Meißner Neumarkt wird nicht ge-
baut. Eine entsprechende Nach-
richt der Firma „Echo Immobilien
Investment“ bringt das vorläufige
Ende großer Pläne: Wieder ist ein
Anlauf gescheitert, die Industrie-
brache des ehemaligen Platten-
werks in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Innenstadt neu zu
bebauen und zu beleben.

Nicht überrascht

Für die Stadtverwaltung sei das
Aus für das umstrittene Bauprojekt
„nicht wirklich überraschend“ ge-
kommen, sagt Sprecherin Inga
Skambraks. „Schon bei den letzten
Treffen mit den Echo-Mitarbeitern
hatte sich die Möglichkeit eines
Rücktritts der Firma von ihren Plä-
nen angedeutet.“ 

Erst im Mai des vergangenen
Jahres hatte die „Echo“ angekün-
digt, auf der Plattenwerksbrache
am Neumarkt ein „Fachmarktzent -
rum“ mit rund 9.000 Quadratmeter
Verkaufsfläche errichten zu wollen.
Als Mieter waren unter anderem ein
Lebensmittelmarkt, Textilgeschäfte
und ein Elektronikmarkt vorgese-
hen. Geplant war eine Inves tition
von insgesamt rund 18 Millionen
Euro. Händler und Gewerbetreiben-
de der Meißner Innenstadt hatten
seit Monaten heftig gegen das Bau-
projekt protestiert. 

Probleme bei Vermietung

Offenbar haben Probleme, Mie-
ter für das Einkaufszentrum zu ge-
winnen, zur Absage des Baus ge-
führt. Die Stadtverwaltung führt in
der knappen Pressemitteilung „Ge-
sprächsergebnisse mit wichtigen
Ankermietern“ als Grund für die
Absage der „Echo“ an. 

Bereits für den Herbst 2008 hat-
te das Unternehmen angekündigt,
die Namen der wichtigsten Mieter
des Einkaufszentrums zu nennen.
Doch auf Nachfragen hatte es bis
zuletzt kaum konkrete Auskünfte
dazu gegeben. Im Dezember 2008
hatten die Planer und Projektent-

wickler der „Echo“ schließlich
auch die Teilnahme an einer Pla-
nungswerkstatt für das Einkaufs-
zentrum abgesagt. Es gebe noch
Gesprächsbedarf mit Mietinteres-
senten. Die hätten zudem eine an-
dere Aufteilung der Verkaufs-
flächen im Gebäude gefordert, als
sie von den Meißner Stadträten
festgelegt wurde (das „Tageblatt“
berichtete).

Andreas Krause, Vorsitzender
des Meißner Gewerbevereins,
zeigte sich erleichtert über den
Rückzug der „Echo“. Die Mitglie-
der des Gewerbevereins gehörten
in den letzten Monaten zu den
schärfsten Kritikern des geplanten
Einkaufszentrums, weil sie durch
neue Verkaufsflächen am Neu-
markt eine Verödung der Meißner
Innenstadt befürchteten.

Zum Anfang des Jahres 2009
war Meißen dick in Schnee einge-
packt, strenger Frost hatte das Elb-
land im Griff. Bauarbeiter hatten in
diesen Tagen kaum etwas zu tun.
Doch die Stadtverwaltung denkt
schon an den Frühling und hat eine
lange Liste mit Bauvorhaben für
das gerade begonnene Jahr.

Baubürgermeister Steffen Wack-
witz kann sogar Baustellen nen-
nen, auf denen die Stadt im Winter
arbeiten lässt. „Im Stadtmuseum
wird neue Elektrik eingebaut“, sagt
er. „Sie ist Voraussetzung für die
künftig bessere Präsentation der
Schaustücke in den Vitrinen.“
Doch weitaus größer ist schon der
Bau-Aufwand, der in diesen Wo-
chen am historischen Rathaus ge-
trieben wird. Der große Ratssaal
wird wieder hergerichtet, zunächst
dessen mächtige Holzbalkendecke
in Ordnung gebracht. „Das ist eine
Winterbaustelle. Das war von
vornherein so geplant“, sagt Wack-
witz. Laut Oberbürgermeister Olaf
Raschke soll der Ratssaal im histo-
rischen Rathaus bis Anfang 2010
wieder nutzbar sein. „Es gibt schon
viele Ideen aus der Bürgerschaft,
wie er gestaltet werden soll. Bei
Ausbau arbeiten wir eng mit dem
Denkmalschutz zusammen.“

Wenn es wärmer wird und der
Schnee schmilzt, will die Stadt die
ersten Bau-Aufträge des Jahres
2009 umsetzen lassen. Wichtig
sind dem Baubürgermeister zu-
nächst die Arbeiten am Domplatz-
Areal. Das Gebiet soll vor dem
300. Jubiläum der Staatlichen Por-
zellan-Manufaktur im Jahr 2010
für die Feierlichkeiten hergerichtet
werden. Die „Neugestaltung“ des
Domplatzes ist eine behutsame: Ei-
nige Einbauten und die Park-
flächen auf dem Platz verschwin-
den, das Pflaster wird neu verlegt.

Nagelneu ist der Aufzug von der
Meisastraße zum Domplatz, mit
dessen Bau in diesem Jahr begon-
nen wird. „Wir hoffen, dass wir da-
mit in diesem Jahr fertig werden“,
so Wackwitz. An der unteren Stati-
on an der Meisastraße soll ein Park-
platz gebaut werden. Das sind noch
nicht alle Punkte auf der städti-
schen Bau-Liste, die vor dem 
Manufaktur-Jubiläum abzuarbei-
ten sind. In diesem Jahr soll auch
der Böttgerpark vor der Manufak-
tur neu gestaltet werden.

Bau am Kreisel

Das größte Vorhaben des Jahres
beim Meißner Straßenbau ist die
Umgestaltung des Moritzburger
Platzes in Cölln. Sie soll 2009 be-
ginnen. Die viel befahrene Kreu-
zung wird zu einem Kreisverkehr.
Steffen Wackwitz spricht von
möglichen Beschwernissen für den
Verkehr. Vollsperrungen wolle
man aber möglichst vermeiden.

Die Sanierung der städtischen
Schulgebäude wird 2009 ebenfalls
einiges Geld kosten. Mit Ausgaben
von insgesamt rund 800.000 Euro
rechnet Wackwitz für die Arbeiten
am Südflügel der Johannes-Grund-
schule in Cölln. Die Stadt erwarte
jetzt auch die Zusage von Förder-
mitteln für die Sanierung der Pesta-
lozzi-Mittelschule, sagt Meißens
Baubürgermeister. 

Mit dem Frühling endet auch ei-
ne lange Eiszeit zwischen der Stadt
und dem Meißner Hahnemannzent -
rum. Lange hatte man um die drin-
gend nötige Sicherung der Kloster-
ruine Heilig Kreuz gestritten, die
vom Hahnemannzentrum genutzt
wird. Für 2009 hat die Stadt
Meißen schließlich Geld für die Si-
cherungsarbeiten in ihrem Haus-
halt eingeplant.  T.

Die Pläne der Firma „Echo“zum Bau eines Einkaufszentrums sind gescheitert. Nun ist die weitere Zukunft der Neumarkt-Brache offen.

Die Grundstücke der Platten-
werksbrache hatte die „Echo“ nach
eigenen Angaben bereits für eine
Millionensumme erworben. Der
Kauf sei aber noch nicht rechts -
gültig, so Stadt-Sprecherin Inga
Skambraks. Er werde rückabge-
wickelt. 

Gespräch mit Eigentümer

Damit ist wieder die „MI
Grundstücksentwicklungs GmbH
& Co. Neumarkt KG“ Eigentümer.
Die Stadtverwaltung wolle „zeit-
nah“ mit der Gesellschaft Kontakt
aufnehmen, um neue Vorstellun-
gen für die Entwicklung der
Flächen am Neumarkt zu ent-
wickeln, so die Sprecherin. „Klar
ist: Das Areal muss dringend ent-
wickelt werden.“ T.Das Teichert-Gebäude sollte in den Neubau integriert werden

Skepsis begleitet Deschs Pläne
Wie groß sind die Chancen,

dass Architekt Jürgen Desch 
einen neuen Investor für das 
Neumarkt-Einkaufszentrum nach
Meißen holen kann? Zu denen,
die jene Möglichkeit als wenig
realistisch einschätzen, zählt auf
alle Fälle der Vorsitzende des
Meißner Gewerbevereins, And-
reas Krause. „Das Problem, an
dem die Baupläne der „Echo“
gescheitert sind, war ja nicht die
Unfähigkeit der Investoren. Es
ging um Schwierigkeiten, Anker-
mieter für das Einkaufszentrum
zu bekommen. Dieses Problem
würde wohl auch für einen neuen
Investor bestehen.“ 

Die Mitglieder des Gewerbe-
vereins galten stets als vehemente
Gegner der Neumarkt-Baupläne.

Daran hat sich nichts geändert.
„Auch neuen Investoren würde es
vermutlich nicht gelingen, die
Mieter für das Einkaufszentrum
zu gewinnen, die wir in Meißen
brauchen und haben wollen. Da-
von abgesehen treten wir natür-
lich zuerst für eine Stärkung der
Innenstadt ein“, sagt Andreas
Krause. 

Lieber Diskussion

Er befürchtet nun, dass die ge-
rade in Gang gekommene Diskus-
sion um die Zukunft der Neu-
markt-Brache durch die Aussicht
auf einen neuen Einkaufsmarkt-
Investor abgewürgt wird. „Das
Gespräch darüber, was wir am
Neumarkt wirklich wollen, muss

weitergeführt werden. Parallel
dazu müssen wir uns natürlich
auch darüber verständigen, wie
wir die eigentliche Innenstadt at-
traktiver gestalten können.“

Wolfgang Tücks, Vorsitzender
der Ratsfraktion der Unabhängi-
gen Liste Meißen (ULM), rät
trotzdem zur Gelassenheit. „Der
Beschluss zur Aufstellung eines
Bebauungsplans für das Ein-
kaufszentrum besteht natürlich
weiter. Doch die Vorgaben darin
sind eng und wir werden keinen
Jota davon abweichen. Sollte ein
neuer Investor kommen, müsste
man doch erst mal sehen, was er
am Neumarkt tun möchte. Wir ha-
ben derzeit Dringenderes zu tun,
als an fiktiven Projekten zu arbei-
ten.“ T. Grau

Architekt will neue Investoren suchen
Der Berliner Architekt Jürgen

Desch, der die Baupläne für das
„Fachmarktzentrum Neumarkt“
entwickelt hat, will sich von dem
Projekt trotz der Absage der „Echo“
nicht verabschieden. Überraschend
war er als Gast zur jüngsten Sitzung
des Meißner Stadtrats gekommen.
Schon zuvor habe er in der Stadtver-
waltung mehrstündige Gespräche
geführt, so Desch. Ihr Inhalt: sein
Wunsch, den Bau des Einkaufszent -
rums weiter zu betreiben.

Beschluss weiter gültig

„Der Beschluss des Meißner
Stadtrats, einen Bebauungsplan für
das Neumarktgelände aufzustellen,
ist nach wie vor gültig“, so der Ar-
chitekt. Für ihn und seine Mitarbei-
ter sei die Absage der Investoren von
der „Echo“ zunächst „ein Schock“
gewesen. „Das Projekt war ja sehr
weit gediehen.“ Doch in der Zwi-
schenzeit habe er sich mit der
„Echo“ geeinigt, dass keine Forde-
rungen und Vertragsbindungen
mehr bestehen. „Das heißt für uns:
Unsere Planung ist nach wie vor ak-
tuell. Es ist möglich, dass ein anderer
Investor in das Projekt einsteigt.“ 

Der Architekt habe bereits Kon-
takt zu möglichen Interessenten ge-

sucht. Diese könnten die Baupläne
am Meißner Neumarkt weiter ver-
folgen. „Es gibt Signale, dass das
Vorhaben wirtschaftlich interessant
ist.“ Welche Investoren sich für den
Neumarkt interessieren, wollte
Desch mit Verweis auf noch laufen-

de Gespräche nicht sagen. Sein
jüngster Besuch in Meißen solle vor
allem eines signalisieren: „Wir Pla-
ner haben das Vorhaben am Neu-
markt nicht ad acta gelegt.“ Und
auch die Stadtverwaltung habe zu
verstehen gegeben, dass ihr die Ent-

wicklung der Neumarkt-Brache
nach wie vor wichtig sei, so Jürgen
Desch. Sein Fazit: „Wir arbeiten mit
Hochdruck weiter an dem Projekt.“

Unterdessen haben die Stadträte
die Diskussion darüber begonnen,
was nach der Absage der „Echo“

am Neumarkt geschehen soll. Die
CDU-Fraktion ließ bei der Ratssit-
zung sogar eine Erklärung verlesen.
Eine neue Bebauung der Platten-
werksbrache sei vorerst nicht zu er-
warten. Deshalb solle jetzt zumin-
dest das unter Denkmalschutz
stehende Teichert-Gebäude neu ge-
nutzt werden. Man solle darin eine
Ausstellung zur Geschichte der ke-
ramischen Industrie in Meißen ein-
richten. Das Außengelände könne
teilweise begrünt, teilweise zum
Parkplatz für Autos und Busse her-
gerichtet werden. 

In Privathand

Die anderen Fraktionen des
Stadtrats hatten für diese Forderun-
gen kaum Verständnis. „Wenn sie
die Grundstücke gekauft hätten, wä-
re das sicher machbar“, so Horst
Quaas (FDP). Der Boden gehört al-
lerdings einem privaten Eigentü-
mer: der „MI Grundstücksentwick-
lungs GmbH & Co. Neumarkt KG“.
Meißens Oberbürgermeister Olaf
Raschke verweist deshalb auf ein
Gespräch mit der Eigentümergesell-
schaft, das noch im Februar stattfin-
den soll. „Wir wollen von deren
Vorstellungen für die Entwicklung
der Fläche erfahren.“ T.
Grau  

Neuer Wahltarif der AOK PLUS
AOK PLUS dental schließt Lücke

Ab sofort bietet die AOK
PLUS einen neuen Wahltarif
zum Zahnersatz „AOK
PLUS dental“. „Wir setzen
damit Zeichen für ein Leis-
tungs-Plus und noch mehr
Service zum Start des 
Gesundheitsfonds“, so Ver-
triebsleiterin Angela No-
atzsch.
Mit dem neuen Zahnersatz-
tarif will die AOK PLUS für
ihre Kunden die Lücke beim
Zahnersatz zwischen den
Leistungen des Gesetzge-
bers und den tatsächlich
anfallenden Kosten schlie-
ßen. „Wer diesen Tarif wählt,

erhält den doppelten Fest-
zuschuss zum Zahnersatz
und einen Extra-Treuebo-
nus für langjährige Teilnah-
me“, so Noatzsch. Dadurch
kann die maximale Erstat-
tungshöhe bis zu 100 Pro-
zent der Rechnung betra-
gen. Der monatliche Beitrag
ist gering. So beträgt er z.B.
für Teilnehmer zwischen
dem 21. Lebensjahr und
dem 61. Lebensjahr nur
5,95 Euro im Monat. Mehr
Infos dazu gibt es in allen Fi-
lialen der Gesundheitskas-
se und im Internet unter
www.aokplus-online.de

Anzeigen

EFRE-Geld bewilligt
Gute Nachricht für die Meiß-

ner Stadtteile Cölln und Nieder-
fähre: Beide sind in das EU-För-
derprogramm zur regionalen
Entwicklung EFRE aufgenom-
men worden. Die Zusage hat die
Meißner Stadtverwaltung vor
wenigen Tagen bekommen. 

Die Stadt kann damit bis zum
Jahr 2013 auf zusätzliche För-

dermittel in Millionenhöhe für
die beiden Quartiere rechnen. In
dem Antrag der Verwaltung hat-
te Meißen 14 einzelne Maßnah-
men aufgelistet, die mit EFRE-
Geld umgesetzt werden sollen:
Dazu gehört unter anderem der
Bau einer neuen Sporthalle am
Heiligen Grund und die Einrich-
tung eines Kinder-Jugend-Treffs.

✗
Montage: MTB; Foto: Archiv
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Zwei Meißner Schulen stellten sich künftigen Schülern vor

BSZ will auch an Grundschulen werben
Ein Wochenende, zwei offene

Schulen: In Meißen luden das Be-
rufliche Schulzentrum und das
Gymnasium Franziskaneum am
31. Januar Gäste ein. Künftige
Schüler und ihre Eltern sollten sich
anschauen, wie hier unterrichtet
wird. Hunderte nutzten diese Mög-
lichkeit.

Bernd Petschke, Leiter des Be-
ruflichen Schulzentrums an der
Goethestraße, war schon am Mit-
tag sehr zufrieden mit dem „Tag
der Ausbildung“. Das Konzept des
Schautags war zuvor umgestellt
worden: mehr Aktionen, Vor-
führungen, sogar einen prominent
besetzten Backwettbewerb und ein
Konzert hatte man organisiert.
Dass viele Gäste kamen, bestätigte
den Schulleiter: „Die Veränderun-
gen haben sich gelohnt. Wir wollen
nicht nur einfach Ausbildungsbe-
rufe vorstellen, sondern ein Pro-
gramm für die ganze Familie bie-
ten.“ Tatsächlich schlenderten
ganze Familien durch die Klassen-
räume und Lehrkabinette, sahen
sich die Modenschau der Friseur-
Azubis an oder waren Zuschauer
beim Backwettbewerb in der Lehr-
Backstube. 

Wichtig sei es für seine Schule,
besonders für die Ausbildung in je-
nen Handwerksberufen zu werben,
für die sich immer weniger junge

Leute interessierten, so Petschke.
„Da haben wir beim Tag der Aus-
bildung den Schwerpunkt gesetzt,
zum Beispiel bei der Bäcker- und
der Dachdecker-Lehre.“

Werbung fürs Abi

Doch das ist nur ein Teil der
Ausbildungsgänge, die das Meiß-
ner BSZ anbietet. Die Schule ver-
fügt auch über einen Gymnasial-
Zweig, für den ebenfalls beim
„Tag der Ausbildung“ die Werbe-
trommel gerührt wurde. Die Gym-
nasiasten des BSZ stellten sich bei
einer öffentlichen Theaterprobe
vor. „Auch das gehört zum Leben
an unserer Schule“, so der Schul-
leiter. Am Meißner BSZ können
Mädchen und Jungen, die die 10.
Klasse absolviert haben, nach noch
einmal drei Jahren Schule das Abi-
tur ablegen. „In diesem Bereich
gibt es aber noch viel altherge-
brachte Mentalitäten“, so Bernd
Petschke. „Viele nehmen gar nicht
wahr, dass es die Möglichkeit gibt,
nach einem guten Abschluss an der
Mittelschule immer noch das Abi-
tur abzulegen. Wir zeigen, dass das
sehr wohl geht.“ 

Um für die Gymnasialausbil-
dung am BSZ zu werben, suche
man jetzt sogar die Zusammenar-
beit mit den Grundschulen im

Landkreis. Dort beschäftigt die El-
tern der Viertklässler derzeit die
Frage, welche „Bildungsempfeh-
lung“ ihr Kind bekommen wird.
Viele sehen damit die Weichen für
den weiteren Lebensweg ihrer
Töchter und Söhne gestellt. Die
Mitarbeiter des Meißner BSZ in-
formieren die Eltern nun darüber,
dass ihre Kinder auch mit der Emp-
fehlung für die Mittelschule den
Traum vom Abitur nicht aufgeben
müssen. 

An den ersten Grundschulen im
Landkreis habe man das BSZ schon
vorgestellt, so Leiter Bernd Petsch-
ke. „Das Interesse der Eltern ist da.“
Man wolle in Zukunft möglichst an
allen Grundschulen der Region auf
diese Weise für sich werben, „mög-
lichst schon in den Elternabenden
der dritten Klassen.“

Wie groß das Interesse ist, die
Kinder das Abitur ablegen zu las-
sen, war am 31. Januar auch im
Meißner Gymnasium Franziskane-
um zu sehen. Dort hatte man den
alljährlichen „Tag der offenen
Tür“, bei dem sich künftige Schüler
und ihre Eltern an der Schule um-
schauen, mit einem „Fest der Kul-
turen“ verknüpft. Auch hier waren
Hunderte Besucher im Schulhaus.
Leiterin Heike Zimmer sagte, der
besonders große Andrang sei durch
die  Zusammenlegung beider Ter-

mine zu erklären. „Es ist viel los
und diesmal sind auch viele ältere
Schüler und Besucher ohne Kinder
bei uns. Das „Fest der Kulturen“
lockt. Zusammen mit Lehrern,
Schülern und Eltern haben wir ein
beeindruckendes Programm auf
die Beine gestellt.“

„Fest der Kulturen“

Während die einzelnen Fachbe-
reiche des Franziskaneums ihre
Räume und Unterrichtsangebote
vorstellten, hatten Schüler und El-
tern, die aus dem Ausland stam-
men, ein ganzes Programm von
Vorträgen und kleine Ausstellun-
gen organisiert. Sie stellten den Be-
suchern die Länder vor, aus denen
sie einst nach Sachsen kamen. So
ließ sich beim Fest der Kulturen
Neues über Bulgarien, Litauen, Af-
ghanistan, Jordanien, Vietnam oder
Griechenland erfahren. Vertreten
waren auch Mitarbeiter des Leipzi-
ger Generalkonsulats der USA und
Siegbert Stocker von der Christus -
träger-Bruderschaft. Er berichtete
über seinen Einsatz als Entwick-
lungshelfer in Afghanistan. Ab-
schluss des „Fests der Kulturen“
am Franziskaneum war ein Kon-
zert. Die Dresdner Gruppe „Das
Blaue Einhorn“ spielte Musik aus
aller Welt.   T. Grau

Am Meißner BSZ konnten die Besucher Prominenten beim Backen über die Schulter schauen: mit dabei auch Weinkönigin Marleen

Ministerpräsident Stanislaw Tillich zu Gast im Franziskaneum

Warum die Jugend in Sachsen bleiben sollte

ner Schülern. Denn der „Wettbe-
werb um die besten Köpfe“ habe
schon lange begonnen.

Dazu hatten auch die Abiturien-
ten einige Fragen. Warum nehme
der Freistaat keinen Einfluss darauf,
dass das Lohnniveau in Sachsen
steige? Würde das Einkommen auf
das Niveau westdeutscher Bundes-
länder steigen, wäre das Land deut-
lich attraktiver für gut ausgebildete
Fachkräfte. „Die Einkommen in
Sachsen liegen bei etwa 80 Prozent
des Westniveaus“, so Stanislaw Til-
lich. „Aber viele Unternehmen kön-
nen sich ihre Fachkräfte schon jetzt
nur leisten, weil sie Gehälter wie in
Westdeutschland zahlen. Das regelt
der Markt.“ Im öffentlichen Sektor
gehe die Angleichung schrittweise
vonstatten, so der Ministerpräsi-
dent. Die Angehörigen der unteren

Einkommensgruppen bekämen seit
Anfang 2008 „100 Prozent West“.
Für die anderen komme die Anglei-
chung im Jahr 2010. 

Chancen ohne Abschluss

Wer aber solle in Zukunft
schlecht bezahlte Arbeiten erledi-
gen, fragten die Schüler. Den
„Niedriglohnsektor“ verteidigte der
Ministerpräsident. „Dort entstehen
neue Arbeitsplätze und für viele ist
so eine Tätigkeit weit besser, als zu
Hause zu sitzen. Die Menschen sol-
len auch ein Einkommen verdienen
können.“ Auf alle Fälle brauche
man auch Ausbildungs- und Ar-
beitsangebote für jene, die keinen
Schulabschluss schaffen.

Ein weiteres Thema der Diskus-
sion: die Zukunft der sächsischen

Schul- und Hochschullandschaft.
Während Tillich für die Hochschu-
len mehr Eigenständigkeit anmahn-
te, machte er für die sächsischen
Schulen eine überraschende Aussa-
ge. Er könne sich vorstellen, die Ho-
heit über die Schulen künftig auch in
die Hände der Kommunen, etwa der
Landkreise, zu legen. „Das macht
die Dinge einfacher.“ Bei der Funk-
tional- und Kreisgebietsreform im
August 2008 war den Kreisen diese
Forderung noch nicht erfüllt wor-
den. Wichtig auch das: Der Freistaat
wisse um den Lehrermangel, der
bald an sächsischen Schulen herr-
schen wird. Bisher waren in Sach-
sen kaum neue Lehrer eingestellt
worden. Jetzt plane man, schon in
den kommenden zwei Jahren 300
Referendare zusätzlich einzustel-
len, so der Ministerpräsident. T. G.

Der Titel „Meine Zukunft in
Sachsen“ bezog sich weder auf
Wahlchancen noch auf politische
Perspektiven für den Ministerpräsi-
denten. Als Stanislaw Tillich
(CDU) vor wenigen Tagen in
Meißen zu Gast war, wollte er mit
den  Schülern des Gymnasiums
Franziskaneum zu diesem Thema
ins Gespräch kommen. Für die Dis-
kussionsrunde mit den Abiturienten
hatte er bei seiner Besuchsreise
durch den Kreis sogar Wein- und
Bierproben ausgeschlagen, wie
Landrat Arndt Steinbach berichtete.

Lob aufs Schulsystem

Wie also sollen die heutigen
Abiturienten ihre Zukunft im Frei-
staat finden? Rundum gut ausgebil-
det, meint der Ministerpräsident.
Stanislaw Tillich lobte das sächsi-
sche Schulsystem. Es biete den
Schülern die Möglichkeit, eine sehr
breite Allgemeinbildung zu be-
kommen. Dass viele Fächer, gerade
Naturwissenschaften, bis zum Abi-
tur belegt werden müssten, sei rich-
tig. „Eine reine Spezialistenausbil-
dung macht von Spezialgebieten
abhängig.“ Gleichzeitig warb Til-
lich für die Ingenieurausbildung.
„Die Ingenieurkompetenz ist eine
Stärke Sachsens.“ Der Freistaat hal-
te etwa bei Nanotechnologie, Um-
welttechnik und Mikroelektronik
nicht nur in der Produktion, sondern
auch in der Ausbildung Spitzenpo-
sitionen inne. 

Ein Studium oder eine Ausbil-
dung außerhalb des Freistaats kön-
ne natürlich dazu beitragen, den ei-
genen Horizont zu erweitern.
„Wichtig ist uns, dass Ihr danach
nach Sachsen zurückkommt“, warb
der Ministerpräsident bei den Meiß-

Bei der Diskussion im Franziskaneum stellte sich Stanislaw Tillich (Mitte) den Fragen der Schüler

Neujahrsempfang der Stadt Meißen

Von Krisen und Chancen
Stehen wir vor einem Jahr der

Krise? Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke ist vor solchen
Ankündigungen nicht bange. „Kri-
sen bringen die Notwendigkeit ei-
ner Entscheidung. Sie sind ein Wen-
depunkt in einer schwierigen
Situation.“ Dass sich 2009 für
Meißen vieles zum Guten wenden
möge, ist ein Wunsch für das begon-
nene Jahr. Auf dessen Erfüllung
wurde vor wenigen Tagen beim
Neujahrsempfang der Stadt im
Meißner Theater angestoßen.

Der Rückblick auf 2008 fehlte
nicht. „In Meißen wurde geschafft,
wie man in unserer Partnerstadt
Fellbach sagen würde“, so OB
Raschke. Er erinnerte an Baumaß-
nahmen vom Kleinmarkt bis zur
Speedskatebahn, an Feiern vom
Domtürme-Geburtstag bis zum
Weinfest. 2009 sei ebenfalls Großes
geplant: Der Domplatz, „Sachsens
historischster Platz“, werde in Vor-
bereitung auf das anstehende Ju-
biläum der Porzellan-Manufaktur
umgestaltet. Die Stadt Meißen wer-
de weiter Schulen sanieren und am
Abwasserkanalnetz bauen. 

Eine Sache des Bürgerstolzes
sind die Bauarbeiten am histori-
schen Rathaus. Der Innenausbau
wird zu einem großen Teil mit
Spenden finanziert. „Die Spenden-
aktion war bisher ein voller Er-

folg“, stellte Raschke fest und
konnte gleich eine Ankündigung
machen. „Das Rathaus soll Anfang
2010 wieder nutzbar sein.“ 

Mit dem großen Ratssaal ge-
winnt die Stadt einen neuen Raum
für Veranstaltungen unterschied-
lichster Art. Doch auch wenn der
2009 noch nicht fertig ist, wird man
in Meißen Kunst und Kultur erle-
ben können. Als eine der Veran-
staltungen dieses Jahres stellte der
OB das neue „Literaturfest“ vor,
das im Juni stattfinden soll. 

Sparkassenchef musiziert

Kultur gab es aber auch schon
beim Neujahrsempfang. Das Kam-
merorchester Meißen – unter sei-
nen Mitgliedern Sparkassen-Vor-
standschef Rolf Schlagloth – spielte
Klassisches, das Tanzstu dio Novak
zeigte Ausschnitte aus seinem Bal-
lett „Meißen tanzt Schach“, der in
der Stadt lebende Sänger Gerhard
Schöne steuerte zum Programm
drei Lieder über das Wünschen 
bei.

Während das Programm einiges
Neues bot, wurden auch Traditi -
onen gepflegt. Zu denen gehört die
Ehrung von engagierten Ehrenamt-
lern, die sich um Meißens Kultur,
Sport, Vereine und Verbände ver-
dient gemacht haben. Etliche Meiß-

ner wurden zur Ehrung vorgeschla-
gen, die Stadträte hatten in nicht-öf-
fentlicher Sitzung fünf Preisträger
ausgewählt. Annelies Hartmann
wurde für ihr Engagement zur Er-
haltung des wertvollen Kronleuch -
ters des Meißner Bahnhofs geehrt.
Darüber hinaus setzt sie sich für
Ordnung und Sauberkeit in der
Stadt ein. Dr. Jochen Drubig, frühe-
rer Chefarzt der Kinderstation im
Meißner Krankenhaus, ist auch als
Vorstandsvorsitzender des Meiß-
ner Ortsverbands des Deutschen
Kinderschutzbunds im Einsatz.
Der frühere Lehrer Wolfgang
Hohl feld ist rühriger Kassenwart
und Spendensammler für den För-
derverein der Triebischtalschule.
Wolfgang Rösler ist seit 48 Jahren
in der Freiwilligen Feuerwehr von
Meißen aktiv, über drei Jahrzehn-
ten als stellvertretender Wehrleiter.
Der Künstler Kay Leonhardt ist
schließlich Ansprechpartner für die
Städtepartnerschaft von Meißen
mit dem japanischen Arita: Seit
über zehn Jahren engagiert er sich
im Vorstand der Freundesgesell-
schaft Meißen-Arita. Alle fünf
Preisträger bekamen neben Glück-
wünschen und einer Urkunde eine
Vase aus Meissener Porzellan. Die-
se eigens angefertigten Stücke hatte
die Manufaktur zur Verfügung ge-
stellt. T. Grau

Freie Werkschule Meißen

Schüler forschen zu DDR und Flüchtlingen
2009 wird es wohl einige festli-

che Reden und Veranstaltungen
zum Thema geben: Genau 20 Jahre
ist es her, dass die Menschen in der
DDR auf die Straße gingen, um po-
litische Veränderungen zu fordern.
Die „friedliche Revolution“ war
der Anfang vom Ende dieses Staa-
tes. Doch was können die, die heu-
te 15 oder 16 Jahre alt sind, vom
Leben und vom Alltag in der DDR
wissen? Aus eigener Erfahrung
nichts. Für sie ist das gescheiterte
Land ein Thema aus dem Unter-
richt oder aus Erzählungen in der
Familie. Die Zehntklässler der
Freien Werkschule Meißen haben
sich jetzt aber auf neue Weise mit
jenem Kapitel der Geschichte aus-
einandergesetzt.

Blick in die Ortschronik

Für Max war die Beschäftigung
mit dem Thema DDR besonders
spannend. „Ich komme ja nicht ur-
sprünglich aus der Region“, sagt er.
Wie aber war das Leben in seinem
jetzigen Heimatort vor 1989? Um
das in seiner Projektarbeit beant-
worten zu können, musste Max
zunächst Papiere wälzen. „Damit
habe ich angefangen: Ich habe in
der Ortschronik gelesen.“ Doch
aus Texten allein ergibt sich noch
kein Bild vom Alltag in einem un-
bekannten Land. Max ging auf die
Suche nach Menschen, die zu
DDR-Zeiten in Weinböhla gelebt
hatten und ihm ihre Eindrücke aus
jenen Jahren schildern wollten.
„Zu Anfang war es schwierig, sol-

che Leute zu finden. Doch ich hatte
Glück und am Ende auch Ge-
sprächspartner, die mir Auskunft
gegeben haben.“ 

Dass es nicht immer einfach ist,
Zeitzeugen zu Auskünften über ih-
re Vergangenheit zu bewegen, ha-
ben auch die anderen Zehntklässler
der Freien Werkschule erfahren.
Für ihre Projektarbeiten im Fach
Geschichte konnten sie zwischen
zwei Themen wählen. Wer nicht
erkunden wollte, wie die Einwoh-
ner seines Heimatorts die DDR er-
lebt haben, konnte die Geschichte
jener Menschen recherchieren, die
nach 1945 als Flüchtlinge nach
Sachsen gekommen waren.
Tatsächlich gibt es einige Verbin-
dungen zwischen beiden For-
schungsfragen: Als die DDR 1949
gegründet wurde, waren bis zu ei-
nem Viertel ihrer Einwohner soge-
nannte „Heimatvertriebene“ – die
im Osten Deutschlands aber nicht
offiziell an ihre Herkunft erinnern
durften.

Charlotte hat zum Beispiel über
das Leben der Flüchtlinge in der
Region geforscht. „Man findet
noch einige Leute, die Zeitzeugen
sind“, sagt sie. Christine hat wie-
derum die Erfahrung gemacht,
dass es nicht einfach ist, sie dazu zu
bringen, über die schwierige Zeit
zu sprechen. „Einige waren auch
nicht bereit dazu.“ 

Lehrer Sven Geißler ist beein-
druckt, wie es seinen Schülern trotz
aller Probleme gelungen ist, gut re-
cherchierte Arbeiten zu den
schwierigen Themen abzuliefern.

Es sei das erste Mal gewesen, dass
an der Freien Werkschule eine
Klasse im Geschichtsunterricht
solche Projektarbeiten geschrieben
habe. „Die Forschung und das Nie-
derschreiben haben die Schüler ja
nach der eigentlichen Unterrichts-
zeit erledigt.“ Trotzdem haben sie
sich mit Elan ans Werk gemacht: In
ihre Berichte haben sie auch viele
Fotos und Fundstücke aus früheren
Zeiten eingefügt. Entstanden ist ei-
ne besondere Geschichtsschrei-
bung: tiefgründig und interessant,
weil sie detailliert von Leben im
Elbland erzählt. 

Reicher Fundus

Was weiter mit den Berichten
geschehen wird, ist allerdings noch
nicht entschieden. „Mal sehen, ob
wir die Projektarbeiten auch öffent-
lich zugänglich machen können.
Einige der Zeitzeugen, die darin zu
Wort kommen, haben Vorbehalte“,
sagt Sven Geißler. Doch es wäre
schade, den reichen Material-Fun-
dus in einer Schublade verschwin-
den zu lassen. Den Schülern habe
die Arbeit an ihren Geschichtspro-
jekten auf alle Fälle schon genutzt,
sagt Geißler. „Sie haben einen Ein-
druck davon bekommen, wie in der
Geschichtswissenschaft gearbeitet
wird. Und sie wissen jetzt, wie
wichtig die Aussagen von Zeitzeu-
gen für die Geschichte sind.“ Das
bestätigt Max: „Die Arbeit war auf
keinen Fall abschreckend. Sie hat
Interesse für die Geschichte ge-
weckt.“ T. Grau

In Meißen werden „ausbildungsbegleitende Hilfen“ angeboten

Nachhilfe für Azubis
Sind an den Berufsschulen 

die Halbjahreszeugnisse ausgeteilt,
steigt beim „Internationalen Bund“
in der Meißner Gustav-Graf-Straße
die Zahl der Besucher. Dann kom-
men die, deren Noten alles andere
als rosig ausgefallen sind. Gute Er-
gebnisse in der Praxis, schlechte
Noten in der Theorie – bei etlichen
Lehrlingen sieht das so aus. Beim
IB gibt es für diese Azubis Nachhil-
fe, damit der Abschluss der Lehre
doch noch geschafft werden kann. 

„Viele Jugendliche kommen
leider erst dann, wenn sie durch 
eine Prüfung gefallen sind“, sagt 
Sigrid Meinert vom Internationalen
Bund in Meißen. „Dabei können sie
theoretisch gleich vom ersten Aus-
bildungstag an die Möglichkeit 
des Nachhilfe-Unterrichts nutzen.“
Wenn die Arbeitsagentur einer
„ausbildungsbegleitenden Hilfe“
zustimmt. Doch das sei nicht selten
der Fall, so Karola Klembt von der
Arbeitsagentur Riesa. Denn wenn
die Arbeitgeber klagen, dass immer
mehr Lehrstellenbewerber schle-
chte Schulnoten mitbringen, müsse
etwas dafür getan werden, dass die
Lehre doch noch möglich wird.

„In der Region gibt es immer
weniger junge Leute. Für die Be-
triebe wird der Nachwuchs knapp.

Wenn dann einige der Lehrstellen-
bewerber in der Arbeitspraxis gut
sind, aber in der Theorie Defizite
haben, müssen wir denen die Aus-
bildung ermöglichen“, sagt Karola
Klembt. Durch Nachhilfe in den
Fächern, die die jungen Azubis
brauchen, um den Lehrabschluss
zu schaffen.

Mathe ist gefragt

Meist gehe es um Unterricht in
Mathematik, sagt Sigrid Meinert
vom „Internationalen Bund“. „Ma-
the-Kenntnisse werden ja in fast je-
dem Beruf gebraucht.“ Doch auch
in Deutsch oder Chemie werde ge-
holfen. Dazu komme bei den „aus-
bildungsbegleitenden Hilfen“ auch
der jeweils benötigte Fachunter-
richt. Unterrichtet wird in kleinen
Gruppen oder sogar einzeln. Für die
Auszubildenden sind die Nachhil-
festunden kostenlos.

Dennoch ist die Nachfrage der-
zeit eher gering, sagt Karola
Klembt. Die Riesaer Arbeitsagen-
tur biete die Hilfe in Meißen, Riesa
und Großenhain an. „Insgesamt
stehen 108 Plätze zur Verfügung.
Davon ist jetzt aber nur ungefähr
die Hälfte besetzt.“ Das könne da-
mit zusammenhängen, dass die

Nachhilfe für die Azubis eine an-
strengende Sache ist. „Die Arbeit-
geber können ihre Lehrlinge dafür
freistellen“, so Klembt. „Das ma-
chen aber nur noch wenige.“ So fin-
det der Unterricht meist in den
Abendstunden oder am Wochen-
ende statt. „Das wirkt natürlich et-
was abschreckend.“ Die Teilnahme
ist freiwillig. Deshalb setze man
darauf, Arbeitgebern und Azubis
gleichermaßen die Vorteile der
„ausbildungsbegleitenden Hilfen“
nahezubringen. T. Grau

„Ausbildungsbegeleitende
Hilfen“ können alle Lehrlinge in
regulärer betrieblicher Ausbil-
dung bekommen, die Defizite in
der Theorieausbildung haben.
Wer an dem Nachhilfeunterricht
teilnehmen möchte, wendet sich
an seinen Berufsberater bei der
Arbeitsagentur. Der schätzt ein,
ob der Lehrling das kostenlose
Unterrichtsangebot nutzen darf. 

In Riesa, Meißen und
Großenhain wird der Unterricht
dann jeweils beim „Internationa-
len Bund“ abgehalten. Der
Wohlfahrtsverband und Bil-
dungsträger ist in Meißen an der
Gustav-Graf-Straße 16 ansässig. 

Fotos: Grau
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Vertreter des Gewerbes wollen in den Rat
Der neue Meißner Stadtrat wird

am 7. Juni 2009 gewählt. Das haben
die amtierenden Räte auf ihrer jüngs -
ten Sitzung per Beschluss festge-
legt. Während die Wähler noch vier
Monate Zeit haben zu überlegen,
wem sie ihre Stimme geben, haben
bei den Parteien und politischen
Gruppierungen der Stadt die Wahl-
vorbereitungen längst begonnen.

Lieber in Verantwortung

Erstmals macht man sich in die-
sen Wochen beim Meißner Gewer-
beverein Gedanken um Listen, Kan-
didaten und Wahlchancen. Denn
das ist neu: „Wir wollen Kandidaten
aus unseren Reihen zur Stadtrats-
wahl stellen“, sagt Vorsitzender
Andreas Krause. Warum bemühen
sich die Vertreter des Gewerbes um
den Einzug ins Stadtparlament?
„Unser Verein hat in Meißen so vie-
le Aufgaben“, so Krause. „Wir orga-
nisieren für die Stadt Feste und ande-

re Höhepunkte. Wir machen
Meißen bekannt, ziehen Gäste in die
Stadt. Wer so viel leistet, soll auch
bei wichtigen Entscheidungen ein-
bezogen sein.“ Bisher hatte man das
im Gewerbeverein oft vermisst.
Nicht gehört worden zu sein: Als
Beispiele dafür nennt der Vereins -
chef die Diskussionen um das Ein-
kaufszentrum am Neumarkt oder
die Querelen um die Einführung ei-
nes schlagkräftigen Stadtmarke-
tings. Doch Andreas Krause sagt
auch: „Wir wollen nicht im neuen
Stadtrat die Interessen des Gewerbe-
vereins vertreten. Unseren Mitglie-
dern soll es als Stadträte darum ge-
hen, die Attraktivität Meißens nach
innen und nach außen zu steigern.“

Die Ambitionen auf Stadtrats-
Mandate bergen für die Mitglieder
des Gewerbevereins durchaus Prob -
 leme. Die meisten sind Unterneh-
mer, also beruflich stark einge-
spannt. Die Arbeit im Gewerbe-
verein ist ebenfalls zeitaufwendig.

„Da fällt die Entscheidung, für den
Rat zu kandidieren, nicht leicht“,
sagt Krause. Deshalb sei er über-
rascht, wie viele der Mitglieder
trotzdem bereit waren, sich zur
Wahl zu stellen. „Bis zu neun Na-
men sind im Gespräch.“ Welche,
wolle er aber noch nicht sagen. Bis
Ende Februar nimmt sich der Ge-
werbeverein für die Aufstellung
seiner Kandidaten Zeit. Fest legt
sich Andreas Krause derzeit nur
selbst: „Ja, ich will mich als Kandi-
dat aufstellen lassen.“

Auf anderen Listen

Auf der Liste einer der Gruppie-
rungen, die bereits im jetzigen
Stadtrat vertreten sind: Man habe
vor der Frage gestanden, den Ge-
werbeverein mit einer eigenen Lis -
te antreten zu lassen oder mit an -
deren Parteien und Gruppen zu-
sammenzuarbeiten. „Wir haben
uns entschieden, nicht mit einer ei-

genen Fraktion den Rat noch wei-
ter zu zersplittern“, sagt Krause. So
wollen die Gewerbevereins-Mit-
glieder jetzt antreten: Wer kandi-
diert, entscheidet sich für die Liste
einer Partei oder Gruppe, die ihn
aufnehmen will. Das können zum
Beispiel die CDU, die ULM, die
Freien Bürger oder auch andere
sein. Ein positiver Nebeneffekt:
Selbst wenn die Kandidaten des
Gewerbevereins zugkräftige Na-
men und Engagement einbringen,
erhöhen sich doch auf den „etab -
lierten“ Listen ihre Chancen,
tatsächlich in den Rat gewählt zu
werden.

Bei den anderen Parteien und
Gruppen sieht man die Wahl-Am-
bitionen des Gewerbevereins recht
positiv. „Wir haben bis jetzt gute
Gespräche geführt“, sagt Wolfgang
Tücks, Vorsitzender der ULM-
Fraktion im Meißner Rat. „Und en-
gagierte Bürger sind immer im
Stadtrat willkommen.“ T. Grau

Älteste Privatbrauerei Sachsens
Ziegelstraße 6 · 01662 Meißen

www.schwerter-brauerei.de
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Anzeigen

Autohaus Lassotta GmbH · Berghausstraße 2a · 01662 Meißen · Telefon (03521) 7 50 60 
www.autohaus-lassotta-meissen.de · E-Mail: autolassotta2@versanet.de

Achtung!!!
Volkswagen erhöht die Umweltprämie.

Für die Bestellung eines Volkswagen-Pkw erhalten Sie zu Ihrer staatlichen Umwelt-
prämie von 2.500,– € zusätzlich bis zu 7.500,– €Umweltprämie von Volkswagen:

Für alle Privatkunden, die alle Kriterien für die staatliche Umweltprämie erfüllen.

Gültig bis 31.08.2009 oder solange der Vorrat reicht.

VW Polo 4.500,– €*
VW Golf VI 5.000,– €*
VW Golf Plus (2009) 5.000,– €*
VW Golf Variant 5.000,– €*
VW Touran 6.500,– €*
VW Eos 6.500,– €*
VW Jetta 6.500,– €*

VW Tiguan 5.000,– €* 
VW Scirocco 5.000,– €*
VW Passat Limousine 6.500,– €* 
VW Passat Variant 6.500,– €*
VW Passat CC 5.000,– €*
VW Sharan 10.000,– €*
VW Touareg 10.000,– €*

© Satztechnik Meißen GmbH 2009* Volkswagen-Umweltprämie + staatliche Umweltprämie

Winzer trafen sich im Burgkeller

Weinbaugemeinschaft Meißen feiert

wahre Wonne, das lohnt die Mühe
allemal, wie man im Elbtal seit acht
Jahrhunderten weiß. Und wie es
die jüngsten Weinprämierungen
dem Meißner Genossenschafts-
wein wiederum bestätigten.

Also: Wer feste arbeitet, soll
auch Feste feiern. Der Vorstand der
Weinbaugemeinschaft hatte in den
Burgkeller geladen, eins der edlen
unter Meißens Weinrestaurants.
Das Festmenü bestand aus vier
Gängen: dem Anlass des Ju-
biläums wohl angemessen, was
Auswahl, Geschmack und Am-
biente anbelangt. Dazwischen und
danach erlebten die 120 Gäste eine
12er-Weinprobe: zwölf erlesene
Genossenschaftsweine aus den
Jahrgängen 2005, 2006 und 2007,
darunter sechs, bei denen auf dem
Etikett neben der Traubensorte
auch die Bezeichnung „Bereich
Meißen“ vermerkt war – ein Wein
also, der aus dem Traubengut der
Meißner Winzer erzeugt war. Da

konnte jeder noch mal spüren, wie
Arbeit im Weinberg und Qualität
im Glas letztlich zusammen-
gehören.

Probe mit Königinnen

Vorgestellt wurden die Weine
von Sachsens Weinkönigin Mar-
leen Herr. Sie teilte sich in die 
Aufgabe mit Evelyn Schmidt,
Deutschlands Ex-Weinkönigin
vom Jahrgang 2007/2008, und bei-
de erfüllten sie mit Charme, Witz
und önologischem Sachverstand.
Die Festrede hielt Günter Rühle
von der Weinbaugemeinschaft
Spaar, die – ursprünglich mit den
Meißnern eine Einheit, inzwischen
ausgegliedert und selbstständig –
in vielen Sachfragen und geselli-
gen Veranstaltungen den Meiß-
nern nach wie vor verbunden ist.
Günter Rühle bot einen spannen-
den Exkurs durch die über 800-
jährige Weinbaugeschichte im

Meißner Land und verwies darauf,
dass es 2011 exakt 850 Jahre her
sein wird, dass die berühmte Ur-
kunde Ottos des Reichen den An-
beginn des Weinbaus im Elbland
bezeugt. 

Am Tisch Jürgen Zumpes, des
Vorsitzenden der Weinbaugemein-
schaft, hatten auch Christoph Hesse,
der 1. Vorsitzende des Weinbauver-
bandes Sachsen, und Lutz Krüger,
Geschäftsführer der Sächsischen
Winzergenossenschaft Meißen mit
ihren Gattinnen Platz genommen.
In Grußworten hatten beide die
fleißige Arbeit der Meißner Win-
zer besonders hervorgehoben.
Hesse machte darauf aufmerk-
sam, dass man dort, wo sich heute
der Burgkeller befindet, jene Ägi-
dienkapelle vermutet, die die Ur-
kunde des Meißner Markgrafen
erwähnt. Sicher ein guter Grund,
die 850-Jahr-Feier des Sachsen-
weins an gleicher Stelle zu bege-
hen. Klaus Harder

Das Jahr war erst wenige Tage
alt, da hatten die Genossenschafts-
winzer aus Meißen bereits Grund
zu feiern: Ihre Weinbaugemein-
schaft beging den 80. Gründungs-
tag. Am 12. Januar 1929 hatte sie
sich als „Vereinigung zur Behand-
lung und Pflege des Weinstocks“
konstituiert. Gleich zu Beginn des
großen Jubeljahres meldeten sich
damals die Kleinwinzer zu Wort.
Sie wollten beitragen, dass
„Meißens Charakterpflanze“, wie
es in dem Gründungsaufruf u. a.
hieß, nicht nur die großen Hügel-
flächen bedeckt, sondern auch das
Straßenbild der 1000-jährigen Stadt
(„wo es die Verhältnisse gestatten“)
sowie die neu entstandenen und neu
entstehenden Siedlungen. Nun,
auch wenn dieses Gründungsziel
immer mal wieder aufgefrischt
werden muss, sie ist und bleibt sach-
senweit die älteste unter den Wein-
baugemeinschaften.

Zum 80. Geburtstag

Weinbaugemeinschaft ist die
Organisationseinheit der Klein-
winzer, und sie heißt seit 1973 so.
Doch wie auch der Name lautet:
Noch heute sind Landschaftspfle-
ge, Schulung der Mitglieder, Wei-
tergabe von Erfahrungen, Gesellig-
keit und freundschaftliches Mit-
einander die wichtigsten Grundsät-
ze des Vereinslebens. Das hat sich
in allen Zeiten bewährt. Unterstützt
und gefördert werden die Winzer
von ihrer Genossenschaft. An sie
liefern sie alljährlich die Trauben,
sie keltert und vermarktet den
Wein, für den sich die Winzer auf
ihren Parzellen letztlich schinden.
Denn das reine Zuckerschlecken ist
es nicht, was einer Jahr für Jahr zu
leisten hat, um Qualität und guten
Ertrag zu erzielen. Aber was am
Ende golden im Glase glänzt und
sich auf der Zunge anfühlt wie die

Jürgen Zuschke, Vorsitzender der Weinbaugemeinschaft, stieß mit Evelyn Schmidt (l.) und Marleen Herr an

„Linke“ beschließt Programm
Die Meißner „Linke“ hat vor

wenigen Tagen ihr neues Pro-
gramm zur Stadtratswahl be-
schlossen. Ziel sei es, nach der
Wahl im Juni auch im neuen Meiß-
ner Stadtrat politische Verantwor-
tung zu übernehmen, so Fraktions-
vorsitzender Axel Sauer. Bei der
Stadtratswahl 2004 hatte die Partei
unter ihrem damaligen Namen
PDS die meisten Stimmen geholt.
Sie ist derzeit mit sechs Abgeord-
neten im Rat vertreten.

Strenge Finanzdisziplin

In der kommenden Wahlperiode
müsse es zunächst darum gehen, in
Meißen strenge Haushaltsdisziplin
walten zu lassen, so Sauer. „Wir
sind gegen Extravaganzen und Ab-
weichungen von den ausgewoge-
nen Haushaltsplänen.“ In den ver-
gangenen vier Jahren hatte die Stadt
ausgeglichene Haushalte aufstellen
und Schulden abbauen können.

Die „Linke“ will in der nächsten
Wahlperiode auch Baumaßnahmen
voranbringen, die die Infrastruktur
für die Wirtschaft verbessern sollen. 

Dazu gehört der Bau der „Nas-
sau-Spange“, einer Verbindungs-
straße zwischen Steinweg und Nie-
derauer Straße, und die Ver-
größerung der Durchfahrtshöhen an
den Meißner Eisenbahnbrücken.
Für die Ansiedlung von Firmen
müssten weitere Gewerbeflächen
bereitgestellt werden, unter ande-
rem auch auf dem Gelände der
früheren Schuhfabrik. Unterneh-
men in kommunalem Besitz, etwa

die SEEG oder die Meißener Stadt-
werke, sollten in städtischer Hand
bleiben. 

Altstadt entwickeln

Aufmerksamkeit widmet die
„Linke“ in ihrem Programm der
Entwicklung der Altstadt. Dort sol-
le unter anderem mehr „jugend-
gemäßer Wohnraum“ entstehen.
Gedacht sei an Wohnungen, die
von Wohngemeinschaften genutzt
werden können. „Dafür würden
sich bestimmte Altstadt-Quartiere
eignen“, so Fraktionschef Axel
Sauer. Im Stadtzentrum von
Meißen stehe derzeit ein Drittel des
Wohnraums leer, etliche Häuser
seien noch unsaniert. „Da ist es
auch wichtig, dass wir darüber re-
den, wie Bewohner ihre Häuser per
Auto erreichen und wo sie die
Fahrzeuge parken können. Gibt es
dafür keinen Platz, wird die Alt-
stadt zum Museum.“ T. Grau

Meißen wählt

Gratulation zum runden Jubiläum
Die Fleischerei Mauksch in

der Leipziger Straße feierte kürz-
lich ihr 40-jähriges Bestehen.
Beim Wochenendeinkauf Ende
Januar hatten zunächst die Kun-
den Gelegenheit, das Jubiläum
der beliebten Firma in unter-
schiedlicher Weise zu registrie-
ren. 

Am Samstag, dem 31. Januar,
fand in der „Wein-Erlebniswelt“
der Sächsischen Winzergenossen-
schaft die betriebliche Feier mit
Kellerrundgang statt, zu der auch
zahlreiche Geschäftspartner, Lie-
feranten, heutige und frühere Mit-
arbeiter, Verwandte und Freunde
geladen waren.

Andreas Näcke (li.), Obermeister der Fleischerinnung, gratulierte
Elfriede und Roland Mauksch Foto: Harder

Neuer Bus für Stadtsportverband

Sportler sind mobil
er Vereinen zur Verfügung stellt,
wenn deren Mitglieder zu Wett-
kämpfen oder zum Training ge-
bracht werden müssen. „Die Verei-
ne nutzen diese Möglichkeit rege“,
so Dieter Sörnitz, Geschäftsführer

des Stadtsportverbands. „Die Bus-
se sind das ganze Jahr über ausge-
bucht.“ Damit die Sportler auf Rei-
sen sperrige Geräte mitnehmen
können, hat der neue Kleinbus eine
Anhängerkupplung.  T. Grau

Meißens Sportvereine können
einen neuen Kleinbus nutzen. Im
Autohaus Lassotta wurde das Fahr-
zeug vor wenigen Tagen dem
Meißner Stadtsportverband über-
geben. Sponsor sind die Meißener
Stadtwerke (MSW). „Wir stellen
dem Stadtsportverband den geleas -
ten Kleinbus für vier Jahre zur Ver-
fügung“, so MSW-Geschäftsfüh-
rer Hans-Jürgen Woldrich. Nicht
zum ersten Mal habe man den
Sportlern unter die Arme gegriffen.
„Auch in den vergangenen vier
Jahren hatten wir einen Kleinbus
zur Verfügung gestellt. Wir wollen
jetzt die Zusammenarbeit fortset-
zen.“ Zum gegenseitigen Nutzen:
Die Meißener Stadtwerke haben
auf dem Fahrzeug ihre Werbung
platziert. „Das ist für uns vorteil-
haft, weil der Bus viel in der Region
unterwegs ist“, so Woldrich.

Der Meißner Stadtsportverband
hat insgesamt drei Fahrzeuge, die Hans-Jürgen Woldrich (Mi.) übergab die Schlüssel  Foto: Grau

Am 7. Juni 2009 wird der neue Meißner Stadtrat gewählt – Vereine und Parteien bereiten sich darauf vor

Anzeigenhotline: 0172 / 7684023
Löbsaler

Münzen im
Museum

Meißens Stadtmuseum zeigt ei-
nen wertvollen Fund: Der „Münz-
schatz von Löbsal“ wird erstmals
der Öffentlichkeit präsentiert. Zwei
ehrenamtliche Mitarbeiter des Lan-
desamtes für Archäologie hatten die
154 Gold- und Silbermünzen im 
Januar 2007 auf einem Acker ge-
genüber dem Löbsaler „Jägerheim“
entdeckt. Zum Schutz des Fundes
vor Raubgräbern hatten darauf die
Archäologen des Landesamtes in
mehrtägiger Arbeit die wertvollen
historischen Münzen zutage geför-
dert. 

Ältestes Stück des „Löbsaler
Münzschatzes“ ist ein sächsischer
Dreier von 1534, das jüngste ein Ta-
ler von 1672. Die Geldstücke stam-
men von mehreren Münzherren des
Römisch-Deutschen Kaiserreiches
von Flandern bis nach Böhmen. 
Historiker schließen aus diesen De-
tails auf die Identität des einstigen
Besitzers. Das geheimnisvollste
Stück des Fundes ist aber ein Tauf-
 pfennig für einen „Johannes Möl-
ler“. Die Münze ist ein  umgearbei-
teter „Schreckenberger“, dessen Ge -
heimnis bis heute nicht gelüftet ist.

Foto: Harder
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Veranstaltungen

Bereitschaften
Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Dringender Hausbesuchsdienst:
19 bis 7 Uhr, Tel. 03521/738521
oder 732000
Krankenwagen: 03521/19222
Krankenfahrdienst, Tel. 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
13.-19.02. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr, 4, Tel. 452012
20.-26.02. Frau DM Kolodziej,
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr. 39,
Tel. 732978
Notsprechstunde Fr. 14-16 Uhr,
Sa./So., Feiertag 10-11 und 17-18
Uhr; Rufbereitschaft: Mo.-Do. 18-
22 Uhr, Fr. 16-22 Uhr, Sa./So./ Fei-
ertag 7-22 Uhr; nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
14.02. Herr DS Eismann, Großen-
hainer Str. 3, Tel. 732390
15.02. Frau Dr. Spies, M.-Dietel-

Str. 22, Tel. 732379
21.02. Frau Dr. Seddig, Schützestr.
1, Tel. 402287
22.02. Herr Dr. Heine, Markt 2,
Tel. 453029: jew. 9-11 Uhr

Apotheken
12.02. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
13.02. Rathaus-Apotheke Coswig
14.02. Elbtal-Apotheke Meißen
15.02. Alte Apotheke Weinböhla
16.02. Sonnen-Apotheke Meißen
17.02. Neue Apotheke Coswig
18.02. Kronen-Apotheke Coswig
19.02. Kronen-Apotheke Coswig
20.02. Elbtal-Apotheke Meißen
21.02. Sonnen-Apotheke Meißen
22.02. Kronen-Apotheke Coswig
23.02. Moritz-Apotheke Meißen
24.02. Sonnen-Apotheke Meißen
25.02. Alte Apotheke Weinböhla
Apotheken-Spätdienst:
Immer werktags 18 - 20 Uhr Elb-
tal-Apotheke im ElbeCenter
Meißen und Apotheke im Kauf-
land Meißen

Tierärztl. Notdienst 
f. Kleintiere

13.-19.02. Dr. T. Hennig, Nosse-
ner Straße 35, Meißen, Telefon

03521/ 401977
20.-26.02. TA Dörfelt, Marienhof-
str. 17, Meißen, Tel. 03521/
452020; Sa. 12 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspende
12.02. 11.00-14.30 Uhr Elbland-
kliniken in Radebeul
14.02. 9.00-12.00 Uhr Senioren-
park carpe diem
18.02. 13.00-17.00 Uhr FHS d.
Sächs. Verwaltung
19.02. 8.00-13.00 Uhr Telekom
Radebeul
25.02. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem
27.02. 15.00-18.30 zum Gymnasi-
um Coswig

Coswig

Zahnärzte
14./15.02. FZÄ Rachel, Coswig,
Hauptstr. 21, Tel. 03523/74624
21./22.02. Dr. Schwitzky, Nie-
derau, Ring d. Einheit 10, Tel.
035243/50951; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
14./15.02. DS Kaßburg, Rdb., Cl.-

Zetkin-Str. 6, Tel. 8362110
21./22.02. DS Wagner, Rdb., Le-
denweg 2, Tel. 8307032; jew. 9-11
Uhr

Nossen

Notärzte
14.02. FA Bänsch, Ärztehaus Nos-
sen, Tel. 67190, 0173/ 9188412
15.02. FA Grumbt, Deutschenbo-
ra, Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11
u. 16-17 Uhr
21.02. FÄ Schreiber, Nossen, Frei-
berger Str. 36, Tel. 62985,
0172/3601672, Notsprechst. 10-12
Uhr
22.02. Dr. Jänke, Nossen, Semi-
narweg 3, Tel. 68210, 0171/
8092133; Sprechstunde 7-7 Uhr.
In Notfällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
14./15.02. Frau ZÄ Geißler, Nos-
sen, Bahnhofstr. 19, Tel. 68297
21./22.02. Frau Dr. Preißer, Nos-
sen, Waldheimer Str. 36, Tel.
62162; jew. 9-11 Uhr, 

Lommatzsch

Zahnärzte
14./15.02. DS Förster, Lom-
matzsch, Frauenstr. 29, Tel.
035241/52377, Bereitsch. 0177/
3128806
21./22.02. DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Tel.
035241/51067, Bereitsch. 0160/
93712004; jew. 9-11 Uhr

Havariedienst

Meißen:
Gas, Wasser, Fernwärme und
Strom:
Meißner Stadtwerke GmbH, Tel.
0800/3738611 od. 0172/3738611

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Cos-
wiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater
14.02. 20.00 Uhr ABBAs Grea-
test. Live-Musik-Show
22.02. 16.00 Uhr Venedig – Ein
Fest. Musik, Literatur, Dias
28.02. 19.30 Uhr Land des Lä -
chelns. Landesbühnen

Albrechtsburg
geöffnet tägl. 10.00-17.00 Uhr
Schlosscafé Mittwoch bis Sonntag
ab 14.00 Uhr
14.02. 19.30 Uhr Kabarett: „reich
& sexy – in zwei Stunden“
18.02. 19.00 Uhr Schlossrund-
gang und ein Becher Wein

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen täglich

Frauenkirche
15.02. 17.00 Uhr The Gospel Pas-
sengers

Winzergenossenschaft
20.02. 19.00 Uhr Wein und Wein-
geschichten

Porzellan-Manufaktur
14./15.02. 9-17 Uhr Familienwo-
chenende bei Meissen

Hahnemannzentrum
17.02. 19.30 Uhr Vortrag: „Homö -
opathische Hilfe für das ständig er-
kältete Kind“

Stadtbibliothek
17.02. 19.00 Uhr Multivisions-
Dia-Show: Mit dem Fahrrad
durch Südamerika

Stadtspaziergänge
14.02. 15.00 Uhr Geschichten für
große und kleine Leute mit Über-
raschungen und Turmbesteigung.
Treff: hinter Frauenkirche
14.02. 19.00 Uhr Märchen für
Verliebte. Treff: hinter Frauenkir-
che

22.02. 15.00 Uhr Zum Weltgäste-
führertag: „Die Zeit verrinnt“.
Treff: TIM

Hafenstraße e.V.
14.02. 20.00 Uhr Birthdaymetal
Vol IV
24.02. 14.00 Uhr Kinderfasching
in der Ritterburg

Puppentheater Lorenzgasse
15.02. 16.00 Uhr Teufel mit den
drei goldenen Haaren

Wohnpark Sophienhof
16.02. 14.00 Uhr Dia-Vortrag
„Paris“ mit Verkostung landesüb-
licher Speisen
18.02. 13.30 Uhr Lese- und Plau-
derstunde über Erich Kästner
20.02. 13.30 Uhr Tanz zum Fa-
sching

VS „Böttgerhof“
17.02. 14.30 Uhr Vortrag „Die
ewige Stadt Rom“

24.02. 14.30 Uhr Unterhaltung
und Tanz zu Fasching

Radebeul 

Landesbühnen
(bis 23.02.09 Theaterferien)
24.02. 20.00 Uhr Loriot à la carte.
StB
27.02. 19.30 Uhr Manche mö-
gen’s heiß. 20.00 Uhr Erich-Käst-
ner-Programm. StB
28.02. 20.00 Uhr Nach dem Regen

Coswig

14.02. 20.00 Uhr Klavierabend:
Jae-Won Cheung. Werke von
Beethoven, Schumann. V. Teresa
16.02. 20.00 Uhr Götterdämme-
rung mit Erich von Däniken
19.02. 20.11 Uhr Weiberfasching
21.02. 19.11 Uhr Unterwäscheball
21.02. 20.00 Uhr Klavierduo
Hans-Peter & Volker Stenzl. Wer-
ke v. Debussy, Gershwin, Mozart,

Ravel. V. Teresa
22.02. 20.00 Uhr Roland Kaiser –
Live
23.02. 15.00 Uhr Kinderfasching
24.02. 15.00 Uhr Seniorenfa-
sching

Weinböhla

14.02. 20.00 Uhr Traditionsball
„40 Jahre und kein Ende“
15.02. 15.00 Uhr Seniorenfa-
sching
21.02. 14.00 Uhr Kinderfasching
21.02. 20.00 Uhr „Amor wartet an
der Himmelspforte ...“
23.02. 20.00 Uhr „Ölprinzen und
Wassernixen ...“

Großenhain

27.02. 20.00 Uhr Orgeltrio zwi-
schen Blues, Jazz, Gospel, Funk

Änderungen vorbehalten

Anzeigen

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH

Fachgeprüfte Bestatter im

Dresdner Familienunternehmen

Erd-, Feuer-, Seebestattungen, Überführungen und Vorsorgen.

Inh. Brigitte Teuchert
Boxdorfer Straße 21

01129 Dresden
Tel. 03 51/8 49 45 23
Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

Sa./So./Feiertag
8.30-12.30 Uhr

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51/4 72 40 65

Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81
Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 

Wir helfen weiter!

Städtisches Bestattungswesen
Krematorium Meißen

Meißen   seit 1931

Meißen, Nossener Straße 38  Tel.: (0 35 21) 45 20 77

Nossen, Bahnhofstraße 15 Tel.: (03 52 42) 7 10 06

Weinböhla, Hauptstraße 15 Tel.: (03 52 43) 3 29 63

Großenhain, Neumarkt 15 Tel.: (0 35 22) 50 91 01

Riesa (Weida), Stendaler Straße 20 Tel.: (0 35 25) 73 73 30

Radebeul, Meißner Straße 134 Tel.: (03 51) 8 95 19 17

weitere Rufnummer 01 71-7 62 06 80
www.krematorium-meissen.de

Konzert in der Frauenkirche

Gospelmusiker gastieren
Der Dresdner Musiker Thomas

Stelzer und die „Gospel Passen-
gers“ gastieren in Meißen. Sie wer-
den am Sonntag, dem 15. Februar,
in der Frauenkirche am Markt auf-
treten. Ihr Konzert beginnt um 
17 Uhr.

Das Repertoire des Gospel-
chors aus der Landeshauptstadt

reicht von traditionellen Gospel-
Songs bis zu Kompositionen von
Thomas Stelzer. Im Jahr 2009 fei-
ert das Ensemble, das sich auch
über Sachsens Grenzen hinaus ei-
nen Namen gemacht hat, sein
zehnjähriges Bestehen. Der Chor
hat mittlerweile sein viertes Album
herausgebracht.

„Pole to Pole“

Bilder aus Südamerika
„Pole to Pole – Mit dem Fahrrad

durch Südamerika“ ist der Titel der
Multivisions-Diashow von André
Schuhmacher und Burkhard Rothe.
Die beiden zeigen am Dienstag,
dem 17. Februar, in der Meißner
Stadtbibliothek Bilder von ihrer
großen Reise. Zu bestaunen ist die

endlose Weite Patagoniens, die flir-
rende Dichte südamerikanischer
Großstädte, der Reichtum uralter
Kulturen. Erzählt wird von zermür-
bender Hitze am Amazonas und
Schneestürmen tief in den Anden.
Die Veranstaltung beginnt um 
19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Bilder aus Südamerika sind in der Bibliothek zu sehen Foto: PR

Ökohof Auterwitz

Kartoffeln zum Kosten
Das Umweltzentrum Ökohof

Auterwitz lädt am Sonnabend,
dem 28. Februar, zu einer Kartof-
felverkostung ein. Den Besuchern
werden im Speiseraum am Mat-
theshof in Auterwitz ab 18 Uhr drei
alte und drei neue Kartoffelsorten
vorgestellt. Bei der Veranstaltung

unter dem Titel „Altes und Neues“
können die Besucher von drei
althergebrachten Kartoffelgerich-
ten kosten. Die Teilnahme an der
Kartoffelverkostung kostet 15 Eu-
ro. Um Voranmeldung unter der
Telefonnummer 034325/20200
wird gebeten.

Im Atelier Ehret

Musik und Märchen
Lesung und Konzert verbindet

am Sonnabend, dem 21. Februar,
eine Veranstaltung im Atelier des
Meißner Künstlers Andreas Ehret.
Im Haus Görnische Gasse 6 treten
an diesem Abend ab 19 Uhr Bernd
Pakosch (Gesang und Gitarre)
und Christian Mögel (E-Piano)

auf. Ihr Programm trägt den Titel
„Königskinder oder das Märchen
meines Lebens“ und widmet sich
den Geschichten von Hans Chris -
tian Andersen. Karten kosten acht,
ermäßigt sechs Euro. Die Vor -
bestellung ist unter Telefon
0175/1765997 möglich.

MCV lädt zum Karneval

Alles dreht sich um Tante Emma
Die Mitglieder des Meißner Car-

neval Vereins haben in diesen Tagen
kaum eine ruhige Minute. Es wird
geprobt, denn bald stehen die großen
Auftritte an. Der Höhepunkt der
Karnevalssaison steht vor der Tür.

In Meißen widmen sich die orga-
nisierten Narren diesmal einem bri-
santen Thema. Es geht um die Zu-
kunft des Neumarkts. Dass die
Investoren des dort geplanten Ein-
kaufszentrums in der Zwischenzeit
vom Vorhaben „abgesprungen“
sind, lässt das Saison-Motto des
MCV trotzdem unverändert. „Lie-
ber Tante Emmas mit Esprit als eine
Neumarkt-Galerie?!“ fragt man im
neuen Programm des Vereins. Si-
cher mussten in den letzten Tagen ei-
nige Pointen noch an die neue Situ -
at ion angepasst werden. 

In Sachen Dekoration hat der
MCV unterdessen schon gezeigt,
dass er in dieser Saison Großes leis -
tet. Zum Karnevalsauftakt im No-

Auch die Funkengarde des Meißner Carneval Vereins wird in den nächsten Tagen viele Auftritte haben   Foto: Archiv

vember verwandelten die Narren
das „Rote Haus“ in einen großen
Tante-Emma-Laden.  

Welche Witze, welche Tänze
und welche Gesangseinlagen  das
neue Faschingsprogramm des MCV

bietet, lässt sich am besten bei den
anstehenden Auftritten feststellen.
Von Weiberfasching bis zum Kehr-
aus sind etliche Termine geplant. Die
meisten Veranstaltungen werden
wieder in der Meißner Gewichthe-
berhalle stattfinden – die für Karne-
valszwecke alles andere als leicht zu
dekorieren ist. Ein Höhepunkt der
Saison ist wieder der „Politische
Aschermittwoch“. Bei dieser Veran-
staltung stehen regionale Vertreter
der Parteien auf der Bühne. Die Qua-
lität der verschiedenen Büttenreden
liegt zwischen hölzern, ambitioniert
und funkelnd-geschliffen.   

Für die Mitglieder des MCV ist
indes nach dem Aschermittwoch
nicht Saisonende. Am 7. März sind
sie wieder Gastgeber für die sächsi-
sche Gardetanzschau und das 
„Zentral-Sächsische Karnevaltref-
fen“. Dann zeigen die Meißner Fun-
kengarden, was sie können. Ihre
Tänze werden für Jubel sorgen.

Sparkasse 
feiert den
Fasching

Zum Karneval lädt auch die
Sparkasse Meißen ein: Der jährli-
che Treff der Faschingsclubs aus
dem Landkreis in der Sparkassen-
Filiale Meißen-Neugasse ist eine
Tradition geworden. Diesmal mar-
schieren die kostümierten Konfet-
tistreuer am Faschingsdienstag in
die Bank. Ab 16 Uhr treffen sich
die Mitglieder der Clubs aus
Meißen, Riesa, Glaubitz, Löthain,
Leuben, Lommatzsch, Coswig,
Radeburg, Weinböhla, Niederau,
Strehla, Folbern und Moritzburg.
Sie zeigen ein einstündiges Pro-
gramm mit Tanz und Musik.
Natürlich werden auch Büttenre-
den gehalten. Faschingsfans sind
bei dem Treffen willkommen.

Kunstschau
verlängert

Die Kunstausstellung in der „Al-
ten Post“ von Weinböhla wird ver-
längert. Die Veranstalter teilen mit,
dass die Schau, in der verschiedene
Künstler aus Weinböhla ihre Werke
präsentieren, noch bis zum 28. Feb -
ruar zu sehen sein wird. Grund sei
das große Interesse der Besucher.
Die Ausstellung in der „Alten Post“,
Poststraße 45 ist jeweils samstags
und sonntags zwischen 13 und 
16 Uhr geöffnet. Gezeigt werden
Malerei und Grafik, Arbeiten in Ke-
ramik, Stoff, Holz und Stein.

Lesung in der
Akademie

Die Evangelische Akademie in
Meißen ist am Freitag, dem 13. Fe-
bruar, Gastgeber einer Lesung. Dr.
Reinhard und Annette Erös stellen
ab 19.30 Uhr ihre Eindrücke von
Afghanistan vor. Der Titel der Ver-
anstaltung: „Unter Taliban, War -
lords und Drogenbaronen – Eine
deutsche Familie kämpft für Af-
ghanistan“. 

19.02.09, 19.00 Uhr Weiberfasching im „Goldenen Anker“ „Tante
Emma’s unter sich“

20.02.09, 19.00 Uhr Brauerei-Fasching in der Schwerter Brauerei
21.02.09. 15.00 Uhr Seniorenfasching „Mit Tante Emma zum Mu-

sikantenstadl“
21.02.09, 21.00 Uhr Jugendfasching
22.02.09 Teilnahme am Radeburger Karnevalsumzug
23.02.09, 19.00 Uhr Rosenmontagsball „Tante Emma‘s Ballnacht“
25.02.09, 19.00 Uhr 16. Politischer Aschermittwoch
28.02.09, 14.00 Uhr Kinderfasching „Haribo macht Kinder froh,

Erwachsene ebenso“
28.02.09, 19.00 Uhr Kehraus „Mit Petticoat und Rock ’n‘ Roll

wird die Halle voll“
07.03.09, 10.00 Uhr 18. Sächsische Gardetanzschau
07.03.09, 18.00 Uhr 27. Zentral-Sächsisches Karnevaltreffen 

Die Veranstaltungen ab 21.02.09 finden alle in der Gewichtheberhal-
le statt.

Die Termine im Überblick
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Backen wie bei

Steinbackofen

®

Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren / OT Nieschütz 
Telefon: 0 35 25 / 71 86-60 · E-Mail: info@capallo.com

Außendurchmesser 70 cm 828,00 €
80 cm 996,00 €
90 cm 1.046,00 €

100 cm 1.258,00 €
110 cm 1.434,00 €
120 cm 1.568,00 €
130 cm 1.834,00 €
140 cm 2.198,00 €

Zubehör:
Einschieß- und Reinigungsset 148,00 €
Bratenspieß 94,00 €

Die Preise verstehen sich inklusive 19 % Mehr-
wertsteuer und Lieferung innerhalb Sachsens.

Unsere Steinbacköfen sind in verschiedenen
Größen lieferbar:

Großmutter
Läuft Ihnen nicht auch das Wasser im Munde zusammen, wenn das unver-
gleichliche Aroma von frischem, selbstgebackenem Brot in Ihre Nase steigt?
Diesen Genuss können Sie sich jetzt in Ihren Garten oder nach Hause holen und
gemeinsam mit der Familie, Freunden und den Gästen völlig neu entdecken.

Fordern Sie unseren Prospekt an!

Trauer um Lothar Sell

Ein Künstler und Lehrer
Meißen hat vor wenigen Tagen

einen seiner bekanntesten Künstler
verloren. Lothar Sell starb am 
19. Januar im Alter von 69 Jahren. 

Rundliche Frauen, märchenhaf-
te Motive mit Nixen, Vögeln oder
Engeln: So kennen viele die Werke
von Lothar Sell. Bekannt sind seine
Zeichnungen, Grafiken und seine
Skulpturen. Nicht nur in handli-
chen, sondern auch in großen For-
maten: In Meißen, der langjährigen
Heimatstadt des Künstlers, steht
beispielsweise am „Alten Zollhof“
ein von ihm gestalteter Brunnen.
Der Schöpfer ist klar an seinem Stil
zu erkennen. Über märchenhaft an-
mutenden Gebäuden stehen zwei
rundliche Figuren und scheinen die
schöne Umgebung zu bestaunen:
All das ist aufwendig aus Keramik
geformt. Für seine Geburtsstadt
Treuenbrietzen in Brandenburg hat
Lothar Sell den „Sabinchen“-Brun-
nen geformt.

Doch nicht nur in Meißen und
im Brandenburgischen ist der
Künstler Lothar Sell bekannt. An
der Dresdner Kunsthochschule stu-
dierte er bis 1963 Graphik. Nach
seinem Diplom ließ er sich als
freischaffender Künstler in Meißen
nieder, ging 1966 an die Berliner
Akademie der Künste und wurde
dort Meisterschüler von Professor
Hans Theo Richter. Ländliches,

Märchen- und Fabelhaftes findet
sich in den Motiven seiner Bilder
vor allem seit einer Studienreise
durch die Sowjetunion.

Nachdem Lothar Sell auch als
Schöpfer von Keramik-Skulpturen
bekannt geworden war, bekam er
1974 das Angebot, an der Hoch-
schule für industrielle Gestaltung in
Halle zu lehren. Jener Hochschule,
aus der etliche bekannte Designer
und Formgestalter hervorgingen,
blieb er bis 1988 als Lehrer treu.
Seine eigenen Arbeiten fanden
ebenso weite Verbreitung: Lothar
Sell schuf für Berlin, Leipzig,
Chemnitz, Halle und Rostock seine

Kunstwerke, er stellte in der DDR
und im Ausland aus, nationale und
internationale Museen kauften
Werke von ihm für ihre Sammlun-
gen.

In Meißen machte Lothar Sell
nach 1989 auch mit politischer Ar-
beit von sich reden. Für die CDU
wurde er in den Stadtrat gewählt
und machte sich dort vor allem für
die Belange der Kultur stark. Der
Stadtrat war es auch, der den ver-
storbenen Künstler bei seiner jüngs -
ten Sitzung mit einer Schweigemi-
nute ehrte. Die Erinnerung an ihn
wird durch seine Kunst wachgehal-
ten werden.   T. Grau

Schnitzlers „Reigen“ am Dresdner Staatsschauspiel

Wechselfälle der Liebe
Liest man es wie Regisseur Pa -

olo Magelli, dann ist Arthur Schnitz-
lers „Reigen“ ein Stück über die
Liebe. Das gilt, auch wenn sich die
Handlung vordergründig vor allem
um Sex zu drehen scheint. 

Zehn Paare finden sich: Sie tref-
fen sich zufällig oder geplant, sind
verheiratet oder haben sich vorher
noch gar nicht gekannt. Der Soldat
schläft mit der Dirne, dann mit 
dem Stubenmädchen, das Stuben-
mädchen mit dem jungen Herrn,
der junge Herr mit der jungen Da-
me, die wiederum mit ihrem Gatten
und so weiter und so fort. Es ist ein
Bettszenen-„Reigen“, in dem doch
eines alle Teilnehmer eint: Man
sucht nicht nur nach Lust. Man will
auch geliebt werden. „Liebst du
mich denn?“ Diese Frage wird hier
oft gestellt. Wie fällt wohl die Ant-
wort darauf aus, wenn es alle dann
doch immer in andere Betten treibt? 

Am Dresdner Staatsschauspiel
ist Regisseur Magelli eine sehr po -
etische Darstellung des Liebes-Rei-
gens gelungen. Man erinnere sich:
Als Arthur Schnitzlers Stück in den
1920er Jahren seine ersten Auf-
führungen erlebte, waren diese
Skandale; Gerichtsverhandlungen
und Verbote an der Tagesordnung.
Natürlich sind die Sehgewohnhei-
ten heutiger Zuschauer anders als

die des Publikums vor 90 Jahren.
Nacktheit erschreckt nicht mehr.
Doch die neue Dresdner Inszenie-
rung kreist nicht um Schlüsselloch-
Blicke und Seitensprung. Sie be-
gleitet die zehn Figuren auf einer
Suche nach Erfüllung und Liebe.

Szenen der Verführung

Die dann doch wohl nur Träu-
me bleiben. Doch können auch die
Irrwege über Lust und „irres“ Be-
gehren sehr komische Seiten ha-
ben. Etwa wenn das Stuben-
mädchen (Marianna Linden) vom
jungen Herrn (Ahmad Mesgarha)
verführt wird und beide vor dem
„finalen Akt“ nur noch erotisch
motivierte Übersprungshandlun-
gen vollführen können. Oder
wenn der junge Herr kurz darauf
die mit einem anderen verheiratete
junge Frau (Christine Hoppe) zum
Seitensprung überreden will. Sie
will sich überreden lassen, ziert
sich zunächst aber noch ein wenig.
Als sie schließlich doch aufs
Ganze geht, kann er nicht seinen
Mann stehen. Der anschließende
Dialog ist herrlich absurd: Man
macht sich Vorwürfe, man be-
schwichtigt – doch es darf nicht
klar ausgesprochen werden, um
was es hier eigentlich geht.

In anderen Szenen überwiegt
Melancholie. Der Gatte (Dirk
Glodde) trifft das „süße Mädchen“
(Caroline Hanke) auf der Straße.
Sie schlafen miteinander, obwohl
sie nicht einmal ihre Namen ken-
nen. Er ist verrückt nach ihr, doch
sie geht davon in eine neue Begeg-
nung des „Reigens“. Der Dichter
(Daniel Minetti) und die Schau-
spielerin (Hannelore Koch) müssen
sich verletzen, um sich einander
nah zu fühlen. 

Doch zart und schwebend wir-
ken in der Dresdner Inszenierung
auch diese Szenen. Dazu tragen ne-
ben der Regie und den hervorragen-
den Schauspielern auch die Kostü-
me (Leo Kulas) und das Bühnenbild
(Jean Bauer) bei. In einem Theater-
rund finden die Begegnungen des
„Reigens“ statt. Darin spielen große
runde Leuchten eine Hauptrolle:
Auf ihnen schaukeln mal die Akteu-
re sorglos, mal pendeln die Lichter
wie im Sturm wild durcheinander.
Heiterkeit und Melancholie des
„Reigen“-Spiels bildet sich auch in
der Musik ab. Die Dresdner Damp-
ferband ist mit Trompete, Tuba und
Posaune zur Stelle. Fröhlich und
traurig zugleich klingen ihre Melo-
dien zu den Wechselfällen der Lie-
be und der Lust.  T. Grau

Wieder am 21.2., 17. und 31.3.Landesbühnen Sachsen zeigen Lehars „Das Land des Lächelns“ 

Musikalischer Kampf der Kulturen
Am Ende gehen die Wienerin

Lisa (Stephanie Krone) und der
chinesische Prinz Sou-Chong
(Guido Hackhausen) in verschie-
denen Richtungen auseinander. 
Eine symbolträchtige Szene, die
unter anderem von der Unverein-
barkeit europäischer und fernöstli-
cher Gesellschaftsnormen kündet.
Mit dieser Trennung geht eine Lie-
be zu Ende, die hoffnungsvoll be-
gonnen hat. 

Melancholische Operette

Ein ungewöhnliches Finale für
ein Musikwerk des Genres Operet-
te, das im Grunde von heiteren Ge-
schichten lebt. Franz Lehars „Das
Land des Lächelns“ bildet tatsäch-
lich die Ausnahme. Wo sich sonst
die Haupthelden immer bekom-
men und das Stück meist mit einer
Hochzeit endet, da trennen sich
zwei ohne Hoffnung auf eine Um-
kehr, ohne Chance, sich jemals
wiederzusehen. Sie sind Opfer ei-
nes „Kampfs der Kulturen“. 

Die Radebeuler Inszenierung
von Lehars „Land des Lächelns“ –
ihr Regisseur ist der Österreicher
Wolfgang Dosch – vertuscht nichts
von der eigentlichen Geschichte,
sondern erzählt sie genauso, wie
sie dem Wissensstand der Men-
schen bei der Uraufführung im
Jahre 1929 entsprach. Das geheim-
nisvolle ferne Land China wird in
Wien durch einen hochgestellten
Prinzen verkörpert, der von den
Damen des Wiener Adels ange-
himmelt wird. 

Auch Lisa verfällt dem Reiz des
Fremden und Unbekannten. Sie
folgt Sou-Chong nach China und
beide heiraten. Doch die bud -
d histischen Traditionen dulden
keine „weißen“ Frauen, schon gar
nicht als Ehegattinnen. Prinz Sou-
Chong kann sich nicht aus diesen
traditionellen Zwängen befreien
und Lisa kehrt schweren Herzens
zurück nach Wien. 

Ein Liebesgeschichte (Libretto
von Ludwig Herzer und Fritz Löh-
ner), die bei der Berliner Urauf-

führung wohl nicht nur Frauen zu
Tränen rührte. Die Musik von
Franz Lehar tat ein Übriges. Der
Komponist schrieb für das Werk
eine Fülle von schönen und zün-
denden Melodien. Wer könnte
nicht die Titelmusik „Immer nur
lächeln“ mitsummen, wer nicht
das Duett „Meine Liebe, deine Lie-
be“, Lisas sehnsuchtsvolles Ge-
ständnis „Ich möcht’ wieder ein-
mal die Heimat sehen“ und wer
wüsste nicht Prinz Sou-Chons Lie-
besgeständnis „Dein ist mein
ganzes Herz“ einzuordnen.

Dosch inszenierte die Operette
solide und ohne aufgesetzten
Schnick-Schnack.  Stefan Wiel hat
dazu die Bühne nicht üppig über-
füllt, sondern oft die Dinge nur an-
gedeutet. In Wien ist es ein Schim-
mel, der die Freizeit am Hofe
symbolisiert, in China ein Rappe.
Wiener Flair oder chinesische Tra-
ditionen erklären sich in erster Li-
nie über die Kostüme der Solisten,
des Chores und des Balletts. Das
Bühnenbild wird durch eine her-

vorragende Lichtregie unterstützt.
Das Ballett „füllt“ nicht nur die
Handlung, sondern hat wunderba-
re und witzige Szenen zu tanzen. 

In bester Spiellaune

Bleiben noch die Solisten; von
denen eigentlich nur vier ausrei-
chend gefordert sind: Stephanie
Krone als Lisa; Guido Hackhausen
als Prinz Sou-Chong; Christina El-
be, die dessen Schwester Mi leben-
dig und humorvoll singt und spielt
und Falk Hoffmann als Dragoner-
leutnant Gustav von Pottenstein,
der selbst unsterblich in Lisa ver-
liebt ist und in den sich andererseits
die Chinesin Mi verliebt hat. 

Das Orchester unter Stab-
führung von Hans-Peter Preu war
bei der Premiere in bester Spiellau-
ne und leitete Akteure wie Publi-
kum sicher durch die Handlung.
Bravorufe der Besucher sprechen
wohl für den weiteren Erfolg dieser
Inszenierung. W. Zimmermann
Wieder am 4. und  13.03., 3.04.

Neue Ausstellung des Meißner Kunstvereins stellt das „Zündblättchen“ vor

Eine „Klein-Zeitung“ für die Kunst
Eine „Klein-Zeitung“ sei das

„Zündblättchen“, sagt Wolfgang
E. Herbst. „Kein Hochglanz. 
Etwas, das man in die Tasche
stecken kann.“ Und der Titel habe
doch auch etwas herrlich An-
spielungsreiches: „Das klingt nach
einer Schreckschuss-Pistole.“ Das
„Zündblättchen“ will aber keine
billig kalkulierten Knalleffekte.
Meißens Kunstzeitung, die „über -
elbschen Blätter für Kunst und Li-
teratur“, zeigen sechsmal im Jahr
Gegenwartskunst aus der Region
und darüber hinaus. Pünktlich zur
30. Ausgabe widmet man dem
„Zündblättchen“ im Meißner
Kunstverein eine Ausstellung.

Die beiden Meißner Künstler
Wolfgang E. Herbst und Else Gold
sind die Macher des „Zündblätt-
chens“. Nicht um eigene Werke zu
publizieren: Sie geben Kollegen
ein Podium, in jeder Ausgabe ei-
nem Wort- und einem Bildkünst-
ler. Die ersten Zeitungen stellten
Werke von Bekannten der beiden
Meißner vor. Doch die Liste jener,

die im „Zündblättchen“ veröffent-
licht haben, ist mittlerweile um-
fangreich. 

Die Grafiker, Maler und
Schriftsteller kommen aus Sach-
sen, ganz Deutschland, aus Polen,
Spanien, Österreich und Frank-
reich. Denn das ist ebenfalls ein
Anliegen der Meißner Kunstzei-
tungs-Macher: Es gehe nicht nur
darum, den Lesern des „Zündblätt-
chens“ zeitgenössische Literatur
und Grafik vorzustellen. „Wir wol-
len auch Kontakte unter den Kolle-
gen knüpfen und Verbindungen
schaffen. Bisher ist uns das gut ge-
lungen. Die Künstler haben sich
durch unsere Zeitung auch unter-
einander kennengelernt.“ 

Grafiken und Texte

Es sind die Herausgeber, die
dafür sorgen, dass Text und Bild in
den „Zündblättchen“ miteinander
harmonieren. Else Gold und Wolf-
gang E. Herbst suchen Gedichte,
Prosa und Grafiken für die jeweils

neuen Ausgaben aus. Dabei seien
Text- und Bildbeiträge immer un-
abhängig voneinander entstanden.
„Es ist an uns, auszuwählen, was
gut zueinander passen kann“, sagt
Else Gold. Dass die beteiligten
Künstler in dieser Frage den He -
rausgebern vertrauen, spricht für
den guten Ruf, den das „Zündblätt-
chen“ gewonnen hat. Offenbar
überzeugt auch die Idee, die hinter
der „Klein-Zeitung“ aus Meißen
steckt: Mit dem kleinen Format,
dem schwarz-weißen Druck und
dem einfachen Papier wolle man
„im Zeitalter der Gigantomanie
wieder das Inhaltliche betonen“,
sagt Wolfgang E. Herbst. Texte
und Bilder in den „Zündblättchen“
sollten nicht plakativ sein, sondern
ihren Betrachtern Geschichten er-
zählen.

Ob das gelingt, können die Be-
sucher in der Ausstellung des
Kunstvereins überprüfen. Dort
sind bis zum 14. März Werke all je-
ner bildenden Künstlern zu sehen,
die bisher im „Zündblättchen“ ver-

öffentlicht haben. Die Liste reicht
von Olaf Fieber über Barbara Toch
und Kreuzmandel bis zu Wolfgang
Schwarzentrub und Matthias
Jackisch. Für die Schau ausge-
wählt wurden Grafiken, Zeichnun-
gen und Bilder, die bereits in den
„Zündblättchen“ zu sehen waren.

Lesungen geplant

Die Literatur wird während der
Ausstellung in Lesungen eine Rol-
le spielen. Am Freitag, dem 13. Fe-
bruar, lädt man ab 18 Uhr zu
„Kunstgespräch“ und Lesung ins
Bennohaus ein. An diesem Tag 
erscheint die neue Ausgabe des
„Zündblättchens“, in der der
Dresdner Lyriker Heinz Weißflog
mit seinen Gedichten vertreten ist.
Der Autor wird aus seinen Texten
lesen. Für Samstag, den 14. März,
ist eine Finissage zur Ausstellung
geplant. Ab 17 Uhr werden dabei
die Autoren Ulrike Gramann, Peter
Gehrisch und Wolfgang E. Herbst
lesen. T.

Eigentlich müsste zum Thema
„Liebe und Beziehungen“ im Kino
schon alles mindestens einmal the-
matisiert worden sein. Daher sind
Überraschungen im Genre der
„Liebeskomödien“ eher selten, ob-
wohl es hin und wieder auch positi-
ve Ausnahmen gibt. Dazu zählt
auch die nun von Ken Kwapis 
inszenierte, warmherzige Verfil-
mung des gleichnamigen Buches
„Er steht einfach nicht auf dich!“

Und der Romanzenfan be-
kommt, was er erwartet: Eine

und trotzdem mit einem Augen-
zwinkern, verzichtet rigoros auf
platte Witze, auf Pubertätsniveau.
Tatsächlich ist der mit einem fa-
belhaft leichtfüßigen Soundtrack
geschmückte Film nicht nur et-
was für junge Zuschauer, sondern
dank seiner charmanten und
glaubhaften Figuren ebenso für
ältere Semester geeignet, die ob
der Erkenntnisse der Porträtierten
sicherlich hier und da wissend
nicken werden. Csaba Lázár

Ab 12. 02. im Meißner Kino

Handvoll Episoden aus dem Lie-
besleben verschiedener Paare, die
alle irgendwo zwischen ihrem 
25. und 40. Lebensjahr in einer
Ehe, Affäre, Verliebtheit, Suche
oder Trennung angekommen sind,
der sie entweder entfliehen oder
endlich eindeutige Taten folgen
lassen wollen. 

Während Beth (Jennifer Anis -
ton) nach jahrelangem, vergebli-
chem Warten auf einen Heiratsan-
trag ihres Liebsten (Ben Affleck)
das Weite sucht, sieht Janine (Jen-

nifer Connelly) ihre Ehe mit Ju-
gendliebe Ben (Bradley Cooper)
zerbrechen. Anna (Scarlett Jo-
hansson) indessen nutzt ihren bes -
ten Freund als Beziehungsersatz
aus und die Singles Mary (Drew
Barrymore) und Gigi (Ginnifer
Goodwin) sammeln eine Enttäu-
schung nach der nächsten. Viele
Namen, viele Geschichten. Doch
„Er steht einfach nicht auf dich!“
nimmt sich für jeden seiner Cha-
raktere ausreichend Zeit, beleuch-
tet das Gefühlswirrwarr ernsthaft

Im Meißner Kino: „Er steht einfach nicht auf dich!“

Vor exotischer Kulisse spielt Franz Lehars Operette: In Radebeul ist eine neue Inszenierung von „Das Land des Lächelns“ zu sehen

Der Künstler Lothar Sell bei der Arbeit Foto: Archiv
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Schimmelpilze – die versteckte Gefahr für Ihre Gesundheit. In nahezu jeder fünften
Wohnung ist Schimmel zu verzeichnen, der zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann.
Mit Schimmel in der Wohnung erhöht sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen, das Risiko
an Asthma zu erkranken um 50%, das Allergie-Risiko um 30%. Wir helfen Ihnen, die Ursachen
für das Schimmelwachstum zu erkennen und zeigen Ihnen Möglichkeiten zur dauerhaften Besei-
tigung, z.B. mit Spezialprodukten wie dem WOS-System von Redstone. Sie werden schnelle und
langfristig wirksame Erfolge erzielen. Damit Sie wieder frei durchatmen können.   

Das natürliche Aus für Schimmelpilz und Sporen

Schimmel macht krank!

Bauen   Renovieren   Modernisieren

Erprobte Lösungen
schaffen Abhilfe

Im Juni sind in der Altstadt etliche Lesungen geplant: Ein neues Festival wird aus der Taufe gehoben

Zum ersten Meißner „Literaturfest“ kommen prominente Vorleser

Zeugen der Stadtgeschichte: Das Kaufhaus Schocken in der Elbstraße

Preiswerte Waren und soziales Engagement

Lesen und Vorlesen: Das ist der
Inhalt eines neuen Meißner Festes.
Vom 11. bis zum 14. Juni wird
beim „Literaturfest“ an öffentli-
chen Orten in der Altstadt aus
Büchern vorgetragen. Die Organi-
satoren stellten vor wenigen Tagen
ihr Konzept für die Veranstaltung
erstmals öffentlich vor.

Vor historischer Kulisse

Was passe besser in eine Stadt
voller prächtiger alter Häuser als
„Fantasy“-Geschichten und Er-
zählungen aus der Zeit des Mittel-
alters und der Renaissance? Walter

Hannot, Chef der Dresdner Werbe-
agentur Heimrich & Hannot, zeig-
te sich jedenfalls begeistert vom
Meißner Flair, zu dem eben eine
ganz besondere Literaturgattung
passe. „Meißen ist eine fantasti-
sche Stadt, in der noch manche
Schätze gehoben werden müssen.“
An vier bis fünf „Orten mit Atmo -
sphäre“ sollten beim „Literaturfest“
Lesungen stattfinden, so Hannot.
Das seien unter anderem das
Tuchmachertor, der Hof des Amts-
gerichts auf dem Burgberg, der
Heinrichsplatz und die Schloss -
brücke. Noch ungewöhnlicher ist
jener Vortragsort: der Dachstuhl

des Torhauses am Eingang zum
Domplatz. 

Überraschendes soll die Liste
der Vorleser bieten. Für das neue
„Literaturfest“ wolle man einige
Prominente nach Meißen holen, et-
wa Autoren und Schauspieler, sagt
Walter Hannot. Genaueres könne
er aber noch nicht sagen. „Wir sind
gerade dabei, das Vertragliche zu
regeln.“ Auf einen prominenten
Vorleser kann man sich aber schon
jetzt einstellen. Kanzleramtsminis -
ter Thomas de Maizière (CDU) ist
2009 nicht nur Bewerber um ein
Bundestagsmandat im Meißner
Wahlkreis, sondern auch Schirm-

herr des „Literaturfestes“. Er hat
schon versprochen, dass er im Juni
öffentlich vortragen wird. „Mein
Beitrag steht aber noch nicht fest.“ 

Der Politiker schwärmt von den
positiven Wirkungen des Lesens.
„Das Lesen ist eine kulturelle
Kernkompetenz, aber auch das
Vorlesen fördert die Entwicklung
der Intelligenz.“ Am neuen Meiß-
ner „Literaturfest“ begeistere ihn
die Idee, das Vorlesen „auf die
Straßen zu bringen“. 

Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke und Landrat Arndt Steinbach
freuen sich dagegen auf die Mög-
lichkeit, Meißen mit einer unge-

wöhnlichen Aktion ins Gespräch
zu bringen. Ein ähnliches „Litera-
turfest“ gibt es in der Region noch
nicht. 

Noch Beiträge gefragt

Die Fest-Organisation hat ne-
ben der Werbeagentur Heimrich &
Hannot auch der Meißner Kunst-
verein übernommen. Überhaupt
sollten die Meißner nicht nur als
Gäste zu dem Fest willkommen
sein, sagt Hannot. Beiträge der
Bürger seien noch gefragt. Für
nähere Informationen darüber hat
man eine Seite im Internet einge-

richtet. Das neue Fest solle keinen
elitären Charakter haben: zu den
Lesungen seien Jung und Alt ein-
geladen, der Eintritt werde mög-

lichst frei sein. „Unsere Vorstel-
lung ist, dass die Besucher an den
Tagen des Literaturfestes von Le-
sung zu Lesung flanieren.“ T. G.

Damals war es eine neue und un-
gewöhnliche Unternehmerphiloso-
phie, die der jüdische Großkauf-
mann Salman Schocken 1912 auf
einer Generalversammlung des
„Verbandes Deutscher Waren- und
Kaufhäuser“ verkündete: „Das
richtige und sozial wertvolle Kau-
fen und Verkaufen muss beiden
Gliedern der Kauffunktion Vorteile
bieten.“ Bei der kurz darauf erfolg-
ten Einweihung des Meißner
Schocken-Kaufhauses in der Elb -
straße 19 wies er besonders darauf
hin, „dass der Verkäufer es nicht als
seine Aufgabe betrachten soll, dem
Käufer eine Ware aufzudrängen,
die dieser nicht wünscht und die
ihm voraussichtlich keinen Nutzen
bringen wird.“

An der Elbbrücke

Dabei hatte das Kaufhaus
Schocken seine Meißner Niederlas-
sung gerade dort eingerichtet, wo
einst den Bürgern Geld abgenom-
men wurde, als hier das kurfürstli-
che „General-Accise-Thorschrei-
ber-Haus“ stand, die staatliche
Zolleinnahme. Nach dem Abriss
des benachbarten Brückenturms
und den Abbau der Binnnenzölle
funktionslos geworden, war das
Grundstück „Auf der Elbbrücke 9“
1843 sehr preiswert an den Seiler
Carl Gottlieb Böhme übergegangen
und ab 1876 im Besitz des Müllers
der benachbarten Brückenmühle.
Der inzwischen entstandene dreige-
schossige Neubau fand 1890 das In-
teresse des Kaufmanns Salomon
Loewenstamm, der hier ein „Gar-
derobengeschäft“ bzw. „Waaren-
haus“ einrichtete, das jedoch nicht
die erwarteten Einnahmen erbrach-
te. 1911 musste der Besitz zwangs-
versteigert werden.

Mit dem hier am 2. April 1912
eröffneten Kaufhaus Schocken war
Meißen der 26. Ort, an dem die Wa-
renhauskette eine Niederlassung be-
trieb. Das 1901 in Zwickau gegrün-
dete Unternehmen der Brüder
Simon und Salman Schocken hatte
sich rasch zu einem der führenden
deutschen Kaufhäuser entwickelt.
Man arbeitete mit neuen Methoden
der Geschäftsführung: preiswertes
Angebot durch Großeinkäufe, stän-
dige Aktualisierung, Schaufens ter -
werbung und Kundenbindung. 
Darüber hinaus zeichnete das Unter-
nehmen aber auch die ungewöhnli-
che Bereitschaft aus, den Mitarbei-
tern soziale Sicherheit zu bieten.
Dazu gehörten bei Krankheit die
volle Gehaltszahlung bis zu sechs
Wochen, kostenlose Mittagessen
für gesundheitlich geschwächte An-
gestellte und Lehrlinge, die Zahlung
eines Weihnachtsgeldes in Höhe
von 30 Prozent des Monatsgehaltes

Agnes Caspari von diesem Amte
abberufen werden.“ Es liegt nahe,
dass die vorzeitige Verabschiedung
ihres Dienstherrn, des Oberbürger-
meisters Busch im Mai 1935 damit
im Zusammenhang stehen könnte.
Merkwürdigerweise schied auch
Max Ilka im August 1935 aus dem
Unternehmen aus. Er hatte einem
SA-Mann den Einkauf mit dem
Hinweis verwehrt: „Sie dürfen bei
uns nichts kaufen, bitte verlassen
Sie das Geschäft.“

Zwang zur Veräußerung

Je mehr ein Vernichtungsschlag
der Nazis gegen die Juden absehbar
wurde, bemühte sich Salman
Schocken, seit dem Tode des Bru-
ders Simon alleiniger Chef der 
Warenhausgruppe, um Flucht aus
dieser Bedrohung. Der Handlungs-
raum war allerdings sehr begrenzt
und ließ ihm nur eine allmähliche
Überführung des Unternehmens in
„arische“ Hände sowie Veräuße-
rung zu. Nachdem zunächst die zu-
letzt von Salmans Sohn Theodor
geleitete Meißner Kaufhaus-Han-
delsgesellschaft im Juli 1937 aufge-
löst und als eine neue Schocken-
Gesellschaft unter neuen Ge -
schäftsführern weitergeführt wor-
den war, bemühte sich die Familie
über ein Jahr um einen Verkauf des
Konzerns. Der konnte bis Dezem-
ber 1938 – allerdings weit unter
dem Wert – realisiert werden. Um
die jüdischen Spuren zu verwi-
schen, wurde 1938 die Umbenen-
nung der „Schocken-AG“ in „Mer-
kur-AG“ beschlossen, wonach die
Kaufhäuser ab 1939 als „Kaufstätte
Merkur“ bezeichnet wurden. In
Verhandlungen hatte es Salman
Schocken aber immerhin erreicht,
die neue Geschäftsleitung mit Ver-
trauensmännern zu besetzten, die in
der Folge den Einstieg von NS-
Funktionären verhinderten und die
Weiterbeschäftigung des Personals
sicherten. Dem Ende des jüdischen
Besitzes sollte jedoch schon bald
auch das Ende der „Kaufstätte“ 
folgen. Nachdem in Meißen die
Brückensprengung vom 26. April
1945 nur leichte Schäden verur-
sacht hatte und am 6. Mai die Sow -
jetarmee in Meißen einmarschiert
war, verursachten Plün derer am 
8. Mai einen Brand des Kaufhauses,
dem auch die benachbarten Grund-
stücke „Café Deutsche Flotte“ und
„Kaufmann Seifert“ zum Opfer fie-
len. Nach dem Abbruch der Brand-
ruinen entstand hier der Kaedler-
Park. Vergessen scheint Max Ilka,
der die NS-Zeit überstand und 1950
in Meißen verstarb. Vielleicht ist
gerade deshalb ein Blick zurück
auch ein Anstoß zur Nachdenklich-
keit. G.

oder Urlaub im Ferienheim Rauten-
kranz ohne Kosten für Aufenthalt,
Verpflegung sowie An- und Abrei-
se.

Dem Sinn fürs Soziale und fürs
Kaufmännische entsprach wohl
auch die Wahl Meißens für eine
Niederlassung. Man ging nicht nur
davon aus, dass die Mittelstadt von
47.000 Einwohnern den Umsatzer-
wartungen genüge, sondern dass
zugleich eine beachtliche Industrie-
arbeiterschaft zu berücksichtigen
war, die ein preisgünstiges Angebot
besonders schätzen musste. Die
Sonderangebote zum Eröffnungs-
tag, „Kostümröcke aus blauem
Cheviof mit Tressen- und Samtgar-
nitur zu 2.95 RM“ oder „reinwolle-
ne Musseline-Blusen mit Spachtel-
kragen und farbiger Schleife sowie
ganz gefüttert zu 3.50 RM“ dürften
diese Kunden durchaus angespro-
chen haben. Zudem bot man zuerst
im Erdgeschoss Waren für den
„kleinen Geldbeutel“ an, etwa
Kurzwaren, Spitzen, Strümpfe. Die
erste Etage blieb teureren Artikeln
vorbehalten: Manufakturwaren,
Gardinen, Decken oder Damen-
und Kinderkonfektion.   

Der Ausbruch des Ersten Welt-
krieges 1914 setzte zwar dem Wa-
renangebot Grenzen, doch blieb
das Unternehmen auch unter diesen
Bedingungen seiner Verkaufsstra-
tegie treu, wie Inserate im Meißner
Tageblatt erkennen lassen. So bo-
ten „95-Pfennig-Tage“ ein Billig -
angebot von Fertig-Leibwäsche bis
zu Wirtschafts-Artikeln, das aber
bei der streng rationierten Lebens-
mittelversorgung auch Gemüse
und Obst einbezog. Bezeichnend
für das soziale Engagement der
Schocken-Brüder ist ihr Bemühen,

Kriegsverletzten Arbeitsmöglich-
keiten zu beschaffen. 

Der Drang zur Verbesserung si-
cherte dem Schocken-Unterneh-
men in der Weimarer Republik trotz
Inflation und Massenarbeitslosig-
keit nicht nur das Fortbestehen, son-
dern ließ es auch zu einem der
erfolg reichsten Kaufhausunterneh-
men Deutschlands aufsteigen. In
Meißen soll dies nach Erinnerungen
des früheren Stadtarchivars Reibig
durch eine Bauhaus-Dekoration be-
merkbar gewesen sein, die mög -
licherweise auf Einflüsse des durch
den Entwurf des Chemnitzer
Schocken-Kaufhauses bekannten
Architekten Erich Mendelsohn
zurückzuführen war. 

Geschichten von Max Ilka

Als Mitinhaber im Sinne der
Gebrüder Schocken erwies sich in
Meißen der jüdische Kaufmann
Max Ilka. Noch ist wenig über seine
Herkunft und berufliche Entwick-
lung bekannt. Er wurde 1875 gebo-
ren, wohnte in Meißen anfangs in
der Hafenstraße 13 und dann im
Haus Dresdner Straße 8, das er
1919 erwarb. Weit mehr wussten
jedoch die Meißner von ihm als
gütigen Geschäftsmann zu berich-
ten. Demnach überließ er einem Ar-
beitslosen, der sich nach langem
Überlegen zwischen zwei Anzügen
für den billigeren entschied, den
teureren zum Preis des billigen.
Oder als 1932 eine Frau für den
vom Kaufhaus Schocken zu Weih-
nachten an Arbeitslose ausgegebe-
nen 5-Mark-Gutschein eine Puppe
für ein Enkelkind kaufen wollte, be-
deutete er ihr, dass der Gutschein
für sie sei, worauf sie sich etwas

kaufen musste und die Puppe dazu
erhielt. 

Den Nationalsozialisten, die 
Juden als Wucherer und Betrüger
sehen wollten und alle Schuld am
verlorenen Ersten Weltkrieg anlas -
teten, war solches Verhalten weder
geheuer noch ein Grund zur Rück-
sichtnahme, so dass ihr Boykott jü-
discher Geschäfte am 1. April 1933
auch das Schocken-Kaufhaus traf.
Die noch ablehnende Haltung in
der Bevölkerung und der Protest
des Auslandes ließen es ihnen je-
doch ratsam erscheinen, ein rechts-
staatliches Ansehen zu wahren. Of-

fiziell antisemitische Geschäfts-
boykotte wurden verboten. Statt-
dessen aber eröffneten die NS-
Machthaber 1935 eine antijüdische
Hetz-Kampagne, die vor dem
Kaufhaus Schocken mit dem Ver-
kauf des Hetzblattes „Der Stürmer“
begann. Der Verkäufer schrie
„Kampf gegen das Judentum! Wer
beim Juden kauft, ist ein Volksver-
räter!“, während Kunden zur Rede
gestellt und fotografiert wurden.
Beschwerden wurden nicht beach-
tet oder als übertrieben abgetan.
Zwar konnte den beschwerde-
führenden Kaufhaus-Angestellten

Elfriede Gläser, Linda Grütze, Jus -
tin Kahn, Hans Richter, Hildegard
Rüdrich, Luise Stiefler und Helene
Wackwitz nichts Nachteiliges an-
gelastet werden, doch dafür fand
man andere Opfer. So erging sich
der „Stürmer“ in Bosheit: „Weil sie
sich ihren Pflichten gegenüber
Volk und Staat hinsichtlich der Ju-
denfrage nicht bewusst war, indem
sie als Trägerin eines öffentlichen
Amtes ihre Einkäufe im Kaufhaus
Schocken tätigte, ihr Geld also zum
Fremdrassigen trug, musste die
hier, Freiheit 8, wohnhafte Wohl-
fahrtspflegerin, Studienratsehefrau

Das erste Meißner „Literatur-
fest“ findet vom 11. bis zum 14. Ju-
ni 2009 an verschiedenen Plätzen
der Meißner Altstadt statt. Ge-
plant sind öffentliche Lesungen
aus Fantasy- und Historien-
büchern. Als Vorleser sollen ne-
ben Meißnern auch Prominente
gewonnen werden. Eine Übersicht
über das geplante Programm 

gibt es auf der Internet-Seite
www.literaturfest-meissen.de . 

Das Meißner „Literaturfest“
soll nicht nur eine einmalige An-
gelegenheit bleiben. Die Veran-
stalter wollen es zu einem
deutschlandweit wichtigen Lite-
ratur- und Lesefest für historische
und fantastische Literatur ent-
wickeln.

Die Meißner Schocken-Filiale wurde 1912 eröffnet

So pries die bekannte Kaufhauskette den Meißner Kunden ihre Waren an

Die Brandruine des ehemaligen Kaufhauses wurde nach dem 2. Weltkrieg abgerissen   

Fotos: Repro, Stadtarchiv


