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Nächste „Hahnemann-Tage“ mit Preisverleihung und Kultur

Erinnerung an Homöopathie-Begründer angemahnt
Das Jubiläum ist ein „halb-run-

des“ – und es wird dementspre-
chend ein wenig größer gefeiert als
ein ganz normaler Geburtstag. 255
Jahre alt wäre Samuel Hahnemann
in diesem Jahr geworden. Bei den
„14. Meißner Hahnemanntagen“
in der Geburtsstadt des Begrün-
ders der Homöopathie ist das An-
lass für einen Festakt. So weit, so
bekannt: Doch die Veranstalter
vom Meißner Hahnemannzent-
rum planen bei den „Hahnemann-
tagen“ im April größer als in vo-
rangegangenen Jahren. „Aus den
bisher zwei Veranstaltungstagen
werden in diesem Jahr drei“, sagt
Helge Landmann. Und es gäbe
diesmal nicht nur Fachvorträge für
Mediziner und Homöopathen.
„Wir bieten kulturelle Höhepunk-
te. Und dazu laden wir nicht nur
die Fachbesucher ein. Es wäre
schön, wenn viele Gäste aus der
Stadt und der Region die Angebote
nutzen“, so der Leiter des Hahne-
mannzentrums. 

Schauspiel geplant

Damit jedermann die Chance
hat, sich rechtzeitig Karten zu si-
chern, kündigen Helge Landmann
und seine Mitstreiter die diesjähri-
gen „Hahnemanntage“ besonders
früh an. Vom 9. bis zum 11. April
sind Vorträge, Hahnemann-Fest-
akt und Kultur geplant. Am Frei-
tag, dem 9. April, steht ein unge-
wöhnliches Schauspiel auf dem

Programm. „Großen Seelen ist gar
viel gegönnt“, heißt es da, wenn
sich Samuel Hahnemann und der
Dresdner Arzt und Künstler Carl
Gustav Carus begegnen. 

Tatsächlich sei nirgendwo be-
legt, dass sich Hahnemann (1755
– 1843) und Carus (1789 – 1869)
je getroffen haben, sagt Helge
Landmann. Doch hier gehe es um
die spannende Vorstellung, was
aus einer solchen Begegnung hät-
te erwachsen können. „In der
Kunst dürfen die beiden einander
näher kennenlernen.“ Im Ver-
gleich der Lebensläufe verbindet
Hahnemann und Carus einiges:
Beide waren Mediziner und blick-
ten doch über den engen Horizont
ihres Faches hinaus. Hahnemann
entwickelte mit der Homöopathie
eine neue Lehre der Behandlung
von Krankheiten. Carus wurde
auch als Maler und Philosoph be-
kannt. 

Den genauen Inhalt der gespiel-
ten Begegnung beider Gelehrter
will Helge Landmann noch nicht
verraten. „Auf alle Fälle ist dieser
Programmpunkt dem Thema ge-
widmet, sich mit Hahnemann und
seiner Zeit auseinanderzusetzen.“ 

Der heutigen Homöopathie
wird man sich bei den Hahne-
manntagen aber auch zuwenden.
Zwei Fachvorträge sind geplant.
Der niederländische Homöopath
Frans Vermeulen wird über die
Bedeutung von Pilzen für die ho-
möopathische Behandlung spre-

Gestühl für den Meißner Ratssaal

Spendenaufruf mit Erfolg
Die Bitte um Spenden für die

Einrichtung des Meißner Ratssaals
hat offenbar Erfolg. Wie Oberbür-
germeister Olaf Raschke vor weni-
gen Tagen mitteilte, hätten sich für
den größten Teil der Stühle bereits
Spender gefunden: „Es sind nur
noch wenige zu haben.“ 

Der große Ratssaal im histori-
schen Meißner Rathaus soll im
April saniert und mit neuer Ein-
richtung wieder zur Nutzung frei-
gegeben werden. Damit enden die
jahrelangen Bauarbeiten am Meiß-
ner Rathaus. Nach der Außensa-
nierung in den 1990er Jahren wa-
ren die Arbeiten am Gebäude
zunächst aus Geldmangel einge-
stellt worden. Erst ab 2004 gelang
es, Spenden für den Fortgang der
Sanierung zu sammeln und den In-
nenausbau Stück für Stück voran-
zubringen. Mit dem jüngsten Spen-

denaufruf des Oberbürgermeisters
sollte Geld zusammengebracht
werden, mit dem neue Tische und
Stühle für den Ratssaal angeschafft
werden können. Vorbild ist die
Spendensammlung für die Einrich-
tung der Aula am Gymnasium
Franziskaneum. Dort wurden die
Namen der Spender mit Schildern
am Gestühl verewigt. Ähnliches
versprach OB Olaf Raschke auch
für die neuen Stühle des Ratssaals.

Um den gut 565 Quadratmeter
großen Saal  einzurichten, werden
rund 35 Tische und etwa 200 Stühle
gebraucht. „Pro Stuhl rechnen wir
mit Kosten von etwa 100 Euro“, so
der OB. Den Betrag für einen Groß-
teil der Tische wollten die Meiße-
ner Stadtwerke spenden. Vom 12.
bis zum 18. April soll die Wiederer-
öffnung des großen Ratssaals mit
einer Festwoche gefeiert werden.

Aus dem Meißner Stadtrat

Räte wollen Informationen im Netz
Geht es nach dem Meißner

CDU-Politiker Hans-Georg Patt,
können sich die Meißner schon
bald im Internet über die öffent-
lichen Vorlagen und Entscheidun-
gen ihres Stadtrats informieren.
„Ist daran gedacht, dass Meißen
ein Ratsinformationssystem be-
kommt?“, fragte er bei der jüngs-
ten Sitzung des Stadtrats Oberbür-
germeister Olaf Raschke.

Vorbild Kreistag

Wie ein solches System funk-
tioniert, lässt sich am Beispiel des
Landkreises Meißen sehen. Geht
man auf die Internetseite des Krei-
ses, findet man unter dem Menü-
punkt „Kreistag“ das Ratsinforma-
tionssystem. In ihm sind alle Daten
aufgelistet, an denen der Kreistag
oder seine verschiedenen Aus-
schüsse tagen. Zu jeder Sitzung

können die Vorlagen zu öffentlich
beratenen Beschlüssen eingesehen
werden. Zugänglich sind auch die
bereits öffentlich gefassten Be-
schlusstexte.

Hans-Georg Patt sagt, dass vor
allem die Bewohner ein Ratsinfor-
mationssystem für die Stadt Mei-
ßen nutzen würden. „Die Bürger
beteiligen sich intensiver an der
Politik und an den Entscheidun-
gen, die sie betreffen.“ Zudem gä-
be es schon in der Stadtverwaltung
ein Informationssystem, das den
Mitarbeitern den schnellen Zugriff
auf Vorlagen und Beschlüsse er-
laubt. „Das für alle zu öffnen, wäre
sicher nicht schwierig.“

Es würde allerdings Kosten
verursachen. Oberbürgermeister
Olaf Raschke sagt, er habe keine
grundsätzlichen Bedenken, ein
öffentliches Informationssystem
für den Stadtrat zuzulassen. „Aber

um das technisch umsetzen zu
können, müssen wir ein spezielles
Modul beschaffen. Das würde
rund 25.000 Euro kosten und die-
se Ausgabe haben wir bisher ge-
scheut.“

Neues EDV-Konzept

Wie sich die Stadt und damit
auch der Stadtrat zukünftig im In-
ternet präsentiert, sei ohnehin in
der Diskussion. „Uns ist klar, dass
wir ein neues EDV-Konzept für
die ganze Stadtverwaltung brau-
chen. Noch im ersten Halbjahr
2010 soll das erarbeitet werden
und die Einrichtung des Ratsin-
formationssystems steht dabei
ganz oben auf der Liste“, sagt Olaf
Raschke. Neben anderem: Eine
neue Gestaltung der städtischen
Internet-Seite sei ebenfalls The-
ma, so der OB.                           T. Grau

Die Säge wird nicht angesetzt,
die große Linde vor dem Meißner
Dom bleibt stehen. Das verkündete
die Stadtverwaltung vor wenigen
Tagen – nach langen Protesten von
Naturschützern. Kern des Streits
zwischen Verwaltung und Natur-
freunden: Sind die Schädigungen
und Krankheiten des Baums zu ku-
rieren oder nicht? Und nach wel-
chem Gutachten hat sich Meißens
Oberbürgermeister Olaf Raschke
gerichtet, als er vor Wochen ver-
kündete, die Linde müsse gefällt
werden? 

Gutachten angefertigt

Laut Stadt-Sprecherin Inga
Skambraks sei im Mai 2008 ein
Sachverständigengutachten über
die mittlerweile 132 Jahre alte
Sommerlinde angefertigt worden.
„Dieses belegte, dass der Stamm
des Baumes zu zwei Dritteln durch
Fäulnis geschädigt ist. Damit be-
standen erhebliche Bedenken hin-
sichtlich der Verkehrssicherheit.
Der Befund lautete, dass die Linde
altersbedingt vergreist und nicht
mehr vollends bruchsicher sei.“
OB Olaf Raschke hatte noch vor
wenigen Wochen gesagt: „Die Äs-
te der alten Linde werden durch
Drahtseile gehalten. Bei Tausen-
den Besuchern pro Jahr auf dem
Domplatz steht für uns die Ver-
kehrssicherung ganz oben.“ Den
alten Baum zu fällen und neues
Grün anzupflanzen, sei „der richti-
ge Weg“.

Die Abkehr davon haben vor al-
lem Proteste verursacht. Nachdem
sich zuerst die Mitglieder des
Meißner Hahnemannzentrums öf-
fentlich gegen das Fällen der Linde
aussprachen, wurde Kritik von vie-
len weiteren Meißnern laut. Als
sich schließlich die Landtagsfrakti-
on der Grünen einschaltete und
Bürger mit Kerzen für den Erhalt
des Baums demonstrierten, lenkte
der OB ein. „Nachdem sich zum
Fällantrag viele Fachleute äußerten
und viele Meißner sich für den Er-
halt des Baumes einsetzten, wurde

ein zweiter Fachexperte hinzuge-
zogen. Dieser untersuchte den
Stamm nochmals hinsichtlich sei-
ner Verkehrssicherheit. Er be-
scheinigte anschließend, dass die
bestehenden zwei Drittel Fäulnis
im Stamminneren vom Baum
selbst durch Neuholzbildung gut
abgeschottet wurden und somit die
äußere Restwand ausreichend ist,
um als bruchsicher zu gelten. Im
Ergebnis dessen wurde die Fällge-
nehmigung zurückgenommen“, so
Stadt-Sprecherin Inga Skambraks.

Doch damit ist für den Oberbür-
germeister das „Problem Dom-
platz-Linde“ noch nicht ausgestan-
den. Streit gibt es vor allem darum,
auf welche Quellen sich der OB
stützte, als er den Baum fällen las-
sen wollte. Er hatte Aussagen von
Fachleuten aus dem als Welterbe
geschützten Wörlitzer Park ange-
führt. Sie hätten sich die Meißner

Linde angesehen und bestätigt,
dass sie nicht länger als für die
nächsten zehn Jahre zu retten sei.
Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
bestreitet aber, dass ihre Experten
je ein solches Urteil über den Baum
abgegeben hätten. Zudem soll
auch das für die Fällung ins Feld
geführte erste Gutachten schon
Hinweise darauf gegeben haben,
dass die Linde durch entsprechen-
de Pflege erhalten werden könnte. 

Freude bei Anliegern

Helge Landmann vom Meißner
Hahnemannzentrum gehört zu je-
nen, die aufgrund dessen von
„Misstrauen“ gegenüber dem
Oberbürgermeister sprechen. Man
werde weiter genau darauf achten,
wie die Stadtverwaltung mit der
Linde umgehe. Viele sind aber zu-
nächst einfach froh darüber, dass

der große Baum auf dem Domplatz
stehen bleibt. 

„Wir sind erleichtert“, sagt zum
Beispiel Jana Niehoff vom Hotel
„Burgkeller“. „Würde der Baum
gefällt, wäre das ein großer Ver-
lust. Er ist das Grün auf dem Platz
und selbst wenn man einen neuen
Baum setzt, würden wir es doch
gar nicht mehr erleben, dass er so
groß und prächtig wird, wie es die
Linde heute ist.“ 

Das Hotel „Burgkeller“ hat auf
seiner Terrasse am Burgberg-
Hang Kastanienbäume. „Die pfle-
gen wir regelmäßig“, sagt Jana
Niehoff. Pflege ist auch der nächste
Schritt, den die Stadtverwaltung
für die Domplatz-Linde ankündigt.
Stadt-Sprecherin Inga Skambraks:
„Fachleute gaben wertvolle Hin-
weise zum Umgang und zu den er-
forderlichen Pflege- und Schnitt-
maßnahmen.“                              T. Grau

Nach Protesten will die Stadtverwaltung den Baum nicht mehr fällen lassen

Die Linde vor dem Dom soll stehen bleiben

Jana Niehoff vom „Burgkeller“ ist erleichtert, dass die Linde nicht gefällt werden soll       Fotos: Grau (2)

chen. Der Mediziner und Homöo-
path Dario Spinedi stellt Wege zur
homöopathischen Krebsbehand-
lung vor. „Spinedi gilt in der Ho-
möopathie als einer der bekann-
testen Fachleute für die Therapien
bei Krebs“, sagt Helge Landmann. 

Fest im Theater

Den Namen eines weiteren
Gastes hält Landmann vorerst
noch geheim. Nur so viel: Es sei
ein Mann aus einem deutschspra-
chigen Land, er habe viel für die
Entwicklung der homöopathi-
schen Behandlungsmethode getan
– und darum wird er am Sonn-
abend, dem 10. April, im Meißner
Theater beim Geburtstags-Fest-

akt mit dem „Wissenschaftspreis
Samuel Hahnemann“ ausgezeich-
net. Unter dem Namen „Großer
Meißner Globulus“ wurde die
Auszeichnung bereits einmal in
der Stadt verliehen.

Doch bevor gefeiert werden
kann, muss noch gearbeitet wer-
den. Helge Landmann mahnt:
Meißen könne sich in diesem Jahr
mit dem Besuch prominenter Ho-
möopathen schmücken, doch müs-
se auch etwas dafür tun, dass in der
Stadt besser an Hahnemann erin-
nert wird. „Ideen haben wir einige,
darunter auch solche, die sich ohne
großen Aufwand verwirklichen
lassen.“ Ganz oben auf der Liste
stehe es, dafür zu sorgen, dass 
am Hahnemanndenkmal Ordnung
herrscht. Derzeit sieht man dort vor
allem Spuren einer benachbarten
Baustelle. „Wir haben vor einiger
Zeit Tafeln anfertigen lassen, die
an das Wirken von Hahnemann an
verschiedenen Meißner Orten er-
innern sollen“, so Landmann. Am
Landesgymnasium Sankt Afra
und an der Franziskanerklosterkir-
che könnten die Tafeln gut plat-
ziert werden. „Und dann gibt es
noch die Idee, den Rektorenbrun-
nen an der Freiheit neu zu gestal-
ten. Hahnemann lebte früher im
Rektorenhaus von Sankt Afra, der
Brunnen wäre eine gute Erinne-
rungsstätte. Meißen kann mehr als
bisher dafür tun, Gäste mit Hahne-
mann und der Homöopathie zu lo-
cken.“                                                T. Grau

Der „Große Meißner Globulus“

Die Funkengarde tanzte beim „Politischen Aschermittwoch“

Ganz aufs Feld der Politik wa-
gen sich Meißens Narren stets zum
Ende der jährlichen Karnevals-
saison. So auch am 17. Februar: In
die Gewichtheberhalle im Heiligen
Grund hatte der Meißner Carneval
Verein „Missnia“ (MCV) zum
„Politischen Aschermittwoch“ ein-
geladen. Die bayerische Sitte hat an
der Elbe gute Wurzeln geschlagen.
Schon zum 17. Mal fand der Sai-
sonausklang mit Rednern verschie-
dener Parteien statt. 

Spitzen zur Politik

Eine Frau und drei Männer stie-
gen in diesem Jahr „in die Bütt“.
Die SPD wurde von Uta Kunze
vertreten, die als Oma mit Rollator
auftrat und mit Spitzen vor allem
auf Kreis- und Landespolitik nicht
sparte. Diskussionen um die Stra-
ßenbahn-Linie im Landkreis; die
Kreisgebietsreform, die neue Bü-
robauten nötig macht und auch die
Geschäftspolitik der Sparkasse
wurden von ihr zum Thema ge-
macht. Siegfried Däbritz wandte
sich für die FDP gegen alle, die
Meißner Bauvorhaben und Inves-
titionen vom Neumarkt-Einkaufs-
zentrum bis zum Burgberg-Aufzug
verhindern wollten. Dietmar Roh-
de von der Linken nahm auf Er-
eignisse wenige Tage vor dem
Aschermittwoch Bezug: „Nazi-
Aufmärschen sollte man mit „he-
lau“ und „Vivat-Missnia“-Rufen
begegnen.“ 

Die Unabhängige Liste Meißen
(ULM) schickte einen neuen Red-
ner ins Rennen: Andreas Krause,
den Vorsitzenden des Meißner Ge-
werbevereins. Krause schilderte ei-
nen fiktiven Stadtrundgang mit
Meißens Oberbürgermeister, hier
nur „der Lange“ genannt. Was der
samt Begleit-Tross in seiner Stadt
erlebte und plante ließ die Zuhörer
in der Gewichtheberhalle immer
wieder Szenenapplaus spenden.
„Es gäbe noch so viel abzureißen,
zu fällen, zu planieren“, ließ And-
reas Krause den fiktiven OB sa-
gen. Das Publikum johlte. Pointe
der Büttenrede: Die Domplatz-
Linde sollte gefällt werden, weil

sich der Oberbürgermeister aus ih-
rem Holz einen repräsentativen
Stuhl für den neu einzurichtenden
Ratssaal bauen lassen wollte. Mei-
ßens OB Olaf Raschke kassierte
wegen des Streits um die Linde
beim „Politischen Aschermitt-
woch“ etliche Spitzen. Dabei pass-
te eigentlich die Anmerkung, die
Meißens Karnevalsprinz Thomas
III. vor Beginn der Büttenreden ge-
macht hatte: „Ich hoffe, dass die
Politprominenz keine einschnei-
denden Maßnahmen verkündet.“
Erst tags zuvor hatte Meißens
Stadtverwaltung die Ankündi-
gung, die Domplatz-Linde zu fäl-
len, zurückgezogen.               T. Grau

Politischer Aschermittwoch“ beim MCV

Spott über das Problem Domplatz-Linde

Foto: Archiv



Bundesgerichtshof hat in Fortführung 

seiner bisherigen Rechtsprechung ausge-

führt, dass nicht nur Geschwister, sondern

auch deren Kinder noch so eng mit dem

Vermieter verwandt sind, dass es nicht da-

rauf ankommt, ob im Einzelfall eine be-

sondere persönliche Beziehung oder sozi-

ale Bindung zum Vermieter besteht.“

Frage der Woche

Christiane P.aus M.fragt:

„Da ich inzwischen pflegebedürftig bin,
habe ich vor einem Jahr meine Eigen-
tumswohnung verlassen und bin in eine
Seniorenresidenz umgezogen. Die Ei-
gentumswohnung habe ich vermietet.
Ich bin alleinstehend und kinderlos und
habe diese Eigentumswohnung vor 
zwei Monaten im Wege der vorwegge-
nommenen Erbfolge auf meine Nichte
übertragen. In dem Übertragungsver-
trag verpflichtet sich meine Nichte, als
Gegenleistung mir gegenüber auf Le-

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks

Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner

Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen

Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-

recht,Arbeitsrecht, Mietrecht 

Eigenbedarfskündigung erleichtert 

Tipp: Der besprochene Fall ist 

einer Entscheidung des BGH vom

27.01.2010 – VIII ZR 159/09 –

nachgebildet.

Unser Experte antwortet:
Ja! Eine auf Eigenbedarf gestützte Kün-

digung hat Aussicht auf Erfolg. Der u. a.

für das Wohnraummietrecht zuständige

8. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat

unlängst entschieden, dass die Nichte als

Familienangehörige im Sinne des Geset-

zes anzusehen und die Eigenbedarfs-

kündigung deshalb berechtigt ist. Der

benszeit den Haushalt in der Senioren-
residenz zu versorgen und die häusliche
Grundpflege meiner Person zu über-
nehmen. Meine Nichte will jetzt in die
Eigentumswohnung umziehen. Die
Mieter weigern sich auszuziehen. Über
einen Anwalt haben sie schriftlich er-
klärt, dass ein Kündigungsgrund nicht
gegeben sei, insbesondere könne man
für die Nichte keinen Eigenbedarf gel-
tend machen. Hat eine Kündigung des
Mietverhältnisses Aussicht auf Erfolg?“ 
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Neue Ausstellung im Moritzburger Kollwitzhaus

Kombination von Masken aus Metall
und Bildern von Frauen

Der eine findet ein verrostetes
Blech mit einer Riegelöse, bearbei-
tet es und gibt ihm einen Rahmen.
Der andere malt farbige Bilder von
Frauen in einer emotionalen und
zugleich liebenswert naiven Bild-
sprache. Die metallenen Fundstü-
cke des Ersten werden bearbeitet
zu „Masken“, die Frauenbilder zu
„Gesichtern“. 

Zwei Künstler

„Gesicht ist Maske ist Gesicht“
ist eine neue Ausstellung im Mo-
ritzburger Kollwitzhaus über-
schrieben. Zu sehen sind gerahmte
Metallarbeiten des 1953 gebore-
nen Dresdner Künstlers Günter
Schöttner und in Wachsstift ausge-
führte farbige Zeichnungen des
1979 geborenen Dresdners Joe
Kooker. 

Die Metallteile Schöttners
transportieren das Maskenthema
fast genauso authentisch zum Be-
trachter wie es die, ihr jeweiliges
Blatt mitunter bis auf den letzten
Zentimeter füllenden Frauenpor-
träts Kookers tun. Schöttners me-
tallene Fundstücke können Ge-
schichten erzählen, tragen aber
doch – sagt der Künstler – keine
Botschaften. Kookers Arbeiten
sind ähnlich strukturiert: Seine
Frauenbildnisse unterscheiden
sich voneinander erheblich, wenn-
gleich ihre Biografien imaginär, al-
so auch nicht nachprüfbar sind.
„Das ist Frau Schulze aus Pisa –
Italien“ steht beispielsweise unter
einem Bild Kookers, unter einem
anderen „Das ist die Bärbel Müller
aus Chemnitz“.

Joe Kooker setzt voraus, dass
man sie kennen muss, so wie er sie

kennt. Während Günter Schöttner
in seinen Arbeiten immer auch dif-
ferenziert, wirken Kookers Frauen
unmittelbar und direkt. 

Direkte Wirkung

Verblüffend: Joe Kooker lebt
mit Autismus, auch sein Bewusst-
sein wird von Ritualen bestimmt
und jede Abweichung davon er-
zeugt in seinem Kopf Chaos. Da-
gegen malt er Bilder, die für ihn un-
trennbar mit Personen und Erleb-
nissen verbunden sind. Dabei stört
auch die parallele Welt des ge-
rahmten Metalls nicht. Im Gegen-
teil: Solcherart Ausstellungen wir-
ken wie eine erfolgreiche The-
rapie.  In den kommenden zwei
Monaten kann man die Schau im
Moritzburger Kollwitzhaus be-
sichtigen.                   W. Zimmermann

Dresdner Ex-Vorstände müssen ins Gefängnis

Die Rücklagen verzockt
Mit einem Bestand von 13.000

Wohnungen steht die Genossen-
schaft (WG) „Glückauf Süd“ als
zweitgrößte Dresdens gut da. So
hat sie laut Bilanz in den letzten 20
Jahren 106 Millionen Euro in die
komplette Sanierung ihrer 2.000
Wohnungen in der „Platte“ Prohlis
investiert und mit dem Verkauf
von 1.900 Wohnungen im glei-
chen Gebiet ihre Pflichten aus dem
Altschuldengesetz bedient. Der
Leerstand liegt weit unter dem üb-
lichen Durchschnitt.

Dubiose Geschäfte

Eine Erfolgsgeschichte also,
wären da nicht die beiden Vor-
standsherren Jürgen Z. (58) und
Frank W. (49) gewesen. Ihnen
wird vorgeworfen, die WG um
rund 20 Millionen Euro geschädigt
zu haben. Die 5. Strafkammer des
Landgerichtes Dresden versuchte
jetzt an 20 Verhandlungstagen un-
ter Vorsitz von Hans Schlüter-
Staats, Licht ins Dunkel der lange
zurückliegenden dubiosen Geld-
geschäfte zu bringen. Bereits 1999
hatten sie der „Fuchs & Werner
GbR“ Hamburg Wohnungen für
insgesamt 90 Millionen Mark ver-
kauft, den in finanzielle Bedräng-
nis geratenen Käufern aber nach-
träglich über sechs Millionen Mark
erlassen. Für dieses Geschäft hatte
„Fuchs & Werner“ einen Kredit
von der Hamburger Landesbank

aufgenommen und sich zu deren
Nachteil den Anschein von Liqui-
dität verschafft. Weil das Gericht
keinen Schädigungsvorsatz gegen-
über der WG erkennen konnte,
wurden die Ex-Vorstände in die-
sem Punkt freigesprochen.

Trotz dieser Erfahrungen trans-
ferierten die Angeklagten Anfang
2003 aus der Stabilitätsrücklage
der Genossenschaft 15 Millionen
Euro für eine angeblich risikofreie
Geldanlage in die Hansestadt, ver-
ständigten sich aber unter der Hand
auf ein hoch spekulatives „Finanz-
trading“. Den Mehrerlös wollte
man untereinander aufteilen. Be-
teiligt an diesem Deal war der be-
reits verurteilte Vertrauensnotar
der GbR. Die Millionen flossen
weiter in die Aktiengesellschaft ei-
nes Schweizer Teppichhändlers,
der sie auf einem Dollarkonto in
den USA anlegte. Am Ende des
Jahres waren gerade noch 2,1 Mil-
lionen vorhanden.

„Ostergeld“ bekommen

Ex-Vorstand Jürgen Z. erhielt
für seine Mitwirkung ein Schwei-
ge- und Schmiergeld von 55.000
Euro bar auf die Hand, verbucht als
sogenanntes „Ostergeld“. Als
käuflich hatte sich Z. auch dadurch
erwiesen, dass er die Wohnadres-
sen seiner Genossenschafter für
Werbezwecke an eine Küchenfir-
ma verkaufte. Auch dies wie der

Millionenpoker ein eklatanter Ver-
trauensbruch gegenüber den Mie-
tern. Für Zuwendungen an seinen
Kompagnon Frank W., der gegen
die Geldgeschäfte stärkere Beden-
ken hatte, fehlten dem Gericht die
letzten Beweise.

Beide Angeklagte stellten sich
in ihren Schlussworten als geprell-
te Opfer dar. Ihr Hamburger Part-
ner, der 43-jährige Thorsten Fuchs,
bezichtigte wiederum die Dresdner
Geschäftsfreunde des Betruges. Er
verbüßt in derselben Sache die letz-
ten Monate einer über fünfjährigen
Haftstrafe in Lübeck.

Schwere Untreue

In ihren Plädoyers beantragten
die Verteidiger Thomas Zeeh und
Endrik Wilhelm Freisprüche,
Staatsanwalt Arnulf Berner mehr-
jährige Haftstrafen. Richter Schlü-
ter-Staats verkündete die Urteile:
drei Jahre Haft für Jürgen Z., zwei
Jahre und vier Monate für Frank W.
wegen besonders schwerer Un-
treue in zwei Fällen. Trotz der Mil-
lionenverluste auf dem Dollarkon-
to hatten sie den Vertrag 2003
nochmals verlängert. Wegen der
langen Ermittlungs- und Verfah-
rensdauer werden ihnen davon fünf
beziehungsweise vier Monate „als
vollstreckt“ erlassen. Beide sind
über die strafrechtlichen Konse-
quenzen hinaus zivilrechtlich zum
Schadenersatz verurteilt.    W. Hahn

Anzeigen

Fest- und Tagungshaus Meißen

Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

Telefon: (0 35 21) 48 09 90

www.waldschloesschen-meissen.de

Herzlich willkommen 

im Waldschlößchen Meißen

©
 S

at
zt

ec
h

n
ik

 M
ei

ß
en

 G
m

b
H

, 2
01

0

März-Angebot
Abendbüfett mit täglich wechselnden Köstlichkeiten.

Dienstag bis Freitag 18.00 – 20.00 Uhr nur 8,99 EUR

19. März 2010 Obstbrand-Tasting
Ralf Stiller präsentiert Ihnen ausgesuchte Obstdestillate zu kreativem Fingerfood. 

Probieren ist erlaubt. Fragen sind erwünscht. Einlass: 18.30 Uhr für 10,00 EUR  

– Reservierung nötig –

Bau an der Coswiger Kita „Knirpsenland“

Arbeit auch im strengen Winter
Nach der Fertigstellung des

Rohbaus und dem anschließenden
Richtfest am 16. Dezember 2009
sind die Arbeiten auf der Baustelle
der Kita Knirpsenland auf der Mo-
ritzburger Straße in Coswig trotz
des ungewöhnlich kalten Winters
gut vorangegangen. Die Däm-
mung des Daches ist so gut wie ab-
geschlossen. Montiert wurden
Fenster und Türen, darunter die
großen Fenster zum Garten und die
Rundfenster in Sanitärräumen. Pa-

rallel zu den ersten Arbeiten der Sa-
nitär- und Heizungsbauer und der
Elektroinstallateure erfolgen die
Putzarbeiten im Gebäudeinneren
des Kindergartens. 

Zurzeit läuft die Ausschreibung
für die noch folgenden Gewerke.
Wann die Außenarbeiten begin-
nen, wird jedoch vom Wetter ab-
hängen. Zumindest ein Teil der
Außenanlagen soll zum Einzug der
Kinder fertig und nutzbar sein. Das
Gebäude selbst wird im Frühjahr

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

Wohnung zu vermieten!!

Meißen – Bohnitzsch
Schöne, helle, san. 2-R.-Whg. 
mit Bad, 54 m2, Erdgeschoss, 
Stellplatz, ab sofort zu verm., 

KM 300,– € + NK, provisionsfrei
Weitere Informationen unter

Telefon: 03521/7 50 60

Jörg und Antje Weidanz (li., Mi.) bieten Postdienstleistungen an

Neue Filiale im Coswiger Spitzgrund 

Händlerin ist nun für Post zuständig
freitags von 8 bis 13 und von 14 bis
18 Uhr sowie sonnabends von 7 bis
11 Uhr.

Das Lebensmittelgeschäft der
Familie Weidanz besteht schon seit
vielen Jahrzehnten. Schon vor rund
100 Jahren hatten es die Vorfahren
gegründet. Heute beliefert Jörg
Weidanz seine Kunden auf Wunsch
sogar per Auto. Wenn dann auch ei-
ne Paketsendung bereitsteht, erle-
digt er auch diese. 

Als das Wohngebiet Spitzgrund
vor rund 40 Jahren gebaut wurde,
gehörten mehrere Einrichtungen da-
zu, etwa ein Dienstleistungsgebäu-
de mit Post, die Kaufhalle und eine
Gaststätte. An Stelle der geschlosse-
nen Kaufhalle versuchen nun einige
Markthändler, Backwaren, Gemüse
und anderes aus ihrem Wagen zu
verkaufen und eine Lücke bei der
Versorgung zu schließen.       H. Kühl

Vor einigen Wochen wurde im
Coswiger Wohngebiet Spitzgrund
die Kaufhalle geschlossen. Und nicht
nur sie: Mit der Schließung entfiel
auch die im Geschäft integrierte Post-
stelle. Besonders für ältere Einwoh-
ner des Stadtteils ein Verlust, denn
nun mussten sie per Bus oder zu Fuß
in die Innenstadt kommen, um Post-
sachen zu erledigen. 

So entschloss sich die Inhaberin
des Lebensmittelgeschäfts auf der
Spitzgrundstraße 15, Antje Weidanz,
in ihren Räumen eine neue Partner-
Filiale der Deutschen Post DHL zu
eröffnen. Vorab besuchte sie in Ber-
lin einen einwöchigen Lehrgang, um
alles Notwendige zu erfahren. 

Das Leistungsangebot der Fili-
ale umfasst neben dem Verkauf
von Briefmarken, Telefonkarten
und „Packsets“ auch Ein- und Aus-
zahlungen im Postbankdienst. Bis

1.500 Euro können nun vom Post-
sparbuch ein- und ausgezahlt wer-
den. Die Postfiliale ist zu den Öff-

nungszeiten des Geschäfts im
Spitzgrund in Betrieb: montags
von 15 bis 18 Uhr, dienstags bis

Beilagenhinweis

Einem Teil dieser Auflage

liegt eine Beilage der 

Moritz Apotheke bei.

Wir bitten unsere 

Leser um freundliche 

Beachtung.

übergeben, Wahrscheinlich im
Mai werden dann die Kinder ihre
neue Einrichtung in Besitz nehmen
können.                                              H. Kühl

„Weinböhla ist die erste Kom-
mune im Landkreis Meißen, die
nun all ihre Kindereinrichtungen
saniert hat. Das ist vorbildlich!“,
sagte am 12. Februar Landrat Arndt
Steinbach in der Kindertagesstätte
„Wiesenblume“ an der Dresdner
Straße 36. In sieben Monaten Bau-
zeit wurde die Einrichtung so auf-
gestockt, dass die Anzahl der Kin-
dergarten- und Krippenplätze von
83 auf 127 stieg. „Vor drei Jahren
hatten wir im Gemeinderat noch
darüber diskutiert, ob die ‚Wiesen-
blume‘ überhaupt noch haltbar ist“,
erklärte Bürgermeister Reinhart
Franke.

Jetzt mehr Plätze

Dann hatten wir vor eineinhalb
Jahren entschieden, die Kita eben-
erdig zu sanieren. Das Konjunktur-
programm II hat schließlich dazu
geführt, dass wir aufstocken und
damit zusätzliche vier Gruppen-
räume mit zwei dazugehörigen
Schlafräumen, zwei Sanitärräume,
Garderoben und einen großen
Mehrzweckraum aufbauen konn-
ten“, so Bürgermeister Franke. In
der Dachfläche über dem Flur an-
geordnete Lichtkuppeln unterstrei-
chen den hellen, freundlichen Ein-
druck des Gebäudes. Dem Ober-
geschoss ist eine 70 Quadratmeter
große Dachterrasse angegliedert,
über die man auch ins Freie ge-
langt. Die neu entstandenen Räume
im Obergeschoss sind vorwiegend
für die Krippenkinder bestimmt.

Nun zeigt sich die „Wiesenblu-
me“ fast in voller Blüte, zumal
auch das Erdgeschoss, dessen
Raumaufteilung weitgehend un-
verändert belassen wurde, durch
neue Fußbodenbeläge, Wandbe-
schichtungen, Technik und Sani-
täranlagen aufgewertet wurde.
Komplett erblühen wird die Kita
freilich erst, wenn die Arbeiten an
der Fassade und im Außengelände
abgeschlossen worden sind.

Höhepunkt der Einweihung
war der Augenblick, als Architekt
Oliver Thieme dem Bürgermeister
und der Kita-Leiterin einen großen
gebackenen Schlüssel überreichte.
Er steht für den Einzug der Kinder
in ihr neues Haus. Nachdem Land-
rat Steinbach den Kindern Bälle
geschenkt hatte, bedankten sich
diese bei der Gemeindeverwal-
tung, den Handwerkern, den alle-
samt ortsansässigen Firmen und al-

len anderen am Bau Beteiligten mit
winterlichen Liedern.

Die Baukosten für die Erweite-
rung betrugen rund 913.000 Euro.
Davon wurden 36 Prozent aus dem
Förderprogramm „Kita Invest“
und 43 Prozent aus dem Konjunk-
turpaket finanziert. Rund 20 Pro-
zent steuerte die Gemeinde bei.
Der Träger der Kita, Volkssolidari-
tät Elbtalkreis e.V., finanzierte mit
36.000 Euro den Bau.            H. Kühl

Einweihung in Weinböhla

„Wiesenblume“ in voller Blüte

Bei der Übergabe der erweiterten Kindertagesstätte war auch Landrat Arndt Steinbach dabei 

Der Verkehrsverbund Oberel-
be (VVO) hat zwischen den beiden
Radebeuler S-Bahn-Haltepunkten
„Weintraube“ und „Ost“ einen
Schienenersatzverkehr mit Bussen
eingerichtet. Das teilt VVO-Spre-
cherin Frauke Zieschank mit.

Grund sind die aktuellen Bauarbei-
ten an der S-Bahn-Strecke zwi-
schen Dresden und Meißen: Seit
Dezember und voraussichtlich
noch bis Mitte 2011 können Züge
deshalb nicht in Radebeul-Wein-
traube halten. Der Bus-Ersatzver-

kehr werde zunächst probehalber
bis zum 19. März eingesetzt. Er
fährt montags bis freitags halb-
stündlich zwischen den Haltestel-
len „Sidonienstraße“ in Radebeul-
Ost und „Weintraubenstraße“.
Sein Fahrplan ist auf den der S-

Bahn abgestimmt. Der erste Bus
fährt 5.51 Uhr ab Sidonienstraße
nach Weintraube, der letzte des Ta-
ges 17.51 Uhr. Zurück vom Wein-
traube nach Radebeul Ost geht es
im Halbstundentakt zwischen 5.57
Uhr und 17.57 Uhr.

Wegen Bauarbeiten an der S-Bahn-Strecke

Busse pendeln in Radebeul 

Fotos: Kühl
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Meißens Tourismusverein hat eine neue Vorsitzende

„Verein schultert in Meißen 
große Verantwortung“

Anzeige

Der Reiseprofi

in Ihrer Region

Fordern Sie Ihren kostenlosen Katalog an 03521-45990

 Norwegen

Busrundreisen

Osterreisen

Tagesfahrten

Fahrt im modernen Reisebus,  

Haustürtransfer, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

Fahrt im modernen Reisebus,  

Haustürtransfer, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

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 ab 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

�Ostern in der Oberlausitz

 4 Tage 325,00 €

�Weltsstadt Hamburg

3 Tage ab 225,00 €

�Frühlingssonne in Opatija

7 Tage 425,00 €

�Wien - Kunstgenuss und Lebensfreude

4 Tage 298,00 €

Bautzen - Görlitz - Zittau - Mit den schönsten Osterbräuchen

02.04.-05.04.10

Sehenswert - spannend - verführerisch

z.B.:02.04.-04.04.10 13.05.-16.05.10

Porec - Pula - Rovinj - Labin

02.04.-08.04.10

Wiener Gürtel - Schönbrunn - Wienerwald - Burgenland - Wachau

z.B.: 02.04.-05.04.10 13.05.-16.05.10

�Schottland entspannt zum Schottenpreis

7 Tage 619,00 €

�Die Höhepunkte Siziliens

10 Tage ab 835,00 €

�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 

Palermo - Monreale - Agrigent - Tal der Tempel - Taormina - Ätna

10.04.-19.04.10 02.10.-11.10.10

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

Flugreise

10.04.10 

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

�Breslau - Venedig Polens

55,00 €

�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           

Fahrt im modernen Reisebus,  

Haustürtransfer, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

mit Möglichkeit zum Musicalbesuch

Der Meißner Tourismusverein
hat seit einigen Tagen eine neue
Vorstandsvorsitzende. Auf ihrer
Jahreshauptversammlung wählten
die Vereinsmitglieder Patentan-
wältin Sieglinde Zieger an ihre
Spitze. Karsten Müller, der seit Jah-
ren den Tourismusverein führte,
hatte sein Amt zuvor zur Verfü-
gung gestellt: Im vergangenen Jahr
wurde der Gastronom in den Meiß-
ner Stadtrat gewählt. Er macht die
dadurch gestiegene Arbeitsbelas-
tung als Grund für den Rücktritt im
Tourismusverein geltend. Nachfol-
gerin Sieglinde Zieger gibt nun
Auskunft darüber, wie sich der
Tourismusverein in den kommen-
den Jahren entwickeln soll.

Sie sind Patentanwältin. Wie
gut kennen Sie den Verein, dessen
Vorsitz Sie nun übernommen ha-
ben?

Sehr gut, schließlich bin ich
schon seit 1994 Mitglied und war in
den vergangenen Jahren unter an-
derem schon als Beisitzerin im
Vorstand vertreten. Richtig ist: Ich
komme selbst nicht aus dem Tou-
rismusgewerbe und bin damit auch
in unserem Verein eine Ausnahme.
Mich hat die Liebe zu Meißen und
seiner Geschichte zum Engage-
ment für den Tourismus gebracht. 

Wie hat sich ihrer Meinung
nach der Tourismusverein in den
vergangenen Jahren entwickelt?

Er ist zu einem Verein gewor-
den, der in Meißen eine große Ver-
antwortung schultert. Um das deut-
lich zu machen, blicke ich zurück:
2003 war in Meißen ein schreckli-
ches Jahr für den Tourismus. Die
Stadt wollte ihre Tourist-Informati-
on nicht mehr tragen, sie hat damals
kein Interesse am Tourismus ge-
zeigt und ihn nur als  Kostenfaktor
gesehen. In dieser Situation hat sich
unser Verein entschlossen, in die
Bresche zu springen. Wir übernah-
men die Tourist-Information und
werben heute erfolgreich für die
Stadt. Das war und ist natürlich nur
möglich, weil unsere Vereinsmit-
glieder etwas bewegen und Ideen
voranbringen. Dass Tourismus für
Meißen überaus wichtig ist, ist in
der Stadt weitgehend anerkannt. 

Die Staatliche Porzellan-Manu-
faktur Meissen hat ihre Jahresbi-
lanz für 2008 und einen Ausblick
auf die Geschäftsergebnisse für
2009 vorgestellt. Demnach hat be-
sonders 2008 der Manufaktur ei-
nen Millionenverlust gebracht. In
dem Jahr, in dem die Führung des
Unternehmens von Hannes Walter
an Christian Kurtzke wechselte,
weist die Manufaktur einen Um-
satz von 35 Millionen Euro aus.
Das Ergebnis liegt aber bei einem
Minus von sechs Millionen Euro
nach Steuern. 

Kunststiftung kommt

Zusätzlich sei das Jahresergeb-
nis bilanziell um 15 Millionen
Euro belastet worden, weil die his-
torische Sammlung der Manufak-
tur nicht mehr mitbewertet worden
war, heißt es von Manufaktur-
Sprecherin Cornelia Imhof. „Die-
se Sammlung will das Unterneh-
men im kommenden Jahr in eine
eigene Kunststiftung überführen.“

Das werde es ermöglichen, Wirt-
schaftsbetrieb und Museum je-
weils besser zu profilieren. Ebenso
sei es durch diesen Schritt mög-
lich, die begonnene wirtschaftli-
che Neustrukturierung der Manu-
faktur transparenter zu machen.

Dass auf diesem Gebiet gehan-
delt werden muss, scheint klar.
„Die Höhe der Verluste verdeut-
licht, wie groß die Herausforde-
rung für die neue Geschäftsfüh-
rung ist“, so Cornelia Imhof. Es
gehe darum, „das Staatsunterneh-
men langfristig auf Wirtschaftlich-
keit zu trimmen“, lässt sich der
„Meissen“-Aufsichtsratsvorsitzen-
den Kurt Biedenkopf zitieren. 

Seine Pläne für die Manufaktur
hat der neue Geschäftsführer Chris-
tian Kurtzke wiederholt genannt.
Die Produktion von Porzellanen für
die Inneneinrichtung soll mehr Be-
deutung bekommen. Ebenso setzt
Kurtzke auf edlen Schmuck aus
Meissener Porzellan: Neue Stücke
aus der eigens entwickelten Kollek-
tion wurden erst vor wenigen Tagen

bei der Eröffnung des Manufaktur-
Jubiläumsjahres vorgestellt. Für den
bisher wichtigsten Bereich der Ma-
nufaktur, die Produktion von Tafel-
geschirr, sollen neue Wege des Ab-
satzes gefunden werden. Im
Meißner Stammhaus und in Dres-
den entstanden sogenannte „Out-
lets“, Fabrikverkaufs-Läden, in de-
nen Lagerbestände und Waren mit
kleinen Fehlern zu gesenkten Prei-
sen angeboten werden.

2009: „Stabilisierung“

Hier meldet die Manufaktur
schon Erfolge. Die firmeneigenen
Geschäfte hätten 2009 im Ver-
gleich zum Vorjahr ein Umsatz-
wachstum im zweistelligen Pro-
zentbereich verzeichnet. Allein im
Meißner Stammhaus sei der Um-
satz um fast 30 Prozent gewachsen
– obwohl die Zahl der Manufaktur-
Besucher um 14 Prozent zurück-
gegangen sei. Die Geschäfte im
„Wirtschaftskrisenjahr“ 2009 wer-
den überhaupt verhalten positiv
eingeschätzt. Es sei voraussicht-
lich gelungen, die durch die Fi-
nanzkrise verursachten Umsatz-
einbußen auf den internationalen
Märkten weitgehend zu kompen-
sieren, so Sprecherin Cornelia Im-
hof. Das Unternehmen sei stabili-
siert worden. 

Dennoch stehen Änderungen an
– mit Vorbehalt. „Der neue Ge-
schäftsführer hat sich gegen
schnelle Einschnitte beim Personal
entschieden“, so Sprecherin Cor-
nelia Imhof. „Mit Verweis auf die
vielfältigen, bislang unzureichend
genutzten Wachstumsmöglichkei-
ten möchte er zunächst das Um-
satzpotenzial des Unternehmens
ausloten, bevor gegebenenfalls
hoch qualifizierte Mitarbeiter vor-
schnell verloren gehen.“       T. Grau

2009 wurde in Meißen das „Manufaktur-Outlet“ eröffnet. Das Un-
ternehmen spricht von einem Erfolg.                                                Foto: Archiv

Nele, Laura, Vivian und Beatrix Lehrer (v. l.) führten bei der Eröffnung die Gäste                Fotos: Grau (2)

„Museum unterwegs“ feiert 10-jähriges Bestehen und zeigt eine Ausstellung

Kinder aus dem Elbland bewundern 
Spielzeuge aus fernen Ländern

te Sonderausstellung „WeltSpiel-
Zeug“ des Museums ankamen. Es
sind Spielzeuge aus fernen und vor
allem armen Ländern, die bis zum

Juni im „Museum unterwegs“ am
Baderberg zu sehen sind. „Über
manches haben unsere Kinder zu-
erst gesagt: „Das ist aber häss-

lich““, sagt Beatrix Lehrer. „Doch
dann waren sie wieder ganz begeis-
tert, weil vieles doch ganz prächtig
aussieht.“

Zum Beispiel die handgenähten
Puppen, die Nele, Laura und Vivi-
an gerade bewundern, oder die
Spielzeugautos aus buntem Blech,
die im Regal gleich gegenüber ste-
hen. Die drei Mädchen gehören zu
den Kindern, die regelmäßig ins
„Museum unterwegs“ kommen.
Sie berichten, wie sie mitgeholfen
haben, die Ausstellung aufzubau-
en. Anstrengend war das: Über 200
Schaustücke gehören zu der Wan-
derausstellung, die das Kinder-
hilfswerk „Plan“ nach Meißen ge-
geben hat. 

Laura, Nele und Vivian haben
bei den Vorbereitungen zur Schau
im „Museum unterwegs“ schon ei-
niges darüber erfahren, wie Kinder
in anderen Ländern der Welt leben.
Die Kinderrechte, die die UNO
festgelegt hat, werden bei Weitem
nicht allen Mädchen und Jungen
zugestanden. Materieller Wohl-
stand ist oft nur ein Traum. 

Führungen geplant

Am Tag der Ausstellungseröff-
nung im „Museum unterwegs“ ha-
ben die drei Mädchen aus Meißen
gemeinsam mit Freunden Besu-
cher durch die Ausstellung geführt.
Und bis die Schau im Juni endet,
werden sie wohl noch oft hier sein.
Schließlich hat Projektleiterin Be-
atrix Lehrer zur Ausstellung noch
ein großes Rahmenprogramm or-
ganisiert. 

„Es wird für Gruppen Führun-
gen geben“, sagt sie. „Wir infor-
mieren die Gäste über Kinderrech-
te und die Situation in den Ländern
der Dritten Welt. Wir haben Spiele
für die Besucher vorbereitet und
werden mit ihnen aus ganz einfa-
chem Material Spielzeug basteln.“
Auf andere als die gewohnte Art
wird da die Annäherung an andere
Länder unternommen.            T. Grau

Kein perfekt geformtes Plastik,
keine Fernbedienung, kein Display
– stattdessen Blech, Draht und
Gummi. „Die Kinder und ihre El-
tern haben ihr Spielzeug selbst aus
dem gebastelt, was sie zur Verfü-
gung hatten“, sagt Beatrix Lehrer.
In Ländern der sogenannten „Drit-
ten Welt“ in Asien, Afrika oder La-
teinamerika ist das oft nicht mehr
als Material, das hierzulande Abfall
wäre: leere Konservendosen, Fla-
schen, Stoffreste, alte Kabel oder
Gummis. 

Staunen beim Auspacken

Und doch hätten die Kinder
vom Meißner „Museum unter-
wegs“ gestaunt, als sie die Kisten
auspackten, in der die Schaustücke
für die vor wenigen Tagen eröffne-

Die aktuelle Ausstellung
„WeltSpielZeug“ ist ein Geburts-
tagsgeschenk, das das „Museum
unterwegs“ sich selbst zu seinem
zehnjährigen Bestehen gemacht
hat. In dem Haus am Meißner Ba-
derberg wird die Schau noch bis
zum 1. Juni zu sehen sein. 

„Die Ausstellung mit ihrem
Rahmenprogramm ist unsere Ju-
biläumsaktion“, so Projektleite-
rin Beatrix Lehrer. „Unsere ge-
wohnten Angebote wie das
Bewerbertraining oder die Stein-

zeitwerkstatt laufen aber wei-
ter.“ Im „Museum unterwegs“
werden Kinder und Jugendliche
vor allem mit verschiedensten
Handwerkstechniken und Be-
rufsbildern vertraut gemacht. 

Die neue Sonderausstellung
ist in den kommenden Wochen
immer mittwochs bis freitags
zwischen 14 und 17 Uhr bei frei-
em Eintritt geöffnet. Führungen
und weitere Aktionen finden auf
Anmeldung unter Telefon
03521/456700 statt.   

Wie gelingt es dem Verein, das
benötigte Geld für die Meißen-
Werbung zu bekommen?

Was die Unterstützung durch
die öffentliche Hand angeht, bes-
ser als noch vor Jahren. Da macht
es sich bemerkbar, dass wir offen-
bar als ein wichtiger Partner der
Stadt wahrgenommen werden.
Dafür hat sicher unsere Arbeit ge-
sorgt, aber auch das Engagement
unseres bisherigen Vorsitzenden
Karsten Müller. Mussten wir vor
Jahren noch um jeden Euro Förde-
rung kämpfen, ist die Summe, die
wir jetzt bekommen, so groß wie
noch nie zuvor. Trotzdem war und
bleibt die Frage der Finanzen
schwierig.

Für welche Vorhaben würde
denn der Tourismusverein noch
mehr Förderung benötigen?

Die 70.000 Euro, die uns für
dieses Jahr vonseiten der Stadt be-
willigt wurden, sind sicher nicht
ausreichend, um Meißen in best-
möglicher Form zu bewerben. Na-
türlich sehen wir ein, dass auch un-
ser Verein selbst einen Beitrag
leisten muss. Die Anforderungen
sind aber sehr komplex. Zum Bei-
spiel wird es für uns weiter eines
der wichtigsten Themen sein, das
Meißner Stadtmarketing voranzu-
bringen. Diese Aufgabe kann aber
ein Verein wie unserer nicht zu-
sätzlich schultern. Auch ehrenamt-
liche Arbeit reicht nicht aus, um

ein gutes Stadtmarketing auf den
Weg zu bringen und anzuleiten.
Stadtmarketing ist nicht nur Wer-
bung nach außen, sondern muss
auch in die Stadt wirken. Ein gro-
ßes Manko ist es da, dass sich die
Stadtverwaltung noch nie dazu ge-
äußert hat, welche Ideen und Vi-
sionen sie auf diesem Gebiet hat.
Gute Konzepte gab es, aber sie sind
bisher stets sang- und klanglos in
den Schubladen verschwunden.
Hier hat die Stadt eine wichtige
Aufgabe noch nicht richtig er-
kannt. 

Zu den Aufgaben bei Touris-
mus und Meißen-Werbung: Was
hat sich der Verein dabei für die
nächsten Jahre vorgenommen?

Neben den Bemühungen fürs
Stadtmarketing geht es natürlich
darum, mehr Gäste nach Meißen
zu holen. Die 2009er Tourismus-
zahlen sind im Vergleich zum
Vorjahr wieder nach unten gegan-
gen, auch wenn wir da eine gewis-
se Stabilisierung erkennen. Wir
können nicht zufrieden sein. Por-
zellan und Wein sind sicher „Wer-
be-Selbstläufer“, verlieren aber an
Zugkraft für die gesamte Stadt.
Wir müssen mit anderen, beson-
deren Dingen punkten. Der Rad-
tourismus bleibt für uns sehr wich-
tig. Die Jubiläen von Porzellan
und Wein bieten uns jetzt die
Chance, neue Angebote für Gäste
zu schaffen. Etwa mit neuen Stadt-
führungen und Komplettangebo-
ten sind wir dabei. 

Wird es nach dem Wechsel an
der Spitze interne Veränderungen
beim Tourismusverein geben? 

Da ist unser Ziel, dass die Tou-
rist-Information noch effektiver
betrieben werden soll. Wir wollen
dazu zunächst eine Arbeitsplatz-
analyse erstellen, die technische
Ausrüstung muss auch verbessert
werden. Manche Veränderung
wird weh tun, aber wir kommen
nicht umhin, uns mit dem Thema
zu befassen. Um den Tourismus-
verein voranzubringen, werden wir
weiter um Mitglieder werben, vor
allem in der Branche. Derzeit ha-
ben wir 115.     

Gespräch: Toralf Grau

Staatliche Porzellan-Manufaktur stellt Bilanz vor

Für das Jahr 2008 zeigt das 
Ergebnis ein Millionen-Minus

Veranstaltungen zur neuen Schau

Sieglinde Zieger ist neue Vorsit-
zende des Tourismusvereins
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Nach Querelen Neugründung und Umzug

Kunstschule jetzt am Baderberg
Haus gehört der Hornschen Stif-
tung, die Mietbedingungen seien
günstig. Das ist für die JKS überaus
wichtig: Nach der offiziellen Auf-
lösung der bisherigen Institution
wird die heutige Schule von einem
im Januar neu gegründeten Verein
getragen – und der bekommt kei-
nerlei öffentliche Förderung, bestä-
tigt Drescher-Zeisig als Schatz-
meisterin des Vereins. 

„Leben vom Idealismus“

Dem entsprechend ist die Ein-
richtung der neuen Meißner Schul-
räume noch spärlich. „Die bishe-
rigen Werkstätten und Ateliers
gehören jetzt der Volkshochschule.
Wir leben davon, dass Mitarbeiter,
Eltern und Spender so viel Idealis-
mus zeigen.“ Die Künstler, die die
Kursteilnehmer unterrichten, hät-
ten zunächst selbst Material ge-
stellt, damit der Unterricht weiter-
gehen kann, so Drescher-Zeisig.
Und er geht weiter – auch wenn die
neue Schulgründung so plötzlich
erfolgte. „Die Kurse begannen
nach den Weihnachtsferien wie ge-
plant am 4. Januar. Wir haben einen
nahtlosen Übergang geschafft.“
Sowohl alle Dozenten wie auch der
größte Teil der Kursteilnehmer sei-
en an die neu gegründete Jugend-
kunstschule gewechselt. Malerei,
Textilgestaltung, Holzbearbeitung
würden wie gewohnt angeboten.
„Die einzigen Kurse, bei denen es
etwas länger gedauert hat, waren
die im Fach Keramik. Doch die sol-
len nach den Winterferien wieder
starten, wenn wir in unseren neuen
Räumen die Werkstatt eingerichtet
haben.“

Die Einrichtung der Räume in
Meißen soll nach und nach kom-
plettiert werden. „Wir selbst nutzen
zurzeit den Idealismus für die Sa-
che“, sagt Uta Drescher-Zeisig.
„Und wir sind auf Spenden ange-

Petra Vohland weist energisch
darauf hin: „Es gibt nicht zwei Ju-
gendkunstschulen, sondern nach
wie vor eine. Die zweite Einrich-
tung, die jetzt künstlerische Kurse
anbietet, ist die Volkshochschule.“
Und die erste gibt es weiter: getra-
gen von einem neu gegründeten
Verein, in einem neuen Domizil.
Am Baderberg 2 in Meißen finden
jetzt die Kurse der Jugendkunst-
schule (JKS) statt, die vor allem
von Kindern und Jugendlichen be-
sucht werden.

Neugründung und Neustart wa-
ren teilweise öffentlich ausgetra-
gene Differenzen zwischen den
Mitarbeitern der JKS und dem bis-
herigen Trägerverein vorausge-
gangen (das „Tageblatt“ berichte-
te). Der Trägerverein hatte die
Selbstauflösung und die Eingliede-
rung der JKS-Angebote in die
Volkshochschule des Landkreises
zum Jahresbeginn 2010 beschlos-
sen. Die Dozenten und die bisheri-
ge Geschäftsführerin Petra Voh-
land kritisierten das Vorgehen und
befürchteten zudem Eingriffe in die
organisatorische Gestaltung der
Kurse. 

Jetzt sitzt Uta Drescher-Zeisig
in den Meißner Räumen der neu
gegründeten Jugendkunstschule
am Baderberg und sagt, man wolle
nicht über Vergangenes sprechen,
sondern über Gegenwart und Zu-
kunft. Im Fall der Jugendkunst-
schule heißt die Gegenwart vor al-
lem Umzugsstress. Die bisher in
Meißen genutzten Räume an der
Niederauer Straße hat die Jugend-
kunstschule verlassen. Werkstätten
und Kursräume übernahm die
Kreisvolkshochschule, die bereits
angekündigt hat, einen eigenen Be-
reich mit künstlerischen Kursen
aufzubauen. „Wir sind froh, dass
wir schon im Januar das neue Quar-
tier am Baderberg gefunden ha-
ben“, so Uta Drescher-Zeisig. Das

Die Jugendkunstschule besteht
in Trägerschaft eines neuen
Vereins weiter. In den Außen-
stellen Radebeul, Coswig,
Weinböhla, Krögis, Ilkendorf,
Barnitz und Lenz finden die
Kurse in den Räumen statt, die
schon bisher genutzt wurden.
In Meißen wird  am Baderberg 2
unterrichtet. Die Schule hat
zwölf Dozenten; die Kursleiter
wechselten zum Jahresbeginn
geschlossen an die neu gegrün-
dete JKS, bei deren Kursen ak-
tuell rund 100 Teilnehmer ge-
zählt werden. Der Kontakt zur
Schule ist unter Telefon 03521/
4070044 möglich. 

Glänzende Sterne am Burgkeller

Köchin Brunhilde Sommer gibt den „Miniköchen“ Anne Fröhlich und Anna-Maria Hollmann (v. l.) Tipps

„Miniköche“ sind in Restaurants der Region zu Gast

Kinder lernen bei Küchen-Profis

Obst, Kräuter, Fleisch: Vieles lasse
sich frisch aus der Umgebung be-
schaffen, sagt Czeschka. „Dass
man aus diesen einfachen Dingen
einen großen Genuss zubereiten
kann, sollen die Kinder erfahren.“
Dafür, dass die „Miniköche“ mit
Freude bei der Sache sind, hat
schon die Auswahl gesorgt. Öl-
mühle und Teigwaren baten Kin-
der aus dem Elbland vor wenigen
Monaten um Bewerbungen für die
Gruppe. 25 Kinder im Alter zwi-
schen zehn und zwölf Jahren aus
dem ganzen Elbland wurden aus-
gewählt. 

Einmal im Monat treffen sie
sich jetzt, um alles über das Ko-
chen und das richtige Servieren
von Speisen zu lernen. Zu der
Übungsstunde im „Goldenen Lö-
wen“ gehört neben dem Einsatz in
der Küche auch der an der Tafel:
Servietten falten, Geschirr und Be-
steck richtig drapieren. Bei den
Treffen wird nicht nur nach Rezept
und Anleitung gekocht, sondern
auch über die richtige Küchenhy-
giene gesprochen. Zwei Jahre wer-
den die Mädchen und Jungen zu
den „Miniköchen“ gehören. Am
Schluss dieser Zeit wartet eine

Aufgabe: Mitglieder von Gruppen
aus ganz Deutschland treffen sich,
und richten ein großes Diner für ih-
re Eltern aus. Bis dahin haben die
jungen Köche aus dem Elbland
aber noch Zeit. Anne, Anna-Maria
und die anderen waren zunächst
ganz auf das Menü im „Goldenen
Löwen“ konzentriert: neben den
Königsberger Klopsen gehörten
Quarkkeulchen und ein alkohol-
freier Erdbeer-Daiquiri dazu. Be-
sondere Mühe ebenfalls: Schließ-
lich werden die selbst zubereiteten
Speisen von den „Miniköchen“
immer gleich selbst gegessen. T. G.

Zuerst schauen Anne und An-
na-Maria der Köchin genau auf die
Finger. Die erklärt: „Noch eine Pri-
se Salz, Pfeffer und dann alles gut
durchkneten.“ Gleich werden An-
ne und Anna-Maria übernehmen.
Königsberger Klopse kochen sie
heute in der Küche des Meißner
Hotels „Goldner Löwe“. 

Man sieht es ihnen und den an-
deren gut 20 Kindern an, dass sie
nicht zum ersten Mal am Herd ste-
hen. Schon seit Herbst gehören sie
zu den „Miniköchen“, einer Grup-
pe von Mädchen und Jungen, die in
der Vorführküche der Teigwaren
Riesa und in verschiedenen Res-
taurants des Elblands in den nächs-
ten Monaten das Kochen lernen. Im
„Goldenen Löwen“ hatten die „Mi-
niköche“ vor wenigen Tagen ihre
erste Meißner Übungsstunde.

Aus der ganzen Region kom-
men die Kinder, die unter Anlei-
tung erfahrener Köche lernen, er-
klärt Ute Czeschka, die für die in
Klappendorf ansässige Ölmühle
„Bio Planète“ die Gruppe betreut.
Die Ölmühle und die Teigwaren
Riesa haben gemeinsam dafür ge-
sorgt, dass vor wenigen Monaten
im Elbland die erste sächsische
Gruppe der „Miniköche“ gegrün-
det wurde. „Die ‚Miniköche‘ gibt
es in ganz Deutschland. Die erste
Gruppe wurde vor über 20 Jahren
gegründet“, so Czeschka. Die Idee
sei damals wie heute die gleiche:
„Es geht darum, den Kindern zu
zeigen, wie gute und gesunde Spei-
sen zubereitet werden. Sie sollen
das Kochen lernen – mit Freude
und Genuss.“ 

Und am besten mit Zutaten, die
aus der Region stammen. Gemüse,

In Meißen gibt es ab Frühjahr Therapien für schwer übergewichtige Kinder

Langzeit-Kurse statt schneller Diät
Übergewicht macht krank. Es

belastet Herz, Kreislauf, Stoffwech-
sel und Gelenke. Die Psyche eben-
falls: „Wer dick ist, wird oft gehän-
selt. Das wirkt alles andere als
positiv aufs Selbstwertgefühl“, sagt
Ernährungswissenschaftlerin Han-
na-Kathrin Kraaibeek. Vor allem
übergewichtige Kinder leiden: Die
zusätzlichen Pfunde können bei ih-
nen nicht nur Krankheiten auslösen,
sondern auch dafür sorgen, dass
Freundschaft und Fröhlichkeit aus
ihrem Leben verschwinden. Und:
„Es gibt immer mehr übergewich-
tige Kinder“, sagt Kraaibeek. Sie
hat deshalb gemeinsam mit Ärzten,
Psychologen, Sport- und Ernäh-
rungstherapeuten ein Programm
ausgearbeitet, das Übergewicht bei
Kindern bekämpft. Schon in mehre-
ren deutschen Städten werden Mäd-
chen und Jungen nach diesem Pro-
gramm geschult, ihr Übergewicht
abzubauen. Ab Frühjahr wird es
auch in Meißen für Kinder die Kur-
se unter dem Titel „move & eat &
more“ geben.

Gemeinsam mit der Meißner
Ernährungsberaterin Peggy Görldt
und den Elblandkliniken will Han-

na-Kathrin Kraaibeek überge-
wichtigen Kindern im Elbland hel-
fen. Sowohl sie als auch ihre Part-
ner betonen, dass es sich bei dem
Programm um weit mehr als eine
schnelle Diät handelt. Unter ärztli-
cher Kontrolle und psychologi-
scher Anleitung werden die Kinder
geschult, ihre Ernährung umzu-
stellen und sich mehr zu bewegen,
um dauerhaft Gewicht zu reduzie-
ren. Das Programm wird von den
Krankenkassen getragen. An den
Kursen können Kinder teilneh-
men, deren Gewicht so groß ist,
dass gesundheitliche Risiken dro-
hen oder schon Krankheiten einge-
treten sind. 

Dass das tatsächlich immer
häufiger der Fall ist, bestätigt Dr.
Sabine Kahleyss, Oberärztin der
Kinderklinik im Meißner Kran-
kenhaus. „In den vergangenen Jah-
ren hat die Zahl der stark über-
gewichtigen und fettsüchtigen
Kinder rasant zugenommen. Das
ist auch bei uns zu beobachten. Bis-
her kamen die Kinder meist zur
Therapie von Folgeerkrankungen
ins Krankenhaus. Die führen wir
durch, doch eine Therapie der zu-

grunde liegenden Übergewichtig-
keit können wir nicht leisten. Des-
halb sind wir sehr froh, dass in Mei-
ßen jetzt erstmals fundierte
Therapieprogramme für diese Kin-
der angeboten werden.“ 

Die Kurse, die Ernährungsbera-
terin Peggy Görldt nach den Kon-
zepten von „move & eat & more“
anbietet, dauern jeweils ein Jahr. In
dieser Zeit lernen die Kinder, wie
man sich gesund ernährt. Eine Psy-
chologin wird gemeinsam mit ih-
nen daran arbeiten, ihr Essverhal-
ten zu ändern. Die Mädchen und
Jungen werden regelmäßig von
Ärzten untersucht. Wichtig ist
auch das: „Sie sind nicht die einzi-
gen, die in diesem Kurs lernen. Die
Eltern werden mit einbezogen“, er-
klärt Peggy Görldt. Denn Ess-
verhalten werde in den Familien
gelernt: Sollen übergewichtige
Kinder abnehmen, müssten auch
die Eltern lernen, wie man gesun-
des, fettarmes Essen zubereiten
kann. „In den Kursen sind also
Schulungen vorgesehen, die Kin-
der und Eltern gemeinsam absol-
vieren“, so Görldt. Ohnehin sei die
Kooperation der Familien das A

und O. „Sie ist eine Voraussetzung
dafür, dass die Kinder in das Pro-
gramm aufgenommen werden.“
Die andere ist die Bestätigung ei-
nes behandelnden Arztes, dass
dem Kind durch sein Übergewicht
Krankheit droht. Seien diese Be-
dingungen erfüllt, übernähmen die
Krankenkassen die Kosten für die
Kurse. Die Familien müssten dann
noch einen Eigenanteil von rund
120 Euro für das Kursjahr zahlen.

Freudlos sollten die Kurse kei-
nesfalls verlaufen, sagt Peggy
Görldt. Auf dem Programm stehen
Stunden, in denen die Kinder ge-
meinsam kochen. Sport und Bewe-
gung unter Anleitung werde ein-
mal in der Woche geboten. Die
Gruppen bei „move & eat & more“
werden je nach Alter zusammen-
gestellt. „Und sie sind überschau-
bar, damit jeder Teilnehmer die
Hilfe bekommt, die er braucht“,
sagt Peggy Görldt. Bis zu zehn
Kinder seien in jeder Gruppe. Die
ersten Kurse in Meißen sollen
schon im Frühjahr beginnen.   T. G. 
Nähere Informationen gibt Peg-
gy Görldt unter der Telefon-
nummer 03521/7980537. 

Meißner MVZ gleicht einem Reha-Zentrum

Sport fürs Herz und jedes Alter
„Herzsport“ heißt die Maßnah-

me. Zweimal pro Woche trifft sich
unsere Gruppe dazu im Medizini-
schen Versorgungszentrum (MVZ)
in der Dresdner Straße in Meißen.
Eine halbe Stunde „Rad fahren“ auf
dem Ergometer, anschließend eine
weitere halbe Stunde gymnastische
Übungen. Da werden neben Aus-
dauer auch Koordination, Kraft und
Körperwahrnehmung verbessert. 

Die Gruppe besteht aus zwölf
Personen. Alle sind um die 70 Jahre
alt. Alle haben Herzbeschwerden.
Bei vielen ist es eine „Koronare
Herzkrankheit“, eine Durchblu-
tungsstörung der Herzmuskulatur.
Die Herzkranzgefäße sind durch ei-
ne Verkalkung verengt. Das beein-
trächtigt die Blutzirkulation. Im Er-
gebnis wird der Herzmuskel nicht
ausreichend mit Sauerstoff und
Nährstoffen versorgt. Die Belast-
barkeit des gesamten Organismus
ist eingeschränkt. Die Koronare
Herzkrankheit ist eine typische Al-
terskrankheit, und in den Industrie-
ländern gehört sie zu den häufigsten
Todesursachen. 

Doch die Erkrankung und ihre
Folgen bedeuten kein unausweich-
liches Geschick, sagt Kardiologe
Dr. Jürgen Straube, der das MVZ

leitet. Viele Risikofaktoren sind zu
beeinflussen. Meist denkt man hier
an Tabletten, und tatsächlich geht
es nicht ohne sie. Aber ein Allheil-
mittel sind sie nicht. Das ist schon
daran zu erkennen, dass einer
selbst mit dem Rauchen aufhören
muss, wenn ihn diese Koronare
Herzkrankheit plagt. Auch seine
Essgewohnheiten muss er persön-
lich umstellen. Und sich eben mehr
bewegen.

Sport sei Medizin ohne Neben-
wirkungen, empfiehlt Dr. Straube.
Das Haus an der Dresdner Straße
ist deshalb nicht nur mit modernen
Geräten für Diagnostik und Thera-
pie ausgestattet, sondern gleicht
auch einem rehabilitativen Sport-
zentrum. Sportgeräte wie Bälle,
Reifen, Thera-Band und Stäbe ge-
langen zum Einsatz. Neben Spros-
senwand und Turnbänken gibt es
seit Kurzem hier auch richtige
„Kraftmaschinen“.  

„Mit ihnen können wir be-
stimmte Muskelgruppen gezielt
trainieren“, erklärt Enrico Zeiske.
Der Diplomsportlehrer, Fachmann
für den gesamten Reha-Bereich, ist
Therapieleiter im Medizinischen
Versorgungszentrum und hat die
Geräte speziell für die Bewegungs-

therapie seiner Herzsportgruppen
ausgewählt. Nach der ersten Scheu
fühlten wir uns darauf richtig wohl. 

An Zeiskes Seite wirken sieben
weitere Übungsleiter. Gemeinsam
betreuen sie pro Woche mehr als
400 Personen. Die Hälfte davon ist
um die siebzig, zwanzig Prozent
bis 80 Jahre alt, weitere zehn sogar
bis 90. Es komme darauf an, die
Gruppen sowohl vom Alter her,
besonders aber entsprechend ih-
rem Leistungsvermögen zusam-
menzustellen. Bewegen sollen sich
alle, aber Herzsport hat auch eine
soziale Komponente. Viele der äl-
teren Leute sind allein zu Hause.
Der Sport ermöglicht ihnen Kon-
takt und geistigen Austausch. Zeis-
ke nennt das ein wichtiges Anlie-
gen in der Herzsportgruppe. Bei
manchem kehre mitunter neuer Le-
bensmut zurück.

Und Leistungsfähigkeit: „Ich
fühle mich richtig fit“, hat neulich
eine Frau aus unserer Gruppe ge-
sagt. Beim Besuch ihrer Kinder ha-
be sie die Stufen zu deren Woh-
nung im zweiten Stock wieder „am
Stück geschafft“. Und dann hat sie
sich weiter ins Zeug gelegt an ih-
rem Gerät. Wobei es nie um ein
Höher, Weiter oder Schneller geht.

Anzeige

Der Meißner „Burgkeller“ hat
seine Sterne aufpoliert. Nach
Überprüfung durch den Deut-
schen Hotel- und Gaststättenver-
band DEHOGA bekam Leiterin
Jana Niehoff bestätigt, dass der
„Burgkeller“ auch in den nächsten
drei Jahren ein Vier-Sterne-Hotel
ist. Schon im Dezember 2009 hät-
ten sich die Prüfer von der DEHO-
GA und dem Tourismusverband
Sächsisches Elbland den „Burg-
keller“ genau angeschaut. „Wir
waren vom Keller bis zum Dach
unterwegs und haben nach über
250 Kriterien geprüft“, so Gerhard
Schwabe von der DEHOGA
Dresden.  „Die vier Sterne sind auf
alle Fälle ein gutes Argument für
Gäste, sich für eine Übernachtung
bei uns zu entscheiden“, so Jana
Niehoff vom „Burgkeller“.      T. G.  

wiesen.“ In den sieben Außenstel-
len der JKS in Städten und Gemein-
den des Meißner Altkreises nutze
man die gewohnten Kursräume,
dort müsse es keine Veränderun-
gen geben. Aber die Räume am Ba-
derberg bräuchten noch einiges En-
gagement. „Wir haben schon viel
Entgegenkommen gespürt“, so
Drescher-Zeisig. „Die Eltern von
Teilnehmern haben Hilfe angebo-
ten, aber es haben sich auch andere
gemeldet, die etwas spenden wol-
len. Ob Geld oder Material: Wir
freuen uns darüber.“

Tatsächlich lebt die Jugend-
kunstschule derzeit von den Teil-
nahmebeiträgen, die die Kurse ein-
bringen. „Auch wenn das
schwierig ist: Die Kursgebühren
sollen erst einmal auf dem jetzigen
Stand bleiben.“ Um neue Einnah-
men zu gewinnen, wolle die Schule
in Zukunft mehr Kurse für Erwach-
sene anbieten. Die Gebühren für
Volljährige sind höher als die für
Kinder und Jugendliche. Unter-
richt für Erwachsene gehörte bisher
kaum zum Angebot der Jugend-
kunstschule. „Wir sind dabei, dort
Kurse vorzubereiten.“            T. Grau

Chefkoch Mario Burmeister und Jana Niehoff zeigen die Sterne

Am 6. März führt das Medizini-
sche Versorgungszentrum Dres-
dner Straße 44 einen „Tag der
offenen Tür“ durch. Interessen-
ten können die Einrichtung in
der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr
besuchen. Auch die Traditionel-
le Chinesische Medizin und die
ansässige Physiotherapie wer-
den an diesem Tag vorgestellt.

Ziel sei eine verbesserte Alltags-
tauglichkeit, betont der Übungslei-
ter. Dazu gehören Ausdauer und
die Regelmäßigkeit der sportlichen
Aktivität. 

Vor und nach jeder Übungs-
stunde werden Blutdruck und Puls
gemessen. Auf dem Ergometer ist
bei jedem ein Pulszähler ange-
schlossen, und die Kraft, mit der ei-
ner treten muss, wird nach einem
sportmedizinischen Belastungs-
test und der ärztlichen Empfehlung
eingestellt. Der Herzsport wird
von mehreren Untersuchungen des
Arztes begleitet. Das sei die einzi-
ge Form der Überwachung, die
heute in dem Haus an der Dresdner
Straße praktiziert werde, sagt Dr.
Jürgen Straube mit Augenzwin-
kern.                                             Kl. Harder

Fotos: Grau
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Eine neue Broschüre informiert über das Leben von Franz Naumann

Bibliothek ehrt ihren Gründer

Eine Bauvoranfrage beschäftigt das Meißner Hahnemannzentrum

Seit einem Jahr ohne Antwort

Im Landkreis wurden wieder Anbauflächen beantragt

Genmais bei Zabeltitz?

Freundesgesellschaft sucht Teilnehmer für Jugendaustausch

Japaner kommen nach Meißen

Federtapetem des Fasanenschlösschens sollen restauriert werden

„Probeachse“ zeigt die alte Pracht

Die Restauratorinnen Cornelia Hofmann und Birgit Seeländer (v. l.) mit der „Probeachse“ der Federtapeten

Mit Bauplänen und Architek-
tur-Entwürfen beschäftigt man
sich beim Meißner Hahnemann-
zentrum schon seit Jahren. In eige-
ner Sache: „Wir brauchen die Ge-
bäude auf dem Klostergelände für
unsere Kurse und Veranstaltun-
gen“, sagt Leiter Helge Landmann.
„Und wir benötigen dafür mehr
Platz.“ Dazu kommt: Die Gebäu-
de, die neben der Klosterruine Hei-
lig Kreuz am Rand von Meißen ste-
hen und die dem Hahnemann-
zentrum als Domizil dienen, müs-
sen in den nächsten Jahren saniert
werden. Man möchte Ausgleich
schaffen: mit dem Neubau von Se-
minargebäuden auf dem Kloster-
areal. Doch schon die ersten Schrit-
te dazu sind schwierig.

„Wir haben im Januar 2009 bei
der Verwaltung eine Bau-Voran-
frage gestellt“, sagt Helge Land-
mann. Es gehe darum, einen Bau-
Vorbescheid zu bekommen, der
bestätigt, dass auf dem Klosterge-
lände die gewünschten Gebäude
errichtet werden können. So weit,
so einfach: Doch Probleme tauch-
ten auf, als die Stadt Meißen als Ei-
gentümerin des Klosterareals ins
Spiel kam. „Um einen Bau-Vorbe-
scheid zu bekommen, benötigen
wir eine Zusage des Grundstücks-
eigentümers“, erklärt Helge Land-
mann. Zu Jahresanfang 2009 habe

man sich deshalb mit der Bitte um
das entsprechende Papier an die
Stadt gewandt.

„Damals wurde gesagt, die
Stadt entscheide bis zum Mai 2009
in der Sache.“ Doch noch immer
wartet man beim Hahnemannzen-
trum auf die Zu- oder Absage.

Den Räten vorgestellt

Es sei nicht so, dass in den Mo-
naten zwischen Mai und Februar
gar nichts in der Angelegenheit ge-
schehen sei, so Helge Landmann.
„Ich habe im Herbst 2009 vor dem
Stadtrat noch einmal an unser An-
liegen erinnert. Daraufhin wurden
Vertreter vom Hahnemannzent-
rum in den Verwaltungsausschuss
des Rats eingeladen, damit sie dort
die Pläne vorstellen.“ Das sei im
November geschehen. Helge
Landmann erinnert sich an eine
Sitzung in sachlicher Atmosphäre,
bei der berichtet wurde, was das
Hahnemannzentrum in Heilig
Kreuz plant. Doch noch immer
fehlt die Entscheidung des städti-
schen Eigentümers, ob er dem
Bauvorhaben grundsätzlich zu-
stimmt oder nicht.

Helge Landmann ist empört:
„Wir werden immer wieder ver-
tröstet. Wenn wir wenigstens eine
Zwischennachricht über den Stand

der Dinge bekommen würden, wä-
re der Ärger nicht so groß. Aber
hier lässt sich auch nach Nachfra-
gen nur sagen: ‚Still ruht der See.‘“ 

Landmann mahnt und erinnert
daran, dass das Hahnemannzent-
rum in absehbarer Zeit die Neu-
bauten brauche. Doch Druck aus-
üben kann und will er nicht. „Wir
stehen dazu, dass wir in der Anlage
Heilig Kreuz bleiben wollen. Sie
ist es wert.“ Bei der Stadtverwal-
tung ist auf Anfrage weiter nichts
von konkreten Daten zu hören. Im
Liegenschaftsamt würden derzeit
der bestehende Erbbaurechtsver-
trag (der für einen Teil des Kloster-
areals ohne die Klosterruine gilt)
und eine neu abzuschließende Erb-
baurechtsvereinbarung für die
Klosterruine geprüft, sagt Stadt-
sprecherin Inga Skambraks. So-
bald die Prüfung beendet sei, wer-
de der zuständige Fachausschuss
des Stadtrats entscheiden. 

Über den Abschluss eines neu-
en Erbbaurechtsvertrags über das
gesamte Klostergelände wird zwi-
schen Stadt und Hahnemannzent-
rum ebenfalls schon seit Jahren
verhandelt. Ebenfalls noch ohne
greifbares Ergebnis. Helge Land-
mann: „Im Augenblick haben wir
für einen Teil des Geländes wieder
nur eine einjährige Nutzungsver-
einbarung.“                                     T. Grau

Der Anbau von gentechnisch
veränderten Saaten bleibt im Land-
kreis Meißen ein Thema. Die Land-
tagsfraktion der Grünen hat nach-
gerechnet: Bei Zabeltitz haben
Landwirte den Anbau von Genmais
angemeldet – auf der drittgrößten
Anbaufläche, die für diese Pflanzen
in Sachsen beantragt wurde. 

Konkret geht es um 90 Hektar,
auf denen bei Zabeltitz gentech-
nisch veränderter Mais der Sorte
„MON 810“ wachsen soll. Kurz
vor der Aussaat im vergangenen
Jahr wurde zwar in Deutschland
die EU-weite Zulassung für die-
sen Mais ausgesetzt. Dennoch
hätten mehrere sächsische Land-
wirte wieder Flächen für den An-
bau der Sorte beim Standortregis-
ter des Bundesamts für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit angemeldet.

Sachsen sei deutschlandweit
Spitzenreiter bei den Beantragun-
gen für den Anbau des „Genmais“,
so Michael Weichert, agrarpoliti-
scher Sprecher der Grünen-Land-
tagsfraktion. Im Freistaat sei der
Anbau von „MON 810“ auf insge-
samt 550 Hektar Fläche beantragt
worden. In ganz Deutschland seien
es „etwas über 1.000 Hektar“. Laut
Weichert stammen die meisten
sächsischen Anmeldungen aus der
Umgebung von Pulsnitz. Doch
schon auf dem dritten Platz folge
Zabeltitz. 

Umstritten ist, welche Auswir-
kungen Genmais auf Ökosysteme
und auf die Gesundheit von Men-
schen hat. Naturschützer beklagen,
dass die Risiken des Anbaus bisher
nicht ausreichend untersucht wor-
den seien. Es gebe Hinweise auf
die Gefährdung von Bienen, von

nützlichen Insekten und der Ökolo-
gie von Gewässern. Zudem lägen
Studien vor, die zeigten, dass der
gentechnisch veränderte Mais da-
zu beitragen kann, Immunkrank-
heiten auszulösen.

Einen Nutzen für die Landwirt-
schaft sollen die gentechnisch ver-
änderten Maissaaten laut Hersteller
dadurch bringen, dass die Pflanzen
Abwehrgifte gegen Schädlinge wie
den Maiszünsler produzierten. Die-
ses Jahr sind deutschlandweit 2.650
Hektar weniger Anbauflächen im
Standortregister eingetragen als
noch im Vorjahr. Grund dafür ist
das Anbauverbot für den Gen-Mais
„MON 810“. Der Bund verfügte
das Anbauverbot im April 2009,
weil es Zweifel an der Sicherheit
des Gen-Maises gab. Trotz des
Verbots können Landwirte unter
Vorbehalt den Anbau anmelden.

Nazi-Diktatur wurde Naumann als
„Linker“ entlassen, übernahm aber
1945 wieder die Leitung der Biblio-
thek. Legendär ist sein in den letzten
Lebensjahren erbittert geführter
Kampf gegen die literarischen Wer-
ke des Abenteuerschriftstellers Karl
May. Naumann sah in Mays Bü-
chern Gift für den Geist der Jugend.
Heute schickt die Meißner Stadt-
bibliothek ein Exemplar der neuen
Naumann-Broschüre auch ans Ra-
debeuler Karl-May-Museum. 

„Auf Bildung orientiert“

Sabine Hertwig, die Leiterin der
Meißner Stadtbibliothek, weiß,
was Meißen Franz Naumann ver-
dankt. „Er hat die Bücherei auf Bil-
dung und Anspruch orientiert. Und
ihm war es wichtig, die Jugend an
Literatur heranzuführen.“ Auch
wenn sich heute manches verändert
habe: „Bildung ist nach wie vor der
Anspruch unserer Bibliothek, und
die Erziehung junger Leute zum
Lesen ist immer noch wichtig.“

Die Mitarbeiter der Bibliothek
freuten sich über die neu erschiene-
ne Broschüre – nicht zuletzt, weil
sie selbst durch die neuen For-
schungen den bekannten Franz
Naumann noch besser kennenler-
nen konnten. Das Wissen solle ge-
teilt werden, sagt Sabine Hertwig.
In einer Auflage von 200 Stück ha-
be man die Naumann-Broschüre
drucken lassen. „Das Heft kann bei
uns gekauft werden.“

Stadthistoriker Gerhard Stei-
necke wird die erste offizielle Vor-
stellung des Hefts in kleiner Runde
indes dazu nutzen, weitere Infor-
mationen zu sammeln. Im März
will Sabine Hertwig verschiedene
Frauen und Männer in die Biblio-
thek einladen, die Franz Naumann
noch kannten. Vielleicht, hofft
Gerhard Steinecke, könne die eine
oder andere Wissenslücke über
Meißens bekannten Bibliothekar ja
noch gefüllt werden.                T. GrauBibliothekschefin Sabine Hertwig zeigt die neue Naumann-Broschüre

Für die Meißner Bücherei ist es
ein leicht verspätetes Geburtstags-
geschenk. 1929 zog die Stadtbib-
liothek in den damaligen Neubau
am Kleinmarkt. Nur wenige Wo-
chen nach dem 80. Jubiläum wird
nun eine Veröffentlichung präsen-
tiert, die an den Mann erinnert, der
das möglich machte: Franz Nau-
mann (1873-1948), Gründer und
langjähriger Leiter der Bibliothek. 

Lange Recherchen

Meißens Stadthistoriker Ger-
hard Steinecke hat die Fakten zu
Naumanns Leben und Wirken zu-
sammengetragen. Sein jetzt auf 48
DIN A4-Seiten veröffentlichter
Text basiert auf langen Recher-
chen. Letzter Anstoß, an die aus-
führliche Darstellung zu gehen,
waren zwei Artikel, die er bereits
Anfang 2009 für das „Meißner Ta-
geblatt“ geschrieben hatte. „Das
war dann so etwas wie eine Vorar-
beit für die Broschüre. Jetzt habe
ich noch mehr Fakten einarbeiten
können, auch dank einem Vorteil,
den die Veröffentlichungen im
„Tageblatt“ bieten: Meist melden
sich Leute, wenn in der Zeitung et-
was von mir erscheint. Dann be-
komme ich neue Informationen

und Ansprechpartner vermittelt.“
Im Fall von Franz Naumann kann-
te der Stadthistoriker in Meißen
schon viele Quellen. Anderes
musste dennoch mit viel Aufwand
erforscht werden. Allein die Suche
nach Naumanns genauem Ge-
burtstort führte Gerhard Steinecke
auf lange Recherche-Reisen ins
Dresdner Kirchenbuchamt. „Und
immer noch liegen einige Punkte
im Dunkeln“, sagt Steinecke. „Es
gibt zum Beispiel kaum Informa-
tionen darüber, wo Franz Nau-
mann in die Schule gegangen ist
und wo er studiert hat. Die genaue-
ren Überlieferungen setzen erst
ein, als er 1897 als Lehrer nach
Meißen kam.“

Und über die Meißner Jahre –
Naumann blieb in der Stadt bis zu
seinem Tod 1948 – gelingt es dem
Stadthistoriker, ein sehr lebendiges
Bild zu zeichnen. In der Broschüre
wird geschildert, wie Franz Nau-
mann zuerst als Lehrer im Trie-
bischtal arbeitete, später ehrenamt-
lich die „Volksbibliothek“ in der
Talstraße leitete. Naumann war en-
gagierter Sozialdemokrat und
brachte die Bibliothek zu solcher
Blüte, dass schließlich der Bücherei-
Neubau am Kleinmarkt durchge-
setzt werden konnte. In der Zeit der

Die Freundesgesellschaft Mei-
ßen – Arita sucht wieder Jugendli-
che aus dem Landkreis, die sich am
Austausch zwischen Meißen und
seiner japanischen Partnerstadt be-
teiligen. Wie Kay Leonhardt, der
Vorsitzende der Gesellschaft, er-
läutert, werden vom 25. März bis
zum 4. April dieses Jahres 15 Ju-
gendliche und drei Betreuer aus
Arita im Elbland erwartet. Sie neh-
men an der 19. Runde des Jugend-
austausches zwischen Meißen und
Arita teil. Zunächst geht es darum,
Gastgeber für die japanischen Be-

sucher zu finden. Wer einen der
Gäste aufnimmt, kann dann im
Frühling des kommenden Jahres
für zehn Tage nach Arita reisen. 

Für die Besuchstage in Meißen
habe die Freundschaftsgesellschaft
bereits ein umfangreiches Pro-
gramm vorbereitet, so  Vorsitzender
Kay Leonhardt. Als Gastgeber und
Austauschpartner könnten sich Ju-
gendliche im Alter ab 14 Jahren be-
werben, die im Landkreis Meißen
wohnen und gute oder sehr gute
schulische Leistungen haben.  „Die
Bereitschaft und auch die räumli-

chen Voraussetzungen, einen Gast
aus Japan aufzunehmen, sollten ge-
geben sein.“ Bewerbungen sind bis
zum 28. Februar per E-Mail an 
die Adresse info@meissen-arita.de
möglich. Nähere Informationen
finden sich auch auf der Internet-
seite der Freundesgesellschaft
Meißen-Arita unter der Adresse
www.meissen-arita.de. 

Der Jugendaustausch zwischen
Meißen und Arita fand erstmals im
Jahr 1993 statt. Bisher haben daran
über 350 Jugendliche und deren
Familien teilgenommen.

Von der einstigen Pracht ist
kaum noch etwas übrig. Vergraut
und plattgedrückt sind die alten
Bahnen der Federtapete aus dem
Moritzburger Fasanenschlösschen.
Dazu kommt ein weiterer Makel:
Die kostbaren Wandbespannungen
aus der Zeit des Rokoko haben gro-
ße kahle Stellen. 

Doch zu sehen ist auch, was
nach einer sorgfältigen Restaurie-
rung wieder aus den Tapeten wer-
den kann: Eine Bahn zeigt schon
wieder ein wahres Feder-Kunst-
werk. Dicht an dicht sind verschie-
denfarbige feine Federn von Ente,
Gans, Fasan und des Pfau gesteckt,
so dass sich ein Muster bildet. Von
Fern erinnert das fast an feinen
Pelz. 

Die Restauratorinnen Cornelia
Hofmann und Birgit Seeländer
stellten vor wenigen Tagen alte und
bereits wieder aufgefrischte Teile
der Moritzburger Federtapete im
Festsaal des Dresdner Stadtmuse-
ums vor. Unter ihrer Anleitung sol-
len in den nächsten drei Jahren frei-
schaffende Restauratoren die origi-
nalen Wandbespannungen des Fa-
sanenschlösschens wieder aufar-
beiten. 

Dass dafür viel Zeit gebraucht
wird, ist sicher: Schon an der Res-
taurierung der einen Bahn, der
„Probeachse“, haben Hofmann
und Seeländer rund 300 Stunden
gearbeitet. Die Technik ist an-
spruchsvoll. „Die Federn sind mit
wasserlöslichem Leim auf die
Stoffbahnen geklebt. Das hat be-
reits die Reinigung schwierig ge-

macht“, sagt Cornelia Hofmann.
„Eine Nassreinigung war nicht
möglich. Wir mussten stattdessen
einen Spezialstaubsauger nutzen.“
Zudem seien die originalen Bahnen
der Federtapete sehr stark beschä-
digt. „Wir bringen sie auf einen
neuen Träger auf. Die fehlenden
Federn müssen im Anschluss er-
gänzt werden.“

Bei der einen „Probeachse“ wa-
ren das immerhin rund 13.000
Stück. Gänse- und Entenfedern be-
zogen die Restauratoren von einer
Coswiger Firma, die Federn von
Pfau und Fasan mussten bei einem
Händler im Internet bestellt wer-
den. Um alle Federtapeten des Fa-
sanenschlösschens restaurieren zu
können, wird noch einiges an
Nachschub gebraucht. Die Restau-
ratorinnen haben hochgerechnet:
„Um die weiteren 17 Quadratmeter
Tapeten zu restaurieren, benötigen
wir noch etwa 21 Kilo Gänse- und
Entenfedern und 18 Kilo Pfauen-
und Fasanenfedern.“ 

Cornelia Hofmann und Birgit
Seeländer, die im Dresdner Stadt-
museum arbeiten, sind internati-
onal anerkannte Spezialistinnen für
Federtapeten. Nachdem sie zu-
nächst die Wandbespannungen des
Federzimmers im Moritzburger
Jagdschloss restauriert hatten, be-
kamen sie für diese Leistung mit
dem Preis „Europa nostra“ den
„Oscar der Restauratorenzunft“
verliehen. In den nächsten Jahren
werden sie freiberufliche Kollegen
bei der Restaurierung der Feder-
tapeten des Fasanenschlösschens
anleiten. „Bevor diese Arbeiten
ausgeschrieben werden können,
brauchten wir die Probeachse, um
zu wissen, welche Techniken ange-
wendet werden müssen“, sagt Cor-
nelia Hofmann. 

Das zeitliche Ziel der Arbeiten
gibt Christa Röthle vom Staats-
betrieb „Sächsisches Immobilien-
und Baumanagement“ (SIB) vor:
„Ich hoffe, dass wir die Tapeten in
drei Jahren wieder an den Wänden
des Fasanenschlösschens sehen
können.“ Allein für die Restaurie-
rung der Federtapeten seien Kosten
von knapp unter 200.000 Euro ver-
anschlagt. 

Dazu kommen noch Arbeiten
an Stroh- und Seidentapeten des
Schlösschens. Auch sie sollen wie-
der restauriert oder nach Vorlagen
neu gefertigt werden. „Insgesamt
werden dafür nach Schätzungen
rund 600.000 Euro gebraucht“, so
Röthle. „Die Summe ist aber im
Haushalt untersetzt.“               T. Grau

Die Federtapeten aus dem
Moritzburger Jagdschloss und
dem Fasanenschlösschen gelten
als weltweit einmalige Kostbar-
keiten. Sie wurden in der Zeit des
Rokoko für die Schlösser Augusts
des Starken in und um das heuti-
ge Moritzburg geschaffen. „Von
der Existenz weiterer Federtape-
ten ist nichts bekannt“, sagt Mar-
gitta Hensel, wissenschaftliche
Mitarbeiterin von Schloss Mo-
ritzburg. Man könne auch nur
vermuten, wo die kostbaren Ta-
peten einst angefertigt wurden.
„Dass sie in der Moritzburger
Gegend entstanden, wo es ja Fa-
sanerien gab, ist zu vermuten.“

Ein wenig unklar ist auch die
jüngere Geschichte der Tape-

ten. „In den Wirren des Jahres
1945 stand das Fasanenschlöss-
chen offen. Es gab Vandalismus.
Es ist möglich, dass damals
auch die Federtapeten beschä-
digt wurden.“ Vermutlich in den
1960er Jahren seien die letzten
Bahnen von den Wänden des
Fasanenschlösschens genom-
men worden. Sie wurden im
Dresdner Völkerkundemuseum
und im Depot von Schloss Mo-
ritzburg eingelagert. Vor eini-
gen Jahren machte man sich
wieder auf die Suche nach den
Bahnen, weil sie restauriert
werden sollten. „Bis auf eine
sind in den Depots von verschie-
denen Museen alle wieder auf-
getaucht.“

„Arita-Galerie“ beim Weinfest ‘09

Foto: Archiv

Fotos: Grau (2)
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Riesa (Weida), Stendaler Straße 20 Tel.: (0 35 25) 73 73 30
Radebeul, Meißner Straße 134 Tel.: (03 51) 8 95 19 17

© Satztechnik Meißen GmbH, 2010

Anzeigen

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH

Fachgeprüfte Bestatter im

Dresdner Familienunternehmen

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

Inh. Brigitte Teuchert

Boxdorfer Straße 21

01129 Dresden

Tel. 03 51/8 49 45 23
Mo. – Fr. 8.00 – 16.30 Uhr

Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

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

Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81

Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 

Wir helfen weiter!
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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
26.02.-04.03. Herr Dr. Boudriot,
Tel. 0157/74045855, Praxis:
Kerstingstr. 4, Tel. 452012
05.-11.03. Frau DM, Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311
Notsprechstunde Fr. 14-16 Uhr,
Sa./So., Feiertag 10-11 und 17-18
Uhr; Rufbereitschaft: Mo.-Do. 18-
22 Uhr, Fr. 16-22 Uhr, Sa./So./Fei-
ertag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
27.02. Frau Dr. Eckart, Dresdner
Str. 6, Tel. 733049

28.02. Frau Dr. Grunau, Martinstr.
5, Tel. 452446
06.03. Frau Dr. Richter, Brau-
hausstr. 12, Tel. 453275
07.03. Herr ZA Sporn, Brauhausstr.
12, Tel. 453275; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
25.02. Elbtal-Apotheke Meißen
26.02. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
27.02. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
28.02. Moritz-Apotheke Meißen
01.03. Alte Apotheke Weinböhla
02.03. Moritz-Apotheke Meißen
03.03. Neue Apotheke Coswig
04.03. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
05.03. Rathaus-Apotheke Coswig
06.03. Neue Apotheke Coswig
07.03. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
08.03. Spitzgrund-Apotheke Coswig
09.03. Moritz-Apotheke Meißen
10.03. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla

Apotheken-Spätdienst:
Immer werktags 18 - 20 Uhr Elbtal-

Apotheke im ElbeCenter Meißen
und Apotheke im Kaufland Meißen

Blutspende
01.03. 14.00-17.00 Uhr Porzellan-
Manufaktur Meißen
03.03. 12.30-15.30 Uhr Finanz-
amt Meißen, H.-Heine-Str. 23
10.03. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem, Dresdner Str. 
17.03. 15.00-19.00 Uhr Mittel-
schule Weinböhla
23.03. 9.00-13.00 Uhr BSZ Rade-
beul, Straße d. Friedens
24.03. 8.30-11.30 Uhr Landrats-
amt Brauhausstraße
24.03. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem
26.03. 15.00-18.30 Uhr Gymnasi-
um Coswig

Tierärztl. Notdienst 
f. Kleintiere

26.02.-04.03. Praxis Mauhs und
Partner, Coswig, Lindenstr. 12, 
Tel. 0179/6159739, 03523/50555
05.-11.03. Dr. Raabe, Radebeul,
Meißner Str. 96, Tel. 0351/
8336810, 0174/7290273; 
Sa. 12 Uhr  –  Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
27./28.02. ZÄ Defèr, Coswig, Rade-
beuler Str. 9, Tel. 03523/68859
06./07.03. FZA Günthel, Coswig,
R.-Koch-Str. 12, Tel. 03523/60511;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
27./28.02. DS Dörner, Radebeul,
W.-Busch-Str. 11, Tel. 8302618
06./07.03. ZA Kaßburg, Radebeul,
Cl.-Zetkin-Str. 6, Tel. 8362110: jew.
9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
27.02. Dr. Drochner, Nossen, Lin-
denstr. 7, Tel. 68445
28.02. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11
u. 16-17 Uhr
06.03. Dr. Waak, Nossen, Waldhei-
mer Str. 25, Tel. 62342, 0151/
22716037, Notsprechst. 10-12 Uhr

07.03. FA Bänsch, Ärztehaus Nos-
sen, Tel. 67190, 0173/9188412;
Sprechstunde 7-7 Uhr. In Notfällen
auch über 112 oder 03521/732000
od. 03731/19292

Zahnärzte
27./28.02. Frau DS Jesswein, Nos-
sen, Aug.-Bebel-Str. 8, Tel. 035242/
68155
06./07.03. Frau ZÄ Otto, Lom-
matzsch, Döbelner Str. 37, Tel.
035241/52430; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater
26.02. 19.30 Uhr Die Zauberflöte.
Theater Annaberg
28.02. 19.30 Uhr Egoland. Herku-
leskeule
03.03. 10.00 Uhr Aschenputtel.
Theater Freiberg
05.03. 19.30 Uhr Der Hauptmann
von Köpenick. Theater Freiberg
06.03. 19.30 Uhr Die Macht des
Schicksals. Theater Annaberg
10.03. 18.00 Uhr Faust – Der Tragö-
die 1. Teil

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich
27.02. 16.00 Uhr Heiteres & Weite-
res. Domspatzen und Domkurrende
im Propsteikeller

Porzellan-Manufaktur
27.02. 20.00 Uhr Konzert; Leitung
Bernhard Vit, mit Flötenquartett
„Silberklang“

Winzergenossenschaft
05.03. 19.00 Uhr Freitags in Meißen
„Sächsischen Wein erleben“

Schloss Proschwitz
27.02. 19.00 Uhr 300 Jahre Meisse-
ner Porzellan – eine Zeitreise.
Schloss
27.02. 19.00 Uhr Der rote Wein-
abend in Zadel

Kleines Hoftheater im Bennohaus
08./09.03. 18.30 Uhr Die flunker-
haften Frauenzimmer

Hahnemannzentrum
27./28.02. Seminar: Repertorisati-
on, das Werkzeug der Homöopathie
03./10./17./24.03. 19.30 Uhr Kurs:
Homöopathie für Laien
08.03. 10.00 Uhr Kostenfreie Bera-
tung zur homöopathischen Behand-
lung
09.03. 17.00 Uhr Vortrag u. Work-
shop: Hexen – weise Frauen oder
böse Zauberinnen?

Stadtspaziergänge
12.03. 19.00 Uhr Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen“. *) Treff: hinter
Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
26.02. 19.00 Uhr Hafenstraßen-
stammtisch

27.02. 20.30 Uhr Lange Nacht der
Geschichten und Lieder
02.03. 19.00 Uhr Wohnzimmertreff
– Quizabend
06.03. 19.00 Uhr „Hotel Palindro-
ne“ – die Weltmusiksensation aus
Wien

Puppenbühne, Lorenzgasse
28.02. 16.00 Uhr Hänsel und Gretel
07.03. 16.00 Uhr Das Lämmchen
und der Wolf
08.03. 9.30 Uhr Das Lämmchen und
der Wolf

ASB-Treffpunkt W.-Walkhoff-
Platz

02.03. 14.00 Uhr Vortrag: „Pro Se-
nior“ – „In meinem Körper wohl-
fühlen“

Radebeul 

Landesbühnen
25.02. 19.30 Uhr Manche mögen’s
heiß
26.02. 19.30 Uhr Die Umsiedlerin;
22.00 Uhr Kasper Häuser Meer;
22.00 Uhr Der Hässliche (StB)
27.02. 20.00 Uhr Sekretärinnen
28.02. 11.00 Uhr Matinee zu „Der

Sturm“; 15.00 Uhr Der Waffen-
schmied
05.03. 20.00 Uhr Fidelio; 20.00 Uhr
Leb den Moment (StB)
06.03. 19.00 Uhr Der Sturm (Pre-
miere); 15.00 Uhr Spuk im Händel-
haus (StB)
07.03. 19.00 Uhr Der Sturm
08.03. 16 u. 20 Uhr The Mystery of
E.A. Poe. Engl. Gastspiel
09.03. 11.00 Uhr The Mystery ...

Schloss Wackerbarth
27.02. 10.00 Uhr Seminar für Hob-
bywinzer
09.03. 19.00 Uhr Wein & Schoko-
lade
10.03. 18.30 Uhr Winzerstamm-
tisch

Familienzentrum Radebeul
Altkötzschenbroda 20

03.03. 19.00 Uhr Krisenberatung
bei rechtlichen und finanziellen
Problemen

Nossen

07.03. 15.00 Uhr Schlossgeflüster
„Die Gräfin und ihr Porzellan“

Coswig

26.02. 20.00 Uhr Klavierabend:
Prof. Winfried Apel. V. Teresa
06.03. 20.00 Uhr Tom Pauls &
2Hot: Rettet uns den Gogelmosch

Weinböhla

27.02. 20.00 Uhr Olaf Böhme & Pe-
ter Bellmann – Oldie-Disko
28.02. 20.00 Uhr Konzert: Deka-
dance
05.03. 20.00 Uhr Holger Biege mit
neuem Album
07.03. 18.00 Uhr Dia-Vortrag: „Ir-
land“ mit Heiko Beyer
08.03. 19.00 Uhr Travestie: Fresch
& frivol

Großenhain

27.02. 18.00 Uhr Kavallerie-Ball
06.03. 19.00 Uhr„Helden“ Philhar-
monisches Konzert, Elbland Phil-
harmonie
07.03. 17.00 Uhr Theater Galgen-
trio: „Ohne Weiber geht die
Show’se nicht“

Änderungen vorbehalten

In der Staatlichen Porzellan-Manufaktur

Russland im Blickpunkt
Die Staatlichen Porzellan-Ma-

nufaktur Meissen lädt am 6. und 7.
März zu einem „Wochenende der
Nationen“ ein. Thema ist an beiden
Tagen Russland. Die „Nationen-
Wochenenden“ gehören zum Pro-
gramm der Manufaktur im Jahr ih-
res 300. Jubiläums. Passend zur
großen Sonderausstellung im Por-
zellan-Museum werden an ver-
schiedenen Wochenenden des Jah-
res 2010 Nationen vorgestellt, zu

denen die Manufaktur in Ge-
schichte und Gegenwart besondere
Beziehungen unterhält. „Es geht
darum, verschiedene Kulturen nä-
her vorzustellen, die das Schaffen
der Manufakturisten beeinflusst
haben“, sagt Museumsleiterin Su-
sanne Träris. An den beiden Tagen,
an denen Russland im Mittelpunkt
des Interesses steht, ist die Manu-
faktur jeweils von 9 bis 17 Uhr ge-
öffnet. 

Pestalozzischule Meißen

„Tag der offenen Tür“

Landkreis schreibt Ehrenpreis aus 

Für Bürger-Engagement 
Im Dezember 2008 hat der

Meißner Kreistag die Stiftung ei-
nes Ehrenpreises für bürgerschaft-
liches Engagement im Landkreis
beschlossen. Der Preis – ein Be-
cher aus Meissener Porzellan – soll
im Juni dieses Jahres beim Som-
merfest des Landrats an sechs ver-
dienstvolle Bürger überreicht wer-
den. Der Landkreis Meißen
schreibt den Preis öffentlich aus:
Die Preisträger werden für „vor-
bildliche Leistungen auf kommu-
nalpolitischem, kulturellem, sport-
lichem und sozialem Gebiet sowie

in der Kinder- und Jugendarbeit“
geehrt.

Vorschläge können jeder Bür-
ger, Vereine, Verbände, Unterneh-
men und Einrichtungen einreichen.
Sie sind bis zum 15. April an das
Büro des Landrates, Herrn Sascha
Esser, Brauhausstraße 21 in 01662
Meißen zu richten. Die vorgeschla-
gene Person sollte ihren Wohnsitz
im Landkreis Meißen haben. Jeder
Vorschlag bedarf einer kurzen Be-
gründung und muss durch mindes-
tens zehn verschiedene Unter-
schriften begleitet werden.

Die Meißner Pestalozzi-Mittel-
schule an der Pestalozzistraße lädt
am Freitag, dem 5. März, zu einem
„Tag der offenen Tür“ ein. Zwi-
schen 15 und 18 Uhr sind alle Inte-
ressenten willkommen. Schüler
und Lehrer stellen dann die Ergeb-
nisse von fächerverbindendem
Unterricht vor, zeigen die Schule,
veranstalten Vorträge und Experi-
mente. 

Vorführungen geplant

Höhepunkte sollen eine Zau-
bershow, eine Modenschau, Film-
vorführungen in der Aula sowie ei-
ne Zirkusvorführung und Ritter-
spiele in der Turnhalle sein. Vor al-
lem Schüler höherer Klassenstu-
fen können sich über Möglichkei-
ten der beruflichen Ausbildung
nach dem Ende der Schulzeit in-

formieren. Als Ansprechpartner
stehen Lehrer und Ausbilder des
Beruflichen Schulzentrums Mei-
ßen bereit. 

Anmeldung möglich

Beim „Tag der offenen Tür“
wie auch in der Zeit vom 3. bis zum
12. März (dann jeweils in der Zeit
von 7 bis 13 Uhr) ist auch die An-
meldung künftiger Fünftklässler an
der Pestalozzischule möglich. Die
Schüler müssen von ihren Er-
ziehungsberechtigten angemeldet
werden, die neben dem ausgefüll-
ten Anmeldeformular auch noch
eine Kopie des zuletzt erstellten
Zeugnisses der zuvor besuchten
Schule, eine Kopie der Geburtsur-
kunde und die Bildungsempfeh-
lung der Grundschule im Original
mitbringen sollten.

Film und Musik
bei Coswiger

Festival
Wie schnell doch die Zeit ver-

geht, sieht man am besten, wenn Ju-
biläen zu feiern sind. Beim Coswi-
ger Film- und Kulturfestival „Im
Rausch“ ist es das fünfte. Was am
Coswiger Gymnasium als Studien-
projekt begann, hat sich als fester
Programmpunkt im Winter-Kultur-
kalender des Elblands etabliert. In
diesem Jahr findet „Im Rausch“ vom
25. bis zum 27. Februar im Coswi-
ger Gymnasium, Melanchthonstra-
ße, statt. Mit-Veranstalter ist der Ver-
ein  „ProjektKino Weinböhla“. 

Man setzt in diesem Jahr auf ei-
nen doppelten Mix. Zum Filmpro-
gramm mit anspruchsvollen und
unterhaltsamen Streifen komme
ein kulturelles Vorprogramm mit
jungen Künstlern, erklärt Sven
Dietze vom „ProjektKino“. Drei
Filme seien geplant. 

Am Donnerstag, dem 25. Feb-
ruar, zeigt man im Coswiger Gym-
nasium die Komödie „Radio Rock
Revolution“. Es geht um Radiopi-
raten auf hoher See, Aufsässigkeit
und die Rockmusik. Am Freitag,
dem 26. Februar, wird der französi-
sche Streifen „C’ est la vie – So ist
das Leben, so sind wir“ gezeigt.
Sonnabend, der 27. Februar, ist für
einen Animationsfilm reserviert.
„Oben“ war erst vor wenigen Mo-
naten in den Kinos zu sehen.  

Wieder werde es vor jedem
Film ein musikalisches oder ande-
res kulturelles Vorprogramm ge-
ben. Der Eröffnungsabend wird da-
bei erstmals von den Schülern des
Gymnasiums gestaltet. Am Freitag
sind die Straßenmusiker von „Stil-
bruch“ zu Gast. An den beiden ers-
ten Festivaltagen wird das Vorpro-
gramm um 19 Uhr, der Film um 
20 Uhr beginnen. Am Sonnabend
ist im Vorprogramm der Sankt-
Afra-Gospelchor aus Meißen zu
Gast. Er beginnt sein Konzert um 
17 Uhr, der Film startet 18 Uhr. Kar-
ten für Kultur und Film kosten 
4,50 Euro, im Vorverkauf  vier
Euro. Sie sind vorab in der Stadt-
bibliothek Coswig zu bekommen.

Im neuen Programm der „Herkuleskeule“ dreht sich alles um den Egoismus

„Niemand liebt sich so wie ich“

tensiv als Mitspieler gebraucht wie
hier. 

Doch umso besser erschließen
sich die Gags, umso besser kommt
der Witz direkt im Volke an. Im
Programm taucht folgende provo-
kante Formel auf: „Erst wenn jeder
an sich denkt, ist an alle gedacht!“
Kann es eine bessere Umschrei-
bung für den deutschen und den
globalen Egoismus geben? Wohl
kaum. 

Den Kopf durchgesetzt

Und so klopfen die vier Kaba-
rettisten folgerichtig alle Lebens-
bereiche auf den Egoismus ab.
Detlef Nier mimt einen militanten
Schrebergärtner, der wegen Tot-
schlags an einem zum Feind ge-
wordenen Gartenfreund einsitzt.

Das Kuriose: Der Verurteilte fin-
det seine Strafe berechtigt. Dass er
seinen Kopf durchsetzte, ist ihm
wichtiger als seine Freiheit. 

Zu Höchstform läuft Gloria
Nowack mit ihrer Geschichte über
die „Susi aus Liddl ...“ auf, die ge-
nauso wie deren große Tochter,
deren Lehrerin, deren Arzt und de-
ren Pfarrer und der allen gemein-
sam gehörende liebe Gott ihre
Meinung kundtun. Doch in Wirk-
lichkeit ging es um ... nichts!

Großartig ist auch die Story, in
der bei Brigitte Heinrich und Det-
lef Nier der Strom ausfällt und sie
plötzlich mit ihren drei selbst ge-
zeugten Sprösslingen am Tisch
sitzen, deren Existenz sie aber
schlichtweg vergessen hatten. Für
diesen Egoismus ist eindeutig die
Kommunikationsbremse TV-Ge-

rät zuständig. Für den beim Polit-
Talk im TV und den bei der Bene-
fizveranstaltung der Bundestags-
abgeordneten ist es die Politik
selbst. 

Was nutzt Courage?

Am Ende erklingt ein Lied über
die Sinnlosigkeit von Zivilcourage.
Das wirkt einerseits wie ein letzter
Versuch, die Hoffnung, doch noch
etablieren zu können; andererseits
aber wie der endgültige Verlust des
Glaubens an die menschliche Ver-
nunft. Doch auch das ist an sich
schon wieder ein schönes Stück
Egoismus. Dem man mit einer
leicht abgeänderten Operettenme-
lodie huldigt: „Niemand liebt sich
so wie ich!“               W. Zimmermann 
Im Theater Meißen am 28.02.    

Was ist Egoismus? Wo fängt er
an, wo hört er auf? Ist ein Bundes-
minister ein Egoist, wenn er sparen
will, aber nicht an seinen eigenen
Nebenverdiensten? Waren eigent-
lich jene Banker, die die Finanzkri-
se verschuldet haben, echte Egois-
ten? Oder nur Leute, die erfüllten,
was man ihnen aufgetragen hatte?
Das neue Programm der Dresdner
„Herkuleskeule“ spielt im „Ego-
land“ und deshalb bricht es auch
keine Lanze gegen, sondern für den
Egoismus. 

Im „Egoland“

Der ist quasi immer hausge-
macht. Merke: Egoismus bekommt
man nicht verordnet, man hat ihn
oder hat ihn nicht. Ein wahrer Ego-
ist hat meist Hornhaut auf den Ell-
bogen, weil er dieselbigen pausen-
los einsetzen muss. Daraus ergibt
sich im Kabarettprogramm die Fra-
ge: „Wo wären Sie denn heute ohne
Ihre Ellbogen?“ 

Eine mögliche Antwort: „In der
Behindertenwerkstatt.“ Fragt sich
aber, was besser ist: Ellbogen ha-
ben und sie einsetzen oder keine ha-
ben und untergebuttert werden. Der
Egoismus ist demnach ein fester
Bestandteil des Alltags in unserer
bunten Republik. 

So gesehen mussten die Auto-
ren Philip und Wolfgang Schaller
und Peter Ensikat dem Egoismus
nur ein satirisches Kleid anziehen
und das wahre „Egoland“ war ge-
boren. Brigitte Heinrich, Gloria
Nowak, Detlef Nier und Michael
Rümmler bildeten das gewiefte
Bühnen-Quartett, das den Egois-
mus wohldosiert dem Publikum
verabreichen durfte, während Jens
Wagner und Volker Fiebig um das
„Egoland“ den passenden musika-
lischen Zaun bauten. 

Jost Kittel hatte sich für das Pro-
gramm den Hut des Regisseurs auf-
gesetzt. Nicht vergessen werden
sollte das Publikum: Es wurde
wohl in keinem der vorhergehen-
den „Keulen“-Programme so in-

Lesung und Musik 

Heinz Eggert trägt Märchen vor
Im Atelier Ehret an der Görni-

sche Gasse in Meißen wird es am
Sonnabend, dem 27. Februar, eine
musikalisch begleitete Lesung ge-
ben. Der frühere sächsische Innen-
minister Heinz Eggert ist zu Gast
und wird russische und jüdische
Märchen vortragen. 

Auf der Gitarre wird der Vorle-
ser von Bernd Pakosch begleitet:
Es erklingen deutsche Volkslieder.
Der Abend im Atelier Ehret steht

unter dem Titel „Märchenhafte
Weisen und Weisheiten“.

Weisen und Weisheiten

Beginn der Veranstaltung ist
um 19 Uhr. Die Karten kosten
zehn, ermäßigt sechs Euro und sind
an der Abendkasse zu bekommen.
Vorbestellungen sind unter der Te-
lefonnummer 0175/1765997 mög-
lich. 

Die Kabarettisten von der Dresdner „Herkuleskeule“ gastieren im Meißner Theater                       Foto: PR

Anzeigenhotline:
0172 / 7684023
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Du bist neugierig und lernst gern 

neue Leute kennen?

Du bist mit dabei, wenn es darum geht, 

eine gute Tat zu tun?

Du findest auch, dass man nie ausgelernt hat?

Du bist zwischen 18 und 30 Jahren alt?

Dann bist Du genau richtig 
in unserem Rotaract Club Meißen!
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�
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Am Dresdner Staatsschauspiel steht Zuckmayers „Des Teufels General“ auf dem Spielplan

Einer wie viele?
Fast wie in einem alten Ufa-

Streifen wirkt die Kulisse. Die
Herren tragen Frack, die Damen
elegantes Abendkleid. Doch so et-
was haben Filme aus den 1930er
Jahren nie gezeigt: Im Hinterzim-
mer des eleganten Restaurants
sprechen Fliegergeneral Harras
(Tom Quaas) und der Industrielle
von Mohrungen (Albrecht Goette)
Klartext. Jawohl, das System sei
verkommen und auf Mord und
Krieg aus. Dass letzterer gewon-
nen werde, sei allerdings zweifel-
haft. 

So wollte sich Nazi-Deutsch-
land selbst nicht beschrieben se-
hen, aber so zeigte es Schriftsteller
Carl Zuckmayer in seinem Stück
„Des Teufels General“. Vor weni-
gen Tagen hatte „Des Teufels Ge-
neral“ unter der Regie von Burk-
hard C. Kosminski im Großen
Haus des Dresdner Staatsschau-
spiels Premiere. 

Die Dresdner Inszenierung ist
in realistischer Manier gehalten.
Nicht nur die Kostüme, die ganze
Bühne (Florian Etti) zeigt den Stil
der 1930er Jahre. Ein Restaurant

ist die Bühne für den zu Anfang so
selbstsicher auftretenden General
Harras. 

Wenn der mit Freunden und
sogar mit dem strammen Nazi
Schmidt-Lausitz (Phillip Otto)
feiert, wirkt das aber schon wie ein
Tanz am Abgrund. Noch bekun-
det Harras mit Worten und Taten:
Obwohl er alles durchschaue und
die Nazis verachte, habe er die Si-
tuation im Griff. Ihm, dem versier-
ten Krieger, könne keiner etwas
anhaben. 

Schwein unter Schweinen

Doch das stimmt nicht: Harras
sieht sich starken Feinden gegen-
über, die ihn mit allen Mitteln von
der Spitze der Flieger verdrängen
wollen. Und dann muss sich Har-
ras auch jene entscheidende Frage
gefallen lassen: Wenn er das Un-
recht der Nazi-Diktatur erkennt,
warum tut er nichts dagegen? Er
sagt: „Wer mit dem Schwein aus
einem Trog frisst, ist selbst ein
Schwein.“ Das trifft dann wohl
auch auf ihn zu. 

Die Dresdner Inszenierung hat
ein klares Zentrum: Tom Quaas
zeigt in seiner Rolle einen General
mit vielen Charakterzügen. Sein
Harras ist jovial, auftrumpfend, si-
cher, dann wieder ängstlich und
gehetzt. Er teilt gern seine Lebens-
ansichten mit und will doch zu-
nächst keine Fragen zu seinem
Leben zulassen. Er hilft bedrohten
Freunden und tut doch mit im bru-
talen Nazi-Regime. Während
Harras‘ Leben in Stücke bricht,
verkörpert „Pützchen“ (Annika
Schilling), junge BDM-Führerin
aus gutem Hause, den naiven und
ungebrochenen Glauben an „Her-
renmenschentum“, Stärke und das
eigene Fortkommen. Sie will Har-
ras verführen und schwärmt vor
ihm von der Erotik der Macht. 

Wer kann solchen Verlockun-
gen widerstehen? Wer wäre nicht
lieber auf der Seite starker „Her-
renmenschen“, als deren unter-
drücktes Opfer? In der Nazi-Zeit
haben sich viele dem Regime ge-
fügt. Und wie würden die Men-
schen heute handeln? In der
Dresdner Inszenierung wird die

Frage nach dem Handeln wider
proklamierte moralische Grund-
sätze am Beispiel des Generals ab-
gehandelt. Sein Versagen wird
gezeigt, doch bleiben die, die sich
gegen die Diktatur auflehnen,
recht blass. 

Ingenieur Oderbruch (Thomas
Eisen), der Flugzeuge so manipu-
liert, dass sie abstürzen, erklärt
seine Gründe hier kurz und kurso-
risch: Sie bleiben eine Behaup-
tung. Warum sich Harras davon
zu so tiefer Einsicht in sein Han-
deln und seine Verstickungen be-
wegen lässt, dass er freiwillig in
den Tod geht, bleibt deshalb rät-
selhaft. 

Stark ist dann wieder der
Schluss: Harras ist tot, doch der
Regimefeind bekommt ein Staats-
begräbnis. Die Diktatur bewahrt
die Fassade von Anständigkeit.
Alle singen patriotische Lieder –
aus Überzeugung; wider besseres
Wissen; voller Angst, sie könnte
das gleiche Schicksal treffen? Das
Joch ist ein selbst auferlegtes, die-
ses Land muss untergehen.     T. G.
Wieder am  26.2.; 3., 6., 11., 19.3.

Sechs Sekretärinnen und ein Bürobote geben beim Wittenbrink-Liederabend der Landesbühnen volle Stimmkraft                            Foto: Krok

Die Landesbühnen Sachsen zeigen den szenischen Liederabend „Sekretärinnen“

Von Frauen und ihren Liedern
Ein wenig traurig, ein wenig

herzig und vor allem sehr anhei-
melnd klingt es, wenn Sekretärin
W (Wiebke Adam-Schwarz) sich
singend „Dream a little dream of
me“ wünscht. Eigentlich aber
träumt sie von ganz anderen Din-
gen, als es die „Mamas & Papas“ in
der Flower-Power-Ära taten. Da-
gegen ist der leicht ironisierende
Text im Milva-Song „Zusammen-
leben“, vorgetragen durch Sekre-
tärin F (Franziska Hoffmann),
doch eine ganz andere Kategorie:
„Mann“ kommt dort nicht so gut
weg. Beim gemeinsamen Gesang
von Otis Reddings „The Dock of
the Bay“ machen es sich die sechs
„Sekretärinnen“ in ihrem Groß-
raumbüro ganz gemütlich. 

Die benannten und viele andere
„Musiken“ aus – verschiedenen -
Zeiten bilden das Gerüst jenes
„szenischen Liederabends“, der
sich „Sekretärinnen“ nennt und
1995 erstmals aufgeführt wurde.
Da hatte sich das 1948 geborene
Multitalent Franz Wittenbrink den
„Szenischen Liederabend“ längst
patentieren lassen und mit ihm ein
völlig neues theatralisches Genre
erfunden. Seither ist kaum ein Be-

griff der deutschen Sprache davor
gefeit, von Wittenbrink für die
Bühne als Liederabend aufbereitet
zu werden. 1997 waren es die
„Männer“, 2002 die „Mütter“,
2009 die „Lobbyisten“. 

Gängige Melodien

Die jeweilige Botschaft wird
immer über zumeist sehr bekannte
Songs an das Publikum herange-
tragen. Die eigentliche Crux an der
Geschichte: Wittenbrink kompo-
niert die Musik für seine szeni-
schen Liederabende nicht selbst
(obwohl er es von seiner Ausbil-
dung her durchaus könnte), son-
dern wildert quer durch die nati-
onale wie internationale Schlager-,
Folk-, Jazz- und Rockmusik-
Landschaft. Sicher ist es daher be-
sonders bei der GEMA außer-
ordentlich beliebt, die mit jeder
Wittenbrink-Aufführung ordent-
lich abkassieren kann. 

Eine Fülle von gängigen Melo-
dien beinhaltet auch „Sekretärin-
nen“. Insgesamt werden sage und
schreibe 36 Schlager, Chansons,
Lieder, Soul-, Jazz- und Rocknum-
mern gesungen, was den sechs Se-

kretärinnen allerhand stimmliche
Kraft und darstellerisches Können
abverlangt. Hinter den Liedern
aber verblasst das eigentliche An-
liegen des „szenischen Lieder-
abends“. Die Berufsgruppe der Se-
kretärinnen (in Deutschland auch
als „Schreibkraft“ oder schlicht
„Tippse“ bezeichnet) wird zwar in
sechs ganz unterschiedlichen Frau-
entypen (plus dem Büroboten Hol-
ger Uwe Thews) vorgeführt, aber
in ihrer sozialen und familiären Di-
mension kaum hinterfragt. 

Gleichwohl geben sich die
sechs Frauen die größte Mühe, die
geforderten verschiedenen Cha-
raktere lebendig werden zu lassen.
Da ist die schwangere Sekretärin J
(Julia Vincze), die glückselig An-
leihe bei Hildegard Knef und deren
„Für mich soll’s rote Rosen reg-
nen“ nimmt. Da ist die verunsi-
cherte Sekretärin S (Sandra Maria
Huimann), die zu spät kommend
mit einem halsbrecherischen Stol-
pern auf die Bühne fällt, aber den-
noch die Fäuste ballt und sich wie
weiland Gitte Hennig mit dem
Lied „Ich bin stark“ Mut zuspricht.
Oder die abenteuerlustige Sekretä-
rin A (Anke Teickner), die sich auf

den Arm einen Anker hat tätowie-
ren lassen und mit Leidenschaft
Lale Andersens Matrosensong
„Ein Schiff wird kommen“ heraus-
schmettert. 

Und da ist auch noch Sekretärin
U (Ursula Schucht) – die älteste im
Bürosextett – die sich, belächelt
von den jüngeren Kolleginnen –
unbeirrbar und mit Inbrunst dem
deutschen Volkslied widmet. Wie
dem vom „Mühlenrad“, dessen
Text von Joseph von Eichendorf
stammt. Und auch der Bürobote
(Holger Uwe Thews) hat etwas zu
sagen beziehungweise zu singen.
Seine Position verteidigt er mit
dem Machogehabe eines Eros Ra-
mazotti und dessen „Se bastasse
una bella canzone“.

Gewiss hatten die sieben Dar-
steller – inklusive des live am Kla-
vier begleitenden Amadeus Boyde
– ihren Spaß an dem ungewöhnli-
chen Stück. Gewiss hat auch Regis-
seur Stephan Thiel sich dem Genre
und dem Thema mit viel Engage-
ment genähert. Ein fertiger und in
jeder Hinsicht überzeugender The-
aterabend wurde es am Ende trotz-
dem nicht.                    W. Zimmermann 
Wieder am 27.2.; 4., 9. und 25.4.

Erinnerung an Elisabeth Reichelt 

Blumen für die Sängerin

Die erste Ausstellung im neuen Radebeuler Museums-Depot

Die Stadt, die eigentlich keine ist
Die „Nichtstadt“ im Südwesten

Dresdens heißt Freital. Im Südosten
trägt dieser Zustand den Namen
Heidenau. Die „Nichtstadt“ im
Nordwesten Dresdens sollte eigent-
lich „Elblößnitz“ heißen. Dresden
mit seinen vielen alten Dorfkernen
trägt selbst wenig „echt urbane“ Zü-
ge. Einzig um den Theaterplatz ent-
faltet sich ein eleganter weltläufiger
Eindruck. Wie altehrwürdig städ-
tisch erscheinen dagegen Pirna und
Meißen mit ihren Marktplätzen und
Bürgerhäusern. 

Zu „Städten“ wurden die Vor-
städte wohl vor allem durch den
Einfluss der wohlhabenden Neu-
bürger, die der Vereinnahmung
durch die einst viertgrößte Stadt im
Reich zuvorkamen. Hier wollten
sie selbst jener knappen Welt ab-
handen kommen, die sie für andere
täglich kalkulierten. 

Gegen Zusammenschluss

Schon den früheren Zusam-
menlegungen von Lößnitzgemein-
den widerstrebten vor allem die
konservativen Eliten. Als am 1. Ja-
nuar 1935 der letzte Schritt mit 
dem Zusammenschluss der Städte
Kötzschenbroda und Radebeul ge-
schah, wurde wegen des hohen
Verwaltungsaufwandes gegen eine
Neubenennung entschieden. Rade-
beuls Bürgermeister hatte das älte-
re Nazi-Parteibuch, also wurden
die Ortsteile fortan als „Radebeul 1
bis 5“ durchnummeriert. In einer
Vitrine des neuen Depot-Stadtmu-
seums von Radebeul ruhen nun die
Amtssiegel der früheren Lößnitz-
Gemeinden.

Was die Gefilde des heutigen
Radebeul einst ausmachte, zeigt als
eine Art Präambel der Ausstellung
die Reproduktion eines Gemäldes
von Johann Alexander Thiele „Ein
extra schöner Prospekt, aufgenom-
men von der Höhe des Weinbergs
ohnweit Wackerbarths Ruhe, das
Gesicht gegen Dresden und König-
stein“ entstand 1751. Die Elbe war
noch voller Inseln, die Gegend

kaum besiedelt. Baumgruppen,
Landhäuser und die alte Kirche von
Kötzschenbroda bereiteten den ge-
ruhsamen Anlauf hin auf das noch
mittelalterlich geschlossen wirken-
de Stadtbild von Dresden. 

Panorama-Aufnahmen von 1880
und 1907 zeigen, wie die architek-
tonische Tristesse der Gründerzeit
dieses liebliche Landschaftsbild zu
zerteilen anfängt. Die Bauun-
ternehmer warben an erster Stelle
noch vor dem Eisenbahn- und
Dampfschiffanschluss mit den
niedrigen Kommunal-Abgaben.
Hohn der Geschichte: Gerade als
die neuen Bauten angewachsen
waren, die stillosen Villen und
Schweizerhäuser milde hinter den
Baumkronen versanken, hatte ihre
Eigentümerschicht entweder das
Land verlassen oder war proletari-
siert worden. 

Heiter und schlicht

In seinem Aufsatz „Die Lößnitz
– Gestalt und Wirkung einer Land-
schaft“ hielt der Maler Karl Kröner
1954 die bestimmenden Züge der
heimatlichen Gefilde fest. Er be-
schreibt, wie das „Architekturlose“
der heiter schlichten Weinberg-
shäuser die gelungeneren unter den
Neubauten beeinflusste und be-
merkt zugleich, dass „in neuerer

Zeit ... Häuser mit turmartigen Auf-
bauten ... der einst so noblen Ak-
zentuierung des Höhenrandes nicht
entsprechen“. 

Das Depot-Stadtmuseum teilt
sich die Räume in dem proviso-
risch hergerichteten Schulbau in
Radebeul-Ost mit dem Magazin
der städtischen Kunstsammlung.
Deren neueste Erwerbung, eine
Ansicht des „Grundhofs“ von Karl
Kröner, der fast fünfzig Jahre dort
lebte und arbeitete, wurde zur Er-
öffnung den zahlreich erschiene-
nen Besuchern präsentiert. Bereits
2006 gab das Stadtarchiv ein um-
fangreich bebildertes „Stadtlexi-
kon Radebeul“ heraus. Dieses
Buch ist nicht nur für Lokalpatri-
oten interessant, weil der Ort darin
als ein Leitfossil jener grundstür-
zenden gesellschaftlichen Umbil-
dung zwischen den Jahresmarken
1848 und 1919 sichtbar wird. 

Für den Unterricht

Die Lokalität des Museum-De-
pots im schmucklosen Neubau ne-
ben der Rosegger-Schule macht die
Ausstellung zu Unterrichtszwecken
besonders geeignet. Vor wenigen
Wochen hatte bereits eine Klasse
von Grundschülern eine Lehrstun-
de, wie sie nur von begeisterten Spe-
zialisten außerhalb des täglichen
„Graubrots“ des Schulalltags ge-
boten werden kann. Nach einer kur-
zen Einführung im Vortragsraum
erkundeten sie aufmerksam die
Schaustücke und Tafeln. Wer die
Kinder beobachtete, wie sie Fragen
stellten, sich gegenseitig auf Ent-
deckungen aufmerksam machten,
dem stärkt sich die Hoffnung, das
wissende Heimatliebe eine nach-
wachsende Ressource des Elbtals
bleibt.                                                  S. Hennig
„100 Jahre Vor(Stadt)Geschich-
te – Die Lößnitz 1835-1935“ bis
Jahresende 2010, Radebeul, Wa-
sastraße 21, Neubau, Zugang
über Oststraße, geöffnet jeden
ersten Mittwoch im Monat von
15 bis 19 Uhr und auf Anfrage

Anzeige

Renate Zürner ist gebürtige
Meißnerin. Am 25. Januar 1930
wurde sie in unserer Stadt als Re-
nate Müller geboren und ging in
den Kriegsjahren hier zur Schule.
Ab 1946 lernte sie in der Manufak-
tur den Beruf einer Porzellanmale-
rin. Aber schon 1951 verließ sie
die heimatlichen Pfade, studierte
an der Hochschule für Graphik
und Buchkunst in Leipzig und
machte sich nach deren Abschluss
und der Heirat mit ihrem Studien-

kollegen Klaus H. Zürner als Ma-
lerin und Grafikerin selbstständig.
Die jüngste ihrer zahlreichen Per-
sonalausstellungen war im Jahre
2000 in der Radebeuler Stadtgale-
rie zu sehen.

Aquarelle und Grafiken

Anlässlich ihres 80. Geburtsta-
ges zeigt die Leipziger „Galerie
Süd“ eine attraktive Werkschau
mit Aquarellen und Grafiken. Le-

ben und Schaffen der Künstlerin
sind untrennbar mit der Stadt Leip-
zig verbunden. 

Doch 1993 hatten sie und ihr
Mann ihren Lebensmittelpunkt
nach Radebeul verlegt. Seit dem
Vorjahr lebt sie nun wieder in Leip-
zig, aber sie ist – wie viele andere,
deren künstlerischer Schaffensweg
einst in der Manufaktur begann – in
der Porzellanstadt unvergessen,
gerade im Jahr des 300. Manufak-
turjubiläums.                           K. Harder

Eine Ausstellung zum Geburtstag von Renate Zürner

Leipzig, Radebeul, Meißen

Aquarell von Renate Zürner

Schüler in der Ausstellung

Am Ende sind Namen und
Auszeichnungen halt doch nur
Schall und Rauch! Nicht weniger
als sechs Oscarpreisträger sowie
zwei weitere bekannte Stars aus
der Film- und Musikwelt versam-
melte Regisseur Rob Marshall,
um seine Musicalverfilmung „Ni-
ne“ zum Leben zu erwecken. Vor
nahezu tödlicher Langeweile
bleibt der Zuschauer jedoch trotz-
dem nicht verschont.

Der berühmte Filmregisseur
Guido Contini (Daniel Day-Le-
wis) steckt in einer Schaffenskri-
se. Ob Presse, Agent oder Publi-
kum: Alle erwarten sie ein neues
Meisterwerk. Doch der Maestro
muss zunächst erst einmal sein

unübersehbar. Da geht selbst ein
Lichtblick wie die von Cotillard
eindrucksvoll ambivalent gespiel-
te Ehefrau haltlos unter. Aufmerk-
same Cineasten mögen in der Fi-
gur des Regisseurs vielleicht sogar
noch Verweise auf Federico Fel-
lini erkennen. Schlussendlich je-
doch drängt sich nur ein Gedanke
auf: „Nine“ ist in all seiner gewoll-
ten Perfektion nicht mehr als ein
beim Produzenten-Dinner auf ei-
ner Serviette entworfenes Kunst-
objekt, das ausschließlich durch
seine äußere Hülle Appetit machen
soll, sich jedoch schon im Vorspei-
sengang als fades Luftgebäck ent-
puppt. C. Lázár
Voraussichtlich ab 25. Februar

Leben, beruflich wie privat, sortie-
ren. Gattin (Marion Cotillard), Ge-
liebte (Penélope Cruz), Muse (Ni-
cole Kidman), Assistentin (Judi
Dench) und Mutter (Sophia Loren)
– alle nerven, fordern, bitten. Sin-
gend, tanzend, leidend.

Mag es auch als Broadway-Mu-
sical große Erfolge gefeiert haben,
im Filmkosmos, in dem „Moulin
Rouge“ bereits 2001 den vermeint-
lichen Höhepunkt des Genres mar-
kierte, wirkt diese Adaption selt-
sam antiquiert. Lustlos in der
Regie, wenig originell bei den
Tanzeinlagen und sogar musika-
lisch erschreckend lau: Das  Kalkül
hinter Drehbuch, Umsetzung und
Vermarktung des Endprodukts ist

Im Meißner Kino: „Nine“

In Coswig wurde vor wenigen
Tagen an eine bekannte Künstlerin
erinnert: Die Kammersängerin und
Koloratursopranistin Elisabeth Rei-
chelt wurde vor 100 Jahren am 7.
Februar in Coswig geboren. Nach
ihrer Ausbildung in Dresden an 
der Orchesterschule der Sächsi-
schen Staatskapelle gab die Sänge-
rin 1934 in Düsseldorf ihr Debüt.
Zwischen 1936 und 1972 war sie
an der Dresdner Oper engagiert. In
der Semperoper sang sie im Jahr

1944 zur letzten Vorstellung in der
alten Oper das Ännchen in Carl-
Maria von Webers „Freischütz“. 

Elisabeth Reichelt starb im Jahr
2001 in Dresden. Ihre letzte Ruhe-
stätte fand sie allerdings auf dem
Coswiger Friedhof. Dort wurde die
Sängerin nun an ihrem 100. Ge-
burtstag von  Vertretern der Cos-
wiger „Villa-Teresa-Gesellschaft“
geehrt. Deren Vorstand Jörg
Schulze  legte ein Blumengebinde
am Grab nieder. 

Es war nicht der einzige Beitrag
zum Geburtstag von Elisabeth Rei-
chelt: Der langjährige Leiter der
Kulturbetriebsgesellschaft Meiß-
ner Land und jetzige Geschäfts-
führer des  Goethe-Theaters Bad
Lauchstädt, René Schmidt, hielt
vor wenigen Tagen im Dresdner
Stadtarchiv einen Vortrag über das
Leben und Wirken der Sängerin.
Der Titel: „Karl Böhms ,sächsi-
sche Nachtigall’ – Elisabeth Rei-
chelt zum 100. Geburtstag“. 

Foto: Hennig
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Natürlich schöner 
Wohnen mit Marken-
Qualität von Haro!

per, der 1920 in Meißen ansässig
geworden war und sogleich am 
4. November als Gast an einer Zu-
sammenkunft der Schlaraffen teil-
genommen hatte. Im Dezember
1921 wurde Vesper als „Knappe
Nr. 15“ in ihren Bund aufgenom-
men, in dem er dann im März 1922
als „Tabakkuß der Pfeifenreimer“
zum Ritter geschlagen und 1923
sogar zum Oberschlaraffen der
Kunst und damit in den Kreis der
„Würdenträger“ gewählt wurde.
Ihm verdankten die  Meißner
Schlaraffen, seit 1915 zum 192.
„Reych“ erhoben, viele Beiträge
über Geistesgrößen wie Goethe
und Schiller sowie das 1923 ver-
fasste „Reychslied des Castellum
Misniense“, das mit den Versen
schloss: „Und fragt man rings in
Uhus Reych: ‚Wie heißt die
schönste Burg och gleich?‘, schreit
alles froh: ‚Ich nenn se: Castellum
Misniense!‘“

Ein viel beachtetes Ergebnis
seines schlaraffischen Engage-
ments dürfte seine 1931 erschiene-
ne Meißen-Satire „Sam in Schna-
belweide“ sein. In der sagt er der
Stadt spießbürgerlichen Kleingeist
nach. Das Buch erregte in Meißen
entsprechendes Aufsehen.        

Satzung festgelegt

Das immer größere Interesse an
der Schlaraffia hatte es schon 1920
erforderlich gemacht, für Zusam-
menkünfte in eine neue „Burg“,
den Erlanger Hof“ (jetzt „Meißner
Hof“) in der Lorenzgasse, zu
wechseln. Außerdem hielt man ei-
nen Eintrag in das Vereinsregister
sowie die Annahme einer Satzung
für angebracht. 1925 erfolgte bei-
des. Danach war festgelegt: „1. Der
Verein bezweckt den freundschaft-
lichen, geselligen Verkehr seiner
Mitglieder und die Pflege von Hu-
mor und Kunst. 2. Nur Männer von
unbescholtenem Rufe, im reiferen
Lebensalter und in gesicherter
Stellung können Mitglieder wer-
den ...“

Damit war Zugang aus ärmeren
sozialen Schichten ausgeschlos-

sen. Die „gutbürgerliche“ Gemein-
schaft der Schlaraffia wurde ge-
wahrt. Inzwischen zeichneten sich
jedoch Misshelligkeiten gegen die
Schlaraffia ab. Einer der ersten
Wortführer war dabei der Welt-

kriegsgeneral und Hitler-Anhän-
ger Ludendorff, der für die Nie-
derlage von 1918 überstaatliche
Mächte verantwortlich machte,
wozu er Juden, Jesuiten, Marxisten
und Freimaurer zählte. 1928 mach-
te er auch gegen die Schlaraffen
Front, die er als „Freimaurer des
Humors“ einstufte. Damit war ab-
sehbar, was nach dem Machtantritt
der Nationalsozialisten 1933 zu er-
warten war. 

Doch die 43 Meißner Schlaraf-
fen gaben sich offenbar zunächst
der Illusion hin, bei etwas Anpas-
sung geduldet zu werden. Im Juli
1933 ergänzten sie ihre Satzung
um einen Paragraphen, der laute-
te: „Mitglieder dürfen nur Männer
sein, die arischer Abstammung
sind, auf nationalem Boden stehen
und sich die Pflege des Deutsch-
tums zur Pflicht machen.“ 

Doch rasch schwand die Zahl
der Mitglieder. Zur Hauptver-
sammlung im Juni 1934 waren es
nur noch 18, von denen lediglich
elf erschienen. Unter denen, die
schnell ausgeschieden waren, be-
fand sich auch Will Vesper, der
bereits 1931 in die NSDAP einge-
treten war und sich nun durch Ju-
denfeindlichkeit hervortat. Füh-
rertum ließ keinen Raum mehr für

Schalk und Zurückgezogenheit:
Neun der letzten zehn Mitglieder
beschlossen im Februar des Jahres
1937 erwartungsgemäß die Auf-
lösung des Meißner Schlaraffen-
reiches.      

Trotzdem blieb ein „Fähnlein
der sieben Aufrechten“, die sich
weiterhin allwöchentlich trafen.
Da sie nach dem Zusammenbruch
des Dritten Reiches auch in der
DDR unerwünscht blieben,
Schlaraffen sich aber in der Bun-
desrepublik wieder organisieren
konnten, übergaben die letzten
fünf der Meißner Schlaraffen um
1962 den wertvollen Nachlass an
Hans-Klaus Jessen im westfäli-
schen Münster, dem der Autor die
meisten Informationen und Bele-
ge verdankt. 

Erst nach 1989/90 kam es auch
in Sachsen zur Erneuerung schla-
raffischen Lebens. Im Jahr 1994
gründete sich in Dresden eine
Schlaraffen-Gesellschaft mit 27
Mitgliedern neu – ebenso entstand
eine in Bautzen, wohin das Archiv
der Meißner Schlaraffen in Ver-
wahrung gegeben wurde. Doch
zum größten Teil sind die Schla-
raffen-Traditionen verloren ge-
gangen. Es bleibt jedoch zu-
mindest ein Vermächtnis an die
Porzelliner: Der künstlerische
Nachlass ihrer Oberschlaraffen
sollte nicht vergessen werden. Da-
rauf eine Empfehlung auf schla-
raffische Art: Mit einem frohmü-
tigen Lulu! G. Steinecke
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Zeugnis der Schlaraffia in Meißen: Eine Porträtkarikatur, die
Erich Hösel alias „Plastolinus“ zu einem Vortrag des Schriftstellers
Will Vesper anfertigte. Vesper war später ein bekannter Nazi.

Ulrich Jungermann: Meißen – Sonntag auf der Freiheit

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz widmet sich in seinen neuen „Mitteilungen“ auch Meißen

Reiche Ernte auf den Feldern von Geschichte und Volkskunde
Mit Heft 3 (2009) liegt eine wei-

tere Ausgabe der traditionsreichen
Mitteilungen des Landesvereins
Sächsischer Heimatschutz auf dem
Tisch einer großen Lesergemeinde.
Die Zeitschrift „beackert“ die Fel-
der Naturschutz, Heimatgeschich-
te, Denkmalpflege und Volkskun-
de, und der Benutzer kann auch in
diesem Heft auf all diesen „Äckern“
reiche Ernte einbringen. Der Vorsit-
zende des 1990 wiedergegründeten
Landesvereins, Hans-Jürgen Hardt-
ke, kündigt auch für dieses Jahr
zahlreiche Veranstaltungen und
Exkursionen an wie zum Beispiel
den zweiten „Heimattag Wilsdruf-
fer Land“ am 10. April. Übrigens
hat sich Hardtke mit diesem Heft
selbst ein Geschenk zum 65. Ge-
burtstag gemacht. Eine Laudatio
würdigt das „Doppelleben“ des Ju-
bilars: hauptberuflich als angesehe-
ner Professor für Festkörperphysik,
im „Zweitberuf“ rastloser Natur-
und Heimatfreund.

Hatte sich Heft 2 thematisch mit
der Lommatzscher Pflege befasst,
so findet sich Meißen diesmal mit
einem knappen, aber sehr persönli-
chen Atelierbesuch bei Ulrich Jun-
germann und einigen seiner Mei-
ßen-Sujets wieder (Autor Mario

Anzeige

Ulrich Jungermann: Zum Winkelkrug                                         Fotos: Repro

Pitz). Zu Wort kommt dann auch
Klaus Harder mit einem Zitat aus
„Meißen gesehen und erlebt mit
Ulrich Jungermann“ (Meißner Ta-
geblatt Verlag).

Rechtzeitig vor Weihnachten
lag das Heft vor, und so kamen
auch zwei weihnachtlich gestimm-
te Beiträge zu ihrer Zeit an die Le-
ser. Sie befassen sich mit Seiffener
Holzkunst im Wandel der Zeiten
und mit sächsischer Weihnacht als
Briefmarkenmotiv. Gleich mehre-
re Aufsätze sind botanischen The-
men gewidmet. Wenig bekannt
war bisher Clara Schumanns Lei-
denschaft für präparierte Blumen
(zugleich ein Beitrag im 200. Ge-
burtsjahr Robert Schumanns.

Mit kritischem Blick

Denkmalpfleger Heinrich Ma-
girius nimmt den 100. Geburtstag
des sächsischen „Gesetzes gegen
die Verunstaltung von Stadt und
Land“ zum Anlass eines kritischen
Blickes auf die Gegenwart. Er
prangert großflächige, das Stadt-
bild erschlagende Werbung ebenso
an wie wuchernde gesichtslose Su-
permarkt-Landschaften und bürs-
tet gegen den Strich mit Urteilen

über die „geradezu groteske ‚Auf-
hübschung‘ von Plattenbauten der
DDR, wenn man ihnen ‚Kaffee-
mützen‘ aufsetzt, um sie gemütli-
cher erscheinen zu lassen“. Auch
die runden Ecklösungen im Stil des
ausgehenden 19. Jahrhunderts wie
kürzlich in Coswig behagen dem
Nestor Dresdner Denkmalpflege
keineswegs. Lobesworte findet
Magirius für den Verein für Denk-
malschutz und Neues Bauen in Ra-
debeul. Der Dresdner Waldschlöss-
chenbrücke stellt er als gelungene
Lösungen die neuen Brücken in
Meißen und Pirna („die sich nicht
wichtig machen“) und die Brücke
Niederwartha gegenüber.

Sachliche Beiträge

Nicht alle der zahlreichen Bei-
träge, angesiedelt zwischen Vogt-
land und Oberlausitz, können hier
genannt werden. Ein abschließen-
des Urteil soll jedoch noch Platz
finden: Die Aufsätze zeichnen sich
gegenüber dem oftmals heimattü-
melnden Pathos der 1920er und
1930er Jahre durch ihre gut lesbare
Sachlichkeit aus.                     W. Hahn
88 S., ca. 80 Abb., 2 farbige Kar-
ten, ISSN 0941-1151, 6,50 Euro

Zeugen der Stadtgeschichte: Die Meißner Vereinigung der „Schlaraffia“

Kultur und Klamauk in illustrem Kreis
Es mag am Betriebsklima der

„Porzelline“ gelegen haben, am
guten Miteinander: Die Mitarbeiter
der Porzellan-Manufaktur pflegten
gesellige Zusammenkünfte. War
es erst die auf Kulturerleben festge-
legte „Musikalische Gesellschaft,“
so wurde 1833 daraus die freiere
Unterhaltungsrunde „Gartenge-
sellschaft“. Inwieweit auch andere
Geselligkeitsvereine, etwa die „Er-
holung“ oder „Amicitia“, davon
angeregt wurden, sei dahingestellt.
Auf alle Fälle aber blieben die Por-
zelliner unterhaltsamer und an-
spruchsvoller Freizeitgestaltung
zugetan. Das belegt auch ein Rück-
blick auf die Meißner „Schlaraf-
fia“.

Zuerst in Prag

Die an das märchenhafte Schla-
raffenland erinnernde Vereinsbe-
zeichnung ist zwar nicht Meißner
Ursprungs. Sie geht auf Prager
Künstler zurück, die sich ab 1859
nach dem mittelhochdeutschen
„Slur-Affe“ als „sorglose Ge-
nießer“ charakterisierten und von
der „vornehmen“ Gesellschaft ab-
grenzten. Aber die Freude am kar-
nevalsähnlichen Ulk mit entspre-
chender Sprache, Ausstattung und
Symbolik fand immer mehr An-
hänger. Zu ihnen zählten schließ-
lich namhafte „Schlaraffen“, wie
Peter Rosegger, Franz Lehar oder
Attila und Paul Hörbiger. Als sich
1912 drei Schlaraffen in Meißen
niederließen, ließ schlaraffische
Geselligkeit auch hier nicht lange
auf sich warten. 

In welch skurriler Eigenart die
drei Zugewanderten E. Oelschlä-
gel, Adolf Reuss und Bernhard
Mosebach hier in der Faschingszeit
1913, am 15. Februar, eine Schla-
raffenkolonie ins Leben riefen,
kann ein schlaraffischer Bericht
am besten wiedergeben. Dort heißt
es: Um „dem Bunde hier an der El-
be ein Nest zu bauen ... wurde am
15. des Hornung a. u. (Anno Uhui =
im Jahre des Uhus) 54 im Saale des
... kgl. Burgkellers zu Meißen unter
Führung der drei obigen Sassen ei-

ne Sippung abgehalten. ... Recken
der hohen Reyche Kemnitzia
(Chemnitz), die sich bereit erklärt
hatte, die ,Mutterstelle’ der Neu-
gründung zu übernehmen, sowie
der Dresdensia und Glauchavia
waren in großer Zahl an diesem
Abend eingeritten. Der Thron wur-
de von der Kemnitzia besetzt.
Schließlich waren 20 profane Mei-
ßener ernstlich willens, Schlaraf-
fen zu werden, so dass die Colonie
am gleichen Abend noch gegrün-
det werden konnte. Sie erhielt den
Namen Colonie Castellum Mis-
niense!“ Nachdem die „Allmutter“
Praga die Gründungsbewilligung
erteilt hatte, fand dann schließlich
am 14. Februar 1914 die offizielle
Gründungsfeier statt.

Was kann die seltsame Art der
Geselligkeit erklären? Dazu mag
man sich zunächst vor Augen hal-
ten, dass die „Schlaraffia“ ein ex-
klusiver und geistig anspruchsvol-
ler Kreis war: Man suchte und fand
durch Verkleidung und Verschlüs-
selung in einer neuen Rolle Ent-
spannung von anstrengenden öf-
fentlichen Tätigkeiten und Pflichten.
Man bediente sich mittelalterlicher
Symbolik, hielt die Zusammen-
künfte in der „Burg“ ab, wozu an-
fangs ein kleiner Saal des Burgkel-
lers genügte. Nach höfischem
Vorbild wurden in der „Schlaraf-
fia“ die Funktionen eingeteilt. Mit-
glieder waren als „Fahrender“,
„Knappe“, „Junker“, „Ritter“ oder
„Würdenträger“ eingeteilt und hat-
ten einen schlaraffischen Namen.
Das ermöglichte Gelöstheit vom
Alltag, zumal politische oder re-
ligiöse Themen nicht zur Sprache
gebracht werden durften. 

Allerdings ließ den Meißner
Schlaraffen die Wirklichkeit zu-
nächst nur wenig Zeit dafür: Be-
reits im April 1914 verstarb der
Mitbegründer Adolf Reuss, Schla-
raffe „Graf Enderle der Reimer“.
Wenig später unterband der Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs jeg-
liche Ausgelassenheit. Die Sippun-
gen (Zusamenkünfte dieser Zeit,
die ab 1915 im „Drachenloch“,
dem Ratskeller, stattfanden, waren

dann lediglich dazu angetan, „sich
einmal über alle profanen Nöte und
Sorgen zu erheben“, wie es in der
Schlaraffen-Chronik heißt.

Bilder von „Plastolinus“

Eine fruchtbare Zeit der Gesel-
ligkeit ergab sich für die Meißner
Schlaraffen erst mit dem Ende des
Ersten Weltkrieges 1918. Beson-
ders zwei Porzelliner, Kunstmaler
William Baring als „Conterfei mit
Freuden und sofort“, Bildhauer
Prof. Erich Hösel als „Plastolinus

mit der Porzellanbüchse“ sorgten
für Ideen und kulturvollen Stil. So-
wohl von 1915 bis 1925 als „Wür-
denträger“, d. h. Vorstandmitglie-
der, danach als „Erb-Würdenträger
im Ruhestand“ bereicherten sie die
Schlaraffen-Gesellschaft durch
wertvolle künstlerische Beiträge. 

Hösel, seit 1903 Gestaltungsdi-
rektor an der Porzellan-Manufak-
tur, verstand es dabei sogar, einen
Rückblick auf die entbehrungsrei-
chen Kriegsjahre aufzuheitern, in-
dem er in ursächsischen Versen ein
Büchlein unter dem Titel „Beese
Zeiden“ verfasste und illustrierte
über „Herzenergisse enner gewis-
sen Frau Lehmann in Bieschen bei

Dräsden, wie mir Krieg hadden“.
Die eindrucksvollsten künstle-
rischen Zeugnisse stellen die „Vor-
tragslisten“  zu den jeweiligen li-
terarischen und musikalischen Bei-
trägen dar, auf denen sich die Vor-
tragenden per Unterschrift zu ver-
ewigen hatten. Ebenso stammten
aus der Hand Hösels kunstvolle
Porzellan-Symbolfiguren, wie der
Uhu, das Weisheitssymbol der
Schlaraffen. Eine Uhu-Figur zierte
auch sein Wohnhaus Sonnenleite 5.
Dazu kamen Medaillons sowie ei-
ne schmuckreiche handschriftliche

„Um dem Bunde hier an der Elbe
ein Nest zu bauen ... wurde am 

15. des Hornung a. u. (Anno Uhui )
54 im Saale des ... kgl. Burgkellers

zu Meißen unter Führung der 
drei obigen Sassen eine Sippung

abgehalten. ...“

Chronik der ersten zehn Meißner
Schlaraffen-Jahre. 

Für ein kulturelles Niveau sorg-
te jedoch auch die auserlesene Mit-
gliedsrunde, zu der Pianoforte-
Fabrikant Ferdinand Thürmer, Fa-
brikdirektor Ernst Teichert, Buch-
händler Adolf Springer (1925-30
Vorstand), Kaufmann Ludwig
Hollandt (Vorstand ab 1930),
Kaufmann Otto Horn, Drogist
Emil Koch, Amtsgerichtsdirektor
Max Müller oder Musikdirektor
Willy Steinbach gehörten. Intellek-
tuelle Bereicherung erfuhr die
Männergesellschaft durch den Zu-
tritt des damals deutschlandweit
bekannten Schriftstellers Will Ves-
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