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AnzeigeVorbereitungen für Manufaktur-Jubiläum laufen auf Hochtouren

Ministerpräsident in Meißen
Stanislaw Tillich kam vor weni-

gen Tagen nach Meißen, um sich
über den Stand der Vorbereitungen
zum 300. Jubiläum der Staatlichen
Porzellan-Manufaktur zu informie-
ren. Im Gepäck hatte er eine Neuig-
keit, die vor allem in Dresden für Auf-
sehen sorgen dürfte. Das Japanische
Palais soll zur künftigen Heimstatt
der Porzellansammlung der Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden
werden. Das Museum hat eine der
größten und bedeutendsten Porzel-
lansammlungen der Welt, kann aber
in seinem derzeitigen Domizil im
Zwinger nur etwa 20 Prozent davon
ausstellen.

Macht das zusammen

Mit dem Dresdner Museum
schließt sich der Bogen aber auch
wieder der Kreis nach Meißen. Die
Porzellansammlungen sind als Leih-
geber und Mit-Veranstalter im Boot,
wenn im kommenden Jahr wichtige
Ausstellungen zur Geschichte und
Gegenwart der Staatlichen Porzel-
lan-Manufaktur gezeigt werden.
Ganz im Sinne von Ministerpräsi-
dent Tillich: „Eines der ersten Ge-
spräche im Amt drehte sich darum,
wie das Manufaktur-Jubiläum gefei-
ert und gewürdigt werden soll“, erin-
nerte er sich bei seinem Meißen-Be-
such. „Ich habe gesagt: Macht das
zusammen.“ Jenes Diktum bezog
sich auf die Manufaktur selbst, die
Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den und die Staatlichen Schlösser,
Burgen und Gärten. Alle drei sind
nun in die Vorbereitungen der 2010er
Feiern eingebunden.

Die Staatlichen Schlösser, Bur-
gen und Gärten sind es zum Beispiel
durch die Wahl des Veranstaltungs-
orts. In der Albrechtsburg werden Ju-
biläums-Gäste empfangen. Der erste
deutsche Schlossbau wird im Zei-
chen des Porzellans saniert und um-
gebaut. Eine neue Dauerausstellung
soll entstehen, so „Schlösser-Bur-
gen-Gärten“-Chef Christian Strief-

Anlässlich des Manufakturbesuchs von Stanislaw Tillich gab Geschäftsführer Christian Kurtzke (links 
im Bild)  einen Ausblick auf die gemeinsam geplanten Aktivitäten, auch über das Jubiläum hinaus

ler. „Die Albrechtsburg soll als Ort
erlebbar werden, an dem einst die
Manufaktur beheimatet war.“ Man
wolle dort auch wenig bekannte
Stücke aus Manufaktur-Produktion
zeigen, etwa Porzellane des Historis-
mus. Während derzeit das Gebäude
noch eine große Baustelle ist, soll die
Albrechtsburg im kommenden Jahr
zunächst die große Sonderschau
„Der Stein der Weis(s)en“ zeigen.
Sie ist vom 8. Mai bis zum 31. Okto-
ber 2010 geplant.

Auch im Porzellan-Museum der
Manufaktur an der Talstraße erwar-
tet man dann reichlich Gäste. Ge-
schäftsführer Christian Kurtzke ver-
spricht für das gesamte Jahr einen
Reigen von Sonderausstellungen in
seinem Haus. Höhepunkt soll eine
als „Weltausstellung“ angekündig-
te Schau sein. Ihr Titel: „All nations
are welcome“. Dort nimmt man Be-

zug auf Geschichte und Gegenwart
der Manufaktur. So werden etwa
Porzellanen aus dem 18. Jahrhun-
dert Stücke aus aktueller Produktion
gegenübergestellt. Als Meißner
Veranstaltungsorte sollen sich Ma-
nufaktur und Albrechtsburg aber
keineswegs Konkurrenz machen.
Man hofft auf Besucher, die ver-
schiedene Jubiläums-Angebote
nutzen. Das soll den Gästen mög-
lichst leicht gemacht werden:
durch eine „Jubiläumscard“ mit
Preisvorteilen für Ausstellungsbe-
sucher, Arrangements und Spezial-
Fahrkarten für den Nahverkehr, ei-
nen gemeinsamen Veranstaltungs-
kalender, gemeinsam genutzte In-
ternet-, Presse- und Werbeauftritte.
Und: Man wolle nicht nur im kom-
menden Jahr in solcher Weise ko-
operieren, sondern möglichst auch
darüber hinaus.

Der Wunsch nach Zusammenar-
beit erstreckt sich auch auf die Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden –
egal, wo sie in einigen Jahren ihre
Porzellansammlung untergebracht
hat. Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich, obwohl Befürworter der Nut-
zung des Japanischen Palais’, sieht
einen möglichen Umzug erst in eini-
gen Jahren. „Über eine konkrete Zeit-
planung ist da noch zu reden.“ 

Neue Ausstellung
Klar ist, dass im Palais, das August

der Starke einst als „Porzellanschloss“
plante, im kommenden Jahr eine 
Ausstellung der Kunstsammlungen 
zum Manufaktur-Jubiläum stattfin-
den wird. Tillich: „Wir wollen aber die
dafür nötigen Um- und Einbauten
gleich so gestalten, dass die Nutzung
fortgeschrieben werden kann.“ T. G.

Interesse an Neumarktschule

Neuer Investor?

Mitten im Baulärm, in Staub und
Hektik bleibt Jürgen Voigt gelas-
sen. „In zweieinhalb Wochen muss
das Foyer fertig sein“, sagte er und
meint den Raum voller Baugeräte
und mit aufgerissenem Fußboden.
Gerade wird hier frischer Estrich
verlegt. Das Schulhaus an der
Dresdner Straße ist in den Sommer-
ferien-Wochen zu einer der größten
Baustellen in der Stadt geworden.
Auf der hält Planer Voigt die Fäden
in der Hand und verbreitet Optimis-
mus. „In zweieinhalb Wochen ist
das fertig, obwohl die Arbeit eigent-
lich auch gut und gerne für vier bis
sechs Wochen reichen würde.“

Doch sie musste eher erledigt
sein: genau bis zum 10. August.
Dann begann das neue Schuljahr
und in der Johannesschule wieder
der Unterricht. 

Mit Baulärm und engen Zeitplä-
nen hat man hier aber schon ein we-
nig Erfahrung. Schon im vergange-
nen Sommer hatten Bauarbeiter das
Haus der Johannesschule in Be-
schlag genommen. Wurde damals
der Nordflügel des über 110 Jahre al-
ten Gebäudes saniert, ist in diesem
Jahr der Südflügel dran. Rund
750.000 Euro kosten die Arbeiten an
diesem „zweiten Bauabschnitt“ der

Schulsanierung. Ist er beendet, wer-
den die Johannesschule auf neu-
estem Stand der Technik 

Ja, es habe auch unliebsame
Überraschungen gegeben, sagt
Bauleiter Jürgen Voigt. „Wir haben
während der Bauarbeiten feststellen
müssen, dass es im Schulhaus
Schwammbefall gab. Die befalle-
nen Stellen mussten umgehend und
gründlich beseitigt werden.“ Mit so
etwas könne niemand rechnen, sagt
auch Meißens Oberbürgermeister
und lobt die Bauleute. „Die haben
großen Einsatz gezeigt und deshalb
liegt die Sanierung auch noch im
Zeitplan.“ In einer Sonnabend-
Schicht hätten 25 Arbeiter die vom
Schwamm befallenen Stellen des
Schulhauses abgetragen, erklärt
Bauleiter Jürgen Voigt. Das große
Aufgebot schlage sich bei den Kos-
ten nieder. Doch auch an den nor-
malen Bautagen haben in der Jo-
hannesschule etliche Arbeiter gut zu
tun. „Hier sind Mitarbeiter von acht
bis zehn Firmen im Einsatz“, sagt
Voigt.

Die haben im Juli schon einiges
geschafft. Im zweiten OG des Hau-
ses haben sie etwa aus Teilen des
ehemaligen Treppenhauses und klei-
neren Räumen die neue „Medio-

thek“ geschaffen. In dem großen
Raum wird die Schulbibliothek un-
terkommen. 

Und noch etwas entsteht an der
Schule neu. Das altehrwürdige
Haus bekommt an seiner Hofseite
einen Aufzug und ist damit zum
Beispiel auch für Rollstuhlfahrer
ohne Barrieren zugänglich. Im
heißen Sommer wird für den Fahr-
stuhl noch ausgeschachtet. „Er
wird im September in Betrieb ge-
hen , so der Bauleiter.

Doch auch für anderes nimmt die
Stadt Geld in die Hand. Der marode
Zustand der Schulturnhalle war lan-
ge kritisiert worden. Dank der Förde-
rung aus dem „Konjunkturpaket“
soll die Halle ab Herbst modernisiert
und erweitert werden. Und selbst die
Enge des Pausenhofes wird bald Ge-
schichte sein. „Wir haben bereits das
nebenliegende Grundstück erwor-
ben“, erklärt Meißens Oberbürger-
meister Olaf Raschke. Das darauf
stehende Gebäude – in ihm gibt es
zurzeit noch einen Getränkemarkt –
werde im Herbst abgerissen. „Dann
ist Platz für die Erweiterung und
Neugestaltung des Schulhofs.“ Bei-
des sei dringend geboten, so der OB.
„Schließlich ist die Johannesschule
Meißens größte Grundschule.“ T. G.

1,5 Mio. in Johannesschule investiert

Umfangreiche Sanierung

Recht nachdrücklich machten
die Stadträte gegen Ende der Legis-
laturperiode OB Olaf Raschke auf-
merksam, dass sie auch noch das
Sagen haben. Sie opferten einen
schönen Sommerabend für die
außerordentliche, 52. Sitzung im
Roten Haus, die letzte in alter Zu-
sammensetzung, und nahmen ihr
Mitspracherecht bei der Vergabe
von Bauleistungen wahr. Aus dem
Konjunkturpaket II des Bundes
wird die Turnhalle des Franziska-
neums auf dem Ratsweinberg mo-
dernisiert und energetisch saniert.
Dafür stehen 400.000 Euro bereit.
Noch in diesem Jahr sind Teilleis-
tungen wie Dachdämmung, Türen
und Installationen im Innern der
denkmalgeschützten Halle geplant,
in den Sommerferien 2010 Baulose
wie Heizung und Fußboden. Die
Halle weist gegenwärtig noch er-
hebliche Sicherheitsmängel auf. Sie
soll laut Stadtbauamt auch für den
Vereinssport genutzt werden kön-
nen. Vom Konjunkturkuchen erhält
auch die Grundschule Questenberg
100.000 Euro für neue Fenster. Den
Auftrag zum Umbau des Moritz-
burger Platzes im Zuge der Orts-

durchfahrt K 8015 von über einer
Million Euro konnte die Teichmann
GmbH Wilsdruff einheimsen.

Aber auch Abbrüche jahrzehn-
tealter Brachen kosten ihr Geld. Die
Stadträte bewilligten eine außerplan-
mäßige Ausgabe von 600.000 Euro,
mit denen das alte Umspann- und E-
Werk Cölln abgetragen und Pkw-
Stellplätze eingelegt werden. Aufge-
hoben wurde der Beschluss zum
Abbruch der „Schuhmanufaktur“,
während die Gelder zur Planierung
der „Elbdom“-Brache jetzt in den
Rückbau der Mitttelschule Kalkberg
und des Kindergartens Gartenstraße
fließen. Laut Finanzbürgermeister
Hartmut Gruner steht für die
„Zuckersiede“ an der Dresdner
Straße noch kein Ersteigerungster-
min fest. Ein Bekenntnis „zu unserer
Ruine“ legte Baudezernent Steffen
Wackwitz ab. Die Mauerkrone von
Kloster Heilig Kreuz wird gesichert.

Weniger Eintracht herrschte
beim Thema „Schrägaufzug Burg-
berg“. Im Juli hatte Innenminister
Albrecht Buttolo bekanntlich erneut
versichert, Mittel von Bund und
Land über die Sächsische Aufbau-
bank (SAB) locker zu machen. Der

Aufzug kostet 1,8 Millionen Euro,
von denen zwei Drittel aus der 
Städtebauförderung und 600.000
Euro aus dem städtischen Haushalt
fließen. Das Vorhaben liegt mehrere
Monate im Verzug. Um die Gesamt-
finanzierung zwischenzeitlich zu si-
chern, wollte OB Raschke 493.000
Euro aus der allgemeinen Haushalts-
rücklage „entleihen“. Darauf wollte
sich vor allem die U.L.M-Fraktion
nicht einlassen, aus der unter ande-
rem Wolfgang Tücks eine Verta-
gung auf den 2. September beantrag-
te, „um Druck aufzubauen“.

Horst Quaas (FDP) („wer A
sagt, muss auch B sagen“), bekann-
te sich zu einem autofreien Dom-
platz und wie der OB gegen einen
„halben Aufzug“. Andere Stadträte
malten gar eine „Investruine Nie-
derwartha“ oder einen Fall Wald-
schlösschenbrücke an die Wand. In
namentlicher Abstimmung (12 ge-
gen acht Stimmen) billigte der Stadt-
rat in alter Zusammensetzung die
Entnahme aus der Rücklage. Baude-
zernent Steffen Wackwitz rechnet
für die zweite Hälfte des Meißner Ju-
biläumsjahres 2010 mit der neuen
Touristenattraktion. W. Hahn

Für die leer stehende Meißner
Neumarktschule gibt es offenbar ei-
nen neuen Interessenten. Oberbür-
germeister Olaf Raschke bestätigte,
dass die Stadtverwaltung in Ge-
sprächen um die neue Nutzung des
Schulhauses sei. „Wir wollen die
Neumarktschule wieder zum Leben
erwecken“, so Raschke. „Das kann
in einer Form geschehen, bei der das
Haus wieder als Schule genutzt
wird.“ Laut OB komme der neue In-
teressent aus dem Bereich der Bil-
dung. Nähere Angaben wollte Olaf
Raschke aber noch nicht machen.
„Die mögliche Investition soll nicht
gefährdet werden.“

Seit dem Auszug der Außen-
stelle des Gymnasiums Franziska-
neum im Jahr 2005 steht das Schul-
haus am Meißner Neumarkt leer.
Die Freie Werkschule hatte bis
2007 noch das Nebengebäude ge-

nutzt, das seit dem Umzug der
Schule in das ehemalige Stadtkran-
kenhaus auf dem Crassoberg eben-
falls leer steht. In den vergangenen
Jahren habe es bereits mehrere 
Interessenten an der Neumarkt-
schule gegeben, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke. „Einige
wollten sie wieder als Schule nut-
zen, andere auch für andere
Zwecke, etwa die Altenpflege.“
Doch bisher hätte Interesse noch
nicht zur Übernahme der Immobi-
lie geführt. 

Durch den langen Leerstand ist
auch der Zustand der Neumarktschu-
le nicht besser geworden. So war
durch das undichte Dach Regen ins
Haus eingedrungen. Die Stadt
Meißen beantragte und bekam För-
dermittel zur „Notsicherung“ des
Hauses. Von dem Geld wurde ein
neues Überdach gezimmert. T. Grau

Haushaltsrücklage muss herhalten

Schrägaufzug wird vorfinanziert

Keine Vollsperrung trotz Bauphase

Moritzburger Platz
Der Umbau des Moritzburger

Platzes in Meißen zu einem Kreis-
verkehr soll möglichst noch im Au-
gust beginnen. Bei einer Informati-
onsveranstaltung in der Aula der
Verwaltungsfachhochschule stell-
te Dirk Herr vor wenigen Tagen ge-
meinsam mit den Planern vor, wel-
ches Aussehen der Moritzburger
Platz bekommt  und in welchen
Schritten gebaut wird.

Verkehr läuft

Die gute Nachricht für alle An-
wohner und Autofahrer: Vollsper-
rungen des viel befahrenen Platzes
soll es trotz komplizierter und lang-
wieriger Bauarbeiten nicht geben.
Voraussichtlich bis Ende 2010
wird das Areal zur Baustelle. „In
der Zeit heißt unser Ziel: Der Ver-
kehr soll trotz der Arbeiten laufen“,
so Dirk Herr.

Dr. Jörg Scholz, Leiter der Meiß-
ner Geschäftsstelle des Ingenieur-
büros Arnold Consult, präsentierte
aber zuerst, wie sich der Platz nach
dem Ende des „großen Buddelns“
zeigen soll. Im Untergrund neue
Kanäle, Gas-, Elektro- und Trink-
wasserleitungen; an der Oberfläche
ein Kreisverkehr, dessen Zufahrten
Zaschendorfer und Fabrikstraße eine
6,50 Meter breite Fahrbahn und auf
beiden Seiten jeweils drei Meter brei-
te kombinierte Rad- und Fußwege er-
halten. Im Untergrund des Platzes
wurde schon in den vergangenen
Monaten gebaut. Das Ziel: Alle Ver-
und Entsorgungsleitungen sollen
vom künftigen Kreisverkehr weg-
verlegt werden. „Sollte es später eine
Havarie geben und man ist gezwun-

Für Unmut unter den Anliegern
der Meißner Gabelstraße sorgt ein
Plan, der im Zusammenhang mit
dem Umbau des Moritzburger
Platzes steht. Während der Bauar-
beiten sei mit Behinderungen an
der derzeit einzigen Ausfahrt vom
viel genutzten Parkplatz der Ver-
waltungsfachhochschule zu rech-
nen, so Meißens Bauamtsleiter
Dirk Herr. Deshalb hätten sich die
Bauherren und der Staatsbetrieb
Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement (SIB) darauf ge-
eignet, eine zweite Ausfahrt vom
Parkplatz zu schaffen: zur angren-
zenden Gabelstraße.

Protest meldeten umgehend Er-
zieher und Eltern von der Kinderta-
gesstätte Gabelstraße an. Schon
heute sei die Straße eng und oft zu-

geparkt. Besonders, wenn die Kin-
der am Morgen gebracht und am
Nachmittag abgeholt werden, sei
es auf der Gabelstraße schon heute
gefährlich unübersichtlich. Zusätz-
licher Verkehr gefährde die Sicher-
heit. 

Der Bauamts-Leiter bemühte
sich darum, die Befürchtungen zu
entkräften. „Die Zu- und Ausfahrt
des Parkplatzes wird weiterhin
zum Moritzburger Platz ausge-
schildert. Die zweite Ausfahrt ist
somit etwas für Ortskundige. Sie
soll lediglich die Gefahr von Rück-
stau am Kreisel verhindern.“ Zwar
werde der Zaun um den Parkplatz
zur Gabelstraße geöffnet. Die Zu-
fahrt bekomme aber ein verschließ-
bares Tor und sei damit nicht stän-
dig in Betrieb. 

gen, den Untergrund aufzugraben,
muss der Platz nicht gesperrt wer-
den“, so Scholz. Die Vorarbeiten
sind aber entsprechend aufwendig:
Neben dem Landkreis und der Stadt
Meißen sind auch die Meißener
Stadtwerke als Bauherr mit im Boot. 

Die ersten Bau-Schritte im Au-
gust und September gelten dem Tief-
bau an der Einmündung des Kalk-
bergs auf die Zaschendorfer Straße.
Voraussichtlich bis Ende September
werde die Zaschendorfer Straße ein-
geengt, aber in beide Richtungen oh-
ne Hindernis befahrbar sein, so Pla-
ner Scholz. Wahrscheinlich ab Ende
September müsse der Verkehr dann
per Ampel geregelt werden, weil die
Fahrbahn weiter eingeengt wird.
Zwar sei vermutlich zum Jahresende
der erste Teil des neuen Kreisver-

kehrs schon fertig, doch sei bis März
eine Winterpause auf der Baustelle
eingeplant. Eine große Einschrän-
kung sei im kommenden Jahr die
Vollsperrung der Fabrikstraße. Sie
wird nötig, um den Ausbau zwischen
Kurt-Hein-Straße und Moritzburger
Platz zu ermöglichen.

Für den Umbau des Platzes zum
Kreisverkehr sind Kosten von insge-
samt rund 2,5 Millionen Euro veran-
schlagt, so Stadtbauamts-Leiter Dirk
Herr. Dafür entstehen unter anderem
auf allen Zufahrten zum künftigen
Kreisel Verkehrsinseln, die Fußgän-
gern ein leichteres Überqueren der
Straße möglich machen. Dazu kom-
men auch eine komplett erneuerte
Straßenbeleuchtung und der Umbau
der Bushaltestellen. Die Stopps für
den öffentlichen Nahverkehr be-

kommen Busbuchten. „Damit behin-
dern die haltenden Busse nicht mehr
den fließenden Verkehr“, so Dirk
Herr. Kritik der Anwohner, mit der
Verlegung der Haltestelle an die Ein-
mündung zum Kalkberg entstünde
ein Sicherheitsrisiko, will er so nicht
gelten lassen. „Wir haben versucht,
verschiedene Interessen so gut wie
nur möglich unter einen Hut zu brin-
gen. Dabei muss es auch Kompro-
misse geben.“

Keine Ausbaubeiträge

Eine Umleitung für Laster auf
dem Weg ins Gewerbegebiet
Meißen-Ost vorzuschreiben, lehnte
Dirk Herr ebenfalls ab. „Die Strecke
über Sörnewitz ist ein Umweg von
rund zehn Kilometern. Das ist nicht
zumutbar.“ Die Straße müsse auch
während der Bauarbeiten den
Schwerlastverkehr aufnehmen kön-
nen. Dennoch werde man die Lkw-
Fahrer auf Hinweistafeln schon vor
Meißen über die Bauarbeiten und
Ausweichstrecken informieren. 

Die Anwohner bekommen auf
den neu ausgebauten Straßen rund
um den Moritzburger Platz zwar
keinen modernen „Flüsterasphalt“,
sondern einen normalen Straßen-
belag. Trotzdem dürften sie sich
über eine Ankündigung des Meiß-
ner Stadtbauamts-Leiters freuen.
Für den Straßenbau im Sanierungs-
gebiet müssten keine Ausbau-
beiträge erhoben werden. Nur 
Kosten für nicht förderfähige Aus-
baumaßnahmen wie die Errichtung
der neuen Straßenbeleuchtung
könnten auf die Anwohner umge-
legt werden. T. Grau

Foto: Grau



Fest- und Tagungshaus Meißen

Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

Telefon: (0 35 21) 48 09 90

www.waldschloesschen-meissen.de

Herzlich willkommen 

im Waldschlößchen Meißen
28. August – Tanz mit Willi
Beginn: 19.00 Uhr · Eintritt frei 
Reservierung erforderlich!

11. September – 10 Jahre Waldschlößchen Meißen
Feiern Sie mit uns – bei Musik und Tanz, Begrüßungssekt, kleine Leckereien und 

vieles mehr... · Beginn: 19.00 Uhr · 10,00 € p. P. · Reservierung erforderlich!

13. September – Sonntagsbrunch
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tungsanspruch des ehemaligen Mieters
wegen ungerechtfertigter Bereicherung
des Vermieters in Betracht kommt, weil der
ehemalige Mieter Schönheitsreparaturen
aufgrund einer unwirksamen Endrenovie-
rungsklausel und damit ohne Rechtsgrund
erbracht hat. Der Wert der rechtsgrundlos
erbrachten Leistungen bemisst sich inso-
weit nach dem Betrag der üblichen, hilfs-
weise der angemessenen Vergütung für die
ausgeführten Renovierungsarbeiten. Hat
der Mieter bei Ausführung der Schönheits-
reparaturen regelmäßig von der im Miet-
vertrag eingeräumten Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, die Arbeit in Eigen-
leistung zu erledigen oder sie durch Ver-
wandte oder Bekannte erledigen zu lassen,
bemisst sich der Wert der Dekorationsleis-
tungen üblicherweise nach dem, was der
ehemalige Mieter billigerweise neben ei-
nem Einsatz an freier Zeit an Kosten für das
notwendige Material sowie als Vergütung
für die Arbeitsleistung seiner Helfer aus
dem Verwandten- und Bekanntenkreis auf-
gewendet hat oder hätte aufwenden müs-
sen. Der Wert der erbrachten Leistungen ist
durch das Gericht gem. § 287 ZPO zu
schätzen.“

Frage der Woche

Heinz G.aus M. fragt:

„Ab Mai 1999 hatte ich eine Wohnung
von meinem jetzt ehemaligen Vermie-
ter angemietet. Das Mietvertragsver-
hältnis habe ich selbst zum 31.03.2009
gekündigt. In der Annahme, dazu ver-
pflichtet zu sein, nahm ich vor Rückga-
be der Wohnung eine Endrenovierung
vor. Nachdem ich die Wohnung über-
geben hatte, stellte sich heraus, dass
die in meinem Mietvertrag enthaltene
Schönheitsreparaturklausel rechtlich
unwirksam ist. Habe ich einen Ersatz-
anspruch für die Kosten der durchge-
führten Endrenovierung, weil eine
wirksame Verpflichtung zur Vornahme
der Schönheitsreparaturen nicht be-
standen hat?“

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks

Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner

Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen

Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-

recht,Arbeitsrecht, Mietrecht 

Kostenerstattungsanspruch des Mieters

Tipp:Der besprochene Fall ist einem

Urteil des BGH vom 27.05.2009 –

VIII ZR 302/07 –  nachgebildet.Unser Experte antwortet:
„Dies ist der Fall. Der Bundesgerichtshof
(BGH) hat entschieden, dass ein Erstat-
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Seerosenteich im Friedewald wieder gesäubert

Taucher räumten auf

Taucher entfernen mit Sägen Fiebergras und andere Wasserpflanzen Foto: Grau

Der stellvertretende Leiter der
Coswiger Feuerwehr Klaus Ar-
nold, selbst Brockwitzer, schart
jeden Donnerstag Mädchen und
Jungen der Brockwitzer Grund-

schule um sich. Er bespricht mit
ihnen Fragen des vorbeugenden
Brandschutzes. Wo? Im dorfeige-
nen Feuerwehr-Gerätehaus! Dort
lernen die Kinder auch gleich

Fahrzeuge und Geräte kennen.
Vielleicht ist mancher darunter, der
nach Vollendung des achten Le-
bensjahres in die Jugendfeuerwehr
eintreten möchte. Hans Kühl

In Brockwitz

Feuerwehr unterrichtet Kinder

Nur ein winziges Detail hinzu-
gefügt, sofort bekommt das Bild ei-
ne andere, neue Aussage. „Zwei
Frauen“ im Disput miteinander
zeigt das Alltägliche. Ein großes X,
die leuchtende Scheibe einer Son-
ne oder eine weiße Kugel öffnen
Deutungen Tür und Tor. Sechsfach
hat Sabine Fiedler-Mohrmann so

einen Siebdruck variiert. Und jedes
Blatt erzählt eine andere Geschich-
te, obwohl die Ausgangssituation
stets gleich geblieben ist.

Frauen sind zahlreich präsent in
ihrer Ausstellung, die unter dem
Titel „Figürliches & Abstraktes“
seit einigen Tagen in der Radebeu-
ler Stadtgalerie zu sehen ist. Sie

Besonders originell erscheint
dem Betrachter ein Stillleben, das
eine Versammlung von Flaschen
zeigt, deren Etiketten von hochpro-
zentigem Inhalt künden. Das Still-
leben spielt aber nur eine geringe
Rolle in der Ausstellung des Ra-
debeuler Malers Werner Rüdiger,
die im Neubau des Radebeuler
Rathauses zu sehen ist. Die Mehr-
heit der Arbeiten, hauptsächlich
aus Gouachen, aber auch aus eini-
gen Aquarellen bestehend, widmet
sich den Landschaften. Und in er-
ster Linie der Landschaft, die vor

der eigenen Haustür zu finden ist.
Das heißt die Stadt Radebeul und
Umgebung mit zahlreichen ku-
scheligen Winkeln und dem vielen
Grün. Werner Rüdiger verweist
auch auf entfernt liegende Ein-
drücke, z. B. Schloss Grillenburg
im Tharander Wald und auch mal
die Steilküste auf der Insel Rügen.

„Zehn von siebzig“ hat der
1939 geborene Rüdiger seine Aus-
stellung überschrieben. Er hat sich
damit selbst ein Geschenk zum 70.
Geburtstag machen wollen. Er
suchte Arbeiten heraus, die in den

letzten zehn Jahren entstanden
sind. 

Natürlich geht Werner Rüdiger
schon länger mit Farben und Pinsel
um. Genau gesagt, bereits seit
1956. Da war er 16 Jahre jung und
Chemiefacharbeiterlehrling und
meldete sich im Mal- und Zeichen-
zirkel am Kulturhaus des Radebeu-
ler Arzneimittelwerkes an. 

Die Malerin Hildegard Stilja-
now wurde zu seiner ersten Lehre-
rin. Ihr folgten später Dieter Fuchs
und Dieter Beirich. Im Zirkel von
Beirich mischt der einstige Che-

miemeister heute noch mit. Und
hier sind auch die Bilder dieser
„zehn Jahre“ entstanden. Das
„Stillleben mit Quitten“ mit sei-
nem ganz intensiven Gelb. 
Die „Häuser hinter Tanne, Pappel
und Weide“ und die „Häuser hinter
Rapsfeld“ und all die anderen. Rot,
Gelb, Grün, Blau und mitunter ein
Violett – sie betrachtet Werner Rü-
diger als seine Lieblingsfarben. 

Und was er damit geschaf-
fen hat, das kann man noch 
bis zum 31. August diesen Jahres
betrachten. W. Zimmermann

Werner Rüdiger stellt in der Rathausgalerie Radebeul aus

Arbeiten einer Lebensdekade

Sie nennen sich selbst „Assi-Pö-
bel“, hängen in Bahnen und Bussen
an der Bierpulle und zeichnen sich
durch fehlende Schulabschlüsse und
krankhaften Fremdenhass aus. Sie
sind die kriminellste aller Randgrup-
pen aus dem Fananhang von Dyna-
mo Dresden. Ein schon vorbestraftes
Mitglied der Bande sitzt jetzt mit drei
weiteren Kumpanen auf der Ankla-
gebank des Jugendschöffengerichts
in Dresden.

Drei der vier Schläger wurden
aus der U-Haft vorgeführt, einer von
ihnen in Hand- und Fußfesseln. Er
hatte in einem Wutausbruch ein
Loch in die Wand seiner Haftzelle
geschlagen. Ein anderer Sportfreund
hielt vor den Kameras seinen
Schreibblock mit der Aufschrift „Lü-
genpresse“ vors Gesicht. Staatsan-
walt Thomas Seifert klagte die vier
jungen Männer an, am 9. März 2009
in der Dresdner Neustadt auf dem
Heimweg von einer Verhandlung im
Landgericht am hellichten Tag den
Prozessbeobachter eines Kulturbü-
ros zusammengeschlagen zu haben.
Die Angeklagten waren als Sympa-
thisanten des rechtsradikalen Rä-
delsführers Willy K. im Saal, der we-
gen seiner aktiven Rolle beim
Überfall auf Dönerläden im Dresd-

ner Alaunstraßenviertel zweieinhalb
Jahre Gefängnis erhielt. Damals wa-
ren nach dem EM-Halbfinale
Deutschland – Türkei etwa 40 Ver-
mummte über Handy organisiert
kurz vor Mitternacht blitzschnell in
das Viertel eingefallen.

Mehrere Angeklagte müssen
sich außerdem für den Überfall auf
einen tschechischen Journalisten
verantworten, der in der Prager Neo-
naziszene recherchiert und auf der
Liste der deutschen Rechten steht. Er
wurde in der Nähe des Bahnhofes
Dresden-Neustadt aus einer Horde
des NPD-Nachwuchses heraus zu-
sammengeschlagen.

Während unter Vorsitz von
Richterin Birgit Keeve dieses Ver-
fahren noch läuft, musste Staatsan-
walt Seifert am gleichen Ort eine
Niederlage einstecken. Das Gericht
sprach zwei Fans frei, denen die
Teilnahme an den fremdenfeindli-
chen Ausschreitungen nach dem
Türkeispiel nicht zweifelsfrei nach-
zuweisen war. Sie trugen Sturm-
hauben. Nur der 21-jährige Toni W.
wurde wegen Landfriedensbruchs
zu einer Bewährungsstrafe von 16
Monaten verurteilt. Richter Markus
Vogel übte Kritik an den Ermittlun-
gen der Polizei.

Zur Eröffnung des 35 Millionen
Euro teuren neuen Stadions in Dres-
den ist auch der Vertrag des Marke-
tingunternehmens Sportfive mit der
Radeberger Brauerei unter Dach und
Fach. Dann sind die Fans wieder mit
Bier am Ball, der 0,4-Liter-Pappbe-
cher schon für 2,80 Euro. Alkohol
spielt nach Einschätzung der Polizei
an den Chaostagen von Dynamo kei-
ne geringe Rolle: Allein bei einem
Spiel gegen Union Berlin hatte der
Einsatz von 1.500 Beamten (Steu-
er)Gelder von 450.000 Euro ver-
schlungen. Die Polizeiführung geht
derzeit im Dynamoanhang von etwa
100 zielgerichteten brutalen Schlä-
gern und 500 jederzeit Gewaltberei-
ten aus.

Da passt der Auftritt einiger
schwarz-gelber Kicker am Rande
des Bodensee-Pokals ins Bild.
Mehrere Berufsfußballer warben
für den Ruf Sachsens, indem sie an
einer Tankstelle Bier klauten und ei-
ne Taxifahrerin als Nutte be-
schimpften und sexuell belästigten.
So tief fraß der Frust, weil es in der
Kleinstadt Singen für das abendli-
che Lockerungstraining keinen Puff
gab. Die dortige Staatsanwaltschaft
erwog Ermittlung aus öffentlichem
Interesse. W. Hahn

Der Ball ist rund und manchmal braun

„Assi-Pöbel“ in Fußfessel

steht zugleich für das diesjährige
Sommerprojekt des „Radebeuler
Kunstvereins“. Wie schon in den
Jahren zuvor soll damit auf eine in-
teressante Entdeckung innerhalb
der großen Palette Bildender
Künstler verwiesen werden. Die
1958 in Hoyerswerda geborene Sa-
bine Fiedler-Mohrmann ist über
das Theater zur Bildenden Kunst
gekommen. In der ersten Hälfte der
1980er Jahre studierte sie an der
Dresdner Kunsthochschule Büh-
nen- und Kostümbild.

Diese besondere Kunstrichtung
schlägt sich auch in ihren Bildern
nieder. So zum Beispiel, wenn sie
im Bild „Figuren mit Nähmaschine
in Grün“ atmosphärisch dicht das
Treiben in einer Schneiderei oder
Deko-Werkstatt beschreibt oder auf
einem Rollbild ein ähnlich quirlig-
lebendiges Treiben beobachtet. Ihre
Figuren pendeln in der Darstellung
immer zwischen gegenständlicher
und abstrakter Malerei. Und die
Künstlerin ist in unterschiedlichsten
Techniken zu Hause: Neben dem
Siebdruck finden sich auch Bilder,
die in Temperafarben gemalt sind.

Es wird ein Abschied nicht ohne
eine Spur Wehmut: Zum Jahres-
wechsel verlässt Kulturchef René
Schmidt nach 17-jährigem Wirken
in Coswig die Region Meißen. Der
Geschäftsführer der Kulturbetriebs-
gesellschaft Meißner Land sieht in
seinem Wechsel aber auch den Auf-
bruch zu neuen Ufern und Heraus-
forderungen. Gerade erst wurden
„Börse“ samt Gastronomie und Ho-
tellerie, Villa Teresa, Museum Kar-
rasburg und Stadtbibliothek unter
dem Dach der GmbH vereint, da
übernimmt der als Opernsänger
ausgebildete Schmidt die Leitung
des Goethe-Theaters in Bad Lauch-
städt. Dem bis vor zwei Jahren in der
Villa Teresa und jetzt in Dresden
wohnhaften Kulturexperten steht
ein neuer Umzug bevor.

Stillstand ist für René Schmidt
Tod aller Kreativität, Bewegung
die Basis neuer Ideen. In diesem
Geiste hat er auch 1992 sein Amt
angetreten. Keimzelle der Kultur-
gesellschaft war bekanntlich die
tradtionsreiche „Börse“, deren
großer Saal seit der Rekonstrukti-
on 1993 ein vielseitiges Spektrum
gut besuchter, häufig sogar aus-
verkaufter Kulturangebote gese-
hen hat. Wie die „Börse“ hat
Schmidt auch die Villa Teresa für
private Nutzer, Gäste, Feste und
Feiern geöffnet. Jeder Euro ist
willkommen, sei es für die städti-
sche Bibliothek oder das Muse-
um. Zudem lastet auf dem 
Haushalt der GmbH noch ein mil-
lionenschwerer Kredit für die Re-
ko der „Börse“.

René Schmidt äußert sich in der
Rückschau anerkennend zum ho-
hen Stellenwert, den Stadtrat und
Stadtverwaltung der identitätsstif-
tenden Rolle der Kultur in Coswig
einräumen.

Im Kurbad Lauchstädt, am Ran-
de des Städtedreiecks Leipzig –
Halle - Merseburg, nimmt ihn eine
reiche Tradition in die Pflicht.
Goethe selbst hatte die sommerli-
chen Aufführungen der Weimarer
Hofschauspieler in diesem „sächsi-
schen Pyrmont“ geleitet und das
neue, heute 500 Plätze bietende
Theater bauen lassen. Große Dich-
ter und Denker der Goethe-Zeit
weilten in Lauchstädt, und kein Ge-
ringerer als Karl Friedrich Schinkel
malte den Saal des Kurhauses aus.
Nun René Schmidt ... W. Hahn

Kulturchef wechselt nach Bad Lauchstädt

René Schmidt verlässt Coswig

land gehört, unterstützt auch die
evangelische Kirchgemeinde die
Säuberungsaktion. Da Pfarrer Ul-
rich Schuster diesmal verhindert
war, schickte er für die Mitstreiter
Speisen und Getränke für ein Pau-
senfrühstück an den Teich. Ohne
ihre Einsätze wäre der Seerosen-
teich nur noch ein Feuchtgebiet
oder ein Sumpf. 

Der Seerosenteich befindet
sich im Restloch eines ehemali-
gen Steinbruchs, aus dem zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts Syenit

abgebaut wurde. Der stillgelegte
und am Grund mit Grund- und Re-
genwasser vollgelaufene Bruch
(er ist ungefähr eineinhalb bis
zwei Meter tief) wurde bereits um
1930 auf Initiative eines Radebeu-
lers als Ausflugsziel eingerichtet.
Damals wurden auch Seerosen in
das Wasser eingepflanzt, die sich
gut entwickelt haben, heute noch
den Teich schmücken und ihm
seinen Namen gaben. 

Der besondere ökologische
Wert des Teiches liegt neben dem

Seerosenbestand in der Arten-
vielfalt an Wasser- und Sumpf-
pflanzen und in seiner Bedeutung
als Vermehrungs- und Überwinte-
rungsgewässer unter anderem für
Teichfrösche, Teichmolche und
Libellenarten. Natürlich nutzen
auch Kröten den Teich als Laich-
gewässer. Der Teich besitzt keinen
Wasserzulauf. In niederschlags-
armen Perioden sinkt der Wasser-
spiegel. Um das Ökosystem zu er-
halten, werden Säuberungseinsät-
ze durchgeführt. Hans Kühl

Dominant aber sind die Arbeiten in
Mischtechniken und die wiederum
lassen die Künstlerin mitunter regel-
recht in den Farben schwelgen.
Noch bis zum 16. August ist die
Ausstellung in der Stadtgalerie Ra-
debeul zu sehen. W. Zimmermann

Sabine Fiedler-Mohrmann stellt in der Radebeuler Stadtgalerie aus

Abstrakt und figürlich

Einem Teil dieser 

Ausgabe liegen ein Flyer 

vom Waldschlößchen 

Meißen sowie der 

Sächsische Wein- und 

Winzerkurier bei.

Wir bitten um 
freundlichen Beachtung.

Foto: Repro

Zum fünften Mal innerhalb
weniger Jahre trafen sich am See-
rosenteich einige Mitglieder der
Interessengemeinschaft Friede-
wald (IG), um den im See wu-
chernden Wasserpflanzem zu Lei-
be zu rücken. Einige Wanderer
und Jogger werden sich gewun-
dert haben, als sie eine Frau, Irene
Reichenbach von der IG, und zwei
Männer von der Meißner Tauch-
sportschule „Abyss“ in Gummi-
anzügen bis zu den Schultern im
Wasser durch den Teich waten sa-
hen. Mit Sägen ausgerüstet ent-
fernten die „Froschmänner“ vor
allem Fiebergras und andere 
Wasserpflanzen, die im Teich
überhand nehmen. Viel Gestrüpp
und Gehölze hatten sie schon bei
früheren Einsätzen vom Grund 
geholt. 

Das abgesägte Fiebergras und
andere Pflanzen wurden als kleine
Inseln ans Ufer geschoben, von
Helfer aufgenommen und per
Schubkarre auf einen Haufen bug-
siert. Ein kleiner Teil der Pflanzen
wurde am gleichen Tag im Spitz-
grundteich eingesetzt, um dort den
jedes Jahr eintreffenden Kröten
Laichplätze zu sichern. 

Vor einigen Wochen hatte die
IG dort schon junge Birken gefällt
und im Teich verankert, um Laich-
plätze zu schaffen. Zu den fleißigen
Helfern am Seerosenteich gehörten
neben IG-Mitgliedern und den
Tauchern noch zwei Volleyballer
vom Verein TuS Coswig und eine
Biologielehrerin vom Coswiger
Gymnasium, Sabine Klöber. Viel-
leicht kann sie mit ihrem Vorbild
einige Schüler für solche Einsätze
in der Natur anregen? Die IG, die
übers Jahr mehrere Male im Friede-
wald tätig ist, würde es freuen. Da
der Teich zum Coswiger Kirchen-
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Die Informationen reichen von
der Schwangerschaft bis zu den
großen und kleineren Problemen
der Kinderzeit. Zusammengefasst
auf 125 Seiten finden sich in einem
neuen Informationsheft für junge
Familien Adressen, Ansprechpart-
ner, erklärende Texte über Gesetze,
Rechte und Pflichten. „Wir sind
dankbar, dass es jetzt so eine Zu-
sammenstellung gibt“, sagt Alb-
recht Hellfritzsch, Sozialdezernent
der Meißner Kreisverwaltung.
Hergestellt wurde sie vom „Will-
kommen-Bündnis für Kinder“, das
2007 im Meißner Altkreis gegrün-
det wurde.

Adressverzeichnis 

Yvonne Donau, die beim Coswi-
ger Jugendhilfe-Träger „JuCo“ das
mittlerweile kreisweit agierende
Bündnis koordiniert, hat in den ver-
gangenen Monaten an dem Infor-
mationsheft gearbeitet. Ein Bündnis
für Kinder, ein Heft für Eltern? Das
gehöre auf alle Fälle zusammen,
sagt sie. Wenn Kinder umsorgt und
gut gefördert aufwachsen sollen,
brauchten sie auf alle Fälle gut infor-
mierte Mütter und Väter. „Zu unse-
ren Zielgruppen gehören Familien
mit Kindern im Alter bis zu sechs
Jahren. Wenn wir die Kinder recht-
zeitig vor Gefahren schützen wol-
len, müssen wir den Familien auch
rechtzeitig Hilfe anbieten.“

Hilfe für junge Familien

Neuer Leitfaden erschienen
Das neue Heft, in dem angehen-

de Mütter und Väter die wichtigs-
ten Informationen über Schwan-
gerschaft, Geburt und die erste Zeit
mit dem neugeborenen Kind fin-
den, wurde zunächst in einer Auf-
lage von 5.500 Stück gedruckt. Die
werden in Arzt- und Hebammen-
praxen, in Krankenhäusern, bei
Beratungsstellen im ganzen Land-
kreis Meißen ausgelegt: „überall
dort, wo wir junge Eltern erreichen
können“, sagt Yvonne Donau. Das
umfangreiche Adressverzeichnis
des Buchs spiegele den Stand von
Ende 2008, sagt sie. Doch auch

wenn sich Anschriften ändern, sol-
len die Ansprechpartner leicht ge-
funden werden können. „Wir hal-
ten das Adressverzeichnis auf
neuestem Stand und veröffentli-
chen es im Internet.“ 

Bedarf vorhanden

Der Bedarf junger Eltern nach
Informationen sei groß, sagt
Yvonne Donau. Das sei eine der
Erfahrungen, die man in den zwei
Jahren des „Bündnisses für Kin-
der“ gewonnen habe. Man versu-
che deshalb, die Familien auf ver-

schiedenen Wegen mit den
benötigten Tipps und Hinweisen
zu versorgen. Zum Beispiel mit
den „Elternbriefen“. Die bekommt
jede Familie im Landkreis, die ein
neugeborenes Kind hat und das
Willkommensgeld aus der Kreis-
kasse in Anspruch nimmt. „Die 
ersten zwei Briefe werden den El-
tern mitgegeben, wenn sie das
Geld in Empfang nehmen“, erklärt
Yvonne Donau. Weitere Briefe, in
denen je nach Alter der Kinder
Hinweise zur Gesundheitsvorsor-
ge und Erziehung gegeben wer-
den, gebe es ebenfalls: falls die Fa-
milien einwilligen. Die Schreiben
werden dann von sogenannten
„Familienboten“ ins Haus ge-
bracht. „Das sind Menschen, die
zum Beispiel einige Erfahrung mit
der Kindererziehung haben. Sie
können jungen Eltern im Gespräch
bei einigen Problemen weiterhel-
fen und im Notfall auch weitere
Berater und Fachleute nennen.“ 

Viele junge Familien nähmen
das Besuchs-Angebot gern an.
„Mehr als die Hälfte gibt die Ein-
willigung dazu.“ Dass junge Eltern
mit ihren kleinen Kindern völlig
überfordert seien, habe übrigens
noch kein „Familienbote“ festge-
stellt. „Doch was wir immer wieder
merken: Junge Familien haben ein-
fach viele Fragen. Sie sind froh,
wenn sie kompetente Antworten
bekommen.“ T. Grau

Umzug beendet

Die AOK ist wieder in der Innenstadt
Das Sparkassen-Haus an der

Meißner Neugasse füllt sich wei-
ter. Die Krankenkasse AOK hat
vor wenigen Tagen ihre neue
Meißner Filiale in dem Gebäude
eröffnet und bezog damit Räume
im ersten Obergeschoss. „Schon
der Eindruck ist hier sehr viel kun-
denfreundlicher als in unseren bis-
herigen Räumen an der Niederau-
er Straße“, lobt Angela Noatzsch
von der AOK. „Wir sind sehr
glücklich, dass wir hier mieten
und ins  Stadtzentrum zurückkeh-
ren konnten.“ Nach der Hochwas-
serkatas-trophe des Jahres 2002
hatte die Krankenkasse ihre zer-
störte Filiale an der Fährmann-
straße aufgegeben und war auf die
andere Elbseite umgezogen. 
„Das dortige Domizil sollte ei-
gentlich nur eine Übergangslö-
sung sein“, erinnerte sich No-
atzsch. Umso mehr freue man sich
über den jetzigen Umzug. „Die
Räume hier passen zu unseren 
Anforderungen.“ Im Sparkassen-
Haus an der Neugasse berät die
AOK ihre Kunden und hat dort
auch ihren Vertrieb einquartiert.

Beratungsgerecht umgebaut

Währenddessen ist die Sparkas-
se selbst vorübergehend ausgezo-
gen. Bis voraussichtlich Ende Au-
gust werde die Filiale an der
Neugasse umfassend saniert, so

Sparkassen-Vorstandsvorsitzen-
der Rolf Schlagloth. Währenddes-
sen hat die Bank für die Kunden im
Nebengebäude an der Neugasse
geöffnet. „Die Filiale bekommt mit

Abschluss der Bauarbeiten bis Jahresende

Buttolo sagt Finanzierung zu
Einen Schüleraustausch, der

Meißen mit gleich zwei Partner-
städten verbindet, hat in diesem
Jahr die Freie Werkschule ins 
Leben gerufen. Es sind das schwä-
bische Fellbach und das französi-
sche Vitry-sur-Seine, die mit der
Werkschule zusammenarbeiten.
Vier Meißner Schülerinnen konn-
ten mit Unterstützung durch eine
Fellbacher Stiftung vor wenigen
Tagen in die französische Partner-
stadt reisen. 

Besuch in Vitry

„Die Vorbereitungen haben vor
ungefähr einem Jahr begonnen“, er-
klärt Dorothee Neidhardt, die Ge-
schäftsführerin der Freien Werk-
schule Meißen. In der Schule, an 
der sonst Englisch und Spanisch als
Fremdsprachen unterrichtet werden,
sei für die Schüler ein Französisch-
Kurs zur Vorbereitung angeboten
worden. „Wer teilnehmen wollte,
musste sich bewerben. Die vier
Schülerinnen, die dann beim ersten
Austausch dabei waren, kamen aus
der sechsten, zehnten und elften
Klasse.“

Über das Meißner Städtepart-
nerschaftskomitee wurden Kon-
takte nach Vitry-sur-Seine ge-
knüpft. Dort traf die Meißner
Austausch-Idee offenbar auf offe-
ne Ohren. „Eine Städtepartner-
schaft lebt ja nicht nur von Bürger-
meister-Besuchen, sondern vom
Engagement der Bürger.“ Die
Stadtverwaltung von Vitry suchte

Wie verhalten sich Kinder-
garten-Erzieher, Lehrer oder
Ärzte richtig, wenn sie den Ver-
dacht haben, ein Kind wird miss-
handelt? Bisher ist das oft eine
Frage von Glauben und Meinen.
Im Jugendamt des Landkreises
wird deshalb an einem Leitfaden
zum Kinderschutz gearbeitet.
Gegen Ende des Jahres soll er
fertig sein und an Kindertages-
stätten, Betreuungs- und Bera-
tungseinrichtungen ausgegeben
werden.

Michael Klemm ist im Jugend-
amt für die Zusammenstellung
des Leitfadens zuständig. „Viel-
fach gibt es Unsicherheiten,
wenn zum Beispiel in Kitas der

Verdacht auftaucht, ein Kind
wird misshandelt. Zwar kennen
viele Gesetze und Vorschriften,
doch im neuen Leitfaden soll er-
klärt werden, was sie konkret be-
deuten und wie sie angewendet
werden können.“ Wann sollte mit
den Eltern das Gespräch gesucht
werden, wann ist das Jugendamt
einzuschalten?

Zwar hätten viele freie Träger
der Jugendhilfe interne Regelun-
gen, wie in solchen Verdachtsfäl-
len vorzugehen sei. Doch der neue
Leitfaden sei auch ein Schritt, um
den Kinderschutz im neuen größe-
ren Landkreis Meißen auf einen
einheitlichen Stand zu bringen, so
Klemm. 

Diesen Ministerbesuch kann die
Stadt Meißen als einen Erfolg verbu-
chen: Albrecht Buttolo, Chef des
sächsischen Innen-Ressorts, war vor
wenigen Tagen zu Gast auf der
Domplatz-Baustelle und gab ein
Versprechen. „Meißen hat die abso-
lute Sicherheit, dass die hiesigen
Bauarbeiten auch finanziert wer-
den.“ 

Oberbürgermeister Olaf Raschke
und Baubürgermeister Steffen
Wackwitz werden das gern gehört
haben. Denn noch immer hat die
Stadt keinen Bescheid darüber be-
kommen, dass der Freistaat seinen
Anteil an den Kosten für den Umbau
des Domplatzes zahlt. Dabei ist das
Areal bereits seit Monaten Tummel-
platz vor allem für Bauarbeiter.
Während vor dem Kornhaus und der
Albrechtsburg noch die Archäolo-
gen den Untergrund untersuchen,
wird vor dem ehemaligen Gefängnis
nach Erneuerung aller Versorgungs-
leitungen schon das Pflaster wieder
verlegt. 

Innenminister Buttolo traf bei sei-
nem Meißen-Besuch zur Bezahlung
der Bauarbeiten folgende Aussagen:
Bisher sei es immer so gewesen, dass
nicht alle Städte und Gemeinden die
Fördergelder, die sie vom Freistaat
für Baumaßnahmen beantragt hat-
ten, auch nutzten. „In jedem Jahr
fließen Gelder wieder zurück. Diese

Mittel stehen dann anderen Kommu-
nen zur Verfügung.“ Meißen solle
davon also für den Bau am Domplatz
bekommen, was es vom Freistaat
benötige. „Bei der Finanzierung gibt
es keine Unsicherheit. Für die Stadt
Meißen besteht gar kein Risiko.“

Aufzug in 2010
Allerdings hatte der Minister im-

mer noch keinen Bescheid über die
Zahlung der erhofften Fördermittel
im Gepäck. „Den wird es erst geben,
wenn die Mittel in ausreichender
Höhe zur Verfügung stehen.“ Glei-
ches gelte für den angestrebten Bau
des Aufzugs von der Meisastraße
zum Domplatz. „Auch zu diesem
Thema haben wir uns verständigt“,
Die Finanzierung sei auch bei diesen
Arbeiten gesichert. „Es ist doch klar,
dass der Aufzug nötig ist. Verzöge-
rungen sind nur entstanden, weil das
Genehmigungsverfahren so kompli-
ziert war.“ 

Meißens Baubürgermeister Stef-
fen Wackwitz informierte, dass der
Bau des Aufzugs noch in diesem Jahr
begonnen werde. „Die Vergabe der
Leistungen an eine Firma ist für den
September geplant.“ Fertig wird der
neue „Zubringer“ auf den Burgberg
allerdings erst im nächsten Jahr. 

Bis zum Ende dieses Jahres sol-
len dagegen die Bauarbeiten auf dem

Domplatz abgeschlossen sein. Lud-
wig Coulin, Leiter des Staatsbetriebs
Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement (SIB), zeigt Zuver-
sicht, dass dieses Ziel zu schaffen ist.
Auch er wendet sich gegen Befürch-
tungen der Meißner. Stadtrat Wolf-
gang Tücks (ULM) hatte erst vor we-
nigen Tagen in einem offenen Brief
bezweifelt, dass der Platz zum 
Jahresende komplett umgestaltet ist.
Außerdem, so Tücks, sei zu befürch-
ten, dass der Umbau teurer werde als
vorhergesagt. 

„Der Bau zieht von hinten nach
vorn über den Platz. Auch wenn das
Areal groß ist, können wir natürlich
nicht an allen Stellen gleichzeitig ar-
beiten“, sagt Ludwig Coulin dazu.
Während also die Mitarbeiter des
Amtsgerichts (noch) freie Fahrt über
schon frisch verlegtes Pflaster haben,
schaufeln vor dem Eingang der Alb-
rechtsburg noch Bagger die Kanali-
sation, Elektro- und Wasserleitun-
gen im Boden frei. 

Auch die Archäologen haben
dort noch zu tun. Man begleite den
Bau und dokumentiere die Funde un-
ter der Oberfläche. Was sich jetzt zei-
ge, ergänze das bereits vorhandene
Wissen zur Nutzung in früheren
Jahrhunderten, so die Auskunft des
Grabungsteams. Weil zeitgleich
schon gebaut werde, stehe auch die
Forschung unter Zeitdruck. T. Grau

Oberbürgermeister Raschke (Mi.) erhält von Albrecht Buttolo (li.) die Finanzierungszusage

Mit Unterstützung aus Fellbach nach Vitry

Schüleraustausch mit Partnerstadt

dem Umbau eine kundenfreundli-
chere Einrichtung“, sagt Schlag-
loth. Die Räume für Beratungsge-
spräche würden besser abgegrenzt.
Die große Treppe zu den nun ver-
mieteten Obergeschossen wird ent-
fernt. „Damit bekommen wir mehr
Platz.“ 

Insgesamt habe die Sparkasse
einen hohen sechsstelligen Euro-
Betrag in den Um- und Ausbau 
des Hauses an der Neugasse 
investiert, so der Vorstandsvorsit-
zende. Das sei nicht nur nötig ge-
wesen, um die oberen Geschosse
für die Vermietung vorzubereiten.
„Auch der Brandschutz musste auf
neuen Stand gebracht werden.“ 

In dem Gebäude, das bis zum
vergangenen Jahr allein von der
Bank genutzt wurde, sind mehrere
Mieter eingezogen, unter ihnen ne-
ben der AOK auch die Euro-Schu-
len und die Landtagsabgeordnete
Karin Strempel  mit ihrem Bürger-
büro. Frei sei derzeit noch eine klei-
nere Fläche im ersten Oberge-
schoss, so Rolf Schlagloth. „Doch
auch da laufen schon Verhandlun-
gen zur Vermietung.“ T. Grau 

und fand Gastfamilien, die die
Meißner Schülerinnen für zwei
Wochen aufnahmen. Zugleich
sorgte sie auch dafür, dass die 
Gäste alltags- und Arbeitsleben 
kennenlernen konnten. In der 
städtischen Bibliothek und in ei-
nem Spieletreff, den französische
Kinder besuchen, absolvierten die
Meißnerinnen Praktika. „Das

kommt der Ausrichtung unserer
Schule entgegen, in der Wert da-
rauf gelegt wird, die Schüler auch
mit dem Arbeitsleben vertraut zu
machen“, so Dorothee Neidhardt.

Möglich wurde die Reise nach
Frankreich aber durch Unterstützung
aus der Meißner Partnerstadt Fell-
bach. Dort fördert die „Dr.-Karl-Ei-
sele-und-Elisabeth-Eisele-Stiftung“

soziale Projekte und den Austausch
mit dem Nachbarland Frankreich.
Die Freie Werkschule bewarb sich
mit dem neuen Austausch und be-
kam Unterstützung. Auf Ähnliches
hofft Dorothee Neidhardt auch im
kommenden Jahr. Dann sollen 
wieder Schüler der Werkschule 
Französisch lernen und nach Vitry
reisen können. T. Grau

Praktikum im Spieletreff Fotos: Grau 
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Ihr neuer Dorfanger könne sich
sehen lassen, meinen die Zadeler
und hatten deshalb vor wenigen
Tagen eingeladen. Gefeiert wurde
das Ende von vier Monaten Bauzeit
und ein generalüberholter Platz 
in der Dorfmitte: komplett mit 
Pflaster, Lindenbaum, Wasser-
quelle und einem wiederhergestell-
ten kleinen Denkmal. 

Grundhaft erneuert

Leicht hatten es sich die Zadeler
nicht gemacht mit dem Umbau.
Ende der 1990er Jahre wurden in
dem Dorf rechts der Elbe neue Ab-
wasserkanäle verlegt. Nach dem
Abzug der Bauarbeiter blieb der
Platz in der Dorfmitte ohne neuen
Asphaltbelag. „Unsere Gemeinde
hat 21 Ortsteile“, so der Diera-
Zehrener Bürgermeister Friedmar
Haufe bei der Einweihung. „Da
will natürlich jeder bauen und et-
was zum Positiven verändern.“
Und in Zadel sei zudem bald klar
gewesen, dass es keine gute Lö-
sung wäre, nur die Oberfläche des
Dorfangers zu erneuern. „Hier soll-
te und musste grundhaft ausgebaut
werden.“

So wurden Pläne gemacht und
verhandelt. Schließlich sollten bei der
Neugestaltung des Platzes nicht nur
die Telefon-, sondern auch die Elekt-
roleitungen unter die Erde verlegt

werden. Bei der Ausschreibung des
Baus kam eine Firma zum Zuge, die
bisher in der Region noch kaum be-
kannt war. Doch die „Estler Straßen-
und Tiefbau GmbH“ aus Hartha ha-
be sich als eine gute Wahl erwiesen,
lobten Bürgermeister und Zadeler
Einwohner unisono. Nur selten habe
man erlebt, dass ein Bauunterneh-
men so exakt Termine halte. Auch
das Miteinander mit den Anwohnern
des Dorfangers muss ein gutes gewe-
sen sein. Nicht umsonst bekam Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Estler
vom Zadeler Heimatverein noch ein

Geschenk als Dankeschön mit auf
den Weg.

Für Baukosten von insgesamt
rund 515.000 Euro haben die betei-
ligten Unternehmen den Zadelern
Dauerhaftes hinterlassen. Den Anger
zieren jetzt Bänke und eine frisch ge-
pflanzte Linde. Die sei wichtig: als
zukünftiger Treff für die Einwohner,
als Ort für Liederabende, Auftritte,
öffentliche Aufführungen, so Bür-
germeister Friedmar Haufe. 

Gegenüber am anderen Ende
des Angers ist ein angenehm stil-
ler Winkel entstanden. Eine Was-

serstelle, versehen mit einer Hand-
pumpe hilft den Zadelern sogar
beim Sparen. Hier fließt kostenfrei
das Nass, mit dem die Bäume und
Pflanzen auf dem Anger bewäs-
sert werden können. Im Schatten
eines großen alten Baumes steht
ein kleiner Gedenkstein. Er ist ein
Stück Zadeler Dorfgeschichte.
Aufgestellt wurde er im Jahr 1895
zum 25. Jahrestag des Siegs deut-
scher Truppen über die französi-
sche Armee in der Schlacht von
Sedan 1870. Was heute als „Hur-
ra-Patriotismus“ erscheinen mag,
wurde damals in etlichen Orten
der Region praktiziert. Meißen,
Brockwitz, Cölln, Kötitz und
Kötzschenbroda sind nur einige
der Orte, in denen es Sedan-Ge-
denksteine gab.

Stein zum Nachdenken

Der Zadeler solle heute ein „Ge-
denkstein der Nachdenklichkeit“
sein, meint der Meißner Stadthisto-
riker Gerhard Steinecke, den die
Dorfbewohner zur Geschichte ihres
Monuments befragt haben. Er stehe
für eine Politik einer bestimmten
Zeit, rücke besonders die deutsche
Einigung infolge des Deutsch-Fran-
zösischen Krieges in den Vorder-
grund und zeige doch die Befangen-
heit jeder Generation in ihrer
Vorstellungswelt. T. Grau 

Zadeler gestalteten ihren Dorfanger

Künftiger Treff unter der Linde

Bürgermeister Friedmar Haufe mit fleißigen Helfern Foto: Grau

„... Denn gründen alle sich nicht
auf Geschichte? / Geschrieben oder
überliefert ...“ lässt Lessing seinen
Nathan fragen. In der Ringparabel
spricht er von drei Religionen, de-
ren Sinn und Herkunft er dem Sul-
tan erläutern soll. Doch ist der 
Hinweis auf überlieferte Geschich-
te nicht auch für vieles andere zu-
treffend? Für vieles andere, was
uns alle im Alltag umgibt?

Beispielsweise fanden wir in
der lichten Veranda von Horst Lan-
ge, als wir ihn kürzlich in Wein-
böhla besuchten, ein großformati-
ges Porträt seines Großvaters
Oswald Lange. Und er ließ sich
gern mit dem Ahnherrn im Ornat
eines Schützenkönigs fotografie-
ren. Das war nicht etwa die Narretei
eines alten Herrn, der in der Ver-
gangenheit lebt. Gewiss, die Firma
des heute 82-Jährigen gibt es nicht
mehr. Aber seit 1897 hat es über
mehr als einhundert Jahre im Meiß-
ner Raum einen Straßenbaubetrieb
Lange gegeben, und viele Straßen
und Wege, über die wir heute fah-
ren, tragen die Handschrift der
Steinsetzer aus den Lange’schen
Betrieben. Ein Zeitungsbeitrag aus
der Zeit der jüngsten Jahrtausend-
wende spricht von etwa 85 Lehrlin-
gen, die in den 100 Jahren bei Lan-
ges ausgebildet wurden. Die eine
Generation hat von der anderen
Leistungsanspruch und Qualitäts-
parameter übernommen!

Schlackensteine
waren das Beste

Dazu ist festzuhalten, dass das
Pflaster, das im Vorjahr auf dem
Kleinmarkt entfernt wurde, von der
Fa. Oswald Lange stammte. Die
schwarzen Schlackensteine waren
das beste, was die Branche 1908, als
der Kleinmarkt und der Eingang zur
Leipziger Straße damit versehen
wurden, empfehlen konnte. Sie be-
wirkten, dass Pferde und Wagen und
die ersten Automobile, die damals
den Verkehr vor allem ausmachten,
möglichst geringen Lärm verursach-
ten. Oswald Lange hatte seinerzeit
auch irgendwo ein paar Meter Straße
für das wettinische Königshaus ge-
pflastert und durfte sich fortan „Kö-
niglich Sächsischer Hofsteinsetz-
meister“ nennen. Vielleicht durfte er
auch einen höheren Preis verlangen.
Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle be-
deutete es, dass Lange jederzeit Qua-
litätsarbeit garantierte.

1924 übernahm sein Sohn Curt
die Firma. Da gab es keinen König
mehr. Das Auto begann seinen 
Siegeszug. Überall wurden neue
Straßen gebaut. Bis ca. 1940 gehörte
der Betrieb seines Vaters zu den
führenden Straßenbaubetrieben in
Meißen und Umgebung, berichtet
Horst Lange. Er zeigt uns ein Foto
aus dem Jahre 1934, auf dem Stein-
setzer die Weinböhlaer Hauptstraße
nahe dem Gemeindeamt pflastern.
Er weiß auch von Arbeiten auf der
Niederauer Straße in Höhe des heu-
tigen Kabelwerkes. Zu jener Zeit

Über 100 Jahre Straßenbau in Familienhand

Die Tradition der Langes
waren die handlichen Granitwürfel
das Beste, was es gab, und viele
Straßen wurden damit ausgestattet.

Curt Langes Firma gab es auch
noch nach dem Krieg. Von ihr 
wurden unter anderem die alten
Straßenbahnschienen zwischen
Neugasse und Heinrichsplatz aus-
gebaut, erzählt Horst Lange. Er

2009: In fröhlicher Runde im Coswiger Forsthaus. In der Mitte hinten: Horst Lange. Fotos: Privat (3), Harder (3)

1934: Die Lange’schen Steinsetzer auf der Weinböhlaer Hauptstraße

Straßenbau an, erwarb Kenntnisse in
der Betriebsführung, und natürlich
mussten neue Maschinen her. So war
der Straßen-, Tief- und Erdbau Horst
Lange in den 1990er Jahren mit sei-
nen Kapazitäten beteiligt, mehrere
Betriebe in Coswig und Meißen in
leistungsfähige, moderne Unterneh-
men umzugestalten. Ordentliche Be-
triebsstraßen gehören nun mal dazu.
Und in Coswig selbst kündet das Ge-
biet Ravensburger Platz/Kirche noch
heute davon, was „die Lang’schen“,
wie sie selbst sagen, in jener Zeit ge-
leistet haben.

Ehrenmedaille und
Sachverständiger

Ein Schreiben des Landesin-
nungsverbandes des sächsischen
Straßenbaugewerbes aus dem Jah-
re 1998 bescheinigt der Firma Zu-
verlässigkeit und hohe Fachkom-
petenz. Horst Lange schiebt es
nicht ohne Stolz über den Tisch.
1997 erhielt er die Ehrenmedaille
seines Innungsverbandes in Gold.
Und obwohl er im Jahr darauf, be-
reits 71-jährig, als Geschäftsführer
ausstieg, hat er noch bis ins Jahr
2000 als amtlich bestellter Sach-
verständiger für das Straßen- und
Tiefbaugewerbe gewirkt. Leider
führten widrige Umstände wenige
Jahre später in die Insolvenz, die
zugleich das Ende der traditionsrei-
chen Firma Lange bedeutete. Trotz
alledem treffen sich noch heute ei-
nige seiner Leute, um sich der alten 
Zeiten zu erinnern, und laden dazu
ihren ehemaligen Chef ein.

Erst Ende Juni waren 14 von ih-
nen im Coswiger Forsthaus zusam-
mengekommen, Männer im Alter
zwischen zwanzig und vierzig Jah-
ren, von denen viele bei ihm gelernt
haben. Sie könnten ihr Bier auch an-
derswo trinken oder jeder einzeln,
aber nein, sie sitzen als ehemalige
„Lang’sche“ beisammen und er-
zählen die alten Geschichten. Eine
gute Tradition, empfindet der alte
Herr. Und er ist froh darüber, dass es
so was noch gibt ... Klaus Harder

Mit Großvater Oswald Lange

selbst hatte – wie viele seines 
Jahrgangs 1927 – noch in Hitlers 
Krieg ziehen müssen. Aber er hatte
Glück, war schon am 8. Mai 1945
wieder zu Hause. Jetzt konnte er den
Beruf eines Zimmerers erlernen und
im Zweitberuf den eines Steinset-
zers, er qualifizierte sich zum Inge-
nieur für Straßenbau und zum
Handwerksmeister und besaß nun
die Voraussetzung zur Gründung ei-
nes eigenen Handwerksbetriebs,
was er 1957 auch tat, parallel zum
väterlichen Betrieb, bis der Vater
Anfang der 1970er Jahre in den 
Ruhestand ging.

Natürlich war das zu DDR-Zei-
ten nicht einfach. Es gab eine strenge
Reglementierung für Handwerker.
Er durfte nur acht, später zehn Leute
beschäftigen. Und Maschinen gab
es sowieso nicht. Straßenbau – das
musste mit Hacke, Schaufel und
Schubkarre bewältigt werden. Er
zeigt uns ein Foto, auf dem er mit
seinen Leuten beschäftigt ist, 
Gehwege und Wohngebietsstraßen
im Coswiger Spitzgrund anzuleg-
en. Harte Einschnitte bedeuteten
1968 die staatliche Beteiligung und
1972 die komplette Überführung in
Volkseigentum, auch wenn Horst
Lange anfangs als Direktor im ehe-
mals eigenen Betrieb eingesetzt
wurde. Zu seinem 50. Geburtstag
schied er aus, doch bald darauf ge-
lang es ihm, wieder einen Hand-
werksbetrieb zu gründen. Plötzlich
war das wieder möglich. Fachleute
wie er wurden immer gebraucht,
auch wenn der Aufbau des Sozialis-
mus angeblich in industriellen Di-
mensionen voranschritt. 

1990 wurde sein alter Betrieb re-
privatisiert, und Horst Lange – inzwi-
schen 63 Jahre alt – ließ es sich nicht
nehmen, noch mal richtig durchzu-
starten. Die Herausforderung war
groß. Er fuhr in den Westen, eignete
sich neue Technologien für den In den 1960er Jahren: Horst Lange (re.) und Mitarbeiter im Coswiger Spitzgrund 

2008: Während der Arbeiten auf dem Meißner Kleinmarkt, als die Schlackensteine des Großvaters entfernt wurden
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Am hellen Vormittag, so gegen
10, geht es im Biergarten mal ganz
geruhsam zu. Vögel zwitschern, die
Sonne scheint sanft auf das grandiose
Meißen-Panorama, ein paar Radler
ziehen gleich unterhalb der Brüstung
auf dem Elberadweg vorbei. Michael
Fröhlich hat ein wenig Zeit. 

Das Geschäft im Meißner Hotel
„Knorre“ kennt er bestens. Seit fast
vier Jahren leitet er den Service im 
Restaurant des Hauses. Jetzt stellt er
Eimer und Lappen zur Seite: Er war
gerade dabei, Tische und Stühle auf
der Terrasse abzuwischen. „Bei so
schönem Sommerwetter kann es bald 
voll werden.“ Überhaupt: das Wetter.
Von dem ist das Geschäft in einem
Haus wie der „Knorre“ immer abhän-
gig. Ist es zu kalt, kommen weniger
Radfahrer und weniger Gäste wollen
in den Biergarten. Ist es zu warm, sind
die gefragtesten Sitzplätze vielleicht
sogar die im großen Gastraum. Gut
möglich, dass dann angestrengte
Radler eher mal eine Pause einlegen.
Könnte, eventuell, vielleicht: Klar ist,
dass die Hotellerie am Elberadweg
zum großen Teil ein Saisongeschäft
ist, dass aber keiner voraussagen
kann, wie die verlaufen wird. „Mal ist
am Wochenende besonders viel los,
plötzlich gibt es an Tagen unter der
Woche Andrang. Das lässt sich vor-
her kaum abschätzen“, sagt Michael
Fröhlich. „Als Angestellter muss man
da eben auch flexibel sein.“ Wird der
heutige Tag ein eher ruhiger oder
ganz besonders arbeitsreicher? Vor-
mittag um 10 Uhr zuckt Fröhlich da
noch mit den Schultern. Das Restau-
rant der „Knorre“ öffnet erst eine
Stunde später. „Wir werden sehen,
wie es dann ist.“

Wenn Restaurantleiter Fröhlich
sagt, dass sein Name für ihn Pro-
gramm sei, dann scheinen auch die
anderen Angestellten in der „Knorre“
zu einer fröhlichen Familie zu
gehören – auch wenn sie am Morgen
schon um 6 Uhr mit der Arbeit be-
gonnen haben. So wie Rezeptionistin
Mandy Naar. „Da gilt: Ich fange zei-
tig an und bleibe so lange, bis meine
Arbeit erledigt ist.“ Das kann dauern:
Eine Rezeptionistin hat in einem Ho-
tel viele Aufgaben. Gäste in Emp-

Sommerausflug an der Elbe: Hochsaison im Hotel am Radweg

Viel Arbeit für gute Erholung

den. In einem Hotel ohnehin eine im-
merwährende Aufgabe. 

Derer nehmen sich unter anderem
die Zimmermädchen an. Gerade
eben putzen sie Gästezimmer im ers-
ten Stock. Egal ob Zimmerwechsel
oder Zwischenreinigung: Anstren-
gend ist das Prozedere allemal. Wä-
sche und Handtücher wechseln,
Staub wischen, wischen, Staub sau-
gen. Der Beruf ist nichts für Men-
schen mit kaputten Knien oder
Rückenproblemen. Zeit für die Che-
fin, ihre Mitarbeiter zu loben: „Das
Team ist ausgezeichnet. Das gilt für
das Hotel und das Restaurant. Ohne
gute Mitarbeiter lässt sich das Haus
nicht führen“, sagt Karin Scholze. 

Täglich wechselten die Anforde-
rungen, erzählt die Chefin. „Mal

Die „Knorre“ liegt im rechts-
elbischen Meißner Stadtteil
Winkwitz gleich unterhalb der
Bennokanzel und unmittelbar am
Elberadweg. Das Haus, das 
Hotel und Restaurant beher-
bergt, ist ein Neubau, der errich-
tet wurde, nachdem die ur-
sprüngliche „Knorre“ in den
1990er Jahren bei einem Groß-
feuer vernichtet worden war. Das
Haus wurde durch die Elbeflut

schwer in Mitleidenschaft gezo-
gen und stand danach einige Jah-
re leer. 2005 wurde es von der
Meißner SuR-Hotelgruppe über-
nommen und 2008 an Karin
Scholze verkauft. 

Das Hotel in der „Knorre“ hat
23 Zimmer mit insgesamt 48 Bet-
ten. Restaurant und Veranstal-
tungsräume verfügen über rund
160 Plätze, dazu kommt ein Bier-
garten.   

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
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  Vorteile der MeißenCard!

August-Angebote:
Wärmedämmung

Regen-
wassertank 
Carat
3750 Liter, 150 kg, inkl. 
Teleskop-Domschacht 
Mini mit PE-Deckel, be-
gehbar, 25 Jahre Garantie

1184,-

Mietpark
Angebot:

Nutzen Sie jetzt die tollen 
Angebote mit individueller 
ProBau-Fachberatung! 

Mineralwoll-
Dämmplatte 
WV 035
80 x 62,5 cm, stumpf,
Dicke 80 mm, nicht brenn-
bar, einseitig beschichtet

m2 13,95

EPS Dämm-
platte 040 
WDV stumpf
50 x 100 cm, Polystyrol-
Fassadendämmplatte, 
Dicke 80 mm, schwer 
entflammbar

m2 5,85

Klebe- und 
Armierungs-
mörtel KA 52
25 kg, mineralischer und
leicht verarbeitbarer Klebe-
und Armierungsmörtel mit
sehr guter Haftung auf
nahezu allen Untergrün-
den. Nach der Erhärtung
witterungs- und frostbestän-
dig, wasserabweisend und
diffusionsoffen.

Sack11,95

Armierungs-
Gewebe Fein
Breite 1 m, feines, schiebe-
festes alkalibeständiges
Textilglasgewebe zum Ein-
betten in Kleber u. Spachtel-
massen, ca. 50 m²/Rolle

m2 1,15

Sack11,95

ScheibenPutz
SEP 03
25 kg, minera-
scher Edelputz,
naturweiß, für außen
und innen

Angebote gültig ab Erscheinungsdatum bis 31.08.09. Bauen   Renovieren   Modernisieren

Beachten 

Sie bitte auch unsere 

Informations-

Veranstaltung

am Montag, 31.08.09 

von 14 bis 18 Uhr zum 

Thema Wärme-

Dämmung.

Fahrgerüst Alu
Arbeitshöhe 3,80 m, 
Arbeitsbühne 2,5x0,65 m
Tagesmiete

29,75

ELEKTRO GMBH

01665 Meißen, OT Winkwitz · Elbtalstraße 40
Tel.: 03521/ 73 24 42 · Fax: 03521/ 73 63 62

Planung und Ausführung von:

Transformatorstationen bis 20 kV

Freileitungen bis 20 kV

Kabelanlagen bis 20 kV

Licht- und Kraftanlagen

SPS Steuer- und Regelanlagen

Handel und Verkauf 

von Elektromaterial

Anzeigen

Premiere in Meißen

Downhill in Meißen
Am 15. und 16. August heißt es in

der Meißner Altstadt „aufgepasst“.
Wer geruhsam durch die Straßen und
Gassen bummelt, wird möglicher-
weise ganz überrascht sein, dass an-
dere auf dem Pflaster eine völlig an-
dere Fortbewegungsart gewählt
haben: die rasante Zweirad-Fahrt
auch über Treppen, Rampen und um
haarscharfe Kurven. Die Radpartie
der ungewöhnlichen Art heißt „City
Downhill“ und wird zum ersten Mal
in Meißen ausgetragen. 

Ein Rennen, bei dem der 
Schnellste gewinnt und Sekunden
zählen. Doch auch die Zuschauer
sollen ihre Freude an den Abfahrten
haben. Schließlich haben sich auch
Mountainbiker angemeldet, die in
ganz Deutschland zu den Besten ih-
res Sports zählen. 

Während der 15. August Trai-
ningstag auf der Strecke ist, wird das
eigentliche Rennen am Sonntag,
dem 16. August, gefahren. Die
Strecke ist spektakulär, führt vom
Domplatz über die Schlossbrücken,
Roten Stufen, Burgstraße und Bader-
berg zum Theaterplatz. Die Organi-
satoren haben einige zusätzliche
Rampen und Hindernisse eingebaut.
Das mache zum einen die Fahrten
spektakulärer, sagt Florian Militsch-
ke, der für den Gewerbeverein die
Fäden der Organisation zusammen-
hält. Die Mountainbiker sollten in

Meißen eben auch zeigen, was sie
können. Zum anderen sei es durch-
aus auch ein Vorteil, wenn die Fahrer
etwas ausgebremst würden. In voller
Fahrt die Roten Stufen runterzusau-
sen, sei auch für erfahrene Biker nicht
ohne Gefahren. 

Damit die Zuschauer an der
Strecke unverletzt bleiben, soll das
Rennareal gut gesichert werden. Für
Autos werden am Wochenende in
Meißens Altstadt ohnehin einige
Straßen gesperrt. Auch für die An-
wohner der Rennstrecke wird es eini-
ge Einschränkungen geben. „Nicht
alle Häuser sind stets und ständig er-
reichbar“, sagt Florian Militschke.
„Während der Abfahrten des Ren-
nens müssen Straßen auch ganz ge-
sperrt werden.“ Für Passanten wür-
den in regelmäßigen Abständen die
Sperren geöffnet. Wer aber etwa an
den Roten Stufen oder dem Bader-
berg wohne, solle am 15. und 16. Au-
gust beim Verlassen seines Hauses
vorsichtig sein und besonders auf
Kinder achtgeben. 

Es herrscht Interesse an dem un-
gewöhnlichen Ereignis. Nicht nur
bei den Gästen, sondern auch bei den
Mountainbikern. Ein „Downhill“
vor so prächtiger Kulisse ist auch für
erfahrene Starter etwas Besonderes.
Florian Militschke: „Die Biker sind
sehr gespannt und haben hohe Er-
wartungen.“ T. Grau

Alle Achtung! Foto: Buchholz

Die ersten Vorzeichen politi-
scher Veränderung ließen sich in
Meißen tatsächlich schon vor etwas
mehr als 20 Jahren beobachten. Es
war im Frühling des Jahres 1989 als
die Meißner in Scharen kamen, um
eine neue Ausstellung in der Frau-
enkirche am Markt anzuschauen.
„Kehrseiten“ hieß die Schau und sie
zeigte, was jeder wusste und auch
sehen konnte, dessen Darstellung in
Wort und Bild aber ein recht gefähr-
licher Akt politischen Ungehor-
sams war. Die Bausubstanz des „al-
ten Meißen“, sorgsam gehütet über
Jahrhunderte, zerfiel, zerbröselte
und zerbröckelte im real existieren-
den Sozialismus der DDR schein-
bar ohne Rettung. 

Gut 20 Jahre später hat sich das
Bild des alten Meißen deutlich ge-
wandelt. Viele Häuser sind frisch
saniert, Touristen bummeln gern
durch die Stadt und bemitleiden

nicht mehr die Bewohner. Passt da
eine Ausstellung wie „Kehrseiten“
überhaupt ins Bild? Sie tut es, sagt
Bernd Oehler, Pfarrer der Afra-
Kirchgemeinde. „Die Schau erin-
nert an Vergangenes und kann auch
dabei helfen, über die Meißner Ge-
genwart und Zukunft ins Gespräch
zu kommen.“ Ab dem 30. August
wird Gelegenheit dazu sein. Dann
werden die Meißner „Kehrseiten“
des Jahres 1989 wieder in der Frau-
enkirche am Markt gezeigt. 

Dass es im „Jubiläumsjahr“ der
friedlichen Revolution dazu kom-
men kann, ist den Organisatoren zu
danken, die zu einem großen Teil in
der Afra-Kirchgemeinde beheima-
tet sind. Die Bilder und die Ausstel-
lungstafeln aus dem Jahr 1989 wa-
ren im Meißner Stadtarchiv
eingelagert. „Sie waren allerdings in
einem Zustand, der eine neue Aus-
stellung unmöglich gemacht hat.

Nun werden sie so weit gesichert,
dass wir sie ab Ende August zeigen
können“, sagt Bernd Oehler. 

Warum zählt nun eine 20 Jahre
alte Sammlung von Fotos und kriti-
schen Kommentaren zum wichti-

gen geschichtlichen Erbe der Meiß-
ner? „Weil die Ausstellung in der
Situation vor 20 Jahren eine unge-
heure Ermutigung war“, sagt Oeh-
ler. „Sie hat Zivilcourage, Verant-
wortungsgefühl und auch den
Wunsch nach Emanzipation ge-
weckt. Das hat die Revolution im
Herbst möglich gemacht.“ 

Über Ermutigung und Zivilcou-
rage wird sicher auch am Tag der
Ausstellungseröffnung gespro-
chen, wenn Eduard Berger den
Gottesdienst in der Frauenkirche
hält und anschließend gemeinsam
mit Meißner Denkmalschützern,
Architekten und Kulturleuten in ei-
ner Podiumsdiskussion zu erleben
ist. Berger war 1989 evangelischer
Superintendent in Meißen. Er hat
der brisanten Ausstellung in der
Frauenkirche einen Raum ver-
schafft. Dass er die Ausstellung am
30. August eröffnet, ist kein Zufall.
„Wir haben die Termine wichtiger
Veranstaltungen zur Erinnerung an
1989 an die diesjährigen Wahltage
gelegt“, so Pfarrer Bernd Oehler.
„Es geht uns in der Rückschau um
politische Ermutigung. Es geht uns
auch heute darum.“ Am 30. August
wird der neue sächsische Landtag
gewählt. Einen knappen Monat spä-

ter, am 27. September, stimmen die
Wähler über den zukünftigen deut-
schen Bundestag ab. In Meißen
wird an diesem Tag das nächste Po-
dium zu 1989 stattfinden. 

Doch zuerst geht es Bernd Oeh-
ler und den anderen Organisatoren
um die Veranstaltung vom 30. Au-
gust. Was wird deren Thema sein?
„Bestimmt wird der Rückblick auf
die Zeit vor 20 Jahren eine Rolle
spielen“, sagt Oehler. „Doch es
geht auch um die Meißner Gegen-
wart.“ Die Zusammensetzung 
der Diskutanten-Runde lässt ver-
muten: Die aktuelle Meißner
Stadtentwicklung mit ihren vielen
Konflikten könnte Thema werden.
Bernd Oehler sieht das positiv.
Meinungen austauschen, gemein-
sam nach Lösungen suchen: Das
sei doch etwas, was durch die Re-
volution von 1989 wieder möglich
geworden sei.    T. Grau

Der Elberadweg führt direkt am Haus vorbei Fotos: Grau  (2)

kommt eine Reisegruppe, mal haben
wir eine große Veranstaltung, mal
auch beides zusammen.“ Zufrieden
aber sollten alle Gäste die „Knorre“
wieder verlassen, egal ob nach dem
Essen, dem Hochzeitsball, einer oder
einer ganzen Woche Übernachtung.
Tatsächlich ist die Besucherschar des
Hauses bunt gemischt. Jetzt in der
Hauptsaison kämen besonders viele
Fahrrad-Touristen. „Zurzeit machen
sie etwa die Hälfte unserer Gäste
aus“, so Karin Scholze. Nicht nur aus
ganz Deutschland kommen Pedaleu-
re an die Elbe. Auch Niederländer,
Schweizer und Italiener werden in
der „Knorre“ oft begrüßt. Meist in der
Zeit zwischen April und Oktober, der
touristischen Hauptsaison im Elb-
land. 

Was geschieht aber im Herbst
und Winter in dem Hotel? „Im ver-
gangenen Jahr haben wir erstmals
nicht über den Winter geschlossen“,
sagt die Chefin. „Das Ergebnis war
sehr gut: Wir haben unter anderem ei-
nige Veranstaltungen ausgerichtet.“
Die „Knorre“ werde auch von Meiß-
nern gern besucht. Wo bietet sich ein
schönerer Ausblick vom Buffet auf
Burg und Dom? „Auf alle Fälle sind
wir für die Einheimischen genau wie
für die Touristen da“, sagt Karin
Scholze. 

Natürlich sei das Hotel im Som-
mer besser gebucht als beispielswei-
se im Januar. „Dann brauchen wir
hier weniger Personal. Es gehen im-
mer einige von unseren Leuten in ei-
ne Winterpause.“ Da werde aller-
dings gewechselt, jeder setze in der
Nebensaison mal aus. Wichtig sei es
auf jeden Fall, das eingespielte Team
des Hauses möglichst zusammenzu-
halten. Doch das sind eigentlich
Überlegungen für die Winterzeit.
Jetzt im Sommer wird hier jede Hand
gebraucht. Und Urlaub ist für die
Mitarbeiter der „Knorre“ kaum drin,
so lange andere ihre großen Ferien
haben.  T. Grau

Afra-Kirchgemeinde restauriert historisches Denkmal

Über Vergangenes die Gegenwart verstehen

fang nehmen und verabschieden,
Angebote schreiben, Verträge ma-
chen, Auskunft geben, Nachrichten
weiterleiten und bei all dem sehr viel
telefonieren und natürlich immer
freundlich sein. Das gelingt: Mandy
Naar wirkt auch nach vier Stunden
Arbeit noch ganz gelassen und aus-
geglichen. Dabei herrscht schon Ge-
wusel im ganzen Haus, auch wenn
zum Beispiel das Restaurant erst in
einer halben Stunde öffnen wird.

Chefkoch Siegfried-Benno Buch-
heim steckt in den Tagesvorbereitun-
gen. Gemüse, Fleisch, Kuchen: Was
ist noch zu ordern? Derweil werden
in „seinem Reich“ schon Salate vor-
bereitet, Soßen abgeschmeckt. Gute
Organisation scheint in der Hotel-
küche die halbe Miete zu sein. „Wir
haben unter anderem drei Vor-
speisen, drei vegetarische Gerichte,
zwölf Hauptgerichte und noch einige
kleinere auf der Karte“, sagt Buch-
heim. „Da ist gutes Zusammenspiel
gefragt.“

Die Arbeit in Restaurant und
Küche beginnt in der „Knorre“ schon
am frühen Morgen. Ab 7 Uhr wollen
sich die Gäste am Frühstücksbuffet
bedienen können. Zwischen 10 und
11 Uhr – die Frühstücksgäste sind ge-
gangen, bis zum Mittagsgeschäft ist
es noch Zeit – kann aufgeräumt wer-Der Chefkoch in seinem Element

1989 – 2009

20 Jahre
Friedliche Revolution
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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, Telefon: 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
14.-21.08. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kersting-
str. 4, Tel. 452012
21.-28.08. Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311
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./Feier-
tag 7-22 Uhr; nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
15.08. Herr DS Eismann, Dresdner

Str. 4, Tel. 732390
16.08. Herr ZA Küchler, Jaspisstr.
21 B, Tel. 453840
22.08. Frau Dr. Böning, Cöllner Str.
14, Tel. 710383
23.08. Frau Dr. Herzmann, Cöllner
Str. 14, Tel. 727310; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
13.08. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
14.08. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
15.08. Neue Apotheke Coswig
16.08. Rathaus-Apotheke Coswig
17.08. Moritz-Apotheke Meißen
18.08. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
19.08. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
20.08. Neue Apotheke Coswig
21.08. Markt-Apotheke Meißen
22.08. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
23.08. Triebischtal-Apotheke Meißen
24.08. Rathaus-Apotheke Coswig
25.08. Elbtal-Apotheke Meißen
26.08. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen

Apotheken-Spätdienst:
Immer werktags 18 – 20 Uhr Elbtal-
Apotheke im ElbeCenter Meißen
und Apotheke im Kaufland Meißen

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
14.-20.08. TÄ Müller, An der Kir-
che 18, Bärwalde, Tel. 035208/
33455, 0171/6021778. 
21.-27.08. Dr. Naumenn, L.-Otto-
Peters-Str. 14, Coswig, Tel. 03523/
534854; Sa. 12 Uhr – Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
15./16.08. Herr Dr. Trommer, Cos-
wig, Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/
75039
22./23.08. Frau DS Weigel, Wein-
böhla, Hauptstr. 35, Tel. 035243/
30726; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
15./16.08. DS Wagner, Radebeul,
Ledenweg 2, Tel. 8307032
22./23.08. DS Wiedemann, Friede-

wald, Ed.-Bilz-Str. 2, Tel. 8387790;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
15.08. FÄ Schreiber, Nossen, Frei-
berger Str. 36, Tel. 62985, 0172/
3601672, Notsprechst. 10-12 Uhr
16.08. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11
u. 16-17 Uhr
22.08. Dr. Waak. Nossen, Waldhei-
mer Str. 25, Tel. 62342, 0151/
22716037, Notsprechst. 12-12 u. 17
Uhr
23.08. FA Bänsch, Ärztehaus Nos-
sen, Tel. 67190, 0173/9188412;
Sprechstunde 7-7 Uhr. In Notfällen
auch über 112 oder 03521/732000
od. 03731/19292

Zahnärzte
15./16.08. Frau DS Jesswein, Nos-
sen, Aug.-Bebel-Str. 8, Tel. 68155
22./23.08. Herr Dr. Kretzschmar,
Nossen, Leiseberg 3, Tel. 68555;
jew. 9-11 Uhr 

Lommatzsch

Zahnärzte
15./16.08. DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Tel. 05241/
51067, Bereitsch. 0160/93712004
22./23.08. DS Görlitz, Zehren,
Schlossberg 3, Tel. 035247/51342,
Bereitsch. -/51342; 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 ei-
nem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

15./16.08. Meißner City Downhill
16.08. ab 12.00 Uhr Flohmarkt am
Platz hinter der Frauenkirche

Theater
15.08. 20.30 Uhr Thomas Stelzer:
Jazz vom Feinsten
26.08. 18.00 Uhr Offenes Gospel-
singen (im Foyer)
27.08. 19.30 Uhr Rettet uns den Go-
gelmosch mit Tom Pauls

Burgfestspiele im Dom
21.08. 18.00 Uhr Heinrich v.
Meißen – „Das Meißner Lob der
Frauen“; Elbland Philharmonie
23.08. 18.00 Uhr Festkonzert „Fran-
zösische Nacht“; Elbland Philhar-
monie

Albrechtsburg
geöffnet tägl. 10.00-18.00 Uhr
Schlosscafé Mittwoch bis Sonntag
ab 14.00 Uhr

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich

Turmführungen täglich 13.00-
16.00 Uhr stündlich
15.08. 18.00 Uhr Blockflöte & Or-
gel. Carmen u. Friedemann Wutz-
ler, Weinböhla
22.08. 18.00 Uhr Gabrieli Consort
Dresden

Musik in Kapellen
23.08. 16.00 Uhr  „Zauber der Flö-
ten“. Martinskapelle

Pianoforte-Fest
19.08. 20.00 Uhr Mizuka Kano
mit Werken von Haydn, Beetho-
ven, Schumann, Mendelssohn-
Bartholdy. Gymnasium St. Afra
21.08. 20.00 Uhr Takashi Sato mit
Werken von Couperin, Clementi,
Chopin, Schubert. Villa Teresa

Winzergenossenschaft
16.08. 14.00 Uhr Weinbergswande-
rung

Hahnemannzentrum
13.08. 15.00 Uhr Backtag mit Ver-
kostung
15.08. 9.00 Uhr Seminar: Homöo-
pathie heute
16.08. 15.00 Uhr Führung „Von

strengen Regeln und listigen Frau-
en“
17.08. 10.00 Uhr Kostenfreie Bera-
tung zur homöopathischen Behand-
lung

Stadtspaziergänge
15.08. 16.00 Uhr Mit der Badefrau
unterwegs zum Einseifer *)
15.08. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel. Treff: TIM
22.08. 20.00 Uhr Hört Ihr Leute, 
lasst Euch sagen *)
mittwochs 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel. Treff: TIM
tägl. 13.00 Uhr Stadtführung, Treff:
TIM
*) Treff: hinter Frauenkirche

Wohnpark Sophienhof
15.08. 13.00 Uhr Sommerfest
20.08. 8.40 Uhr Treff am Busbahn-
hof. Ziel: Schloss Schleinitz
21.08. 13.30 Uhr Tanznachmittag

ASB-Treffpunkt 
W.-Walkhoff-Platz

19.08. 12.30 Uhr Fahrt mit dem
Fährschiff „Bosel“
25.08. 14.00 Uhr Vortrag über
pflanzliche Arzneimittel

Nossen-Altzella

22.08. 19.00 Uhr Führung mit klös-
terlichem Mahl nach „Benedikts
Regel“

Coswig

22.08. 20.00 Uhr Sommerparty.
Festwiese am Olympia

Radebeul 

Felsenbühne Rathen
13.08. 20.00 Uhr Der Bettelstudent
14.08. 20.00 Uhr Der Freischütz
15.08. 15.00 Uhr Bergsteigerchor
„Kurt Schlosser“; 20.00 Uhr Der
Freischütz
16.08. 15.00 Uhr Der Regenbogen
19.08. 15.00 Uhr Schatz im Silber-
see
21.08. 15.00 Uhr Schatz im Silber-
see; 20.00 Uhr Romeo und Julia
22.08. 15.00 Uhr Schatz im Silber-
see; 20.00 Uhr Romeo und Julia
23.08. 15.00 Uhr Die feuerrote Blu-
me
26.08. 14.00 Uhr Schatz im Silber-
see
27.08. 19.00 Uhr Der Bettelstudent

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda 20

18.08. 14.30 Uhr Treff für Men-
schen mit demenziellen Erkrankun-
gen und Angehörigen

Schloss Wackerbarth
26.08. 19.00 Uhr Wein & Käse

Weinböhla

Sommernachtskino
14.08. 21 Uhr Hände hoch oder ich
schieße
15.08. 21 Uhr Slumdog Millionär
21.08. 21.00 Uhr Der Baader Mein-
hof Komplex
22.08. 21.00 Uhr Der seltsame Fall
des Benjamin Button

Moritzburg

15.08. 18.30 Uhr  Sonderführung im
und ums Fasanenschlösschen
15.-23.08. Moritzburg-Festival mit
Kammermusik
21./22.08. 20.00 Uhr Zauberhafte
Nacht der Nymphen mit Alf Mahlo

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!
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In der Geriatrischen Rehabili-
tationsklinik Radeburg ist seit we-
nigen Tagen eine neue Ausstel-
lung zu sehen. Gezeigt wird
Malerei von Katrin Meinig. Die
Künstlerin präsentiert einen Quer-
schnitt ihrer Arbeit. Ihre in Ölfar-
ben gemalten Bilder haben sehr

unterschiedliche gegenständliche
Motive: von der Landschaft über
den Akt bis zum Stillleben. Bis
zum 25. September ist die Schau
von Katrin Meinig unter dem Titel
„Einblicke, Ausblicke“ in der Ra-
deburger Reha-Klinik, Siedlung 2,
zu sehen. 

Katrin Meinig

Ausstellung in Reha-Klinik

Meißen hat sein sommerli-
ches Kino-Open-Air, Weinböhla
ebenso. Während die Freiluft-
Flimmerei in der Kreisstadt noch
eine Neuheit ist (das „Tageblatt“
berichtete), hat sich das Kinopro-
gramm am Weinböhlaer „Zen-
tralgasthof“ schon etabliert. Zum
neunten Mal wird eingeladen, in
diesem Jahr sind zwischen dem
31. Juli und dem 29. August Fil-
me von Drama bis Komödie zu
sehen.

Dabei liegt der Schwerpunkt 
des Weinböhlaer Kino-Open-Airs
durchaus etwas anders, als der des
Meißner Pendants. Zwar finden
sich hier wie dort auch aktuelle
Filmstarts der vergangenen Mona-
te, doch werden in Weinböhla
auch Filme zu sehen sein, die sonst
eher in Programmkinos laufen. 

Dazu zählt zum Beispiel der
französische Streifen „So viele

Jahre liebe ich dich“ (8. August).
Der Olaf-Böhme-Film  am 12. Au-
gust ist eine Besonderheit, ebenso
die vor wenigen Wochen erstmals
aufgeführte Komödie „Hände
hoch oder ich schieße“ – ein Werk,
dass in den 1960er Jahren in der
DDR entstand, aber dort nie öf-
fentlich zu sehen war.

Böhme in Weinböhla

Man setze auf Abwechslung im
Programm, sagen die Weinböhla-
er Sommerkino-Veranstalter. Es
gehe darum, einen Mix zwischen
Blockbustern und kleinen, aber
feinen Film-„Perlen“ zu bieten. So
folgt auf Woody Allens Komödie
„Vicky Cristina Barcelona“ und
den französischen Schenkelklop-
fer „Willkommen bei den Sch’tis“
ein Film mit großer, dramatischer
Geschichte: „Der Vorleser“ nach

dem gleichnamigen Buch von
Bernhard Schlink. Um seinen
Film „Treffpunkt Kronentor“ vor-
zustellen, wird der Komiker Olaf
Böhme  am 12. August selbst nach
Weinböhla kommen. 

Filme, die schon kurz nach dem
Start reichlich Publikum in die Ki-
nosäle lockten, sind, was die Besu-
cherzahlen angeht, auch im Frei-
luft-Kino eine sichere Bank.
„Slumdog Millionär“ (15. Au-
gust), „Der seltsame Fall des Ben-
jamin Button“ (22. August) oder
„Ice Age“ (28. August) gehören
dazu. Nun muss nur noch das Wet-
ter mitspielen, damit die Wein-
böhlaer Zuschauerreihen gut be-
setzt sind. Das gesamte Programm
des „Sommernachtskinos“ am
Weinböhlaer „Zentralgasthof“ fin-
den Interessenten im Internet 
unter der Adresse www.projektkino-
weinboehla.de . T. Grau

Fest etabliert

Kino-Open-Air in Weinböhla

Einfach traumhaft

Artemis in Moritzburg
Senkt sich am 21. August die

Abenddämmerung über Schloss
Moritzburg, wird etwas anders
sein, als in anderen Nächten. Es be-
ginnt die „Zauberhafte Nacht der
Nymphen“. Nach der ersten Aufla-
ge im vergangenen Jahr feiert Ende
August eine Neuinszenierung des
Spektakels Premiere. Die Veran-
stalter versprechen nichts mehr 
als ein „sinnlich-komödiantisches
Open Air“ mit überraschenden
neuen Effekten. In einer Hauptrolle
des ungewöhnlichen Schauspiels
wird Alf Mahlo zu sehen sein.

Lichtscheuer Herrscher

Und so geht die Geschichte: Im
Mittelpunkt steht Jagdgöttin Arte-
mis, die Hüterin der Wälder und
Seen. In dieser Nacht steigt sie auf
die Erde herab und richtet über
den dubiosen Halbgott Alfred.
Den lichtscheuen Herrscher über
die Schlossinsel von Moritzburg
hatte sie vor 1.000 Jahren auf die 
Erde strafversetzt, um die Schön-
heit von Moritzburg zu schützen.
Alfred hat indessen ein gewaltiges
Labor geschaffen und macht mit
seinen Erfindungen die Menschen

glücklich. Ob er dabei im Sinne
von Artemis handelt, wird sich
zeigen.

Großer Zwiespalt

Zentrale Figur des neuen
Stücks ist Bernd Günther Hiel-
scher aus Bärwalde, verkörpert
von Thomas Kressmann. Der
Techniker und Laborgehilfe des
Schlossherrn Alfred gerät in einen
großen Zwiespalt. Denn ausge-
rechnet er soll im Auftrag der Ar-
temis die Menschheit retten, in-
dem er Alfred samt Labor und
Schloss von der Erde fegt. 

Die „zauberhafte Nacht der
Nymphen“ zeigt Effekte und
Lichtinszenierungen, Schauspieler
und Tänzer. Geplant sind Auf-
führungen an drei Wochenenden:
am 21. und 22., 28. und 29. August
sowie am 4. und 5. September. Der
Kartenvorverkauf hat begonnen.
Tickets gibt es unter anderem im
Schloss Moritzburg (Telefon
035207/87318), nähere Informati-
onen im Internet unter der Adresse
www.nacht-der-nymphen.de. Der
Eintritt kostet 39,50 Euro zuzüglich
Vorverkaufsgebühr. T. Grau

Lichtinszenierung am Jagdschloss Fotos: Grau (2)

Dichterlesung und Konzert in
einem: Das wird es am Freitag,
dem 28. August, in der Niederauer
Kirche geben. Zu Gast ist dort die
Leipziger Band „zwischenFall“.
Die Gruppe gibt es seit etwa zehn
Jahren, in dieser Zeit ist aus dem
einstigen Liedermacher-Duo ein
Trio geworden. Musikalisch liege

ihr Stil zwischen Pop, Rock und
Swing, so die Selbstauskunft. Zum
Klingen bringt die Band Gitarren,
Piano, Blasinstrumente und Ak-
kordeon.

Das Konzert in Niederau be-
ginnt um 20 Uhr, der Einlass schon
eine halbe Stunde zuvor. Der Ein-
tritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro. 

Leipziger Band zu Gast

„zwischenFall“ in Niederau

Am Sonntag, dem 16. August,
ab 12.00 Uhr veranstaltet die
evangelische Kirchgemeinde St.
Afra Meißen im Haus Markt 10
einen Flohmarkt zugunsten des
neuen Gemeindezentrums am
gleichen Ort.

Es werden schöne Dinge aus
Omas und Opas Zeiten wie Bücher,

Zeugnisse der Meißner Geschichte,
Kleinstmöbel, Tischwäsche und an-
deres angeboten.

Außerdem gibt es Mittagessen,
Kaffee und Kuchen. Die Pfadfinder
mit ihrem Zelt kümmern sich 
um die Jüngeren mit Spielen. Im
Haus Markt 10 finden halbstündlich
Führungen statt.

Zugunsten des Gemeindezentrums St. Afra

Flohmarkt

Auch in diesem Jahr spielt die 
Elbland Philharmonie zu den Burg-
festspielen, jedoch diesmal im Dom.

Am 21.08. gibt es um 18 Uhr das
Szenische Oratorium „Das Meißner
Lob der Frauen“ von Heinrich von
Meißen. Es singen das Sächsische
Vocalensemble Dresden, Claudia
Müller (Sopran) und Jörg Hempel
(Bass), Erzähler Ralph Martin. Erle-
ben Sie die mittelalterliche Welt 

der Minnesänger, Burgfrauen und 
Klostergesänge. Und am 23.08., 
18 Uhr erklingen beim Festkonzert
„Französische Nacht“ Ravels „Bole-
ro“ sowie „Daphnis und Chloe Suite
Nr. 2“. Weiterhin gibt es von George
Bizet „L’Arlesienne – Orchestersui-
ten 1 und 2“ und das Konzert für Flö-
te, Harfe und Orchester von Mozart
mit Katrin Hofmann (Flöte) und
Nora Koch (Harfe).

Neue Elbland Philharmonie

Burgfestspiele

„Ach, ich hab‘ sie ja nur auf die
Schulter geküsst“, empört sich
Oberst Ollendorf in der Operette
„Der Bettelstudent“ von Carl
Millöcker, gespielt auf der Felsen-

bühne Rathen.  Das klassische Meis-
terwerk der Wiener Operette mit
glücklichem Ausgang ist zu erleben
am 13.8., 20 Uhr, 27.8. 19 Uhr, 2.9.,
14 Uhr.

Im schönsten Naturtheater Europas

Der Bettelstudent

Foto: König
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Meißner Str. 249 · 01445 Radebeul
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Coswig, Weinböhla, Radeburg

E-Mail: info@vbrb-mei-grh.de
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* Bonität vorausgesetzt

• Exklusiv für Haus- und

Grundbesitzer

• 25.000bis 75.000Euro

• 36bis 48Monate Laufzeit

*
Residenz der 11. Weinkönigin Gabriele I. 

1994 – 1996

Sommertanzabend
Am 21. August 2009 ab 19.00 Uhr auf der Terrasse!

Es spielt für Sie das „Duo Romantika“.

Sommerlich-leichte Küche & leckere Cocktails an der Cocktailbar
Bei schlechtem Wetter feiern wir in den Innenräumen.

Gruß aus Diesbar Vorbestellungen nehmen wir gern entgegen! 
Wir freuen uns auf Sie! 

Familie Dörner und das gesamte „Roß“-Team

Meißner Straße 15 • 01612 Diesbar-Seußlitz
Telefon (03 52 67) 51 80 • Fax (03 52 67) 5 18 22
Zum-Ross-Diesbar@t-online.de • www.Zum-Ross-Diesbar.de

Eintritt 

FREI

Ausstellung im Seniorenheim

Mehr als nur Porträts

MDR-Musiksommer machte Station auf Schloss Wackerbarth

Karibische Rhythmen im deutschen Sommer

„Um solche Aufnahmen machen
zu können, braucht es eine Vertrau-
ensbasis“, sagt Steffen Kummerlöw,
Leiter des Meißner Seniorenheims
„Pro Civitate“. In seinem Haus wird
in diesen Tagen eine neue Ausstel-
lung gezeigt. Es sind Bilder des Foto-
grafen Thomas Kube. Der ist vielen
Meißnern durch seine Arbeit für re-
gionale Zeitungen bekannt. Die Fo-
tos, die nun im „Pro Civitate“ zu se-
hen sind, zeigen eine andere Facette
seines Schaffens. Es sind Porträts von
alten Menschen, Bewohnern des
„Pro-Civitate“-Heims. 

Jahrelanger Kontakt

Steffen Kummerlöw weiß des-
halb, wie die Fotografien entstanden
sind. Seit Jahren hat Fotograf Tho-
mas Kube Kontakt zu den Bewoh-
nern des Meißner Heims. „Er kommt
sporadisch zu uns. Dann nimmt er
sich viel Zeit, ist ein Gesprächspart-
ner für die Bewohner. Dass er Port-
räts aufnimmt, steht gar nicht im Vor-
dergrund. Würde es das, könnten
vermutlich gar nicht solche Aufnah-
men entstehen. Dann hätte man ein
eher gestelltes Foto.“

Und genau das sind Thomas Ku-
bes Bilder nicht. Die Gesichter der
Porträtierten offenbaren Gefühle.
Die Frauen und Männer  lachen,
blicken ängstlich oder entspannt, klar
und ruhig oder besorgt. Steffen Kum-
merlöw, der die Bewohner des
Heims seit Jahren kennt, ist begei-
stert: „Hier spiegelt sich tatsächlich
ganz viel von dem Charakter der
Menschen.“ 

Ein großes Lob für den Fotogra-
fen, dem es selbst am wichtigsten er-
schien, der – wie er es nennt – „bunten
Glitzerwelt der Medien“ einen Kon-
trast entgegenzusetzen. Das ge-
schieht zum einen dadurch, dass er
keine jugendlichen Schönheiten ins

Bild setzt. Zum anderen sind seine
Aufnahmen eben nicht gestellt, son-
dern halten besondere Momente fest.
Thomas Kube will die Realität abbil-
den und das gelingt ihm auf ein-
drucksvolle Weise.

Wie die Reaktionen der Port-
rätierten auf die Ausstellung in ihrem
Zuhause ist? „Fantastisch“, sagt Stef-
fen Kummerlöw. „Natürlich erken-
nen sie sich oder die anderen Hausbe-
wohner. Sie schätzen die Bilder
sehr.“ Das gelte im Übrigen auch für
die Angehörigen der alten Men-
schen. Die hätten sehr positiv auf die
Aufnahmen reagiert. „Da sind einige
bei mir gewesen und haben mir ge-
sagt, wie schön sie die Bilder zum
Beispiel ihrer Eltern finden.“

Doch nicht nur für die Heimbe-
wohner und deren Verwandte und
Freunde ist die neue Schau gedacht.
Noch bis Ende September ist sie im

Momente festhalten Foto: Grau

Die „Paganini-Variationen“ hör-
ten sich im Radebeuler Schloss
Wackerbarth teuflisch gut an. Scha-
de nur, dass die Violine abwesend
war. Doch mit wunderbarem impro-
visatorischen Talent konnte Pianist
David Gazarov diesen Mangel
äußerst geschickt kaschieren. Er ist
der neue Mann im Trio der Dresdner
„Klazz-Brothers“, das ursprünglich
von drei Brüdern mit dem Namen
Forster gegründet wurde. Heute ist
nur noch Kontrabassist Kilian 
Forster aktiv, David Gazarov be-
setzt seit Januar die Position des Pi-
anisten.

Calypso fragil
Es ist ein guter Tausch, denn der

gebürtige Armenier ist auf dem
Klavier das, was Niccolo Paganini
einst auf der Violine war: ein Vir-
tuose der Spitzenklasse. Somit hat
er sich im Verbund mit Kilian Fors-
ters Bass und Tim Hahns Schlag-
zeug schnell zum eigentlichen Mo-
tor der „Klazz-Brothers“-Konzerte
emporgearbeitet. Zu hören war das
Trio am 18. Juli im Radebeuler
Staatsweingut im Rahmen des
MDR-Musiksommers 2009. Ein
„Gartentraum“ sollte der Abend
nach den Wünschen der Veranstal-
ter werden. Doch der seit jeher trü-
gerische mitteleuropäische Som-
mer scheint in diesem Jahr
besonders negative Schlagzeilen
machen zu wollen. Verträumtes
Sitzen und andächtiges Lauschen
auf den Weinbergsterrassen fielen
buchstäblich ins Wasser. Das Pub-
likum musste in den „Winzerkel-
ler“ umziehen und sich dort auf
engstem Raum zusammendrän-
gen. Diesen Makel auszugleichen,
wurde zur anfänglich wichtigsten
Aufgabe der Musik. 

Die konnte das Trio bereits mit
dem ersten Stück des Abends gran-
dios lösen. Mit dem wies es indirekt
auf den noch zu erwartenden späte-
ren Gast hin. Aus Mozarts A-Dur-
Sonate zauberte man dafür eine
„Sonata Dur“ hervor und verwies
so auf die angeblich „brasilianische
Seite“ des Musikgenies Mozart.

Das Ergebnis war ein „Calypso 
fragile“, der – im rasanten Tempo 
gespielt – die Grenzen zwischen
Klassik und Jazz mühelos auflöste. 

Großen Namen wie Haydn,
Chopin und vor allem Bach (von
den „Klazz-Brothers“ zum Ur-
großvater des Jazz gekürt) begeg-
nete man ebenfalls in diesem ersten
Teil des Konzerts. Mit Bachs „Ave
Maria“ schickten die „Klazz-Bro-
thers“ ihr Publikum schließlich in
die Pause. 

Nicht ohne ihm bereits einen
Vorgeschmack auf den zweiten
Teil des Abends zu geben. Fast
unbemerkt von den Gästen hatte
plötzlich Edson Cordeiro die Büh-
ne betreten und sang mit hoher
klarer Stimme das „Ave Maria“.
Der 42-jährige gebürtige Brasili-
aner dominierte dann mit seiner
Stimme auch den gesamten zwei-
ten Konzertteil. Vier Oktaven

Umfang soll sie besitzen und in
der Höhe dem Koloratursopran
vergleichbar sein. 

Immense Bandbreite
Einen riesigen Vorrat an Tem-

perament hatte der Brasilianer ein-
gepackt und er verstand ihn auch
einzusetzen. Er plauderte nicht nur
charmant mit seinem Publikum,
sondern bot ihm mit seinem Ge-
sang auch eine immense Bandbrei-
te, setzte den traditionellen einsti-
gen Protestsong „Amazing Grace“
in einer nicht allzu glücklichen –
weil ziemlich verkitschten Varian-
te – ein, versöhnte dann aber
schnell wieder mit dem berühmten
„Besame Mucho“, aber auch mit
Margarita Lecuonas „Babalu“ und
Claude Francois „My Way“. Bis
hin zu George Bizets „Habanera“
und Johannes Brahms „Guten

Abend, gut’ Nacht“ reichte die Lie-
derpalette Cordeiros. 

Letzteres sollte eigentlich das
Finale sein, doch die Besucher
hatten offenbar längst  nicht genug
von dieser Stimme. Edson Cor-
deiro ließ sich nicht lumpen und
setzte noch einen und dann noch
einen drauf. Man glaubt ihm un-
besehen, wenn er sagt, dass ihm
das Singen „großen Spaß“ mache.
Nur die Spitzennummer des Kolo-
ratursoprans – Mozarts Arie der
Königin aus der Oper „Die Zau-
berflöte“ – hielt er dieses Mal un-
ter Verschluss. Kenner aber wis-
sen; er hat sie tatsächlich drauf,
diese (zumal für einen Mann) un-
glaublich schwierig zu singende
Arie. Doch auch ohne dieses 
Highlight war der Abend rundum
gelungen, selbst wenn es auf dem
Heimweg immer noch Bindfäden
regnete. W. Zimmermann   

Was Meißen so alles zu bieten
hat! Dom, Wein, Porzellan und viele
prächtige alte Häuser. Das wissen die
Meißner natürlich alles und kennen
wohl doch nie alle Geschichten, die
ihre Stadt erzählt. Kein Wunder ist es
da, dass es so viele Bücher über
Meißen gibt. Ein neues ist dazuge-
kommen: ein Reiseführer aus dem
Verlag von Brück & Sohn.

Beeindruckend

„Brück & Sohn“ ist bekannt für
seine Ansichtskarten von Meißen.
Da ist es nicht verwunderlich, dass
der neue Reiseführer mit schönen
Bildern der Stadt punkten kann.
Natürlich ist es vor allem die histori-
sche Altstadt, die aufgenommen
wurde. Viele romantische Anblicke
bieten sich dort. Der Blick über 
die Dächer Meißens ist immer wie-

Kartenverlag bringt neuen Meißen-Führer heraus

Bekanntes tiefgründig vorgestellt

Edson Cordeiro begeisterte das Publikum Foto: Zimmermann

Im Meißner Kino: „Defiance – Unbeugsam“
Die Suche scheint beendet - zu-

mindest für Edward Zwick, der
sein bevorzugtes Themenfeld als
Regisseur nun endlich gefunden
hat. Zwar sind Filme wie „Ausnah-
mezustand“ (1998) oder „Blood
Diamond“ (2006) dem Thriller-
genre zuzuordnen, aufgrund ihres
politischen Subplots jedoch mehr,
als tumbe Massenware von der
Stange.

Ebenso verhält es sich nun mit
„Defiance - Unbeugsam“, auf den
ersten flüchtigen Blick wiederum
ein Actionfilm, bei genauerer Be-

trachtung jedoch ein zwar schon 
oft behandeltes, trotz allem aber 
fesselndes und trauriges Abbild
menschlicher Verhaltensweisen in
Situationen großer Not.

Erzählt wird die wahre Ge-
schichte einer jüdischen Partisa-
nenkampftruppe, die sich 1941 in
den Wäldern Weißrusslands ver-
steckte und den gewaltsamen Wi-
derstand gegen die deutschen Be-
satzer wagte. Unter der Führung
dreier Brüder, Tuvia (Daniel
Craig), Zus (Liev Schreiber) und
Asael (Jamie Bell) Bielski gelang

es nicht nur, den Nazis empfindli-
che Verluste zuzufügen, sondern
auch etwa 1.200 jüdische Kinder,
Frauen und Männer vor dem siche-
ren Tod zu bewahren.

Dreckig, blutig und sehr expli-
zit stellt Zwick diesen Kampf dar,
bei dem es um nicht weniger als das
nackte Überleben ging. Doch auch
zwischen den Flüchtlingen tobte
ein Kampf: Zum spartanischen Le-
ben in den kalten Wäldern ver-
dammt, inmitten selbst gebauter
Holzhütten, entstanden Rivalitä-
ten, breiteten sich Ungunst, Gewalt

und Gleichgültigkeit gegenüber
schwächeren Gruppenmitgliedern
aus, belasteten Fragen nach der
Richtigkeit des eigenen Handelns
die Gemeinschaft.

So entwickelt sich „Defiance“
zu einem moralischen Lehrstück,
das vor dem Hintergrund his-
torischer Ereignisse die ganze
Problematik der menschlichen
Spezies auf engstem Raum ent-
spinnt. Bewegend, erschütternd
und – leider – wahr. Csaba Lázár
Am 14.+15.8. im Hofkino des
CineStar Meißen

der beeindruckend. Doch auch
außerhalb der gewohnten Touristen-
Meilen wurden für den Reiseführer 
Aufnahmen gemacht. So ist die
Schwerter-Brauerei ebenso den Gäs-
ten der Stadt empfohlen wie die klei-
ne Nikolaikirche, die in ihrem Inne-
ren aber ein weltweit einmaliges
Porzellan-Kunstwerk beherbergt. 

Aktuell
Lesenswert sind die Texte des

neuen Reiseführers. Klaus Harder
hat sie geschrieben. Er mischt In-
formationen für Touristen mit ge-
schichtlichen Fakten, stellt Be-
kanntes tiefgründig vor und ver-
gisst auch Neues nicht. So findet
zum Beispiel auch die neue „Wein-
Erlebniswelt“ der Sächsischen Win-
zergenossenschaft am Bennoweg
schon Erwähnung. T. Grau

„Pro Civitate“ in der Köhlerstraße zu
sehen, immer montags bis freitags
zwischen 10 und 16 Uhr stehen die
Räume, in denen die Bilder gezeigt
werden, Besuchern offen. 

Gewünschter Nebeneffekt

Für Leiter Steffen Kummerlöw
hat die Schau einen guten Nebenef-
fekt: Sie könne helfen, die Hemm-
schwellen vieler Menschen vor den
Themen „Alter“ und „Senioren-
heim“ abzubauen.

„Die Besucher können bei uns
wunderbare Porträtaufnahmen alter
Menschen sehen. Sie bekommen da-
durch vielleicht einen etwas anderen
Blick aufs Alter. Und sie kommen –
vielleicht zum ersten Mal – in ein Se-
niorenheim. Sie können dann selbst
erleben, welche Atmosphäre hier
herrscht.“  T. Grau
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Willi Anker (2. v. re.) mit OB Albert Mücke (li.), sowj. Stadtkomman-
danten Oberstleutnant Strokow (Mi.) und dessen Stellvertreter (2. v. li.)

Begrüßung der SED-Prominenz anlässlich des II. Parlaments der FDJ in Meißen 1947 vor dem 
Hamburger Hof : Walter Ulbricht, Albert Mücke und Otto Grotewohl (v. l. n. r.)

Seit einem Jahr werden in
Meißen Ausstellungen zum 300. Ju-
biläum der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur vorbereitet. Im Stadt-
museum Meißen widmet man sich
dem Thema „Die Manufakturisten
als Bürger der Stadt“ und hat sich der
Erforschung und Präsentation der
Leistungen des Manufaktur-Perso-
nals verschrieben, die die Entwick-
lung Meißens prägten, beeinflussten
und mitunter auf ganz besondere
Weise veränderten.

Dabei stieß man auf viele Dinge,
die von Pioniergeist und sozialem
Engagement der Porzelliner künde-
ten. Als eine dieser nur wenig be-
kannten Leistungen soll der Meißner
Bauverein vorgestellt werden, des-
sen Gründung sich dieser Tage zum
135. Male jährt.

„Dass diese Baugenossenschaft
zusammen mit dem Mittweidaer
Bauverein zu den ältesten Sachsens
gehörten, entdeckte der Dresdner Ar-
chitekt Karl-Heinz Löwel.

Wohnungsnot, das Nicht-Vor-
handensein von ausreichendem
und bezahlbarem Wohnraum, war
eine der sozialen Fragen, die sich
mit der industriellen Revolution
verstärkten und verschärften. We-
gen des Zuzugs von Hunderten

Porzellinern war die Wohnungs-
frage bereits im 18. Jahrhundert in
Meißen akut. Im eigentlichen in-
dustriellen Zeitalter, dem 19. Jahr-
hundert, hatte sich die Einwohner-
zahl Meißens von 1834 mit circa
7.700 auf 11.400 im Jahr 1871 je-
doch nicht so dramatisch erhöht
wie in anderen Städten. Die Lage
der Stadt in einem Talkessel be-
grenzte aber die Möglichkeiten der
Ausdehnung sehr. Für ein neues,
zusammenhängendes Wohngebiet
kam nur noch das Triebischtal in-
frage, das allerdings auch als Ge-
werbegebiet interessant war. Die
Kapitalisierung des Wohnungs-
marktes ab den 1860er Jahren ver-
schärfte die Situation weiter.

Genossenschaftsgründung

Betriebsangehörige der Porzel-
lan-Manufaktur suchten einen
Ausweg aus dieser Situation: durch
Selbsthilfe in genossenschaftlicher
Organisation. Auf der Gründungs-
versammlung des Meißner Bau-
vereins am 27. April 1874 trugen
sich 66 Manufakturisten in der Un-
terschriftenliste als Genossen ein.
Am 25. Juli wurde der Meißner
Bauverein in das Genossenschafts-

Eine Genossenschaft der Porzelliner

Manufakturisten ließen bauen
nosse bürgte mit seinem vollen
Vermögen!

Nicht lange nach der Gründung
erwarb der Bauverein das Flurstück
Nummer 1237 als „Feld und Wiese“
im Triebischtal (Talstraße 17, Mo-
ritzstraße 1 bis 4). Der Kauf von Au-
gust Wilhelm Grünert kostete 6.600
Reichsmark. Man begann 1875 mit
dem Bau des Wohnhauses Moritz-
straße 1. Im Jahre 1876 wurde das
Eckhaus Talstraße 17 und 1877 das
Haus Moritzstraße 2 errichtet.

Beschränkte Haftung

Zu dieser Zeit trat der Porzellan-
bossierer Heinrich Edmund Wil-
helm als Vorstandsvorsitzender
der Genossenschaft auf. Er zählte
auch zu den Initiatoren des 1869
ebenfalls aus den Reihen der Por-
zelliner hervorgegangenen Meiß-
ner Konsumvereins. Leider ist die
Frage, warum der Meißner Bau-
verein keine weiteren Wohnhäuser
baute, bis dato ungeklärt.

In den Jahren 1875 bis 1877 ent-
standen 22 Wohnungen, in denen
laut Adressbuch von 1880 15 Manu-
fakturisten mit ihren Familien wohn-
ten. Das stattliche Eckhaus Talstraße
17 wurde 1894 für 36.000 Reichs-

mark an den Schneidermeister Rein-
hardt verkauft. Im Jahre 1895 wurde
der noch nicht bebaute Teil des Flur-
stücks (heutige Moritzstraße 3-4) an
den Pianotischler Petzold für 9.000
Reichsmark verkauft.

Bei einer Revision seines Mit-
gliederstandes 1919 forderte der
Dachverband der deutschen Woh-
nungsbaugenossenschaften den
Meißner Bauverein auf, seine Statu-
ten an das „zweite Genossenschafts-
gesetz“ von 1889 anzupassen, das 
eine beschränkte Haftung der Genos-
sen in Höhe des Genossenschaftsan-
teils vorsah. Da diese Statutenanpas-
sung nicht zustande kam und auch
seit 32 Jahren nicht mehr gebaut wor-
den war, erlosch die Gesellschafts-
form der Genossenschaft und der
Meißner Bauverein wurde liquidiert.
Am 9. Dezember 1919 wurden die
beiden verbliebenen Häuser Moritz-
straße 1 und 2 für insgesamt 49.500
Reichsmark an private Erwerber ver-
kauft. Durch den Meißner Bau-
verein, der mit dem Bauverein zu
Mittweida zu den ältesten tätig ge-
wordenen Genossenschaften in
Sachsen zählt, waren die Manufaktu-
risten aktiv an der Erschließung des
äußeren Triebischtals als Wohnge-
biet beteiligt. Steffen Förster

register eingetragen. Laut Statut
durften ausschließlich Angehörige
der Porzellan-Manufaktur in die
Genossenschaft eintreten. Leider
ist der Grund dieser Exklusivität
noch nicht geklärt. Eine mögliche

Antwort könnte die Gewährung fi-
nanzieller Zuschüsse durch die
Porzellan-Manufaktur sein.

Es handelte sich um eine Ge-
nossenschaft, die nach dem von
Hermann Schulze-Delitzsch initi-

ierten sogenannten „ersten Genos-
senschaftsgesetz“ funktionierte.
Dieses Gesetz aus Preußen war
1868 auch in Sachsen erlassen
worden, sah die unbeschränkte
Haftung vor, das heißt, jeder Ge-

Die Häuser des Meißner Bauvereins auf der Moritzstraße um 1900/1910 Foto: Stadtmuseum Meißen

Für und wider: Albert Mücke

Ein Pazifist, der dem Funktionärsbild nicht entsprach
Die jüngste Diskussion um Willy

Anker macht deutlich, wie schwierig
es nach einem gesellschaftlichen
Umbruch ist, den im früheren System
wirksam gewesenen Persönlichkei-
ten ein gerechtes Urteil zukommen
zu lassen. Doch was so schwierig er-
scheint, wird leichter, je besser wir es
verstehen, den Menschen aus seiner
Zeit und an seiner Wirksamkeit zu
messen und nicht aus einer ideologi-
schen Befangenheit verurteilen. Das
lässt sich beispielhaft am Lebensbild
Albert Mückes, 1945-1948 Oberbür-
germeister von Meißen und Wegge-
fährte Willy Ankers, aufzeigen.

Lebenslauf
Zunächst sind es Herkunft und

Zeitgeist, die den frühen Lebensweg
bestimmen. Für Albert Mücke waren
es neben der Atmosphäre des Eltern-
hauses, die durch den als Landmesser
und „Kulturingenieur“ tätigen Vater
geistig und seine sechs Geschwister
sozial geprägt wurde, das Selbstver-
ständnis im kaiserlichen Deutsch-
land sowie die ostoberschlesisch-
katholische Grenzlandsituation zu
Polen. Am 13. Juni 1894 erblickte er
in Rybnik das Licht der Welt. Hier
besuchte er das Gymnasium sowie
im nahen Pilchowitz das Lehrersemi-
nar und trat mit beachtlichen Leistun-
gen in der Stenografie hervor, die er
ab dem 13. Lebensjahr erlernte und
für Nebenverdienste zum Studium
nutzte. Der 1. Weltkrieg traf ihn zwar
nicht mit aller Grausamkeit, da er le-
diglich von Breslau aus für die Ver-
sorgung der Fronttruppe eingesetzt
war. Von einer Verwundung am
rechten Bein blieb er aber nicht ver-
schont. Diese ließ eine leichte Gehbe-
hinderung zurück. Auch nach dem
Krieg blieb sein Leben in bürgerli-
chen Bahnen, gekennzeichnet durch
den Abschluss des Lehrerstudiums
(1920), die Aufnahme einer  Volks-
schullehrertätigkeit, die Eheschlie-
ßung am 21. Juni mit Alice Wycisk,
Lyzeal-Lehrerin für Englisch, Franzö-
sisch sowie Geschichte, und schließ-
lich die Geburt des ersten Kindes. 

Die Ansprüche des 1916 von
Deutschland wieder ins Leben geru-
fenen polnischen Staates auf seine
Heimat Ostoberschlesien beunruhig-
ten das bisher geordnete Leben, was
ihn für seine Heimatrechte öffentlich
auftreten ließ. Als im Oktober 1921
der Völkerbund trotz eines mehrheit-
lichen Abstimmungsergebnisses für
einen Verbleib in Deutschland Ost-
oberschlesien Polen zusprach, war
eine Flucht aus Rybnik zu den
Schwiegereltern ins Altreich nach
Groß- Schirakowitz bei Gleiwitz an-
geraten, wo 1922 sein zweiter Sohn
geboren wurde. Obwohl Albert
Mücke inzwischen erfolgreich eine
Rektorenprüfung bestanden hatte,
mangelte es jetzt an einer Existenz-
grundlage, die er vergeblich im schle-
sischen War-tha, dann im sächsi-
schen Lossa suchte. Ab 1. Oktober
1923 fand er sie an der katholischen
Schule in Meißen.

Nach dem Verlust der bisherigen
bürgerlichen Lebensverhältnisse be-
stimmte die Standortsuche die ersten
Jahre in der neuen Heimat. Während
sich Familienangehörige in der
NSDAP oder im Stahlhelm am rech-

ten Platz glaubten, deutete Albert
Mücke den Verlust der Heimat als Er-
gebnis des Krieges. Er wurde zum
überzeugten Pazifisten, als der er
schon zur Reichspräsidentenwahl
1925 gegen den Weltkriegsgeneral
von Hindenburg Stellung nahm. Hin-
zu kam die nunmehrige Wohnlage im
Triebischtal, in der heutigen Karl-
Niesner-Straße , die ihn mit den ver-
schiedenen ideologischen Orientie-
rungen der Arbeiterbewegung in
Berührung brachten. Den Bruch mit
dem militärischen Geltungsbedürfnis,
den er weder in der Kirche noch in der
Sozialdemokratie ernsthaft erkannte,
bewegte ihn schließlich 1927 zum
Eintritt in die KPD und 1929 – mit
dem Wechsel an die 2. Volksschule,
die Triebischtalschule – zum Austritt
aus der katholischen Kirche. Seine pa-
zifistische Einstellung, die ihn auch
konsequent von – meist gewaltberei-
ten – Demonstrationen fernhielt, ent-
sprach zwar nicht dem kommunisti-
schen Klassenkampfgeist, doch nahm
man ihn gern für die Ausarbeitung
und Korrektur von Reden oder Zei-
tungsartikeln in Anspruch. So sehr er
dabei mit überzeugten Kommunisten
zusammenarbeitete, so sehr blieb er
auch anderen offen und tolerant, die es
menschlich verdienten, sei es im Be-
kanntenkreis als auch in Vereinen. So-
gar Tischlermeister Pietsch gehörte
dazu, ein alter Kämpfer der NSDAP,
dem Mücke in jenen Jahren aus einer
schweren familiären Krise half, was
dieser ihm nie vergaß.

Mit der nationalsozialistischen
Machtergreifung brach für Albert
Mücke ein Lebensabschnitt an, in
dem er einerseits Prinzipienfestigkeit
zu seinem Gesinnungskreis bewies,
sich andererseits aber in ausgewoge-
ner Klugheit Überlebenschancen si-
cherte. So trat er noch am 1. März
1933 anstelle des bereits verhafteten
Berliner Redners in einer Versamm-
lung der Deutschen Friedensgesell-
schaft in der Geipelburg vor 250 Teil-
nehmern als Redner auf, während er
alle verfängliche Literatur von seiner
achtjährigen Tochter Gudrun aus der
Wohnung zum Verbrennen in die
gegenüberliegende Gasanstalt brin-
gen ließ. Auch eine Pistole und Mu-
nition verbrachte er rechtzeitig aus
dem Hause, so dass eine Hausdurch-
suchung nichts Belastendes erbrin-
gen konnte. Dennoch holte ihn die
SA aus dem Unterricht und so traf ihn
die Entlassung aus dem Schuldienst,
die das Meißner Tageblatt am 
13. März seinen Lesem zur Kenntnis
brachte. Der Mangel an regimefeind-
lichen Nachweisen ermöglichte je-
doch die baldige Wiedereinstellung
in den Schuldienst, während ihn zu-
gleich ein Umzug in die Sonnenleite
11 etwas aus dem Blickfeld rückte.
Dennoch entzog sich Albert Mücke
nicht der Widerstandsarbeit der
Kommunisten, die auf einen baldi-
gen Zusammenbruch des NS-Sys-
tems baute, aber in dilettantischer
Weise organisiert wurde. Dabei ging
es vor allem um Beitragszahlungen

und Spenden sowie die Verbreitung
der von Tschechien bezogenen 
Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ)
sowie von Flugblättern mit Nach-
richten ausländischer Rundfunksen-
dungen, die Albert Mücke stenogra-
fisch festhielt. Da er darauf bestand,
die handschriftlichen Unterlagen je-
weils sofort zu vernichten oder um-
zuschreiben, blieb zunächst eine Be-
lastung durch den katholischen
Pfarrer Kneschk trotz Vernehmun-
gen ergebnislos. Als jedoch Nachläs-
sigkeit am 24. Januar 1934 eine Ver-
haftungswelle auslöste, wurde auch
Albert Mücke davon betroffen und
circa acht Nächte in Dresden Ver-
hören mit schwerer Misshandlung
ausgesetzt, ohne jedoch Geständnis-
se erzwingen zu können. Nach weite-
ren drei Wochen im berüchtigten
Dresdner Gefängnis „Mathilde“
mangels Beweisen schwer krank
wieder freigelassen, war ihm klar,
dass die Widerstandsarbeit nicht
mehr wie bisher fortgesetzt werden
konnte, sondern es nur noch möglich
war, sich unter formaler Abfindung
mit den Machtverhältnissen im 
kleinsten Kreis möglichst unauffällig
zu betätigen.

Im Nationalsozialismus

In der Folgezeit verkörperte Al-
bert Mücke mit seiner Familie jene
Distanzierung zum Nationalsozialis-
mus, die zwar fühlbar war, aber sich
weitgehendst dem Zugriff der NS-
Justiz zu entziehen vermochte. Dabei
schützte ihn dank seiner bisher stets
toleranten, humanistischen Haltung
ein Umfeld von Sympathisanten, das
überzeugte oder nominelle NSDAP-
Mitglieder einschloss. Dem NS-An-
passungsdruck entsprach er zwar mit
einer Mitgliedschaft im NS-Lehrer-
bund, jedoch ohne jemals eine Ver-
sammlung zu besuchen. Ebenso ging
er seiner stenografischen Leiden-
schaft in den Abendkursen der Deut-
schen Arbeitsfront und als Obmann
für Maschineschreiben sowie Mit-
glied der Ortsgruppenführung der
Deutschen Stenografenschaft unauf-
fällig nach. Auch seine Kinder entzo-
gen sich Behinderungen, nachdem
sie in HJ-Nischen – wie Rudersport

und Bannspielschar – eintraten. An-
dererseits unterschied er sich als Leh-
rer an der Triebischtalschule weiter-
hin vom Zeitgeist durch seine
pädagogisch ausgewogene Unter-
richtsführung ohne körperliche
Züchtigung und ohne Hitler-Gruß.

Abseits der Öffentlichkeit blieb
aber die Hoffnung auf ein Ende der
NS-Herrschaft ungetrübt, die den Pa-
zifisten vor allem mit Beginn des
Zweiten Weltkriegs erfüllte, indem
beide Söhne zum Wehrmachtsdienst
gezwungen wurden. Sein jüngerer
Sohn verlor sein Leben im Mittelab-
schnitt der Ostfront. Zielgerichtet
vervollkommnete Albert Mücke sei-
ne Sprachkenntnisse, immer in der
Überzeugung, dass dies einmal von
Wichtigkeit sein werde. Ansonsten
beschränkte er sich auf die unauffälli-
ge Verbreitung feindlicher Nachrich-
ten oder Verbindungsaufnahmen zu
Zwangsarbeitern. Das Auftauchen
von drei aus den Todeszellen am
Münchner Platz in Dresden Geflohe-
nen forderte ihn im Februar 1945 he-
raus. Als die benachbarte Klavierleh-
rerin Grete Mac Gregor, die von den
Entflohenen zuerst aufgesucht wor-
den war, sich an Albert Mücke um
Hilfe wandte, zögerte er keinen Au-
genblick, sorgte für deren Unterkom-
men bei sich, für das sichere Geleit
der zwei Tschechen in die Heimat
und schließlich das Versteck des Dr.
Gietzelt aus Leipzig bei der Witwe
des Tischlermeisters Pietsch, wo er
das Kriegsende überlebte. Ungeach-
tet dessen scheute Albert Mücke kei-
ne weiteren Initiativen, entzog er sich
dem Volkssturmdienst mithilfe von
Dr. Wirz und Dr. Stoerk, indem ihm
die kleine Zehe des rechten Fußes
operiert und wund gehalten wurde.
Er bereitete Ausweise in russischer
Sprache vor, wirkte auf sein Umfeld
– wie Willi Eichler – ernüchternd zur
Verweigerung des Volkssturmdiens-
tes ein und sprach am 25. April 1945
mit dem Stadtarchivar Dr. Gröger
und Kunstmaler Borsdorf im Rat-
haus gegen die beabsichtigte Brücken-
sprengung vor. Auf das Ende des NS-
Regimes schien er seit langem vorbe-
reitet.  

Mit dem totalen Zusammenbruch
des Staatswesens und der bedingungs-
losen Kapitulation war Deutschland
auf Gedeih und Verderb den Siegern
ausgeliefert, was sich für Meißen mit
dem Einzug der Sowjetarmee am 
6. Mai 1945 ergab. Es muss deshalb
als ein mildernder Umstand gewertet
werden, dass es Kräfte gab, die den
jeweiligen Siegern für eine neue Ver-
waltung vertrauenswürdig erschie-
nen, die aber auch bereit waren, sich
der Bedrohung sowohl durch fanati-
sche NS-Anhänger als auch durch ri-
gorose Besatzungsoffiziere auszu-
setzen. Indem Albert Mücke sich
dieser schwierigen Aufgabe stellte
und durch seine Russischkenntnisse
besonders gut stellen konnte, blieb si-
cher das Maß der Härten geringer, als
wenn ein befehlsgewohnter Kom-
mandant seine Stelle eingenommen
hätte. Dennoch erscheint es aus heuti-
ger Sicht völlig verfehlt und unver-
ständlich, wie sich die neue Stadtver-
waltung unter Albert Mücke sofort
für eine totale Sowjetisierung ent-
scheiden konnte, die erst der ZK-Be-
auftragte der KPD Ackermann Ende

Mai zu korrigieren vermochte. Eben-
so befremdet die Drohung in der An-
sprache auf dem Meißner Markt am
20. Mai, wieder KZs einzurichten,
die nicht in sein Persönlichkeitsbild
eines ausgeglichenen, gerechten und
pazifistisch orientierten Intellektuel-
len passen. Ganz abgesehen vom
möglichen Druck radikaler Kommu-
nisten oder der Verbitterung über den
Verlust eines Sohnes und eigene Be-
drohungen – die im Oktober 1945
zum Umzug in die Heinrich-Heine-
Straße 26 zwangen – scheinen diese
Abweichungen vom Gesamtein-
druck wohl eher einen Anspruch auf
gleiche Augenhöhe zu den Besat-
zungsmächten und Linksradikalen
zu betonen, wie die tatsächliche
Wirksamkeit verdeutlicht. So veran-
lasste er unmittelbar nach der Amts-
übernahme Bemühungen um die Si-
cherheit des inhaftierten und mit der
Todesstrafe bedrohten Superinten-
denten Böhme, setzte sich unverzüg-
lich bei der Kommandantur für einen
Schutz der Bevölkerung vor Über-
griffen ein, befürwortete die Über-
nahme unbelasteter NS-Mitglieder
in die neue antifaschistische Verwal-
tung, bemühte sich entschieden um
die Freilassung ungerechtfertigter,
verleumdeter Inhaftierter, wie Dr.
Ernst Schulz, Direktor der Teichert-
Werke, Stadtrat Kmoch und Dr. Grö-
ger, schließlich auch um die Entnazi-
fizierung und Wiedereinstellung
früherer Lehrerkollegen. Monica
von Miltitz auf Siebeneichen wusste
dazu in ihren Erinnerungen zu ver-
merken: „Der kommunistische Bür-
germeister von Meißen war voller
Wohlwollen uns gegenüber. ... Er
ging sogar so weit, in einer Ver-
sammlung, wo gefordert wurde, man
solle doch endlich mit dem Adel auf-
räumen, zu sagen: ‚Wir haben nur
gute Erfahrungen mit dem Adel, mit
den Siebeneichnern gemacht‘“.

So sehr eine solche Haltung per-
sönlichen Mut erforderte, so sehr
war sie natürlich auch nur aus einer
Position möglich, die mit dem neu-
en Sysem verflochten war, wie der
Mitgliedschaft in der KPD/SED
und in maßgeblicher Gremien. An-
dererseits bleibt zu bedenken, dass
die Besatzungsmacht nicht bere-
chenbar war, viele Bereiche – wie
die Polizei – nicht seinem Einfluss
unterstanden und nicht alle Anlie-
gen konnten aufgegriffen werden.
Zudem verstärkten unerbittliche
Parteigenossen ihren Einfluss, so
dass der Pazifist Albert Mücke mit

der Umwandlung der SED zur 
Partei neuen Typus und der Orien-
tierung auf eine Wiederbewaffnung
nicht mehr dem Funktionärsbild
entsprach. 

Lebensabend

Seine Ablösung zum 1. März
1948 und sein Einsatz als Direktor
der Energieversorgung für das Land
Sachsen, der seit 1947 vorbereitet
wurde und sich bereits 1950 mit der
Auflösung des Zweckverbandes
wieder erledigte, ist kennzeichnend
dafür. Zwar war es ihm danach noch
einmal vergönnt, als Direktor des
Stenographischen Landesamtes sei-
ner Leidenschaft nachgehen und
wissenschaftlich tätig sein zu kön-
nen, doch die Partei warf ihm oppor-
tunistisches Verhalten und am 
12. Februar 1951 in einer Landeslei-
tungssitzung gar Feigheit vor. Als
sich sein Gesinnungsfreund Gerhart
Ziller, 1945 kurzzeitig Wirtschafts-
dezernent der Meißner Stadtverwal-
tung und zuletzt Vorsitzender des
Wirtschaftsausschusses der Volks-
kammer, nach einem Zerwürfnis mit
Walter Ulbricht am 14. Dezember
1957 das Leben nahm, schwächte die
Erschütterung darüber die letzte, oh-
nehin vom Stress der Meißner Amts-
zeit überbeanspruchte Lebenskraft.
Schon kurz darauf, am 20. März
1958, verschied Albert Mücke, erst
63-jährig, an einem dritten Herzin-
farkt. Inzwischen seit 1950 in Dres-
den wohnhaft gewesen, fand er dort
auf dem Tolkewitzer Friedhof auch
die letzte Ruhestätte.

Dass der Albert-Mücke-Ring, so
seit 1985, bei seinem Namen blieb,
weist aber darauf hin, wie sehr trotz
aller Vereinnahmung durch die
SED noch ein gutes Gefühl für den
einstigen Oberbürgermeister leben-
dig geblieben war. Nicht alles konn-
te dazu dargelegt werden, wozu
auch das Mitwirken der Ehefrau –
nach 1945 Lehrerin bzw. Direktorin
der Oberschule und Vorsitzende des
Kreistages, gestorben 1985 in Halle
– gehören sowie der Entwicklungs-
weg der Kinder als Spiegelbild des
Elternhauses. Während die Tochter
Gudrun, zuletzt engagiert in der Jü-
dischen Gemeinde Halle, dort 2008
verstarb, konnte der Sohn Dietrich –
Prof. Dr. med. habil., 1959 bis 1986
parteiloser Institutsdirektor und Do-
zent an der Universität Rostock –
dieses Lebensbild in vielen Details
ermöglichen. Gerhard Steinecke   

Arbeitsbesprechung der neuen Stadtverwaltung nach 1945: Albert
Mücke, Gerhart Ziller und Hans Lämmer (v. l. n. r.)  Fotos: Archiv (3)


