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

• Schmerzlinderung
• Verbesserung der Gelenkfunktion
• Stabilisierung der Knorpelstruktur

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Meißen drohen finanziell magere Jahre, doch der OB spricht sich gegen Proteste aus

„Wir werden Prioritäten beschließen müssen“
Die kommunalen Haushalte

stehen vor mageren Jahren – und
auch die Stadt Meißen hat mit 
Einnahmeausfällen und Finanz-
problemen zu kämpfen. Der Bund
beschließt Steuereinsparungen, die
er keineswegs allein trägt. Der
Freistaat setzt in seinem Haushalt
den Rotstift an und gibt weniger
Geld an Städte und Gemeinden.
Wie geht man in Meißen mit der
Gewissheit um, in den kommen-
den Jahren knappere Haushalte
stricken zu müssen?

„Es geht darum, das Leben in
der Stadt zu gestalten“, sagt Mei-
ßens Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Und das gelte auch, wenn
die Finanzlage schlecht sei. „Wir
wollen nicht bauen um des Bauens
willen“, führt Raschke aus und fügt
hinzu, dass die Zeiten guter Förder-
sätze für Bauprojekte vermutlich
ohnehin bald passé seien. Für die in
der Stadt begonnenen Bauprojekte

der öffentlichen Hand seien aber
die Fördermittel bereits zugesagt.
„Das Geld kommt“, so Raschke,
der sich Ende des vergangenen
Jahres mit Aussagen des sächsi-
schen Innenministeriums konfron-
tiert sah, die Fördermittel für Meiß-
ner Bauprojekte seien keineswegs
sicher. „Für 2010 haben wir die 
investiven Schlüsselzuweisungen
bekommen, wie es in unserem
Haushalt steht“, so Olaf Raschke.
„Jetzt wird es aber spannend, wie
wir in die Jahre 2011 und 2012
kommen.“

Was wichtig bleiben soll

Mit weniger Geld ausgestattet
als bisher, vermutet der OB. Er for-
dert deshalb: „In der Stadt werden
wir Prioritäten beschließen müs-
sen, wofür wir die verbleibenden
Mittel einsetzen wollen.“ Vorgrei-
fen wolle er da nicht. „Ich kann

jetzt noch nicht sagen, wo diese
Prioritäten liegen werden.“ Vor-
schläge macht Raschke dennoch.

„Mit den Schulen voranzukom-
men, sollte weiter unser Ziel sein“,
sagt er und meint damit die Sanie-
rung der Schulgebäude in städti-
scher Trägerschaft. Drei wichtige
Bauprojekte gäbe es da noch zu
stemmen. „Zum einen sind das die
Sanierung und die Erweiterung des
Gymnasiums Franziskaneum. Zum
anderen geht es um die Pestalozzi-
schule und die Questenberg-Grund-
schule.“ Beim Bau nennt der OB
auch die städtische Abwasserentsor-
gung wichtig. „Da werden wir aber
2011 bis 2012 mit den Ersterschlie-
ßungen im Stadtgebiet fertig sein.“

Doch Raschke nennt nicht aus-
schließlich Bau-Themen, wenn er
aufzählt, was aus seiner Sicht in
Meißen unbedingt erhalten werden
müsse. „Den Rotstift an der Kultur,
zum Beispiel bei der Bibliothek

oder dem Museum, lehne ich ab.
Denn das sind die Stellen, an denen
alle Meißner am Gemeinwesen
teilhaben können und sollen.“

Keine Kürzung bei Kultur

Man müsse in Zukunft wohl ei-
nen Spagat schaffen zwischen In-
vestitionen in Infrastruktur und
Geldausgaben für Aufgaben des
Gemeinwesens wie Kultur und
Sport, sagt der OB. Doch wird die
Stadt Meißen dagegen protestie-
ren, dass sie in Zukunft wohl deut-
lich weniger Geld von Bund und
Freistaat bekommt. „Derzeit halte
ich nicht so viel von Protest“, so
Raschke. „Wir versuchen, über die
Gremien, in denen wir vertreten
sind, Einfluss zu nehmen. Auch
mit dem Freistaat müssen wir über
Prioritäten reden. Es muss klar
sein, wofür in Zukunft Geld ausge-
geben werden soll.“       T. Grau

Neues Magazin stellt Urlaubern Meißen vor

Der Meißner Tourismusverein wirbt ab sofort mit einem neuen Magazin für die Stadt. In der Tourist-Information am Markt empfehlen Ines
Liebezeit und ihre Kolleginnen Urlaubern das Heft, das in Zusammenarbeit mit dem „Meißner Tageblatt“ entstand. In Reportagen wird darin
vorgestellt, welche Besonderheiten Meißen und das Elbland zu bieten haben. Das Magazin ist aber nicht nur in Tourist-Information zu bekom-
men. „Es liegt in Meißner Hotels aus und wird von uns an die geschickt, die sich für einen Urlaub in Meißen interessieren“, sagt Ines Liebezeit.
Auch bei Reisemessen sei das neue Magazin schon gut angekommen: „In Wien fand das Heft viel Interesse. Wir hoffen, dass das auch bei den
nächsten Messeauftritten so sein wird.“

Neue „Planungswerkstatt“ für das Einkaufszentrum am Neumarkt

Gestaltung der Zufahrt bleibt ein Problem
Das Einkaufszentrum am Neu-

markt war Thema bei der jüngsten
Sitzung des Meißner Stadtrats. Bau-
bürgermeister Steffen Wackwitz in-
formierte die Räte über den Stand
der Planungen. Offenbar sind die in
fortgeschrittenem Stadium: Nach-
dem der Stadtrat im Sommer 2009
einen Aufstellungsbeschluss für ei-
nen „vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan“ gefasst hatte, haben nun
die sogenannten „Träger öffentli-
cher Belange“ Einblick in die Un-
terlagen des Bauherrn, der Buxte-
huder AVW AG, bekommen. Das
Ergebnis: Denkmalschützer, Stra-
ßenbauamt, Wasserbehörden und
so weiter hätten keine gravierenden
Einwände gegen das geplante Zent-
rum, wohl aber einige Hinweise zur
weiteren Planung gegeben, so Bau-
bürgermeister Wackwitz.

Bis zum Dezember seien die
Stellungnahmen von 28 „Trägern

öffentlicher Belange“ eingegangen.
Man habe die Behörden, die dem
Bau grünes Licht geben müssen,
möglichst frühzeitig an den Planun-
gen zum Einkaufszentrum beteili-
gen wollen. Fast keine der Stellung-
nahmen beinhalte grundsätzliche
Bedenken gegen die Planung des
Centers auf der Plattenwerksbrache
am Neumarkt. „Die Flächengrößen,
die der Stadtrat beschlossen hatte,
wurden ja zum Beispiel eingehal-
ten. Aber es gibt einige Probleme,
die benannt wurden und denen wir
jetzt Aufmerksamkeit schenken
müssen.“ Sechs solcher Punkte
führte der Baubürgermeister auf. 

Auf Platz eins stand da die Ge-
staltung der Zufahrt zum Einkaufs-
zentrum. Der Neumarkt ist eine en-
ge und viel befahrene Straße: Nicht
nur die Gegner des Neubaus be-
fürchten durch das Einkaufszent-
rum Staus auf der wichtigen Stre-

cke. „Das ist eines der wichtigsten
Probleme“, so Meißens Bau-Chef
Wackwitz. Doch im Bauausschuss
des Stadtrats seien bereits mehrere
Varianten für die Gestaltung der Zu-
fahrt vorgestellt worden, eine da-
von hätten die Ausschussmitglieder
schon bevorzugt. „Ein Gutachten
des Straßenbauamts ist in dieser
Frage aber noch vonnöten.“

Häuser sollen fallen

Offenbar ist mit der Gestaltung
der Zufahrt der Abriss von Gebäu-
den am Neumarkt verbunden. Die
Häuser Nummer 9, 10 und 11, die
verschwinden sollen, sind aller-
dings Baudenkmale. Auch das sei
von den „Trägern öffentlicher Be-
lange“ als Problem benannt wor-
den. Doch eine Lösung deutete der
Baubürgermeister schon an. „Wenn
der Rückbau an diesen drei Gebäu-

den erfolgt, müssen das Haus Neu-
markt 5 (das ehemalige Teichert-
Verwaltungsgebäude, d. Red.) und
die Baudenkmale am Hahnemanns-
platz und am Plossenweg zumindest
äußerlich wiederhergestellt sein.“ 

Auf der Problemliste der  Träger
öffentlicher Belange findet sich
auch die Frage, wie das neue Ein-
kaufszentrum mit der Meißner Alt-
stadt verknüpft werden soll. Dazu
gebe es schon eine Wirkungsanaly-
se, „doch die wird noch besprochen
werden müssen“, so Steffen Wack-
witz. Gelegenheit dazu bieten die
wieder aufgelegten Treffen der
„Planungswerkstatt“ für das Ein-
kaufszentrum. Die finden nicht öf-
fentlich statt, sondern sind nur den
Stadträten zugänglich. Diskutiert
wurde darüber, ob „sachkundige
Bürger“ benannt werden sollten, die
ihre Meinung zu den Planungen
einbringen dürfen. T. Grau

Streit um Schicksal eines Baums

Linde vor dem Dom 
soll gefällt werden

Das Schicksal der Linde vor dem
Meißner Dom sorgt für Streit, der
mittlerweile nicht nur die Stadtver-
waltung und Naturschützer in der
Region, sondern auch Landespoliti-
ker beschäftigt. Die Stadt Meißen
hatte angekündigt, die große einzeln
stehende Linde auf dem Domplatz
fällen zu lassen. Der Baum sei krank
und könnte umfallen. Es bestünde
die Gefahr, dass herabstürzende Äs-
te Passanten verletzten. Im Zuge 
der Neugestaltung des Domplatzes
solle der Baum durch einen neu ge-
pflanzten ersetzt werden. Natur-
schützer widersprachen: Der alte
Baum könne bei guter Pflege gesun-
den, er werde leichtfertig geopfert. 

Die Stadt  Meißen berief sich bei
ihrer Argumentation auf ein Gut-
achten, das unheilbare Schäden am

Bau feststelle. Zudem gebe es auch
eine Expertise von Fachleuten aus
dem Wörlitzer Park, die das bestäti-
ge. Nun wirft Johannes Lichdi, na-
turschutzpolitischer Sprecher der
„Grünen“ im Landtag, der städti-
schen Verwaltung vor, dass es die
Expertise aus Wörlitz nicht gebe.
„Ich appelliere, die Fällgenehmi-
gung für die 150 Jahre alte Linde zu-
rückzunehmen.“

Doch die Stadtverwaltung will
den Baum bis Ende Februar fällen
lassen. „Wir haben uns die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht.
Aber bei den vielen Besuchern auf
dem Platz steht für uns das Thema
Sicherheit ganz oben“, so Oberbür-
germeister Olaf Raschke. Als Ersatz
werde eine neue Sommerlinde ge-
pflanzt.  T. Grau

Freistaat lehnt Förderung für Neubau und Sanierung ab

Stadt sucht weiter Geld für Franziskaneum
Hinter den Plänen zu Sanierung

und Neubau am Meißner Gymna-
sium Franziskaneum stehen wie-
der viele Fragezeichen. Die Stadt-
verwaltung informierte vor we-
nigen Tagen darüber, dass ihr An-
trag auf Fördermittel für das Bau-
vorhaben aus dem „Schulhausbau-
Programm“ vom Freistaat abge-
lehnt worden sei. Das Programm
sei vielfach überzeichnet gewesen.
Etliche sächsische Städte und Ge-
meinden hatten Anträge gestellt,
um ihre Schulen sanieren zu lassen.
Am Gymnasium Franziskaneum
in Meißen sollten die entsprechen-
den Arbeiten eigentlich im Som-
mer 2010 beginnen. Nach der Ab-
lehnung der Förderung ist völlig
unklar, ob ein Baustart in diesem
Jahr noch möglich ist. 

Vorwürfe, die Stadtverwaltung
habe nicht rechtzeitig andere Mög-
lichkeiten der Finanzierung ge-
prüft, weist Oberbürgermeister Olaf
Raschke zurück. „Erst nachdem wir
die Ablehnung für das Schulhaus-
bau-Programm bekommen haben,
ist es uns überhaupt möglich, mit
dem Umbauprojekt in anderen För-
derprogrammen Geld zu beantra-
gen.“ Nach den derzeitigen Planun-
gen werden die Sanierung und die
Errichtung eines Anbaus am Fran-
ziskaneum rund 3,4 Millionen Euro
kosten. Dass die Stadt diese Summe
komplett aus dem eigenen Haushalt
zahlt, lehnt der OB ab. „Dann wären
in der Stadt keine anderen Investi-
tionen mehr möglich.“ Finanzbür-
germeister Hartmut Gruner warnt
ebenso davor, Kredite aufzuneh-

men, um den Bau am Gymnasium
zu finanzieren. „Das wäre sicher
möglich, doch neue Schulden wür-
den die Stadt auf einen schlechten
Weg bringen.“

So will die Verwaltung neue
Möglichkeiten suchen, Fördermittel
für die Bauarbeiten zu bekommen.
Man werde prüfen, ob Meißen für
das Franziskaneum Geld aus dem
Programm für „städtebauliche Sa-
nierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen“ erlösen könne, sagt Bau-
bürgermeister Steffen Wackwitz.
Denkbar sei auch, dass die Stadt ver-
suche, Geld aus dem „Europäischen
Fonds zur regionalen Entwicklung“
(EFRE) zu holen. Für die Stadtteile
Cölln und Niederfähre hat Meißen
aus dem Fonds über vier Millionen
Euro zugesprochen bekommen.
Das Geld soll unter anderem für den
Bau einer Sporthalle im Heiligen
Grund ausgegeben werden. Doch
ob in den EFRE-Planungen zuguns-
ten des Franziskaneums umge-
schichtet werde, könne nur der
Stadtrat entscheiden, so OB Olaf
Raschke.

Am Franziskaneum hofft man
weiter auf den frühest möglichen
Baubeginn. Die Ablehnung des För-
derantrags sei keine wirkliche Über-
raschung, so Schulleiterin Heike
Zimmer. Wichtig sei aber nach wie
vor, dass das Franziskaneum vor al-
lem den Anbau bekomme. „Nach
Planungen und Prognosen wird un-
sere Schule statt heute 750 bald über
900 Schüler haben. Dafür fehlen uns
jetzt ganz einfach die Räume.“   T.G.Schulleiterin Heike Zimmer zeigt Schülern die Pläne für den Umbau

Fotos: Grau
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Nein! Die derzeit noch im Bürgerlichen
Gesetzbuch enthaltene Vorschrift, wo-
nach nur die Betriebszugehörigkeit
nach dem 25. Geburtstag die Kündi-
gungsfrist verlängert, ist nach einer 
aktuellen Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs rechtswidrig. Der
Europäische Gerichtshof sieht in der
fraglichen Bestimmung des BGB, die
Ihr Arbeitgeber in der Tat richtig zitiert
hat, eine mit dem Europarecht nicht zu
vereinbarende Diskriminierung wegen
des Alters, die durch keine rechtmäßi-
gen Ziele im Bereich der Beschäfti-
gungspolitik, des Arbeitsmarktes und
der beruflichen Bildung gerechtfertigt
ist. Aufgrund Ihrer Betriebszugehörig-
keit von 10 Jahren beträgt in Ihrem Fall
deshalb die gesetzliche Kündigungs-
frist 4 Monate.“  

Frage der Woche

Frank H.aus M.fragt:

„Ich bin 28 Jahre alt und arbeite seit
meinem 18. Lebensjahr bei meinem
jetzigen Arbeitgeber. Nach 10-jähri-
ger Betriebszugehörigkeit erhielt ich
jetzt die Kündigung. Das Arbeitsver-
hältnis wurde mit einer Frist von ei-
nem Monat gekündigt. Der Arbeit-
geber berücksichtigte bei der Be-
rechnung der Kündigungsfrist nur die
3 Jahre der Betriebszugehörigkeit, die
nach meinem 25. Lebensjahr liegen.
Er verweist insoweit auf eine gesetzli-
che Bestimmung im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB). Hätte er die gesamte
Betriebszugehörigkeit berücksichtigt,
hätte die Kündigungsfrist 4 Monate
betragen. Ist das Verhalten meines Ar-
beitgebers rechtens?“

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner
Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen
Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-
recht,Arbeitsrecht, Mietrecht 

Kündigungsfristen beachten

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes vom 19.01.2010 –
AZ: C-555/07 – nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Sieg in der letzten Instanz

Das war die Miete wert
Der Freistaat Sachsen muss

dem Besitzer der Villa Hohenhaus
in Radebeul rund 22.600 Euro
Miete plus aufgelaufener Zinsen
nachzahlen. Das entschied in letz-
ter Instanz der Zwölfte Zivilsenat
beim Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe. Dem Urteil war ein langwie-
riger Rechtsstreit vorausgegangen.

Der Hamburger Torsten
Schmidt war seit Jahren geschäft-
lich mit dem Druckmaschinen-
werk „Planeta“ verbunden, als er
die Villa in den Lößnitzbergen für
sich entdeckte. Nach anfänglichem
Widerstand stimmte auch der Lan-
desverein Sächsischer Heimat-
schutz dem Verkauf seiner Anteile
im Jahre 2003 zu. Schmidt wollte
die Puppentheatersammlung bis zu
ihrem geplanten Umzug 2007 ins
Japanische Palais im Hause behal-
ten und sprach auch von einem
Jazzkeller und einem Gerhart-

Hauptmann-Museum. Der damali-
ge Staatsminister Matthias Rößler
und Radebeuls Oberbürgermeister
Bert Wendsche waren von den Plä-
nen angetan und sagten ihre Unter-
stützung zu.

Rechnung ohne den Wirt

Doch war die Rechnung ohne
den Wirt gemacht. Es war klar,
dass der symbolische Mietpreis
von 200 Euro keinen Bestand ha-
ben kann. Doch zwischen dem
neuen Hausherrn und dem Sächsi-
schen Immobilien- und Baumana-
gement SIB (der Staatsbetrieb be-
wirtschaftet die Grundstücke des
Freistaates) kam kein neuer Miet-
vertrag zustande. Das SIB hielt die
Mietforderungen für die Puppen-
theatersammlung für überzogen
und griff überraschend zu einer 
billigeren Variante. Die Puppen

fanden 2003 ein Unterkommen in 
der Dresdner Garnisonkirche. Dort
waren angemietete Räume frei ge-
worden, weil die Phonothek der
Sächsischen Landesbibliothek in
den Bücherei-Neubau umgezogen
war.

Am 2. Mai 2003 überreichte Jo-
hannes Just vom Sächsischen Hei-
matschutz im Beisein zahlreicher
Radebeuler dem neuen Besitzer
symbolisch die Hausschlüssel. Im
Juni kam der Kauf zustande, und im
Januar 2004 wurde das Grundstück
offiziell übergeben. Für diese Mo-
nate nun forderte Schmidt noch ei-
ne marktübliche Miete und bekam
Recht vor dem Landgericht. Die
nächste Instanz, das Oberlandesge-
richt, hob das Urteil auf. Mit dem
jetzigen Entscheid der Karlsruher
Richter zugunsten des Besitzers
schließt sich eine für alle Beteilig-
ten unerfreuliche Akte. W. Hahn

Milde Strafen für Ausschreitungen

Spätes Nachspiel Coswiger Krawalle
Coswig freute sich auf ein unbe-

schwertes Volksfest an jenem Wo-
chenende vom 23. zum 25. Mai
2008. Zum vierten Mal ging das
Stadtfest unter dem Namen „Tanz-
und Musikmeile“ über die Bühne(n)
rund um die „Börse“. Doch die Freu-
de am Feiern wurde getrübt durch ei-
ne Schar ungebetener, zumeist in
Coswig wohnhafter Gäste, die das
Fest als Sauf- und Prügelmeile ver-
standen.

Randale beim Fest

Bereits in der Nacht zum Sonn-
abend hatten ein paar Dutzend jun-
ger Männer im Bereich Karrasstraße
und Hirtenweg randaliert. In der fol-
genden Nacht eskalierte die Lage
gegen Mitternacht, nachdem ein 30-
Jähriger durch Biergläser schwer im
Gesicht verletzt worden war und bei
den Einsatzfahrzeugen der Polizei
Schutz suchte. Als die Beamten
feindselige Gruppen trennen woll-
ten, richteten sich die Aggressionen
der aufgeputschten, etwa 100 Perso-
nen zählenden Meute gegen die
Ordnungshüter. Aus der Menge flo-
gen Steine aus dem Gleisbett der
Straßenbahn und Bierflaschen. Weil
die Randalierer der mehrfachen
Aufforderung zur Räumung nicht
folgten, mussten sie durch eine Poli-
zeikette schrittweise abgedrängt
werden. Um der Lage Herr zu wer-
den, wurden zwei Züge der Bereit-
schaftspolizei aus Dresden angefor-
dert. Fünf Beamte wurden leicht

verletzt, mehrere Täter konnten
identifiziert und festgenommen
werden. Besonders infam, dass eini-
ge Randalierer ein Rettungsfahr-
zeug massiv behinderten.

Erst jetzt verhandelte das Amts-
gericht Meißen unter Vorsitz von Ju-
gendrichterin Ute Wehner gegen
sechs Beteiligte, von denen einige
ihre Biografie bereits durch Ab-
bruch der Lehre und „null Bock“ auf
Arbeit gestartet haben. Auf der 
Anklagebank versuchten mehrere
Täter, sich als Opfer polizeilicher
Willkür darzustellen. Eine Schutz-
behauptung, die durch Polizeivideos
wie auch durch Zeugenaussagen des
Coswiger Polizeiführers und mehre-
rer Bereitschaftspolizisten eindeutig
widerlegt wurde. Alle Versuche, die
Lage zu beruhigen, scheiterten am
harten Kern der Gruppe.

Noch während der Verhandlung
stellte Staatsanwalt Seifert das Ver-
fahren gegen einen nicht vorbestraf-
ten Angeklagten ein. Er hatte „nur“
eine Plasteflasche geworfen. Ein
zweiter Täter zahlt 300 Euro an das
Kinder- und Jugenddomizil Cos-
wig. Mit einem blauen Auge kamen
auch Alexej M. (acht Monate auf
Bewährung) und Sebastian M. (100
Arbeitsstunden) davon.

Nicht leicht machte es sich das
Gericht mit dem zur Tatzeit 16 Jahre
alten Tom T., dem labilsten, aber
auch aggressivsten der Angeklag-
ten. Gemeinsam mit dem mitange-
klagten Tom W. und zwei weiteren
Schlägern hatte er – nur eine seiner

Vorstrafen – am Steinbacher Weg
grundlos einen Mann mit Fäusten
und Fußtritten brutal misshandelt.
Auch geht der Überfall auf einen
Radfahrer auf sein Konto. Mit einer
Einheitsstrafe von zwei Jahren und
Aufsicht durch einen Bewährungs-
helfer schlitterte er nur knapp am
Knast vorbei. Der zweite Jugendli-
che in diesem Prozess, Tom W.,
bleibt nicht auf freiem Fuß. Als Be-
währungsbrecher früherer Urteile
hatte er schon vor der Verhandlung
eine Einladung in die Justizvoll-
zugsanstalt Regis-Breitingen in der
Tasche.

Polizei will präsent sein

Zunehmende Gewalt gegen
Polizisten lässt auch die Politik wach
werden. Sachsen will einen Gesetz-
entwurf für die Strafverschärfung
bei Widerstand gegen die Polizei im
Bundesrat einbringen. „Null Tole-
ranz“ sei zur Abschreckung erfor-
derlich.

An „Null Toleranz“ gegenüber
Störenfrieden führt auch in Coswig
kein Weg vorbei. In der Stadt häufen
sich vor allem in der wärmeren Jah-
reszeit Klagen über Krawallbrüder
am sogenannten „Trinkerbrunnen“,
im Neubaugebiet sorgen jugend-
liche Randalierer immer wieder für
Unruhe. Polizeihauptkommissar
Christian Wolf, der das fusionierte
Revier Coswig-Radebeul leitet,
stellt eine verstärkte Präsenz seiner
Beamten in Aussicht. W. Hahn
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Herzlich willkommen 
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Wir haben vom 08.02. – 21.02.2010 wegen betrieblicher 
Fort- und Weiterbildung geschlossen.

27. Februar 2010 Zauberdiner
Plaudereien um das Thema Geld mit dem Hexer von Meißen. 
Genießen Sie einen „Geldsegnenden“ Abend und ein erlesenes 
4-Gänge-Menü inkl. 1 Glas Sekt für 38,00 EUR  – Reservierung nötig –

Radebeuler Familienzentrum zeigt Fotos zum Thema Altersdemenz

Mit allen Emotionen
„Sie vergisst alles und ich weiß

nicht mehr, was ich tun soll!“: Eine
junge Frau beschreibt die Alters-
demenz ihrer Großmutter. In deren
Garten hat sie als Kind gespielt,
dort lief das Leben stets ruhiger ab
als bei ihren Eltern. Nun ist der
Großvater tot, die Oma leidet an
Altersdemenz und ihre Enkelin
weiß nicht, wie sie mit all dem 
umgehen soll. Geschichten dieser
Art sind Legion. Sie handeln von
den Schattenseiten gestiegener 
Lebenserwartung. Mit zunehmen-
dem Alter gerät der physische und
psychische Verfall mehr und mehr

in den Vordergrund. Die Altersde-
menz mit ihren Folgeerscheinun-
gen nimmt rapide zu. 

Diesem Thema widmen sich
die Bilder des 1950 in Leipzig ge-
borenen Fotografen Klaus Pe-
schel. Eine Auswahl ist in den
Räumen des Radebeuler Familien-
zentrums zu besichtigen. Es sind
bedrückende, gleichzeitig aber
wunderbar stimmige Bilder. Pe-
schels Kamera beschönigt nichts.
Sie richtet den Fokus einerseits auf
leere, teilnahmslose Augen, stellt
andererseits aber auch das wache
Interesse in den wenigen lichten

Momenten in den Mittelpunkt. Der
Kamera gelingt es, die gesamte Pa-
lette von Emotionen einzufangen.
Peschel hat Menschen in alltäg-
lichen Situationen fotografiert. Al-
le leiden sie an der Alzheimer-
Krankheit. Die Ausstellung kann
die grundsätzliche Angst vor der
Krankheit nicht wegreden. Sie
macht aber deutlich, dass man mit
Alzheimer leben kann. Die Aus-
stellung ist Teil eines Projektes des
Radebeuler Familienzentrums und
ist mit einigen begleitenden Ver-
anstaltungen noch bis zum 4. März
zu sehen.  W. Zimmermann

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10–18 Uhr · So. 12–17 Uhr

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

© 2010 Satztechnik Meißen GmbH

!! 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)

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser Auflage liegt
der Wein- & Winzerkurier bei.

Wir bitten unsere Leser um
freundliche Beachtung.

An der Moritzburger Straße wird eine Kita neu gebaut Foto: Kühl

Vorschau auf Coswiger Bauprojekte

Investitionen für Kitas und Schulen geplant

ten angelegt, der von Erwachsenen
und Kindern gemeinsam bewirt-
schaftet werden soll, sagt Stefan
Sàri. 

Das alte Kita-Gebäude an der
Lindenauer Straße hätte nicht oder
nur mit großem Aufwand saniert
werden können. Es wird wohl ab-
gerissen werden. 

Auch in der Leonhard-Frank-
Mittelschule solle in diesem Jahr

gebaut werden, so Sàri. Der Einbau
neuer Fenster, die auch verdunkelt
werden können, sei auf der Sport-
platzseite geplant. In den Außenan-
lagen. werde ein „grünes Klassen-
zimmer“ entstehen. Wichtig seien
aber auch der Anbau eines Lifts für
Körperbehinderte und der Bau ei-
ner vernünftigen Fahrradabstell-
möglichkeit. Allerdings flatterte
kürzlich eine Hiobsbotschaft ins

Rathaus: Die hierfür erhofften För-
dermittel wurden nicht bewilligt.
Nun wird noch nach einem anderen
„Geldtopf“ gesucht.

Fördermittel benötigt

Die Generalsanierung des Ge-
bäudes der Grundschule West am
Heinrich-Heine-Weg ist auch über-
fällig. Die Kosten für das Bau-
vorhaben schätzt man auf rund 
3,5 Millionen Euro. Die Umsetzung
des Vorhabens hängt allerdings
noch davon ab, ob Fördermittel 
bewilligt werden. 

Beim Rückblick auf das vergan-
gene Jahr hebt Stefan Sàri die kom-
plette Sanierung der Sanitäranla-
gen der Sörnewitzer „Kinderwelt“
an der Försterstraße 7 hervor. Der
Umbau war bei laufendem Betrieb
geschehen. „Kleinere“ Maßnah-
men waren im Jahr 2009 die Er-
neuerung des Treppengeländers
bei der Kita „Spitzgrundspatzen“,
die Ausstattung des Speiseraumes
in der evangelischen Grundschule
und die Trockenlegung des Kellers
im christlichen Kinderhaus „St.
Martin“.                                               H. Kühl

Die ersten Wochen des Jahres
2010 sind nun vorbei, doch noch
verzögert das Winterwetter geplan-
te Bauvorhaben. Coswigs Fachge-
bietsleiter für Schulen, Kinderta-
gesstätten und Jugend, Stefan Sàri,
gibt aber schon vorab einen Aus-
blick, was für Kinder und Jugendli-
che in der Stadt in diesem Jahr ge-
baut werden soll.

Da fällt zunächst die Kinderta-
gesstätte an der Moritzburger Stra-
ße ins Auge, die als ein Ersatzbau
für das „Knirpsenland“ an der Lin-
denauer Straße entsteht. Kaum vor-
stellbar, dass dort schon im Laufe
des Monats Mai 85 Kinder ein na-
gelneues, modernes, barrierefreies
Gebäude mit einem großen Freige-
lände besuchen sollen. Für diese
Einrichtung sind Ausgaben von 1,2
Millionen Euro geplant, davon sind
80 Prozent Fördermittel. Im Au-
ßengelände der Kita sollen eine
kleine Theaterbühne, ein Fußball-
feld und eine Rollerstraße einge-
richtet werden. Eine Doppelschau-
kel, eine Wackelbrücke und eine
Spielfeuerwehr werden die Kinder
begeistern. Im Lauf des Jahres wer-
de auch ein Mehrgenerationengar-

Der frühere Oberbürgermeister Michael Reichenbach

Beim Neujahrsempfang in der Coswiger Börse

Ehrung für ein „Dreigestirn“
Erfolg für die Belange der Stadt
und Region und erwarb sich hohes
Ansehen. Seit 1996 vertritt er die
Coswiger im Kreistag. 

Bernhard Kroemer hat sich
ebenfalls um das Wohl der Stadt
Coswig verdient gemacht, vor al-
lem, so hieß es bei der Ehrung, um
die Durchsetzung demokratischer
Grundrechte. Er war 1989 eine der
führenden Personen des Coswiger
kirchlichen Arbeitskreises „Ge-
rechtigkeit-Umwelt-Frieden“ und
Mitinitiator des Coswiger „Runden
Tisches“ von 1990. Von 1990 bis
2003 arbeitete Bernhard Kroemer
als Bürgermeister. Im Jahr 2004
gründete er die „Coswiger Bürger-
liste“ und ist seitdem im Stadtrat.
Außerdem war er von 1990 bis
2004 und seit 2008 Kreisrat.

Manfred Trache war von 1990
bis 2003 Beigeordneter beziehungs-
weise Baubürgermeister. Nach dem
Verzicht auf eine erneute Kandidatur
arbeitete er von 2003 bis 2007 als
Fachbereichsleiter für das Bauwesen
in der Stadtverwaltung. Er hat die
bauliche Entwicklung Coswigs zu
einer modernen, freundlichen und
lebenswerten Stadt vorangebracht.
Viele Coswiger loben seine kons-
truktive, verantwortungsbewusste
und warmherzige Art. Seit 1996 ist
Manfred Trache im Kreistag. 

Die Musik des „Mozart Piano
Quartetts“, das beim Empfang
Kompositionen von Franz Schu-
bert, Robert Schumann und Ludwig
van Beethoven spielte, fand viel
Beifall beim Publikum. Das Team
der „Börse“ hatte hier vier Musiker
gewonnen, die schon bei vielen
Wettbewerben im In- und Ausland
von sich reden machten.           H. Kühl

Selten sind die Sitzplätze im gro-
ßen Saal der Coswiger „Börse“ aus-
gebucht, jedenfalls nicht bei Veran-
staltungen mir klassischer Musik.
Also hatten sicher neben dem Kon-
zert vor allem der Empfang des Cos-
wiger Oberbürgermeisters Frank
Neupold und seine interessante
Neujahrsansprache 625 Besucher in
die „Börse“ gelockt. Die Stimmung
war festlich, der OB begrüßte die
Gäste persönlich.

„Erinnern Sie sich?“

Die jährliche Neujahrsansprache
gehört zu den „großen“ Reden eines
Oberbürgermeisters. Und diesmal
hatte Frank Neupold mit seinem
Rückblick auf die vergangenen zwei
Jahrzehnte auch viel Stoff mit der Er-
innerung an die Vor- und Nachwen-
dezeit. „Erinnern Sie sich?“, fragte er
die Zuhörer. Zu den 20 Jahren nach
friedlicher Revolution und „Run-
dem Tisch“ gehörte besonders das
Wirken eines „Dreigestirns“, das an
diesem Abend ausgezeichnet wurde.

Der Coswiger Stadtrat hatte am
16. Dezember 2009 beschlossen,
den früheren Oberbürgermeister
Michael Reichenbach für sein Le-
benswerk mit der Coswiger Ehren-
bürgerschaft – der höchsten Aus-
zeichnung der Stadt – zu ehren. Die
früheren Bürgermeister Bernhard
Kroemer und Manfred Trache soll-
ten mit der Ehrennadel der Großen
Kreisstadt Coswig ausgezeichnet
werden.

Michael Reichenbach, hat sich
um Coswig verdient gemacht: Von
„Rundem Tisch“ im Jahr 1990
führte sein Weg ins Rathaus, wo er
seit dem 30. April 1990 als Bürger-

meister und von 1. April 1997 bis
zum 31. Juli 2008 als Oberbürger-
meister wirkte. Er trug in diesen
Ämtern die Hauptverantwortung
für den neuen historischen Ab-

schnitt in der Entwicklung Cos-
wigs. Als Mitglied des Präsidiums
des Sächsischen Städte- und Ge-
meindetages und anderer überre-
gionaler Gremien arbeitete er mit

Bernhard Kroemer (li.) und Manfred Trache Fotos: Rockstroh
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Künstler Olaf Fieber entwirft die Pokale für die „Meißner Drossel“

„Hafenstraße“ begründet einen neuen Wettstreit für Liedermacher 

Dem Sieger winkt die „Meißner Drossel“
Singend und klingend geht das

Meißner Kulturzentrum „Hafen-
straße“ ins Jahr 2010. Und wer am
besten singen kann, wird sie am 
9. Mai schließlich in den Händen
halten: die „Meißner Drossel“. Der
Vogel – in diesem Fall eine Skulp-
tur aus Porzellan – ist der Preis bei
einem neuen Musikwettbewerb,
den die „Hafenstraße“ aus der Tau-
fe hebt.

In deutscher Sprache

An dem können sich junge Mu-
siker im Alter bis zu 27 Jahren be-
teiligen: „Frauen, Männer und auch
Bands mit bis zu vier Mitgliedern“,
wie Claus-Peter Braukmann, Kul-
turmanager der „Hafenstraße“ und
Organisator des Ausscheids, sagt.
Weitere Bedingung: Die Teilneh-
mer bewerben sich um die „Meiß-
ner Drossel“ mit selbst geschriebe-
nen Liedern in deutscher Sprache.

Ein Wettbewerb fürs deutsche
Lied in Meißen? Claus-Peter
Braukmann sieht genau dafür gro-
ße Chancen. „Wir haben beim Pub-
likum in der „Hafenstraße“ ge-
merkt, dass das Bedürfnis nach der
etwas verhalteneren Musik, nach
Lied und Chanson, wieder groß
ist.“ Dass junge Musiker in ihrer
Muttersprache Deutsch texten,
wolle man zudem noch unterstüt-
zen. Und es gebe schon eine große
Zahl Talentierter auf diesem Ge-
biet, denen es zu helfen lohne.
Denn die „Meißner Drossel“ soll
weit mehr sein als ein Wettbewerb,
dessen Nachhall unmittelbar nach
der Preisverleihung verklingt. 

Im Gegenteil: „Wir wollen un-
seren Gewinnern über ein ganzes

Jahr verteilt Auftritte verschaffen,
damit eine Öffentlichkeit und die
Chance bieten, bekannt zu werden.
Das grenzt unseren Preis von ande-
ren ab“, so der Organisator. Nach-
dem die Musiker sich bis zum 
30. März mit ihren Liedern für 
den Wettbewerb beworben haben,
kann im Internet abgestimmt wer-
den, welche Teilnehmer das Finale
erreichen. Je sieben Frauen, Män-
ner und Gruppen sollen dabei am 
7. und 8. Mai dieses Jahres im Saal
der „Hafenstraße“ antreten. Eine
Jury aus Musik-Fachleuten wählt
die Sieger jeder Kategorie. Claus-
Peter Braukmann verspricht, dass
aber auch das Publikum im Saal 
eine Stimme haben werde. „Am 
9. Mai wollen wir dann die Sieger
der ersten „Meißner Drossel“ im
Garten des „Welcome“-Parkhotels
auszeichnen.“ Sie bekommen eine
Porzellan-Skulptur, die vom Meiß-
ner Künstler Olaf Fieber gestaltet
wurde. Und dann geht für sie der
Stress der Auszeichnung erst rich-
tig los. 

Eine Tour ist geplant

„Wir planen im Sommer mit
den Preisträgern eine Konzert-
Tour durch Sachsen“, so Brauk-
mann. Im September werde man
sogar bundesweit Konzerte mit
den Meißner Gewinnern organisie-
ren. „Dazu gibt es schon Partner.
Geplant ist auch, dass die Musiker
bekannte Kollegen als „Paten“ an
die Seite gestellt bekommen. Bar-
bara Thalheim ist mit dabei, mit
Konstantin Wecker sind wir im
Gespräch.“ Claus-Peter Brauk-
mann lässt für die „Meißner Dros-
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Busrundreisen

Flusskreuzfahrten

Tagesfahrten

Fahrt im modernen Reisebus,  

Haustürtransfer, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

Fahrt im modernen Reisebus,  

Haustürtransfer, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

Fahrt im modernen Reisebus,  

Haustürtransfer, VP an Bord mit 

Getränken zu den Mahlzeiten & 

alle Ausflüge inklusive

eine ausführliche Beschreibung 

der Tagesfahrten sowie den 

Überblick über alle Angebote 

erhalten Sie in Ihrem Reisebüro 

�Nordkap & Lofoten- mystisch und einmalig

14 Tage 1825,00 €

�Faszination Traumstraßen und Fjorde

10 Tage ab 1195,00 €

�Skandinavische Höhepunkte

9  Tage ab 995,00 €

�Im Bann der Mitternachtssonne

7 Tage 1399,00 €

Auf den schönsten Straßen Skandinaviens zum Nordkap

27.06.-10.07.10 11.07.-24.07.10

Oslo - Lillehammer - Bergen - Geiranger-, 

z.B. 13.06.-22.06.10 27.06.-06.07.10 11.07.-20.07.10

Kopenhagen - Öresundbrücke - Oslo - Bergen - Sognefjord

06.06.-14.06.10 01.08.-09.08.10

Von den Berggipfeln der Lofoten zum Nordkap

28.06.-04.07.10 15.07.-21.07.10

Flughafentransfer inkl. Haustürtransfer zubuchbar

Nærøy- & Aurlandsfjord

�Blütenzauber im Rhônetal

 6 Tage 798,00 €

�”Wie Gott in Frankreich” auf Rhône und Saône

9 Tage 1395,00 €

�Donaukreuzfahrt - Der Klassiker

7 Tage 1289,00 €

�Hamburg - Stralsund   Kurs Nord auf Fluss & See

9 Tage 1695,00 €

Auf der Rhône von Lyon bis Avignon

28.03.-02.04.10

  komfortable Zwischenübernachtung bei der Rückreise                                

Chalon - Mâcon - Lyon - Ardèche - Avignon - Arles - Camargue

z.B.:02.07.-10.07.10 26.07.-03.08.10 07.08.-15.08.10

komfortable Zwischenübernachtung bei der Hin- und Rückreise                

Linz - Wien - Budapest - Bratislava - Dürnstein - Melk -Linz

z.B. 29.06.-05.07.10 29.07.-04.08.10 28.08.-03.09.10

Elbe - Havel - Oder - Stettiner Haff - Ostsee

01.08.-09.08.10

�Schottland entspannt zum Schottenpreis

7 Tage 619,00 €

� Italienische Impressionen

7 Tage ab 499,00 €

�Baltikum & Sankt Petersburg

10 Tage ab 1195,00 €

�Traumhaftes Dalmatien - Juwel der Adria

12 Tage ab 895,00 €

Blair Castle - Loch Ness - Fort William - Glen Coe - Edinburgh

25.04.-01.05.10 

Florenz - Rom - Ravenna - Venedig

02.05.-08.05.10 10.10.-16.10.10

Danzig - Kaliningrad - Kurische Nehrung - Riga -Tallinn - Helsinki

13.06.-22.06.10 27.06.-06.07.10 25.07.-03.08.10

Rab - Krka Wasserfälle - Makarska - Dubrovnik - Korcula - Hvar

23.04.-04.05.10 24.09.-05.10.10

www.meissen-tourist.de

Schnäppchenpreis

Schnäppchenpreis

Unser Tipp!!

Flugreise

27.02.10 

06.03.10

13.03.10 PK 2 PK 3

26.03.10

24.03.10 & 20.05.10

03.04.10

05.04.10 (Ostermontag)

06.04.10

�“Amazonien” im Panometer in Leipzig

35,00 €

�Winterdampf mit der Weißeritztalbahn

47,00 €

�“Holiday on Ice” in Berlin

63,00 € 57,00 €

�Zur Böhmischen Musik nach Tschechien

43,00 €

�Prag - Die Goldene Stadt

27,00 €

�Osterschlemmen in Kottenheide/Vogtland

43,00 €

�Osterbrunnenfahrt im Vogtland

46,00 €

�Berlin - Schifffahrt & Potsdamer Platz

43,00 €

Meissen-Tourist Frühjahrsgala 

in Stettin 

12.03.-14.03.10 

235,00 €

Beratung und Buchung bei Ihren Urlaubsspezialisten:

Meißen: Zentrale Gerbergasse 4 Tel. 03521-45990 

Holidayland Dresdner Str. 7 Tel. 03521-735730         

Riesa: Reisebüro Hauptstraße 75 Tel. 03525-733738

Großenhain: Büro Löscher Reisen  Schloßstraße 13 Tel. 03522-503838           

sel“ seine Kontakte spielen, die er
bei seiner jahrelangen Arbeit als
Musiker, Musik- und später Fern-
sehproduzent gewonnen hat.

Dennoch sagt er: „Die Paten
sind nicht das Wichtigste. Wichtig
ist, dass der Wettbewerb in der
Stadt Meißen getragen wird.“ Die
Stadt hat man in Sachen Öffentlich-
keitsarbeit schon ins Boot geholt.
„Wir unterstützen die „Meißner
Drossel“ zum Beispiel, indem wir
in der Partnerstadt Fellbach darauf
aufmerksam machen.“ Solche Hil-
fe können die Organisatoren des
Wettbewerbs auch gut gebrauchen.
Beim Ausscheid um die „Meißner
Drossel“ können Musiker aus dem
gesamten deutschsprachigen Raum
teilnehmen. Doch zumindest im
ersten Jahr erwartet Claus-Peter
Braukmann vor allem Teilnehmer
aus der Meißner Region. „Ich
möchte keine Luftschlösser bau-
en“, sagt er. „Wir müssen abwar-
ten, wie der erste Jahrgang läuft.“
Ein Wettbewerb wie die „Meißner
Drossel“ brauche auch Zeit, um be-
kannter zu werden und wachsen zu
können. „Die musikalische Quali-
tät der Preisträger ist entscheidend
dafür, wie bekannt die „Meißner
Drossel“ wird“, sagt Braukmann.
Zweifel, dass es im Elbland, in
Sachsen und auch darüber hinaus
talentierte junge Musiker gibt, hat
er nicht. T. Grau

Zur Teilnahme am Wettbe-
werb um die „Meißner Drossel“
können sich Musiker und Musik-
gruppen im Alter bis zu 27 Jahren
bewerben. Bei Gruppen zählt der
Altersdurchschnitt. Einzureichen
sind bis zum 30. März Aufnahmen
von eigenen Liedern in deutscher
Sprache. Eine Fachjury bewertet
dann die eingereichten Werke,
auch das Publikum kann abstim-
men: im Internet. Je sieben aus-
gewählte Musiker in den Kate-
gorien „Sängerin“, „Sänger“
und „Gruppe“ treten am 7. und 
8. Mai im Saal der „Meißner
„Hafenstraße“ zum Finale an. 
Eine Fachjury und das Publikum
entscheiden dann über die Gewin-
ner der „Meißner Drossel“. Die
Preisträger erwartet in den fol-
genden Monaten eine CD-Veröf-
fentlichung und Auftritte bei einer
Deutschland-Tournee, unter an-
derem in der diesjährigen euro-
päischen Kulturhauptstadt Essen.

„Knorre“ wurde klassifiziert

Hotel trägt jetzt drei Sterne
An der Pforte der „Knorre“

glänzt die neue Tafel. Drei Sterne
trägt sie – und Karin Scholze ist
stolz darauf. Die Hotelbetreiberin
hat für das von ihr geführte Haus in
Meißen-Winkwitz die Klassifizie-
rung nach dem Standard der „Deut-
schen Hotelklassifizierung“ bean-
tragt und bekommen. „Heute
suchen viele im Internet nach Un-
terkünften“, so Karin Scholze.
„Und viele Gäste orientieren sich

dabei an den Sterne-Kategorien.
Auch wenn man in seinem Haus
den gleichen Standard bietet: Wenn
man die Sterne nicht hat, kommt
man da kaum in die Auswahl.“ Al-
so hat Karin Scholze in der „Knor-
re“ der Überprüfungskommission
vom Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (DEHOGA), Indus-
trie- und Handelskammer und örtli-
chem Tourismusverband die Tür
geöffnet. Rezeption, Ausstattung

der Zimmer, Restaurant, Konfe-
renzräume: Das alles ist auf Drei-
Sterne-Niveau. „Im oberen Be-
reich“, ergänzt Gerhard Schwabe
von der Dresdner DEHOGA, der
nach Meißen gekommen ist, um
Tafel und Urkunde in der „Knorre“
zu überreichen. „Das Haus hat bei
der Überprüfung 50 Punkte mehr
erreicht, als eigentlich für die Kate-
gorie nötig sind.“

Immer mehr Hotelbetreiber
wollten für ihre Häuser die Überprü-
fung nach den Sterne-Kategorien der
Deutschen Hotelklassifizierung, so
Gerhard Schwabe. „Das ist ein Stan-
dard, der sich inzwischen durchge-
setzt hat.“ Grund dafür, die Häuser
bewerten zu lassen, seien eben bes-
sere Chancen bei den Kunden. „Die
schauen bei der Buchung immer
mehr auf den Sterne-Stand des je-
weiligen Hauses.“ Dabei gelte nicht
einmal „je höher, desto besser“. „Die
Gäste suchen meist für sich nach ei-
ner bestimmten Kategorie von Un-
terkünften. Das kann ein Zwei-Ster-
ne-Haus sein oder eines mit fünf
Sternen.“ Das Gros der bewerteten
Hotels und Pensionen trage jedoch
drei Sterne. „In Sachsen sind das
rund 180“, so Schwabe. T. GrauGerhard Schwabe überreichte die Plakette an Karin Scholze

Stadtbücherei nennt Zahlen für 2009 

Bibliothek wird mehr genutzt
In der Meißner Stadtbibliothek

zieht man Bilanz über das Jahr
2009. Das sei für die Bücherei ein
sehr erfolgreiches gewesen, so Lei-
terin Sabine Hertwig. Die Zahl der
Benutzer sei im Vergleich zum Vor-
jahr deutlich gestiegen. „Das liegt
auch an den neuen Öffnungszeiten
und daran, dass die Gebühren für die
unter 18-jährigen Nutzer weggefal-
len sind“, so Hertwig.

Insgesamt wurden in der Stadt-
bibliothek 2009 genau 1.605 Nutzer
gezählt. Die Statistik nennt auch die

Zahl der Besucher der Einrichtung.
2009 waren das knapp 27.500. Zum
Vergleich: Im Jahr 2008 hatte die
Bücherei Knapp 1.400 Benutzer
und rund 25.500 Besucher.

„Die neuen Öffnungszeiten er-
leichtern es vielen, in die Bibliothek
zu kommen“, sagt Sabine Hertwig.
Statt wie früher montags bis freitags
hat die Bibliothek am Kleinmarkt
seit dem Herbst des vergangenen
Jahres auch an Sonnabenden geöff-
net. „Dann kommen besonders 
viele Eltern mit ihren Kindern“, so 

die Leiterin des Hauses. Meißens
Oberbürgermeister Olaf Raschke
weist darauf hin, dass die Biblio-
thek in den vergangenen Jahren be-
sonders viele Kinder als Nutzer 
gewonnen habe. „Zu den 1.605
Nutzern gehören 642 Kinder im 
Alter bis zu zwölf Jahren. In nur 
drei Jahren stieg ihre Zahl fast um
das Dreifache.“ Das beweise, dass
die Entscheidung Unter-18-Jähri-
gen den kostenfreien Zugang zur
Stadtbibliothek möglich zu ma-
chen, richtig gewesen sei.

Ein historisches Bild (um 1830) zeigt Weinterrassen am Burgberg

Landesstiftung lässt Weinberg in prominenter Lage anlegen

Weinbau kehrt auf den Burgberg zurück

neue Weinberg am Burgberg soll
mit Riesling-Reben bepflanzt wer-
den, eine neue Treppenanlage wer-
de zur Erschließung angelegt.
Ebenso sei es geplant, ein „grünes
Klassenzimmer“ und einen Lehr-
pfad durch den neuen Weinberg zu
bauen. „Damit bieten wir die Mög-
lichkeit der Umweltbildung.“ Und
die sei auf einem steilen, nach Sü-
den geneigten Terrassen-Wein-
berg ohnehin hervorragend posi-
tioniert. „Die Weinberge mit ihren
Trockenmauern sind ein prägendes
Element in der Landschaft des Elb-
tals. Außerdem bieten sie vielen
geschützten Tieren eine Heimat.“  

Die Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt ist in Meißen
bereits in Sachen Weinbau enga-
giert. Sie hat auf dem Weinberg am
Rosengründchen im Spaargebirge
1.700 Quadratmeter Rebfläche ge-
pachtet, auf der Schüler des Lan-
desgymnasiums Sankt Afra ihren
Schülerweinberg betreiben. Auch
auf dem künftigen Weinberg am
Burgberg sollten nach den Vorstel-
lungen der Stiftung Schüler von
Sankt Afra bei der Pflege der Re-
ben mithelfen. „So kam das Projekt
ja auch ursprünglich zustande“, er-
innerte Dietmar Kammerschen.
Gemeinsam mit der Leitung des

Landesgymnasiums habe man vor
Jahren die Idee des Schülerwein-
bergs ersonnen. „Wir wollten dazu
eine Rebfläche in Burgberg-Nähe.
Allein: Das Finden dieser Fläche
war eine Herausforderung. Die der-
zeitige Pacht am Rosengründchen
war für uns ein Zwischenschritt.“

Projekt für Afraner

Bevor jedoch Afraner überhaupt
in Aktion treten können, haben erst
einmal Firmen zu tun. Die Landes-
stiftung Natur und Umwelt rechnet
für das Anlegen des alten, neuen
Weinbergs mit Kosten von insge-
samt rund einer Million Euro. „Die
Arbeiten haben wir in drei Module
unterteilt“, so Projektleiterin Regi-
na Walz. Das erste umfasst dem-
nach die Errichtung der Trocken-
mauern und die Gestaltung des
künftigen Biotops, in dem neben
Wein auch geschützte Pflanzen und
Tiere ihre Heimat finden sollen. Da-
für sind Kosten von rund 900.000
Euro veranschlagt. Der Freistaat
Sachsen fördert die Bauarbeiten,
ein entsprechender Bescheid sei
noch im Dezember bei der Stiftung
eingegangen, so Regina Walz.

Für die Module zwei und drei
suche man dagegen noch Spender
und Sponsoren. Unter die hier nöti-
gen Arbeiten fallen unter anderen
die Aufrebung des Weinbergs, die
Ausstattung mit Bänken und das
Anlegen des Lehrpfades. Etwa
160.000 Euro sind für die Bau-Mo-
dule zwei und drei veranschlagt.
„Wir werden also noch viel Unter-
stützung brauchen“, so Regina
Walz. „Von der Bank im Weinberg
bis zum Rosenstock bitten wir um
Spenden.“ Dass es die aber geben
werde, ist man sich bei der Stiftung
schon recht sicher. „Das ist ein Pro-
jekt von der Allgemeinheit für die
Allgemeinheit“, sagt Stiftungs-
Chef Dietmar Kammerschen.
Stadt, Landkreis, Natur- und Denk-
malschützer hätten den Plänen vom
Weinbau am Burgberg schon grü-
nes Licht gegeben. Die Meißner, so
hofft er,  werden das ebenfalls tun.
Schon 2012 soll der Weinberg
frisch aufgerebt sein.   T. Grau

An Meißens Burgberg soll bald
wieder Wein wachsen. „Wir brin-
gen den Wein zurück in die Stadt-
ansicht“, sagt Regina Walz. Sie ist
Leiterin des ehrgeizigen Projekts,
mit dem die Sächsische Landes-
stiftung Natur und Umwelt Sach-
sens geschichtsträchtigsten Felsen
einen Teil seiner Historie zurück-
geben will. 

Denn Weinbau gab es hier
schon einmal. „Am Burgberg auf-
zureben, ist nichts Neues. Wir stel-
len etwas wieder her, das es schon
einmal gegeben hat.“ Bei den lang-
wierigen Voruntersuchungen hat
man festgestellt: In früheren Jahr-
hunderten zogen sich Terrassen um
den Berg. Nicht ausschließlich zum
Zwecke des Weinbaus, doch auch
dafür genutzt. „Das waren zunächst
zum Beispiel Bleichterrassen, be-
vor ab dem 16. Jahrhundert Wein-
bau nachzuweisen ist“, so Regina
Walz.

Die Stadt verkaufte

Dass der Weinbau jetzt an den
Südhang des Burgbergs zurück-
kehren kann, ist auch durch die
Meißner Stadtverwaltung möglich
geworden. Die verkaufte ein städti-
sches Grundstück an die Landes-
stiftung Natur und Umwelt. „Die
Hanglage, die sich vom Schloss-
berg 9 bis zum Bischofschloss den
Berg heraufzieht, haben wir abge-
geben“, so Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Die Stiftung konnte dazu
noch angrenzende Flurstücke aus
Privathand kaufen. „Jetzt besitzen
wir rund 1.000 Quadratmeter am
Südhang unterhalb der Amtsstu-
fen“, so Dietmar Kammerschen,
der Direktor der Landesstiftung.
Auf diesem Grund sollen schon in
den nächsten Wochen die Bauar-
beiten beginnen.

Die Landesstiftung will zu-
nächst Wildwuchs und Gestrüpp
entfernen, dann Trockenmauern
und Weinterrassen anlegen lassen.
„Momentan ist das noch eine Wild-
nis“, so Regina Walz. „Das wird ei-
ne Menge Arbeit machen, aber die
früheren Terrassen sind ja noch
heute deutlich erkennbar.“ Der

Baubeginn für den neuen
Weinberg am Meißner Burgberg
soll in wenigen Wochen sein. Un-
terhalb der Amtsstufen wird zu-
nächst Wildwuchs entfernt, später
werden Trockenmauern angelegt
und Weinstöcke gepflanzt. Bis
2012 soll der Weinberg fertig sein.
Denkmal- und Naturschützer
stimmten dem Projekt zu. Ge-
schützte Pflanzen, die auf der Flä-
che wachsen, würden erhalten, so
Regina Walz von der Landesstif-
tung Natur und Umwelt.  

Wie sich die Stadt Meißen an
den Kosten für die Anlage des
Weinbergs beteiligt, stehe noch
nicht fest, so Oberbürgermeister
Olaf Raschke. „Dass wir auf

Sponsorensuche gehen, kann ich
mir vorstellen. Ob wir Geld aus
dem Haushalt geben, muss man
noch klären.“ Der Weinberg am
Burgberg soll künftig allen Besu-
chern offen stehen, besonders
aber Klassen und Jugendgruppen,
die auf dem Gelände etwas über
den Umweltschutz und den Wein-
bau lernen können. Eine Kon-
kurrenz zum bereits bestehenden
Schauweinberg am Steinberg
sieht der OB nicht. „Beide Wein-
berge haben eine unterschiedliche
Ausrichtung und ihre Berechti-
gung. Der am Steinberg dient heu-
te auch einem Beschäftigungs-
projekt. Am Burgberg geht es vor
allem um den Naturschutz.“

Fotos: Grau
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Beim Neujahrsempfang in Meißen

Manufaktur schenkte neuen Kasuar
schäftsführer Dr. Christian Kurtzke
mit seinem Kollegen Lutz Richter
zum Neujahrsempfang gekommen.
Auf die Bühne holte Kurtzke dann
aber auch seinen Amtsvorgänger
Dr. Hannes Walter. „Er hat vor zwei
Jahren dafür gesorgt, dass ein neuer
Kasuar für die Stadt Meißen an-
gefertigt wird.“ Hannes Walter ent-
hüllte die Skulptur. „Ich freue mich,
heute dabei sein zu können“, sagte
er.

Für neue „Hoch-Zeit“ 

Christian Kurtzke spielte mit
dem Geschenk seines Unterneh-
mens auf die nicht immer einfachen
Beziehungen zwischen Stadt und
Manufaktur an. „Jede Beziehung
erlebt Höhen und Tiefen. Wir wol-
len jetzt eine neue ‚Hoch-Zeit‘ ein-
läuten. Der Kasuar ist dafür quasi
das Hochzeitsgeschenk.“ Zunächst
soll die Skulptur in der neuen Son-
derausstellung des Stadtmuseums
präsentiert werden, die im März er-
öffnet wird und das Leben der Ma-
nufaktur-Mitarbeiter in Meißen in
verschiedenen Epochen schildert.
Später folge der Umzug ins histori-
sche Rathaus, so OB Olaf Raschke.
Während der Stadt-Chef in seiner

Rede einen Rückblick auf 2009 und
einen Ausblick auf das gerade be-
gonnene Jahr bot (im Hinblick auf
Wirtschaft und Finanzen: „Es wird
nicht einfacher werden.“), wurden
im Programm schon einige Hinwei-
se auf Meißner Kultur-Ereignisse
des Jahres 2010 gegeben. Tänzer
der Dresdner Palucca-Schule wir-
belten über die Bühne. Wie Mei-
ßens Theaterleiterin Renate Fiedler
verriet, werden die Eleven der re-
nommierten Schule eine Choreo-
graphie zum Jubiläum der Porzel-
lan-Manufaktur erarbeiten. „Sie
wird natürlich auch in Meißen ge-
zeigt.“ Sopranistin Christina Elbe
von den Landesbühnen Sachsen
trug auf der Bühne einen Ausschnitt
aus der Pergolesi-Kammeroper
„Die Magd als Herrin“ vor. Auch
diese Oper soll noch in diesem Jahr
auf der Bühne des Meißner Theaters
zu sehen sein. 

Nach dem Bühnen-Programm
bot der Neujahrsempfang Gelegen-
heit zu Treffen und Gesprächen.
Unternehmer, Künstler, Politiker
und Vertreter von Vereinen aus der
ganzen Region waren eingeladen
worden. Die Gäste nutzten die Gele-
genheit, sich auszutauschen, bis in
die späten Abendstunden. T. Grau

Der festliche Empfang zum Jah-
resanfang hat Meißen ein großes
Geschenk eingebracht. Die Stadt
nennt seither wieder einen Kasuar
aus Meissener Porzellan ihr Eigen.
Gefertigt in der Manufaktur, wurde
der Vogel an Oberbürgermeister
Olaf Raschke übergeben. Der will
die lebensgroße Skulptur zunächst
im Stadtmuseum, dann im frisch
sanierten historischen Rathaus auf-
stellen lassen.

Die Übergabe des Kausuars war
zweifellos ein Höhepunkt des Neu-
jahrsempfangs, den Stadtverwal-
tung und Meißener Stadtwerke am
12. Januar im Theater veranstalte-
ten. Zum Zweiten markiert das 
Geschenk den Beginn des Festjahrs
zum 300. Jubiläum der Gründung
der Porzellan-Manufaktur. Und drit-
tens ist die Übergabe eigentlich eine
Heimkehr. Denn schon zweimal zu-
vor hatte die Manufaktur für die
Stadt Meißen eine Kasuar-Skulptur
angefertigt. Zum ersten Mal im Jahr
1960: Der Vogel aus Porzellan wur-
de im Kaendler-Park aufgestellt,
später jedoch von Vandalen zerstört.
Auch die daraufhin angefertigte
neue Skulptur, die im Park aufge-
stellt wurde, fiel wenig später Van-
dalismus zum Opfer. 

„Wir haben lange überlegt, wo
eine neue Porzellan-Skulptur ihren
Platz finden könnte, damit sie sicher
ist“, so Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke. „Und wir kamen auf
die Idee, dass sie als erstes wichtiges
Ausstattungsstück ins sanierte histo-
rische Rathaus ziehen könnte. Über-
reicht bekam der OB das Geschenk
von drei Männern, die für verschie-
dene Arbeits-Epochen der Staatli-
chen Porzellan-Manufaktur stehen.
Zum einen war der aktuelle Ge-

Den Neujahrsempfang im
Theater richtete die Stadtverwal-
tung gemeinsam mit den Meißener
Stadtwerken (MSW) aus. Und
Hans-Jürgen Woldrich, der Ge-
schäftsführer des Energieversor-
gers, konnte gemeinsam mit dem
OB vor wenigen Tagen noch ein
gutes Ergebnis des Empfangs 
verkünden. Aus dem Getränkever-
kauf beim Empfang waren knapp

860 Euro zusammengekommen.
Der Erlös fließt nun in ein neues
Meißner Kulturprojekt. Fassaden
leer stehender Häuser auf dem-
Theaterplatz sollen künstlerisch
gestaltet werden. Meißens Thea-
terleiterin Renate Fiedler nahm als
Vertreterin der Gruppe, die das
Projekt betreut, einen Scheck von
Hans-Jürgen Woldrich und OB
Olaf Raschke entgegen.

Meißen zeichnete Ehrenamtler aus

Für Sport und soziales Engagement
Beim jährlichen Neujahrsemp-

fang der Meißner Stadtverwaltung
und der Meißener Stadtwerke wer-
den traditionelle Ehrenamtler aus
der Stadt für ihr Engagement ausge-
zeichnet. In diesem Jahr wurden Ur-
kunden und Unikate aus Meissener
Porzellan an fünf Frauen und Män-
ner vergeben.

Käthe Bretschneider konnte ih-
re Auszeichnung nicht persönlich
entgegennehmen. Dennoch verlas
Oberbürgermeister Olaf Raschke
die Laudatio. Käthe Bretschneider
werde für ein lebenslanges ehren-
amtliches Engagement geehrt.
Nicht nur in der Politik, sondern
auch in kulturellen und sozialen Be-
langen setzte sie sich für andere ein.
In Meißen kennt man Käthe Bret-
schneider zum einen als Stadträtin,
zum anderen als langjährige Vorsit-
zende der Seniorenvertretung, als
Schauspielerin in der Theatergrup-
pe „Sentha“, als Hospizhelferin der
Meißner Caritas. Meißens OB über-

brachte die Ehrung einen Tag später
bei einem Krankenbesuch.

Marianne Horns gehörte zu den
vieren, die die Auszeichnung auf
der Theaterbühne überreicht beka-
men. Sie hat in Meißen die Frühför-
der- und Beratungsstelle und die
Geschäftsstelle der Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinde-
rung mit aufgebaut. Marianne
Horns ist Schauspielerin in der
Frauentheatergruppe des Meißner
Theaters, Mitglied im Meißner Da-
men-Lions-Club, Mitgründerin der
Selbsthilfegruppe für Angehörige
von Menschen mit Essstörungen. 

Die Turnerin Martina Stolko-
vich engagiert sich seit fast 40 Jah-
ren im TSV Meißen für ihren Sport.
Früher selbst aktive Turnerin, ist sie
heute vor allem Übungsleiterin, zu-
dem auch Vereinsvorsitzende des
TSV. Fast täglich ist sie in der 
Sporthalle anzutreffen, wo sie vor
allem viele Kinder und Jugendliche
trainiert. 

Für ihr Engagement für den
Sport wurde auch Sigrid Heinecke
geehrt. Bei ihr ist es der Kanu-Sla-
lom. Seit den 1960er Jahren trainiert
Sigrid Heinecke in der SG Kanu
Meißen Kinder und Jugendliche.
Nicht zuletzt durch ihre Arbeit wur-
de der Verein Talentstützpunkt der
Kanu-Sportler und bekam für seine
Nachwuchs-Förderung eine Aus-
zeichnung vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund. Auch daran erin-
nerte OB Olaf Raschke: Allein 2009
wurden 15 Sportler aus Meißen in
den Kader des Sächsischen Kanu-
verbands berufen.

Eine weitere Auszeichnung be-
kam auch Hans Richter, der Vorsit-
zende der Meißner Verkehrswacht.
Im Jahr 1990 hob er den Verein mit
aus der Taufe, der sich um die Ver-
kehrserziehung vor allem von Kin-
dern kümmert. Eng arbeitet die Ver-
kehrswacht dabei mit Kindergärten
und Grundschulen aus der Region
zusammen. T. Grau

Hans-Joachim Wegner und Dr. Thomas Breyer (v.r.) überreichten die Box in der Meißner Afra-Schule

Schulen und Schwimmbäder der Region werden mit „Zahnrettungsboxen“ ausgestattet

„Im Fall des Falls Hilfe im Haus“

sogenanntes Zahntrauma erleidet.“
Das heißt: Bei Unfällen verlieren sie
bleibende Zähne oder Teile davon.
Wird daraufhin Zahnersatz nötig, ist
das für die Unfallversicherer teuer.
„Bei der Unfallkasse Sachsen rech-
nen wir derzeit pro Jahr mit Kosten
von rund 400.000 Euro für Zahner-
satz“, sagt Hans-Joachim Wegner.
Könnten die eigenen Zähne gerettet
werden, sei das aber auch für die Pa-
tienten eindeutig dem Zahnersatz
vorzuziehen.

Doch mit der Verteilung der
„Rettungsboxen“ an den sächsi-
schen Schulen und Schwimmbä-
dern wollen Zahnmediziner und
Versicherer auch Erkenntnisse da-
rüber gewinnen, welche Chancen

es gibt, einmal verlorene Zähne er-
folgreich wieder einzupflanzen.
Ein Fragebogen liegt jeder „Zahn-
rettungsbox“ bei. Darauf werden
im Fall eines Unfalls Angaben über
den Hergang und die Art der Ver-
letzung gemacht. An der Universi-
tät Bonn sammeln Forscher die
Daten und gleichen sie mit den An-
gaben ab, die die behandelnden
Dentisten später zur Heilung der
Zahnschäden machen. „Deshalb
ist die Aktion auch für unsere For-
schung interessant“, erklärt Tho-
mas Breyer. 

Unfallopfer sollten künftig in
jedem Fall ausgeschlagene Zähne
oder Zahnteile einsammeln und
auf schnellstem Weg zum Zahn-

arzt bringen. Die „Zahnrettungsbo-
xen“ enthalten ein Fläschchen mit
einer speziellen Kochsalzlösung,
in der das für ein Wiederanwach-
sen wichtige Gewebe auf der
Zahnwurzel bis zu 48 Stunden er-
halten werden kann. Drei Jahre
lang ist die Lösung in den „Boxen“
verwendbar. Sei dann das Haltbar-
keitsdatum abgelaufen, werde man
die Schulen und Schwimmbäder
mit neuen Rettungskästen ausstat-
ten, so Breyer und Wegner. „Wird
die Zahnrettungsbox benutzt, folgt
der Ersatz natürlich umgehend.“
Diesen Fall will die Schulleiterin
lieber nicht erleben. „Aber trotz-
dem ist es gut, im Fall des Falles
Hilfe im Haus zu haben.“   T. Grau

Elke Rühle hofft, dass das Paket,
dass sie vor wenigen Tagen über-
reicht bekam, am besten gar nicht
geöffnet werden muss. „Einen Un-
fall wünscht sich natürlich keiner“,
sagt die Leiterin der Meißner Afra-
Grundschule. Doch im Fall des Fal-
les wäre dann Hilfe zur Hand: Soll-
ten einem ihrer Schüler dabei ein
bleibender Zahn oder auch nur ein
Teil davon ausgeschlagen werden,
kann das Bruchstück sicher in
schützender Lösung verpackt wer-
den. Kommen Kind und Zahn dann
auf schnellstem Weg zum Zahn-
arzt, bestehen gute Chancen, dass
der Dentist den Beißer wieder ein-
pflanzen beziehungsweise reparie-
ren kann. Die „Zahnrettungsbox“
macht’s möglich.

Zu Gast in der Afra-Schule

Dr. Thomas Breyer, Vizepräsi-
dent der sächsischen Landeszahn-
ärztekammer, und Hans-Joachim
Wegner von der Unfallkasse Sach-
sen brachten Ende Januar die neue
„Zahnrettungsbox“ persönlich in
die Afra-Schule. Doch nicht nur in
Meißen werden Schulen mit der
Erste-Hilfe-Ausstattung ausgerüs-
tet. „Alle sächsischen Schulen und
die Schwimmbäder im Land, in de-
nen Unterricht stattfindet, bekom-
men in diesen Tagen Zahnrettungs-
boxen“, sagt Breyer. Die Kosten
dafür übernehmen die Landes-
zahnärztekammer und die Unfall-
kasse. „Für insgesamt rund 2.100
Boxen investieren wir rund 25.000
Euro“, sagt Wegner. 

Die aufwendige Aktion soll meh-
rere Ziele erfüllen. Zum einen gehe
es darum, Kindern und Jugendlichen
zu helfen, so Thomas Breyer. „Erhe-
bungen haben ergeben, dass bis zum
16. Lebensjahr jedes zweite Kind ein

Erste Tagung des neuen Studienbereichs der Evangelischen Akademie

Vor dem letzten Gang
„Zeit, die mir noch bleibt“ lautet

der Titel einer Film-Dokumentati-
on von Heidi und Bernd Umbreit.
Die Teilnehmer eines Lehrgangs in
der Evangelischen Akademie sa-
hen sie Ende Januar und waren tief
ergriffen. Sie erlebten den verzwei-
felten Kampf des 41-jährigen Mar-
kus H. gegen den Krebs und was
ihn in seinen letzten Lebensmona-
ten beschäftigte. Über ein Jahr hat-
ten die Autoren den geschiedenen
Mann und Vater dreier Kinder mit
der Kamera begleitet, nachdem die
Ärzte bei ihm Lungenkrebs diag-
nostiziert hatten. Entstanden sind
erschütternde Bilder von seinem
Aufbäumen gegen die tödliche
Krankheit. Letztlich aber unterlag
er ihr und ging ausgesöhnt mit sei-
ner Familie seinen letzten Weg.

Das Filmerlebnis war Teil eines
Tagungswochenendes, in dessen
Mittelpunkt das neue Gesetz zur Pa-
tientenverfügung stand. Es war mit
„Mein Wille geschehe“ provokativ
überschrieben, und etwa 50 Interes-
sierte aus ganz Deutschland besuch-
ten die Veranstaltung, darunter viele
Mediziner und Pflegekräfte. Neben
ethischen Fragen, wie sie unter an-
derem der Film aufwarf, wurde das
Thema aus juristischer, medizini-
scher und kulturhistorischer Sicht
erörtert. Lektoren und Gesprächs-
partner waren Wissenschaftler und
Professoren von namhaften For-

schungs- und Studieneinrichtungen
des Landes. 

Das Gesetz empfiehlt, dass man
in einer Patientenverfügung vorab
festlegen solle, welche medizini-
schen Maßnahmen man wünscht
oder ablehnt für den Fall, dass man
sich infolge einer Krankheit oder ei-
nes Unfalls nicht mehr äußern kann.
Diese Festlegung gilt unabhängig
von Art und Stadium der Krankheit –
also auch dann, wenn diese nicht
zwingend zum Tod führt.

Was ist der Wille?

Das neue Gesetz ermöglicht eine
weitreichende Umsetzung des eige-
nen Willens. Doch alle, die mit einer
solchen Willensäußerungen kon-
frontiert werden, Angehörige, Ärzte,
Pflegedienstleistende oder Betreuer,
bleiben aufgefordert, stets aufs Neue
zu prüfen, was wirklich gewollt ist.
Weshalb schon der erste Vortrag die
Absolutheit des provokanten Lehr-
gangsthemas kräftig erschütterte. 

Es wurde deutlich, dass der
Umgang mit einer Patientenverfü-
gung auch künftig mit großer Ver-
antwortung verbunden bleibt. Es
gibt keine generelle Form, eine un-
vorhersehbare, erst in der Zukunft
eintretende Extremsituation vorab
nach eigenem Willen zu regeln,
war das Fazit der Experten. Ande-
rerseits war die gesamte Veranstal-

tung geeignet, das Nachdenken
über die Endlichkeit unseres Le-
bens anzuregen und die unter-
schiedlichen Aspekte der Selbstbe-
stimmung zu nutzen, sich darauf
einzustellen, welche Erwägungen
einer auch immer darüber anstellt. 

Es gehe also darum, die Zeit, die
einem verbleibt, sinnvoll zu nutzen
– entsprechend jenen Werten, die
einer für sich als wichtig ansieht,
und in diesem Sinn möglichst kon-
krete Vorkehrungen für den Fall
seines Ablebens zu treffen. Es geht
darum, dem Partner, den Angehö-
rigen und Freunden die Wahr-
nehmung ihrer Verantwortung zu
ermöglichen, die ihnen aus dem
Miteinander in unserer Gesellschaft
erwächst. Wichtigste Regelung sei
es demnach, so empfanden viele
Teilnehmer, eine Person zu finden,
die einem auf seinem letzten Weg
beisteht und seinen persönlichen
Willen umzusetzen bereit ist.

Die Lehrveranstaltung bildete
den Auftakt in dem neuen Studien-
bereich „Naturwissenschaft in ge-
sellschaftlicher Verantwortung“.
Er steht unter der Leitung des Bio-
logen Dr. Jörg Michel. Daneben
gibt es an der Evangelischen Aka-
demie Meißen noch die Bereiche
Religion, Jugend und Kultur. Ins-
gesamt werden durch diese vier bis
Ende August 20 höchst attraktive
Tagungen veranstaltet.     K.Harder

Weiter Debatte um Auflösung der Jugendkunstschule

„Eine wertende Behauptung“
Die Auflösung der bisher

selbstständigen Jugendkunst-
schule (JKS) des Landkreises
Meißen sorgt weiter für Diskus-
sionen. Ende des vergangenen
Jahres hatte der Trägerverein
der Schule beschlossen, die Ein-
richtung in bisheriger Form auf-
zulösen und als neuen Bereich der
Volkshochschule des Landkrei-
ses anzugliedern. So geschah es
zum Jahresbeginn 2010: Die JKS
ging in Liquidation, die Volks-
hochschule wurde um einen Be-
reich mit Kunstkursen erweitert,
der eine neue Leiterin bekam. Die
bisherigen Lehrkräfte der JKS
verweigerten sich allerdings dem
Wechsel. Mit ihrer Kritik am
Vorgehen des Trägervereins
wandten sie sich im Januar im
„Meißner Tageblatt“ an die Öf-
fentlichkeit. Nun schildert Ulrike
Tranberg die Dinge aus der Sicht

des bisherigen Vorstands der Ju-
gendkunstschule. 

Mit Befremden haben wir zur
Kenntnis genommen, welches
Echo die Auflösung des Jugend-
kunstschule im Landkreis Meißen
e.V. und die Übernahme der Ange-
bote dieses Vereins erhalten haben.
Der Autor des Artikels (der Künst-
ler Sebastian Hennig, d. Red.) ist
selbst Honorar-Lehrkraft der Ju-
gendkunstschule und damit Betrof-
fener. Er schreibt unter anderem, es
„entpuppt sich der eigenständige
Fachbereich als Etikettenschwin-
del“. Dies ist schlicht eine Falsch-
aussage, die sich ganz offensicht-
lich auf private Interessen stützt und
darauf, dass sich die Volkshoch-
schule des Landkreises für eine
neue Leiterin entschieden hat. 

Die Geschäftsführerin der Ju-
gendkunstschule musste nicht von
Jahr zu Jahr um die „Unterstützung

werben“, sondern die Sitzgemein-
deanteile wurden und werden von
den Kommunen aufgebracht, weil
sie von der Bedeutung des Kunstun-
terrichtes überzeugt sind. Es ist
nicht das Verdienst, sondern
schlichtweg die Pflicht einer Ge-
schäftsführerin, für einen schulden-
freien Betrieb der Schule zu sorgen.
Gerade diese Aussage stellt eine
wertende Behauptung dar, ohne
dass der Verfasser die Quelle dieser
Aussage nennt. Auch die ver-
gleichsweise niedrigen Honorare
der Lehrkräfte stellen eine unbewie-
sene und im Übrigen unhaltbare Be-
hauptung dar. 

Der Autor schreibt in offensicht-
licher Unkenntnis der Strukturen
über ein „Geschenk“ in Form von
Inventar und Fördermitteln an die
Volkshochschule. Beide Vereine
werden jedoch von ein und demsel-
ben Landkreis und überwiegend

denselben Kommunen getragen,
und Inventar und Fördermittel ste-
hen nach wie vor ausschließlich den
Kursteilnehmern zur Verfügung. 

Da sich - wie Aussage des Au-
tors bestätigte - sämtliche bisherige
Kursleiter einer Weiterführung ih-
rer Kurse an der Jugendkunstschule
verweigert haben, ist es genau aus
diesem Grund dazu gekommen,
dass die bestehenden Kurse „lang-
sam eingehen“ mussten. Damit
wurde das Ziel der Vereinsmitglie-
der der Jugendkunstschule des
Landkreises Meißen (in Liquidati-
on), ein hoch qualitatives künstleri-
sches Angebot zu sichern, zunächst
deutlich erschwert. Es ist dem Fach-
bereich Jugendkunstschule an der
Volkshochschule jedoch gelungen,
kurzfristig neue Kursangebote für
den ganzen Landkreis zu erarbeiten,
die der Öffentlichkeit in Kürze vor-
gestellt werden.

„Maroc’s“ hilft 
dem Kinderschutz

Eine Spende konnte vor wenigen
Tagen Kerstin Gerstel vom Meißner
Ortsverband des Deutschen Kinder-
schutzbundes entgegennehmen. Das
„Maroc’s Bowling“ unterstützt den
Verein mit 150 Euro. Das Geld
stammt aus dem Erlös der Silvester-
Tombola, die in dem Bowlings-Cen-
ter veranstaltet wurde. Mario Krei-
bich vom „Maroc’s“ überreichte
Kerstin Gerstel die Spende. Die Un-
terstützung wird für die Arbeit des
Kinderschutzbundes gebraucht, der
in Meißen an der Zaschendorfer
Straße Kinder unterschiedlichen Al-
ters betreut. Unter anderem bekom-
men hier Mädchen und Jungen eine
warme Mahlzeit, in deren Elternhäu-
sern das Geld fehlt, um die Kinder
mit genügend Essen zu versorgen.

Bei der Spendenübergabe

Von Meißen brachen die Pfadfinder nach Limbach auf Foto: P.P.

Aktion in den Ferien

Pfadfinder gehen auf „Winterfahrt“
Am 7. Februar starteten 21

Meißner Pfadfinder zur „Winter-
fahrt“. Die Mädchen und Jungen
trafen sich am Sonntagmorgen an
ihrem „Sippenraum“ in der Bahn-
hofstraße, beladen mit Rucksäcken
und voller Tatendurst. Nach einer
kleinen Andacht wanderten die vier
beteiligten Gruppen, die Pfadfinder
nennen sie „Sippen“, zum Rittergut
Limbach bei Wilsdruff. Für eine Fe-
rienwoche sind die Kinder Gäste der
Stiftung „Leben und Arbeit“, die
das Rittergut trägt. Auf dem Pro-
gramm stehen dort pfadfinderische
Übungen, Spiele und Wanderungen
und die Diskussion über den zu-

künftigen Namen der Meißner
Siedlung der Christlichen Pfadfin-
derschaft Deutschlands (CPD).

Die Meißner Pfadfinderschaft
zählt inzwischen fast 50 Mitglieder
in sechs Sippen und einer Kinder-
gruppe, der „Wölflingsmeute“. Die
wöchentlichen Gruppenstunden
werden von den meist jugendlichen
„Sippenführern“ geleitet. Ziel ist es,
die Kinder und Jugendlichen weg
von flimmernden Bildschirmen in
die Natur zu holen, ihr Verantwor-
tungsbewusstsein zu stärken und ih-
re soziale Kompetenz zu fördern.

Die Begegnung mit dem Glau-
ben und den christlichen Werten

schaffe dafür eine gute Grundlage,
heißt es von den Organisatoren. Die
Meißner Pfadfinderschaft arbeite
aber konfessions- und gemeinde-
übergreifend. In ihren Reihen wür-
den Kinder aufgenommen, gleich-
gültig ob sie evangelisch, katholisch
oder konfessionslos sind.

Bis zum Sommer stehen bei den
Meißner Pfadfindern noch viele Ak-
tionen an. So gibt es im März ein
„Baulager“ auf dem Pfadfinderge-
lände an der Weinberggasse, in den
Osterferien findet eine Fahrt nach
Taize statt, die Sippe „Crasso-Wöl-
fe“ wird ihren Titelgewinn beim
„Lausitz-Orientierungslauf“ vertei-
digen und in den Sommerferien geht
es zum Sommerlager an den Garder
See in Mecklenburg.

Wer Pfadfinder werden will, sei
herzlich willkommen, so Ole-Per
Wähling, der die Meißner Gruppen
organisatorisch unterstützt. „Kinder
im Grundschulalter finden Aufnah-
me in der Wölflingsmeute, die sich
jeden Montag um 17 Uhr im Kin-
der- und Jugendhaus Kaff im Trie-
bischtal trifft. Ab elf Jahren kann
man Pfadfinder werden. Sippentref-
fen gibt es jede Woche montags um
17 Uhr, mittwochs um 16 Uhr, frei-
tags um14 und 15 Uhr sowie sonn-
abends um 11 Uhr.“ Wer sich dafür
interessiert, kann sich in der Bahn-
hofstraße 1 melden oder ruft unter
03521/41190 an. P. P.

Foto: Grau

Foto: Privat
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Anzeige

Meißner Krankenhaus nimmt MRT-Gerät in Betrieb

Landkreis sorgte 
für wichtige Anschaffung
Als der Sechs-Tonnen-Koloss

vor wenigen Wochen geliefert
wurde, sei das für viele Mitarbeiter
„wie Weihnachten“ gewesen, sagt
Markus Funk, der Geschäftsführer
der Elblandkliniken. Und: Das Ge-
schenk, das da im Meißner Kran-
kenhaus ankam, macht nicht nur
den Mitarbeitern Freude. Es wird
auch dringend gebraucht. Das neue
MRT-Gerät bringe dem Meißner
Krankenhaus ganz neue Möglich-
keiten bei der Behandlung von Pa-
tienten, so Markus Funk.

Mit dem Kernspintomographen
lassen sich sehr genaue Aufnahmen
vom Körperinneren der Patienten
machen. Knochen und Weichteile
werden sichtbar. Nicht nur aus einer
Lage sind Ansichten möglich: Die
Ärzte können am Bildschirm des
MRT Knochen oder Organe aus
verschiedenen Blickwinkeln be-
trachten. Ein großer Vorteil der
MRT-Untersuchung sei es, dass an-
ders als beim herkömmlichen Rönt-
gen die Patienten keiner radioakti-
ven Strahlung ausgesetzt werden,
erklärt Dr. Falk Kühn, der leitende
Chefarzt des Meißner Krankenhau-
ses. Stattdessen ist hier ein sehr star-
kes Magnetfeld die Grundlage der
Bildgebung. 

Auf Uni-Standard

Das von der Firma Philips nach
Meißen gelieferte Gerät ist ein be-
sonders leistungsfähiges. Es er-
zeugt ein Magnetfeld von drei Tes-
la, das somit rund 10.000 Mal
stärker ist als das Magnetfeld der
Erde. „Drei-Tesla-Geräte sind der-
zeit Standard an Universitäts-
kliniken“, sagt Elblandkliniken-
Geschäftsführer Markus Funk.
Dementsprechend teuer war die
Anschaffung für das Meißner
Krankenhaus: Rund 1,8 Millionen
Euro hat das neue MRT gekostet. 

Dass es angeschafft werden
konnte, ist vor allem dem Landkreis
Meißen zu verdanken. Der bewillig-
te Geld aus dem „Konjunkturpaket
II“ für das Gerät. „Von den Mitteln,
die uns aus dem Konjunkturpaket
zur Verfügung stehen, haben wir
rund 65 Prozent für Investitionen an
Schulen verplant“, so Landrat Arndt
Steinbach. „35 Prozent fließen in
sonstige Maßnahmen.“ Darunter
fallen auch Ausgaben für die vier
Krankenhäuser der kreiseigenen
Elblandkliniken. „Wir haben ge-
fragt, was hier gebraucht wird.“
Ganz oben auf der Liste: Ein eigenes
MRT-Gerät für die Krankenhäuser
der Gruppe.

Bisher konnten die Patienten
der Elblandkliniken MRT-Unter-

suchungen nur in Praxen niederge-
lassener Ärzte in Radebeul und
Riesa absolvieren. „Doch nachts
oder am Wochenende standen uns
diese Kooperationspartner nicht
zur Verfügung. Unsere Patienten
mussten dann zum MRT nach
Dresden oder Leipzig gebracht
werden“, sagt Markus Funk. Einen
weiteren Vorteil nennt Dr. Petra
Breyer, die Chefärztin der Radiolo-
gie am Meißner Krankenhaus:
„Jetzt können alle Ärzte, die den
Patienten behandeln, auch am
MRT teilnehmen. So lassen sich
direkt Entscheidungen fällen und
Absprachen treffen.“

Bessere Diagnostik

Für die Zukunft sehen die Elb-
landkliniken durch das neue MRT-
Gerät in Meißen noch weitere
Chancen. Durch die verbesserten
Diagnose-Möglichkeiten könnten
etwa die Neurologie und die Kar-
diologie in den Krankenhäusern
der Gruppe profitieren. „Das
Meißner Krankenhaus will künftig
als ein Zentrum für die Knochen-
chirurgie ganz Mittelsachsen ver-
sorgen“, so Geschäftsführer Mar-
kus Funk. „Dafür ist ein modernes
MRT ein Muss.“ Und schließlich
sollten von der Neuanschaffung
nicht nur die Krankenhaus-Patien-
ten profitieren, sondern auch alle
ambulant Behandelten, die ein
MRT brauchen. Die Wartezeiten
für die Untersuchung seien in den
Praxen bisher lang, so Dr. Petra
Breyer. Wenn nun das Kranken-
haus ein eigenes Gerät nutzen kön-
ne, entspanne das auch die Situati-
on in den Praxen. Ob am Meißner
Krankenhaus im Rahmen von Spe-
zialsprechstunden das MRT auch
für ambulant behandelte Patienten
genutzt werden könne, sei aber
noch nicht klar. 

Im Schnitt dauere die Untersu-
chung eines Patienten im MRT 
30 bis 40 Minuten, so die Ärztin.
Das ermöglicht einige Termine pro
Tag. Seit Ende Januar können Pa-
tienten das neue Gerät nutzen. Zu-
vor waren umfangreiche Installa-
tionen und Probeläufe nötig. Der
Raum, in dem der Tomograph auf-
gestellt wurde, sei mit einem Stahl-
mantel ausgekleidet worden, der
wiederum mit Kupfer ummantelt
wurde, erklärt Heiko Saalbach,
Medizintechniker der Elblandkli-
niken. „Das Magnetfeld darf auf
keinen Fall durch elektrische Ein-
flüsse von außen gestört werden.
Natürlich sollen elektromagneti-
sche Wellen vom MRT auch nicht
nach außen gelangen.“ T. Grau

Bilanz für „Meißner Weihnacht“  

„Ein Pfund ist der 
Adventskalender“

Der Lichterbaum ist vom Markt
geräumt, die letzten Spuren der
„Meißner Weihnacht 2009“ sind
Geschichte. Die Veranstalter vom
Meißner Gewerbeverein haben
jetzt Bilanz gezogen über die
Markt-Wochen. Vereinsvorsitzen-
der Andreas Krause gibt Auskunft
über die Besucherresonanz und die
Zufriedenheit der Händler mit dem
Meißner Winterspektakel.

Wie zufrieden sind die Veran-
stalter mit der „Meißner Weih-
nacht 2009“?

Kurz gesagt: Wir sind sehr zu-
frieden. Besonders die externen
Bewertungen der „Meißner Weih-
nacht“ waren ja in diesem Jahr sehr
gut, auch wenn solche Einschät-
zungen natürlich subjektiv sind. 

Was hat Ihnen denn selbst an
der vergangenen „Meißner Weih-
nacht“ am besten gefallen?

Ein entscheidendes Pfund bei
unseren Weihnachtsattraktionen ist
der Adventskalender am Rathaus.
Und auch diesmal hat man wieder
gesehen: Immer wenn die Kalen-
dertürchen geöffnet wurden, war
der Markt voll. Wo man selbst steht,
sieht man ja auch im Vergleich mit
anderen. Wir waren diesmal bei vie-
len Weihnachtsmärkten in der Regi-
on und können sagen, dass wir uns
mit unseren Angeboten nicht zu ver-
stecken brauchen.

Wo gab es denn bei der jüngs-
ten „Meißner Weihnacht“ Prob-
leme?

Die Händler, die ihre Buden im
Kernbereich, also zum Beispiel auf

dem Markt und dem Heinrichs-
platz aufgebaut hatten, waren sehr
zufrieden. An den Rändern des
Marktgeländes war die Situation
aber sehr unterschiedlich. Auf dem
Kleinmarkt und auch auf dem
Rossmarkt fehlten einfach die
Kunden. Dort ist auch noch nicht
klar, wie wir die nächste „Meiß-
ner Weihnacht“ gestalten wollen.
Diesmal fehlten dort die Attrakti-
onen, die Gäste anlocken. So müss-
ten im nächsten Jahr vor allem zu-
nächst die Händler wiederkommen
und dann auch bereit sein, Attrak-
tionen zu setzen. Vorstellbar ist es
auch, dass wir in verschiedenen
Bereichen des Marktgeländes un-
terschiedliche Öffnungszeiten er-
lauben, auch wenn ein geschlosse-
ner Auftritt wichtig ist. Eine
Maßnahme sollte aber sein, auf
dem Markt Hinweisschilder zu den
verschiedenen Bereichen aufzu-
stellen. 

Was sind die nächsten Auf-
gaben, die nach der „Meißner
Weihnacht“ für den Gewerbe-
verein anstehen?

In diesem Jahr haben wir eini-
ge Veranstaltungen zu organisie-
ren. Da gehören Märkte dazu, im
September der „City Downhill“,
das Weinfest und die Modenacht.
Das nächste Vorhaben ist aber 
die 20. „Meißner Kneipennacht“
am 20. März. Die soll Sachsens
größte Kneipennacht werden und
auch den Leipziger „Honky
Tonk“ überrunden. Dazu brau-
chen wir Veranstaltungsorte auf
beiden Elbseiten. Wir haben
schon Zusagen. T. Grau

Albrechtsburg-Leiter antwortet auf Kritik 

Marketing, nicht Wissenschaft
Meißen feiert 2010 das 300. Ju-

biläum der Gründung der Staatli-
chen Porzellan-Manufaktur. Aus-
stellungen sind in der Manufaktur,
im Stadtmuseum und in der Alb-
rechtsburg geplant. Ausgerechnet
an der Sonderschau „Der Stein der
Weis(s)en“ in der Burg entzündet
sich aber Kritik. Die Figur des ver-
meintlichen sinnenden Asiaten auf
den Werbeplakaten der Albrechts-
burg stellt keineswegs einen fern-
östlichen „Weis(s)en“ dar. Es ist
stattdessen die Skulptur des Düssel-
dorfer Volkshelden Schneider Wib-
bel, die Alexander Struck schuf. 
Dr. Hans Sonntag, früherer Leiter
der Schauhalle der Porzellan-Ma-
nufaktur, machte mit einem Leser-
brief ans „Meißner Tageblatt“ auf
die „Metamorphose“ des Schnei-
ders aufmerksam. Uwe Michel,
Leiter der Albrechtsburg, antwortet
folgendermaßen auf die Kritik.

„Eine Jury hat die Figur aus einer
Vielzahl möglicher Motive für die
Werbung zur Sonderausstellung
ausgewählt. Im Übrigen ist die 
Verwendung der Skulptur mit der 
Porzellan-Manufaktur abgestimmt.
Marketing verfolgt in so einem Fall

keine streng wissenschaftlichen
Kriterien.“ Stattdessen gehe es da-
rum, beim Betrachter der Werbung
Assoziationen zu wecken, die zum
Thema passten.

„Der Schneider verkörpert in
seiner Gestik und in seiner Körper-
haltung etwas Philosophisches und
teilweise etwas Mystisches. Er
könnte durchaus ein Alchimist sein,
der sich, betend und arbeitend, auf
die Suche nach dem Stein der Wei-
sen begibt. Geheimnisvoll scheint er
an das Firmament zu blicken, viel-
leicht auf Intuition hoffend, um die
Rezeptur zu finden.“

Den Schöpfer der „Schneider-
Wibbel“-Skulptur, Alexander Struck,
könne keiner mehr fragen, ob er
denn mit einer solchen Neu-Inter-
pretation seines Werks einverstan-
den wäre. „Vielleicht würde er sich
über die Aufmerksamkeit, die sein
Schneider Wibbel gegenwärtig er-
fährt, freuen.“ Für die im Mai begin-
nende Sonderausstellung der Alb-
rechtsburg werde mit den ent-
sprechenden Plakaten, Karten und
Faltblättern im gesamten deutsch-
sprachigen Raum geworben, so
Uwe Michel. T. Grau

Die Grundschüler probierten sich im Chemie-Unterricht aus

Beim „Schnuppertag“ am Franziskaneum

Künftige Schüler lernen Gymnasium kennen

len Anmeldungen für die neuen
fünften Klassen. „Unser Gymnasi-
um ist eine vierzügige Schule. Wir
rechnen mit rund 100 Anmeldun-
gen für das neue Schuljahr“, sagt
die stellvertretende Schulleiterin
Sabine Backen. 

Klar ist, dass nach Jahrgänge mit
nur wenigen Kindern nun wieder
mehr Mädchen und Jungen an die
weiterführenden Schulen kommen.

Werden an einer Schule mehr Kin-
der angemeldet als aufgenommen
werden können, muss zwischen
den Schulen umverteilt werden.
„Wie sich das für das neue Schul-
jahr zwischen den Gymnasien in
Meißen, Coswig, Nossen und Ra-
debeul gestaltet, können wir zurzeit
noch nicht absehen“, so Heike Zim-
mer, die Schulleiterin des Meißner
Franziskaneums.

Ganz gebannt verfolgten die
Grundschüler aus Burkhardswalde
die Experimente, die ihnen Che-
mie-Lehrerin Anka Sonntag-Löhr
im Meißner Gymnasium Franzis-
kaneum vorführte. Die Mädchen
und Jungen gehörten zu insgesamt
170 Kindern aus zwölf Grundschu-
len der Region, die sich im Januar
bei einem „Schnuppertag“ im Fran-
ziskaneum umsahen. Neben den
Naturwissenschaften standen auch
Einblicke in den Sprach- und den
Geschichtsunterricht des Gymnasi-
ums auf ihrem Tagesprogramm.

„Tage der offenen Tür“ und ver-
schiedene andere Aktionen, bei de-
nen Kinder die Einrichtungen ken-
nenlernen können, fanden in den
vergangenen Wochen an vielen
weiterführenden Schulen des Elb-
lands statt. Für die Viertklässler
steht die Entscheidung an, auf wel-
che Schule sie im Herbst wechseln
werden. Die Berufsschulzentren
werben um die Jugendlichen, die im
Sommer die 10. Klasse beenden
werden. 

Am Gymnasium Franziska-
neum in Meißen rechnet man für
das kommende Jahr wieder mit vie-

Ausprobieren gehört dazu: Die Mitarbeiter der Schülerfirma haben ein neues Sachsen-Spiel entwickelt

Schülerfirma aus dem Meißner Berufsschulzentrum hat ein neues Sachsen-Spiel entwickelt

Geschäftsidee mit Würfeln und Wissen

dieser Plan in die Tat umzusetzen.
„Ende Oktober haben wir begon-
nen, an unserem Spiel zu arbeiten.
Jetzt sind wir schon dabei, eine
Druckerei auszusuchen, die unsere
Fragekarten druckt“, sagt Linda.

Daneben ist aber noch einiges
andere zu erledigen: Geldgeber
und Sponsoren müssen gefunden
werden. Sind die Spiele produziert,
müssen Werbung gemacht und der

Vertrieb organisiert werden. Das
alles tun die Schüler in ihrer Frei-
zeit, um Erfahrungen im Wirt-
schaftsleben zu sammeln. „Go!
Games“ ist nicht das erste Schüler-
unternehmen am Meißner BSZ.
Aber es ist das erste, das ein Spiel
herstellen und verkaufen will.

Marketing-Mitarbeiterin Ste-
phanie Fischer erklärt, was hinter
der Gründung von „Go! Games“

steckt. Ziel sei es, dass die Schüler
Erfahrungen in der Wirtschaft
sammeln. Dazu werde das Unter-
nehmen der Meißner wie andere
aus ganz Deutschland vom Institut
der Deutschen Wirtschaft beraten
und unterstützt. Für jeweils ein
Schuljahr existierten die Schüler-
unternehmen. Kapital bekomme
man, indem man Anteilsscheine
verkaufe. „90 Stück können wir

Der Anfang ist gemacht: Sach-
sen liegt – in handliche vier Teile
zerlegt – auf dem Tisch. Die müs-
sen zusammengepuzzelt werden,
bevor es losgehen kann. Bei „Go!
Games“ wird heute gespielt.

Probespiel am Prototyp

„Go! Games“ ist die aktuelle
Schülerfirma des Meißner Berufs-
schulzentrums (BSZ). Und das
Spiel dient hier nicht der Entspan-
nung, sondern der Erprobung. Heu-
te wird zum ersten Mal der Proto-
typ des Produkts der jungen Firma
ausprobiert. Es ist eine Kombinati-
on aus Würfelspiel und Wissens-
quiz, bei der sich alles um Sachsen
dreht. „Die Spieler würfeln und zie-
hen ihre Figuren wie beim Mensch-
ärgere-dich-nicht. Dann gibt es
aber auch noch die Fragen, bei de-
nen es um Ereignisse und Sehens-
würdigkeiten, um Geschichte, Di-
alekt und noch anderes geht“, erklärt
Firmenchefin Linda Noack. Die
Fragen haben sie und die 13 ande-
ren Mitarbeiter von „Go! Games“ –
allesamt Schüler des Meißner BSZ
und als solche Gymnasiasten und
Lehrlinge – recherchiert, nachdem
sie zuvor schon die Spielidee aus-
getüftelt und das Spielbrett entwor-
fen hatten. 

Viel Arbeit für ein Ziel: Das
Sachsen-Würfelspiel soll in Serie
produziert und verkauft werden
und schließlich noch Gewinn brin-
gen. Innerhalb eines Schuljahres ist

vergeben. Bis jetzt haben wir zwi-
schen 50 und 60 zu je zehn Euro
verkauft“, sagt Stephanie Fischer. 

Die Welt der Wirtschaft fordert
die Schüler, das bestätigt auch Jo-
hanna Köppl. Zur anstehenden
Hauptversammlung der Schülerfir-
ma hat sie für die Anteilseigner 
eine Präsentation vorbereitet. Wer
macht was im Unternehmen? Wie
weit ist die Produktion? Und natür-
lich wird es um den – zumindest er-
warteten – Gewinn gehen. „Wenn
alle zustimmen, wollen wir den für
gemeinnützige Zwecke spenden.“ 

Auch Heimarbeit

Doch das ist jetzt noch Zu-
kunftsmusik. „Wir holen Angebote
von Druckereien ein, die unsere
Fragekarten herstellen“, legt Che-
fin Linda Noack fest. Man müsse
aber auch noch klären, ob nicht
Sponsoren aufzutreiben seien, die
Werbung auf der Rückseite der
Karten machen wollten. Die Spiel-
bretter werden von Mitarbeitern in
Heimarbeit hergestellt. Die viertei-
ligen Sachsen-Puzzles bestehen
aus Holz, sind handbemalt und äh-
neln ein wenig dem Spielplan von
„Mensch-ärgere-dich-nicht“.  

In wenigen Wochen sollen die
Sachsen-Spiele dann in Serienpro-
duktion gehen. Der Vertrieb, so die
Planungen, läuft aber nicht über
Geschäfte in der Region. „Wir ma-
chen Werbung und verkaufen die
Spiele auf Anfrage.“    T. Grau

Fotos: Grau
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Veranstaltungen

Bereitschaften

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
12.-18.02. Frau FÄ Strehle, Tel.
453496, Praxis: Kerstingstr. 4, Tel.
452012
19.-25.02. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
Notsprechstunde Fr. 14-16 Uhr,
Sa./So., Feiertag 10-11 und 17-18
Uhr; Rufbereitschaft: Mo.-Do. 18-
22 Uhr, Fr. 16-22 Uhr, Sa./So./Feier-
tag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
13.02. Frau MU Dr. Münchenha-
gen, Markt 8, Tel. 452890
14.02. Herr Dr. Heine, Markt 2, Tel.
453029
20.02. Herr ZA Eismann, Dresdner
Str. 4, Tel. 732330
21.02. Herr Dr. Stein, Niederauer
Str. 24, Tel. 732020; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
11.02. Rathaus-Apotheke Coswig
12.02. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
13.02. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
14.02. Kronen-Apotheke Coswig
15.02. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
16.02. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
17.02. Triebischtal-Apotheke
18.02. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
19.02. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
20.02. Alte Apotheke Weinböhla

21.02. Elbtal-Apotheke Meißen
22.02. Neue Apotheke Coswig
23.02. Markt-Apotheke Meißen
24.02. Rathaus-Apotheke Coswig

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

Tierärztl. Notdienst 
f. Kleintiere

12.-18.02. TA Dörfelt, Meißen, Ma-
rienhofstr. 17, Tel. 03521/452020
19.-25.02. Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel. 03521/
401977; Sa. 12 Uhr – Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
13./14.02. Herr Dr. Trommer, Cos-
wig, Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/
75039
20./21.02. Frau DS Weigel, Wein-
böhla, Hauptstr. 35, Tel. 035243/
30726; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
13./14.02. DM Kaiser, Radebeul,
Lutherstr. 2, Tel. 8308032
20./21.02. Dr. Kuschnik, Radebeul,
Borstr. 30, Tel. 8305445: jew. 9-11
Uhr

Nossen

Notärzte
13.02. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 und 17 Uhr
14.02. Herr Enderle, Marbach,
Hauptstr. 120, Tel. 034322/44603,
0174/4458964, Notsprechst. 10-12
u. 17 Uhr
20.02. FÄ Schreiber, Nossen, Frei-
berger Str. 36, Tel. 62985,
0172/3601672, Notsprechst. 10-12
Uhr
21.02. Dr. Strucks, Nossen, Wald-
heimer Str. 85 a, Tel. 656564,
0170/1110732, Notsprechst. 9-11
und 16-17 Uhr; Sprechstunde 7-7

Uhr. In Notfällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
13./14.02. Frau Dr. Hennig, Nossen,
Schulstr. 11, Tel. 035242/68850
20./21.02. Herr SR Dr. Hennig,
Nossen, Schulstr. 11, Tel. 035242/
68850; 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 
Coswiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von ei-
nem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

11.02. 19.00 Uhr Weiberfasching,
Parkrestaurant
12.02. 19.00 Uhr Brauereifasching
in Schwerter-Brauerei
15.02. 19.00 Uhr Rosenmontags-
ball. Parkrestaurant
17.02. 19.00 Uhr Politischer
Aschermittwoch. Gewichtheber-
halle
20.02. 14.00 Uhr Kinderfasching.
Parkrestaurant
20.02. 19.00 Uhr Kehraus. Parkres-
taurant

Theater
13.02. 19.30 Uhr „Das blaue Fens-
ter“ mit Herbert Köfer und Ingeborg
Krabbe
19.02. 20.00 Uhr New York Gospel
Stars
20.02. 19.00 Uhr Benefizkonzert für

Haiti mit Gerhard Schöne, Zärtlich-
keiten mit Freunden, Gospelchor St.
Afra u.a.
24.02. 18.00 Uhr Die Schachnovelle

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich

Porzellan-Manufaktur
08.-20.02. Ferien der Sinne. Projekt-
wochen für Schüler

Winzergenossenschaft
19.02. 19.00 Uhr Weingeschichten
mit der vorwitzigen Schankmagd

Schloss Proschwitz
14.02. 19.00 Uhr Besonderer Wein-
abend im Schloss Proschwitz
19.02. 20.00 Uhr Jazz-Konzerte und
Jam Session mit Michael Winkler
und Gästen

Burgkeller
13.02. 19.00 Uhr Tanz in den Valen-
tin

Stadtspaziergänge
13.02. 15.00 Uhr Biedermeierspa-
ziergang mit Überraschungen und
zum Torhausmuseum *)
14.02. 14.00 Uhr Spaziergang für
Verliebte *)
14.02. 19.00 Uhr Märchen für
Verliebte *)
21.02. 15.00 Uhr Sonderführung
zum Weltgästeführertag. Treff
Markt

*) Treff: hinter Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
16.02. 14-17 Uhr Kinderfasching
20.02. 20.30 Uhr Dance House
Party
23.02. 20.00 Uhr Karaoke-Abend

Radebeul 

Landesbühnen
25.02. 19.30 Uhr Manche mögen’s
heiß

Coswig

11.02. 20.11 Uhr Weiberfasching in
der Börse 
12.02. 20.00 Uhr Rolf Hoppe in: Va-
ter Wiecks Liebe. V. Teresa
13.02. 19.11 Uhr Unterwäscheball
15.02. 15.00 Uhr Kinderfasching
15.02. 19.00 Uhr Rosenmontags-
KirchenKarneval. Pfarrhaus Brock-
witz
16.02. 9.00 Uhr Umzug durch Cos-
wig
16.02. 15.00 Uhr Seniorenfasching
18.02. 15.00 Uhr Bürgerakademie:
„Brunnen ...“
20.02. 19.11 Uhr Auskehr Fasching

Weinböhla

13.02. „Die einarmigen Bandit(t)en
lassen bitten“
15.02. Bei Whisky und Roulette
geht keiner mehr ins Bette
19.02. 20.00 Uhr Frank Schöbel &
Band
21.02. 20.00 Uhr Ausbilder Schmidt
22,92, 20.00 Uhr Tom Pauls: Säch-
sische Variationen 

Großenhain

13.02. 20.00 Uhr „Einfach mal ab-
schalten“. Die Academixer
20.02. 20.00 Uhr Konstantin We-
cker „Leben im Leben“
24.02. 16.00 Uhr Puppentheater
„Der kleine Eisbär“

Änderungen vorbehalten

Neue Konzertreihe

Wieder Jazz in Proschwitz
Auf Schloss Proschwitz bei

Meißen wird in diesem Jahr wieder
Jazz geboten. Nachdem die bisher
im Schloss beheimatete Konzert-
reihe „Jazz Royal“ in den neuen
Veranstaltungssaal der Winzerge-
nossenschaft umgezogen ist, wird
das Lippesche Weingut mit einer
neuen Reihe dem Jazz ein Podium
bieten. „Jazz im Schloss“ heißt es
zum ersten Mal am Freitag, dem
19. Februar. 

Dahinter steht ein neues Kon-
zept, das Lokalkolorit beinhaltet.
Der renommierte, in Meißen be-
heimatete Musiker Micha Winkler
wird mit seiner Band bei „Jazz im
Schloss“ auftreten. Bei jedem der

vier Konzerte, die in diesem Jahr
geplant sind, wird ein „special
guest“  mit Winkler  und seiner
Band musizieren und im An-
schluss an den „offiziellen“ Auf-
tritt noch eine Jamsession absolvie-
ren. Die „Begleiter“ für die ersten
beiden Konzerte der Reihe „Jazz
im Schloss“ stehen schon fest. Am
19. Februar ist Lars Kutschke ge-
meinsam mit Micha Winkler und
Band in Proschwitz zu Gast. Am 
9. April ist die Formation „Voca-
bella“ eingeladen. Zwei weitere
Konzerte sind für den 10. Juli und
den 3. September geplant. Das ers-
te Konzert von „Jazz im Schloss“
beginnt am 19. Februar um 19 Uhr.

Kurs zur digitalen Bildbearbeitung

Für schönere Fotos

Im Meißner Theater

„Schachnovelle“ auf der Bühne
Ein Projekt, das Schauspiel und

Musik vereint, hat am Mittwoch,
dem 24. Februar, im Meißner The-
ater Premiere. Schauspieler Jürgen
Nawroth und Musiker Norbert Jä-
ger bringen Stefan Zweigs „Schach-
novelle“ auf die Bühne. Sie gilt als
ein Höhepunkt im Schaffen des
Schriftstellers. Die Erzählung schil-
dert die Konfrontation von zwei
Meistern des Schachspiels, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten. 

Auf einer Schiffsreise von New
York nach Buenos Aires kommt 
der Ich-Erzähler dem arroganten
Schachweltmeister Mirko Czento-
vic erst nahe, als sich dieser bereit er-
klärt, gegen alle Hobbyspieler ge-
meinsam eine Partie zu spielen. Als

diese schon verloren scheint, greift
ein „Dr. B.“ in das Spiel ein und er-
reicht gegen Czentovic noch ein Re-
mis. Durch Dr. B.s seltsames Spiel-
fieber neugierig gemacht, will der
Ich-Erzähler mehr von ihm erfah-
ren. Daraufhin berichtet ihm Dr. B.
von seiner monatelangen Einzelhaft
im Wiener Gestapo-Gefängnis, wo
er dem Irrewerden nur dadurch ent-
kam, dass er aus einem entwendeten
Schachbuch Meisterpartien nach-
spielte. 

Die Premiere der neuen Insze-
nierung im Meißner Theater be-
ginnt am 24. Februar um 18 Uhr.
Karten für die Aufführung können
unter der Telefonnummer 03521/
41550 bestellt werden.

Norber Jäger und Jürgen Nawroth gastieren in Meißen Foto: PR

Im Weinböhlaer Fotostudio
von Jörg B. Schubert findet am
Donnerstag, dem 18. Februar, ab
18.30 Uhr der nächste Grundkurs
in digitaler Bildbearbeitung statt.
Teilnehmen können Fotoamateu-
re. Jeder Interessierte solle sich in
dem Kurs das Rüstzeug zur opti-
malen Bearbeitung seiner Digital-

fotos am Computer aneignen kön-
nen. Der Kurs am 18. Februar dau-
ere rund vier Stunden, mitzu-
bringen seien Schreibutensilien.
Anmeldungen werden unter der
Telefonnummer 0172/3738873 
erbeten. Ort des Kurses ist das
„JBS-Fotodesign-Studio“ in der
Weinböhlaer Hauptstraße 56.

Im Kino: 
„Valentinstag“

Einen Tag im Leben der Liebe
möchte er uns zeigen. Einen Tag
voller Leidenschaft, Gefühl, Wär-
me und Romantik: Garry Marshall,
inzwischen stolze 75 Jahre alt und
Regisseur von Filmen wie „Pretty
Woman“, „Die Braut, die sich nicht
traut“ und „Plötzlich Prinzessin“.
Ein gewisser Erfahrungsschatz an
romantischem Kitsch ist also nicht
zu leugnen, ein anderes großes
Manko jedoch ebenso wenig: Denn
Garry Marshall und seine Autoren
haben sich – siehe erwähnte Filmo-
graphie – noch nie um Realitätsnä-
he bemüht, was angesichts des vo-
rangestellten Ziels nicht nur
wundert, sondern mit zunehmen-
der Laufzeit vor allem langweilt. 

Sehr vorhersehbar

Statt nämlich tatsächlich ein
amüsantes Potpourri zu kreieren,
das die verschiedenen Facetten der
Liebe in all ihren hellen und dunk-
len Aspekten ehrlich anspricht,
watscheln die unzähligen Haupt-
darsteller, darunter Julia Roberts,
Anne Hathaway, Jessica Alba, Pa-
trick Dempsey und Jamie Foxx,
planlos durch ihre Reißbrett-Alibi-
Leben, lassen in ihren Dialogen
jeglichen Wortwitz missen und
durchlaufen dabei fürchterlich vor-
hersehbare, spannungsfreie und er-
müdende Märchendilemmata. Zu-
sammengeführt werden diese
Episoden halbherzig-ideenlos,
Tempo oder gar optische Ideen,
dies zumindest peppig ins Bild zu
setzen, sucht man vergebens.

Vergleich lohnt

Wie unterhaltend, unbeschwert
und glaubhaft ein Film dieses Gen-
res trotz bekannter Muster sein
kann, bewies der Streifen „Er steht
einfach nicht auf Dich!“ im Früh-
ling des vergangenen Jahres. Im 
direkten Vergleich stellt sich nun
jedoch die Frage, was sowohl
Schauspiel-Schönling Bradley
Cooper, als auch den beiden Co-
Autoren seit diesem gelungenen
Beitrag im Filmkosmos zugesto-
ßen sein mag, um im Jahr 2010
solch einem flachbrüstigen Unsinn
zugesagt zu haben. Doch nicht et-
wa die ominöse rosarote Brille ge-
genüber der Gage? Ist dies der Fall,
macht Liebe offenbar doch blind.

Csaba Lázár
Ab 11. Februar

Die Narren haben die Macht in Meißen: Am 11.11. übergab der OB (l.) den Stadtschlüssel an Pinzessin Solveig  I. und Prinz Thomas II. (r.)

Meißner Carnevalsverein mit vielen Veranstaltungen

Reise in die Kindheit
Das diesjährige Motto sei sehr

variabel: „Da passt viel rein“, sagt
Uwe Reichel. So haben die Rent-
ner bei ihrer MCV-Karnevalsver-
anstaltung eine „Tanzstunden-
ball“-Nachschulung erlebt, die

Frauen beim „Weiberfasching“
den „Alarm im Mädchenpensi-
onat“. Bei der großen Karnevalssau-
se am 13. Februar heißt es „Hurra,
ich bin wieder ein Schulkind!“.
„Wir werden einige Überraschun-

gen präsentieren“, sagt Uwe Rei-
chel und verrät doch schon einiges
vorab. So werde es diesmal unter
anderem ein Kinderschminken für
die Erwachsenen geben. 

Karten sind gefragt

Allerdings: Wer mit dem MCV
feiern will, muss sich beeilen. Die
Karten werden diesmal knapp.
„Der Kehraus am 20. Februar ist ei-
gentlich schon ausverkauft, wir ha-
ben da nur noch wenige Karten an
der Abendkasse. Und auch für den
Ball am 13. gibt es nur noch wenige
Karten.“ Verkauft werden sie bei
Foto-Kahle im „Elbe-Center“ an
der Niederauer Straße. 

Der Andrang sei in diesem Jahr
so groß wie lange nicht mehr. Das
liege auch an der neuen Lokalität,
die der MCV nutzt, sagt Reichel.
„Im „Aktivist“ stimmt einfach das
Ambiente. Die Faschingsliebhaber
sind begeistert.“ T. Grau

Vor wenigen Tagen haben die
Meißner Karnevalisten zum ersten
Mal alle Teile des neuen Pro-
gramms zusammengefügt. „Wie
immer ging im ersten Durchlauf
nicht alles glatt“, berichtet Uwe
Reichel, beim Meißner Carnevals-
verein „Missnia“ (MCV) für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
„Doch die Fehler werden bis zu 
unseren Faschingsveranstaltungen
noch ausgebügelt. Und außerdem
kann man es ja auch als gutes Zei-
chen sehen: Dann geht bei unseren
Veranstaltungen alles richtig über
die Bühne.“ 

Das Publikum darf gespannt
sein. Die Mitglieder des MCV la-
den die Gäste in diesem Jahr dazu
ein, sich auf die Reise in die Ver-
gangenheit zu begeben. Nicht Anti-
ke oder Mittelalter ist das Thema,
sondern die jeweils eigene Kind-
heit: „Wir feiern einen Kinderfa-
sching, bei dem die Erwachsenen
ihren Spaß haben.“ 

11.02. Alarm im Mädchenpen-
sionat. Weiberfasching
12.02. Nur für Oberprima. Brau-
ereifasching (Schwerter Brauerei)
13.02. Hurra, ich bin wieder ein
Schulkind. Ball
14.02. Teilnahme am Radebur-
ger Karnevalsumzug
15.02. Abi-Ball. Rosenmontag
17.02. 17. Politischer Ascher-
mittwoch (Gewichtheberhalle)
20.02. Eis ätsch. Kinderfasching
20.02. Nachsitzen mit dem
MCV. Kehraus 

Wenn nicht anders angegeben,
finden die Veranstaltungen im
Parkrestaurant (Aktivist) statt.

„Dresden – 13. Februar“

Lesung im Kunsthof
Literatur, Schauspiel und Mu-

sik verbindet am Freitag, dem 12.
Februar, eine Veranstaltung im
„Kunsthof Gohlis“, Dorfstraße 4,
Dresden-Gohlis. Anke Donath,

Emiel-Claudio Donath und HC
Schmidt lesen „Dresden – 13.Feb-
ruar“ von Walter Battisti. Die Mu-
sik wird von HC Schmidt gestaltet.
Beginn ist um 20 Uhr. Foto: Grau
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Beckmann (Moritz Stephan), Kabarettdirektorin (Laura Steinborn)

Jugendtheatergruppe Meißen spielt Wolfgang Borcherts Stück „Draußen vor der Tür“

Tief eingetaucht in ein anderes Lebensgefühl

Mantel ihres im Kriege verscholle-
nen Mannes schenkt. Doch der
kommt wider Erwarten zurück,
einbeinig, an Krücken humpelnd.
Und es stellt sich heraus, dass

Beckmann an dem Unglück des
Mannes Mitschuld trägt.

Wolfgang Borcherts einziges
Bühnenstück gilt heute immer noch
als die wohl authentischste Abrech-

nung mit den seelischen Verstüm-
melungen, die der Krieg angerich-
tet hatte. Es gehört gewiss Mut da-
zu, sich mit Jugendlichen aus der
Gegenwart an ein solches Stück zu
wagen. Der in Palästina geborene
Moutlak Osman bewies diesen
Mut und hat mit den Darstellern
seiner Jugendtheatergruppe am
Theater Meißen „Draußen vor der
Tür“ einstudiert. Weil, wie er sagt,
die Themen Krieg und Vertrei-
bung, Schuld und Sühne so lange
aktuell bleiben, wie Menschen ei-
nander erschlagen oder erschießen.

Die Premiere fand vor weni-
gen Tagen vor fast ausverkauftem
Haus statt. Dass das Gros des Pu-
blikums im Alter der Darsteller
war, macht auch die Besonderheit
dieser Aufführung aus. Da wurde
nämlich für etwa 90 Minuten das
Lebensgefühl der 17- und 18-Jäh-
rigen vollkommen außer Kraft
gesetzt. Man tauchte dafür ein in

eine Zeit, die man allenfalls aus
den Erzählungen der Großeltern
oder aus den Geschichtsbüchern
kennt.

Spiel zog in den Bann

Zwar blinkten zunächst über-
all im Saal die Handy-Displays
und kundige Finger rasten im
Tempo der Gegenwart über die
Tastaturen, doch mit der Zeit zog
das eindringliche Spiel der Ju-
gendlichen auf der Bühne auch
noch den letzten Handy-Freak in
den Bann – weil die Inszenierung
nicht nur an der Oberfläche kratz-
te, sondern ganz tief eintauchte in
die komplizierten Fragestellun-
gen jener Zeit. 

Und weil die jungen Darsteller
mit Leidenschaft in ihren Rollen
lebten. Allen voran Moritz Ste-
phan, der die Rolle des Beckmann
zu füllen hatte. Wie er in Gestik

und Mimik Verzweiflung, Hoff-
nung, Hass und totale Erschöp-
fung sichtbar macht, ist beeindru-
ckend. Großartig auch Hans-
Ulrich Hahn als „Der Andere“,
zugleich die Stimme des Gewis-
sens, Nein- und Ja-Sager, Zwei-
felnden und Optimisten verkör-
pernd.

Benjamin Böhme spielt den
Oberst, Beckmanns einstigen
Vorgesetzten an der Front. Der
hatte Beckmann dort für kurze
Zeit das Kommando übertragen
und in diesen Minuten verlor ei-
ner der Soldaten (Benjamin Ku-
nath) sein Bein. Es ist jener, des-
sen Mantel Beckmann trägt, als es
zur erneuten Begegnung der bei-
den kommt. Beckmann erkennt
Schuld, sucht den Oberst auf und
möchte ihm die Verantwortung
dafür zurückgeben. Der aber lacht
ihn aus, meint süffisant: „Werden
Sie erst mal wieder ein Mensch!“ 

Das Bühnenbild (Edgar Lan-
ge) deutet nur an: Eine Tür ist
Wohnungs- und Hauseingang zu-
gleich, ein Stuhl und ein Tisch das
gesamte Interieur. Sylvia Fenk
zeichnet in bewährter Weise für
die Kostüme verantwortlich. 

„Draußen vor der Tür“ ist ein
relativ kurzes Stück, doch mit
rund 90 Minuten Spieldauer
durchaus abendfüllend. Die Re-
gie versuchte dennoch zu stre-
cken, setzte vor das Stück den
Brecht’schen „Kinderkreuzzug“
und ließ die Verse von der Nach-
wuchsgruppe des Jugendtheaters
aufsagen. Das machten die jungen
Darsteller zwar ganz ordentlich,
eine Notwendigkeit zu solcher Er-
weiterung aber bestand eigentlich
nicht. Die Inszenierung „Draußen
vor der Tür“ verbleibt im Spiel-
plan des Theaters Meißen und
wird in größeren Abständen wie-
der aufgeführt.  W. Zimmermann

„Ich bin ein Witz, den der Krieg
gemacht hat“, antwortet der Heim-
kehrer Beckmann auf die Frage der
Direktorin eines Kabaretts nach
seinen Referenzen. Das hört sich
nach Galgenhumor an, ist aber alles
andere als das. Beckmann wird in
den ersten Monaten des Friedens
1945/46 zur Inkarnation jener „ver-
lorenen Generation“, die ihre Ju-
gend in einem sinnlosen Krieg ver-
schwenden musste. Körperlich
lädiert und seelisch traumatisiert
kehrt er in seine Heimatstadt zu-
rück, in der er sich nicht mehr zu-
rechtfindet. Seine Frau hat sich mit
einem andern Mann getröstet. Die
Eltern sind tot und in ihre Wohnung
sind längst andere Menschen ein-
gezogen.

Beckmann will nicht mehr le-
ben. Er stürzt sich in die Elbe, die
ihn aber wieder ausspuckt. Er wird
von einer Frau aufgelesen, die ihn
mit nach Hause nimmt und ihm den

Am Dresdner Staatsschauspiel wurde Lutz Hübners neuestes Stück uraufgeführt

Eltern entfachen Kampf im Klassenzimmer
Die Eltern sind sich einig: Frau

Müller muss weg! Denn natürlich
muss es an der Lehrerin liegen,
wenn die Kinder in der Schule
schlechter geworden sind. Das wäre
ja sonst vielleicht kein Problem.
Aber gerade jetzt, wo die „Bil-
dungsempfehlung“ ansteht, die
über die weitere Schullaufbahn von
Lukas, Fritz, Laura, Janine und den
anderen entscheidet, kann man sich
schlechte Noten wirklich nicht leis-
ten. Die Kinder müssen aufs Gym-
nasium. Und weil Klassenleiterin
Sabine Müller diesem Ziel entge-
gensteht, muss sie einfach weg!

So klar sind die Fronten gezo-
gen, wenn auf der Bühne des Klei-
nen Hauses des Dresdner Staats-
schauspiels Lutz Hübners neue
Komödie „Frau Müller muss weg!“
beginnt. Da tritt eine Fünfer-Schar

von Eltern gegen eine Grundschul-
lehrerin an: Die Schlacht beginnt
auf Schulstühlchen zwischen or-
dentlich aufgereihten Kinder-Haus-
schuhen, Kastaniemännchen und
Papp-Gebasteltem.

Spaß mit Abgründen 

Für den Zuschauer ist das ein
großer Spaß – mit Abgründen.
Denn so manches, was da auf der
Bühne zu sehen ist, kennt man
schließlich selbst. Autor Lutz Hüb-
ner, dessen neuestes Stück in Dres-
den unter der Regie von Barbara
Bürk zur Uraufführung kam, hat die
Komödie nah am Alltag gehalten.
Die Rollen wurden von ihm als
kräftige Typen gezeichnet. Das
sorgt für Komik und macht in der
Überzeichnung jene menschlichen

Schwächen gut sichtbar, die sonst
jeder gern verbirgt. 

Doch hier darf alles ausgelebt
werden: Das cholerische Tempera-
ment und die Weinerlichkeit des ar-
beitslosen Vaters Wolf (Christian
Erdmann), die Gluckenhaftigkeit
von Mutter Marina (Anna-Katha-
rina Muck), die Kaltschnäuzigkeit
von Elternsprecherin Jessica (Jac-
queline Macaulay). Doch auch Leh-
rerin Sabine Müller (Rosa Enskat)
hat ihre Macken: Übernervös bis
verspannt steht sie da vor den Eltern,
bis angesichts deren unerhörter For-
derung der aufgestaute Ärger über
die Kinder aus ihr herausbricht. Ro-
sa Enskat spielt großartig jede Nu-
ance von der verkrampften Fröh-
lichkeit über den Wutausbruch bis
zur mühsamen Gefasstheit. Und
auch die anderen Darsteller über-

zeugen als Eltern unterschiedlichs-
ten Temperaments, die jedoch eine
Erkenntnis eint: Die eigenen Kinder
sind wohl kaum so, wie man sie
gern sehen möchte. Ausbrüche,
Frontenbildungen und unerwartete
Wendungen geben Lutz Hübners
neuem Stück Tempo. Und selbst an
eine Prise sächsischen Lokalkolorit
hat der Berliner Autor gedacht:
Wenn sich Ossis und Wessis an ei-
ner Dresdner Schule als Eltern mehr
oder minder begabter Kinder be-
gegnen, wird Konfliktpotenzial ge-
weckt. Ob Frau Müller nun gehen
muss oder nicht, wird nicht verra-
ten, aber eine Empfehlung ausge-
sprochen: Nicht nur für Eltern ist der
Besuch des neuen Hübner-Stücks
im Dresdner Staatsschauspiel ein
gutes (Bildungs) Erlebnis.   T. Grau
Wieder am 11., 26., 28.2. und 3.3

Übung macht die Dame: Prof. Higgins (Michael König), Eliza Doolittle (Antje Kahn) und Oberst Pickering (Jussi Järvenpää)  (v.r.)

Landesbühnen Sachsen zeigen das Musical „Ma fair Lady“

Menschenfeind trifft Straßenmädchen
Ein richtig glückliches Ende sä-

he anders aus. Kuss und Schluss.
Doch genau das geschieht hier
nicht. Eliza Doolittle (Antje Kahn)
fliegt Professor Higgins (Michael
König) nicht in die Arme, sie bleibt
widerstrebend stehen. Das kann ja
heiter werden!

Größtenteils heiter war es auch
schon in den drei Stunden zuvor:
für die Besucher der neuen Insze-
nierung des Musicals „My fair 
Lady“ in den Landesbühnen Sach-
sen. Vor wenigen Tagen war im
Radebeuler Stammhaus Premiere
und das Publikum feierte Sänger,
Tänzer, Regie und Ausstatter mit
langem Beifall. Wohl dafür, ein
Musical in geradezu klassischer
Form präsentiert zu haben. Flotte
Melodien, viel Aktion auf der
Bühne, eine gut bekannte Ge-
schichte. 

Der misanthropische Sprach-
forscher Professor Henry Higgins
sieht in der Stadt das Blumenmäd-

chen Eliza Doolittle. Die ist klar er-
kennbar und vor allem hörbar ein
Kind der Straße. Ihr breiter
schnodderiger Dialekt beleidigt
das professorale Ohr. Dennoch ist
das Mädchen für den Menschen-
feind Higgins als Studienobjekt
durchaus interessant. Er will an ihr
ein Experiment wagen: Harter
Sprachunterricht soll aus Eliza ei-
ne Dame machen, die sich über
sonst unüberwindbare Standes-
schranken hinwegsetzen kann.
Der Test: Higgins will Eliza nach
harter Sprachschule auf einem fei-
nen Ball einschleusen. Alle dort
sollten denken, dass sie eine Prin-
zessin sei.

Das Musical von Alan Jay Ler-
ner und Frederick Loewe nach Mo-
tiven von George Bernhard Shaw
war ein Welterfolg, auch wenn es
eben nicht nur die heitere Muse be-
dient, sondern auch Abgründe
zeigt. Natürlich: Zum einen dreht
sich die Geschichte um die starren

gesellschaftlichen Regeln im Eng-
land des Jahres 1912. Unterschicht
und Oberschicht mischen sich
nicht. Diese Regel hat allerdings
die Zeiten überdauert. Und dann ist
da noch Professor Higgins selbst.
Gar kein jovialer Professor, der aus
Vergnügen einem armen Mädchen
hilft: Er ist zynisch, aggressiv, ein
Menschenfeind. Und er behandelt
Eliza so arrogant, dass auch den
Zuschauern im Radebeuler The-
ater manchmal der Atem stockt.

Schönes statt Schwieriges 

Michael König füllte diese Rol-
le gekonnt aus. Antje Kahn zeigte
Eliza als selbstbewusste Frau. Und
dem Publikum wurde klar: Eine
Verbindung dieser beiden kann
keine einfache Sache sein. Und
doch scheint Regisseur Horst O.
Kupich in seiner Inszenierung we-
niger auf die ausdeutbaren Untie-
fen des Stücks als auf hübsch anzu-

schauende Bilder gesetzt zu haben.
Da wirbeln die Tänzer des Landes-
bühnen-Balletts durchs Bild, gibt
Jussi Järvenpää den immer wieder
salutierenden Professoren-Kolle-
gen Oberst Pickering als eine viel
belachte Karikatur und Silke Rich-
ter die Hausdame Mrs. Pearce als
eine komische Matrone. Dietmar
Fiedler gibt den bauernschlauen,
trunksüchtigen Vater von Eliza,
seine Auftritte sorgen – erwar-
tungsgemäß – für viel Heiterkeit.
Das Publikum liebt die Ohrwür-
mer, die hier das Landesbühnen-
Orchester unter Hans-Peter Preu
spielte. „Wäre det nich wunda-
scheen?“, „Mit einem kleinen
Stückchen Glück“, „Wart’s nur ab,
Henry Higgins“, „Ich hab getanzt
heut Nacht“: Das verführt zum lei-
sen Mitsummen und macht gute
Laune. Da kann die Inszenierung
auf Überraschungen ruhig ver-
zichten. T. Grau
Wieder am 11. und 18. März

Nächstes Meißner „Literaturfest“ vom 8. bis zum 13. Juni

Diesmal noch mehr Lesungen
„Das Literaturfest ist nach sei-

nem Start auf einem guten Weg“,
sagt Walter Hannot. Der Chef einer
Dresdner Werbeagentur und Orga-
nisator des ersten Meißner Litera-
turfests im Jahr 2009 geht deshalb
jetzt den nächsten Schritt: Er kün-
digt das zweite Literaturfest an. Es
soll vom 8. bis zum 13. Juni in der
Meißner Altstadt stattfinden.

Mit mehr Veranstaltungstagen
und noch größerem Programm,
aber mit dem gleichen Schirmherrn.
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU), der seinen Wahl-
kreis im Landkreis Meißen hat, wird
nicht nur ein Grußwort schreiben,
sondern auch selbst im Juni als Vor-
leser nach Meißen kommen. Weni-
ge Tage nach dem Jahreswechsel
stellte er aber zunächst einige Pläne
für das nächste Meißner Literatur-
fest vor. Ein Besuchermagnet war
das Vorlese-Fest im vergangenen
Jahr nicht nur wegen der spannen-
den Historien- und Fantasy-Ge-
schichten. Die vielen prominenten
Vorleser zogen ebenfalls Gäste in
die Stadt. Er sei nun gebeten wor-
den, neue Vorleser für Meißen zu
werben, so Thomas de Maizière.
Offenbar mit Erfolg. „Sachsens
evangelischer Landesbischof Jo-

chen Bohl wird in diesem Jahr ein
Vorleser sein.“ Bei den anderen
Vorlesern gibt sich der Innenminis-
ter noch verschwiegen. „Ich kann so
viel sagen: Wir werden zwei schöne
und prominente Gäste aus Berlin
haben, eine Frau und einen Mann.“
Für genauere Informationen wer-
den sich neugierige Meißner noch
gedulden müssen.

Den Ablauf gestreckt

Klar ist dagegen jetzt schon,
dass das Literaturfest 2010 ein grö-
ßeres sein wird als sein Vorgänger.
Statt einem Wochenende Vorlese-
Vergnügen ist jetzt eine knappe
Woche geplant. Statt 104 Lesungen
werde es diesmal 125 geben, kün-
digt Walter Hannot an. Neu sei da-
bei, dass man den Ablauf der Ver-
anstaltungen etwas gestreckt habe.
„Das Programm war im vergange-
nen Jahr vielen Besuchern zu dicht.
Das soll sich ändern. Wir werden
jetzt vor allem die Abende stärker
bespielen.“ 

Zudem plane man, die verschie-
denen Veranstaltungsorte thema-
tisch zu bespielen. „Wir richten
zum Beispiel einen eigenen Vorle-
se-Bereich für Kinder ein. Besu-

cher, die eine bestimmte Thematik
interessiert, müssen dann nicht
mehr durch die ganze Stadt ziehen.“
Gleich bleiben solle indes das The-
menspektrum des Festes. In Mei-
ßen wird aus Historien- und Fanta-
sy-Literatur vorgetragen. Kulisse
für die Lesungen sind dabei wieder
Plätze der Altstadt, aber auch Ge-
bäude, die sonst nicht immer für die
Öffentlichkeit zugänglich sind.

Allerdings: Ganz so eng wollen
sich die Veranstalter auch in diesem
Jahr bei den Themen der Literatur
nicht festlegen lassen. Das kommt
Vorleser Thomas de Maizière zugu-
te. Der Innenminister hat sich näm-
lich schon entschieden, aus wel-
chem Buch er in diesem Jahr
vorträgt. „Ich hab länger überlegt,
aber jetzt steht es fest. Es wird ‚Die
Schatzinsel‘ von Robert Louis Ste-
venson sein.“ Das sei zwar keine
wirkliche Fantasy-Geschichte und
kein wirklicher Historienroman,
wohl aber ein Buch, aus dem man
immer noch vieles über die Welt ler-
nen könne. „Es geht um Starke und
Schwache.“ Und natürlich um eine
spannende Schatzsuche. Das passe
wieder: „Meißen wird in den Tagen
des Fests eine Schatzinsel der Lite-
ratur sein.“ T. Grau

Noch bis zum 14. Februar stellt der Kunstverein „Weißes Gold“ aus

Edles für alle

„Gold für alle!“, sagt Kay Leon-
hardt. Und da liegt es: in großen Bar-
ren, fein säuberlich aufgestapelt.
„Wir haben getüftelt und geforscht
und damit einen unserer Kinderträu-
me verwirklicht. Genauer gesagt ist
es Böttgers Traum.“ Ganz genau ge-
sagt ist es der Traum, Gold schaffen
zu können. Der Meißner Künstler
Kay Leonhardt und sein Berliner
Kollege Roland Beier können das:
Sie schufen „weißes Gold“.

Natürlich hoch geheim im La-
bor. Und als die Entdeckung ge-
macht war und das Ergebnis der Ar-
beit präsentiert werden konnte, löste
das in Meißen einen wahren Men-
schen-Auflauf aus. Gut 120 Men-
schen kamen in die Galerie des
Kunstvereins im Bennohaus am
Markt, als Kay Leonhardt und Ro-
land Beier dort am 10. Januar ihre
Ausstellung „Weißes Gold“ eröff-
neten. Wovon sie angelockt wur-
den? Von der Aussicht auf stabile
Wertanlagen, sagt Leonhardt und
zwinkert dabei nur ganz kurz. Nein,
er bleibt ernst – ganz dem Thema an-
gemessen. „Schließlich müssen wir
gerade in diesen wirtschaftlich
schweren Zeiten Rücklagern bilden
und Werte sichern.“ Was eigne sich
dazu besser als das „weiße Gold“,

Kay Leonhardt zeigt im Kunstverein Kostbarkeiten  Foto: Grau

das nun in Porzellanbarren an Por-
zellanbarren, vom Publikum mit di-
cker Kordel abgesperrt in der Gale-
rie liegt? Ganz klar: Schon das
eingeprägte Markenzeichen der bei-
den Künstler macht die Barren zu 
etwas Besonderem. Und noch wert-
voller wird das Ganze, wenn Leon-
hardt und Beier auf den Barren un-
terschrieben haben. Dafür ist es
schon wieder ganz erstaunlich güns-
tig, in den Besitz eines Teils des wei-
ßen Schatzes zu kommen. „Der un-
signierte Barren kostet 17,10 Euro;
der signierte 20,10 Euro“, so Kay
Leonhardt.

Aus Liebe zum Porzellan

Unbezahlbar ist dagegen der Hu-
mor, mit dem sich die beiden Künst-
ler dem diesjährigen „Jubiläums-
Rummel“ um das Meissener
Porzellan widmen. Beide kommen
aus Meißen, beide haben Bindun-
gen an die Porzellan-Manufaktur.
Und beide verbindet eine langjähri-
ge Freundschaft. Roland Beier lebt
heute in Berlin und ist vor allem als
Karikaturist bekannt. Zur Ausstel-
lung im Kunstverein steuerte er
nicht nur bei der Ideenfindung mit
den Porzellanbarren bei. Von ihm

sind auch Grafiken zu sehen, die ei-
gens für die Schau entstanden. Inspi-
riert sind die Bilder von einer Reise
in Meißens Partnerstadt Arita. Kay
Leonhardt wiederum zeigt im Ben-
nohaus auch eine Auswahl seiner
Porzellane. 

Doch das Interesse der Besucher
wecken natürlich immer wieder die
Barren, die so schön, gediegen und
weiß glänzen. Kay Leonhardt könn-
te noch eine ganze Zeit weiter über
das „weiße Gold“ spötteln. „Im wei-
ßen Saal des Kunstvereins ist das
weiße Gold aufgebahrt“, sagt er
dann etwa oder „Uns geht’s weiß-
gold-glänzend.“ Doch zu spüren ist:
Hier wird nicht das Porzellan ver-
lacht, sondern sogar mit viel Zu-
neigung vom „weißen Gold“ ge-
sprochen. „Wir gehen einfach hu-
morvoll an das Thema ran. Letztlich
haben die Manufaktur und auch der
Umgang mit Porzellan uns ja ge-
prägt. Wir haben dem viel zu ver-
danken“, sagt Kay Leonhardt. 

Den Gästen gefällt die Ausstel-
lung gut. Davon sprechen die Kom-
mentare im Gästebuch. Und die
Künstler tun einiges dafür, dass bis
zum Schluss der Schau am 14. Feb-
ruar noch einige Besucher in die Ga-
lerie des Kunstvereins kommen. Al-
le Freunde wirtschaftlicher Werte
lockt Kay Leonhardt mit folgendem
Argument: Es gäbe schließlich nur
200 Stück der Porzellan-Barren.
„Und 14 wurden schon verkauft. Ich
sage nur: So ein Barren ist in diesen
Zeiten ein Must-have.“ Zugegriffen
hätten bisher vor allem sehr viele
Mitarbeiter der Meißner Porzellan-
Manufaktur. T. Grau

Die Finissage findet am
Sonntag, dem 14. Februar, ab 
11 Uhr statt. Kay Leonhardt und
Roland Beier planen eine Son-
deraktion, die Wirtschaft mit Va-
lentinstag verbindet. „Wir geben
auf unser weißes Gold für Paare
einen Rabatt.“

Foto: Krok

Foto: Zimmermann
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Landgericht urteilte über Meißener Bluttat 

Auf Messers Schneide
Richterin Birgit Wiegand muss-

te sich am Landgericht schon mit
vielen Details von Gewaltexzessen
beschäftigen. Auch Oberstaatsan-
wältin Karin Dietze sind die Bilder
brutaler Gewalt nicht fremd. Was
sie sich jetzt auf Videos an Verlet-
zungen anschauen mussten, er-
sparte das Gericht dem Opfer und
selbst dem Täter.

Vor der 1. Strafkammer musste
sich der 49-jährige Langzeitar-
beitslose Gerd H. aus Meißen ver-
antworten. Er hatte am Abend des
23. Mai 2009 in der gemeinsamen
Wohnung auf der Hirschbergstra-
ße seine langjährige Partnerin
Bianka R. mit mindestens elf Mes-
serstichen in Brust, Bauch und Bei-
ne lebensgefährlich verletzt. Ihr
Leben stand buchstäblich auf Mes-
sers Schneide. Nur das Hinzukom-
men eines Nachbarn, rasche medi-
zinische Hilfe und die Kunst der
Ärzte retteten sie. Trotz dreimali-
ger Operation wird die traumati-
sierte Frau ihre durch die Abwehr
des Messers verletzte rechte Hand
nie mehr beruflich benutzen kön-
nen. Der Täter wurde nach der Tat
mit 2,19 Promille im Blut auf der
Straße festgenommen.

Das Paar war 1998 in die Woh-
nung eingezogen und lebte die ers-
ten Jahre einigermaßen harmo-
nisch zusammen. Man teilte sich
die Räume anfangs mit drei Kin-
dern der Frau, die aus früheren Ver-
hältnissen mit zwei alkoholkran-
ken Männern stammten. Ein Sohn

lebte noch in der Wohnung und
musste die Bluttat mit ansehen.

Gutachter und Richterin zeich-
neten vom Täter das Bild eines
egozentrischen, nur auf täglichen
Bier- und Fernsehkonsum fixierten
Menschen, der sich als Opfer sei-
ner Misere wahrnimmt. Krankhaf-
te Alkoholsucht verneinten sie je-
doch. Das zerrüttete Verhältnis
eskalierte 2005 bereits einmal in
Gewalt, doch zog das Opfer die
Anzeige zurück. Wenige Monate
vor dem tragischen Samstagabend
hatte sich Frau R. entschlossen, die
unerträgliche Situation zu been-
den. Dass man sich in den alltägli-
chen verbalen Auseinandersetzun-
gen auf beiden Seiten nichts
schuldig blieb, sparte die Richterin
nicht aus. Noch auf der Anklage-
bank versuchte der „einfach struk-
turierte“ Mann einen Handel mit
dem Gericht und bot dem Opfer ein
monatliches Schmerzensgeld von
50 oder 100 Euro an.

Nach mehrtägiger Verhandlung
legte sich das Gericht auf einen be-
dingten Tötungsvorsatz fest. H. ha-
be den Tod seines Opfers billigend
in Kauf genommen. Ein (strafmil-
dernder) Rücktritt vom Versuch sei
nicht freiwillig gewesen. Wegen
versuchten Totschlags in Tateinheit
mit gefährlicher Körperverletzung
muss der Angeklagte für fünfein-
halb Jahre ins Gefängnis. Die
Staatsanwältin hatte acht Jahre ge-
fordert, Verteidiger Tilo Rößler auf
dreieinhalb Jahre plädiert. W. Hahn

„Paketeria-Post“ stellt Neuheit vor 

Porzellan auf Briefmarke

Christian Kurtzke (li.) und Claus-Michael Zwiebel  zeigen die Marke

Oberbürgermeister Olaf Raschke freut sich, dass das Rathaus bald komplett saniert ist

Im historischen Rathaus in Meißen ist der große Ratssaal bald fertig gebaut

Zur Einweihung wird eine Woche lang gefeiert

teilt“, erinnert sich der OB. „Die
Idee fand dann aber schnell Unter-
stützer.“ Jetzt ruft Olaf Raschke
noch einmal zu Spenden für „sein“
Rathaus-Projekt auf. „Der große
Ratssaal braucht Möbel.“ Immer-
hin geht es um rund 200 Stühle und
35 Sechser-Tische. „Pro Stuhl
rechnen wir mit Kosten von etwa
100 Euro“, so der OB. „Den Betrag
für einen Großteil der Tische wol-
len die Meißener Stadtwerke bei-
steuern.“ Auf dem Spendenkonto,
das die Stadt für die Rathaus-Sa-
nierung eingerichtet hat, gehe nach
wie vor Geld ein. Gut im Sinne der
Sache, sagt Raschke: „Wir wären
natürlich froh, wenn wir das eine
oder andere im Rathaus noch reali-
sieren könnten.“ Eine magere
Spar-Variante soll das Haus, das
den Bürgern gehört, nicht werden:
„Wenn wir jetzt Geld in die Sanie-
rung investieren, dann soll das Ge-
baute auch einige Zeit halten.“

Stabilität und Dauerhaftigkeit,
aber auch der rücksichtsvolle Um-
gang mit der über 500 Jahre alten
Baussubstanz: Das machte die Sa-
nierung des Meißner Rathauses
zeitaufwendig und kostenträchtig.
Die mächtige alte Holzbalkende-
cke, die aus der Zeit der Erbauung
des Hauses stammt, wurde erhal-
ten. Leitungen, Anschlüsse und
selbst die Heizung wurden im Fuß-
boden untergebracht, damit sie den
Anblick des Ratssaals nicht stören.
Auch die Beleuchtung, die in den
nächsten Tagen angebracht wird,
werde sehr unauffällig sein, sagt
der Oberbürgermeister. „Das Rat-
haus verbindet jetzt historische mit
modernen Elementen. Die Historie
steht im Vordergrund, die moder-
nen Teile ergänzen das Haus un-
auffällig.“ 

Der enorm große Ratssaal soll
technisch auf neuestem Stand sein
und nicht nur von Verwaltung und

Es summen die Schleifmaschi-
nen, es heulen die Stichsägen. Mei-
ßens Oberbürgermeister ist trotz-
dem gern hier – trotz des Baulärms
und des Staubs. Nicht einfach ein
Raum wird da hergerichtet. Es ist
ein wahrhaft großer Saal. Rund 
565 Quadratmeter misst der Rats-
saal im historischen Rathaus von
Meißen. Jetzt, wo die Handwerker
hier noch den Fußboden verlegen
und kein Möbelstück den Blick
fängt, dehnt sich seine Fläche riesig
vor dem Auge des Betrachters.

Im Falle von Meißens OB Olaf
Raschke eines sehr stolzen Betrach-
ters: „Ich hatte mir gewünscht, dass
es hier mal so aussehen würde“,
sagt er. Als vor rund zehn Jahren die
Sanierung des Meißner Rathauses
wegen Geldmangel abgebrochen
werden musste, war die Erfüllung
eines solchen Wunsches mehr als
ungewiss. Doch nun ist es fast ge-
schafft: Im April soll der Festsaal im
historischen Rathaus mit einer gan-
zen Festwoche eröffnet werden.
Die Sanierung des Rathauses ist da-
mit geschafft.

Sanierung ist geschafft

Trotz knapper Finanzen hat es
Meißen damit geschafft, eines sei-
ner bekanntesten Wahrzeichen vor
dem Verfall zu retten und wieder
nutzbar zu machen. Oberbürger-
meister Raschke erzählt gern, wie
das gelang: „Es waren die Meißner,
die dafür gesorgt haben.“ Eine der
ersten Aktionen von Raschkes
2004 begonnener Amtszeit war es,
die Spendenaktion für die Rathaus-
sanierung ins Leben zu rufen. Die
Meißner sollten Geld geben, damit
die Stadt den benötigten eigenen
Finanzierungsanteil für die Sanie-
rung des Baudenkmals zusammen-
bekam. Immerhin ging es um eine
Summe von 250.000 Euro, die
durch Spenden aufzubringen war.
„Zu Anfang waren die Reaktionen
auf die Spendensammlung sehr ge-

Rat, sondern von allen Meißnern
genutzt werden. „Deshalb wollen
wir einen multifunktionalen Saal.
Hier können Sitzungen abgehalten,
Konzerte und Lesungen veranstal-
tet werden.“ Tagung, Kultur, Feste
– das alles solle hier künftig mög-
lich sein. Vermietet werde der Saal
über die Stadtverwaltung. „Da gibt

es schon die ersten Termine im Ka-
lender.“ Im Frühling, genau vom
12. bis zum 18. April, seien es die
der Eröffnungs-Festwoche. Der
exakte Ablauf stehe zwar noch
nicht fest, so Olaf Raschke. „Aber
wir arbeiten schon am Programm.
Es soll an mehreren Tagen Veran-
staltungen mit Chören, Weinpro-
ben, Theater und überhaupt viel
Musik und Kultur geben. Es wäre
schön, wenn viele Meißner die
Chance nutzen, das sanierte Rat-
haus und besonders den Ratssaal 
in der jetzigen Gestalt kennenzu-
lernen.“

Ort für Veranstaltungen

Der Oberbürgermeister glaubt,
dass der wiedereröffnete Ratssaal
bei den Meißnern als Ort für Veran-
staltungen bald beliebt wird. Eine
Konkurrenz zu bestehenden Kul-
turstätten sieht er aber nicht.
„Wenn wir etwa über das Theater
oder das Rote Haus reden, sage ich,
dass sich die Betreiber dort schon
jetzt über Termine und Planungen
verständigen. Und nicht jeder Saal
ist für alle Zwecke gut geeignet. So
denke ich, dass zum Beispiel auch
das Rote Haus gute Chancen hat,
weiter genutzt zu werden. Dort
können ganz andere Veranstaltun-
gen stattfinden, als in dem alten,
neuen Ratssaal.“ T. Grau

Das Meißner Rathaus entstand
ab 1472 im Baustil der späten Go-
tik. In den 1480er Jahren dürfte
der Bau vollendet gewesen sein.
Der große Ratssaal zeigt sich heu-
te wieder in den Ausmaßen, in de-
nen er schon im 15. Jahrhundert
entstand. Original sind neben der
Decke des großen Saals auch noch
viele andere Baudetails des Rat-
hauses erhalten geblieben.

Nachdem in den 1990er Jah-
ren das Äußere des Rathauses sa-
niert worden war, ging der Stadt

Meißen das Geld aus. Die Innen-
sanierung wurde auf Eis gelegt,
das Rathaus blieb für Jahre unge-
nutzt. Erst nachdem 2005 eine
Spendenaktion ins Leben gerufen
wurde, bekam die Stadt wieder
Geld, um die Eigenanteile der Sa-
nierung bezahlen zu können. 2006
war Baustart im Erdgeschoss des
Rathauses, 2007 wurde dort das
Trauzimmer wiedereröffnet. Die
Eröffnung des großen Ratssaals
setzt den Schlusspunkt unter die
Rathaus-Sanierung.

Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen hat ihr Festjahr offiziell eröffnet

Tausende Gäste schon am ersten Wochenende

einflusst und beeinflussen es noch
heute? Etliche, haben Susanne Trä-
ris, die Leiterin des Manufaktur-
Museums, und ihre Mitarbeiter he-
rausgefunden. Fernöstliche und
arabische Muster gehören zum Re-
pertoire der Manufaktur, englisch
anmutende Service-Formen und
französisch inspirierte Figuren.
Auch aus Russland oder Amerika
kamen Anregungen. Das alles wird
nun bis Ende 2010 in aufwendig ge-

stalteten Vitrinen in der Schauhalle
der Manufaktur gezeigt.

Zur feierlichen Ausstellungser-
öffnung zeigten sich neben Bundes-
innenminister Thomas de Maizière
und dem Vorsitzenden des Manu-
faktur-Aufsichtsrats Kurt Bieden-
kopf internationale Gäste. Der japa-
nische Botschafter in Deutschland,
Takahiro Shinyo, erinnerte in sei-
ner Festrede an die Verbindungen, 
die zwischen seiner Heimat und

Ehre, wem Ehre gebührt und alle
Aufmerksamkeit für den „Star“ des
Jahres: Der ist für Christian Kurtzke,
den Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung der Staatlichen Porzellan-Ma-
nufaktur Meissen, – ganz klar – das
Meissener Porzellan. Und so wurde
Meißens „Weißes Gold“ am 23. Ja-
nuar ganz groß gefeiert – auf den
Tag 300 Jahre, nachdem Kurfürst
August der Starke per Dekret die
Gründung der Porzellan-Manufak-
tur in Meißen verkündet hatte. Für
die Manufaktur war das Datum An-
lass, in ihrem Meißner Stammhaus
die erste Sonderausstellung eines
ganzen Jubiläumsjahrs zu eröffnen.
Der Auftakt zu den vielen Feiern
war glanzvoll. 

Geschäftsführer Kurtzke konnte,
passend zum Thema der zu eröff-
nenden Ausstellung, in Meißen
Gäste aus vieler Herren Länder be-
grüßen. „Alle Nationen sind will-
kommen“ ist der Titel der größten
Sonderausstellung, die je in der Ma-
nufaktur gezeigt wurde. Sie vereint
Stücke aus 300 Jahren Manufaktur-
Produktion, zusammengestellt  un-
ter einem neuen Blickwinkel: Wel-
che internationalen Einflüsse haben
das Schaffen des Unternehmens be-

Deutschland bestehen – unter ande-
rem durch die Partnerschaft der bei-
den für Porzellan berühmten Städte
Meißen und Arita. Zur Eröffnung
der Sonderschau trommelten Künst-
ler aus Japan.

Neues vorgestellt

Geschäftsführer Christian Kurtz-
ke gab am Festtag einen Ausblick
auf die Zukunft der Porzellan-Ma-
nufaktur. „Die Feier ist ein Tor zur
Zukunft. Es gilt jetzt, die nächsten
100 Jahre der Manufaktur zu gestal-
ten.“ Unter anderem mit einer ver-
änderten Ausrichtung der Produkt-
palette. Vor allem die Fertigung von
Schmuck aus Porzellan und die Her-
stellung von Wandgestaltungen sol-
len wichtiger werden. Kurtzke stell-
te am 23. Januar neben neuen
Schmuckstücken aus der Meissen-
Kollektion auch neue Porzellan-Ka-
cheln vor. „Wir werden Meissen-
Architektur zu einer tragenden
Säule des Unternehmens aufbau-
en“, so der Geschäftsführer. Als
Beispiele für die Verwendung der
exklusiven Wandbekleidungen aus
seinem Hause nannte er die Einrich-
tung von Läden für den Uhrenher-

steller „Lange & Söhne“ oder von
neuen Geschäften der Manufaktur.
Im neu gestalteten Meissen-Shop in
Berlin seien an den Wänden zum
Beispiel Kacheln aus vergoldetem
Porzellan und aus Böttgersteinzeug
kombiniert worden. Dennoch, so
Kurtzke, werde Meissen nicht auf
die industrielle Herstellung von In-
neneinrichtung setzen. „Wir blei-
ben die Manufaktur.“ 

Bleibendes benannte auch Auf-
sichtsratsvorsitzender Kurt Bie-
denkopf in seiner Festrede. Die
Manufaktur sei Teil der sächsi-
schen Kultur und sie habe eine 
Zukunft – in staatlichem Besitz.
Das Schicksal des Unternehmens
solle keinem Privatmann anver-
traut werden. Dieses Urteil sei dau-
erhaft, so Biedenkopf. T. Grau

Japanische Trommler eröffneten die Sonderausstellung  Foto:SPMM

Zu den Besuchern beim Fest-
akt kamen Tausende, die schon
am 23. und 24. Januar die neue
Sonderausstellung im Porzellan-
Museum besuchten. 10.000 Gäste
hat man am Eröffnungswochen-
ende  gezählt. Neben der großen
Sonderschau interessierte auch
der „Meissener Porzellan-Zoo“.   

Dass sich in Meißen in diesem
Jahr alles ums Porzellan dreht, ver-
künden nicht nur die Touristiker.
Die Kunde geht auch per Brief in
alle Welt – auf Briefmarken. Vor
wenigen Tagen stellte die „Pakete-
ria-Post“ der Meißen Großenhai-
ner Volksbank neue Marken mit
Motiven zum 300. Gründungsjubi-
läum der Porzellan-Manufaktur
Meissen vor. Verschiedene Figu-
ren aus Meissener Porzellan und
ein Ring aus der neuen Schmuck-
Kollektion der Manufaktur werden
auf den Marken gezeigt. „Die Mo-
tive wurden in enger Abstimmung
mit der Manufaktur gestaltet“, 

so Volksbank-Vorstand Claus-Mi-
chael Zwiebel. Drei verschiedene
Marken umfasst der Sonderdruck
der „Paketeria“-Post.  

Der Geschäftsführer der Manu-
faktur, Christian Kurtzke, war da-
bei, als die neuen Marken erstmals
öffentlich vorgestellt wurden. „Die
Volksbank ist mit der Idee auf uns
zugekommen. Wir freuen uns, dass
unser Partner so auf unser Jubiläum
reagiert. Schön wäre es, wenn wir
nun auch hier in der Manufaktur ei-
nen Briefkasten aufstellen könnten.
Unsere Besucher könnten dann ih-
re Briefe und Karten, die sie vor Ort
schreiben, gleich einwerfen.“ T. G.

Anzeigen
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