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Die ersten Mieter sind Anfang
November eingezogen – nur weni-
ge Tage nachdem der frisch sanier-
te Dreiseithof am Meißner Senior-
enheim „carpe diem“ in der
Dresdner Straße eingeweiht wor-
den war. 13 Wohnungen für das
„Betreute Wohnen“ sind dort in
den vergangenen Monaten entstan-
den. Zehn waren schon bei der offi-
ziellen Schlüsselübergabe vermie-
tet. Für drei Wohnungen werden
noch Mieter gesucht.

Helga Lindner aus Ullendorf
gehört zu den Ersten, die in die „be-
treuten Wohnungen“ des „carpe
diem“ einziehen. „Ich freu mich
sehr darauf, bald hier zu wohnen“,
so die 75-Jährige bei der Übergabe
des Hauses. Für die kleine Feier
hatte sie sogar ein Gedicht ge-
schrieben. Helga Lindner wird nun
in einem der historischen Gebäude
der alten Hofanlage leben. 

Zwei sanierte Fachwerkgebäu-
de wurden mit einem neuen Haus
verbunden. In Gänze war der maro-
de Dreiseithof nicht zu erhalten 
gewesen. Ulla Hösel, die Leiterin 
des Meißner „carpe diem“-Heims
blickte bei der Einweihung auch
auf die Vorgeschichte des Baus zu-
rück. 2002 wurde das neu gebaute
Seniorenheim hinter dem Dreiseit-
hof eingeweiht.  „Und der Hof, der
ja auch später genutzt werden soll-
te, wurde zum Problem.“ Nach 
der Elbeflut von 2002 musste zu-
nächst das Seniorenheim wieder-
hergerichtet werden. Auflagen des
Denkmalschutzes für den Dreiseit-
hof machten langwierige Überle-
gungen zur künftigen Nutzung nö-
tig. „Da gab es schließlich viele
Kompromisse“, sagt Ulla Hösel.

Doch 2008 konnten Um- und
Neubau an der Hofanlage endlich
beginnen. Erst vor einem knappen
Jahr wurde der Grundstein für das
„Betreute Wohnen“ des „carpe
diem“ gelegt. Jan C. Schreiter, Ge-

schäftsführer der „carpe diem“-
Gruppe, hieß jetzt die Mieter will-
kommen: „Ich bin sehr froh, dass
wir es damit jetzt auch geschafft
haben, den Eingang zu unserem
Grundstück so zu gestalten, wie
wir uns das von Anfang an vorge-
stellt hatten.“ Meißens Oberbür-
germeister Olaf Raschke lobte wie-
derum den Bauherrn. „Hier wurde
nicht nur etwas versprochen, son-
dern es auch umgesetzt.“ Ein
„Glanzpunkt für Cölln“ sei ent-
standen, der auch gut als Anregung
für andere potenzielle Bauherren

des Viertels dienen könne. Der
Meißner Stadtteil Cölln sei im Üb-
rigen nicht nur ein guter Wohnort
für Senioren. Die Stadt Meißen ha-
be in die Sanierung der Johannes-
Grundschule investiert und erhoffe
sich auch von der Förderung des
„Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung“ (EFRE) einiges für
das Quartier. 

Sanierung und Neubau des
Dreiseithofs am „carpe diem“
komplettieren das Bild der Dresdner
Straße. Die Wohnungen in den
Fachwerk-Gebäuden seien sehr

„individuell gestaltet“, beschreibt
Architekt Jürgen Singer, der die
Pläne für den Umbau entwarf. Im
neuen Verbinderbau seien die
Grundrisse der Wohnungen aber
ebenfalls nicht völlig gleich. Gleich
ist dagegen allen die barrierefreie
Ausstattung. Die Mieter können,
müssen aber nicht Dienstleistun-
gen des benachbarten Senioren-
heims nutzen. Sollten sie allerdings
nicht mehr in der eigenen Woh-
nung leben können, ist ihnen ein
Platz im Seniorenheim zugesi-
chert. T. Grau

Schlüsselübergabe für den neuen Dreiseithof mit „carpe diem“-Geschäftsführer Jan C. Schreiter , Mieterin
Helga Lindner,  OB Olaf Raschke und Architekt Jürgen Singer (v. l. n. r.) Foto: Grau

Umbau des Baudenkmals am „carpe diem“ ist abgeschlossen

Mieter ziehen in sanierten Dreiseithof

Winzerhof Golk • Zum Forsthaus 7 • 01665 Golk bei Meißen • Telefon 03521/73 88 35
Öffnungszeiten: Mo. – Do. ab 17 Uhr • Fr. – So. ab 11 Uhr 
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Am 11. November 

Großes 
Martins-
gansessen
ab 11 Uhr geöffnet!

Ab sofort 

Fasan- und Gänsebraten im L’ami Fritz und Winzerhof Golk

Um Reservierung wird gebeten.

Herzlich willkommen in dem historischen

Weingut Winzerhof GolkWinzerhof Golk

Anzeige

Meißner Haushalt für 2010 beschlossen

Stadt rechnet mit 
sinkenden Einnahmen

Heftige Debatte um den Finanz-
haushalt der Stadt Meißen für das
kommende Jahr: In der jüngsten Sit-
zung des Stadtrats wäre der Be-
schluss über das Zahlenwerk fast ge-
scheitert – an 30.000 Euro, die die
Fraktion von SPD und Freien Bür-
gern für Sanierung und Bau von Kin-
derspielplätzen beantragt hatte.

Ein Zeichen dafür, wie ange-
spannt die finanzielle Situation der
Stadt ist. Dass Meißen im kommen-
den Jahr mit deutlich weniger Steuer-
einnahmen, eventuell aber mit stei-
genden Ausgaben zu rechnen hat,
betonten alle, die in der Debatte das
Wort ergriffen. Dass der Entwurf des
2010er Haushalts ausgeglichen ist
und ohne neu aufzunehmende Kre-
dite auskommt, fand bei allen Frak-
tionen des Stadtrats Lob. Doch er las-
se „kaum Spielräume“, stellte unter
anderem CDU-Fraktionschef Hans-
Georg Patt fest. Alle städtischen 
Mittel, die für Investitionen zur 
Verfügung stehen, seien 2010 an
Förderprogramme gebunden. Das
sei einerseits gut, weil so die Investiti-
onsmittel vermehrt würden. „Auf der
anderen Seite müssen wir als Stadt
auch Dinge, die uns wichtig sind, 
ohne Förderung beginnen können.“
Der jetzt vorliegende Haushalt ent-
halte nicht die Möglichkeit dazu. 

So wie bei der Sanierung und
dem Bau neuer Spielplätze in der
Stadt. Die Fraktion von SPD und
Freien Bürgern wollte dazu einen
Betrag von 30.000 Euro im Haushalt
unterbringen. Man dürfe Investitio-
nen auf diesem Feld nicht dem Vor-
handensein von „Haushaltsresten“
überlassen, so Fraktionschef Oliver
Beger. Die CDU-Fraktion folgte
dem und beantragte, 50.000 Euro für
den gleichen Zweck im 2010er
Haushalt zu verankern. Doch wenn
an dieser Stelle ausgegeben wird,
muss an anderer gespart werden. Die
„Deckungsvorschläge“ von SPD
und Freien Bürgern wurden von der
Stadtverwaltung als nicht durchführ-
bar abgelehnt. Das löste heftige Dis-
kussionen aus.

Die Stadtverwaltung wolle Än-
derungen an ihrem Haushaltsent-
wurf offenbar nicht zulassen, so Oli-
ver Beger. Die Stadträte haben nur
rund einen Monat, um das mehrere
Hundert Seiten umfassende Zahlen-
werk durchzusehen, zu diskutieren
und eigene Vorschläge einzubrin-
gen. Viel zu wenig Zeit, so Beger, da
noch dazu die Verwaltung spät und
nicht ausreichend von den Stadträt-
en angeforderte Informationen und
Auskünfte zur Verfügung stelle. Die
Debatte um die 30.000 Euro für
Spielplätze und die nötigen „De-

ckungsvorschläge“ drohte, den an-
gestrebten Beschluss zum Haushalt
platzen zu lassen. Es war Bürger-
meister Hartmut Gruner, der nach ei-
ner Unterbrechung der Sitzung einen
Vorschlag präsentierte: Die Stadt
plant in ihrem Haushalt für das kom-
mende Jahr einen Posten von 60.000
Euro für die Spielplätze ein. Aller-
dings kommen davon nur 20.000 aus
eigenen Mitteln, 40.000 sollen aus
Förderprogrammen erlöst werden. 

Dieser Vorschlag fand die Zu-
stimmung des Stadtrats, ebenso wie
Anträge verschiedener Fraktionen.
So sind nun für das kommende Jahr
auf Antrag von SPD und Freien Bür-
gern Ausgaben von 5.000 Euro für
städtebauliche Planungen im Haus-
halt mit eingeplant. Auf Antrag der
CDU findet sich ein Posten von
6.000 Euro im Haushalt, von dem
Architekten dafür bezahlt werden
sollen, Varianten für den Bau einer
neuen Turnhalle am Gymnasium
Franziskaneum zu erarbeiten.

Welche Befürchtungen es aber
zur Finanzlage der Stadt im kom-
menden Jahr gibt, war an anderen
Debatten zu erahnen. Linke-Frakti-
onschef Axel Sauer prognostizierte
die Entwicklung der Steuereinnah-
men anhand der Ergebnisse aus die-
sem Jahr. Dort sei bei den Gewerbe-
steuern ein Minus von rund 30 Pro-
zent zu erwarten, bei der Einkom-
menssteuer von rund 15 Prozent.

Dass die Zahlung für die Kreis-
umlage in Summe sogar etwas gerin-
ger ausfallen soll, als noch in diesem
Jahr, ist nicht etwa der Großzügigkeit
des Landkreises geschuldet. Die
Stadt Meißen rechnet inzwischen so-
gar mit einer Erhöhung des Umlage-
satzes auf über 30 Prozent. Der Kreis
hat selbst Etat-Probleme. Doch die
Einnahmen der Stadt Meißen, auf
deren Grundlage die zu zahlende
Summe berechnet wird, werden ver-
mutlich so stark sinken, dass die Um-
lage nominell  kleiner wird.                T. G.  

Club besitzt 
Jahnsporthalle

Der Dynamo-Fußballclub Mei-
ßen (DFC) ist seit dem 30. Oktober
auch offiziell Eigentümer der Jahn-
turnhalle am Jüdenberg. Darüber in-
formiert Vereinsvorsitzender Danny
de Schultz. Die Stadt habe dem Club
die Halle und das dazugehörige Au-
ßengelände mit dem Sportplatz un-
entgeltlich überlassen. Damit sei der
nächste Schritt auf dem Weg zur Sa-
nierung der maroden Anlage getan,
nachdem der DFC bereits Zuschüsse
für Bauarbeiten auf dem Areal bean-
tragt habe. Der Meißner DFC will die
seit Jahren gesperrte und verfallene
Turnhalle sanieren und zu seinem
Vereinsdomizil machen. Die Arbei-
ten sollen voraussichtlich im nächs-
ten Jahr beginnen und sich über meh-
rere Jahre erstrecken. 

Meißner „SuR“-Hotelgruppe hat Insolvenz angemeldet

„Keine Einschränkungen im Betrieb“
Die Meißner SuR-Hotelgesell-

schaft ist insolvent. Die Zahlungs-
unfähigkeit des Unternehmens, das
in Meißen vier Hotels betreibt, be-
stätigt der Dresdner Rechtsanwalt
Olaf Seidel. Er wurde zum vorläufi-
gen Insolvenzverwalter bestimmt.
„Der Insolvenzantrag der SuR-Ho-
telgesellschaft wurde am 20. Okto-
ber beim zuständigen Dresdner
Amtsgericht gestellt“, so Seidel.

Zu dem Unternehmen des Hote-
liers Claus Scholze gehören unter
anderem der „Burgkeller“ am
Domplatz und der „Goldene Löwe“
in der Meißner Altstadt. Die am El-

beradweg in Winkwitz gelegene
„Knorre“ wurde vor wenigen Mo-
naten aus der Gesellschaft ausge-
gliedert. 

In allen Häusern der SuR soll
laut Olaf Seidel der Betrieb ohne
Einschränkungen aufrechterhalten
werden. Der Service für die Gäste
werde nach Möglichkeit unverän-
dert bleiben. „Die Hotels der SuR
sind für Meißen wichtig. Deshalb
wollen wir keine Einschränkungen
im Betrieb der Häuser. Wichtig ist
es jetzt, das Tagesgeschäft zu si-
chern und das läuft auch.“ Das Ho-
tel „Markt 6“, das ebenfalls zur

SuR-Hotelgesellschaft gehört, sei
planmäßig nicht in Betrieb. Es sei
saisonal geschlossen worden.

In den nächsten Wochen werde
es erste Gespräche zur Zukunft der
Hotelgesellschaft geben, kündigt
Olaf Seidel an. So sei mit den Gläu-
bigerbanken zu sprechen, welche
Zukunft sie für das Unternehmen
sehen. Mit der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens rechnet der Rechts-
anwalt für Anfang Dezember. Dann
werde auch der Insolvenzverwalter
bestimmt, der das Verfahren in den
nächsten Wochen und Monaten be-
gleitet. 

„Dass ein Insolvenzverfahren
nicht automatisch das Aus für ein
Unternehmen bedeuten muss, sieht
man am Beispiel der Meißner
Schwerter-Brauerei“, so Olaf Seidel.
Das Unternehmen hatte wegen Zah-
lungsunfähigkeit eine mehrjährige
Insolvenz durchlaufen, war finan-
ziell stabilisiert und schließlich An-
fang 2009 an die „Oppacher Mine-
ralquellen“ verkauft worden. Dabei
wurden sowohl die Marke als auch
die Meißner Produktion und die Ar-
beitsplätze erhalten. Auch in diesem
Verfahren hatte Olaf Seidel als Insol-
venzverwalter fungiert. T. Grau

Ermittlungen zur Kollision im Lößnitzgrund

Vermutlich ein Zug zu viel
Auf der Unglücksstrecke der

Schmalspurbahn von Radebeul-Ost
nach Radeburg ist nach dem Zu-
sammenstoß zweier Sonderzüge am 
12. September längst wieder Norma-
lität eingekehrt. An jenem Sonn-
abend waren zwei entgegen-
kommende Züge mit rund 250 Fahr-
gästen auf der eingleisigen Strecke
zwischen den Stationen Friedewald
und Friedewald-Bad in einer lang ge-
streckten Kurve frontal aufeinander-
geprallt. Das Unglück erregte beson-
dere Aufmerksamkeit, weil es sich
am Festwochenende zum 125. Ge-
burtstag der Bahn ereignete. Die
Strecke war nach drei Tagen wieder
regulär befahrbar.

Pressesprecher Christian Avena-
rius von der Staatsanwaltschaft

Dresden bestätigte, dass gegen den
Lokführer und den Zugbegleiter des
talwärts fahrenden Zuges der An-
fangsverdacht fahrlässiger Körper-
verletzung bestehe. „Nach ersten Er-
kenntnissen hätte sich der Zug nicht
auf der Strecke befinden dürfen.“
Nach dem Zusammenstoß eines an-
deren Zuges mit einem Pkw Stunden
zuvor oberhalb vom „Weißen Roß“
soll der Verkehr unter Stress abgewi-
ckelt worden sein, vermuteten Fach-
leute. Laut Michael Froß, stellvertre-
tender Betriebsleiter der Sächsischen
Dampfeisenbahngesellschaft
(SDG), werden die Signale auf der
Nebenbahn nach Fahrplan manuell
geschaltet. Der Verkehrsexperte Ul-
rich Maschek von der Technischen
Universität Dresden erläuterte:

„Wenn mehrere Züge gleichzeitig
unterwegs sind, werden sie von zent-
raler Stelle koordiniert und dürfen
nur auf fernmündliche Anweisung
fahren. Einer der Lokführer hat ver-
mutlich unter Zeitdruck diese An-
weisung nicht abgewartet.“

Die Polizei war zunächst von 52
Verletzten ausgegangen, von denen
vier kurzzeitig im Krankenhaus la-
gen. Später stieg ihre Zahl nach An-
gabe der Staatsanwaltschaft durch
spätere Meldungen von Leichtver-
letzten auf 121. Der Sachschaden
wurde bisher auf über eine Million
Euro beziffert. Beide Unglücksloks
wurden wenige Tage nach dem Zu-
sammenstoß zur Untersuchung und
Reparatur in die Zentralwerkstatt
der SDG in Oberwiesenthal über-

führt. Eine der Loks war eine Leih-
gabe der Mansfelder Bergwerks-
bahn. Diese erst vor acht Jahren
nach dem Original von 1950 nach-
gebaute „Nr. 20“ erwies sich entge-
gen ersten Befürchtungen als repa-
raturfähig. Zwölf beschädigte
Personenwagen kamen in eine
Werkstatt in Marienberg.

Für einen fahrplanmäßigen Ver-
kehr verfügt die SDG zwischenzeit-
lich über ausreichend Fahrzeuge 
der Weißeritz- und Fichtelbergbahn.
Über den jüngsten Stand der Dinge
wollen SDG als Betreiber und Ver-
kehrsverbund Oberelbe (VVO) als
Besteller der Bahn in diesen Tagen
die Öffentlichkeit informieren, kün-
digte VVO-Sprecherin Frauke Zie-
schank an. W. Hahn

Die Stadt Meißen rechnet für
2010 mit einem Haushaltsvolu-
men von insgesamt 54,7 Million-
en Euro. Rund 36,2 Millionen
sind im Verwaltungshaushalt,
knapp 18,5 Millionen im Vermö-
genshaushalt verplant. Für Inves-
titionen in Meißen sollen im kom-
menden Jahr rund 12,2 Millionen
Euro zur Verfügung stehen. Es
sollen keine neuen Kredite aufge-
nommen werden. Dafür werden
aber rund 2,7 Millionen Euro aus
der Rücklage der Stadt entnom-
men. Die Stadträte stimmten dem
Haushaltsentwurf einstimmig zu.

Senioren feiern
Weihnacht

Die Stadt Meißen organisiert wie-
der Weihnachtsfeiern für die älteren
Bürger. Sie finden am 30. November
und am 3. Dezember jeweils ab 
15 Uhr im „Roten Haus“, Nossener
Straße 46, statt. Platz ist jeweils für
150 Gäste. Teilnehmen können al-
leinstehende Meißner, die bereits das
75. Lebensjahr erreicht haben und
noch im eigenen Haushalt wohnen.
Sie können sich ab sofort im  Bürger-
büro, Burgstraße 32, zur Weih-
nachtsfeier anmelden. Sie bekom-
men dann eine Bestätigung, die zum
Einlass bei der Feier mitzubringen ist. 
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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
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15. November 2009, 12.00 – 14.00 Uhr 

Martinsgansbüfett– Gans oder garnicht
16,00 EUR p. P. · Kinder bis 5 Jahre gratis    · Kinder von 6 bis 12 Jahren zum 1/2 Preis

28. November 2009

Tanz mit Livemusik
Eintritt: frei

Reservierung 

erforderlich!

„Nein! Ein solcher Anspruch besteht

nicht. Mit dem unbefugten Abstellen

des Fahrzeuges auf dem Parkplatz ha-

ben Sie eine verbotene Eigenmacht be-

gangen. Ob es sich hierbei um eine Be-

sitzstörung oder um eine teilweise

Besitzentziehung handelte, ist für die

rechtliche Beurteilung ohne Belang.

Dem Betreiber des X-Marktes stand

deshalb ein Selbsthilferecht zur Beseiti-

gung der Besitzbeeinträchtigung zu.

Dass unbefugt auf dem Grundstück ab-

gestellte Fahrzeuge kostenpflichtig ab-

geschleppt werden, stellt keine über-

raschende oder fernliegende Reaktion 

des unmittelbaren Besitzers dar, son-

dern die Verwirklichung der deutlich

sichtbaren Ankündigung auf dem

Schild. Das Selbsthilferecht äußert sich

hier in den Kosten der Abschleppmaß-

nahme. “  

Frage der Woche

Frank H.aus M.fragt:

„Am 20.04.2008 stellte ich meinen
Pkw gegen 10.00 Uhr auf dem Park-
platz des X-Marktes in M. ab. Gegen
16.00 Uhr wurde mein Fahrzeug 
abgeschleppt. Gegen Zahlung von
150,00 Euro konnte ich mein Fahr-
zeug gegen 19.00 Uhr am gleichen
Tag beim Abschleppunternehmer aus-
lösen. Der Parkplatz des X-Marktes ist
mit folgenden gut sichtbaren Hinweis-
schildern ausgestattet: ,Montag –
Samstag 06.00 Uhr – 21.00 Uhr nur
für Kunden und Mitarbeiter des X-
Marktes, Parken nur mit Park-
uhr, Parkzeit 1,5 Stunden, Parken
nur innerhalb der gekennzeichneten 
Flächen. Widerrechtlich abgestellte
Fahrzeuge werden kostenpflichtig ab-
geschleppt.´ Kann ich von dem X-
Markt die Erstattung meiner Aufwen-
dungen für die Auslösung meines
Kraftfahrzeuges verlangen?“  

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks

Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner

Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen

Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-

recht,Arbeitsrecht, Mietrecht 

„Private“ Abschleppmaßnahmen

Tipp: Der besprochene Fall ist 

einer Entscheidung des BGH vom

05.06.2009 – X ZR 144/08 – nach-

gebildet. 

Unser Experte antwortet:

Das Tageblatt erscheint 14-täglich,
jeweils donnerstags, und wird, gemäß Art. 5
GG, an alle Haushalte kostenfrei verteilt.
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Susann Rätzer · Baderberg 12 · 01662 Meißen
Telefon: 0 35 21-40 96 75 · Fax: 0 35 21-40 96 76

Mobil: 01 72-3 42 43 89 · E-Mail: info@antiquitaeten-raetzer.com

Antiquitäten Rätzer
MEISSNER PORZELLAN
Auch Weißware und 4.Wahl zu Höchstpreisen
und sofortiger Barzahlung zu kaufen gesucht.

www.antiquitaeten-raetzer.com

© 2009 Satztechnik Meißen GmbH

Wieder Verkaufsausstellung für den „Alten Gasthof“ Sörnewitz

Ein Riesenbild und viele kleine
Der Sörnewitzer Verein „Alter

Gasthof “ nutzt in diesen Tagen
wieder das Coswiger Rathausfoyer
als Galerie. Ausgestellt werden
dort noch bis Ende November zahl-
reiche Bilder, die zum großen Teil
während des dritten Pleinairs Ende
August zugunsten der Rettung des
Alten Gasthofes entstanden sind.

Über 100 Künstler
Sofort fällt dem Besucher das

riesige, 50 Quadratmeter große
Wandgemälde ins Auge, an dem
mehr als 100 Teilnehmer des Plei-
nairs mitgearbeitet hatten. Man
sollte schon einige Minuten ver-
weilen, um alle Details zu erken-
nen. Da haben Kinder Tiere und
Blumen gemalt, Menschen am
Fenster und vieles anderes. Die be-
malte Stoffbahn gehörte früher üb-
rigens zur Bühnenausstattung des
Saals des „Alten Gasthofs“. 

Außer dem Wandgemälde kann
man noch rund 80 andere Werke
sehen und vor allem kaufen. Denn
das war das Ziel der „Freiluft-Mal-
wochenenden“: Geld zu sammeln
für den Wiederaufbau des „Alten
Gasthofs“, der mittlerweile nach
aufwendigen juristischen Bemü-
hungen in den Besitz des Vereins
übergegangen ist. 

Wie bei einem Pressegespräch
im Rathaus von den Vereinsmit-
gliedern Elvi Schmidt und Olaf
Lier zu erfahren war, rechnet man
für die Sanierung des Hauses mit
Kosten von zwei bis drei Millionen

Euro. Allein für das Dach müssten
300.000 Euro veranschlagt wer-
den. Da machen Bilderverkäufe
nur kleinste Schritte aus. Aber dass
sie helfen, beweist die Tatsache,
dass mit den bisher gesammelten
Geldern die Sicherung der noch be-

stehenden Bausubstanz bezahlt
werden konnte und dass die Veran-
da vor dem Saal für die Nutzung
hergerichtet werden kann. 

Auf weitere Fördermittel  kann
der Verein übrigens nur dann hof-
fen, wenn mindesten 30 Prozent

der Baukosten aus eigenen Mitteln
bezahlt werden. Steter Tropfen
höhlt den Stein. 

In der aktuellen Ausstellung
kann übrigens auch das große Bild
gekauft werden. Die zahlreichen
Maler würde es freuen. Hans Kühl

Ein Detail des großen Wandgemäldes, das derzeit im Coswiger Rathaus ausgestellt ist Fotos: Kühl (2)

Beilagen-
hinweis

Der Gesamtauflage 
liegt eine Beilage des

Meißner Groschen bei.

Wir bitten unsere 
Leser um freundliche 

Beachtung.

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige 
NAGELNEUE FERTIGGARAGEN

zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder 
Doppelbox). Wer will eine oder mehrere?

Info: Exklusiv-Garagen
Tel: 0800 - 785 3 785 gebührenfrei (24 h)

Für 250 Grundstückseigentümer
im Radebeuler Sanierungsgebiet Alt-
kötzschenbroda rückt der Zahltag nä-
her. Das bundesdeutsche Baugesetz-
buch verpflichtet die Stadt, die
Anlieger des historischen Dorfan-
gers, aber auch weniger attraktiver
Nebenstraßen wie der Vorwerkstra-
ße zur Kasse zu bitten. „Wertsteige-
rung“ heißt das Reizwort, das vor al-
lem von der Sanierung nicht
profitierende Anwohner in Wut ver-
setzt.

Was der Freistaat Sachsen mit
dem Kommunalabgabengesetz von
den Städten und Gemeinden fordert –
zwecks Haushaltskonsolidierung die
Bürger an den Kosten für Wasser-
und Abwasseranschluss sowie für
Straßenausbau zu beteiligen, – ver-
langt das Baugesetz für geförderte
Sanierungsgebiete. Mit besseren
Straßen, Fuß- und Radwegen, Grün-
flächen steige der Bodenwert. Das er-
höhe die Lebensqualität, mache
Wohn- und Geschäftslagen attrakti-
ver. Zahlen müssen die Eigentümer.
Sie dürfen die Beträge nicht auf die
Mieter umlegen. Für Altkötzschen-
broda summieren sich die sogenann-
ten Ausgleichsbeträge auf insgesamt
eine Million Euro.

Unter den betroffenen Anwoh-
nern des 22 Hektar großen Sanie-
rungsgebietes, erweitert um die Fest-
wiese und Uferstraße, rumort es. Für
viele, die weder verkaufen wollen
noch von Laden- und Kneipenmiete
profitieren, ist die Steigerung des Bo-
denwertes einfach totes Kapital. Der
Löwenanteil an den Kosten für die
Sanierung sei aus privaten Mitteln in
die Grundstücke geflossen, zehn

Debatte um Ausgleichsbeträge in Altkötzschenbroda

Mehr Bodenwert kostet Geld

maligen Regierungspräsidium für
rechtswidrig befunden und auch nie
angewendet worden.

Anwohner hatten sich beklagt,
dass die Gutachter ihrer Grundstücke
vom Schreibtisch aus bewertet hät-
ten. Dazu Jörg Müller: Für die Ein-
stufung ist der unabhängige Gutach-
terausschuss beim Landratsamt
zuständig. Zusätzlich wurde ein Aus-
schuss aller Fraktionen des Stadtrates
gebildet. Das Sanierungsgebiet wur-
de in acht Zonen mit Wertsteigerung
zwischen drei und 32 Euro je Quad-
ratmeter Bauland gegliedert, so an
der Elbseite des Angers zwölf, an der
Nordseite zehn Euro. Der Besitzer ei-
nes durchschnittlich großen Grund-
stücks an der Elbseite (12 Euro) muss
folglich 10.800 Euro zahlen. Der
„Ausreißer“ von 32 Euro gelte für 
ein ehemaliges Firmengelände, das
überhaupt erst bebaubar wurde.
Höchstwahrscheinlich befreit von
der Abgabe würden Einrichtungen
des Gemeinwohls. 

Eine neue Verwaltungsvorschrift
erlaubt es, das Geld vor dem Auslau-
fen der Sanierungsvereinbarung zu
zahlen und dafür einen Rabatt bis zu
20 Prozent zu bekommen. Baubür-
germeister Müller: „Wir schöpfen
diese Grenze aus. Spätestens Anfang
2010 wird die Bewertung abge-
schlossen. Wer sich bis 30. Juni 2010
für die Freiwilligkeit entscheidet,
spart 20 Prozent.“ Allerdings könne
nicht im Einzelfall „wie auf dem Ba-
sar“ über die Höhe verhandelt wer-
den. Zum 30. Juni 2011 werden alle
Beträge fällig. 

Jörg Müller erinnert daran, dass
Radebeul seinen Grundstückseigen-
tümern die andernorts erhobenen
Straßenausbaubeiträge erspart hat. Er
spricht von einer inzwischen ent-
spannteren Atmosphäre zwischen
Stadtverwaltung, Stadtrat und der
Bürgerinitiative „bei aller Gegen-
sätzlichkeit der Standpunkte“. Ein
gutes Omen für das zweite Sanie-
rungsgebiet in Radebeul-Ost? W. H.

Beinahe wäre der historische
Dorfanger von Altkötzschenbro-
da von Baggern dem Erdboden
gleichgemacht worden. Allzu viel
schwerer Technik hätte es nicht
bedurft, denn die alten Dreiseithö-
fe waren schleichendem Verfall
ausgesetzt. Mitte der 1980er Jah-
re planten die Verantwortlichen
an ihrer Stelle eine Wohnfabrik
mit Plattenbauten der WBS-70-
Serie. Durch die Streuobstwiesen
an der Elbe sollte der Fernverkehr
geleitet werden. Doch die Zeit ar-
beitete für Radebeul. Zum Mangel
(auch an der Versorgung mit
Trinkwasser) kam ein allmähli-
ches Umdenken im Bauwesen.

Der Radebeuler Architekt Ti-
lo Kempe hat das Umdenken
hautnah miterlebt, als Student
an der TU Dresden, als Stadtrat
und als ein mit seiner Stadt ver-
bundener Bürger. Anfangs der
1990er Jahre beauftragte Stadt-

architekt Rosenkranz ein Rade-
beuler Planungsbüro mit ersten
Untersuchungen für das künfti-
ge Sanierungsgebiet. Die beauf-
tragte Kommunalentwicklung
Baden-Württemberg kam in der
Lößnitzstadt schwer zum Zuge.
Auch der Bauplaner Richard
Kins scheiterte, nachdem sich
ein Sturm der Entrüstung über
die geforderten Ausgleichsbei-
träge erhoben hatte.

Mehr Erfolg hatte der Münch-
ner Unternehmer Christoph
Dross, für den Kempe ein Projekt
für den Bereich „Goldener An-
ker“ erarbeitete. In Hartmut
Paul fand sich ein Betreiber für
das Hotel. Nach anfänglicher
Kritik an den bunt herausgeputz-
ten Fassaden freundeten sich die
Anwohner mit dem neuen Anger
an. Weniger aber mit den Aus-
gleichsbeträgen für die Wertstei-
gerung ihrer Grundstücke. W. H.

Vom Geisterdorf zur Puppenstube

Bauarbeiten bei der Lößnitzgrundbahn 

Strecke ist gesperrt
Vom 2. bis voraussichtlich zum

20. November ist die Strecke der
Lößnitzgrundbahn zwischen Ra-
debeul Ost und Radeburg gesperrt.
Darüber informieren die Sächsi-
sche Dampfeisenbahngesellschaft
(SDG) und der Verkehrsverbund
Oberelbe (VVO). Grund für 
die knapp dreiwöchige Sperrung
seien die jährlichen Wartungsar-
beiten. Bis zum 20. November sei
ein Schienenersatzverkehr mit
Bussen eingerichtet. VVO-Spre-
cherin Frauke Zieschank: „Alles zu
den teilweise geänderten Abfahrts-
zeiten finden die Fahrgäste an 

den ausgehängten Fahrplänen und 
auf den Internetseiten der Sächsi-
schen Dampfeisenbahngesellschaft
und des Verkehrsverbundes Ober-
elbe.“

Geplant werde unterdessen schon
für die Zeit nach der Fahrpause.
Pünktlich zu den „Nikolausfahrten“
seien die Bauarbeiten bei der Löß-
nitzgrundbahn beendet. Sie finden
am 6. und 7. Dezember dieses Jahres
statt. Der Traditionsbahnverein Ra-
debeul lässt am 6. Dezember den ers-
ten Zug 11.20 Uhr mit dem Nikolaus
an Bord bis Moritzburg fahren. Am
Nachmittag geht es um 15.45 Uhr be-

gleitet vom Nikolaus bis nach Rade-
burg. Mit im Gepäck hat der „Rot-
mantel“ einen Sack voller Geschen-
ke, die er während der Fahrt an die
Kinder verteilt. Die „Nikolausfahr-
ten“ am 7. Dezember sind für Kinder-
gärten und Grundschulen reserviert.
Die Traditionsbahn nimmt unter 
Telefon 0351/2134461 Reservierun-
gen für die Sonderzüge entgegen. 

Helfer wieder im Einsatz

Herbstlicher Putz 
im Friedewald  

Die Coswiger Interessenge-
meinschaft Friedewald hatte vor
wenigen Tagen alle Natur- und
Wanderfreunde eingeladen: zum
traditionellen „Herbstputz“. Wieder
waren vor allem die gekommen, die
schon seit Jahren regelmäßig mit
Müllsäcken von der Spitzgrund-
mühle bis nach Kreyern unterwegs
sind, um im Wald weggeworfenen
Unrat einzusammeln. Umso mehr
gilt ihnen Dank für die alljährlichen
Putzaktionen. 

Auch diesmal wurde das Trans-
portfahrzeug wieder gefüllt. Vorwie-
gend mit Papier und Plastabfällen,
aber auch ein riesiger Autoreifen
wurde unterhalb des Spitzgrundtei-
ches aus dem Tal geholt. Nach geta-
ner Arbeit stärkten sich die Helfer bei
einem Imbiss. Firmen der Region
hatten dazu Waren oder Geld ge-
spendet, Helferinnen hatten geba-
cken und gekocht.    

Unter denen, die beim Herbstputz
halfen, war auch der Schüler Johan-
nes Donat, der seit rund einem Jahr
gemeinsam mit IG-Mitglied Werner
Kunze den Friedewald durchstreift.
Gemeinsam kümmern sie sich um
525 Nistkästen von Höhlenbrütern.
Sie notieren, welche Kästen durch
welche Vögel bewohnt werden und
bauen auch neue. Von ihnen werden
auch andere Vögel registriert, die im
Friedewald heimisch sind. Laut Wer-
ner Kunze leben im Friedewald circa
80 Vogelarten. Johannes Donat
macht es Spaß, Werner Kunze zu be-
gleiten und dabei zu lernen. Viel-
leicht wird er eines Tages Mitglied
der IG Friedewald: Nachwuchs kann
die Gruppe gebrauchen. H. Kühl

„Schwarzbauten“ in Radebeul

Baubürgermeister
sieht Signal  

Nach dem Vergleich im zehn-
jährigen Streit um den Rückbau ei-
nes ungenehmigten Eigenheimes
Am Birkenbruch in Lindenau sieht
der Radebeuler Baubürgermeister
Jörg Müller gute Karten für die
Stadt. Auch wenn ein gerichtlicher
Vergleich keine verbindlichen
Konsequenzen für ähnlich gelager-
te Fälle habe, sei der Druck auf an-
dere „Schwarzbauer“ gewachsen.

Der Fall war vor das Oberlan-
desgericht (OLG) gelangt. Die Ei-
gentümerin hatte eine „Datsche“
aus den 1970er Jahren im baurecht-
lichen Außenbereich Schritt für
Schritt zum Eigenheim erweitert
und schließlich bezogen. Der Ver-
gleich sieht den Rückbau auf das
ursprüngliche Maß vor. Außerdem
darf das Wochenendgrundstück
nicht mehr als Hauptwohnsitz ge-
nutzt werden.

In Radebeul sind mehrere
Hundert ähnlicher Fälle anhän-
gig. Nicht alle Verfahren waren
so sehr publik geworden wie die-
ser. Vor zwei Jahren beispiels-
weise landete ein solcher Fall vor
dem OLG. Auch hier hatten die

ehemaligen Eigentümer in den
Jahren der DDR ein Wochenend-
häuschen zum Wohnhaus ausge-
baut. Der neue Eigentümer er-
fuhr erst nach dem Kauf vom
Schwarzbau und verlangte den
Kaufpreis von 250.000 Euro zu-
rück. Vergebens: Der Käufer sei
bewusst ein Risiko eingegangen,
urteilte das Gericht. Brisant war
an der Sache, dass die Maklerin
des Grundstücksverkaufs die
Schwiegertochter des Schwarz-
bauers war.

Baubürgermeister Müller
kann eine gewisse Genugtuung
nicht verbergen. Zum einen sei
die moderne Technik ein wirksa-
mer Helfer beim Aufspüren von
Schwarzbauten. Man verfüge
über aktuelle Luftaufnahmen, die
man einfach mit den Kataster-
blättern abgleichen könne. Letze-
re enthielten nur die genehmigten
Bauten. Zum anderen seien „lie-
be Nachbarn“ manchmal hilf-
reich. Man wolle aber keine Aus-
späher, beschwichtigt Müller.
Zuständig sei natürlich die Bau-
aufsicht. W. Hahn

Millionen aus Fördergeldern von
Bund- und Freistaat in den öffentli-
chen Raum.

Zornige Anwohner

Im August musste sich Radebeuls
Oberbürgermeister Bert Wensche in
der Lutherhalle dem Zorn von knapp
200 Bürgern stellen. Sie warfen der
Rathausspitze eine katastrophale In-
formationspolitik vor. Wendsches
Vorgänger Volkmar Kunze habe
einst versprochen, dass die Abschöp-
fungsbeiträge höchstens beim Ver-
kauf eines Grundstücks erhoben wer-
den. Beweise für diese und ähnliche
Versprechen habe er nicht finden
können, sagte jetzt Baubürgermeister
Jörg Müller. Ein Stadtratsbeschluss
von 1995, der die Stundung von Aus-
gleichsbeträgen vorsah, sei vom da-

Werner Kunze,  Johannes Donat

Foto: TVSE



Meißen 05.11.2009 · Seite 3Tageblatt

ZEICHNUNGSFRIST:
26.10. BIS 10.12.2009

WELCHER ANLAGE-TYP SIND SIE?

• Chance auf einen attraktiven Bonus je Periode in Abhängigkeit des Schlusskurses des
Dow Jones EURO STOXX 50-Kursindex am jeweiligen Bewertungstag

• Kapitalgarantie der DZ BANK auf den Nennbetrag am Laufzeitende nach 5 Jahren

• Die Rückzahlung des Zertifikates hängt von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin ab

VR-INDEX FLEXZINS GARANT *

Der allein maßgebliche Basisprospekt wird zusammen mit den dazugehörigen endgültigen 
Bedingungen zur kostenlosen Ausgabe bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschafts-
bank, Frankfurt am Main, F/IPLS, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, bereitgehalten 
und kann zudem im Internet unter www.akzent-invest.de abgerufen werden.

* Emittentin: DZ BANK AG / WKN: AK0EWX

Betreuungscenter Meißen: Hahnemannsplatz 21 · 01662 Meißen · Tel. 0 35 21 / 46 75 00 · Fax 0 35 21 / 45 25 34
weitere Geschäftsstellen u.a. in:  Meißen-Bohnitzsch

Betreuungscenter Radebeul: Meißner Str. 249 · 01445 Radebeul · Tel. 03 51 / 79 55 30 · Fax 03 51 / 7 95 53 11
weitere Geschäftsstellen u.a. in: Coswig, Weinböhla, Radeburg

E-Mail: info@vbrb-mei-grh.de · Internet: www.vbrb-mei-grh.de · Servicehotline 01803 / 85 09 50 04*

(* 9 Cent/min bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Bei Anruf aus dem Mobilfunknetz können höhere Kosten entstehen.)

Anzeige

Aufzug zum Burgberg

Bau hat begonnen

Das Haus und die Zufahrt eine
Baustelle, kaum Ausstellungsmög-
lichkeiten, aber etliche neue Vor-
haben in Planung: Die Albrechts-
burg in Meißen ist in diesen Tagen
alles andere als leicht zu führen.
Und doch meldet Uwe Michel, erst
im Sommer überraschend Leiter
der Burg geworden, positive Zah-
len. „Von Januar bis September
dieses Jahres hatten wir, vergli-
chen mit dem Vorjahreszeitraum,
rund fünf Prozent mehr Gäste.“ 

Wie erklärt er die Steigerung?
Zum einen liege die Burg mit dem
Besucherzuwachs im Meißner
Trend. Zum anderen sei in diesem
Jahr das sogenannte „Baustellen-
Marketing“ des Hauses deutlich
verbessert worden. Touristen wur-
den bis zur Schließung im Novem-
ber per Hinweisschild informiert,
dass die Burg trotz der Großbau-
stelle auf dem Domplatz und im ei-
genen Haus geöffnet hatte. „Da-
rauf hinzuweisen, liegt in unserer

Verantwortung und wir haben die
Chance genutzt.“ 

Für das kommende Jahr kün-
digt Uwe Michel nicht nur eine
baulich veränderte Albrechtsburg
an. Natürlich nennt er die große
Sonderausstellung zum Manufak-
tur-Jubiläum, die Gäste locken soll.
Und er verspricht, dass die Alb-
rechtsburg auch für mehr Leben
auf dem Domplatz sorgen werde.
Das Areal vor dem Eingang der
Burg wird im Zuge des Umbaus auf
dem Platz für Veranstaltungen her-
gerichtet. „Da wird es künftig bes-
sere Bedingungen geben“, sagt
Michel. Deshalb gehe er davon
aus, dass 2010 die Burgfestspiele
ohne Probleme unter freiem Him-
mel stattfinden könnten. Es gebe
aber noch weitere Ideen: „Wir stel-
len uns vor, dass wir uns auch am
Weinfest beteiligen und vielleicht
auch einen kleinen, feinen Weih-
nachtsmarkt auf dem Domplatz
veranstalten könnten.“

Meißens Wahrzeichen schließt bis Ende Februar für Besucher

Endspurt für das „neue Gesicht“ der Albrechtsburg
Keine Besucher, nur Bauarbei-

ter: So sieht es in der Meißner Alb-
rechtsburg seit Anfang November
aus. „Wir haben uns entschlossen,
die Burg bis Ende Februar komplett
zu schließen“, sagt Uwe Michel, der
Leiter des Hauses. Während der vier
Monate Schließzeit soll es gelingen,
in einem „Endspurt“ die jahrelangen
Bauarbeiten an Meißens Wahrzei-
chen zu beenden.

Das heißt: In den nächsten Wo-
chen wird das komplette Erdge-
schoss der Albrechtsburg umgestal-
tet. Wo bisher die Besucher in die
Kassenräume kamen, klafft schon
jetzt eine Baugrube. Der Eingang
der Burg wird verlegt. Ab dem kom-
menden Jahr soll es hier ein neues
Foyer geben: mit Kassen, Café und
einem Museumsladen. Burg-Chef
Michel freut sich darauf: „Wir ver-
sprechen uns schon dadurch mehr
Zuspruch bei den Besuchern“ –
auch wenn es mit einem neuen
Empfang der Gäste natürlich nicht
getan sei. Das Erdgeschoss der Alb-
rechtsburg wird in den nächsten
Monaten komplett für künftige Son-
derausstellungen umgebaut. Da
müssen auch die bisher hier unterge-
brachten Büros der Verwaltung
weichen. „Wir ziehen jetzt in den
Verbinderbau zwischen Burg und
Kornhaus“, so Uwe Michel. 

Für und Wider der mehrmona-
tigen Schließung habe man lange
erwogen. „Aber die Einschrän-
kungen für die Besucher durch
den Bau waren schon in den letz-
ten Wochen groß“, sagt der Leiter
der Albrechtsburg. Man habe des-

halb schon die Eintrittspreise re-
duziert. „Aber jetzt in der letzten
Phase des Baus wird es einfach zu
laut, zu staubig.“ Parallel zum
Umbau müssten außerdem die
neuen Ausstellungen vorbereitet
werden, die im nächsten Jahr ge-

zeigt werden sollen. Dann ist 
die Albrechtsburg einer der zent-
ralen Veranstaltungsorte für die
Jubiläumsfeiern der Staatlichen
Porzellan-Manufaktur Meissen,
die 2010 ihr 300-jähriges Beste-
hen begeht. Dazu zeigt die Burg

Leiter Uwe Michel vor der Albrechtsburg: Die Ausstellungen bleiben über denWinter geschlossen

Bei „Ernst Schumann“

Laden wird Bühne
„Die Inhaber der kleinen Ge-

schäfte in der Innenstadt müssen
sich etwas Besonderes einfallen
lassen, wenn sie auf ihre Läden auf-
merksam machen wollen“, sagt
Franziska Schlieter. Sie führt einen
alteingesessenen Meißner Famili-
enbetrieb, das Lebensmittelge-
schäft Ernst Schumann. Bekannt
ist das inzwischen nicht nur für sein
Angebot an Tabakwaren, Pralinen
und Spezialitäten. Regelmäßig or-
ganisiert die Chefin auch Verkos-
tungen von Whisky und anderen
alkoholischen Spezialitäten. Jetzt
kommt die Literatur ins Veranstal-
tungsprogramm.

„Im November und Dezember
wird es bei uns zwei Lesungen ge-
ben“, sagt Franziska Schlieter. Sie
hat den Dresdner Schauspieler und
Vorleser Rainer Müller eingela-
den, im großen Gewölbe des Hau-
ses an der Elbstraße Geschichten
vorzutragen. Müller weiß, was Le-
sungen spannend macht, schließ-
lich trägt er auch in der Dresdner
„Yenidze“ Märchen und Ge-
schichten vor. In Meißen wird sein
Auftritt auch musikalisch unter-
malt. „Die Flötistin Heide König
wird auch dabei sein“, kündigt
Franziska Schlieter an. 

Am Freitag, dem 20. Novem-
ber, sollen bei „Ernst Schumann“
an der Elbstraße Fabeln zu hören
sein. „Das passt doch gut zur Jah-
reszeit“, sagt die Chefin. An lan-
gen, dunklen Abenden würde Mär-
chen- und Sagenhaftes gern gehört.
Erst recht auch in der Adventszeit:
Am Freitag, dem 11. Dezember,
wird bei „Ernst Schumann“ die
zweite Lesung stattfinden. Die soll
„Weihnachtsgeschichten einmal

anders“ präsentieren – wieder aber
von Rainer Müller und auch mit
Musik gestaltet werden. „Für die
Gäste ist das hoffentlich eine ge-
lungene kleine Auszeit“, sagt Fran-
ziska Schlieter. In der Vorweih-
nachtszeit gehe es ja doch
manchmal hektischer zu als eigent-
lich erhofft. Doch nur ein paar
Schritte neben dem Weihnachts-
markt lockt dann eben die „Mär-
chen-Oase“. Dass das große Ge-
wölbe hinter dem Schumannschen
Geschäft eine gute Kulisse für Le-
sungen ist, hat Franziska Schlieter
bereits im Sommer erfahren. „Da
haben wir uns am Literaturfest be-
teiligt und eine Lesung angeboten.
Der Erfolg war so groß, dass wir
nun eben gleich noch mal so ein
Angebot machen.“

Beide Lesungen werden jeweils
um 19.30 Uhr beginnen. Wer dabei
sein will, sollte sich bei der Anmel-
dung beeilen. Sind schon die Schu-
mannschen Verkostungen Wo-
chen im Voraus ausgebucht, waren
auch bei der Lesung zum „Litera-
turfest“ schließlich die Plätze
knapp. „Mit so vielen Gästen hat-
ten wir gar nicht gerechnet“, sagt
Franziska Schlieter. Der Eintritt zu
den Lesungen am 20. November
und 11. Dezember kostet jeweils
7,50 Euro. Karten können unter der
Telefonnummer 03521/452021
bestellt werden. Wer die jetzt ge-
planten Termine verpasst, muss
sich voraussichtlich ein wenig ge-
dulden. Doch dass die jetzigen Le-
sungen nicht die letzten sein wer-
den, sagt Franziska Schlieter sehr
bestimmt. „Beim Literaturfest im
nächsten Sommer wollen wir wie-
der teilnehmen.“ T. Grau

ab Mai eine große Sonderausstel-
lung unter dem Titel „Der Stein
der Weis(s)en“. Die Schaustücke
stammen aus dem eigenen Be-
stand und dem der Porzellan-
Manufaktur und der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden. „Da-
für bekommen wir auch neue 
Vitrinen. Sie werden im März ein-
gebaut“, so Uwe Michel. 

Nur eines von vielen Ziel-Ter-
minen, die auf der Albrechtsburg
eingehalten werden müssen. Für
den 8. Mai ist die Eröffnung der
Porzellan-Sonderausstellung ange-
kündigt. „Die Bauarbeiten sind am
7. komplett abgeschlossen“, gibt
der Burg-Chef vor. Hat er Sorgen,
dass der Zeitplan noch durcheinan-
dergerät? Uwe Michel verneint.
„Das ist zwar ein umfangreiches
Programm, aber wir gehen davon
aus, dass es zu schaffen ist.“ 

Wenn ab März wieder Besucher
in die Albrechtsburg dürfen, werden
sie vorerst den neuen Eingangsbe-
reich noch als Baustelle erleben.
„Dort ist der Einbau einer Treppe
schwierig. Die Arbeiten werden al-
so noch ein wenig mehr Zeit in An-
spruch nehmen“, so Michel. „Zur
Eröffnung der Sonderausstellung
im Mai wird aber alles fertig sein –
inklusive Foyer, Café und neuem
Museumsladen.“   T. Grau

Mehr Besucher
und neue Ideen

Am Meißner Burgberg haben die
Bauarbeiten für den neuen Aufzug
begonnen. Er soll ab dem kommen-
den Jahr den Domplatz mit der 
Meisastraße verbinden. „Mitte des
nächsten Jahres“ soll der Schrägauf-
zug in Betrieb gehen: Dieses Ziel
nennt Inga Skambraks, die Spreche-
rin der Meißner Stadtverwaltung.
Damit der Termin gehalten werden
kann, müsse aber auch die Witterung
in den nächsten Wochen Bauarbei-
ten zulassen.

Für die Umsetzung sorgen derzeit
zwei Firmen aus der Region. Der
Auftrag für die Erd- und Rohbauar-
beiten, die Sicherung des Hangs und
die Spezialgründung des Aufzugs
wurde vom Stadtrat an eine Bieterge-
meinschaft vergeben, die die Bauun-
ternehmen Swietelsky und Risse ge-
schlossen haben. Diese Arbeiten
sollen rund 557.000 Euro kosten. Da-
zu kommen noch einmal rund
738.000 Euro für die Förderanlagen
des Aufzugs. Sie sollen von der Fir-
ma „Hütter-Aufzüge“ aus Glinde ge-
baut und installiert werden. Auch
diesen Auftrag vergab der Meißner
Stadtrat per Beschluss. 

Für Dirk Herr, den Leiter des
Meißner Stadtbauamts, sind das
„wichtige Weichenstellungen“ für
die neue Erschließung des Domplat-
zes. „Diese zwei Lose machen rund
drei Viertel der Gesamtleistungen für
den Aufzug aus.“

Angesichts der hohen Kosten
fürchten einige Stadträte aber finan-
zielle Risiken für den Meißner Haus-
halt. Kostensteigerungen müssten
unbedingt vermieden werden, sagt
zum Beispiel Wolfgang Tücks von
der Unabhängigen Liste Meißen
(ULM). „Die Stadt kann keine finan-

ziellen Risiken mehr auffangen. Und
schon die geringe Zahl der Bieter für
die Bauleistungen lässt auf eine
schwierige Baustelle schließen.“

In der Stadtverwaltung vertraut
man dagegen auf den Freistaat Sach-
sen, der sich nun doch dazu bekannt
habe, den neuen Meißner Aufzug zu
einem großen Teil zu bezahlen. Erst
vor wenigen Monaten hatte Innen-
minister Albrecht Buttolo bei einem
Termin in Meißen erklärt, dass aus
Sicht des Freistaats die Finanzierung
des Aufzugs sicher sei. Oberbürger-
meister Olaf Raschke sagt nun, dass
der Stadtverwaltung ein Schriftstück
vorliege, in dem der Freistaat der
Stadt die Finanzierung wie geplant
zusichert. „Auch zwei Drittel von
eventuell höheren Kosten werden
getragen.“ Laut Stadtbauamts-
Leiter Dirk Herr sei für 2009 
bereits ein Bewilligungsbescheid
über 650.000 Euro eingetroffen. 

Also wird jetzt gebaut: zunächst
an der Meisastraße. Dort werden in
den nächsten Wochen die Anlagen
zur Sicherung des Berghangs und ei-
ne neue Stützwand errichtet. Ebenso
werden die Spezialgründung für den
Aufzug, Straße und Wege und der
Rohbau der Talstation gebaut. Wei-
tere Gewerke sollen je nach Bauab-
lauf ausgeschrieben werden, so
Stadtsprecherin Inga Skambraks.

OB Olaf Raschke blickt unterdes-
sen schon auf das Ende der Bauarbei-
ten. „Der Domplatz mit seinen kultu-
rellen Einrichtungen ist dann auch
für Menschen mit einer Gehbehinde-
rung einfacher und leichter zu errei-
chen.“ Den Gästen werde sich vom
Aufzug aus auch ein ganz neuer
Blick über Meißen hinüber nach 
Proschwitz bieten. T. Grau

Stadtverwaltung lässt am Elberadweg neue Bänke aufstellen

Aufträge gingen an DRK
Gute Aussichten am Elberad-

weg: Wer zwischen Meißen und
Karpfenschänke unterwegs ist und
eine Pause braucht, kann die jetzt
ganz bequem verbringen. Tisch,
Bank und Wetterschutzdach stehen
ab sofort zur Verfügung. Vom neu-
en „Kombinationsmöbel“ aus ha-
ben die rastenden Radler und Spa-
ziergänger den besten Blick auf die
Elbe und die Türme des Meißner
Doms. Die neue Ruhestelle ist eine
von dreien, die die Stadt Meißen
jetzt am Elberadweg aufbauen
lässt. Hergestellt werden die höl-
zernen Möbel in den Meißner Be-
hindertenwerkstätten des Deut-
schen Roten Kreuzes.

„Mit dem Aufstellen der Tisch-
garnituren kommen wir einer For-
derung aus dem Stadtrat nach“,
sagt Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Immer wieder war in
den letzten Jahren angemahnt wor-
den, die Verwaltung solle dafür
sorgen, dass am Elberadweg mehr
Rastplätze eingerichtet werden.
Jetzt sind in den DRK-Werkstätten
drei Garnituren aus Tisch, Bank
und Wetterdach bestellt worden.
Jede wird 1.500 Euro kosten. „Das
Geld dafür kommt aus dem städti-
schen Haushalt“, sagt Inga Skam-
braks, die Sprecherin der Stadtver-
waltung.

Die Bänke Nummer zwei und
drei sollen in den nächsten Wochen
ebenfalls am Elberadweg aufge-
baut werden. Eine kommt an die
Knorre, die andere nach Oberspaar.
Mit der Qualität des ersten Stücks
ist OB Olaf Raschke sehr zufrie-
den. Er lobt die „grundsolide Hand-
werksarbeit“. Der Auftrag zur 
Herstellung der Bänke sei ganz be-

wusst an die Behindertenwerkstät-
ten des DRK vergeben worden,
sagt Raschke. „Dort wird ausge-
zeichnete Arbeit geleistet und wir
wollten die Möbel nicht irgendwo
anfertigen lassen, sondern in unse-
rer Stadt.“ 

Viel Arbeit für Tischler

Christoph Heinisch, der Leiter
der Werkstätten, erklärt, dass die
Bänke, die am Elberadweg stehen
sollen, nacheinander gefertigt
werden. „Gerade in unserer Tisch-
lerwerkstatt haben wir derzeit sehr
viele Aufträge. Die von der Stadt
Meißen werden in den nächsten
Wochen abgearbeitet.“ Insgesamt
beschäftigt das Deutsche Rote

Kreuz in seinen Meißner Werk-
stätten rund 250 Frauen und Män-
ner mit Behinderungen. Sie stel-
len unterschiedlichste Produkte
her, verpacken Waren oder erledi-
gen zum Beispiel Gartenpflege-
Arbeiten.

Neue Aufträge für die Tischler
sind auch schon in Aussicht: Man
wolle beim DRK noch weitere Bän-
ke ordern, die in Meißen am Elbe-
radweg aufgestellt werden, sagt
Stadtsprecherin Inga Skambraks.
„Die Aufträge werden voraussicht-
lich noch in diesem Jahr ausgelöst.
Damit schaffen wir ein noch dichte-
res Netz an Rastplätzen.“ Zu hoffen
bleibe nun, dass die neu angeschaff-
ten Möbel von Vandalismus ver-
schont bleiben. T. Grau   

OB Olaf Raschke und Christoph Heinisch beim Probesitzen

Fotos: Grau
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„Fränzchen“-Theater des Franziskaneums bringt sein neues Stück heraus

Langer Weg von der Idee zur Premiere
Am Donnerstag, dem 5. No-

vember, ist es so weit. Dann öffnet
sich im Meißner Theater zum ers-
ten Mal der Vorhang für das neue
Stück des „Fränzchen“-Theaters.
Auf der Bühne stehen Schüler des
Gymnasiums Franziskaneum. Sie
zeigen „Wie der kleine Löwe Sim-
ba König der Tiere wurde“ – mit
Schauspiel, Tanz und Gesang.
Einstudiert haben sie das Musical
unter Anleitung von Lehrern.
Antje Schuster und Kerstin
Rimpler berichten, wie die neue
Inszenierung des „Fränzchen“-
Theaters zustande kam.

Ein großes Projekt wie eine The-
aterinszenierung braucht Zeit, Ideen
und jede Menge Energie. Solch ein
Vorhaben beginnt meistens mit der
Suche nach einem geeigneten Stück,
und je mehr junge Schauspieler da-
ran mitwirken wollen, umso schwie-
riger wird es. Doch dieses Mal kam
die Idee nicht von uns, sondern 
einige Schüler der Theatergruppe
„Fränzchen“ wollten den „König der
Löwen“ auf die Bühne bringen.

Musicalbegeistert sind wir seit
unseren letzten Inszenierungen auf
jeden Fall, aber das schien uns dann
doch etwas gewagt für eine Laien-
spielgruppe. Aber die Schüler ließen

nicht locker und so recherchierten
wir nach einer geeigneten Spielvor-
lage. Wir stießen auf ein Kindermu-
sical von Walter Edelmann mit dem
Titel „Wie der kleine Löwe Simba
König der Tiere wurde“, geschrie-
ben nach den Motiven eines afrikani-
schen Zaubermärchens. Lieder und
Text schienen perfekt für unsere bunt
gemischte Theatergruppe, denn im-
merhin spielen 42 Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 
im „Fränzchen“-Theater. Aber der
sehnsuchsvolle Blick der Schüler
nach Hamburg und seiner Musical-
inszenierung blieb. Eine Schülerin,
Bianca König, war davon nicht abzu-
bringen und brachte schließlich
durch ihre Beharrlichkeit und durch
ihr gesangliches Können einige Lie-
der mit in unser neues Stück.

Aber wir, die die Theatergruppe
am Franziskaneum leiten, sind keine
Musiklehrer und so brauchten wir
fachliche Unterstützung, die uns
durch die vielen Notenblätter der
Spielvorlage führen konnte. Diese
fanden wir in Frau Kretzschmar,
Musiklehrerin an unserer Schule,
und in dem von ihr geleiteten Or-
chester. Sie schrieb alle Notenvorla-
gen für das Orchester um, kompo-
nierte Motive zu den Auftritten der

einzelnen Tiere und übte mit den
zum Teil noch recht zarten Kinder-
stimmen unserer jüngsten Schau-
spieler den Gesang.

Nach der Rollenverteilung ging
es für uns an das Umschreiben ein-
zelner Textpassagen, an das Einbau-
en weiterer Rollen und an das 
Proben der Einzelbilder. Die nächste
Schwierigkeit bestand darin, den
Kindern zu zeigen, dass sie sich auf
der Bühne wie Tiere bewegen müs-
sen. Aber wie bewegt sich denn nun
ein Krokodil, ein Löwe oder wie
dreht ein Papagei seinen Kopf? Jeder
musste sich mit seiner Tierrolle ver-
traut machen. Dabei halfen Fotos der
Tiere in typischen Posen und profes-
sionell unterstützte uns dabei auch
der Schauspieler Bernd Stahr, der in
einem Workshop diese Bewegun-
gen mit den Schülern übte. 

Unterdessen reiften in unserem
Kopf die Pläne für das Bühnenbild.
Und da wir wussten, dass auch die
vielen Tierkostüme noch viel Zeit
und Ideenreichtum erforderten, be-
gannen wir mit dem Kulissenbau in
diesem Jahr schon in den Winterferi-
en. Eine Schar von circa 20 Schülern
wirbelte eine Woche lang unter unse-
rer Anleitung durch das Schulhaus
und gestaltete eine afrikanische Sa-

vannenlandschaft. Aber immer noch
war kein Ende der Kreativität in
Sicht. In den Sommerferien sollten
die Prototypen für unsere Tiermas-
ken entstehen. Obwohl viele Schüler
bereits verreist waren, fanden sich ei-
nige fleißige Helfer, die mit viel Lie-
be aus Gips und Pappmaché Masken
formten und bemalten.

Nach den Sommerferien beginnt
für uns immer eine spannende Zeit,
denn endlich geht es zum Proben auf
die Bühne des Meißner Stadtthe-
aters. Unsere wöchentliche Proben-
zeit von zwei Stunden in der Woche
wurde nun oft durch zusätzliche Pro-
bentermine verlängert. Und so be-
kommt die Inszenierung Stück für
Stück ihr  Gesicht.

Aber immer noch nicht haben al-
le 42 Tierrollen ihr Kostüm. Neben
der Probenarbeit ist dies nicht zu
schaffen. Also trafen wir uns in der
ersten Herbstferienwoche zum Ge-
stalten der Masken und zum Nähen
der Kostüme. Fast alle Schüler ka-
men. Obwohl viele Hände helfen, ist
es nicht immer einfach, alle Schüler
anzuleiten. Es kostet Energie und
manchmal brauchte man selbst viele,
ja sehr viele Hände. Aber auch das ist
jetzt geschafft und nun fiebern alle
der Premiere entgegen. 

Freistaat bewilligt Station für Großenhain 

Krankenhaus wird Reha-Klinik
Der Krankenhausplanungsaus-

schuss des Freistaates Sachsen hat
Ende Oktober genehmigt, dass am
Großenhainer Standort der Elb-
landkliniken eine stationäre Reha-
bilitationseinrichtung mit 25 Bet-
ten entsteht. Die Elblandkliniken
wollen das heutige Großenhainer
Krankenhaus zu einer Rehabilitati-
onsklinik umbauen lassen. Für 
die Großenhainer soll gleichzeitig 

ein „Medizinisches Versorgungs-
zentrum“ entstehen, in dem auch
Fachärzte verschiedener Diszipli-
nen praktizieren.

Meißens Landrat Arndt Stein-
bach sieht damit die Pläne der kreis-
eigenen Klinikgesellschaft bestä-
tigt. „Mit dieser Entscheidung
werden unsere Bemühungen um ei-
ne moderne und zukunftsfähige 
Gesundheitsversorgung aus einer

Hand im Landkreis Meißen be-
lohnt. Für alle Beteiligten ist es ein
guter Tag,  der sich mit  viel Hoff-
nung und viel Arbeit verbindet“,
sagt er. 

Zunächst werde jetzt offiziell 
der Aufsichtsrat der Elblandklinik-
en über die Entscheidung des 
Krankenhausplanungsausschusses
informiert. Danach würden die 
Unterlagen für die notwendigen Be-

schlüsse des Kreistages am 17. De-
zember vorbereitet, heißt es aus der
Kreisverwaltung. Beginn für den
Umbau des Großenhainer Kran-
kenhauses zur Reha-Klinik könnte
dann im ersten Halbjahr 2010 sein.
Betreiber soll die „Recura Kliniken
GmbH“ werden. Rund 18 Milli-
onen Euro sind für den Aufbau des
neuen Reha-Zentrums in Großen-
hain vorgesehen. 

Afraner spenden für Meißner Spielplatz
Genau 4.521 Euro und 32 Cent:

Das ist der Beitrag der Schüler vom
Landesgymnasium Sankt Afra für
die Verschönerung des Meißner
Kollwitz-Parks. Einen Scheck über
diese Summe übergaben sie vor we-
nigen Tagen an Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Das Geld soll für die
Erweiterung des Kinderspielplat-
zes im Park ausgegeben werden.
Unter anderem sei vorgesehen, 
ein Trampolin auf dem Platz aufzu-
stellen, heißt es aus der Stadtver-
waltung.

Die Spende für den Spielplatz
haben die Afraner bei ihrem dies-
jährigen Spendenlauf durch die
Meißner Altstadt gesammelt. Im
Sommer veranstalteten die Schüler
des Landesgymnasiums ein Rennen
durch das Meißner Zentrum. Ge-
zählt wurden die Runden, die Schü-
ler durch Straßen und Gassen 
zurücklegten. Sponsoren, etwa Un-
ternehmer, aber auch die Mitglie-
der des Meißner Frauen-Lions-
Clubs, spendeten für jede gelaufene
Runde einen Geldbetrag. Bei der
Übergabe des Spenden-Schecks an
die Stadtverwaltung war deshalb
auch Sabine Meffert als Vertreterin
der Lions-Damen dabei. Die Afraner übergaben gemeinsam mit Sabine Meffert (li.) den Scheck an OB Olaf Raschke

Schüler aus Meißen und Fellbach forschen gemeinsam

Franziskaneum knüpft neue Kontakte
Deutsch-deutsche Städtepart-

nerschaft und die Erinnerung an die
Revolution von 1989: Das Meißner
Gymnasium Franziskaneum wird
in den nächsten Tagen einen Beitrag
zu beidem leisten. Gemeinsam mit
Schülern aus der schwäbischen
Partnerstadt Fellbach werden Meiß-
ner Gymnasiasten untersuchen,
welche Folgen die 1989er  Revolu-
tion für das Leben in Ost und West
hatte. Um das Forschungsprojekt
möglich zu machen, haben die Leh-
rer des Franziskaneums eigens
Kontakte zu einem Gymnasium in
Fellbach geknüpft.

Die Meißner Geschichtslehrerin
Constanze Schlüter beschreibt, wa-
rum man überhaupt die deutsch-
deutsche Geschichtsforschung mög-
lich machen wollte. „Die Schüler
unserer Schule sind alle nach 1989
geboren. Für sie ist die Revolution

ein Ereignis der Historie. Doch sie
sollen die Ereignisse von damals be-
greifen und auch die Werte, die da-
hinter stehen.“ Zum Beispiel, indem
sie Zeitzeugen befragten und ver-
suchten zu ergründen, was die fried-
liche Revolution im Leben der
Menschen in Ost- und Westdeutsch-
land geändert hat. Denn dass die
„Wende“ nicht nur das Leben im
Osten, sondern auch im Westen des
Landes umgekrempelt hat, davon
geht Constanze Schlüter aus. „Auch
deshalb ist es ja wichtig und auch
spannend, das gemeinsam mit
Schülern aus Fellbach zu erfor-
schen.“

Vom 6. bis zum 11. November
werden elf Fellbacher Zehntkläss-
ler vom Gustav-Stresemann-Gym-
nasium in Meißen zu Gast sein. Sie
wohnen hier in den Familien der
Meißner Teilnehmer des Projekts.

Am Franziskaneum sind 15 Schü-
ler bei der Erforschung der „Wen-
de“-Geschichte dabei.  Die Tage in
Meißen sind dabei eigentlich nur
der Auftakt. Hier wird es am 
10. November im Franziskaneum
(ab 17.30 Uhr) eine öffentliche Po-
diumsdiskussion mit Zeitzeugen
der Revolution geben. Hier fahren 
die Schüler nach Leipzig, um 
mehr über die „Wende“-Tage des
1989er Herbstes zu erfahren. „Hier
werden sie sich auch untereinander
kennenlernen und beraten, wie sie
die Geschichte erforschen“, sagt
Constanze Schlüter.

Im Laufe eines Jahres soll dann
gemeinsam gearbeitet und die Er-
gebnisse dokumentiert werden.
Für den Herbst 2010 ist dann schon
ein Treffen in Fellbach vereinbart.
Dort werden die Ergebnisse erst-
mals öffentlich vorgestellt, bevor

sie auch in Meißen zu sehen sein
werden.

Erkenntnisse über die Geschichte
sind nicht das Einzige, was man sich
am Franziskaneum von dem Projekt
erhofft. Zum einen sei es gelungen,
einen sehr guten Kontakt zu einer an-
deren Schule zu knüpfen, sagt Heike
Zimmer, die Leiterin des Meißner
Gymnasiums. „Seit 2007 haben wir
in Fellbach nach einem Partner für
das Geschichtsprojekt gesucht. Am
Stresemann-Gymnasium war man
uns gegenüber gleich sehr offen und
bereit mitzuarbeiten.“ 

Zum anderen sei die Zusammen-
arbeit von Meißner und Fellbacher
Schülern eine gute Sache für die
Städtepartnerschaft, sagt Heike Zim-
mer. „Es wird viel darüber gespro-
chen, dass man Jugendliche stärker
einbinden müsste. Unser Projekt ist
ein Beitrag dazu.“        T. Grau

Kühe gaben bisher über 100.000 Liter 

Dreimal Milchrekord in Diera
Solch ein Fest feiert man nicht

alle Tage: „3 mal 100.000“ hatten
sich die Mitarbeiter des Milchhofs
Diera auf ihre Hemden drucken las-
sen. Es wurde gegessen, getrunken,
gelacht. Die drei Damen, die für
den „100.000er-Rekord“ gesorgt
hatten, lagen derweil friedlich ne-
benan auf der Wiese. Claudia, Iris
und Lautacia produzierten unbe-
eindruckt weiter: ganz viel Milch.

„Dass Kühe so viel Milch liefern,
ist eine absolute Seltenheit“, sagt Die-
ter Schlunke, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Milchhofs Diera. Je-
weils über 100.000 Liter wurden bei
den drei Kühen Claudia, Iris und Lau-
tacia im Laufe der Jahre schon ge-
molken. Dieter Schlunke kennt die
Vergleichszahlen: Die durchschnitt-
liche sächsische Milchkuh bringt es
im Laufe ihres Lebens auf rund
23.300 Liter. Der deutschlandweite
Durchschnitt liege etwas darüber bei
rund 35.000 Litern – aber damit im-
mer noch weit unter dem, was die drei
Dieraer Kühe bisher leisteten. 

Auch nach dem Fest vor weni-
gen Wochen liefern die immerhin
schon 13 Jahre alte Claudia und die
ein wenig jüngeren Iris und Lauta-
cia weiter wie gewohnt ihre Milch
– so wie auch die anderen rund
1.000 Kühe in den Dieraer Ställen.

Stephan Michalke muss um sei-
ne Bewährung fürchten. Im Früh-
jahr 2007 verurteilte das Landge-
richt Dresden den gelernten
Elektromonteur zu 15 Monaten
Haft auf Bewährung und zu einer
Geldstrafe von 18.000 Euro. Das
Gericht sah nach rund 25 Verhand-
lungstagen mit fast 100 Zeugen den
Vorwurf der Untreue und des Vor-
enthaltens von Arbeitsentgelt als er-
wiesen an. Mit auf der Anklagebank
saßen zwei weitere Herren aus der
Vorstandsetage des Kolping-Bil-
dungswerk Sachsen (KBS).

Der heute 44-jährige Michalke
hatte in den 1990er Jahren das da-
mals größte ostdeutsche Qualifi-
zierungs- und Umschulungswerk
aufgebaut und dafür staatliche För-
dergelder kassiert. Binnen weniger
Jahre erweiterte der Vorstand das
KBS zu einem Geflecht von 27
Tochterunternehmen mit 1.200
Beschäftigten. Das Netzwerk fir-
mierte unter dem Namen des Grün-
ders der katholischen Gesellenver-
eine Adolph Kolping (1813-1865)
und agierte auf so artfremden Fel-
dern wie Immobilien- und Kredit-
geschäften, Call Center, Reisebüro
und Hotels. Als sich die Verluste
häuften, „schaufelte“ man Gelder
von einer „Tochter“ zur anderen
um, blieb über Monate Arbeitge-
beranteile schuldig und ver-
schleppte die Insolvenz bis Jahres-
ende 2000. Bis zur Anklage lag der

Fall rund fünf Jahre auf Eis. Der In-
solvenzverwalter bezifferte die
Verbindlichkeiten auf rund 80 Mil-
lionen Mark. Dass die Sozialkas-
sen ihre Beiträge nicht energischer
eintrieben, begründete ein Zeuge
mit dem hohen sozialen und politi-
schen Ansehen des KBS.

Der Fall könnte Geschichte sein,
wäre er nicht Vorgeschichte eines
weiteren Betrugsfalles. Die Staatsan-
waltschaft ermittelt wieder gegen
Michalke. Der insolvente Kolping-
chef war zwei Jahre nach der KBS-
Pleite in das Unternehmen der Erzie-
herin Ines E. eingestiegen, die mit
einem Millionenkredit der Bank für
Sozialwirtschaft in Dresden ein Vor-
zeigeobjekt für die Rundumbetreu-
ung von Kindern aufgebaut hatte.
Ein Platz mit möglichem 24-Stun-
den-Dienst kostet die Eltern um die
700 Euro monatlich. Michalke ent-
wickelte daraus die „Kindervilla
Franchise GmbH“ und warb um
Existenzgründer, die sich mithilfe
von Krediten auf eigene Füße stellen
wollten. Die Franchisezentrale lie-
ferte die Idee, übernahm die Ver-
marktung und besorgte das Grund-
stück. Zuletzt wollte Michalke das
Geschäft mit weiteren Standorten in
Sachsen – so auch in Meißen – und
bundesweit ausbauen.

Nach dem Unfalltod von Frau
E. wurde Michalke alleiniger Ge-
schäftsführer und brachte seine
spätere Ehefrau Carina ins Ge-

schäft. Auch gegen sie laufen Er-
mittlungen. Die Franchisenehmer
mussten bald erkennen, dass die
Bank für Sozialwirtschaft ihre In-
teressen nur unzureichend vertrat.
Kredite landeten in der Franchise-
zentrale statt bei ihnen, Mietzah-
lungen teilweise beim Internet-Be-
ratungsunternehmen Ablony AG,
wo Carina Michalke Geschäfts-
führerin war.

Anfang 2007 reichten die ersten
Betroffenen Zivilklagen ein und
engagierten einen erfahrenen Un-
ternehmensberater. Der fand he-
raus, dass der zuständige Bearbei-
ter der Bank nach seinem vor-
zeitigen Ruhestand als Vorstand in
der Ablony AG der Frau Michalke
wieder auftauchte. Gegen zwei
Dresdner Kindervillen wurden we-
gen der Mietschulden (in einem
Fall 380.000 Euro) Zwangsräu-
mungen eingeleitet. Michalkes
Konstrukt läuft jetzt unter dem Na-
men „S&M-GmbH“.

Eine Zivilkammer beim Land-
gericht schöpfte in einem der Kla-
geverfahren den Verdacht auf
Straftaten und informierte die
Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt
nun auch gegen den ehemaligen
Dresdner Filialleiter der Bank, die
selbst von einem Schaden von
zwei Millionen Euro betroffen ist.
Kürzlich durchsuchten 60 Beamte
zehn Objekte in vier Bundeslän-
dern. W. Hahn

Aus dem Gerichtssaal

Das Geschäft mit den „Kindervillen“

Was muss man tun, damit die Tiere
so leistungsfähig sind? Folgt man
den Worten von Dieter Schlunke,
könnte bei den drei Spitzenkühen
die Leistung vielleicht in den Ge-
nen liegen: „Schließlich stammen
alle drei von ein und demselben
Zuchtbullen ab.“ Ansonsten gelte
aber: Gutes Futter und gute Betreu-
ung im Stall seien das A und O für
gesunde Kühe. Dafür sei der
Milchhof Diera bekannt. „Seit 18
Jahren gibt es unseren Betrieb“,
sagt Schlunke. „In dieser Zeit ha-

ben wir uns deutschlandweit einen
guten Namen gemacht. Mittler-
weile zählen wir zu den größeren
und zu den leistungsstärksten Be-
trieben in Sachsen.“

Dass der Rekord der drei Spitzen-
kühe gefeiert wurde, habe die Tiere
sicher wenig beeindruckt. Für die 20
Mitarbeiter des Betriebs sei das klei-
ne Fest aber eine Aufmunterung an-
gesichts vieler schlechter Nachrich-
ten aus der Branche. „Die niedrigen
Milchpreise machen uns natürlich zu
schaffen.“  T. Grau

Claudia, Iris und Lautacia auf der Weide Foto: D. S.

Foto: Stadt Meißen
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Meißner Schüler waren in Berlin

Zu Besuch im 
Bundeskanzleramt

Junge Menschen für Politik zu
interessieren. Das ist eine der Auf-
gaben, die sich die Meißner Rota-
rier gestellt haben. Für Schüler der
Triebischtal-Mittelschule organi-
sierten sie dazu vor wenigen Ta-
gen eine Fahrt nach Berlin. Auf
dem Programm stand unter ande-
rem ein Besuch im Bundeskanz-
leramt. Das „Meißner Tageblatt“
erreichte eine Zuschrift, die schil-
dert, was die Schüler in der Haupt-
stadt erlebten.

An diesem 6. Oktober passte
einfach alles zusammen: Auf Ini-
tiative des Rotary-Clubs Meißen
und in Begleitung des Rotaract-
Clubs Meißen unternahmen zwei
Schulklassen aus der Meißner
Triebischtal-Schule einen Aus-
flug nach Berlin. Die Fahrt stand
unter dem Motto „Demokratie
zum Anfassen“. Höhepunkt des
Tages war ein Besuch des Bun-
deskanzleramts. Ziel des Rotary-
Clubs Meißen war es, nicht nur die
Bauten der politischen Instituti-
onen zu zeigen, sondern die jun-
gen Leute für bürgerschaftliches
Engagement zu gewinnen.

Am Dienstagmorgen startete
der Reisebus in Meißen. Am Be-
ginn der Fahrt unterstrich der am-
tierende Meißner Rotary-Präsi-
dent Holger Hempelt, wie wichtig
es ist, dass sich junge Menschen
der Demokratie bewusst sind und
dass diese nicht selbstverständlich

ist. Die „Pflanze Demokratie“
müsse ständig gepflegt werden.
Hempelt verwies auf die friedli-
che Revolution vor 20 Jahren, da-
rauf, dass Politik verantwortungs-
volle Arbeit ist, und auf das
Engagement der Bürger, die die
Grundsätze der Demokratie be-
wahren. Ein wichtiges Instrument
dazu sei die gerade erst vollzoge-
ne Bundestagswahl.

In den Tagen, an denen an die
friedliche Revolution vor 20 Jah-
ren erinnert wird, lag nichts näher,
als die Mauergedenkstätte in der
Bernauer Straße zu besuchen. Der
Rundgang vermittelte wichtige
Eindrücke, die im Unterricht ver-
tieft werden müssen. Eine Stadt-
rundfahrt ermöglichte nur einen
kurzen Eindruck von Berlin.

Am Bundeskanzleramt wurde
die Gruppe von der Assistentin
des Bundeskanzleramts-Leiters
Dr. Thomas de Maizière in Emp-
fang genommen. Während des
Rundgangs im Gebäude des
Kanzleramtes fand Thomas de
Maizière trotz anstrengender Vor-
bereitung der Koalitionsverhand-
lungen die Zeit, die Meißner Dele-
gation zu begrüßen und mit den
Schülern zu sprechen. Beein-
druckt vom Besuch im Bundes-
kanzleramt traten die Meißner die
Rückfahrt an. Natürlich wurde zu-
vor auf die obligatorische Berliner
Currywurst nicht verzichtet.

Erinnern an Rettung der Altstadt

Stelen geplant
Die Initiative „Brücken bauen“

hat noch eine weitere Idee in petto,
um in Meißen an die Zeit der DDR
zu erinnern. Vor dem Haus Markt 6
wurde vor wenigen Tagen eine Ste-
le präsentiert, auf der ein über 20
Jahre altes Bild des Gebäudes zu
sehen war. In der DDR war es un-
saniert und schon für einen späte-
ren Abriss vorgesehen. Nach den
Vorstellungen der Mitglieder von
„Brücken bauen“ sollen künftig
vor insgesamt 20 Häusern in Mei-
ßens Altstadt ähnliche Stelen zu se-
hen sein.

„Das Vorhaben wurde von Ge-
stalter Lars Ditscherlein erdacht“,
sagt Bernd Callwitz von „Brücken
bauen“. „Er hat die alten Fotos aus-
findig gemacht und die nötigen In-
formationen recherchiert.“  Im
Stadtarchiv und in Dresdner Archi-
ven war Ditscherlein fündig ge-
worden. Dort werden alte Mess-
tischblätter und Fotos der Meißner
Häuser aus den späten 1970er und
frühen 1980er Jahren aufbewahrt.
„Damals wurde dokumentiert,
wohl auch, weil der Zustand vieler
Häuser dramatisch schlecht war.
So hätte man im Fall eines Abrisses

immer noch Unterlagen zu dem ge-
habt, was verloren ging.“ 

Es ging aber nicht verloren. Im
Gegenteil: Viele der 20 Häuser, vor
denen jetzt die Stelen aufgestellt
werden sollen, wurden in den ver-
gangenen Jahren saniert.  So sieht
man bei der Initiative „Brücken
bauen“ die Idee der Stelen als posi-
tiv für Meißen. „Es geht ja nicht da-
rum, in die Vergangenheit zu bli-
cken und anzuklagen“, sagt Bernd
Callwitz. „Stattdessen kann jeder
durch den direkten Vergleich se-
hen, wie viel sich in den letzten Jah-
ren in der Stadt getan hat. Das wäre
eine echte Werbung und eine gute
Präsentation – gerade wenn in Mei-
ßen die Arbeitsgemeinschaft histo-
rischer Städte tagt.“ 

Die Stelen sollten auf Zeit vor
den 20 Häusern stehen, sagt Lars
Ditscherlein. Noch ist nur eine fer-
tig und auch die ist noch nicht an ih-
rem Bestimmungsort zu sehen –
doch sie soll helfen, die Meißner
Bürger und die Verwaltung auf das
Projekt neugierig zu machen. Der
Stadtrat hat sich in seiner jüngsten
Sitzung im nicht-öffentlichen Teil
schon damit beschäftigt.    

Leserbrief zu Meißner Gedenkorten

„Erstaunlich kurzfristig“
Zu den Gedenkveranstaltun-

gen im Herbst dieses Jahres er-
reichte das „Meißner Tageblatt“
ein Leserbrief von Rudolf 
Richter, Mitglied im Vorstand 
des Meißner Kreisverbands der
Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes (VVN).

Wir sind sehr erfreut darüber,
dass dem 20. Jahrestag der friedli-
chen Revolution vom Jahr 1989 in
vielfältigen Veranstaltungen und
mit einer Gedenktafel gedacht
werden soll. Den Stadträten und
dem Oberbürgermeister sei an die-
ser Stelle für die Entscheidung zur
Bodenplatte gedankt. Insbesonde-
re dafür, dass diese Entscheidung
trotz noch bestehender Vorbehalte
erstaunlich kurzfristig getroffen
worden ist.

Es sei aber auch daran erinnert,
dass es im Jahr 2009 noch mehr Ju-
biläumstage gibt. Darunter der 
70. Jahrestag des Beginns des
Zweiten Weltkrieges. Es muss un-
vergessen bleiben, dass vor 70 Jah-
ren (...) der von Deutschland aus-
gegangene Zweite Weltkrieg
begann. Ein schreckliches Jubilä-
um eines Angriffs- und Vernich-

tungskrieges, der mit aller Härte
geführt worden ist. Dieser Krieg
hat Millionen Menschen in ganz
Europa den Tod gebracht. Er
brachte unermessliches Leid über
die Völker Europas. Es sei deshalb
an Menschen erinnert, die Wider-
stand gegen den Nationalsozialis-
mus und gegen diesen Krieg leiste-
ten oder diesem System zum Opfer
fielen. Erinnert sei an die, die aus
rassistischen oder ideologischen
Gründen oder aus religiöser oder
politischer Überzeugung verfolgt,
gefoltert und ermordet worden
sind. Erinnert sei auch an Tausende
Verwundete, Vermisste, an zer-
störte Städte, Dörfer und Land-
schaften sowie an das Leid und die
Not der Überlebenden.

In den letzten Kriegstagen im
April/Mai 1945 war Meißen zur
Festung erklärt und sollte damit der
vollständigen Zerstörung preisge-
geben werden. In diesen sehr be-
drohlichen Tagen haben sich der
damalige SPD-Vorsitzende Willy
Anker und Superintendent Herbert
Böhme sehr hervorgetan und in
beispielhafter Weise Zivilcourage
unter Beweis gestellt. Vom Tode

bedroht haben sie sich an verschie-
denen Tagen und Orten unabhän-
gig voneinander für die kampflose
Übergabe der Stadt eingesetzt.

An diese Zivilcourage zu erin-
nern und diese zwei Bürger zu eh-
ren, wurde vor Jahren, bereits 2005,
der Antrag an den Stadtrat gestellt,
eine Gedenktafel am oder im Rat-
haus anzubringen. Dieser Antrag
wurde unterstützt durch über 300
Unterschriften aus allen Schichten
der Bevölkerung und von allen Al-
tersgruppen. Im Stadtrat und in
Ausschüssen wurde mehrfach darü-
ber beraten, teilweise sind Be-
schlüsse gefasst, aber noch immer
ist vom Stadtrat und vom Ober-
bürgermeister durch nicht nach-
vollziehbare Begründungen das 
Anbringen einer Gedenktafel ver-
hindert worden. Daher soll diese
Gedenktafel zur Wachsamkeit
mahnen mit dem Appell an alle:
„Seht hin – wenn versucht wird,
neonazistische Strukturen zu etab-
lieren, hört hin - wenn Deutschtü-
melei und Antisemitismus verbrei-
tet wird, fühlt mit – wenn Menschen
Opfer von rassistisch motivierten
Übergriffen werden.“

Denkmal für die Meißner „Wende“-Demonstrationen eingeweiht

Mahnung für Zivilcourage auf dem Markt
Trotz aller Debatten hat Meißen

nun einen Ort der Erinnerung an die
friedliche Revolution von 1989.
Am 24. Oktober wurde die Bronze-
platte im Pflaster des Marktplatzes
offiziell enthüllt, genau 20 Jahre
nachdem an eben jener Stelle die
erste Meißner Demonstration des
„Wende-Herbstes“ stattgefunden
hatte. Die Initiative „Brücken bau-
en“, zu der vor allem Christen aus

verschiedenen Meißner Gemein-
den gehören, hatte die Idee, der Re-
volution ein „Denkmal“ zu setzen.
Der Entwurf für die jetzt einge-
weihte Bronzeplatte stammt von
Designer Lars Ditscherlein. 

Warum hat er eine Platte gestal-
tet, die im Boden liegt, und nicht ei-
ne klassische Gedenktafel?
„Schaut man sich das Rathaus an,
wird klar, dass zu viele Tafeln an
der Fassade nicht gut tun“, sagt
Lars Ditscherlein. „Und dann gibt
es natürlich inhaltliche Gründe. Die
Platte auf den Markt zu bringen, ist
sehr logisch. Hier stand doch das
Volk, während die Staatsmacht im
Rathaus saß. Und dass die Platte
jetzt genau vor dem Haupteingang

des Rathauses verlegt wurde, ist
kein Zufall.“

„Im Herbst 1989 demonstrier-
ten hier mutige Bürger Zivilcou-
rage und forderten demokratische
Grundrechte. Freiheit wurde er-
reicht – Zivilcourage bleibt unser
Auftrag“: Das ist nun in bronze-
nen Lettern im Pflaster des 
Meißner Markts zu lesen. Die
Buchstaben auf der unregelmäßig
geformten Platte sind erhaben.

„Es wäre sogar schön, wenn viele
Leute darüber laufen“, sagt Lars
Ditscherlein. „Dann wird die
Schrift glänzend und gut sicht-
bar.“ Bernd Callwitz von der Ini-
tiative „Brücken bauen“ sagt, er
sei gespannt, wie die Gedenktafel
nun behandelt werde: „Ich hoffe,
mit Respekt.“ 

Rund 4.500 Euro habe das An-
fertigen und Verlegen der Bronze-
platte gekostet, heißt es von der Ini-

tiative. Ein Teil der Summe sei aus
einem Förderprogramm bezahlt
worden. Für den nötigen eigenen
Anteil sammle man aber noch
Spenden. Nein, die Stadt sei nicht
als Organisator der Meißner Ver-
anstaltungen zum Jahrestag der
Revolution aufgetreten, stellt Pfar-
rer Bernd Oehler – auch er ist Mit-
glied von „Brücken bauen“ – klar.
„Der Gedanke, eine bleibende Er-
innerung zu schaffen, entstand

schon vor einem Jahr“, sagt er.
Weil aber die Initiative eine eher lo-
se Vereinigung sei, habe man einen
Träger für das Vorhaben ge-
braucht. Fördermittel müssten be-
antragt und Fragen von Haftung
und Sicherheit geklärt werden. Der
evangelische Meißner Kirchenbe-
zirk sei schließlich für das Projekt
eingetreten. 

Was in der Initiative „Brücken
bauen“ nun für die größte Freude
sorgt, ist der Zeitpunkt der Einwei-
hung der Tafel. Erst im August
hatte Lars Ditscherlein begonnen,
an den Entwürfen zu arbeiten. Im
Meißner Stadtrat hatte es noch vor
wenigen Wochen Streit um das
Denkmal gegeben. Bernd Call-
witz: „Da ist es einfach schön, dass
jetzt eingetreten ist, womit wir
selbst kaum noch gerechnet hat-
ten: dass wir die Platte tatsächlich
noch am 24. Oktober einweihen
konnten – dem Tag, an dem genau
20 Jahre zuvor die erste Demons-
tration in Meißen stattfand.“

Bei einer weiteren neuen Ge-
denktafel, die in Meißen an den be-
wegten Herbst des Jahres 1989 er-
innert, gab es vor der Einweihung
keinen öffentlichen Streit und Sor-
ge um die Termine. An der Luther-
kirche im Triebischtal erinnert seit
dem 19. Oktober eine Tafel daran,
dass dort genau 20 Jahre zuvor das
„Neue Forum“ in Meißen gegrün-
det wurde. Hausherr der Kirche ist
die evangelische Meißner Afrage-
meinde.   T. Grau

Kunstgießer Thomas Ihle und Designer Lars Ditscherlein (v. l.) beim Einbau der Tafel  Fotos: Grau (2)

1989 – 2009

20 Jahre
Friedliche Revolution

Die Rotarier organisierten die Fahrt der Schüler nach Berlin

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen stellt erste Übersicht zum Jubiläumsjahr 2010 vor

Faltplan nennt viele Ausstellungen
Der große Faltplan ist ein vor-

läufiger. „Wir haben hier das erste 
gedruckte Kalendarium mit den
fest geplanten Terminen des Jubilä-
umsjahrs“, sagt Wolfgang Ko-
litsch. „Da werden aber noch ande-
re Sachen dazukommen.“ Kolitsch
bereitet seit Monaten in der Staatli-
chen Porzellan-Manufaktur die
Feiern zum 300. Gründungsjubilä-
um des Unternehmens vor. Ganz
fertig ist das Organisationsteam da-
mit offenbar noch nicht. 

Doch der Auftakt zur großen Fei-
er des Meissener Porzellans ist zu-
mindest sicher. Er wird am 23. und
24. Januar 2010 stattfinden. Es ist ein
„Publikumswochenende“, mit dem
die Manufaktur ins Jubiläumsjahr
startet – im Stammhaus an der Meiß-
ner Talstraße. Dann wird auch eine
der wichtigsten Ausstellungen des
Jahres eröffnet. „All nations are wel-
come“ heißt die Schau, die die Manu-
faktur im eigenen Haus zeigen wird.

Es gehe darum, die Verbindun-
gen von Tradition und Moderne zu
zeigen, die sich in den Produkten des
Unternehmens spiegele, sagt dazu
Sprecherin Cornelia Imhof. Und
überhaupt hätten es die Kunstwerke
aus der Manufaktur in 300 Jahren im-
mer vermocht, Anregungen aus ver-
schiedenen Religionen, Weltan-
schauungen und Kunststilen zu
vereinen. Um das zu belegen, hat

man Schaustücke aus den 300 Jahren
Firmengeschichte aus dem Depot
geholt. Doch nicht nur das: Auch 
die Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden und die Staatlichen Schlös-
ser, Burgen und Gärten des Freistaats
steuerten bei. Sie werden 2010 in ih-
ren Häusern ebenfalls Gastgeber für
Ausstellungen zum Jubiläum des
Meissener Porzellans sein. 

Ein wenig müssen sie aber noch
warten: Die Porzellan-Manufaktur
zelebriert den Jahresauftakt zunächst

allein. Zeitgleich mit der Sonder-
schau im eigenen Haus eröffnet man
eine Ausstellung für Kinder, die den
Kleinen den „Meissener Porzellan-
Zoo“ vorstellt. Familienwochenen-
den, Projektwochen für Schüler,
„Wochenenden der Nationen“ und
„des Genusses“ füllen im Stamm-
haus den Februar und den März. 

Am 20. März wird es das Stadt-
museum Meißen sein, das der Manu-
faktur die erste große Referenz er-
weist. Es eröffnet an diesem Tag

seine lange vorbereitete Ausstellung
über die Manufaktur-Mitarbeiter
und ihr Leben in Meißen. „Manufak-
turisten als Bürger der Stadt Meißen“
heißt, noch etwas ungelenk, der Titel
der Schau im Faltblatt der Manufak-
tur. Sie wird bis November in der
Fraziskanerklosterkirche am Hein-
richsplatz gezeigt.  

Im Mai werden die Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden und die
Staatlichen Schlösser, Burgen und
Gärten mit ihren Ausstellungspro-
jekten nachziehen. Am 8. des Mo-
nats soll sich die Albrechtsburg in
neu sanierter, teilweise umgebauter
Pracht zeigen: Dann dürfen die ers-
ten Gäste in die Sonderschau „Der
Stein der Weis(s)en“, die die Ge-
schichte der Burg als erster Sitz der
Porzellan-Manufaktur zeigen soll. 

Das ist noch nicht alles. Wolf-
gang Kolitsch weist auf eine Foto-
ausstellung hin, die vom Mai bis zum
Oktober in der Albrechtsburg zu se-
hen sein werde. Meisterfotograf Jo-
achim Baldauf hat das Meissener
Porzellan gekonnt in Szene gesetzt.
Seine Bilder werden sicher einen
spannenden Kontrast zum altehr-
würdigen Gemäuer der Burg bilden. 

In Meißen sei das Jubiläum der
Manufaktur ein „sehr zwischen-
menschliches Thema“, sagt Wolf-
gang Kolitsch. So wird es auch in
den hier geplanten Ausstellungen

präsentiert. Die ganz besonders
prunkvollen Sonderschauen zum
300. Geburtstag wird das Unterneh-
men nicht in Meißen, sondern in
Dresden und der ganzen Welt zei-
gen. Von Mai bis August zeigen die
Staatlichen Kunstsammlungen im
Japanischen Palais in Dresden eine
Ausstellung unter dem Titel „Tri-
umph der blauen Schwerter“. Wei-
tere Expositionen sind in Leipzig,
Berlin, in Japan, San Francisco und
Köln geplant. Nicht im Veranstal-
tungskalender des Jubiläumsjahrs
enthalten ist ein offizieller Festakt
zum 300. Geburtstag der Manufak-
tur. Eine entsprechende Veranstal-
tung in der Dresdner Semperoper,
die vor Monaten im Gespräch war,
ist offenbar vom Tisch. Aber auch
die Albrechtsburg findet sich nicht
als Gastgeber eines wie auch immer
gearteten Porzellanfestes in dem
Faltblatt genannt.

Dennoch warten auf Meißen Ju-
biläumsaktionen. Am 19. Juni 2010
werde die Manufaktur erstmals auch
zur „Langen Nacht der Kunst, Kultur
und Architektur“ einladen, sagt
Wolfgang Kolitsch. Ende Septem-
ber firmiert sogar das gewohnte
Weinfest unter dem Titel „Porzellan-
und Weinfest“. Die Manufaktur wol-
le es mit besonderen Aktionen und
einem extragroßen Beitrag im Fest-
umzug beleben.  T. Grau

Bossiererin Karina Sturm arbeitet an der Jubiläumskollektion

Foto: RC Meißen
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Der Dynamo-Fußballclub Mei-
ßen erweitert seine Nachwuchsab-
teilung. Wie Vereinsvorsitzender
Danny de Schultz sagt, gibt es be-
reits eine E-Jugendmannschaft.
Nun solle mit dem Aufbau einer D-
und einer F-Jugendmannschaft be-
gonnen werden. Trainingsbeginn
für diese Altersklassen war vor we-
nigen Tagen auf der „Jugendwiese“
an der Siebeneichener Straße in
Meißen. Interessierte junge Fußbal-
ler der Jahrgänge 1997 bis 2002

können sich beim Nachwuchsleiter
des DFC Meißen,  Mario Förster,
unter Telefon 0173/7527261 mel-
den. Außerdem wolle der Verein
Sportler gewinnen, die sich eine Tä-
tigkeit als  Übungsleiter im Nach-
wuchsbereich oder als Schieds-
richter vorstellen können, sagt
Danny de Schultz. Sie könnten sich 
unter der Telefonnummer 0351/
2671625 oder 0172/7971342 mel-
den oder per E-Mail an die Adresse 
verein@dfc-meissen.de schicken.

DFC Meißen

Nachwuchs gesucht

Was für ein Vergnügen: Am
Freitag, dem 6. November, darf in
Bahrmanns Brauereikeller in Mei-
ßen tief in die „Galaxien der Jazz-
polka“ abgetaucht werden. Der
Kunstverein Meißen hat ein Kon-
zert mit der „Jindrich Staidel Com-
bo“ organisiert. Das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet
zwölf, ermäßigt sechs Euro. Bier-
ernst sind die musikalischen Bemü-

hungen von Jindrich Staidel und sei-
nen Mit-Musikanten Pro Haska,
Manitschka Krausonova, Marek
Pech und Matjes Polka nicht zu neh-
men. Die selbst ernannten „Rasant-
musiker aus Olomouc“ wollen den
Zuhörern einen schönen und durch-
aus auch lustigen Abend bieten. Da-
zu passt der musikalische Stil der
Combo: nach eigenen Worten „ge-
lebter EU-Polkajazz“. 

„Bahrmanns Brauereikeller“

Staidel macht Musik

Die Ausstellungen in der Meiß-
ner Albrechtsburg sind wegen Um-
bau geschlossen. Doch für ein Kon-
zert ist noch Platz. Am Sonnabend,
dem 14. November, gastieren ab
19.30 Uhr „Die Guitarreros“ erst-
mals in der Burg. 

Den Gästen versprechen die
Veranstalter einen „stimmungs-
vollen Veranstaltungsabend“. „Die
Guitarreros“ – es sind die Brüder
Volker und Torsten Schubert – spie-
len instrumentale Gitarrenmusik. In
ihrem Konzertprogramm präsentie-

ren sie vor allem eigene Komposi-
tionen im Stile des Flamenco, Sam-
ba und Bossa Nova. Dazu kommen
bekannte lateinamerikanische Stü-
cke. Ein wichtiger Bestandteil ist die
melodische Improvisation. 

Der Eintritt zum Konzert im
Wendelsteinkeller der Albrechts-
burg kostet 15, ermäßigt zwölf
Euro. Um Voranmeldung wird 
gebeten. Karten gibt es in der Alb-
rechtsburg unter der Telefonnum-
mer 03521/47070 oder in der Meiß-
ner Tourist-Information.

Albrechtsburg

Konzert mit „Guitarreros“
Meißner Carneval Club beginnt die neue Saison

Es geht „zurück zu den Wurzeln“

Uwe Reichel. „Selbst uns wird das
erst kurz vorher gesagt.“ Das Motto
der neuen Saison kennt Reichel na-
türlich, schließlich probt man beim
MCV schon seit Wochen an den
Nummern des neuen Programms.
Eine vage Andeutung ist alles, was
sich der Vorstand entlocken lässt.
„Es hat etwas damit zu tun, dass wir
an unsere Wurzeln zurückkehren.“

Das stimmt tatsächlich, denn der
erste Ball der Saison wird im Cöllner
„Aktivist“, heute auch bekannt als
„Park-Restraurant“, gefeiert. Am
Sonnabend, dem 14. November,
wird es so weit sein: dann findet der
„Hutball“ an dem Ort statt, an dem
der MCV vor mittlerweile 43 Jahren

gegründet wurde. Erst vor wenigen
Monaten wurde das Haus unter ei-
nem neuem Betreiber wiedereröff-
net. „Wir freuen uns auf den Veran-
staltungsort“, sagt Uwe Reichel. 

„Super saniert“ sei der, lobt man
beim MCV. Am 14. 11. zeigen die
Mitglieder auf der Tanzfläche des
Hauses Ausschnitte aus dem neuen
Programm. „Da sind die Funkengar-
den dabei, die Damenband und das
Männerballett. Das ist allerfeinste
Unterhaltung“, lockt Uwe Reichel.
Restkarten für den „Hutball“ am 
14. November gebe es noch – an der
Abendkasse und im Vorverkauf bei
„Schneidwaren Köhler“ und bei
„Foto Kahle“ im ElbeCenter. T. G.

Saisonstart für die Funkengarden: Am 11.11. wird auf dem Markt getanzt Foto: Archiv

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
06.-12.11. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012
13.-19.11. 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./Fei-
ertag 7-22 Uhr; nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
07.11. Frau Dr. Wende, Neugasse

33, Tel. 452521
08.11. Herr Dr. Wende, Neugasse
33, Tel. 452521
14.11. Frau Dr. Angermann,
Dresdner Str.  39 A, Tel. 733753
15.11. Frau Dr. Brandes, Dresdner
Str. 6, Tel. 732726
18.11. Herr Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
05.11. Sonnen-Apotheke Meißen
06.11. Neue Apotheke Coswig
07.11. Markt-Apotheke Meißen
08.11. Kronen-Apotheke Coswig
09.11. Markt-Apotheke Meißen
10.11. Neue Apotheke Coswig
11.11. Elbtal-Apotheke Meißen
12.11. Kronen-Apotheke Coswig
13.11. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
14.11. Sonnen-Apotheke Meißen
15.11. Elbtal-Apotheke Meißen
16.11. Alte-Apotheke Weinböhla
17.11. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
18.11. Moritz-Apotheke Meißen

Apotheken-Spätdienst:
Immer werktags 18 - 20 Uhr Elb-
tal-Apotheke im ElbeCenter Mei-

ßen und Apotheke im Kaufland
Meißen

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
06.-12.11. TÄ Müller, Bärwalde,
An der Kirche 18, Tel. 035208/
33455, 0171/6021778
13.-19.11. Frau Dr. Naumann,
Coswig, L.-Otto-Peters-Str. 14,
Tel. 03523/534854; Sa. 12 Uhr –
Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
07./08. FZA Kunze, Coswig, R.-
Koch-Str. 12, Tel. 03523/60511
14./15.11. Herr Dr. Kaufer, Wein-
böhla, Rathausplatz 1, Tel.
035243/ 32335
18.11. FZA Kunze; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
07./08.11. DS Lenk, Radebeul,
M.-Gorki-Str. 1, Tel. 8362393
14./15.11. Dr. Heinicke, Rade-
beul, Schillerstr. 36, Tel. 0152/
22498136
18.11. Dr. Fuchs, Radebeul,

Hauptstr. 39, Tel. 8362503; jew. 9-
11 Uhr

Nossen

Notärzte
07.11. Dr. Drochner, Nossen, Lin-
denstr. 7, Tel. 68445
08.11. DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Tel. 0151/
14148935
14.11. Dr. Jänke, Nossen, Seminar-
weg 3, Tel. 68210, 0171/8092133
15.11. FÄ Schreiber, Nossen, Frei-
berger Str. 36, Tel. 62985,
0172/3601672, Notsprechst. 10-12
Uhr
18.11. Dr. Strucks, Nossen, Wald-
heimer Str. 85a, Tel. 656564,
0170/1110732, Notsprechst. 9-11
u. 16-17 Uhr; Sprechstunde 7-7
Uhr. In Notfällen auch über 112
oder 03521/732000 od. 03731/
19292

Zahnärzte
07./08.11. Frau Dr. Preißer, Nossen,
Waldheimer Str. 36, Tel. 62162
14./15.11. Herr Dr. Schwanitz,
Nossen, Bahnhofstr. 19, Tel. 68297
18.11. Herr SR Dr. Hennig, Nos-

sen, Schulstr. 11, Tel. 68850; jew.
9-11 Uhr 

Lommatzsch

Zahnärzte
14./15./18.11. Herr DS Förster,
Lommatzsch, Frauenstr. 29, Tel.
035241/52377, 0177/3128806
07./08.11. Herr DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Tel.
035241/51067, Bereitsch. 0160/
93712004; jew. 9-11 Uhr

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

11.11. 11.11 Uhr Eröffnung der
Karnevalsaison auf dem Markt

Theater
05.11. 18.00 Uhr Wie der kleine Lö-
we Simba König der Tiere wurde.
Kinder-Musical, Franziskaneum
06.11. 10.00 Uhr Der kleine Löwe
Simba ...
07.11. 19.30 Uhr Carla & Michael
Nicholson im Duett, Musical-The-
ater Hamburg
10.11. 18.00 Uhr Die Umsiedlerin.
Landesbühnen
12.11. 19.30 Uhr Eine Nacht im
Russenpuff; mit Tom Pauls
13.11. 19.30 Uhr Mozart und Jazz.
David Gazarov feat. Klazz Brothers
17.11. 19.30 Uhr Kassa Blanka.
Pfeffermühle Leipzig

Albrechtsburg
geöffnet tägl. 10.00-17.00 Uhr
Schlosscafé Mittwoch bis Sonntag
ab 14.00 Uhr
14.11. 19.30 Uhr Die Guitarreros
mit Dos Sombreros

Kleines Hoftheater im
Winzerkeller am Markt

06.11. 18.30 Uhr Der Untergang des
Hauses Usher von Edgar Allan Poe
13.11. 18.30 Uhr Liebe, Lust und

Leberwurst. Schelmische Lieder
und erotische Geschichten

Dom
geöffnet tägl. 19.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich

Porzellan-Manufaktur
06.11. 18.00 Uhr Abendführung
07./08.11. 9.00-17.00 Uhr Familien-
wochenende bei Meissen

Frauenkirche
09.11. 19.30 Uhr Der Antichrist.
Jazzmusik und Videoprojektion

Winzergenossenschaft
06.11. 19.00 Uhr Kellerführung mit
Weinverkostung
07.11. 19.00 Uhr „Dorfgeschichten
aus Überelbisch“ mit Werner Böh-
me und Jörg Jenichen
13.11. 19.00 Uhr Schokoladenträu-
me und Wein

Schloss Proschwitz
06.11. 19.00 Uhr Degustationsme-
nü mit Torsten Beyer im Schloss
14. u. 17.11. 19.00 Uhr Weinabend
in Zadel

Hahnemannzentrum
09.11. 10-12 Uhr Beratung zur ho-
möopathischen Behandlung

10.11. 19.30 Uhr Vortrag: Mit Ho-
möopathie durch den Winter

Stadtspaziergänge
14.11. 14.00 Uhr  Auf den Spuren jü-
dischen Lebens in Meißen. Treff:
Neumarkt/Ecke Nikolaisteg
15.11. 14.00 Uhr Zu Besuch bei Ni-
kolaus Heynemann. Treff: am
Brunnen vor Café Zieger
samstags 14.00 Uhr Romantischer
Stadtbummel mit Glühwein. Treff:
TIM

Hafenstraße e.V.
07.11. 20.00 Uhr 70er- und 80er-
Jahre-Disco-Party
13.11. 20.00 Uhr Winterstein &
Krug; in der Lorenzgasse 7
17.11. 19 Uhr Dance House Party

Puppentheater Lorenzgasse
08.11. 16.00 Uhr Rapunzel
15.11. 16.00 Uhr Kleiner Bär und
großer Bär

ASB-Treffpunkt, 
W.-Walkhoff-Platz

10.11. 14.00 Uhr Der neue Reiseka-
talog ist da

Radebeul 

Landesbühnen
07.11. 19.00 Uhr Premiere: Die

Umsiedlerin; 21.30 Uhr Premiere:
Kaspar Häuser Meer. Foyer; 21.30
Uhr Der Hässliche. StB
08.11. 19.00 Uhr Die Umsiedlerin;
21.30 Uhr Kasper Häuser Meer;
11.00 Uhr Spuk im Händelhaus. StB
09.11. 20.00 Uhr Soiree. Erinnerun-
gen an den Herbst 1989
11.11. 10.00 Uhr Hänsel und Gretel
12.11. 20.00 Uhr Theatersport. StB
13.11. 20.00 Uhr Nach dem Regen
14.11. 19.00 Uhr Die Umsiedlerin;
21.30 Uhr Kaspar Häuser Meer;
21.30 Uhr Der Hässliche. StB
15.11. 19.00 Uhr Der Widerspensti-
gen Zähmung; 20.00 Uhr Loriot à la
carte. StB
18.11. 15.00 Uhr Hänsel und Gretel

Schloss Wackerbarth
11.11. 19.00 Uhr Wein & Schokola-
de
12.11. 19.30 Uhr 2. Kammerkonzert
17.11. 19.00 Uhr Wein & Käse

Nossen

07.11. 19.30 Uhr Schlossgeflüster
14.-21.11. Fastenseminar in Altzella

Coswig

08.11. 19.30 Uhr Heißmann & Ras-
sau „Witwenalarm“
16.11. 20.00 Uhr Schwarze Augen –

Eine Nacht im Russenpuff
18.11. 20 Uhr Schillerfeier zum 250.
Todestag des Dichters. V. Teresa

Weinböhla

05.11. 20.00 Uhr Das soll uns nicht
noch mal passieren; mit Tom Pauls
06.11. 19.00 Uhr Wahl der Weinkö-
nigin
07.11. 18.00 Uhr Dia-Show: Der
Abenteurer Rüdiger Nehberg
14.11. Prunksitzung des WKV
16.11. 20.00 Uhr Stumpen liest im-
mer alles
17.11. 21.00 Uhr Konzert: Enger-
ling meets Renft

Großenhain

06.11. 20.00 Uhr Miss Michelle &
friends
08.11. 19.00 Uhr Olaf Schubert &
seine Freunde
15.11. 17 Uhr Ensemble Spirito-
amor „Paganinis heimliche Liebe“

Moritzburg

06.11. 19.00 Uhr „Brot & Bier“ in
der Schlossküche mit Alf Mahlo
07.11. 17.00 Uhr „Hoch & Runter“
Sonderführung im Schloss

Änderungen vorbehalten

Die Funkengarden haben sich
warmgetanzt und das Männerballett
auch: Es kann losgehen. Die Mitglie-
der der Meißner Carneval Clubs
(MCV) können den 11. November
kaum erwarten. Ganz klar, an jenem
Mittwoch beginnen sie die neue Kar-
nevalssaison. Flotte Sprüche, Kon-
fetti, Pfannkuchen: all das wird in den
nächsten Monaten auch in Meißen
wieder geboten – am 11.11. zunächst
auf dem Markt. 

„Natürlich starten wir wieder in
gewohnter Weise in die neue Sai-
son“, sagt MCV-Vorstand Uwe Rei-
chel. Das heißt: mit einem kleinen
Fußmarsch. Am Vormittag des
11.11. wird sich am Meißner Eberle-
Platz der Umzug des MCV in Bewe-
gung setzen. Junge und alte, große
und kleine Clubmitglieder werden
auf den Beinen sein. Man zieht bei
zünftiger Stimmungsmusik über die
Altstadtbrücke und die Elbstraße
zum Markt – für die Passanten und al-
le Karnevalfans eine erste lautstarke
und bunte Einstimmung auf die „tol-
len Tage“. Gegen 11 Uhr wird der
Zug an der Bühne auf dem Markt er-
wartet. Dann geht es Schlag auf
Schlag: Der MCV-Vorstand stellt
das Meißner Prinzenpaar der Saison
2009/10 vor; das Motto, unter dem
die Veranstaltungen der nächsten
Monate stehen werden, wird bekannt
gegeben. Dann wird der Oberbürger-
meister von der Narrenpolizei aus
dem Rathaus geholt und muss die –
leider weitgehend leere – Stadtkasse
übergeben. Die Narren regieren.

Die Identität des künftigen Prin-
zenpaars und das Motto der bevorste-
henden Saison stehen noch unter
strenger Geheimhaltung. „Wer das
neue Prinzenpaar wird, weiß bisher
nur der Chef unseres Clubs“, sagt

Ortsverein 
suchtalte Bilder

Alf Schwaten vom Ortverein
Coswig-Kötitz wendet sich mit einer
Bitte an die Öffentlichkeit. Sein Ver-
ein bemüht sich auch um die Bewah-
rung der Historie und Traditionen des
Ortsteils. Jetzt sei aufgefallen, dass
am historischen Kötitzer Fährhaus
noch etwas fehlt. Es ist die Wetterfah-
ne, die früher auf dem Dach befestigt
war. Der Ortsverein Kötitz bemühe
sich darum, dass das Fährhaus nun
wieder mit der Wetterfahne vervoll-
ständigt wird. Doch noch fehlten Fo-
tos oder Unterlagen zur Gestalt der
einstigen Fahne. „Viele der alten Bil-
der lassen nur die Umrisse, jedoch
nicht Inschrift eindeutig erkennen.“
Wer Fotos besitzt, auf denen die Wet-
terfahne noch zu erkennen ist, sollte
sich beim Verein melden. Das ist in
der Kötitzer Str.  51 in Coswig, unter
Telefon 03523/ 78032 oder per Mail
an  r.haensel@ortsverein-koetitz.de
möglich. Alf Schwaten: „Jeder be-
kommt die Unterlagen nach der Er-
fassung umgehend wieder zurück.“

Der Meißner Carneval
Club macht Faschingsfans
glücklich: Er verlost Eintritts-
karten zum „Hutball“, der am
14. November im „Parkres-
taurant“ in Meißen stattfinden
wird. „Wer am Montag, dem
9. November, vormittags ab
10 Uhr die Telefonnummer
03521/400800 anruft, hat gute
Chancen“, sagt MCV-Vor-
stand Uwe Reichel. „Die ers-
ten fünf Anrufer gewinnen je
zwei Eintrittkarten.“ 

Karten werden verlost

Traditionell zum Jahresende stel-
len die derzeit 21 Mitglieder des Fo-
toclubs Weinböhla ihre großformati-
gen Arbeiten aus den letzten
Monaten aus. Die Schau wird im
„Rewe“-Markt in Radebeul-Ost ge-
zeigt. Wer in den Markt kommt,
kann über zwei Dutzend Bildmotive
aus verschiedensten Genres sehen.

Der Weinböhlaer Fotoclub zeigt sei-
ne Ausstellung noch bis zum 4. Janu-
ar 2010. Der Fotoclub wurde im
Frühjahr 2007 gegründet, hat schon
etliche Ausstellungen vorzuweisen
und zwei Preise bei Wettbewerben
geholt. Mehr Informationen über den
Club gibt es im Internet unter der
Adresse www.fotoart-weinboehla.de .

In Radebeul 

Fotoclub stellt aus

„Besuch im Garten“, fotografiert von Heinz Zießow aus Weinböhla

Bonus-Eintrag
möglich

Die Krankenkasse IKK infor-
miert darüber, dass ihre Kunden am
6. November zwischen 9 und 17 Uhr
der Meißner Geschäftsstelle, Elbstra-
ße 4, Eintragungen in ihrem Bonus-
heft vornehmen lassen könnten. 
Honoriert würden Früherkennungs-
Untersuchungen, Gesundheitskurse
oder ein altersgerechter Body-Mass-
Index. Für Frauen bietet die IKK in
Riesa Kurse zum Erlernen der Brust-
selbstuntersuchung zur Krebsvor-
sorge an. Anmeldungen sind unter 
Telefon 03521/47090 möglich.
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zeigt. Jeder kämpft hier auf seine
Weise und für sich: die entlassenen
Arbeiter gegen Kälte und Hunger
und für das nackte Überleben; die
Kapitalisten zuerst für ihr Geld und
gegen die lästige Konkurrenz. Doch
dann geschieht, womit sie nicht ge-
rechnet hatten: Das Streben, immer
mehr Gewinn zu pressen, lässt den
Kreislauf von Verkauf und Kauf zu-
sammenbrechen. Die Zeit für einen
radikalen Neuanfang scheint ge-
kommen.

Mitten in diesem gewaltgepräg-
ten Szenario steht Johanna Dark
(Antje Trautmann), die Gewaltfrei-
heit predigt und als Leutnant der
„Schwarzen Strohhüte“ eigentlich
die Not der Armen lindern möchte.
In der Dresdner Inszenierung er-
scheint sie als ein burschikoses,
doch recht naives Mädchen. Zwar
fragt sie hartnäckig nach, warum die

Arbeiter der Schlachthöfe in diesem
Wirtschaftskreislauf die Verlierer
sind. Doch tiefere Einsicht ändert
noch nicht die Lage. 

Da geht es Johanna ein wenig so
wie der gesamten Inszenierung: Die
Durchsetzungskraft fehlt – der
menschlich integren Helferin eben-
so wie der klaren, analytischen Be-
trachtung, die das Brecht-Stück
vielleicht doch liefern könnte. In der
Dresdner Inszenierung dominieren
eindeutig die starken Bilder, die das
Gefühl anrühren. Die Analyse, wa-
rum das kapitalistische Wirtschafts-
system ist, wie es ist und was sich
ändern müsste, geht in Sprechchö-
ren, in Knäulen aus sich windenden
Leibern und dem lauten Scheppern
der Fleischkisten unter. 

Trotzdem beeindruckt die Dres-
dner Version der „Heiligen Johanna
der Schlachthöfe“: auch durch die

starken Leistungen der Schauspieler,
die das Publikum emotional berüh-
ren können (so etwa Christine Hoppe
als im Elend lebende Frau Lucker-
niddle). Auch das Ende trifft: Wie
konnte Brecht schon vor 80 Jahren
schreiben, was 2009 geschehen wür-
de? Das Wirtschaftssystem müsse
gerettet werden, heißt es da – durch
„äußerste Maßnahmen“. Pierpoint
Mauler übernimmt das, stellt zwei
Drittel seiner Arbeiter wieder ein zu
schlechterem Lohn. „Hosianna“ sin-
gen alle, denn von Reichtum träu-
men darf ja jeder, auch wenn es sich
hier bedingt, dass es „die da unten“
gibt und „die da oben“. Johanna, 
die jetzt genau das ändern will,
kommt nicht mehr zu Wort. Das 
Publikum applaudierte begeistert 
der neuen Dresdner Brecht-Interpre-
tation.  T. Grau
Wieder am 5.,12.,16. und 21.11.

Antje Trautmann als Johanna Dark (li.), Christine Hoppe als Frau Luckerniddle Foto: Horn

Dresdner Staatsschauspiel zeigt „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“

Eine Anklage in starken Bildern

„Das Arita College of Ceramics
bildet Künstler- und Designernach-
wuchs für die gesamte Region und
verschiedenste Unternehmen aus“,
sagt Leonhardt. „Wir zeigen jetzt ak-
tuelle Arbeiten von Schülern und
Lehrern. Die 14 Aussteller kommen
alle aus der ‚jungen Generation‘ der
japanischen Porzellangestalter. Sie
sind im Alter zwischen Mitte 20 und
Mitte 40.“

Die Schau im Kunstverein sei auf
keinen Fall eine „Konkurrenzveran-
staltung“ zur Ausstellung von Arita-
Porzellanen, die bis November in der
Staatlichen Porzellan-Manufaktur
an der Talstraße zu sehen ist. „Unsere
Ausstellung ist eher eine Parallele.
Während in der Manufaktur die Mit-

glieder des Porzellanverbands von
Arita ausstellen, die schon etabliert
sind, zeigen wir den Nachwuchs und
die neuen Entwicklungen.“ Über-
schneidungen gibt es aufseiten der
Aussteller nicht. 

Auf den Tischen in der Galerie
des Kunstvereins stehen nun sorg-
sam arrangiert die Werke der jungen
japanischen Gestalter. Es sind Scha-
len und Sake-Services, Vasen und
Skulpturen. „Was mich an diesen
Stücken fasziniert, ist der spieleri-
sche und unerwartete Umgang mit
den traditionellen Techniken der
Porzellangestaltung“, sagt Kay Le-
onhardt. „Und obwohl hier alle Aus-
steller aus einer Region und von einer
Schule kommen, sind viele Unter-

Meißner Kunstverein zeigt Porzellan von jungen Designern aus Arita

Spielerisch und unerwartet

Im Kino: „Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft“
Hunde gelten als treue Seelen.

Da haben sie vor allem uns Men-
schen etwas voraus, die sich trotz
endloser Rückschläge immer wie-
der neu auf die Suche nach ewiger
Liebe begeben. Die Lösung: einen
Hund kaufen! Denn schenkt man
Lasse Hallströms neuem Film
Glauben, ist eine Hundeliebe end-
los, selbstlos und weder durch ei-
fersüchtige Ehepartner noch
Sturm und Regen zerstörbar. 

Auch wenn dies alles nach ei-
ner zugegebenermaßen sehr ver-
kitschten Hollywoodgeschichte
klingen mag, so basiert „Hachi-
ko“ doch auf einer wahren Bege-
benheit, die sich in den 1920er
Jahren in Japan zutrug: Unipro-
fessor Parker Wilson (Richard

Gere) findet eines Abends einen
Hundewelpen, den er spontan
„nur für eine Nacht“ mit nach
Hause nimmt. Schnell jedoch ge-
winnt der niedliche Vierbeiner
das Herz seines neuen Herrchens
und gehört fortan zur Familie.
Völlig vernarrt in seinen kleinen
Freund, nimmt Parker auf dem
Weg zur Arbeit Hachiko mit bis
zum Bahnhof. Als er zurückkehrt,
sitzt Hachiko bereits am Ausgang
des Gebäudes, um zusammen mit
ihm den Heimweg anzutreten.
Ein alltägliches Ritual ist gebo-
ren – bis Parker eines Tages nicht
im Zug sitzt.

Warmherzig, romantisch und
mit ganz viel Zucker versetzt: das
ist „Hachiko“, das ist die Welt

von Hallström. Perfekte Famili-
enverhältnisse, beruflicher Er-
folg, kein Schmutz, kein lautes
Bellen. Der Film umschifft jeden
noch so bedeutungslosen Kon-
flikt zugunsten der Freundschaft
zwischen Hund und Geres’ Cha-
rakter. Eine schnurgerade  Ein-
bahnstraße Richtung Tränen,
Schluchzen und Seufzen; ein
„Wohlfühlfilm“ à  la Hollywood
in Reinkultur. 

Natürlich kann man Hall-
ström hierfür verurteilen. Man
kann ihn jedoch ebenso für seine
inhaltliche Konsequenz loben.
Wer zu Letzterem neigt, erlebt
zweifellos einen wunderbaren
Filmabend. Csaba Lázár
Bundesstart: 12. November

Am Sankt-Afra-Klosterhof in
Meißen sind am 14. November
wieder die Literaten heimisch. Die
Evangelische Akademie lädt sie
und alle Literaturbegeisterten zur
„Langen Lesenacht“ ein. Schon
zugesagt haben die Schriftsteller
Hans Joachim Schädlich, Eleonora
Hummel und M. G. Fritz und die
Lyriker Sandra Trojan und Christi-
an Lehnert. 

Prosa und Lyrik

Was vor wenigen Jahren als ein
Versuch begann, zeitgenössische
Literatur vor größeres Publikum zu
bringen, ist jetzt ein fester Punkt
auf dem Veranstaltungsprogramm
der Evangelischen Akademie. Die
Mischung macht’s: Bekanntere
und noch unbekannte Autoren
werden von der Akademie und

dem sächsischen Literaturrat zur
„Lesenacht“ eingeladen. Sie tragen
dort aus ihren aktuellen Werken
vor. Prosa wird genauso gelesen
wie Lyrik – ein Genre, das sonst
eher selten Publikum findet. 

Waren in den vergangenen 
Jahren schon Erich Loest, Reiner
Kunze oder Angela Krauß in der
Evangelischen Akademie zu Gast,
so ist bei der anstehenden „Lese-
nacht“ am 14. November Hans
Joachim Schädlich sicher der be-
kannteste unter den eingeladen-
en Schriftstellern. Der gebürtige
Vogtländer machte in den 1970er
Jahren mit dem Buch „Versuchte
Nähe“ von sich reden – allerdings
vor allem im Westen Deutsch-
lands, da er in der DDR für seine
Literatur der „staatsfeindlichen
Hetze“ bezichtigt wurde. Hans
Joachim Schädlich wird die „Le-

senacht“ in der Akademie um 
19 Uhr eröffnen. Seine Lesung
trägt den Titel „Vorbei“. 

Begleitet von Musik
Mit Christian Lehnert und 

Sandra Trojan, Eleonora Hummel
und M. G. Fritz sind Schriftsteller
der jüngeren Generationen zur
„Lesenacht“ in Meißen zu Gast.
Der sächsische Literaturrat und 
die Meißner Stadtbibliothek als
Mitveranstalter nutzen die Gele-
genheit, noch wenig bekannte 
Literaten vorzustellen. Außer den
Autoren werden am 14. November
auch Musiker ihre Künste vorstel-
len. Sabine Grüner am Cello und
Andreas Nordheim an Flügelhorn
und Trompete begleiten die Veran-
staltung. Der Eintritt kostet pro
Person fünf Euro. T. Grau

In der Evangelischen Akademie

Autoren bei der „Lesenacht“

Es sind die starken Bilder, die 
von dieser „Heiligen Johanna der
Schlachthöfe“ im Gedächtnis blei-
ben. Eine neue Inszenierung des
Stücks von Bertolt Brecht, geschrie-
ben 1929 unter dem Eindruck der
Weltwirtschaftskrise, hatte vor weni-
gen Tagen im Dresdner Staatsschau-
spiel Premiere – in einer Zeit, in der
schon von einer neuen, doch ver-
meintlich noch einmal glimpflich
überstandenen Weltwirtschaftskrise
die Rede ist. Brennend aktuell ist da
also der fast 80 Jahre alte Text. Und
unter der Regie von Tilman Köhler
wird er auf der Dresdner Bühne zu ei-
ner Anklage und Abrechnung mit
dem Kapitalismus.

Warum? Weil dieses System, so
wie es hier gezeigt wird, Menschen
schlachtet, korrumpiert, manipu-
liert, ausplündert. Das Wie dieses
Prozesses fassen Köhler, sein Büh-
nenbildner Karoly Risz und das star-
ke Schauspieler-Ensemble in jene
überaus packenden Bilder. 

Da sind die Schlachthöfe von
Chicago eine Welt aus metallenen
Fleischkisten. Sie türmen sich zu
riesenhoher Wand, sind klappern-
der und manchmal sehr trügerischer
Untergrund für alle Handlungen.
Die Herren Kapitalisten spielen in
dieser Fleischkisten-Welt grausame
Spielchen. Sie wollen ihre Konkur-
renten vernichten, erniedrigen und
in den Staub treten. Das beste Ge-
schick dabei hat der jugendlich-
kräftige Pierpont Mauler (Matthias
Reichwald). Doch was mit den Ar-
beitern geschieht, die bei all den
Millionen-Geschäften und takti-
schen Schlachthof-Schließungen
auf der Straße landen, interessiert in
der Chef-Etage niemand. 

Die Dresdner Inszenierung zeigt
keine Salonkapitalisten-Welt. Auch
unter den Chefs wird mit harten
Bandagen und sehr körperlich ge-
kämpft. Roh und blutdurstig sind die
mächtigen Schlachthof-Lenker.
Auf der anderen Seite wird sehr
deutlich das Elend der Arbeiter ge-

Meißen und Arita verbindet das
Porzellan und eine Städtepartner-
schaft. Seit 30 Jahren gibt es diesen
offiziell besiegelten deutsch-japani-
schen Kontakt. Doch in Meißen und
Arita ist zu sehen, dass eine Städte-
partnerschaft mehr sein kann, als ein
Vertragspapier und gelegentliche
Besuche. Zum Partnerschafts-Jubilä-
um hat der Meißner Kunstverein eine
Ausstellung organisiert, die den Aus-
tausch auf dem Gebiet fördert, das in
Meißen und Arita gleichermaßen
wichtig ist: die Beschäftigung mit ed-
lem Porzellan.

Denn obwohl in Meißen schon
seit fast 300, in Arita schon gar seit
fast 400 Jahren Porzellan hergestellt
wird, lebt dieses Gewerbe in beiden
Städten nicht allein von der Traditi-
onspflege. Neue Formen und Dekore
werden entwickelt. In Arita gibt es
sogar eine Hochschule, die den
Nachwuchs an Porzellangestaltern
ausbildet. Lehrer und Schüler jener
Schule stellen jetzt ihre Werke in der
Galerie des Kunstvereins im Meiß-
ner Bennohaus am Markt aus.

Kay Leonhardt hat die Schau für
den Meißner Kunstverein organi-
siert. Ihm sind sowohl das Porzellan
als auch die japanische Kultur wich-
tig. Als Künstler arbeitet er mit Por-
zellan, er ist Mitglied in der Freundes-
gesellschaft Meißen – Arita und er
hat selbst an der Porzellan-Hoch-
schule in der Partnerstadt unterrich-
tet. In Meißen will er zeigen, welche
Formen die zeitgenössische japani-
sche Porzellangestaltung wählt. 

schiede in den künstlerischen Hand-
schriften sichtbar.“ Die Bandbreite
reicht von mit Blumen dekorierten
Stücken bis zu solchen in Schwarz
und Weiß, von filigranen Vasen, die
den Formen von Meerestieren äh-
neln, bis zu Skulpturen, die fast wie
getöpfert aussehen. Die neuen Ent-
wicklungen der Schüler und Lehrer
aus Arita würden oft von ortsansässi-
gen Porzellan-Unternehmen über-
nommen. Einige der Absolventen
der Hochschule machten sich auch
als Porzellangestalter mit eigenen
Ateliers selbstständig, sagt Kay Le-
onhardt. Anregungen hole man sich
in Arita im Übrigen auch aus einer
weiteren deutschen Stadt. Zwischen
der Porzellan-Hochschule und der
Kunsthochschule Burg Giebichen-
stein in Halle (Saale) gibt es schon seit
Jahren einen Austausch, den viele
Studenten nutzen. Was man auch an
vielen der Ausstellungsstücke im
Bennohaus sehen kann: Die Grenzen
zwischen Porzellangestaltung und
freier Kunst sind fließend geworden.
Gebrauchsgeschirr kann durchaus
wie ein Kunstobjekt aussehen und
dabei praktisch sein. Ins Haus holen
darf man sich solch außergewöhnli-
che Stücke natürlich auch: Die 
Porzellane aus Arita, die noch bis
zum 21. November im Bennohaus zu
sehen sind, werden dort auch ver-
kauft. Die Galerie des Kunstvereins
ist dienstags bis freitags von 11 bis 
18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr
geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung
ist frei.  T. Grau

Kay Leonhardt (li.) und Daniel Bahrmann bereiteten die Schau vor

Waren aus der japanischen Part-
nerstadt Arita soll es schon bald in
Meißen zu kaufen geben. Das ist zu-
mindest der Wunsch der Stadtspitze
von Arita, der beim jüngsten Be-
such an der Elbe vorgetragen wur-
de. Ein „Arita-Laden“ im Meißner
Zentrum? Kay Leonhardt von der
Freundesgesellschaft Meißen – Ari-
ta kann über den Stand der Planun-
gen Auskunft geben.

Wie entstand die Idee von ei-
nem Geschäft für Dinge aus Mei-
ßens japanischer Partnerstadt?

Die Idee ist fast so alt wie die
Städtepartnerschaft selbst. Seit 
30 Jahren sind Meißen und Arita
offiziell verbunden und immer
wieder war die Rede davon, dass
es ein solches Geschäft geben soll-
te. Zum diesjährigen Weinfest
war eine Delegation aus Arita in
Meißen, da wurde von den Japa-
nern wieder angeregt, hier einen
Laden einzurichten. Die Signale
sind auch von der Meißner Seite
positiv. Und ja: Jetzt ist es mög-
lich. Ich denke, die Idee wird um-
gesetzt.

Was soll in dem „Arita-La-
den“ angeboten werden?

Das wären alle Dinge, die ty-
pisch sind, für die Stadt und die Re-
gion von Arita. Zuerst natürlich das
Porzellan, das in Japan und auf der
ganzen Welt bekannt ist. Doch be-
stimmter Tee oder Wein wäre zum
Beispiel auch ein gutes Angebot.
Klar ist natürlich, dass sich so ein
Geschäft wirtschaftlich tragen muss.
Gebraucht werden Räume, Ausstat-
tung und Personal. Über das genaue
„Wie“ der Umsetzung der Idee vom
Laden wird noch zu reden sein.

Was sind da die nächsten
Schritte?

Im November wird eine Dele-
gation aus Meißen in Arita zu 
Gast sein. Der Anlass dafür ist
ebenfalls das 30-jährige Bestehen
der Städtepartnerschaft. Bei der
Reise sind Vertreter der Meißner
Stadtspitze dabei und auch ich
werde für die Freundesgesell-
schaft in Japan sein. In Arita wer-
den wir das Thema noch mal an-
sprechen und ich hoffe dann auf
eine konkretere Untersetzung der
Pläne.   

Von ausufernder Farbigkeit sind
die mit Aquarellfarben angereicher-
ten Monotypien geprägt. Sie offen-
baren Blicke in und aus Fenstern.
Sie konzentrieren den Blick des 
Betrachters auf scheinbar alltägli-
che und zusammenhanglos Dinge,
präsentieren weniger das Individu-
um Mensch als vielmehr dessen 
Karikatur. 

Farbe und Bronze
Das Paralleluniversum zu diesem

enormen Farbenreichtum bilden die
sachlich nüchternen Bronzeskulp-
turen, die hier wie Ruhepunkte wir-
ken. Sie gipfeln in dem eigentlichen
Blickfang der Ausstellung: einer be-
sonders auffälligen und neugierig
machenden Skulptur. 

Was die Malerin mit Absicht
verdrängt, darauf konzentriert sich
der Bildhauer. Er sieht, was sie aus-
lässt; sie entdeckt, was ihm mögli-
cherweise entgangen ist. Und beide
strecken so die Fühler aus, die je-

weiligen Lücken zu füllen. „Ich seh
etwas, was Du nicht siehst“ scheint
hier ein logischer Titel zu sein. Ihn
haben die Malerin Mirjam Moritz
und der Bildhauer Frank Schauseil
für ihre gemeinsame Ausstellung
gewählt, die vor wenigen Tagen im
Foyer der Landesbühnen Sachsen
eröffnet wurde.

Kleinformatige aquarellierte
Monotypien zeigt die 35-jährige
aus Sachsen-Anhalt kommende
Mirjam Moritz. Ein Kontrastpro-
gramm dazu bietet der Dresdner
Bildhauer Frank Schauseil, Jahr-
gang 1967, mit Skulpturen aus
Bronze, Betonguss und Kupfer-
blech. Die bronzenen  Arbeiten
passen sich im Größenverhältnis
des Monotypien an. Der „Norma-
de“ in seiner archaischen Boden-
ständigkeit, das „Imperium“ durch
seine Begriffsfindung. Die große
Ausnahme bildet der „Tower“, auf-
gebaut im Vorderteil des Foyers.
Die wuchtige Figur aus Kupfer-
blech und Plexiglas dominiert den

von der Straße einsehbaren Teil des
Theaterfoyers, macht neugierig
und verlockt Vorübergehende zur
Besichtigung aus der Nähe. 

Anrührende Miniaturen

Mirjam Moritz hat mit leichter
Hand die spielerisch elegante und zu-
meist sehr detaillierte Seite der Aus-
stellung bedient. Die Titel sind bei ihr
oft Aufzählungen. „Malve, Kerze,
Pinsel am Fenster“; „Ringelblume
und Ringelshirt“; „Krug und Papp-
schachtel“ oder „Der Geist aus der
Flasche“ führen wie im Guckkasten
auch das zusammen, was in der 
Realität eher selten zusammen-
kommt. Sie rühren den Betrachter
an, diese Miniaturen. Und sind zu-
gleich trotz ihrer Kleinteiligkeit gro-
ße Felder für die Kunst des Entde-
ckens.

Noch bis zum 31. Dezember sind
die Arbeiten der beiden Künstler in
den Landesbühnen in Radebeul zu
sehen. W. Zimmermann 

Im Stammhaus der Landesbühnen

Ausstellung im Duett

Ein Nachtrag zur Many-Jost-Ausstellung

Skulptur stammt von Anni Jung
Zum Bericht über die Ausstellung

mit Werken von Many Jost im jüngs-
ten „Meißner Tageblatt“ macht sich
ein Nachtrag erforderlich. Die Abbil-
dung zum Text zeigt kein Kunstwerk
von Many Jost. Vielmehr ist die
Skulptur selbst eine Darstellung der
Künstlerin. Geschaffen wurde sie
von der Meißner Malerin und Plasti-
kerin Anni Jung, die das Antlitz ihrer
Kollegin in den 1980er Jahren mo-
dellierte. Die Skulptur trägt den Titel
„Die Sehende – Kassandra (Many
Jost)“. 

Laudator Ludwig Zepner erläu-
terte bei der Eröffnung der Many-
Jost-Ausstellung in der Bennokirche,
wie der Titel entstand. Anni Jung ha-
be ihre damals schon betagte Kolle-
gin stets als „Seherin“ empfunden.
Zur Vernissage befand sich die gla-
sierte Plastik „Die Sehende“ als Leih-
gabe in der Bennokirche. 

Die 1938 geborene Anni Jung
studierte in den späten 1950er und
frühen 1960er Jahren an der
Dresdner Hochschule für Bildende
Künste Malerei und Plastik. Zwi-
schen 1962 und 1966 war sie Lehre-
rin für Kunsterziehung in Meißen,
später arbeitete sie freischaffend.

Schon in den Jahren der DDR
waren Werke von Anni Jung auf

vielen Ausstellungen zu sehen, un-
ter anderem in Leipzig, Schwerin,
Suhl, aber auch in Ungarn und in
Schweden. Anni Jung stellte auch

1989 im In- und Ausland aus. In
Meißen waren ihre Werke zum
Beispiel 2004 in der Franziskaner-
klosterkirche zu sehen.  

„Die Sehende – Kassandra“ von Anni Jung Foto: Repro

Arita will einen Laden in der Partnerstadt

Foto: Grau
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1914 gebaut, bedeutender militärischer
Stützpunkt im Deutschen Reich, im 
„Kalten Krieg“ sowjetische Militärbasis. 
Den vier Autoren um Dr. Hannes Täger
ist es in beeindruckender Weise gelun-
gen, diese wechselvolle Geschichte 
wieder lebendig zu machen.

Ulrich Jungermann führt den Leser
durch sein Meißen, mit bekannten
Illustrationen und neuen Eindrücken.
Dabei erfasst er, wie in den alten 
Mauern der Stadt das Leben pulsiert.
Begleiten Sie ihn einfach auf seiner
Stadtführung. 

Meißner Tageblatt Verlags GmbH
Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren, OT Nieschütz 

Telefon: 03525/7186-0 · info@satztechnik-meissen.de

Gerhard Steineckes Meißen-Buch bietet
einen Rückblick auf die letzten 75 Jahre
unserer Heimatstadt Meißen „ohne
Glanz und Glorienschein“. Das über 300-
seitige Buch beinhaltet über 250 Fotos,
die zum großen Teil aus Privathand
stammen.

Unser Meißen
1929 – 2005
331 Seiten und 
276 Fotos
(17,5 x 24 cm)

Flugplatz
Großenhain
206 Seiten u. viele
farbige Abbildungen
(17,5 x 24 cm)

Meißen
gesehen und erlebt

96 Seiten und 
118 Abbildungen
(12,5 x 18,5 cm)

Den Autoren ist es gelungen, mehreren
Ansprüchen gerecht zu werden. 
Sie haben eine fundierte Chronik der
Sächsischen Winzergenossenschaft 
verfasst, eine Werbung für den sächsi-
schen Wein geschrieben und unter-
haltsame Geschichte aufgespürt. 

In der Tradition
des kurfürstlichen
Weingutes

128 Seiten mit 
zahlreichen Fotos

* Bei direkt Bestellung im Verlag©
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(Unter Vorlage dieses
Gutscheines,nur für 
bei uns ab 01.11.2009
gekauften Bodenbelag)

Ab jetzt verlegen wir Ihren Bodenbelag

für

MEISSEN BERGHAUSSTR.9

VERLEGEAKTION

Nur gültig bis 24.12.2009

Auch das ist möglich:
Dieses Jahr kaufen – 

nächstes Jahr verlegen!

Denkmalpflege zeigt Pläne von Carl Moritz Haenel

Albrechtsburg trägt
seine Handschrift

Einer der ersten Termine nach
dem Amtseid führte den neuen
sächsischen Innenminister Markus
Ulbig ins Landesamt für Denkmal-
pflege. Anlass war die Eröffnung
der Ausstellung von Architektur-
zeichnungen des Oberlandbau-
meisters Carl Moritz Haenel. Die
schon künstlerisch kostbaren Ent-
würfe – viele farbig ausgeführt –
ruhen normalerweise in der 70.000
Exemplare zählenden Plansamm-
lung des Amtes.

Würdigung zum
200. Geburtstag

Der neu ernannte Minister und
oberste Dienstherr über die sächsi-
sche Denkmalpflege sicherte Lan-
deskonservatorin Rosemarie Poh-
lack seine Unterstützung zu. Als
bisheriger Oberbürgermeister von
Pirna weiß er um die Gefährdung
des reichen Denkmalbestandes vor
allem im privaten Besitz und durch
den Druck von Investoren. Eben
erst blieben die Denkmalpfleger
vor der Absicht bewahrt, das Lan-
desamt als bloßes Fachreferat in
die Landesdirektion Dresden (vor-
mals Regierungspräsidium) einzu-
gliedern. Jedoch haben Kommu-
nen wie Meißen die Zuständigkeit
an die Landkreise abgegeben.

Die Ausstellung im Landesamt
bildet eine nachträgliche Würdi-
gung Haenels anlässlich dessen
200. Geburtstages am 27. April.
Haenel war als Oberlandbaumeis-
ter höchster Beamter für das Bauen
im Königreich Sachsen. Rosema-
rie Pohlack verglich das Amt mit
dem heutigen Sächsischen Immo-
bilien- und Baumanagement.
Denkmalpfleger i. R. Heinrich Ma-
girius würdigte die Leistungen des
19. Jahrhunderts für das Stadtbild

Dresden und auch kleinerer Städte
wie Meißen und Pirna, auch wenn
für viele Dresdner „alles, was alt
ist, barock sei“.

Haenels große Leistungen sind
die Wiederherstellung des Zwin-
gers nach der teilweisen Zerstö-
rung 1849, dessen zweite Restau-
rierung ab 1852 und bauliche
Betreuung bis zum Tod 1880, die
Aufsicht über Sempers zweiten
Hoftheaterbau, der Umbau des
Stallhofes zum Johanneum, der
neue Turm der Dreikönigskirche
und das Empfangsgebäude des
Böhmischen Bahnhofs in Dresden
(gemeinsam mit C. A. Canzler).
Auch baute er mehrere Land-
schlösser wie Heynitz unter Wah-
rung des Wohnkomforts um.

Arbeit in der Burg
nach der Manu-Ära

Untrennbar bleibt Haenels Na-
me mit dem Meißner Burgberg
verbunden. Hier wirkte er vor al-
lem nach dem Auszug der Porzel-
lan-Manufaktur in den Jahren
1864-1870 an der Instandsetzung
von Innenausstattung und Außen-
architektur. Der Wendelstein be-
kam einen neugotischen Turmab-
schluss. Beteiligt war an einigen
Arbeiten wie der Wiederherstel-
lung des spätgotischen Bankett-
saalgewölbes der um 1867 in 
Meißen verstorbene Künstler
Friedrich Eduard Lehmann. In der
Ausstellung sind prachtvolle
Skizzen, Risse und Zeichnungen
Haenels zur Burg und zum Um-
bau des benachbarten Kornhauses
zu sehen. W. Hahn
Geöffnet bis 26. Februar 2010 im
Ständehaus am Schlossplatz
Dresden bei freiem Eintritt mon-
tags bis freitags 10- 18 Uhr.

Meißner Schwerter-Brauerei stellt ihr neues Bockbier vor – das fünfte Bier des Unternehmens

Vom „Bennator“ und der Tradition des Starkbiers
Aus dem Kleeblatt der Schwer-

ter-Biere ist ein Quintett geworden.
„Bennator“ heißt das neue Bock-
bier, das die bisherigen vier mehr-
fach ausgezeichneten Biere aus der
Privatbrauerei Schwerter Meißen
ergänzt. Am 30. Oktober gab es in
der Gaststätte „Zum Schwerter
Bräu“ eine Auftaktveranstaltung.
Dazu war eine illustre Gästeschar
herbeigeeilt. Den Anstich des
„Bennator“-Fasses vollzog kein
Geringerer als der neue Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière.
Seit dem 2. November ist das süffi-
ge Produkt im Handel.

Hohe Stammwürze

Mit „Bennator“ stellt sich ein un-
tergäriges bernsteinfarbenes Stark-
bier vor, gebraut nach dem deutschen
Reinheitsgebot. Als Starkbier wird es
bezeichnet, wenn der Stammwürz-
gehalt über 16 Prozent liegt. „Benna-
tor“ hat 16,5 Prozent, der Alkoholge-
halt beträgt 6,5 Prozent. Sein Name
erinnert an den heiligen Bischof Ben-
no aus Meißen, erläuterte Brauerei-
chef Eric Schäffer den etwa 150 Gäs-
ten, und ist an „Salvator“ angelehnt,
wie das bekannte Doppelbockbier
aus der Münchener Paulanerbrauerei
heißt. In Bayern werden alle Doppel-
bockbiere mit der Endsilbe „-ator“
versehen. In dem in bayerischer
Mundart vorliegenden Asterix-Band
„Aufi geht’s zu de Gotn!“ heißt sogar
ein darin gereichter Zaubertrank
„Zauberator“.

Namen und Bezeichnungen sind
in der Bockbier-Geschichte etwas
ganz Wichtiges. Mehrfach hat sich
eine Bezeichnung aus einer ganz an-
deren entwickelt, wobei Dialekt und
regionales Sprachverständnis in dem
jahrhundertelangen Prozess immer
wieder eine Rolle spielten. Zunächst
aber ist ein Irrtum auszuräumen: Mit
einem Bock hat Starkbier gar nichts

zu tun, auch wenn manche Brauerei
ihre Etiketten mit einem gehörnten
männlichen Paarhufer versieht! 

Der Ursprung des Namens ist mit
der niedersächsischen Kleinstadt
Einbeck verbunden. Die  liegt zwi-
schen Harz und Solling, erhielt 1240
Stadt- und Braurecht und war einst-
mals sogar eine Hansestadt von nicht
geringer Bedeutung. Das Bier, das
die Bürger dort brauten, galt im Mit-
telalter als Luxusgut. Selbst in den
reichen norditalienischen Städten
war es gefragt. Damit es den langen
Handelsweg dorthin unbeschadet
überstand, braute man es mit einer
ungewöhnlich hohen Stammwürze.
Das Resultat war ein schweres, alko-
holreiches Bier.

Auch der Hof der Wittelsbacher
ließ sich im 16. Jahrhundert mit Bier

aus Einbeck beliefern. Doch 1614
warb man dort einfach den Brau-
meister ab und holte ihn ans Münch-
ner Hofbräuhaus, so wie heute einen
neuen Stürmer für die Bayern. Er
braute fürderhin an der Isar „Ainpö-
ckisch Bier“, wie eine Quelle belegt.
Daraus wurde im Laufe der Zeit und
durch die Münchner Mundart der
Begriff „Bockbier“. Vermutlich hat
auch die Tatsache eine Rolle ge-
spielt, dass es nie bei einem Krug
blieb, wenn man dem kräftigen Ge-
bräu zusprach.

Im Zuge der Gegenreformation
waren Paulanermönche nach Bay-
ern gekommen. In der Münchner
Vorstadt Au hatten sie 1627 ein
Kloster gegründet, und da sie wegen
ihrer strengen Ordensregeln in der
Fastenzeit nur flüssige Nahrung zu

sich nehmen durften, tranken sie
gern das ainpöcksche Bier, das nicht
unter die Fastenregeln fiel. Das war
stark und kalorienhaltig, zumal es
damals noch nicht filtriert wurde,
und wirkte tatsächlich sättigend. Ab
1629 erlaubte Kurfürst Maximilian I.
den Mönchen, selbst zu brauen, und
es gelang ihnen, den Stammwürz-
gehalt nochmals anzuheben, wo-
durch es noch stärker und sättigen-
der wurde. Der Name Doppelbock
geht darauf zurück. Und da die
Mönche ihr Gebräu zu Ehren ihres
Ordensgründers, des heiligen Franz
von Paola, manchmal auch „Her-
renbier“ oder „Sankt-Vaters-Bier“
nannten, wurde daraus bald der
volkstümliche Name „Salvator“,
erst recht, als sie das starke Früh-
jahrsbier, das am Todestag des Hei-

ligen, dem 2. April, gezapft wurde,
im Keller oder im Garten des Klos-
ters auch an die Bevölkerung aus-
schenkten.

Die heutige Bekanntheit des
Münchner Starkbiers aber geht auf
den Paulanermönch Barnabas zu-
rück. Der war 1750 als Sohn eines
Braumeisters zur Welt gekommen
und hatte den Beruf selbst erlernt,
ehe er ins Kloster ging. Zunächst in
Amberg, holte man ihn bald darauf
an das Paulanerkloster nach Au.
Wenn er sein Starkbier anstach, lud
er den Kurfürsten ein, der auch kam
und sich gern die erste Kanne schen-
ken ließ. Im Gegenzug verlieh er
den Mönchen das Schankrecht, das
sich diese einfach genommen hat-
ten. Als das Kloster im Jahr 1800
durch die Säkularisation seinem
Nachfolger zufiel, verpachtete die-
ser die Brauerei, und der neue Päch-
ter sicherte ihr nicht nur den Namen
Paulanerbrauerei, sondern führte
auch die Tradition des alljährlichen
Starkbieranstiches fort. Noch heute
ist der Starkbieranstich am Münch-
ner Nockherberg ein großes gesell-
schaftliches Ereignis, bei dem vor-
nehmlich Politiker gern nach
München reisen und sich „vergack-
eiern“ lassen, um danach mit 
ihrem Double vor den Kameras zu
posieren.

Limitierte Auflage

Dem wird sicher nicht Konkur-
renz zu machen sein, auch wenn der
neue Bundesinnenminister in Mei-
ßen eine launige Rede hielt. Aber so
wie das „Bennator“ schmeckt, sollte
es seinen Weg machen. Wer es kos-
ten will, muss sich sputen. Denn es
wurde „in limitierter Auflage“ ge-
braut: Wenn es ausgetrunken ist,
muss man bis zum nächsten Jahr
warten. Dann gibt’s das nächste
„Bennator“. Kl. Harder

Brauereichef Eric Schäffer, Minister Thomas des Maizière, Oberbürgermeister Olaf Raschke, Land-
rat Arndt Steinbach und Braumeister Bernd Heitmann (v.l.n.r.) bei der Präsentation Foto: Kl. Harder

Akademie feier-
te ihr 60-jähriges

Bestehen
Mehrere Hundert Gäste wurden

am Reformationstag am Meißner
Afra-Klosterhof und in der Afra-Kir-
che gezählt. Sie feierten den 60. Ge-
burtstag der Evangelischen Akade-
mie der sächsischen Landeskirche.
Höhepunkte waren ein Festgottes-
dienst mit Landesbischof Jochen
Bohl im Meißner Dom, die Eröff-
nung der Gemeinschaftsausstellung
„Aufbrüche, Umbrüche, Sehnsüch-
te“ im Kreuzgang der Akademie und
die Festrede von Bundesminister
Thomas de Maizière zum Thema
„Die Rolle der Kirchen im gesell-
schaftlichen Wandel“. 

Am Reformationstag des Jahres
1949 wurde die Evangelische Aka-
demie in Meißen durch das Ehepaar
Muntschick offiziell ins Leben geru-
fen. Bis 1992 hatte sie ihren Sitz auf
der Jüdenbergstraße. Schließlich
wurde der dringend sanierungsbe-
dürftige Afra-Klosterhofes durch die
sächsische Landeskirche erworben
und zum Sitz der Akademie umge-
baut. Hier finden heute unterschied-
lichste Veranstaltungen statt, die von
den vier Studienbereichen der Evan-
gelischen Akademie organisiert wer-
den. Bis zu 2.500 Teilnehmer werden
jährlich bei den Veranstaltungen der
Akademie gezählt. 

Die sechste Spielzeit im Dresdner „Sarrasani-Trocadero“ hat begonnen

Handstand zur Maispoularde 
Varieté-Chef André Sarrasani

selbst ist Moderator und Akteur:
Zum sechsten Mal in Folge eröff-
nete er sein Zelt am Straßburger
Platz in Dresden für eine Winter-
spielzeit von drei Monaten. Und
dabei werden bei alten Dresdnern
nicht von ungefähr Erinnerungen
an weit zurückliegende glanzvolle
Zeiten wieder lebendig. 

Tradition wiederbelebt

Es war im Jahre 1912, als Hans
Stosch-Sarrasani am damaligen
Dresdner Königin-Carola-Platz sei-
nen festen Zirkusbau als „Circus-
Theater“ eröffnete. Abend für Abend
strömten die Dresdner und Gäste aus
dem Umland in dieses Haus, um dort
Zirkuskunst schnuppern zu können. 

Was der Zweite Weltkrieg im
Jahre 1945 zerstörte, erlebte im Jahr
2004 eine beeindruckende Renais-
sance. Seither wird alljährlich im Ok-
tober in Dresden der transportable
Zirkusbau errichtet. In ihm verzau-
bern Künstler jeweils ein Vierteljahr
lang die Dresdner und ihre Gäste mit
atemberaubender Artistik, mit Tier-
dressuren und magischen Vorfüh-
rungen. Dem Zeitgeschmack ent-
sprechend gehört zur Abrundung des
Abends immer auch ein Vier-Gänge-

schen Hauptstadt Kiew kommen-
des zwölfköpfiges Team von außer-
gewöhnlichen Luftakrobaten. In der
bis heute unerreichten Qualität des
russischen Zirkus sorgten die vier
Frauen und acht Männer für enorme
Spannung und ließen dabei das Herz-
klopfen beim Publikum immer lauter
werden. Die Artisten wirbelten in ra-
santem Tempo durch die Luft,
schwebten über den Köpfen der Zu-
schauer und vollführten dabei nahe-
zu unglaublich scheinende artisti-
sche Kapriolen. 

Artistik und Zauberei

Bei dem aus Portugal kommen-
den „Duo Manducas“ gab es ein
Wiedersehen mit zwei Weltklasse-
akrobaten, die bereits in der fünften
„Trocadero“-Spielzeit in Dresden
dabei sein durften. Die beiden sind
ausgesprochen witzig, originell in
der Einbeziehung des Publikums
und meistern ihre schwierigen
Kunststücke mit unnachahmlichem
Charme und jeder Menge Humor.
Immer muss auch der Kopf eines Be-
suchers herhalten, auf dem einer des
Duos einen Handstand wagt. Der
amerikanische Jongleur Cotton
McAloon dagegen ist nicht nur ein
Meister im Herumwirbeln seiner

Keulen und Bälle, sondern überzeugt
auch mit jeder Menge Wortwitz. 

André Sarrasani präsentiert zu-
dem ein Showballett von sechs jun-
ge Frauen, die aus Japan, Russland
und der Ukraine stammen, und das
sich in schönen und geschmackvoll
choreografierten Tänzen dem Pub-
likum zeigt. Schließlich ist er es
auch selbst, der das Gros der Darbie-
tungen mit einer Auswahl seiner
Großillusionen bereichert. André
Sarrasani lässt Frauen verschwin-
den und wieder auftauchen und zer-
sägt sie (scheinbar) auch noch.
Sechzehn Monate alt ist Masari, ei-
ne weiße Tigerdame, die André Sar-
rasani als Höhepunkt präsentiert.
Sie tat sich bei der Premiere zwar et-
was schwer mit dem Gehorsam und
wollte viel lieber spielen, doch allein
ihr Anblick entschädigte. Nicht un-
erwähnt bleiben darf die Auswahl
der Speisen des Vier-Gänge-Me-
nüs, das Gerd Kastenmaier als lang-
jähriger kulinarische Partner des
Variéte-Chefs für dieses Programm
zusammenstellte.  W. Zimmermann
Gespielt wird bis zum 31. Januar
des kommenden Jahres, auch
in der gesamten Vorweihnachts-
zeit, jeweils von Mittwoch bis
Sonntag. Beginn der Veranstal-
tungen ist  um 19.30 Uhr. 

Die Tigerdame Masari

Menü. Das alles zusammen funkti-
onierte von Anfang an ganz prächtig
und nicht selten liegen seither bei Fa-
milien Eintrittskarten für das Dinner-
Variéte unter dem Weihnachtsbaum.

Am 22. Oktober eröffnete André
Sarrasani im ausverkauften Zelt am
Straßburger Platz die sechste Spiel-
zeit des „Sarrasani-Trocadero“. Er
bewies erneut ein sehr glückliches
Händchen bei der Auswahl seiner 
internationalen Gäste. Das war 
unter anderen ein aus der ukraini-


