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Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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Telefon: (0 35 21) 73 86 48

ERHÖHTE BLUTZUCKERWERTE
Als DIABETES-VITAL-Schwerpunkt-Apotheke haben wir uns
auf alles, was mit Diabetes zu tun hat, spezialisiert. Wenn Sie
Diabetiker sind oder die Veranlagung dazu haben, sind wir
Ihr Ansprechpartner. 
• Wir messen Ihre Blutzuckerwerte.
• Wir überprüfen und reinigen Ihr Blutzuckermessgerät.
• Wir tauschen Ihr Blutzuckermessgerät Alt gegen Neu!
• Wir versorgen Sie mit den neuen Hygienebehältern für

gebrauchte Teststreifen, Nadeln, etc.

Kommen Sie zu uns in 
Ihre DIABETES-VITAL-Schwerpunkt-Apotheke

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Sondersitzung für Meißens Stadtrat zum Bau am Gymnasium

Räte wollen EFRE-Geld fürs Franziskaneum
Protestierende Zuschauer ka-

men bei einer Sitzung des Meißner
Stadtrats zuletzt von der Pestaloz-
zi-Mittelschule. Vor wenigen Ta-
gen waren zu einer eigens anbe-
raumten Sitzung des Rats Gäste
von einer anderen Meißner Schule
erschienen: Schüler, Eltern und
Lehrer vom Gymnasium Franzis-
kaneum forderten, ausgerüstet mit
Plakaten und Transparenten, dass
die Meißner Räte den Weg für eine
Umschichtung von Fördermitteln
frei machen und damit den Beginn
der Sanierung ihrer Schule noch in
diesem Jahr ermöglichen.

Eine solche Entscheidung war
denn auch der einzige Tagesord-
nungspunkt der Stadtratssitzung.
Gegenstand der Entscheidung war
das EU-Förderprogramm des „Eu-
ropäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung“ (EFRE), in dem Meißen
bis zum Jahr 2013 mit den rechtsel-
bischen Stadteilen Cölln, Nieder-
fähre und Vorbrücke vertreten ist.
Die Stadt hat aus dem Fonds Geld
zugesprochen bekommen, mit dem
Projekte zur Verbesserung von so-
zialer und Infrastruktur bezahlt wer-
den sollen. Eines der Bauvorhaben,
die mit EFRE-Mitteln geplant sind,
ist die Errichtung einer neuen Zwei-

Feld-Sporthalle im Heiligen Grund.
Könnte nicht das dafür eingeplante
Geld für die dringend nötige Sanie-
rung und Erweiterung des Franzis-
kaneums eingesetzt werden?

Stadt soll verhandeln

Genau darüber soll die Stadt-
verwaltung jetzt mit den Förder-
mittelgebern im sächsischen In-
nenministerium verhandeln. Der
Beschluss, den die Meißner Stadt-
räte bei ihrer Sondersitzung ein-
stimmig fassten, sieht vor, dass die
Verwaltung „alle erforderlichen
Vorbereitungen“ treffen soll, da-
mit „am Anfang der zweiten Jah-
reshälfte 2010“ mit dem Anbau am
Franziskaneum begonnen werden
könne. „Dazu ist insbesondere eine
Umschichtung von EFRE-Förder-
mitteln oder eine andere Finanzie-
rungsmöglichkeit zu prüfen.“

Wie gut aber die Chancen ste-
hen, bei der Suche nach „anderen
Finanzierungsmöglichkeiten“ fün-
dig zu werden, sagte Meißens Fi-
nanzbürgermeister Hartmut Gru-
ner: „Sicherlich werden wir prüfen,
ob wir zum Zuge kommen können,
wenn aus Fachförderprogrammen
Mittel nicht abgerufen wurden.

Aber zum Beispiel aus dem Stadt-
entwicklungsprogramm haben wir
schon Geld für die Pestalozzischule
bekommen. Dort noch das Franzis-
kaneum unterzubringen, halte ich
für unwahrscheinlich. EFRE ist die
aussichtsreichste Chance.“

Doch der Beschluss der Stadt-
räte weist noch auf einen zweiten
Punkt hin: Um am Gymnasium
bauen zu können, braucht die Stadt
eine genehmigungsfähige Baupla-
nung. Die liegt aber noch nicht vor.
So waren zuletzt unter anderem
noch Fragen der Fassadengestal-
tung des künftigen Anbaus um-
stritten. In den kommenden Wo-
chen soll nun mit Hochdruck an der
Planung gearbeitet werden. 

Allerdings: Selbst wenn die
vorliegt, ist die Stadt in der Frage
der Finanzierung des Schulbaus
nicht Herr des Verfahrens. Eine an-
dere Verwendung zugesagter För-
dermittel muss sie vom Fördermit-
telgeber genehmigen lassen. Bür-
germeister Hartmut Gruner: „Wir
können das Geld nicht umschich-
ten, wie wir wollen. Der Beschluss
ist ein Verhandlungsauftrag.“

Doch wie geht es dann weiter
mit dem bereits geplanten Bau der
neuen Sporthalle im Heiligen

Grund? In dieser Frage sind die
Meinungen der Stadträte geteilt.
Die Diskussion um Für und Wider
wurde in der jüngsten Sitzung des
Stadtrats-Bauausschusses geführt.
Während dort zum Beispiel Hans-
Georg Patt (CDU) und Helge
Landmann (Freie Bürger) dafür
plädierten, nicht weiter Geld in die
Planung der Sporthalle zu investie-
ren, weil alles verfügbare Geld für
das Franziskaneum gebraucht wer-
de, befürworteten Matthias von
Beulwitz (FDP) und Axel Sauer
(Linke) „zweigleisig zu fahren“.
„Wir können nicht Dinge verge-
ben, die wir eigentlich retten könn-
ten“, so von Beulwitz. Komme die
Umschichtung der EFRE-Förde-
rung nicht zustande oder finde sich
Geld für beide Projekte, habe man
plötzlich keine umsetzungsfähige
Planung für die Sporthalle. Die
könne dann nicht gebaut werden,
im schlimmsten Fall ginge die För-
derung verloren. Die Entscheidung
„Schule oder Sporthalle oder bei-
des“ wurde den Räten im Bauaus-
schuss vorerst abgenommen. Der
Beschluss zur weiteren Planung an
der Sporthalle – die Kosten dafür
liegen bei rund 30.000 Euro – wur-
de verschoben.                              T. Grau

Bau-Verzögerung am Domplatz

Pflaster wird nicht
pünktlich fertig

Die Bauarbeiten am Meißner
Domplatz werden nun doch nicht
vor Beginn der neuen Sonderaus-
stellung der Albrechtsburg abge-
schlossen sein. Das bestätigte Mei-
ßens Baubürgermeister Steffen
Wackwitz. In der Albrechtsburg
wird am 8. Mai die Ausstellung
„Der Stein der Weis(s)en“ eröffnet
– ein Beitrag der Burg zum 300. Ju-
biläum der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meissen. Die Gäste
sollten zum festlichen  Anlass auf
einem neu gestalteten Domplatz
empfangen werden. Doch jetzt ver-
zögern sich die Pflasterarbeiten.

„Ab Mitte oder Ende März sol-
len die Pflasterarbeiten auf dem
Domplatz weitergeführt werden“,
so Steffen Wackwitz. „Noch kön-
nen wir nicht beginnen: Der Frost

steckt noch im Boden.“ Der strenge
Winter habe den ursprünglichen
Zeitplan der Bauarbeiten zur Ma-
kulatur gemacht. 

Mit dem Staatsbetrieb Sächsi-
sches Immobilien- und Baumana-
gement (SIB), Co-Bauherr der
Stadt am Domplatz, sei man sich ei-
nig, dass die Neugestaltung des
Areals wohl nicht vor Anfang Juni
fertiggestellt werden könne. „Ein
Großteil wird am 8. Mai schon fer-
tig sein, aber Restarbeiten bleiben.“
Die Idee, den Domplatz zur Eröff-
nung der Ausstellung in der Burg
zunächst provisorisch komplett zu
pflastern, habe man verworfen.
Das, so Meißens Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke, würde unnötige
Kosten verursachen: „Und das
würde zu Recht keiner verstehen.“ 

Freistaat kürzt Jugendpauschale, Kreis kündigt Verträge für Jugendarbeit

„Wir reden hier von Abbau“
Die Lage ist dramatisch, das hat

sich unter den Jugendlichen und
unter den Sozialarbeitern längst he-
rumgesprochen: Viele von ihnen
kamen deshalb zur jüngsten Sit-
zung des Jugendhilfeausschusses
des Meißner Kreistags, um gegen
die von der Landesregierung vor-
genommene Kürzung der Jugend-
pauschale zu protestieren. Von bis-
her 14,30 Euro auf nun 10,90 Euro
sinkt der Geldbetrag, den der Frei-
staat pro Jahr und jungem Men-
schen an die Kreisverwaltungen
zahlt. Von den Mitteln wird Ju-
gendarbeit bezahlt: Förderung für
Jugendhäuser und -clubs, Sozialar-
beit und spezielle Hilfsangebote. 

Dass die Jugendpauschale an-
gesichts finanzieller Probleme des
Landes gekürzt werden solle, war
vor wenigen Wochen erstmals aus
der Presse zu erfahren. Die Rech-
nung, die Petra Seipolt vom Meiß-
ner Kreisjugendring nun nach er-
folgter Kürzung aufmacht, ist recht
einfach: Ein Drittel weniger Förde-
rung bedeutet eine Kürzung von et-
wa einem Drittel bei der Jugendhil-
fe im Landkreis. „Von den derzeit
30 Fachkraft-Stellen in der mobilen
und offenen Jugendarbeit werden
zehn wegfallen.“ Es gehe nicht um
Umverteilungen: „Wir reden hier
von Abbau.“ Das sieht man in der
Verwaltung des Landkreises ge-
nauso und hat deshalb allen ansässi-
gen Trägern der Jugendhilfe vor-
sorglich zum 30. Juni die Verträge
gekündigt. Die Vereine müssen ih-
ren fest angestellten Mitarbeitern
die Kündigung aussprechen. Der

Kreistag muss neu beschließen,
welche Vereine und Projekte er
über die Jahreshälfte hinaus noch
fördern kann. „Die von der Landes-
regierung verfügte Kürzung hat uns
auch überrascht und verärgert“,
sagt Landrat Arndt Steinbach. „Wir
haben das aus der Zeitung erfahren.
Inzwischen sind aber die entspre-
chenden Bescheide bei uns einge-
troffen.“ 237.000 Euro weniger als
geplant überweist Sachsen nun
2010 an den Landkreis.

237.000 Euro weniger

Der Kreis könnte sofort seinen
Anteil der Jugendhilfe-Finanzie-
rung analog zu dem des Freistaats
kürzen. Werde er aber nicht, erklärt
Steinbach. Man habe sich entschie-
den, mit dem eigenen, für das ge-
samte Jahr im Haushalt eingeplan-
ten Jugendhilfe-Geld die Kürzun-
gen des Freistaats auszugleichen.
Bis zur Jahresmitte bleibt auf diese
Weise die Finanzierung auf dem
gewohnten Niveau. „Dann kommt
der Abbruch“, sagt der Landrat. 

Bei der Sitzung des Jugendhilfe-
ausschusses erteilte Steinbach den
Jugendlichen und den Sozialarbei-
tern das Wort, die so zahlreich er-
schienen waren. Könne der Kreis
nicht dauerhaft die Kürzungen des
Landes auffangen? So eine der Fra-
gen aus den Reihen der Gäste. Man
finanziere die Jugendhilfe von Mit-
teln, die per Umlage von Städten
und Gemeinden erhoben werden, so
die Antwort. Steinbach: „Dass die
noch mehr Belastungen tragen kön-

ne, halte ich für unwahrscheinlich.“
Seien durch die Kürzungen nicht
schwere Qualitätseinbußen bei der
Jugendarbeit im Kreis zu befürch-
ten? Das befürchte er auch, so der
Landrat. Das Geld vom Freistaat be-
komme der Kreis zweckgebunden
ausgezahlt. Natürlich wäre es güns-
tiger, die Freistaats-Gelder in Gänze
zu bekommen und nach eigenen
Prioritäten verteilen zu können.
„Doch dass so etwas zustande
kommt, sehe ich leider nicht.“

Der Landrat kündigte schlechte
Zeiten für die Jugendhilfe an. „Es
wird zu Einschränkungen in allen
Bereichen kommen.“ Dabei seien
die Betriebskostenzuschüsse für
Jugendhäuser und Jugendclubs ge-
sichert. „Aber um die Betreuung
der Jugendlichen mache ich mir
Sorgen.“ Gegen die Kürzungen der
Landesregierung habe der Land-
kreis zunächst Widerspruch einge-
legt. „Damit werden die gekürzten
Bescheide zunächst formal nicht
wirksam. Auf der anderen Seite
zahlt dadurch der Freistaat zu-
nächst gar kein Geld an uns.“ 

Man hoffe noch auf eine Rück-
nahme der Kürzungen. Um diesem
Anliegen Nachdruck zu verleihen,
beschloss der Ausschuss einstim-
mig eine Protestresolution, die an
die Landesregierung geschickt
wird. Die Jugendlichen aus dem
Landkreis sind ebenfalls schon ak-
tiv geworden. Sie haben Unter-
schriften gegen die Kürzungen ge-
sammelt: 1.500 übergaben sie dem
Landrat, der sie nun an die Landes-
regierung weiterleiten will.         T. G.

Einen äußerst kühlen Empfang
bereiteten Eltern, Schüler und Leh-
rer dem sächsischen Kultusminis-
ter. Als Roland Wöller am 24. Feb-
ruar das Meißner Gymnasium
Franziskaneum besuchte, sah er
sich vor dem Eingang der Schule
einer Protestdemonstration gegen-
über. „Willkommen in der Stein-
zeit“ war unter anderem auf den
Plakaten zu lesen, die dem Minister
entgegengehalten wurden. Grund
der Proteste war die Ablehnung der
Förderung des geplanten Um- und
Neubaus am Franziskaneum durch
das Kultusministerium. 

„Müssen Protest zeigen“

Eigentlich war Kultusminister
Wöller ans Franziskaneum ge-
kommen, um sich über die Ganz-
tagsangebote des Meißner Gym-
nasiums zu informieren. Doch das
Anliegen trat angesichts der aktu-
ellen Diskussionen um die geplan-
te Sanierung fast in den Hinter-
grund. Erst vor wenigen Wochen
hatte die Stadtverwaltung vom
Kultusministerium den Bescheid
erhalten, dass die Arbeiten am
Franziskaneum nicht wie von der
Stadt geplant aus dem Schulhaus-
bauprogramm des Freistaats geför-
dert werden. Der Altbau des Fran-
ziskaneums sollte ab der zweiten
Jahreshälfte 2010 saniert und zwi-
schen Haus 1 und Weinbergschule
ein neuer Anbau mit Klassenräu-
men, Bibliothek und Cafeteria er-
richtet werden. Dafür wird mit
Kosten von insgesamt rund 3,5
Millionen Euro gerechnet. Heike
Zimmer, Schulleiterin des Franzis-
kaneums, wies darauf hin, dass die
geplanten Arbeiten unbedingt nö-
tig seien. Die Schule solle in weni-
gen Jahren rund 900 Schüler ha-
ben, dafür fehlten aber die Un-
terrichtsräume. „Unter den derzei-
tigen Bedingungen kann die Schu-
le gar nicht vierzügig laufen, wie es
in der Schulnetzplanung vorgese-
hen ist. Ich hoffe, dass wir die Mit-
tel bekommen, um bauen zu kön-
nen und die Vierzügigkeit zu
sichern.“

Kerstin Daragmeh, die Vorsit-
zende der Elternvertretung am
Franziskaneum, hatte den „Protest-
Empfang“ für den Minister ge-
meinsam mit anderen Eltern und
Schülern vorbereitet. „Wir sagen,
es wurden schon genügend Ge-

spräche geführt, die darauf hinwie-
sen, wie dringend die Arbeiten am
Franziskaneum sind. Jetzt müssen
wir ganz einfach Protest zeigen.“
Man hoffe, dass es der Stadt Mei-
ßen als Schulträger gelinge, Geld
für das Franziskaneum aus anderen
Förderprogrammen umzuschich-
ten. Wichtig sei dabei aber, dass
nicht nur die Mittel für einen Teil
der geplanten Bauarbeiten zur Ver-
fügung stünden. „Wir brauchen
nicht nur den Anbau, sondern auch
die Sanierung des Altbaus.“

Der Kultusminister verwies bei
der Frage nach der Finanzierung
des Baus an den Schulträger – die

Stadt Meißen. Er habe großes Ver-
ständnis dafür, dass man die Schule
sanieren wolle. „Aber es gibt eine
klare Aufgabenteilung: Der Frei-
staat zahlt für die Lehrer, der
Schulträger – in diesem Fall die
Stadt – baut.“ Dass man vonseiten
der Landesregierung zu wenig För-
dermittel für den Bau an Schulhäu-
sern zur Verfügung stelle, wollte
Wöller nicht gelten lassen. Sach-
sen habe auf diesem Gebiet in den
vergangenen Jahren rund 1,7 Milli-
arden Euro ausgegeben. „In die-
sem Jahr waren rund 40 Millionen
Euro im Topf, von den Kommunen
gab es aber Anträge in Höhe von

insgesamt über einer halben Milli-
arde Euro. Das Programm ist 13-
fach überzeichnet und wir haben
den Anträgen Priorität eingeräumt,
die schon vor längerer Zeit gestellt
wurden.“ 

Eine ungerechte Behandlung
des Meißner Antrags sieht der Mi-
nister keinesfalls. „Ich stelle die
Frage, warum der Antrag aus Mei-
ßen erst im September 2009 gestellt
wurde? Die Stadträte setzen Priori-
täten und beantragen dementspre-
chend Förderung beim Freistaat.
Von Meißen sind auch andere Din-
ge zur Förderung beantragt und be-
willigt worden.“ T. Grau

Eltern und Schüler demonstrieren für die Sanierung des Franziskaneums

Minister mit Protestplakaten empfangen

Vor Protestplakaten empfingen Bürgermeister Hartmut Gruner und Schulleiterin Heike Zimmer den
sächsischen Kultusminister Roland Wöller (v. r.) am Meißner Gymnasium Franziskaneum Foto: Grau

Bei seinen aktuellen Besuchen
an sächsischen Schulen will Kul-
tusminister Roland Wöller die
Ganztagsangebote der Bildungs-
einrichtungen kennenlernen. So
war er unmittelbar vor seiner
Stippvisite in Meißen an einer
Großenhainer Schule zu Gast.

Am Gymnasium Franziska-
neum wurden Wöller von Lehrern
und Schülern verschiedenste Kurse
vorgestellt, die im Ganztagspro-
gramm angeboten werden. Die

Bandbreite reicht vom Schülerthe-
ater und der schuleigenen Bigband
über Mediendesign, Sport und Ge-
schichte bis zum Bau von Seifenkis-
ten. Die Ganztagsangebote des
Franziskaneums flankierten die
drei verschiedenen Profile, die die
Schule ihren Schülern anbiete, so
Schulleiterin Heike Zimmer. Im
Jahr 2005 seien die ersten Vorbe-
reitungen getroffen worden, um am
Franziskaneum Ganztagsangebote
einzurichten. Schon im Schuljahr

2007/08 hätten mehr als 40 Prozent
der Schüler Ganztagsangebote 
genutzt, über 80 Prozent davon hät-
ten sie bei einer Befragung als
„gut“ bewertet. „Heute gehören
die Ganztagsangebote fest zu unse-
rem Schulalltag.“ 

Der Kultusminister lobte die
Angebote des Franziskaneums.
„Ich habe zwar nur einen kleinen
Einblick bekommen, aber nach
dem sind die Ganztagsangebote
der Schule gut vernetzt.“ 

Wöller informiert sich über Ganztagsangebote



„Ja! Der 8. Zivilsenat des Bundesge-

richtshofs hat jetzt in einem vergleich-

baren Fall entschieden, dass der Miet-

gebrauch der Mieterin durch den unzu-

reichenden Schallschutz beeinträchtigt

wird und deshalb die Herstellung des 

erforderlichen Schallschutzes verlangt

werden kann. Dieser Anspruch sei nicht

verjährt. Der Anspruch des Mieters 

auf Beseitigung eines Mangels als Teil 

des Gebrauchserhaltungsanspruchs sei

während der Mietzeit unverjährbar. Der

Vermieter habe die Pflicht, die Mietsa-

che während der gesamten Mietzeit in

einem gebrauchstauglichen Zustand zu

erhalten. Eine solche vertragliche Dau-

erverpflichtung könne während des Be-

stehens des Vertragsverhältnisses schon

begrifflich nicht verjähren, denn sie ent-

stehe während dieses Zeitraums gleich-

sam ständig neu. “

Frage der Woche

Constanze K.aus M.fragt:

„Ich bin seit 1979 Mieterin einer 
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus
in M. Das über meiner Wohnung lie-
gende Dachgeschoss wurde im Jahr
1982 zu Wohnzwecken ausgebaut. Im
Oktober 2006 habe ich meinen Ver-
mieter aufgefordert, für eine ausrei-
chende Schallschutzisolierung der
Dachgeschosswohnung zu sorgen.
Ein Gutachter hat inzwischen zwei-
felsfrei festgestellt, dass der Schall-
schutz nicht ausreichend ist. Mein Ver-
mieter reagiert nicht. Ich habe ihm
jetzt angekündigt, die Verbesserung
des Trittschallschutzes klageweise
geltend zu machen. Mein Vermieter
behauptet, dieser Anspruch sei ver-
jährt. Hat eine solche Klage gegen
den Vermieter Aussicht auf Erfolg?“

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks

Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner

Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen

Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-

recht,Arbeitsrecht, Mietrecht 

Mangelbeseitigungsanspruch verjährt nicht

Tipp: Der besprochene Fall ist 

einer Entscheidung des BGH vom

17.02.2010 – XIII ZR 104/09 –

nachgebildet.  
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Kreisfeuerwehrverband feiert Fahnenweihe im „Zentralgasthof“

Eine Coswigerin schrieb den 
Weihespruch für die neue Fahne

Im Weinböhlaer „Zentralgast-
hof“ trafen sich vor wenigen Tagen
die Mitglieder des neuen, erweiter-
ten Kreisfeuerwehrverbands Mei-
ßen (KFV) zu einer Fahnenweihe.

Die Fahne des Verbands  wurde
neu gestaltet, da sich die ehemals
selbstständigen Feuerwehrkreis-
verbände Meißen und Riesa-Gro-
ßenhain vereint hatten. Einem Auf-

Radebeuls Stadtrat sagt Ja zum „Aufbau Ost“

Grünes Licht für einen Supermarkt
am „Kulturbahnhof“

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
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Märzangebot Abendbuffet
mit täglich wechselnden Köstlichkeiten

Dienstag bis Freitag · 18 – 20 Uhr · 8,99 EUR p. P.

4. & 5. April 2010, 11 – 15 Uhr  Osterbrunch
16,00 EUR p. P. · Kinder bis 5 Jahre gratis · Kinder von 6 bis 12 Jahren zum 1/2 Preis

Museum Karrasburg zeigt Coswigs Kinogeschichte

Als die Bilder laufen lernten
Am 14. Juli 1910 beantragten

der Besitzer des „Wilhelmsbades“
Neucoswig und Johann Wendler
aus Coswig die Eröffnung eines
„Kinematographentheaters“. Ein
knappes Jahr später stellte Bau-
meister Rudolf Pötzsch den Antrag
zur Errichtung eines Seitengebäu-
des neben dem damaligen Café
Röder „zur Abhaltung von kine-
matographischen Vorführungen“.
Damit entstanden die „Saxonia-
Lichtspiele“ Coswig unter der Lei-
tung von Johann Wendler. Es war
ein gesellschaftliches Ereignis und

bedeutete die Teilnahme am tech-
nischen Fortschritt. 

So begann die Geschichte des
Kinos in Coswig, die sich über
Jahrzehnte bis in die 1990er Jahre
fortsetzte. Die „Saxonia-Licht-
spiele“ waren ein Ort der Gesel-
ligkeit und Unterhaltung, ein
Treffpunkt für Jung und Alt. Bis
1995 war dieses Kino ein Ort der
Kultur, bis 2004 noch eine Kino-
Kneipe, in der man diverse Filme
sehen konnte. 

Die neue Ausstellung im Cos-
wiger Museum Karrasburg wid-

met sich diesem Teil der Stadtge-
schichte, streift dabei die allge-
meine Filmgeschichte und zeigt
interessante Dokumente und tech-
nische Details. Am 12. März wird
die Ausstellung um 19 Uhr eröff-
net. Am 18. März wird im Muse-
um ab 19 Uhr „Die Mörder sind
unter uns“, der erste deutsche
Nachkriegsfilm mit Hildegard
Knef in ihrer ersten Hauptrolle,
gezeigt. Bis Ende Mai folgen im
Museum dann noch weitere se-
henswerte Filme und Vorträge zur
Kinogeschichte.                      H. Kühl

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

Susann Rätzer · Baderberg 12 · 01662 Meißen
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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.
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Reinhard Heinrich empfing am Gästeführertag in Coswig rund 250 Besucher zum Rundgang  

Rundgang durch Coswigs Stadtzentrum am Weltgästeführertag

Von Ritter Karras und der „Börse“
Zum internationalen „Tag des

Gästeführers“ werden am 21. Feb-
ruar in vielen Städten Deutschlands
Führungen angeboten. Der Welt-
gästeführertag wird seit dem Jahr
1989 weltweit durchgeführt. An
diesem Tag ist stets die Öffentlich-
keit eingeladen, die Arbeit von ge-
schulten Gästeführern kennenzu-
lernen. 

Unerwartet viele Gäste

So hatte der Coswiger Rein-
hard Heinrich am 21. Februar zu
einem interessanten Rundgang
durchs Stadtzentrum eingeladen.
Und er war erstaunt, als vor der
Gaststätte „Altes Museum“ rund
250 Menschen auf ihn warteten.
„Ich hatte mit einer Handvoll Leu-
ten gerechnet“, sagte er. „Altge-
wohntes und neu Gestaltetes prä-
gen das Zentrum unserer Stadt.
Vieles nimmt man im Alltagsbe-
trieb nicht mehr wahr – oder hat es
noch nie wahrgenommen. Die Be-
bauung rund ums Stadtzentrum er-
zählt Geschichte und Geschich-
ten. Einige davon sind es wert,
aufgegriffen und weitergetragen
zu werden“, hieß es in der Einla-
dung.

An der Büste des Gärtnereibe-
sitzers und ersten Coswiger Ehren-
bürgers Carl Sigismund Romer im
Garten vor dem Museum begann

der Rundgang. Dort erzählte Rein-
hard Heinrich auch Anekdoten von
Ritter Karras, der der Überliefe-
rung nach am 9. Juli 1553 an der
Schlacht bei Sievershausen teil-
nahm und Sachsens Kurfürst und
Herzog Moritz durch einen Schuss

in den Unterleib schwer verletzte.
Moritz erlag zwei Tage später. 

Freilich ist es nicht nur diese
Mordgeschichte, die an Ritter Kar-
ras erinnert. Schließlich ließ er
auch 1497 die Coswiger Alte Kir-
che errichten, die heute noch zu

den schönsten historischen Bauten
der Stadt gehört. Der Rundgang
führte über die „Börse“, wo die
Gruppe einiges über das Haus hör-
te. Über die Johannes- und Luther-
straße ging es zurück bis zur Alten
Kirche.                                               H. Kühl

Anzeigen-
hotline:

0172 /
7684023

Mit historischen Städten wie
Dresden, Meißen oder Pirna kann
Radebeul nicht mithalten. Die
Lößnitzstadt blickt gerade auf ein
Alter von 75 Jahren zurück und
teilt das Schicksal einer Stadt ohne
Ortskern mit Dresdens Nachbarn
Freital und Heidenau. Gegründet
wurde sie durch den Zusammen-
schluss der beiden Städte Radebeul
und Kötzschenbroda im Jahre
1935.

Einstimmig für Ost

Für Oberbürgermeister Bert
Wendsche steht fest, dass sich das
öffentliche und Geschäftsleben
künftig stärker um die beiden
Bahnhöfe Radebeul-West und 
-Ost konzentrieren muss. Die Sa-
nierung von Altkötzschenbroda
mit der schmerzlichen Konse-
quenz hoher Anliegerbeiträge
machte den Anfang. Nun tat der
Stadtrat einen wegweisenden
Schnitt für den „Aufbau Ost“ und
sprach sich in seltener Einstimmig-
keit für einen Supermarkt am
Bahnhof Radebeul-Ost aus. Die
Mitglieder aller Fraktionen folgten
dem Argument, dass das Einkaufs-
center ein Eingangstor zur Stadt
bilden kann und die Chance zur
Belebung dieses Stadtteils bietet.

Investor ist der Münchner
Christoph Dross, der sich auch um

Altkötzschenbroda verdient mach-
te und nun auf dem „Krater“, der
Baugrube neben dem Bahnhof, ei-
nen Rewe-Lebensmittelmarkt mit
1.500 Quadratmeter Verkaufsflä-
che und auf mehreren Ebenen Au-
tostellplätze errichten wird. Das
marode Eckgebäude Sidonien-
/Hauptstraße soll ebenfalls Ge-
schäfte aufnehmen. Gegenüber
dem Bahnhof plant Dross die „Si-
donienhöfe“ mit weiteren Ein-
kaufsmöglichkeiten.

Mit dem Beschluss des Stadtra-
tes ist die TLG Immobilien aus
dem Rennen, die auf dem Gelände
des Glasinvest-Gebäudes an der
Meißner Straße einen Edeka-Su-
permarkt errichten wollte. Im Vor-
feld der Entscheidung waren sich
alle Beteiligten einig, dass Rade-
beul-Ost keine zwei Discounter
verträgt, zumal entlang der Meiß-
ner Straße bereits mehrere Märkte
um die Gunst der Käufer buhlen.
Auch der Stadtentwicklungsaus-
schuss hatte sich für den Standort
am Bahnhof ausgesprochen. 

Der Vorsitzende des Denkmal-
vereins, Stadtrat Jens Baumann,
hatte das Vorhaben von Christoph
Dross als weiteren Anschub für die
Einkaufsmeile Hauptstraße favori-
siert. Bis zum Baubeginn dürfte
aber noch ein Jahr für die Aufstel-
lung des Bebauungsplans ins Land
gehen. Die Rathausspitze bekun-

dete trotz des einstimmigen Nein
weiteres Interesse an der Planung
für das Glasinvest-Areal durch die
TLG.

Für Baubürgermeister Jörg
Müller bildet das Votum der Stadt-
räte einen großen Schritt auf dem
Weg zum Stadtteilzentrum Rade-
beul-Ost. OB Wendsche spricht
vom künftigen „Einkaufs- und
Kulturquartier“. Die Stadt hatte im
Frühjahr 2009 das Bahnhofsge-
bäude für 180.000 Euro gekauft.
Im Westflügel hat die Stadtbüche-
rei ihr Domizil, während in den öst-
lichen Flügel die Volkshochschule
des Landkreises einzieht. Unter
den Gleisen wird ein Fußgänger-
tunnel zum künftigen Parkplatz an
der Mittelstraße angelegt.

Förderung gesucht

Einige Blütenträume um „Ost“
sind allerdings gewelkt. Während
die Sanierung von Altkötzschen-
broda abgeschlossen ist, versiegt
mit dem Auslaufen der Städtebau-
förderung 2012 der Geldstrom für
die Sanierung von Radebeul-Ost.
Die Suche nach alternativen För-
dertöpfen ist im Gange. Das Sanie-
rungsgebiet umfasst neben dem
Viertel nördlich vom Bahnhof
auch das Rathausareal an der Pes-
talozzistraße und den Bereich süd-
lich der Bahn.                              W. Hahn

Dresdner S-Bahn-Netz an Betreiber DB Regio vergeben

Kundengarantien ab Dezember versprochen
Die DB Regio AG der Deut-

schen Bahn hat vom Verkehrsver-
bund Oberelbe (VVO) den Zu-
schlag bekommen, für die kom-
menden 17 Jahre das Dresdner S-
Bahn-Netz zu betreiben. Der neue
Vertrag mit dem Anbieter tritt im
Dezember in Kraft und gilt bis
2027. Mit jährlich 3,1 Millionen
Zugkilometern gilt das S-Bahn-
Netz als das Rückgrat des öffentli-
chen Nahverkehrs auf der Schiene

im VVO-Gebiet. Meißen, Coswig
und Radebeul sind durch die S-
Bahn-Linie 1 angebunden. 

Die im Jahr 2007 eingeführten
Doppelstockwagen bleiben auch
nach Dezember in Betrieb, werden
aber mit Videotechnik nachgerüs-
tet, um die Sicherheit der Fahrgäste
zu erhöhen. Erfreulich sei, dass
künftig neue und stärkere Elektro-
loks eingesetzt werden und sich so
die Fahrtzeit der S-Bahn zwischen

Dresden und Schöna um vier auf
52 Minuten verkürze, sagt VVO-
Geschäftsführer Burkhard Ehlen.
Die DB Regio AG habe bei der
Ausschreibung ein sehr wirtschaft-
liches Angebot unterbreitet. Der
VVO hatte in seinen Bedingungen
unter anderem verlangt, dass stär-
kere Loks eingesetzt werden, um
Reisezeiten zu verkürzen und An-
schlüsse zu verbessern, oder dass
nur zertifizierte Kundenbetreuer

eingesetzt werden. Gleichzeitig
sollen ab 12. Dezember „VVO-
Kundengarantien“ gelten. Dazu
zählt unter anderem eine Pünkt-
lichkeitsgarantie, nach der für
Kunden eine Weiterfahrt organi-
siert wird, wenn der Zug 15 Minu-
ten zu spät kommt oder verpasst
wird, weil er zu früh abfuhr. Die
Garantie soll ebenso greifen, wenn
der Zug mehr als 15 Minuten später
als geplant ans Ziel kommt.

ruf folgend, schrieb die Coswigerin
Inge Dreßler zum feierlichen An-
lass einen Weihespruch. Acht Ein-
sendungen waren nach dem Aufruf
beim KFV eingegangen. Inge
Dreßlers wurde ausgewählt: „Fah-
ne wehe, Fahne wehre Feuer ab und
alles Schwere. Schütze Mensch
und Tier vor Schaden, schütze un-
sere Kameraden! Schütz’ des Men-
schen Hab und Gut ! Gib den Ka-
meraden Mut!“  

Im Beisein von Sachsens Innen-
minister Markus Ulbig, mehreren
Bürgermeistern aus dem Kreis
Meißen und vielen Kameraden der
Feuerwehr wurde die Fahne ge-
weiht und Inge Dreßlers Spruch da-
zu vorgetragen. Die Fahne ist die
erste Traditionsfahne in einem fu-
sionierten Kreisfeuerwehrverband.
Inge Dreßlers Spruch geht damit
auch in die Feuerwehrgeschichte
des Kreises ein.                             H. KühlDie Mitglieder weihten die neue Fahne ihres Verbands      Foto: Thöns

Späte Sühne für Jessener Gewaltorgie

Brutale Täter vor Gericht
Als am 30. Juni 2008 nach zwei

Uhr morgens in der Rettungsstelle
das Telefon läutete, glaubten die
Sanitäter noch an einen Unfall. Als
sie nach kaum sieben Minuten vor
dem Mehrfamilienhaus im Lom-
matzscher Ortsteil Jessen eintra-
fen, wurden sie von den Anrufern,
drei jungen Männern, schon erwar-
tet. Am Boden lag „in stabiler Sei-
tenlage“ neben seinem Fahrrad ein
bewusstlos röchelnder, völlig un-
bekleideter Mann. Das Trio wollte
den Schwerverletzten so aufgefun-
den haben und packte mit an. Die
Sanitäter alarmierten die Polizei,
die die drei an Ort und Stelle fest-
nahm.

Das Opfer, der damals 17-jähri-
ge Paul H. aus Obermuschütz, war
nach einer Grillparty von den drei
mehr oder weniger gut mit ihm be-

kannten jungen Männern über
Stunden sadistisch misshandelt und
gedemütigt worden. Zum Streit soll
es nach einem Schabernack mit
dem Rad und dem Rucksack 
des Opfers gekommen sein. Der
Gewaltexzess kulminierte. Ober-
staatsanwältin Karin Dietze verlas
eine ganze Liste von Scheußlich-
keiten, derer sich Patrick T. (19 Jah-
re und Bewohner des Hauses),
Rocco R. (18) und Ronny N. (22)
schuldig gemacht haben.

Das Opfer schwer verletzt

Mit wechselndem Tatanteil
warfen die drei ihrem Kumpel das
Fahrrad mehrfach auf den Kopf,
schlugen ihm wiederholt mit den
Fäusten ins Gesicht und traten mit
Springerstiefeln auf ihn ein. Einer

der Täter zerschnitt Paul H. mit ei-
ner Glasscherbe den Rücken.
Schließlich zwangen sie ihr Opfer,
sich nackt auszuziehen, und Rocco
R. urinierte auf den am Boden Lie-
genden. Der junge Mann erlitt
schwerste Gesichts- und Schädel-
verletzungen und muss lebenslang
eine Kieferplatte tragen. Ein Ret-
tungssanitäter bezeichnete vor Ge-
richt den Zustand als „extrem 
lebensbedrohlich“. Nicht Nächs-
tenliebe, sondern ein dilletanti-
scher Vertuschungsversuch veran-
lasste die Schläger zum Notruf.
Alle Beteiligten waren nicht über-
mäßig alkoholisiert.

Am zweiten Verhandlungstag
vor der Jugendstrafkammer des
Landgerichts unter Vorsitz von
Manuela Kessler wurde das Opfer,
das als Nebenkläger auftritt, selbst

in den Zeugenstand gerufen, konn-
te sich aber an keine Einzelheiten
der Qualen erinnern. Der 17-Jähri-
ge war ins künstliche Koma ver-
setzt worden. Vor Gericht bewahrte
er Haltung und spielte die erlittenen
Folgeschäden eher herunter. Das
taktische Angebot der Verteidiger
zu Gesprächen mit seinen Peini-
gern lehnte er konsequent ab.

Dass die drei erst 20 Monate
nach der Tat auf der Anklagebank
sitzen, soll einer Justizpanne ge-
schuldet sein. Per Gerichtsbe-
schluss mussten sie nach verbüßter
Untersuchungshaft auf freien Fuß
gesetzt werden. In diesen Tagen
wird das Urteil erwartet. Dann ent-
scheidet sich, ob es überhaupt beim
schweren Vorwurf des gemein-
schaftlichen versuchten Tot-
schlags bleibt.                            W. Hahn

Foto: Kühl
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Meißner Stadträte wenden sich gegen Planungen für Neumarkt-Center

Viele Fragen, wenige Antworten
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 Deutschland
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Österreich

Tagesfahrten

Fahrt im modernen Reisebus,  

, Halbpension, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

Haustürtransfer

Fahrt im modernen Reisebus,  

, Halbpension, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

Haustürtransfer
eine ausführliche Beschreibung 

der Tagesfahrten sowie den 

Überblick über alle Angebote 

erhalten Sie in Ihrem Reisebüro 

�Nordfriesland

6 Tage 495,00 €

�Sonneninsel Usedom

6 Tage ab 379,00 €

�Rhein in Flammen

5  Tage 455,00 €

�Fünf Flüsse - ein Hotel 

6 Tage 529,00 €

Insel Sylt - Halligen - Eidersperrwerk - Friedrichstadt

z.B.: 29.05.-03.06.10 20.06.-25.06.10 17.07.-22.07.10

Kaiserbäder - Peenestrom - Fischerromantik

25.04.-30.04.10 06.06.-11.06.10 29.08.-03.09.10

Tolle Tage & eine magische Nacht - Trier - Cochem - Koblenz

11.08. - 15.08.10

Rhein - Mosel - Neckar - Saar - Main

z.B.:12.06.-17.06.10 17.07.-22.07.10 21.08.-26.08.10

�Stubaital - Almen und Gletscher

 7 Tage 455,00 €

�Steiermark “Best of”

7 Tage 539,00 €

�Kulinarisches Kärnten

6 Tage 535,00 €

�Hochtal Wildschönau

7 Tage ab 475,00 €

Tirol wie aus dem Bilderbuch - Südtirol - Ötztal - Innsbruck

z.B.:24.05.-30.05.10 27.06.-03.07.10 26.09.-02.10.10

Graz - Lipizanergestüt Piber - Weinstraße - Mariazell - Apfelland

20.06.-26.06.10 22.08.-28.08.10

Julische Alpen - Karnische Alpen - Dolomiten - Großglockner

11.07.-16.07.10 05.09.-10.09.10

Kitzbühel - Zillertal - Krimmler Wasserfälle - Reit im Winkl

30.05.-05.06.10 25.07.-31.07.10 31.07.-06.08.10

�Julische Alpen - Adriainsel Krk

10 Tage ab 615,00 €

�Sonneninsel Krk

7 Tage ab 385,00 €

�Frühlingssonne in Opatija

7 Tage ab 345,00 €

�Frühlingsfest in Istrien

6 Tage 365,00 €

Kranjska Gora - Bled - Potoroz - Krk - Pula - Rovinj

13.05.-22.05.10 30.09.-09.10.10

Istrien - Nijivice - Plitvicer Seen

z.B.:13.06.-19.06.10 05.09.-11.09.10 03.10.-09.10.10

Porec - Pula - Rovinj - Labin

14.03.-20.03.10 02.04.-08.04.10

Rovinj - Pula - Labin - Pazin - Novigrad

17.04.-22.04.10

www.meissen-tourist.de

24.03.10

03.04.10

10.04.10 

24.04.10 

22.05.10

26.05.10

05.06.10

21.06.10

�Prag - Die Goldene Stadt

27,00 €

�Osterschlemmen in Kottenheide/Vogtland

43,00 €

�Breslau - Venedig Polens

55,00 €

�Leipzig mit MDR-Studiotour

35,00 €

�Berlin - Schifffahrt & Potsdamer Platz

43,00 €

�Bleilochtalsperre - Saalburg

47,00 €

�Leipzig mit Panometer “Amazonien”

35,00 €

�Rosengarten Forst und Confiserie “Felicitas”

37,00 €

alle Mehrtagesfahrten 

inklusive 

Haustürtransfer

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, 

, Halbpension, 

umfangreiches Ausflugspaket 

mit Reiseleitung inkl.

Haustürtransfer

Termin ohne Einzelzimmerzuschlag

Verlängerungsmöglichkeit

*

*

Unter Meißens Stadträten sorgt
ein Brief des Neumarkt-Investors
AVW AG für Aufregung. In dem
Schreiben, das Ulrich Baudis (Lin-
ke), Thomas Tallacker (CDU) und
Helge Landmann (Freie Bürger)
vor wenigen Tagen öffentlich
machten, fordert das Unternehmen,
das auf der Plattenwerks-Brache
ein Fachmarktzentrum errichten
möchte, vom Meißner Stadtrat
schnelle Beschlüsse, um Baurecht
zu erlangen. Mitte Februar wurde
das Schreiben an die Mitglieder des
Meißner Rats versandt. Die AVW
benennt darin, wann welche Be-
schlüsse im Rat und im Bauaus-
schuss fallen sollten, damit der erste
Bauabschnitt für das Fachmarkt-
zentrum so bald wie möglich begin-
nen kann.

„Dieses Vorgehen kann man un-
verfroren nennen“, sagt Stadtrat Ul-
rich Baudis. Er und seine zwei Kol-
legen verweisen auf die Anhörung
der Träger öffentlicher Belange und
die „Planungswerkstatt“ der Stadt-
räte, in der noch einige Bedenken
und viele Anregungen zur Gestal-
tung des Einkaufszentrums genannt
worden seien. „Es gibt noch eine
Menge Fragen, auf die wir bis heute
keine Antwort haben“, so Baudis. 

Es sind Fragen zum Hochwas-
serschutz in dem sensiblen Gebiet
an der Triebisch, zur Verkehrsan-
bindung am ohnehin von Stau ge-
plagten Neumarkt und zur Einfü-
gung des neuen Gebäudes in die
Baustruktur der Umgebung, die
nach Ansicht der Stadträte noch
ungeklärt sind. „Man kann das Pro-
jekt nicht einfach so durchpeit-
schen“, sagt Helge Landmann.
Man wolle keineswegs die Ent-
wicklung des Neumarkts verhin-
dern, doch das geplante Center
müsse sich in die Stadt einpassen.
„Und wir sind als Stadträte der
Stadt verpflichtet und nicht einem
Investor.“

„Wollen nicht verhindern“

Kritisiert wird von den protes-
tierenden Stadträten nicht nur, dass
offene Fragen zum geplanten Neu-
bau offen seien. Auch die Öffent-
lichkeit werde kaum über den ak-
tuellen Stand der Vorbereitungen
informiert. Zur „Planungswerk-
statt“ vor wenigen Wochen waren
weder Bürger, Sachkundige noch
die Presse zugelassen. So berichten
jetzt die Stadträte, was bei dem
Treffen zum Planungsstand ge-

Bei Meißner Händlern und
Stadträten regt sich Widerstand ge-
gen das geplante Fachmarktzent-
rum am Neumarkt. Die Investoren
wollen jedoch schon bald mit dem
Bau beginnen. Für die Buxtehuder
AVW AG gibt Projektentwickler
Marco Schiff Auskunft, über Zeit-
planungen, den Stand der Bauvor-
bereitungen und Wünsche an die
Meißner Stadtpolitik.

Bisher war vom Wunsch der
AVW die Rede, die Bauarbeiten
am Fachmarktzentrum in diesem
Jahr zu beginnen. Wie sehen 
die zeitlichen Vorstellungen der
AVW aus? 

Wir wollen einen Baubeginn
Ende April dieses Jahres, rechnen
dann mit einer Bauzeit bis Septem-
ber 2011. Die Eröffnung des Fach-
marktzentrums könnte dann im
Oktober 2011 stattfinden. Damit
dieser Zeitplan erfüllt werden
kann, müsste bei der Stadtratssit-
zung am 24. März der Entwurfs-
und Auslegungsbeschluss für den
Bebauungsplan fallen.

Resonanz der Anhörung der
Träger öffentlicher Belange wa-
ren etliche Anmerkungen zum
Fachmarktzentrum. Unter ande-
rem wurde darauf hingewiesen,
dass Fragen des Hochwasser-
schutzes ungeklärt seien und
auch das Problem der Verkehrs-
anbindung noch nicht gelöst sei.

Wurden diese Fragen nun gelöst
und die neuen Lösungen in die
Planung eingearbeitet? 

Am 9. Februar dieses Jahres 
gab es eine „Runder-Tisch-Bespre-
chung“ zur Verkehrsanbindung.
Vertreter aller zuständigen Behör-
den, etwa vom Straßenbauamt,
Ordnungsamt und Planungsamt,
unser Verkehrsgutachter Jester und
unser Tiefbauplaner von der Firma
Arnold Consult, Meißen waren be-
teiligt. Für die Verkehrsanbindung
wurde eine abgestimmte funkti-
onierende Lösung gefunden, die nun
beim Straßenbauamt Meißen-Dres-
den eingereicht werden kann. Der
Hochwasserschutz und die Aus-
weisung der erforderlichen Retenti-
onsfläche wurden mit der unteren
und oberen Wasserbehörde abge-
stimmt. Der Nachweis des erforder-
lichen Retentionsraums ist plane-
risch berücksichtigt und gelingt.

Die Stadträte waren zu einer
Planungswerkstatt eingeladen, ei-
nige von ihnen hatten Kritik an
der geplanten Gestaltung des
Fachmarktzentrums. Wann und
wie wurden oder werden diese Kri-
tiken in die Planung eingearbeitet? 

Es gab auch viel Lob und wir ha-
ben viel Zustimmung erfahren. Die
angesprochenen Punkte wurden al-
le von uns genau aufgenommen.
Wir setzen uns mit jeder Anregung
auseinander und prüfen, ob eine Be-

rücksichtigung das Gesamtprojekt
positiv beeinflussen kann. Ist dies
der Fall, wird sie in der von Ausfüh-
rungsplanung von uns selbstver-
ständlich berücksichtigt. Alle pla-
nerischen Entscheidungen werden
wir im Rahmen der in Kürze statt-
findenden weiteren Sitzung der Ge-
staltungswerkstatt erörtern.

Wird die aktuelle Planung für
das Fachmarktzentrum öffent-
lich vorgestellt? Wenn ja, wann? 

Ja, sie wird vorgestellt: nach
vollendeter Abstimmung mit der
Gestaltungswerkstatt und posi-
tivem Ratsbeschluss im Rahmen
der öffentlichen Auslegung des
Bebauungsplan-Entwurfs.

Wenn ein Baubeginn in die-
sem Halbjahr oder im Jahr 2010
nicht mehr möglich sein sollte:
Welche Konsequenzen hat das für
das Projekt, welche Konsequen-
zen zöge dann die AVW?

Wir gehen davon aus, dass Poli-
tik und Stadtrat gemeinsam mit der
Verwaltung und den Trägern öf-
fentlicher Belange uns in unseren
Bemühungen, einen Baubeginn im
April 2010 für diese nun seit meh-
reren Jahren brach liegende Fläche
weiterhin unterstützen und da-
durch eine Centereröffnung im
Spätherbst 2011, wie von unseren
Mietern sehnlichst erwartet, mög-
lich wird.

Stoßen mit Winzerchor-Wein auf den Wechsel an: Karl-Heinz Schulz (li.) und Hubert Handmann

Der Sächsische Winzerchor hat einen neuen Vorstand

Geplanter Wechsel ist vollzogen

Sänger kamen ins Ensemble und
die Amtsübergabe Ende Februar
machte die Verjüngung auch im
Vorstand sichtbar. „Dort ist das
Durchschnittsalter jetzt von 74 auf
58 Jahre gesunken.“ 

Karl-Heinz Schulz ist heute 74
Jahre alt, die Geschicke des Win-
zerchors führte er zwölf Jahre lang.
„An Musik hatte ich eigentlich im-
mer schon Interesse“, sagt der
Bass. „Ich habe in mehreren Chö-
ren gesungen, hatte auch schon jah-
relang vor, in den Winzerchor ein-
zutreten, aber immer wieder war
das wegen meines Berufs nicht
möglich.“ Ende der 1990er Jahre
dann doch: Der Agrarwissen-

schaftler trat in den Chor ein – und
wurde prompt zum Vorstandsvor-
sitzenden gewählt. „Ich sollte bei
der Jahreshauptversammlung in
den Chor aufgenommen werden,
da bat mich der Vorstand, für den
Vorsitz zu kandidieren.“ Karl-
Heinz Schulz wurde auf Anhieb
gewählt. „Ich war sehr überrascht
und habe versprochen, dass ich das
Beste für den Chor tun will.“ 

Das sei gelungen, sagt jetzt der
neue Vorsitzende Hubert Hand-
mann und zählt auf, was in den ver-
gangenen Jahren geschafft wurde.
Der Chor habe sich eine neue Au-
ßendarstellung und eine neue Sat-
zung gegeben. Von sporadischen

Auftritten sei man zu einer langfris-
tigen Jahresplanung übergegan-
gen. Ein Muss bei den vielen neuen
Anforderungen: Man tritt regel-
mäßig an Orten wie der Großen
Hofstube der Albrechtsburg auf;
man geht zu festen Terminen mit
seinem Publikum auf musikalisch
begleitete Wanderschaft durch das
Spaargebirge; man hat Kontakte zu
vielen anderen Chören aus dem In-
und Ausland geknüpft, die jetzt ge-
meinsam mit dem Winzerchor in
Meißen singen. „Dann ist es uns
auch gelungen, in den vergangenen
Jahren unser Repertoire zu erwei-
tern“, sagt Hubert Handmann. „Es
kamen anspruchsvolle Weinlieder
und Wanderlieder dazu.“ Neu sei-
en chansonähnliche Lieder über
den Wein. „Das bringt eine neue
Farbe in unser Repertoire und be-
geistert auch jüngere Sänger.“

Womit man wieder beim The-
ma Verjüngung wäre. Der Über-
gang im Vorstand sei lange vor-
bereitet worden, sagt Karl-Heinz
Schulz. Schon zwei Jahre lang war
der heute 65 Jahre alte Hubert
Handmann sein Stellvertreter. Die
Aufgaben, die jetzt für ihn anste-
hen, kennt er deshalb genau. Neben
der Organisation von Proben, Auf-
tritten und Reisen gehört es auch
dazu, weiter Nachwuchs für den
Winzerchor zu gewinnen. „An der
Mitgliederwerbung müssen wir
dranbleiben“, sagt der neue Vorsit-
zende. 

Womit er wohl am besten über-
zeugen kann, Chorsänger zu wer-
den? Vielleicht mit der Geschichte,
wie er selbst Mitglied des Winzer-
chors wurde. „Ich stand damals als
Lehrer noch voll in meinem Beruf
und hatte nebenbei als Winzer in
meinem Weinberg immer viel zu
tun. Da wurde ich gefragt, ob ich
nicht im Chor mitsingen wollte. Ich
bin damals zur Probe mitgegangen,
obwohl ich dachte, dass ich wegen
der vielen Arbeit keine Zeit für so
ein Hobby habe. Aber dann habe
ich gemerkt, wie durch das Singen
die Anspannung ganz einfach von
mir abfällt. Singen macht Spaß,
sorgt für Glück und ein gelöstes Ge-
fühl. Das Erlebnis hat mich über-
zeugt und hält bis heute.“ T. Grau

Der Bass gibt ab an den Tenor
und freut sich über den Wechsel.
„Wir brauchen die Veränderung
und die Verjüngung“, sagt Profes-
sor Karl-Heinz Schulz. „Wir“ ist
der Sächsische Winzerchor Spaar-
gebirge Meißen, der seit wenigen
Tagen einen neuen Vorstandsvor-
sitzenden hat. Hubert Handmann,
Chormitglied seit dessen Grün-
dung, begeisterter Sänger und eben
Tenor, hat das Amt von Karl-Heinz
Schulz übernommen. 

Karl-Heinz Schulz und Hubert
Handmann erzählen beide von der
Wandlung, die der Chor in den ver-
gangenen Jahren erlebt hat. Natür-
lich: Das Ensemble sei noch immer
ein eigentlich „berufsständischer
Chor“. Hier singen Frauen und
Männer, deren Liebe der Musik ge-
hört und die zum großen Teil selbst
Kleinwinzer sind, vor allem über
Weingenuss und die Arbeit im
Weinberg. Doch wenn vor Jahren
auch im Winzerchor festzustellen
war, dass Nachwuchs fehlte, sagt
Karl-Heinz Schulz jetzt: „Ich glau-
be, der Wechsel ist geschafft.“
Neue und jüngere Sängerinnen und

Der Winzerchor Spaargebirge
Meißen hat in Meißen und in der
näheren und weiteren Umgebung
regelmäßig Auftritte. Die nächs-
ten Termine stehen schon fest. Am
Sonntag, dem 11. April, gibt der
Chor ab 16 Uhr im Kreuzgang 
des Stadtmuseums in der Fran-
ziskanerklosterkirche ein „Früh-
lingskonzert“. Am Sonnabend,

dem 17. April, wird das Ensemble
im großen Ratssaal des histori-
schen Meißner Rathauses zu hö-
ren sein. Ab 15.30 Uhr singt man
an diesem Tag zur Wiedereröff-
nung des Hauses. Am 30. Mai gas-
tiert der Chor wieder in der Gro-
ßen Hofstube der Albrechtsburg
zum traditionellen „Musikali-
schen Sonntagsgruß“. 

zeigt wurde. „Von einem Bran-
chenmix lässt sich zurzeit kaum
sprechen“, so Thomas Tallacker.
„Geplant sind vor allem Mietver-
träge mit Textilanbietern. Aber das
ist genau das Sortiment, was jetzt
schon in der Altstadt gut vertreten
ist. In kleinere Läden könnten dann
Anbieter aus genau den Branchen
ziehen, die schon jetzt auch in der
Altstadt Mangelware sind.“ Die
Folge sei eine Verödung des Stadt-
zentrums.

Über die von Händlern der In-
nenstadt gefürchteten Auswirkun-
gen eines Neumarkt-Centers liegen
allerdings ebenfalls noch keine
konkreten Zahlen vor. Ein Gutach-
ten, das Zahlen zur Wirkung des
Zentrums auf den Handel in der üb-
rigen Stadt nennt, wurde noch nicht
vorgestellt. So werden derzeit Ver-
mutungen angestellt: „In der der-
zeitigen Wirtschaftskrise scheint
das Projekt in Meißen kaum realis-
tisch“, sagt Helge Landmann. Ul-
rich Baudis weist auf Kosten hin,
die auf die Stadt zukommen wür-
den, wenn zum Beispiel der Hahne-
mannsplatz als Verbindung zwi-
schen Center und Altstadt neu zu
gestalten sei. Die architektonische
Gestaltung des geplanten Centers
selbst habe im Übrigen auch unter
den Stadträten für Diskussionen
gesorgt. So sei aus dem einst vorge-
schlagenen Glasdach für den Neu-
bau in den jüngsten Plänen ein
Blechdach geworden. „Das ist so
billig, wie es in Meißen keiner
braucht“, sagt Helge Landmann. 

Er zieht das Fazit: Dem Projekt
könne in derzeitiger Form vom
Stadtrat nicht grünes Licht gegeben
werden. Und: Entsprechende Be-
schlüsse seien noch nicht gefallen.
Dem Drängen des Investors sollen
in den nächsten Tagen „spürbare
Aktionen“ von Innenstadt-Händ-
lern und dem Meißner Gewerbe-
verein entgegengesetzt werden.
Man müsse öffentlich zeigen, wel-
che Auswirkungen ein Neumarkt-
Center nach derzeitiger Planung
auf die Innenstadt habe.           T. Grau

Projektentwickler Marco Schiff über die Pläne der AVW

„Es gab auch viel Lob“

So plant die AVW AG das Meißner Neumarkt-Center 

Der Brief der AVW AG an die
Stadträte und den Oberbürgermeis-
ter von Meißen löst in der Stadtver-
waltung Betriebsamkeit aus. Man
werde dem Investor umgehend ant-
worten, so OB Olaf Raschke –
schon um nicht zu riskieren, dass
die AVW sich in ihren Zeitplanun-
gen für den Bau des Fachmarktzent-
rums am Neumarkt auf ein „still-
schweigendes“ Einverständnis der
Stadt beruft. In dem Brief formu-
liert die AVW, dass der Bau des
Einkaufszentrums schon im April
beginnen solle. Dementsprechend

müsste in den nächsten Wochen
vom Stadtrat Baurecht geschaffen
werden. Doch die Stadtverwaltung
widerspricht: Die Zeitplanung des
Investors sei keinesfalls realistisch.

„Der Zeitplan des Investors ist
ein Wunsch“, so OB Olaf Raschke.
„Wir werden aber mitteilen, dass es
so nicht geht.“ Baubürgermeister
Steffen Wackwitz nennt die nächs-
ten Schritte, die noch nötig sind,
bevor Baurecht geschaffen werden
kann. „Wir haben die sogenannten
Träger öffentlicher Belange früh-
zeitig beteiligt und ihre Stellung-

nahmen bekommen. Derzeit wird
am Entwurf für den Bebauungs-
plan gearbeitet.“ Doch vorzuberei-
ten sei auch noch ein sogenannter
Durchführungsvertrag, in dem sich
der Investor zu Details der Bauaus-
führung festlegt. „Trifft der Stadt-
rat die Entscheidung, den Entwurf
des Bebauungsplans öffentlich
auszulegen, haben die Träger öf-
fentlicher Belange und die Bürger
noch einmal die Möglichkeit ihre
Einwände zu formulieren.“ Schon
die öffentliche Auslegung dauere
vier Wochen.

Stadt weist Zeitplan der AVW zurück

„Werden mitteilen, dass es so nicht geht“

Foto: Grau

Repro: AVW
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2010er Haushalt des Landkreises ist genehmigt

Hinweis auf spätere Risiken
Die Landesdirektion Dresden

(LDD) hat vor wenigen Tagen den
Haushaltsplan des Landkreises
Meißen für 2010 bestätigt. Gleich-
zeitig genehmigte die LDD auch
den Gesamtbetrag der für dieses
Jahr vorgesehenen Kreditaufnah-
men – etwas mehr als 8 Millionen
Euro – und die Kreisumlage in Hö-
he von 30,35 Prozent.

Der Haushalt des Landkreises
umfasst 2010 Einnahmen und Aus-
gaben in Höhe von 349,3 Millionen
Euro. Davon entfallen 292,2 Mil-
lionen auf den Verwaltungs- und
57,1 Millionen auf den Vermö-
genshaushalt. Durch die Aufnahme
neuer Kredite wird sich die Pro-
Kopf-Verschuldung zum Jahresen-
de auf 192 Euro erhöhen. Die Lan-

desdirektion hat auf Risiken in den
Folgejahren hingewiesen. Sie ergä-
ben sich aus den äußerst unsicheren
Prognosen für die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung. Die mit-
telfristig veranschlagten Einnah-
men aus den allgemeinen Schlüs-
selzuweisungen erschienen nicht
in der Höhe gesichert, die der
Landkreis eingeplant hat. 

In der Stadtbibliothek zeigten junge Vorleser ihr Können 

Kita -Kinder probierten mit OB Olaf Raschke das Spielzeug aus

Wieder Vorlesewettbewerb in der Meißner Stadtbibliothek

Neun Sechstklässler vor Jury und Publikum

Neues Spielzeug in Meißner Verwaltungsgebäuden

Stadt will mehr Kinderfreundlichkeit

Geschichten ebenso wie aus dem
DDR-Jugendbuch „Käuzchenkuh-
le“ und dem „Kleinen Prinz“ von

Antoine de Saint-Exupéry. Eine
fünfköpfige Jury, besetzt mit Auto-
ren, einer Lehrerin, einer Biblio-

In der Meißner Stadtbibliothek
am Kleinmarkt war vor wenigen
Tagen wieder Vorlese-Zeit. Schü-
ler der sechsten Klassen von neun
Schulen aus dem Landkreis trugen
vor Publikum Texte aus ihren Lieb-
lingsbüchern vor. Mit einem Ziel:
Jeder von ihnen wollte den Kreis-
entscheid des diesjährigen bun-
desweiten Vorlesewettbewerbs ge-
winnen. Während von den Mit-
telschulen der Region sechs und
von den Gymnasien drei Schüler
auf das Podium kamen, fehlten
diesmal Teilnehmer von den För-
derschulen beim Ausscheid. 

Aus Lieblingsbüchern

Die Sechstklässler hatten in
Meißen ganz unterschiedliche Bü-
cher mit aufs Podium gebracht.
Vorgelesen wurde aus Vampir-

Nächste Meißner Kneipennacht am 27. März

So viele offene Bars wie nie zuvor
25 Bars in fünfeinhalb Stunden:

Das dürfte auch für geübte Knei-
pengänger kaum zu schaffen sein.
So wird man auswählen müssen
bei der 20. Meißner „Kneipen-
nacht“ am 27. März. Und so viele
Wahlmöglichkeiten wie diesmal
habe es lange nicht gegeben, sagt
Christiane Weikert, die mit ihrer
Weinböhlaer Agentur „Ad Dico“
das Meißner Kneipenspektakel or-
ganisiert. Zum Jubiläum in „extra-
groß“: „Es nehmen mehr Restau-
rants und Kneipen als bei den
vergangenen Kneipennächten teil
und erstmals sind auch welche in
den rechtselbischen Stadtteilen da-
bei“, sagt Christiane Weikert.

Doch „Teilnehmer“ im eigent-
lichen Sinne sind vor allem die Be-
sucher, die am 27. März von Theke
zu Theke ziehen sollen. Mit mehr
als 3.000 rechnen die Veranstalter.

Die Gäste müssen keinen Eintritt
zahlen, um bei der „Kneipennacht“
dabei sein zu können. In den Bars
bekommen sie Musik zu hören:
Verschiedene Bands treten auf.
„Die Bandbreite reicht von Tanz-
musik über Folk bis zu Swing und
brasilianischer Musik“, sagt Chris-
tiane Weikert. 

Mit Busservice

Eine gut organisierte „Kneipen-
nacht“ solle Ende März geboten
werden, so Weikert. Deshalb ha-
ben die Veranstalter auch einen
Shuttlebus-Service organisiert.
Zwischen 19.30 Uhr und 1 Uhr
fahren Busse eine Route ab, die die
teilnehmenden Kneipen verbindet.
„Die Fahrt mit den Bussen ist eben-
falls kostenlos“, sagt Christiane
Weikert. „Geplant ist ein Pendel-

verkehr, der etwa im 20-Minuten-
Takt beide Elbseiten verbindet.“
Das ist nötig, weil zum Beispiel
auch die Schwerter-Brauerei erst-
mals bei der „Kneipennacht“ ver-
treten sein wird. Deren Gasthaus
an der Ziegelstraße in Meißen-Ost
wird ebenso Gäste empfangen wie
das „Parkrestaurant“ (der ehemali-
ge „Aktivist“) oder das Traditions-
lokal „Vincenz Richter“. „Neben
den Wirten, die erstmals zur ,Knei-
pennacht’ öffnen, werden auch ei-
nige dabei sein, die schon von An-
fang an dabei sind“, so die
Organisatorin. Der „Kellermeis-
ter“ an der Neugasse gehöre dazu
und dass die Gäste besonders gern
in „Bahrmanns Keller“ den Abend
ausklingen lassen, sei ebenfalls
schon eine Meißner „Kneipen-
nacht“-Tradition.  Die Wirte hof-
fen für den 27. März auf Gäste, die

tatsächlich mehrere Kneipen besu-
chen und an jeder Station Lust auf
Wein, Bier, Cocktails und Musik
haben. Mehr Besucher als bei den
bisherigen „Kneipennächten“ sind
diesmal avisiert, auch wenn die
Meißner Veranstaltung wohl doch
etwas kleiner bleibt, als ihr Leipzi-
ger Pendant, der „Honky-Tonk“.
Das findet am selben Abend wie
die „Kneipennacht“ statt. 

Christiane Weikert setzt den-
noch auch für Meißen auf Besu-
cher, die von außerhalb in die Stadt
kommen. Werbung im Radio wer-
de es geben, im Internet ist unter
der Adresse www.kneipennacht-
meissen.de schon jetzt eine Seite
geschaltet, auf der sich Interessen-
ten vorab informieren können, in
welchen Meißner Kneipen am
Abend des 27. März die Musik
spielt.                                                    T. Grau

Kreishandwerkerschaft macht Vorschläge zur Berufsorientierung

Mehr Lob und mehr Leistung
Ausstellung im Dresdner Landesamt für Denkmalpflege 

Als Sempers Werk wiedererstand
Vorhaltungen will Jens-Tors-

ten Jacob den Schülern eigentlich
nicht machen. Also beginnt der
Geschäftsführer der regionalen
Kreishandwerkerschaft mit einer
Bestandsaufnahme. Und die ist bit-
ter genug: „Bei immer mehr Ju-
gendlichen, die eine Ausbildung
im Handwerk beginnen, fehlt
Grundlagenwissen. Vor allem in
den Naturwissenschaften sieht es
schlecht aus.“ Die Folgen? „Von
den über 500 Jugendlichen, die im
vergangenen Jahr bei unseren Mit-
gliedsbetrieben eine Ausbildung
abgeschlossen haben, haben nur
zehn die Note 2 erreicht. Alle ande-
ren waren schlechter.“ Einser-
Azubis? „Da gab es keinen.“

Die Leistungs-Misere ist nur ei-
nes der Probleme, die jene Hand-
werker drücken, die ausbilden.
„Viele Betriebe, die einen Lehrling
aufnehmen wollen, bekommen gar
keinen mehr. Die Zahl der Jugendli-
chen ist in den vergangenen Jahren
so stark gesunken, dass die Suche
nach Nachwuchs fürs Handwerk
immer schwieriger wird.“ 

Was also ist zu tun? Jens-Tors-
ten Jacob will – wie gesagt – keine
Vorhaltungen, sondern den Schü-
lern wieder Lust auf Leistung ma-
chen. Die Kreishandwerkerschaft
hat sich deshalb vor wenigen Ta-
gen erstmals mit Vorschlägen an
die Öffentlichkeit gewandt, wie

das geschehen soll. Erster Punkt:
So zeitig wie möglich solle in der
Schule die „Berufsorientierung“
beginnen – verschiedene Veran-
staltungen, in denen Schüler Be-
triebe und Berufsbilder kennenler-
nen. „Die Auswahl ist riesig, die
Schüler brauchen Orientierung.“ 

Doch hier kommt Punkt zwei
der Handwerker-Vorschläge ins
Spiel: Irgendwie Berufe vorzufüh-
ren, reiche nicht. „Wir brauchen im
Landkreis ein einheitliches System
der Berufsorientierung. Derzeit
machen alle Schulen unterschiedli-
che Programme und Angebote.“
Seine Vorstellungen, was geboten
werden soll, nennt Jacob: „Wenn
eine ganze Klasse auf Betriebsbe-
sichtigung geht, nutzt uns das we-
nig. Wir brauchen individuelle
Möglichkeiten für die Schüler, sich
auszuprobieren und herauszufin-
den, was ihre Stärken sind.“ Ein
„maßgeschneidertes“ Praktikum
für jeden Einzelnen sei ein Ideal,
praktisch aber kaum umzusetzen,
räumt Jacob ein. „Gerade kleine

Handwerksbetriebe können nicht
immer alle Möglichkeiten zeigen,
die ein Beruf so bietet.“ Also setze
man auf Projekte wie den Riesaer
„Glashof“. Den besuchen Schüler
ab der 6. Klasse. In einer Folge von
Werkstatt-Stunden lernen sie ken-
nen, was man alles mit dem Werk-
stoff Glas machen kann. Für Jacob
wichtig: „Am Ende werden die
Werkstücke, die sie gebaut haben,
ausgestellt. Öffentliches Lob und
die Würdigung von Arbeit ist auf
alle Fälle ein Anreiz, sich anzu-
strengen.“ 

Dass Kinder Glas verarbeiten,
sei nur ein Beispiel, das schon in
der Praxis erprobt wird. Tatsäch-
lich will die Handwerkerschaft den
Schülern noch weit mehr Möglich-
keiten schaffen, sich in praktischer
Arbeit auszuprobieren – wenn
nicht in den Betrieben, dann viel-
leicht in den Werkstätten der Be-
rufsschulen. „Die Berufsschulen
müssen sich auf alle Fälle der Be-
rufsorientierung öffnen.“ 

Der Geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft nennt verschie-
dene Berufsorientierungs-Projek-
te, die Schulen im Landkreis schon
heute anbieten. Das der Meißner
Triebischtal-Mittelschule gefällt
ihm besonders gut. „Dort haben es
die Lehrer geschafft, viele Betriebe
aus der Region als regelmäßige
Praktikumsstätten für die Schüler

zu gewinnen. Das ist ein regional
gut abgestimmtes Konzept.“ Zu-
dem eines, das von den Schülern
auch Leistung fordert. „Sie bekom-
men ihre Praktika nicht einfach ge-
schenkt. Sie müssen sich bei den
Betrieben bewerben und ihre Leis-
tungen werden überprüft.“ Das
Triebischtaler Konzept ist in Ja-
cobs Augen ein Beispiel dafür, wie
Berufsorientierung funktionieren
solle. „Fördern“ und „fordern“
komme zusammen. 

Damit ist der Handwerksvertre-
ter wieder angekommen, wo seine
Erklärungen begannen: Schüler
und Azubis müssten an Leistung
gewöhnt werden. „Schlimm ist ei-
ne Bauchladen-Mentalität nach
dem Muster, dass die Betriebe den
wenigen Schülern die Lehrstellen
förmlich aufdrängen. Auch jetzt
müssen die Handwerker wähle-
risch sein, wenn sie Azubis suchen.
Der Kunde erwartet ja schließlich
am Ende aus dessen Händen ein
gutes Produkt.“ Junge Leute, die
ihren Berufsweg sorgfältig wäh-
len; Betriebe und Schulen, die ih-
nen Möglichkeiten bieten, sich da-
zu auszuprobieren – bis es wirklich
überall so weit ist, wird wohl noch
Zeit vergehen. Doch Jens-Torsten
Jacob sieht die Dinge optimistisch:
„Das Thema ist überaus wichtig –
und wir sind mit allen Partnern da-
zu im Gespräch.“                       T. Grau   

Es war ein Tag der Dankbarkeit
für die mit ihrer Stadt verbundenen
Dresdner. Am 13. Februar 1985
hob sich im wiedererstandenen
Opernhaus der Vorhang zur fest-
lichen Aufführung von Webers
„Freischütz“, auf den Tag genau 40
Jahre nach dem Untergang der
„zweiten“ Semperoper. Es gab
wohl kaum einen Dresdner, der
sich an jenem denkwürdigen Tag
nicht mit „seiner“ Stadt verbunden
fühlte. Keine fünf Jahre später, am
7. Oktober 1989, probte das En-
semble den Aufstand mit dem un-
missverständlichen Bühnenbild
von Stacheldraht und Sicherheits-
mauer in Beethovens „Fidelio“.

Das Jubiläum „25 Jahre Wie-
deraufbau der Semperoper“ ist
Thema einer Ausstellung im Lan-
desamt für Denkmalpflege. Zu ih-
rer Eröffnung konnten die Räume
im Ständehaus am Schlossplatz den
Besucheransturm kaum fassen.
Das Landesamt ist Gastgeber für
den Gottfried-Semper-Club Dres-
den – eine schöne Geste gegenüber
dem Verein, der sich seit der Auf-
bauphase der Oper den Kulturbau-
ten in der Stadt verbunden fühlt.
Man kannte sich und traf viele En-
thusiasten jener Aufbaujahre, die
an dem 250 Millionen DDR-Mark
teuren Werk beruflich oder auch
nebenamtlich beteiligt waren. Der
heutige Club-Vorsitzende, Archi-

tekt Lucas Müller, erinnerte an die
damalige Wiederbelebung verlo-
ren geglaubter Gewerke und Tech-
niken aus der Zeit von Sempers
„zweiter Oper“. Landeskonserva-
torin Rosemarie Pohlack war die
Eröffnung der Ausstellung Anlass
persönlicher Erinnerung an ihre
erste Baustelle nach dem Architek-
turstudium. Ein einstündiger Strei-
fen aus dem Dresden-Film-Archiv
von Ernst Hirsch ließ viele Details
der Rekonstruktion wieder leben-
dig werden, an der unter Regie des
Chefarchitekten Wolfgang Hänsch
von den großen Baukombinaten bis
zum kleinen Handwerksbetrieb bis
zu 2.000 Fachleute tätig waren.

Modernes in alter Fassung

Die nicht allzu umfangreiche,
aber mit vielen beachtlichen Origi-
nalen bestückte Ausstellung belegt,
dass Dresden mit der Verbindung
von Sempers architektonischer und
künstlerischer Fassung des Jahres
1878 und modernster Bühnentech-
nik einen Modellfall für ähnliche
Rekonstruktionen von Kulturbau-
ten des 19. Jahrhunderts schuf. Die
zukunftsweisende bauliche Siche-
rung der Ruine gehörte übrigens zu
den letzten Beschlüssen des sächsi-
schen Ministerrates wenige Monate
vor Auflösung der ostdeutschen
Länder im Jahr 1952.

Manches Detail rückt wieder
ins Bewusstsein wie die Grund-
steinlegung (1977), das Richtfest
am Vorstellungshaus (1981), die
ersten Akustikproben und der von
Tausenden begleitete Transport
des 19 Meter langen, zusammen-
gerollten Schmuckvorhanges von
der Werkstatt im Palais Großer
Garten zum Bestimmungsort (bei-
des 1984), auch die Rekonstrukti-
on der historischen Fünf-Minuten-
Uhr durch die Turmuhrenwerkstatt
Ferner, Meißen, oder die Montage
des tonnenschweren Kronleuch-
ters. Wer ahnt schon, dass bereits
Vater und Sohn Semper – wie ein
Jahrhundert später seine „Schüler“
– statt des teuren Marmor auf Ves-
tibül- und Foyersäulen ein Imitat,
Kunstmarmor“ aufpolierten. Dem
festlichen Glanz tut es keinen Ab-
bruch.

Die Ausstellung fügt sich ein in
die Abfolge der „runden“ Jahresta-
ge, lässt ältere Dresdner mit Sicher-
heit nicht unberührt und kann
„Nicht-Zeitzeugen zum Erkennt-
nisgewinn dienen. Denn immerhin
glauben nicht wenige Ortsfremde
unter den jüngeren Gästen, die Wie-
dergeburt des Hauses sei ein Werk
der „Nachwendezeit“.           W. Hahn
Bis 9. Juli im Ständehaus
Schlossplatz, montags bis don-
nerstags 10 bis 17 Uhr, freitags
10 bis 15 Uhr

thekarin und der Wettbewerbssie-
gerin des vergangenen Jahres, be-
urteilte die Vorleser. 

Zwei Gewinnerinnen

Den Kreisausscheid der Mittel-
schüler gewann schließlich Rebec-
ca Belke von der Boxdorfer Kur-
fürst-Moritz-Schule mit ihrem
Vortrag aus dem Buch „Beste
Freundin, blöde Kuh“. Bei den
Gymnasiasten lag Ragna Höfgen
vom Radebeuler Lößnitzgymnasi-
um vorn, die aus dem Buch „Der
kleine Prinz“ vorlas. Beide werden
jetzt den Landkreis beim Bezirks-
ausscheid des Vorlesewettbewerbs
vertreten.  Das Finale des Lesewett-
bewerbs wird im Juni der Bundes-
ausscheid sein.  Auch dort waren
schon Schüler aus dem Landkreis
Meißen dabei gewesen.         T. Grau

Mehr Spaß für Kinder in Meiß-
ner Verwaltungsgebäuden: Dafür
sorgt die Stadt mit der Anschaffung
von Spielzeug. 2.600 Euro habe die
städtische Verwaltung in den ver-
gangenen Wochen ausgegeben,
um für die Wartezonen in Meißner
Amtsgebäuden neues Spielzeug
anzuschaffen, so Sprecherin Inga
Skambraks. Die ersten Schaukel-
Spielzeuge wurden bereits im
Sommer gekauft. Nun sind Spiel-
wände, Zerrspiegel und Bausteine
dazugekommen. Finanziert wur-
den die Spielzeuge von dem Preis-
geld, das die Stadt im Jahr 2007
beim sächsischen Innenstadt-Wett-
bewerb „Ab in die Mitte“ gewon-

nen hatte. Damals hatte Meißen mit
seinem Projekt „Im Zeichen des
Gänsejungen“ gepunktet, das ver-
schiedene Ideen zur kinder- und fa-
milienfreundlichen Gestaltung der
Altstadt umfasst. Unter anderem
sollten öffentliche Gebäude famili-
enfreundlicher werden. 

Gleich ausprobiert

Die neuen Spielgeräte in den
Wartezonen der Stadtverwaltung
wurden vor wenigen Tagen schon
ausprobiert. Olaf Raschke lud
Mädchen und Jungen aus der Kin-
dertagesstätte „Meißner Spatzen“
zum „Praxistest“ ein.              T. Grau

Sparkassenstiftung fördert in Meißen Kultur

Hilfe für Burg und Bohlenstube
Meißen ist im Februar 2010 ein

guter Ort, um zu studieren, was die
viel gehörte Wortkombination
„Folgen der Wirtschaftskrise“ be-
deutet. Nein, es geht nicht um Mas-
senentlassungen, nicht um ge-
schlossene Betriebe. Es geht um den
Alltag in der Stadt und darum, wie
sich Bürger eines für reiche Kultur
und Historie bekannten Ortes be-
mühen, Erbe und Traditionen zu be-
wahren und vielleicht sogar ein we-
nig in die Zukunft zu planen. Das ist
kein leichtes Unterfangen in diesen
Tagen, in denen alles von „Folgen
der Wirtschaftskrise“ spricht.

Schönes und Schlimmes liegen
nah beieinander, manchmal nur um
wenige Stunden und Hunderte Me-
ter Luftlinie getrennt – so wie am 
24. Februar. Das Schlimme zuerst?
Dann muss man auf das Gymnasi-
um Franziskaneum sehen, wo an
diesem Tag enttäuschte Eltern,
Schüler, Lehrer dem sächsischen
Kultusminister begegnen. Die Stadt
Meißen hatte von dessen Ministeri-
um Fördergeld für die Sanierung der
Schule beantragt, aber nicht bewil-
ligt bekommen. In den Kassen des
Freistaats gäbe es kein Geld für die
Bauarbeiten, sagt der Minister – ge-
rade in den Zeiten der Wirtschafts-
krise. Der Minister geht und ein we-
nig ratlos bleiben Eltern, Schüler,
Lehrer zurück. Eine neue Turnhalle
und ein saniertes Gymnasium woll-
te Meißen im Jahr 2010 – in Zeiten
der Wirtschaftskrise wird man sich
vielleicht nur eines davon leisten
können. Die Stadträte können sich
Gedanken darüber machen, ob sie
lieber den Sport oder die Bildung
gefördert sehen.

Da hatte der Termin auf der an-
deren Elbseite wenige Stunden vor
dem Ministerbesuch ganz anderes
Format. Gute Nachrichten für
Kunst und Denkmalpflege sind
schließlich nicht oft zu hören – und
noch seltener so kurz nacheinander.
Wo reist noch ein Mäzen über Land
und verkündet, dass er Dinge för-
dert, die sich nicht der Logik wirt-
schaftlicher Betrachtung fügen?
Am 24. Februar 2010 in Meißen.

Zufriedene Gesichter

Die Mäzene kommen in diesem
Fall aus der Finanzwirtschaft.
Claus Friedrich Holtmann ist Vor-
standsvorsitzender der Ostdeut-
schen Sparkassenstiftung, Rolf
Schlagloth leitet die Sparkasse
Meißen. Sparkasse und Sparkas-
senstiftung fördern die Meißner
Kultur. Obwohl sie keine konkre-
ten Summen nennen, sehen bei ih-
rem Besuch in der Albrechtsburg
und im Prälatenhaus alle Beteilig-
ten sehr zufrieden aus. 

In der Albrechtsburg ist es die
geplante neue Ausstellung, für die
die Finanzspritze verwendet wer-
den soll. Die Burg will sich ab dem
Frühjahr mit neuen Schauen ganz
als „Porzellanschloss“ zeigen. Die
Einrichtung der geplanten Ausstel-
lung werde wohl eine sechsstellige
Summe kosten, sagt Christian
Striefler, der Leiter des sächsischen
Staatsbetriebs Schlösser, Burgen,
Gärten. Sind die Kassen staatlicher
Kulturförderung leer, ermöglichen
Spenden, wie die von Sparkasse und
Sparkassenstiftung, historisches Er-
be wieder präsentabel zu machen.

Darum geht es auch im Prälaten-
haus an den Roten Stufen. Schon
seit Jahren arbeitet das Kuratorium
„Rettet Meißen – Jetzt!“ daran, das
prächtige 500 Jahre alte Bürgerhaus
vor weiterem Verfall zu schützen,
zu restaurieren und wieder nutzbar
zu machen. Stünde unbegrenzt
Geld zur Verfügung, könnte das
Prälatenhaus bald komplett saniert
sein. Aber der Wunsch nach nie ver-
siegenden Finanzquellen ähnelt
dem nach dem „Stein der Weisen“ –
besonders in Zeiten der Wirt-
schaftskrise, in denen die sächsi-
sche Regierung ankündigt, alle
möglichen Förderprogramme kür-
zen zu wollen. 

Doch Carl Friedrich Holtmann
und Rolf Schlagloth bringen Geld
mit fürs Prälatenhaus. Hannes Wal-
ter, Vorsitzender des Kuratoriums
„Rettet Meißen – Jetzt!“, erklärt ih-
nen, wie es verwendet wird. „Der
wohl größte Schatz des Hauses sind
die originalen Wandmalereien aus
dem 16. Jahrhundert.“ Die sich in ei-
ner zweiten „Bohlenstube“ des Prä-
latenhauses befinden, sollen restau-
riert werden. „Wandmalereien aus
dieser Zeit in dieser Qualität findet
man sonst nur südlich der Alpen“,
sagt Architektin Antje Hainz, die die
Restaurierung des Prälatenhauses
betreut. „Die Meißner Malereien
sind nördlich der Alpen einzigar-
tig.“ Ihre Restaurierung ist dringend
nötig, die der umgebenden zweiten
Bohlenstube des Prälatenhauses
ebenso. Rund 120.000 Euro werde
es kosten, die Fresken und die De-
cke der Bohlenstube aufzuarbeiten. 

Sparkasse und Sparkassenstif-
tung wollen bei der Finanzierung
helfen. Sparkassen-Vorstand Rolf
Schlagloth lobt das Engagement
des Kuratoriums und spricht vom
Prälatenhaus als einem „Schatz“.
Mit dem könne man auch hervorra-
gend für Meißen werben. Dass das
Aufpolieren Meißner „Schätze“
weitergehen kann, ist im Februar
2010 Spenden zu verdanken. Besu-
cher von Sparkassen-Stiftung und
Sparkasse sind da in der Stadt be-
sonders gern gesehene Gäste. So
mancher hofft darauf, dass sie bald
wiederkommen – in Tagen, an de-
nen viel von „Folgen der Wirt-
schaftskrise“ gesprochen wird und
Minister nicht viel mehr zu zeigen
haben, als leere Kassen und bedau-
erndes Schulterzucken.          T. GrauIm Prälatenhaus wurde den Förderern die Bohlenstube gezeigt

Berufsorientierung

Lernen 
fürs Leben

Fotos: Grau
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Die Dorfkirche in Röhrsdorf gilt als besonderes Kleinod: Ihre Logen wurden jetzt restauriert

In „fast schon höfischer Qualität“

Die Johannesglocke des Meißner Doms soll repariert werden

Neue Technik für alte Glocke

Die kleinen Logen machen den
großen Unterschied. In der Kirche
von Röhrsdorf bei Meißen sind sie
erhalten geblieben, während ähn-
liche Einbauten anderer Gottes-
häuser im Lauf der Jahrhunderte
verschwanden. „Röhrsdorf ist ein
Sonderfall“, sagt deshalb Restaura-
tor Michael Lange. „Hier ist die
Substanz aus dem Jahr der Erbau-
ung noch original vorhanden.“ Im-
merhin: In den Jahren 1738/39 wur-
de die Kirche auf dem Berg über
dem Ort errichtet.

Komplett mit dem sogenannten
„Prinzessinnenstübchen“, in dem
die Herrschaft bei Gottesdiensten
Platz nahm, und der Kirchenvorste-
her-Loge. Beide Logen sind in den
vergangenen Monaten sorgsam res-
tauriert worden. Michael Lange, der
die Arbeiten mit seinen Mitarbei-
tern ausgeführt hat, schwärmt: „Oft
kümmert sich niemand so richtig
um die Logen, wenn Kirchen sa-
niert werden. Sie zu erhalten, ist auf-
wendig. Die Gemeinden haben aber
wenig Geld und achten deshalb vor

allem auf das, was eine Kirche funk-
tionsfähig macht.“ In Röhrsdorf ha-
ben sie dagegen für die beiden Lo-
gen ihrer Kirche einiges Geld
investiert. Von rund 70.000 Euro
spricht Pfarrer Christoph Rechen-
berg. Um diese Summe zusammen-
zubekommen, haben sie Spender
gesucht – und gefunden. So sind bei
der Übergabe Rolf Schlagloth, der
Chef der Sparkasse Meißen, und
Landrat Arndt Steinbach dabei. Die
Höhe der Geldbeträge, die sie zur
Restaurierung beigesteuert haben,

wollen sie nicht nennen. Sie verwei-
sen stattdessen darauf, dass die
Röhrsdorfer Kirche das Engage-
ment allemal wert sei. Schließlich
hat hier der Dresdner Hofbildhauer
Benjamin Thomae Altar und Tauf-
engel geschaffen.

Auf die besondere Ausstattung
der Kirche verweist auch Restaura-
tor Michael Lange. „Die Vergol-
dung im Prinzessinenstübchen war
ungewöhnlich prächtig für eine
Dorfkirche. Das hat schon fast höfi-
sche Qualität.“ Verständlich wird

der Aufwand, wenn man bedenkt,
dass der Gutsherr, unter dem die
Röhrsdorfer Kirche erbaut worden
war, einer der reichsten sächsischen
Adligen und mächtiger Minister bei
Hofe war. 

In der für ihn und seine Familie
geschaffenen Loge sollen nun Ver-
sammlungen der Kirchgemeinde,
Kindergottesdienste und Treffen
stattfinden. „Ein zweiter Raum hat
uns für unsere Gemeindearbeit bis-
her gefehlt“, sagt Pfarrer Christoph
Rechenberg.                                          T. Grau

Museologe Steffen Förster und Stadtmuseums-Chefin Martina Fischer räumen die neue Sonderausstellung ein                             Fotos: Grau (2)

Endspurt im Meißner Stadt-
museum: Leiterin Martina Fischer
hat alle Hände voll zu tun. Am 
19. März wird im Museum am
Heinrichsplatz die neue Sonder-
ausstellung eröffnet – was die Zahl
der Exponate angeht, eine der gro-
ßen des Hauses, was die Dauer der
Vorbereitungen angeht, sicher die
umfangreichste seit langer Zeit. 

Ungewohnte Sicht

Kein Wunder bei dem Thema,
geht es doch um die 300-jähri-
ge Porzellan-Manufaktur Meissen.
Doch das Stadtmuseum wäre nicht
das Stadtmuseum, würde es nicht
eine besondere Meißner Sicht auf
die Manufaktur bieten. „Manufak-
turisten als Bürger der Stadt Mei-
ßen“: Der Titel der neuen Schau ist
etwas kompliziert. Doch haben
Martina Fischer und ihre Mitarbei-
ter dazu jede Menge interessantes
Material zusammengetragen. Es
geht um Lebenserinnerungen, Fa-
milienüberlieferungen und Porzel-
lan-Schmuckstücke, die auf Meiß-
ner Kommoden stehen. 

Martina Fischer ist begeistert, als
sie die Vitrinen bestückt. „Was jetzt
so alles zusammenläuft, ist richtig
spannend.“ Anderthalb Jahre waren
eine lange Zeit der Vorbereitung.
Doch die wurde gebraucht, um zu
erforschen, welchen Einfluss die
Manufaktur-Mitarbeiter in 300 Jah-
ren auf die Entwicklung Meißens
hatten, welche Vereine sie gründe-
ten, wie sie lebten, welche Familien-
traditionen sie begründeten. 

Im Stadtmuseum gab es für die
Vorbereitungen Aufgabenteilung:

Dombaumeister Günter Donath
hat immer viel zu tun. Doch in die-
sen Tagen scheint das Arbeitspen-
sum noch einmal größer zu sein, als
sonst schon üblich: Nur wenig Zeit
hat Donath in seinem Büro nur we-
nige Schritte vom Meißner Dom
entfernt. Er packt Unterlagen zu-
sammen, am nächsten Tag muss er
nach Hannover fahren. Erst ein paar
Tage zuvor war er auf Dienstreise in
Lauchhammer. Die Johannesglo-
cke hält Günter Donath auf Trab.

Notdürftig repariert

Es ist die größte Glocke des
Meißner Doms, aus Bronze gegos-
sen nach Entwürfen von Paul Emil
Börner im Jahr 1929, glücklich ge-
rettet über den Zweiten Weltkrieg,
im Jahr 1977 schwer verunfallt und
seither nur notdürftig „verarztet“.
Die „Verletzungen“ der Glocke
sollen allerdings in den nächsten
Monaten geheilt werden – mit ganz
neuen Verfahren. Die Vorberei-
tungen auf die „Heilung“ der Jo-
hannesglocke bestimmen in diesen
Tagen Günter Donaths engen Ter-
minplan.

Der Aufwand und auch die Auf-
regung scheinen dem Unterfangen
angemessen. Schließlich geht es
hier nicht um irgendeine Glocke.
„Die Johannesglocke gilt als die fi-
gurenreichste Glocke der Welt“,
sagt Günter Donath. Mit ihren rund
acht Tonnen Gewicht ist sie außer-
dem die größte Glocke im Geläut
des Meißner Doms und überdies
ein Entwurf von Emil Paul Börner,
dem bekannten Gestalter an der
Staatlichen Porzellan-Manufaktur. 

Ein Teil von Börners Entwurf
wurde beim „Glockenunfall“ im
Mai des Jahres 1977 zerstört: der
Bügel der Krone, der die Glocke an
ihrem Balken hielt. „Es war an ei-
nem Sonntag, die Glocke wurde
geläutet, ist aber plötzlich ver-

stummt“, sagt Günter Donath. „Als
man aber am folgenden Tag in den
Glockenturm ging, hat man das
ganze Ausmaß des Schadens ge-
sehen.“ Glück im Unglück: Die
schwere Glocke hatte sich verkan-
tet und war nicht im Glockenturm
abgestürzt. 

Die gewichtigste Stimme im
Geläut des Doms war für die
nächsten Jahre ausgefallen. Erst in
den 1990er Jahren wurde eine
Notreparatur möglich. Nicht ohne
weitere Schäden: Die Reste der
reich geschmückten Glockenkro-
ne – die Köpfe der vier Evangelis-
ten waren hier in Bronze gegossen
worden – mussten von der Glocke
getrennt werden. Sie wurden zer-
schlagen. Man baute eine neue,
provisorische Aufhängung, die di-
rekt am Körper der Glocke befes-
tigt ist. 

Das Provisorium hielt, die Glo-
cke läutete – wenn auch einge-
schränkt – wieder. „Aber jetzt hat
auch die neue Konstruktion die
Grenze ihrer Lebensdauer er-
reicht“, sagt der Dombaumeister. 

Doch wie fertigt man einen zer-
störten Glockenbügel neu? Und

wie bringt man ihn an einer Glocke
an, ohne deren Klang zu beein-
trächtigen? Hier kommt die For-
schung ins Spiel. Der neue Glo-
ckenbügel sei in der Kunstgießerei
Lauchhammer bereits in Arbeit,
sagt Dombaumeister Günter Do-
nath. Im Archiv der Staatlichen
Porzellan-Manufaktur habe man
die Entwurfszeichnungen gefun-
den, die Emil Paul Börner Ende der
1920er Jahre für die Johannesglo-
cke angefertigt hatte. Zudem seien
auch die Bruchstücke der einstigen
Glockenkrone erhalten geblieben.
„Die Trümmer wurden zusam-
mengefügt“, so Donath. „Die feh-
lenden Teile hat man nach den Ent-
wurfszeichnungen mit Gips er-
gänzt. Von diesem Modell wurde
eine Silikonform abgenommen,
darin dann wieder eine Form in
Wachs gegossen, die Anfang Feb-
ruar in Lauchhammer vorgestellt
wurde.“ In wenigen Wochen soll
dann mit Bronze im sogenannten
„Wachsausschmelzverfahren“ die
neue Krone für die Johannesglocke
hergestellt werden. Das fertige Teil
werde über eine Tonne wiegen, so
Donath.

Im Meißner Stadtmuseum wird am 19. März eine große neue Sonderausstellung eröffnet

Wie Stadt und „Manu“ zusammenkamen

Historiker Mike Huth forschte in
Archiven, etwa bei der Staatlichen
Porzellan-Manufaktur oder im
Dresdner Staatsarchiv. Museologe
Steffen Förster beschäftigte sich

vor allem mit Meißens Stadtge-
schichte, Martina Fischer sammel-
te mit einigen Helfern Lebensge-
schichten von Manufaktur-Mitar-
beitern. Dass das Themengebiet er-

giebig sein würde, war vorauszuse-
hen. „Aber die Fülle des Stoffs war
dann doch enorm.“ 26 thematische
Punkte wird die Ausstellung nun
haben. „Die Besucher sollen also

ein wenig Zeit mitbringen. Dafür
erfahren sie aber auch viel Neues.“
Zum Beispiel darüber, dass das
Verhältnis zwischen den neu zuge-
zogenen Handwerkern der Manu-

Noch hängt die Glocke an der provisorischen Befestigung

www.seeg-meissen.de
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Schöner wohnen in MeißenSchöner wohnen in Meißen

Vieles ließe sich schreiben, aber 
eine Besichtigung bringt mehr ...

... zum Tag der offenen Wohnungstür 

Wann? Sonntag, 21.03.2010, 13 – 16 Uhr

Wo? Neugasse 36, 01662 Meißen

Was? · 36 seniorenfreundliche Wohnungen mit Aufzug 
(1 – 3 Zimmer)

· davon 5 rollstuhlgerechte Wohnungen
· medizinischer Betreuungsdienst im Haus
· günstige Nebenkosten durch Nutzung von 

Sonnenenergie (solare Warm-
wassererzeugung) und modernste
Sanierungsstandards
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faktur und den alteingesessenen
Meißnern im 18. Jahrhundert noch
gar kein gutes war. Im Gegenteil:
Man beschwerte sich fleißig über-
einander, schrieb bitterböse Briefe
an Behörden. Ein liederliches Volk
schalten die Meißner die Zugezo-
genen, die aus aller Herren Länder
kamen. Die Manufakturisten be-
schwerten sich über betrügerische
Händler, Unfreundlichkeit und
schlecht gebackenes Brot. 

Das Gefühl einer Zwangsge-
meinschaft löste sich erst nach
1773 auf. Es war ein eigentlich
schreckliches Ereignis, das eine
leidlich glückliche Ehe zeitigte:
„Bei einem Großbrand in den 
Manufaktur-Räumen in der Alb-
rechtsburg kämpften die Manufak-
turisten und die Stadtbewohner ge-
meinsam gegen das Feuer. Das
schweißte zusammen“, sagt Marti-
na Fischer.

Krisen und Feiern

In späteren Jahren feierte man
auch gern gemeinsam: Die runden
Jubiläen der Manufaktur waren
Meißner Großereignisse – bis auf
den 200. Geburtstag im Jahr 1910.
„Damals hatte sich die Manufaktur
entschieden, eher intern zu feiern“,
so Museumsleiterin Fischer. „Das
wurde – auch in den Zeitungen –
kritisiert.“ 1960, zum 250., sah es
wieder ganz anders aus. Der Fest-
umzug durch die Stadt war groß
und prächtig. Überlebensgroße,
aus Pappmachee gefertigte Nach-
bildungen von Porzellanteilen fin-
den sich in der Sonderausstellung
im Stadtmuseum. 

Porzellanteile und Urkunden
natürlich auch: Schließlich waren
Manufakturisten mit dabei, als in
Meißen die Sparkasse und der Kon-
sumverein gegründet wurden. Sie
förderten – nicht zuletzt, um die ei-
gene Situation zu verbessern – den
Wohnungsbau, sangen in Chören,
engagierten sich für die Kultur. Und
sie gründeten in Meißen ihre Fami-
lien: Ganze „Dynastien“ von Ma-
nufakturisten gab und gibt es in der
Stadt. Das Museum hatte die Meiß-
ner aufgerufen, Informationen da-
rüber zu geben. Mehrere Familien-
stammbäume werden jetzt in der
Sonderschau vorgestellt. 

Ein Teil der Ausstellung liegt
Martina Fischer besonders am
Herzen. Sie hat dafür gesorgt, dass
ein Film gedreht wurde: Drei
Meißner stellen darin ihre Lebens-
erinnerungen vor, die mit der Ma-
nufaktur zu tun haben. Der Streifen
werde in der Ausstellung zu sehen
sein, kündigt die Museumschefin
an. Fotos aus Meißner Haushalten
ebenfalls: Die privaten Schnapp-
schüsse sind nicht etwa museums-
reif, weil auf ihnen Tante Liese
oder Onkel Helmut so vorteilhaft
getroffen sind. Es interessiert vor
allem das Porzellan, das auf den
jahrzehntealten Fotos in Schränken
und Vitrinen zu sehen ist: Meisse-
ner Geschirr, Vasen und Skulptu-
ren in Hülle und Fülle. Was zu be-
weisen war: Meißner und Meisse-
ner gehören zusammen. Um alle
Facetten dieser Beziehung zu er-
fassen, lohnt der mehrfache Be-
such im Stadtmuseum. Die neue
Sonderausstellung wird bis zum
November zu sehen sein.     T. Grau

Bei der Übergabe der restaurierten Logen in der Röhrsdorfer Kirche

Und wie bringt man den Koloss
an der Glocke an? Dazu forschen
schon seit Jahren Wissenschaftler
an der Universität Hannover. „Was
wir mit der Johannesglocke planen,
ist ein Pilotprojekt“, sagt Meißens
Dombaumeister. „So eine Befesti-
gungsart an einer Glocke wurde
noch nie zuvor ausprobiert.“ Für den
Laien erklärt er kurz: Es ginge da-
rum, in die Glockenhaube per Was-
serstrahlscheiden mikrometerge-
naue Öffnungen zu bringen. Durch
die werde dann die neue Krone von
unten durchgesteckt. Lasertechnik
werde zum Einsatz kommen, so Do-
nath. „Ganz entscheidend ist es, dass
wir den Glockenton erhalten. Wenn
uns alles wie geplant gelingt, wäre
das ein riesengroßer Durchbruch für
die Möglichkeiten der Glocken-
reparatur.“

Mit neuem Verfahren

Denn bisher hätte ein Vorhaben
wie das in Meißen auch stets be-
deutet, dass man die Glocke aus
dem Turm zur Erde ablassen muss,
damit Handwerker die neuen Teile
anschrauben können. Das Verfah-
ren, dass jetzt erstmals erprobt
wird, könne auch im Turm durch-
geführt werden. 

Ein Gerüst an den Domtürmen
wird trotzdem in den nächsten Mo-
naten zu sehen sein. Werde die Jo-
hannesglocke repariert, sollten
gleich noch weitere nötige Arbei-
ten erledigt werden, sagt Günter
Donath. Die Elektrik im Turm wer-
de ebenso erneuert wie der Antrieb
des Geläuts. „Für die Reparatur der
Johannesglocke rechnen wird mit
einer Bauzeit von etwa einem Vier-
teljahr“, so der Dombaumeister.
„Alles in allem werden die Arbei-
ten wohl bis in den Herbst dauern.“
Am 31. Oktober, dem Reformati-
onstag, soll die Johannesglocke
neu geweiht werden.               T. Grau

Foto: Donath
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Veranstaltungen

Bereitschaften
Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
12.-18.03. Frau FÄ Strehle, Tel.
453496, Praxis: Kerstingstr. 4, Tel.
452012
19.-25.03. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
Notsprechstunde Fr. 14-16 Uhr,
Sa./So., Feiertag 10-11 und 17-18
Uhr; Rufbereitschaft: Mo.-Do. 18-
22 Uhr, Fr. 16-22 Uhr, Sa./So./Feier-
tag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
13.03. Frau Dr. Wende, Neugasse

33, Tel. 452521
14.03. Herr Dr. Wende, Neugasse
33, Tel. 452521
20.03. Frau Dr. Heinicke, Bergstr. 
8 A, Tel. 733001
21.03. Frau Dr. Kaelberlah, Mann-
feldstr. 1 A, Tel. 737527; jew. 9-11
Uhr

Apotheken
11.03. Sonnen-Apotheke Meißen
12.03. Neue Apotheke Coswig
13.03. Hahnemann-Apotheke Meißen
14.03. Triebischtal-Apotheke Meißen
15.03. Hahnemann-Apotheke 
16.03. Rathaus-Apotheke Coswig
17.03. Elbtal-Apotheke Meißen
18.03. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
19.03. Alte Apotheke Weinböhla
20.03. Spitzgrund-Apotheke Coswig
21.03. Rathaus-Apotheke Coswig
22.03. Triebischtal-Apotheke Meißen
23.03. Kronen-Apotheke Coswig
24.03. Markt-Apotheke Meißen

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

und Apotheke im Kaufland Meißen

Blutspende
17.03. 15.00-19.00 Uhr Mittelschu-
le Weinböhla
23.03. 9.00-13.00 Uhr BSZ Rade-
beul, Straße d. Friedens
24.03. 8.30-11.30 Uhr Landratsamt
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

12.-18.03. Frau Dr. Naumann, Cos-
wig, L.-Otto-Peters-Str. 14, Tel.
03523/534854
19.-25.03. Herr Dr. Hennig, Mei-
ßen, Nossener Str. 35, Tel. 03521/
401977; Sa. 12 Uhr – Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
13/14.03. Frau Harzdorf, Coswig,
Radebeuler Str. 6 b, Tel. 03523/
63840

20./21.03. Frau DS Helbig, Coswig,
Moritzburger Str. 73, Tel. 03523/
60280; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
13./14.03. Dr. Wolf, Radebeul, Kö-
titzer Str. 135, Tel. 8383062
20./21.03. DM Hoppe, Radebeul,
Meißner Str. 136, Tel. 8304821;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
13.03. DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Tel. 0151/
14148935
14.03. Dr. Strucks, Nossen, Wald-
heimer Str. 85a, Tel. 656564,
0170/1110732, Notsprechst. 9-11 u.
16-17 Uhr
20.03. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 und 17 Uhr
21.03. Herr Enderle, Marbach,
Hauptstr. 120, Tel. 034322/44603,
0174/4458964, Notsprechst. 10-12

und 17 Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr.
In Notfällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
13./14.03. Frau Dr. Preißer, Nossen,
Waldheimer Str. 36, Tel. 035242/
62162
20./21.03. Herr Dr. Schwanitz, Nos-
sen, Bahnhofstr. 19, Tel. 035242/
68297; 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
13.03. 19.30 Uhr Sächsische Vari-
ationen. Lene-Voigt-Programm mit
Tom Pauls
19.03. 19.30 Uhr „Karneval der Tie-
re“. Elbland-Philharmonie
22.-26.03. Kinder- und Jugendthea-
terwoche

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18
Uhr (Besichtigung nur 1. Etage)

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr, Dom-
führungen ab 10.00 Uhr stündlich

Winzergenossenschaft
10.03. 18.00 Uhr Vortrag: Schädlin-
ge und Krankheiten im Weinbau
17.03. 18.00 Uhr Vortrag: Sachkun-
de beim Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln
20.03. 19.00 Uhr Brot & Wein – ein
kulinarisches Duo

Schloss Proschwitz
13.03. 19.00 Uhr Weinabend in Zadel

19.03. 19.00 Uhr Festliches Degus-
tationsmenü. Schloss

Kleines Hoftheater im Bennohaus
19.03. 18.30 Uhr Der Untergang des
Hauses Usher. Gruselgeschichten
von E.A. Poe

Hahnemannzentrum
17./24.03. 19.30 Uhr Kurs: Homöo-
pathie für Laien
20.03. 9.00 Uhr Behandlung beson-
derer Krankheitsbilder und ihre
Grenzen
21.03. 9.00 Uhr Herstellung homöo-
pathischer Arzneimittel

Stadtspaziergänge
12.03. 19.00 Uhr Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen“.*)
20.03. 14.00 Uhr Aus dem Porzel-
lanschrank geplaudert. Biedermei-
erspaziergang.*)
*) Treff: hinter Frauenkirche

ASB-Treffpunkt W.-Walkhoff-
Platz

16.03. 14.00 Uhr  Triebischtal-Apo-
theke stellt „Die Wirkung von Tee“
vor

Hafenstraße e.V.
13.03. 20.00 Uhr Indie-Night

Radebeul 

Landesbühnen
11.03. 19.30 Uhr My fair Lady;
20.00 Uhr Theatersport. StB
12.03. 19.30 Uhr Der Sturm; 20.00
Uhr Literar. Kabarett mit Th. Richt-
steiger
13.03. 19.00 Uhr 4. Sinfoniekon-
zert; 20.00 Uhr Der Hässliche. StB
14.03. 11.00 Uhr 4. Sinfoniekon-
zert; 19.30 Uhr Manche mögen’s
heiß
18.03. 19.30 Uhr My fair Lady
19.03. 19.30 Uhr Der Sturm; 20.00
Uhr Leb den Moment. StB
20.03. 20.00 Uhr Fidelio; 20.00 Uhr
Loriot à la carte. StB
21.03. 19.00 Uhr Das Ballhaus

Familienzentrum Radebeul
Altkötzschenbroda 20

14.03. 10.00 Uhr Zum Frauentag:
Frauenfrühstück
17.03. 20.00 Uhr Loslassen, ohne zu
verlieren – Übergänge gemeinsam
gestalten

20.03. 10.00 Uhr Brunch für allein-
erziehende Mütter und Väter
23.03. 9.30 Uhr Familiencafé: The-
ma Alltagsstress
23.03. 19.00 Uhr Verkehrsschulung
des ADAC
24.03. 19.30 Uhr Dia-Show: Das
Land der Trolle durch die 3D-Brille

Schloss Wackerbarth
17.03.19.00 Uhr Wein & Käse
23.03. 19.00 Uhr Wein & Schoko-
lade

Nossen

14.03. 15.00 Uhr Die Familie von
Schönberg und das Söldnerwesen
21.03. 15.00 Uhr Wir sehen nur das,
was wir wissen. Meissener Porzella-
ne – aus dem Besitz der Familie von
Schönberg

Coswig

12.03. 21.00 Uhr Après-Ski-Party
mit Dragan und Jörg
13.03. 19.30 Uhr Das Feuerwerk der
Volksmusik
14.03. 18.00 Uhr Dia-Show: Mit

dem Fahrrad im Land der weißen
Massai
20.03. 20.00 Uhr Ein Abend mit
Uwe Steimle
24.03. 20.00 Uhr Ursprung Buam
vom Zillertal
24.03. 20.00 Uhr Sonatenabend: W.
Hentrich (Violine), C. Radicke
(Klavier). V. Teresa

Weinböhla

13.03. 20.00 Uhr Bell Book &
Candle unplugged
14.03. 20.00 Uhr Berliner Kabarett
Sündikat
21.03. 18.00 Uhr Comedy: Die
Bierhähne
22.03. 20.00 Uhr Kabarett: 100 Jah-
re Heinz Erhardt

Großenhain

19.03. 20.00 Uhr  CELLcanto –
„Here & There“

Änderungen vorbehalten

Landesbühnen Sachsen 

Wieder „Forum Altentheater“

DFC Meißen 

Information zum Frauenfußball
Seit dem Sommer des vergan-

genen Jahres nimmt die neue Frau-
enmannschaft des Dynamo-Fuß-
ballclubs Meißen am regulären
Liga-Spielbetrieb teil. Die Frauen
spielen in der Kreisliga Meißen auf
dem Kleinfeld zurzeit mit viel Er-
folg. Allerdings möchte der DFC
Meißen mit seiner Frauenmann-
schaft in der kommenden Saison
auf das Großfeld wechseln. Am
Freitag, dem 12. März, veranstaltet
der Verein einen Informations-

abend, bei dem das Vorhaben vor-
gestellt werden soll. Dazu sind alle
interessierten Fußballerinnen ein-
geladen. Beginn ist um 18.30 Uhr
auf dem Sportgelände „Jugend-
wiese“ in Meißen, Siebeneichener
Straße 39. Interessentinnen können
sich auch an die Vereins-Verant-
wortliche für Frauenfußball, Mari-
ka Baas (Telefon 0173/3946729),
oder an den Vereinsvorsitzenden
Danny de Schultz (Telefon 0172/
7971342) wenden. 

Lions-Damen suchen Kleiderspenden

Verkauf für guten Zweck geplant
Nicht nur Pippi Langstrumpf

betätigt sich als „Sachensucher“,
auch für die Frauen vom Lionsclub
„Meißen-Domstadt“ ist es wieder
so weit: Die Sachen, die die Lions-
Freundinnen suchen, sind solche
zum Anziehen, und zwar für Babys,
Kinder, Männer und Frauen. Gut
erhaltene Kleidung, am besten für
die sommerliche Saison, wird von
ihnen als Spende entgegengenom-
men. Die Lions-Frauen wollen die
Sachen nicht behalten, sondern am
verkaufsoffenen Wochenende am
26. und 27. März in Meißen zu sehr
geringen Preisen verkaufen. Der

Verkauf erfolgt ehrenamtlich, der
Reinerlös wird für einen guten
Zweck gespendet. Der genaue Ort
und die Verkaufszeiten werden
noch bekannt gegeben. Wer die Li-
ons-Damen mit Sachenspenden
unterstützen will, wird gebeten,
diese bis zum 17. März abzugeben
– entweder im „Bertelsmann-
Club“-Geschäft, Neugasse 16 in
Meißen, montags bis freitags 9 bis
18 Uhr, sonnabends bis 12 Uhr, oder
in der Moritz-Apotheke, Zaschen-
dorfer Straße 23 in Meißen, mon-
tags bis freitags 7.15 bis 19 Uhr,
sonnabends 8 bis 12.30 Uhr.

Am Sonntag, dem 14. März,
findet an den Landesbühnen Sach-
sen in Radebeul ab 14 Uhr das
nächste „Forum Altentheater“
statt. Dazu werden wieder Seni-
orentheatergruppen aus ganz Sach-
sen gesucht, die möglichst kurz-
weilig ihre neuen Stücke prä-
sentieren. Klassische Stoffe inte-
ressieren dabei genauso wie selbst
erfundene Geschichten und doku-
mentarisches Theater. Das Forum
soll ein Arbeitstreffen sein, bei dem
auch unfertige Produktionen vor-
gestellt werden können. Im offe-

nen Dialog soll im Anschluss an
die Aufführungen über innovative
Arbeitsweisen und neue Wege im
Seniorentheater diskutiert werden.
Gruppen, die sich noch anmelden
wollen, kontaktieren die Theater-
pädagogin der Landesbühnen
Sachsen, Ina Steinel, per E-Mail
unter der Adresse dram2@dres-
den-theater.de oder per Telefon un-
ter der Nummer 0351/8954346.
Das Anmeldeformular und weitere
Informationen zum Forum gibt es
im Internet unter der Adresse
www.landesbuehnen-sachsen.de .

Vortrag zum 
Arbeitsrecht

Am Donnerstag, dem 17. März,
findet um 20.00 Uhr im Coswiger
Erwerbslosentreff „Überlebens-
künstler“, Dresdner Straße 63, ein
Vortrag zum Arbeitsrecht statt. Die
Coswiger Rechtsanwältin Dr.
Golbs wird dabei zunächst allge-
meine Informationen zu Fragen ge-
ben, die für Menschen in geringfü-
gigen Beschäftigungsverhältnissen
interessant sind. Anschließend be-
antwortet die Referentin die spe-
zielleren Fragen, die die Gäste zum
Thema stellen. Der Treff „Überle-
benskünstler“ hat sein Domizil im
ersten Stock des Backsteinhauses
Dresdner Straße 63 in Coswig.
Gäste klingeln bei „JuCo“. 

Kurse in neuem
Dresdner „Salon“

Neue Möglichkeiten, sich auf
künstlerischem und kulturellem
Gebiet auszuprobieren, gibt es seit
diesem Monat in der Dresdner St.-
Pauli-Ruine. Die Kirchenruine im
Herzen des Hechtviertels (Hecht-
straße 32) ist seit Jahren als The-
aterspielstätte bekannt. Ab sofort ist
sie auch Ort für die Angebote und
Kurse des „St.-Pauli-Salons“. Am
Dienstag, dem 16. März,  wird der
Salon von 10 bis 16 Uhr bei einem
„Tag der offenen Tür“ vorgestellt. 

Es sind ganz verschiedene Kur-
se, die im „St.-Pauli-Salon“ stattfin-
den. So wird im Kurs „Theaterspiel“
unter Leitung einer Schauspielerin
ein Bühnenstück erarbeitet. In der
„Kreativrunde“ sollen Mal- und
Zeichentechniken  erlernt und aus-
probiert werden. Die Historien-
werkstatt „Zeitreise“ erforscht die
Entwicklung des Dresdner Hecht-
viertels. Im Kurs „Leselust“ werden
literarische Werke gemeinsam gele-
sen und diskutiert.  Die Angebote
im „St.-Pauli-Salon“ seien beson-
ders auch für Ältere geeignet, so die
Organisatoren. Kommunikation,
Information, Bildung und Kreativi-
tät: Das sei auch älteren Frauen und
Männern wichtig. Die Räume des
Sankt-Pauli-Salons sind barriere-
frei und behindertengerecht.

Im Meißner „Schmuckwald“ wird jetzt auch Kultur geboten

Erste Lesung führt nach Südamerika
ten werden. Am zweiten Freitag ei-
nes jeden Monats will Anke Do-
nath Kultur im „Schmuckwald“
bieten. „Für den April steht das Pro-
gramm schon fest“, sagt sie. „Es
geht passend zur Jahreszeit um Vö-
gel. Geschichten werden gelesen
und ich kann versprechen, dass ein
Tirilieren und Zwitschern in der
Luft sein wird.“                                  T. Grau

Im Wald lässt es sich gut sitzen.
Besonders schön ist, wenn sich An-
ke Donath ein wenig Zeit nimmt,
um dem Gast bei einer Tasse Tee ihr
Handwerk zu erklären. Hier im
„Schmuckwald“, ihrem Geschäft
an der Meißner Neugasse, sitzt sie
normalerweise an ihrem Arbeits-
tisch und fertigt mit flinken Finger
Schmuck: Ketten, Anhänger, Ohr-
ringe. Das Geschmeide ist ein über-
aus interessanter Mix: Altes fügt
Anke Donath mit Neuem zusam-
men. Silber kommt zu geschliffe-
nem Glas, Emaille oder anderen
schönen Dingen. „Ich bringe Dinge
zu etwas Neuem zusammen.“ Und
genau das will Anke Donath jetzt
auch mit ihrem Laden tun.

Denn der soll nicht nur Ver-
kaufsraum für ihren Schmuck sein.
Sie will daraus einen „Ort der Le-
bensart“ machen – allen zugäng-

lich, die sich dafür interessieren.
„Lebensart“ bedeutet hier vor al-
lem Literatur und Musik. Der
„Schmuckwald“ in der Neugasse
soll regelmäßig für Lesungen und
Konzerte geöffnet werden. Am
Freitag, dem 12. März, ist Auftakt
für eine Veranstaltungsreihe in
dem Geschäft – mit einer von Mu-
sik begleiteten Lesung.

Nichts weniger als „poetisch-
mystische Bilder in Worten und
Klängen“ verspricht Anke Donath
an diesem Abend. Los geht’s um
20 Uhr: Dann werden sie, ihr Sohn
Emiel Claudio und der Musiker
und Schauspieler HC Schmidt
Texte des peruanischen Schriftstel-
lers José Maria Arguedas vortra-
gen und für die passende Klangun-
termalung sorgen. „HC Schmidt
malt mit Instrumenten Bilder“,
sagt Anke Donath.

Wovon denn eigentlich am 12.
März? Der Autor José Maria Ar-
guedas schilderte vor allem das Le-
ben der Indios in seiner Heimat Pe-
ru, ihre Zerrissenheit zwischen
traditioneller Kultur und der west-
lich orientierten Lebenswelt. „Ar-
guedas ist selbst in den Küchen der
Indianer aufgewachsen“, sagt An-
ke Donath. „Die Bilder, die er vor
unseren Augen entstehen lässt,
sind fremd, intensiv und manch-
mal beängstigend. Er nimmt uns
mit in eine geheimnisvolle Welt.“
Die Gäste der Lesung erwarte al-
lerdings keine Reisebeschreibung
über den südamerikanischen Kon-
tinent, stattdessen ein Eindruck
von einer anderen Kultur. 

Auch bei den weiteren Termi-
nen der Veranstaltungsreihe im
„Schmuckwald“ sollen dem Publi-
kum ungewohnte Eindrücke gebo-

Nächste „Meißner Immobilientage“

Objekte zum Verkauf gesucht
Die „Meißner Immobilientage“

finden im Jahr 2010 zum zweiten
Mal statt. Darauf haben sich jetzt
die Stadt Meißen und die Agentur
„Heimrich & Hannot“ als Veran-
stalter geeinigt. Termin ist der 20.
und 21. August. 

Zwei Tage Beratung

An beiden Tagen werden wie
schon bei den ersten „Immobilien-
tagen“ 2009 leer stehende Immo-
bilien begehbar gemacht, Finanz-
und Sanierungsberater stehen
Kauf- und Bauwilligen Rede und
Antwort. In diesem Jahr soll es aber
auch Neuerungen geben: So wol-
len Eigentümer Gästen bereits sa-
nierte Häuser in der Meißner Alt-
stadt zeigen. Angebote dafür lägen
der Stadtverwaltung bereits vor, so
Sprecherin Inga Skambraks. Den
Besuchern könne damit gezeigt
werden, wie es sich hinter histori-
schen Fassaden lebt und wie viel

Individualität trotz Denkmals-
schutz verwirklicht werden kann. 

Die Resonanz der 2009er Im-
mobilientage sei gut gewesen, so
Skambraks. Eines der vorgestell-
ten Objekte habe bereits veräußert
werden können, ein zweites stehe
kurz vor dem Verkauf, für ein drit-
tes lägen bereits drei Investoren-
planungen vor. Die Veranstalter
wünschten sich aber, dass sich
2010 noch mehr, vor allem private
Verkäufer an den „Immobilien-
tagen“ beteiligen und ihre zum
Verkauf stehenden Immobilien an-
bieten. 

Interessenten können sich tele-
fonisch oder per E-Mail beim Wirt-
schaftsförderer der Stadtverwal-
tung Meißen, Martin Raupp,
melden. Die Telefonnummer ist
03521/467454, die E-Mail-Adres-
se wirtschaftsförderung@stadt-
meissen.de. Weitere Informati-
onen gibt es auch im Internet unter
www.immobilientage-meissen.de.

Anke Donath veranstaltet in ihrem Geschäft an der Neugasse Lesungen: Am 12. März findet die erste statt                                                     Foto: Grau

Das Geschäft „Schmuck-
wald“ befindet sich in der Neu-
gasse 27 in Meißen. Die erste Le-
sung in der dort geplanten
Veranstaltungsreihe findet am
Freitag, dem 12. März, ab 20 Uhr
statt. Der Eintritt kostet drei
Euro. Weitere Veranstaltungen
soll es monatlich geben: immer
am zweiten Freitag. Der nächste
Termin ist also der 9. April.
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Neue Inszenierung von Büchners „Leonce und Lena“ am Dresdner Kleinen Haus

Bitterkeit statt Komödie
König Peter von Popo (Ahmad

Mesgarha) mag lustig wirken, aber
freundlich ist er nicht. Sein Sohn
Leonce (Thomas Braungardt) ge-
bärdet sich als einer, der umstürzle-
rische Gedanken in seinem Kopf
trägt. Doch mit der Revolution hat
er es dann doch nicht so: Nur für ei-
nen Tag wird er versuchen, aus der
Welt seines Standes auszubrechen,
wird fliehen und doch wieder zu
Hause landen, um den Thron zu
übernehmen. Einen Lichtblick bie-
tet auch keine andere Person: Prin-
zessin Lena (Mila Dargies) ist naiv
bis zickig, ihre Gouvernante (Kari-
na Plachetka) streit- und herrsch-
süchtig. Ein „Lustspiel“ soll Georg
Büchners „Leonce und Lena“ sein?
Nicht in der Inszenierung von Sabi-
ne Auf der Heyde, die aktuell im
Kleinen Haus des Dresdner Staats-
schauspiels auf dem Spielplan steht. 

In der Arena

Da zeigt schon die Bühne von
Ann Heine, dass die Reiche Pipi
und Popo recht lebensfeindliche
Gegenden sind. In einer staubigen
alten Zirkusarena wird gespielt.
Den umfangreichsten Part hat da-
bei Thomas Braungardt als Prinz
Leonce. Jener beklagt sich bitter
über die Langeweile und die Sinn-
losigkeit seines Daseins. Gewollt
oder nicht? Er wirkt dabei mitunter
überaus teilnahmslos, so dass sich
auch im Publikum ein gewisses
Gefühl der Langeweile breit macht.
Sein Freund Valerio (Stefko Ha-

Andrea Piep zeigt im Meißner Kunstverein Bilder „aus der natur“

Gekribbel trifft Gekrabbel

Anzeige

Es gibt auf dieser Welt Ereig-
nisse und Begebenheiten, die ei-
nem Drehbuchautor – die Coen-
Brüder eingeschlossen – ob ihrer
Absurdität wohl nie in den Sinn
kommen würden. Die Gescheh-
nisse, von denen der britische
Reporter Jon Ronson in seinem
Buch „Männer, die auf Ziegen
starren“, zu berichten weiß, sind
zweifellos dieser Kategorie zu-
zuordnen. Der Titel ist hierbei
wörtlich zu nehmen, denn nichts
anderes wurde einigen amerika-
nischen Soldaten vor nicht allzu
langer Zeit im Irak antrainiert.
Ziegen anstarren. Mittels Teleki-
nese töten. Durch Wände hin-
durchgehen. Wolken teilen. Ein

einige haarsträubende Abenteuer.
Die eingangs erwähnten Coen-
Brüder standen ganz offensicht-
lich Pate bei dieser sehr gelun-
genen Leinwandadaption einer
ohnehin amüsanten Vorlage.
Denn die Filmversion von „Män-
ner, die auf Ziegen starren“ ist ein
wahres Sammelbecken an überzo-
genen Charakteren, schrägem Hu-
mor und fürchterlichen Frisuren.
Satirische Seitenhiebe auf Armee,
Politik und die Darsteller selbst
finden sich in vielen Szenen wie-
der, die pointierten Dialoge geben
der angenehm-unauffälligen In-
szenierung die passende Würze.
Wunderbar!                      Csaba Lázár
Seit 4. März bundesweit im Kino

bunter Strauß schönster Hippie-
fantasien sozusagen, den Grant
Heslov nun verfilmt hat. 

Bob Wilton (Ewan McGregor)
nimmt uns Zuschauer mit auf eine
Reise nach Kuwait, wo wir die Be-
kanntschaft des selbst ernannten „Je-
di“ Lyn Cassady (George Clooney)
machen. Dieser weiht Wilton in die
Geheimnisse neuer Kampfstrate-
gien der US-Army ein, bei denen das
„Ziegenanstarren“ zur Grundausbil-
dung gehört. Geleitet wurde diese et-
was seltsam anmutende Truppe al-
ternativer Kämpfer von Bill Django
(Jeff Bridges), der nun spurlos ver-
schwunden ist. Zusammen begeben
sich Bob und Lyn auf die Suche nach
dem Ober-Guru und geraten dabei in

Im Kino: „Männer die auf Ziegen starren“

Der „Deutschlandfrosch“ über-
brückt mit seinem Körper die Far-
ben Schwarz, Rot und Gold und
symbolisiert auf seine Art das Be-
mühen um die Überwindung der
Spaltung des Landes. Das in zarten
Aquarellfarben gemalte Bild ist
wohl in der neuen Ausstellung des
Kunstvereins Meißen das einzige
mit deutlicher politischer Aussage.
Allerdings gilt politischen Themen
nicht das Hauptaugenmerk der Ma-
lerin Andrea Piep, deren Bilder in
einer recht umfassenden Schau in
der Galerie im Bennohaus am
Markt zu sehen sind. 

Die 47-Jährige, die unter ande-
rem Illustration studierte, lebt und
arbeitet im Städtchen Adenbüttel im
Landkreis Gifhorn. Ihre Anschrift
lautet bezeichnenderweise „Was-
serfurche 11 a“. Das knüpft ganz un-
gewollt die Verbindung zum beson-
deren Œuvre der Künstlerin. Sie hat
lange ihre Liebe zu den kleinen und
kleinsten Lebewesen dieser Erde
entdeckt. Mücken, Libellen, Flie-
gen, Schmetterlinge und selbst die
sonst so verhassten Zecken sind es,
die sich in ihrer Bilderwelt tummeln.
Hinzu kommen Frösche, Echsen,
Mäuse, Vögel und anderes mehr. 

Ungewöhnlich daran ist, dass
all das Gekribbel und Gekrabbel,
wie auch Maus oder Maulwurf
längst gestorben ist. Andrea Piep

nushesvsky) ist von anderem
Schlag: Er mag die langen Refle-
xionen des Prinzen nicht teilen,
sondern ist eher ein Praktiker des
Lebens. Einer, der hoch hinaus
will: Bringt er den Prinzen mit
Prinzessin Lena zusammen, in die
der sich auf seiner Flucht verliebt
hat, will er Hofrat werden. 

Wo in Popo und Pipi Langewei-
le den Lebenssinn raubt, füllen
Grausamkeiten die leer geworde-

nen Tage. Alle Mitspieler schöpfen
aus einem reichen Repertoire an
Quälereien. In den Mini-Reichen,
wo ein König kaum Untertanen hat,
scheint die Bewahrung strenger
Hierarchien das Wichtigste. In aller
Düsternis hat die Inszenierung im-
mer wieder sehr anrührende Bilder.
Die vom Prinzen verspottete Ge-
liebte Rosetta (Matthias Luckey)
trägt Schmetterlingsflügel und
singt traurig-schön. Der erste Kuss

von Leonce und Lena bringt eine
Ahnung von Liebe in das Grau. 

Doch Büchners „Lustspiel“
wird in der Inszenierung von Sabi-
ne Auf der Heyde konsequent als
eine Geschichte des Leidens ge-
deutet. Bitternis und Trübsinn erle-
ben hier nicht nur Leonce, Lena,
Pipi und Popo: Der Zuschauer
braucht starke Nerven, um das zu
überstehen.                                     T. Grau
Wieder am  24. März und 2. April

Im Theater Meißen hatte Stefan Zweigs „Schachnovelle“ als szenische Lesung Premiere

Vom Spiel als Gleichnis und Lebensretter
„Man wartet darauf, dass etwas

geschieht. Und es geschieht –
Nichts!“, berichtet Dr. B. seinem
imaginären Reisebegleiter – dem
Ich-Erzähler – von der „perfidesten
Form der psychologischen Folter“.
Der Zufall hat die beiden während
der Schiffsreise von New York
nach Buenos Aires zusammenge-
führt. Mehr als erschütternd ist, was
Dr. B. in seiner Heimat Österreich
nach dem Einmarsch der National-
sozialisten erleben musste. Er hatte
das Amt eines Vermögensverwal-
ters für die Ländereien des österrei-
chischen Adels und der Kirche in-
ne. Die Deutschen wollten sich
diese Güter aneignen. Um ihn zum
Reden zu bringen, sperrten sie ihn
ein. Nicht etwa in ein Gefängnis,
wo es Mithäftlinge gab, sondern in
ein Hotelzimmer, wo er weder ir-
gendeine Beschäftigung noch ei-
nen Gesprächspartner hatte. 

Imaginäre Gegner

Fast schon wäre Dr. B. paranoid
geworden, da findet er ein Buch.
Endlich eine Beschäftigung? Doch
das Buch handelt vom Schach: Es
enthält 150 Meisterpartien. Die
Crux: Dr. B. hat noch nie in seinem
Leben Schach gespielt. Um nicht
vollends verrückt zu werden, muss
er sich nun das „Königsspiel“ bei-
bringen – mittels einer karierten

sam. Doch die „Schachnovelle“ ist
auch Unterrichtsstoff in den Gym-
nasien und so erwies sich die von
Schauspieler Friedemann Nawroth
und Musiker Norbert Jäger ge-
wählte Form einer „szenischen Le-
sung“ als bestmögliche Form einer
Aufführung. Die Premiere fand am
24. Februar im Theater Meißen
statt. 

Klang- und Toncollagen

Nawroth ist zugleich der Ich-Er-
zähler als auch der Sprecher des
Textes von Dr. B. Sichtbar wird das
durch den Wechsel zwischen zwei
Schauplätzen. Einmal ist es das zu-
fällige Schachturnier mit dem
Schachweltmeister Mirko Czento-
vic und zum anderen ist es die Er-
zählung von Dr. B. an Deck des
Schiffes. „Stern-Meissen“-Mitbe-
gründer Norbert Jäger hat die etwa
90 Minuten dauernde Lesung mit
Klang- und Toncollagen unterlegt –
Stimmengewirr, Wellengeräusche
oder auch die Monotonie der Ein-
samkeit intuitiv hörbar machend.
Am Ende mischt er live mit, sitzt an
der Trommel und lässt das Pu-
blikum geräuschvoll den dramati-
schen Höhepunkt der beeindru-
ckenden Geschichte miterleben.
Eine Aufführung, die das größten-
teils jugendliche Publikum im Saal
deutlich berührte. W. Zimmermann

Bettdecke und aus Brotkrümeln
geformten Schachfiguren. Selbst
den Gegner erfindet er, nennt sich
und den imaginären anderen „Ich
schwarz“ und „Ich weiß“. 

So wird Dr. B. zum Schach-
experten. Und so kommt es, dass er
in eine Schachpartie auf dem Schiff
eingreift und mit einem einzigen
genialen Zug die Mitreisenden
überrascht. Dann erzählt er seine
Geschichte. 

Es ist Stefan Zweigs wohl per-
sönlichste Erzählung und es war
seine letzte literarische Arbeit, ge-

schrieben 1941 im brasilianischen
Exil, kurz vor seinem Freitod.
Zweig, selbst von den Nazis aus
seiner Heimat vertrieben, nutzt das
Schachspiel als Metapher für das
Kräftemessen zweier ungleicher
Gegner und als Rezept, mit einer
scheinbar aussichtslosen Situation
fertig zu werden. 

Es gibt eine Verfilmung aus
dem Jahre 1960 mit Curd Jürgens
und Mario Adorf in den Hauptrol-
len. Theaterregisseuren dagegen
erscheint der Stoff oft zu spröde, ist
ihnen zu wenig publikumswirk-

Im Dresdner Staatsschauspiel ist E.T.A. Hoffmanns „Der goldne Topf“  zu sehen

Theater im Punsch-Rausch
Ein Theater gewordener Dro-

genrausch: Grandios inszeniert,
fanden die einen, ärgerlich und
überflüssig, die anderen. Und so
war das Publikum im Großen Haus
des Dresdner Staatsschauspiels
sehr geteilter Meinung, als es nach
der Premiere des Stücks „Der gold-
ne Topf“ ans Applaudieren ging.
Die Hälfte verweigerte demonstra-
tiv jeden Beifall und stürmte zum
Ausgang, die andere Hälfte jubelte
Schauspielern und Regie-Team
ausgiebig zu. 

Weg mit der Romantik

Festzustellen ist: Regisseur Se-
bastian Baumgarten hat in dem
Stück nach der Novelle von E.T.A.
Hoffmann nichts Biedermeierli-
ches und wenig Romantik übrig
gelassen. Weg mit Gamaschen und
Hüten, her mit Video und Klangins-
tallation. Den Reitern des Fürsten-
zugs scheuen da zu Anfang die
Pferde. Das kann ja rasant werden
– und wie!

Gut möglich, dass E.T.A. Hoff-
mann, als er 1813 die Novelle vom
„Goldnen Topf“ schrieb, selbst ein

wenig vom Punsch berauscht war.
Sehr fantastisch ist seine Geschich-
te. Der Student Anselm will am
Himmelfahrtstag zum Feiern vor
die Tore der Stadt Dresden ziehen.
Doch welch ein Missgeschick: Er
stolpert einer Händlerin über die
Obstkörbe, die ihn dafür verflucht.
Eigentlich liebt Anselm die Bür-
gerstochter Veronika, die ihn auch
heiraten will, wenn er denn einmal
Hofrat werden sollte. Doch der Stu-
dent begegnet jetzt einem seltsamen
Mädchen, das eigentlich eine
Schlange ist. Er verliebt sich in sie.
Werden beide ein Paar, wartet ein
Schloss in Atlantis auf sie. Veroni-
kas Vater hat wiederum andere Plä-
ne für seine Tochter: Sie soll statt
Anselm lieber einen biederen
Freund der Familie heiraten. An-
selm wird nun bei Archivar Lind-
horst zum Kopieren seltsamer Tex-
te angestellt: Lindhorst ist eigentlich
ein Feuersalamander und überdies
der Vater des Schlangenmädchens
Serpentina. Noch Fragen? 

Es muss am Punsch liegen, die-
sem scheinbar überaus kräftigen
und gefährlichen Gebräu, an dem
sich alle Mitspieler fortwährend

berauschen: Sie tauchen ab in Wel-
ten, die ihnen selbst ganz und gar
unheimlich sind. Es ist der Ein-
bruch eines lauernden Unbekann-
ten. Doch während die einen
schließlich verkatert aufwachen,
können andere wie Student An-
selm (Sebastian Wendelin) dem
Wahnsinn nicht mehr entfliehen.
Aber was heißt hier eigentlich
Wahnsinn? Wer kann denn schon
in Anspruch nehmen zu entschei-
den, welches die „wahre Welt“ sei? 

Illusion und Realität

Immer dann, wenn die Inszenie-
rung solche Fragen verhandelt, ist
sie am stärksten. Man könne heute
fast alles simulieren, bemerkt etwa
Konrektor Paulmann (Wolfgang
Michalek). Wo aber alles Fälschung
sein kann, ließe sich auch keine Illu-
sion mehr darstellen. Immer wieder
treten die Schauspieler aus ihren
Rollen heraus, sprechen über
Schein und Sein – und machen dann
die Inszenierung zu einem gekonn-
ten Spiel auf doppeltem Boden. 

Der Theaterabend ist überdies
ein Fest für Freunde der Slapstick-

Komödie. Absurdität sorgt immer
wieder für Humor, sehr skurril ge-
hen die punschberauschten Ro-
mantik-Dresdner durch ihr Büh-
nenleben. Doch die Inszenierung
streift immer wieder auch recht
unvermittelt schweren Ernst. Der
Lichtbringer Phosphorus taucht
schon in E.T.A. Hoffmanns Vorla-
ge auf. Die Assoziation zum
1945er Bombenangriff auf Dres-
den liegt nahe und wird per Video
bebildert – allerdings ohne tiefere
Erklärung oder erkennbare Be-
deutung für das Stück. Im Rausch
der Drogen baumeln manche
Handlungsenden erkennbar lose.

Student Anselm entscheidet
sich am Ende für die Schlange Ser-
pentina und ihre fantastische Welt.
Die braven Dresdner Bürger um
Veronika und ihren Vater bleiben
in ihrer „alten“ Welt. Das legt nahe:
Man entscheidet sich. Für oder ge-
gen das Gewohnte. Die Dresdner
Inszenierung wird sicher weiter
das Publikum spalten. Die wun-
derbaren Schauspieler haben indes
auf alle Fälle großen Applaus ver-
dient.                                                   T. Grau
Wieder am  18. und 26.3. und 9.4.

In den Ländern Pipi und Popo dreht sich alles nur im Kreis beziehungsweise in einer alten Arena

Friedemann Nawroth und Norber Jäger(v.l.)  auf der Bühne

aber sammelt die „Miniaturtoten“
auf ihrem heimischen Grundstück
oder in den Wiesen und Wäldern
ringsum und fertigt aus ihnen klei-
ne und ausgesprochen unspektaku-
läre Kunstwerke. Mit Nekrophilie
hat das nichts zu tun. Andrea Piep
verarbeitet dieses so abwechs-
lungsreiche Universum oft in der
aufwendigen Technik der Monoty-
pie, zeichnet es aber auch mit dem
Bleistift und ergänzt solch ein Bild
dann mit zartblassen Wasserfar-
ben. Blumen und Landschaften
wie auch Obststillleben entstehen
dagegen in kräftigeren Acrylfar-
ben, in Pastell- oder Ölkreide. 

In der Meißener Ausstellung
dominieren die Motive aus der
Welt der in der Kunst sehr selten
beachteten Lebewesen. Hier prä-
sentiert sich beispielsweise eine
Zeckenfamilie, die satt und zufrie-
den am Waldboden ausruht. „Gu-
ten Appetit!“ hat Andrea Piep unter
das Bild geschrieben. Das Liebes-
werben zweier Schmetterlinge da-
gegen kommentiert sie mit Les-
sings Worten: „Ein Vergnügen
erwarten, ist auch ein Vergnügen!“
Vergnügen macht die Ausstellung
im Meißner Bennohaus auf jeden
Fall.                                 W. Zimmermann
Ausstellung läuft  bis zum 20.3.

Die Künstlerin Andrea Piep zeigt ihre Naturbilder in Meißen

Foto: W. Z.

Foto: Horn
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Ausstellung zum 100. Geburtstag der Malerin Gussy Hippold-Ahnert

Sorgenfrei im Schatten
Zeugen der Stadtgeschichte: Meißens Ehrenbürger Gustav Crasso wurde vor 200 Jahren geboren

Ein Berg trägt seinen Namen
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Vor 200 Jahren hieß der heutige
Crassoberg auf der rechten Elbseite
gegenüber dem Meißner Burgberg
noch Spittelsberg, Kapellenberg
oder Brückenberg.  Damals, genau
am 14. März 1810, erblickte sein
späterer Namensgeber Gustav
Crasso im Burglehnhaus, Freiheit
2, das Licht der Welt. Mit Sicher-
heit bestimmte der „Crassoberg“
bereits von Kindheit an seine Bin-
dung an die Heimat. Die als Wein-
berg genutzte Erhebung gehörte
seinem Großvater Andreas Müller,
einem Großenhainer Diakon und
anerkannten Weinbauexperten, der
mehrere Publikationen zum Wein-
bau verfasste. Allein die Verwüs-
tungen, die 1813 durch die Kampf-
handlungen zwischen preußisch-
russischen und französischen Trup-
pen Napoleons dort entstanden,
dürften manchen Handgriff der El-
tern erforderlich gemacht haben.
Zudem lag der Kapellenberg täg-
lich im Blickfeld des Vaters, der als
Arkanist der Porzellan-Manufak-
tur in der Albrechtburg seinen Ar-
beitsplatz hatte. Den  kannte der
junge Crasso offenbar: Darauf lässt
sich schließen, weil er beruflich die
Nachfolge seines Vaters antrat.

Dem Vater gefolgt

Die Zeit der Ausbildung war die
einzige, die Gustav Crasso außer-
halb Meißens verbrachte: zunächst
als Apothekerlehrling in der Dresd-
ner Mohrenapotheke bei dem be-
deutenden Botaniker und Professor
der Physik und Chemie, Dr. Hein-
rich Ficinus. Danach war er als Pro-
visor in Weißenberg, Grimma und
Erfurt tätig, schloss einige Semes-
ter Studium an den Universitäten in
Leipzig und Berlin an, um schließ-
lich 1837 in die Heimatstadt Mei-
ßen zurückzukehren. 

Dem bereits 1822 verstorbenen
Vater folgte in jenem Jahr die Mut-
ter in den Tod, so dass der Kapel-
lenberg die Fürsorge der Kinder er-
forderte. Zugleich ergab sich ab
dem 1. April für Crasso eine An-
stellung als Laborant an der Porzel-
lan-Manufaktur. Nach einer ein-
jährigen Freistellung zur Vervoll-
kommnung seiner Fertigkeiten bei
Justus von Liebig im Laboratorium
der Universität Gießen konnte er
1839 den Dienst als „3. Arkanist“
antreten. Damit gehörte er wie be-
reits sein Vater zu den drei Geheim-
nisträgern der Porzellanherstel-
lung, unter denen er die Leitung des
chemischen Laboratoriums inne-
hatte, das sich im vorderen Kur-
fürstenzimmer mit direktem Aus-
blick zum Kapellenberg befand.
Doch auch seine Verantwortung
für das Blaufarbenwerk unterhalb
der Albrechtsburg an der Leipziger
Straße sorgte für eine ständige
Blickbeziehung zu „seinem“ Berg.

Zwar bestimmte von nun an die
Tätigkeit in der Porzellan-Manufak-
tur Crassos Leben, doch widmete er
seine freie Zeit dem Weinberg. Den
führte er vorbildlich. Dabei fand er
am Berg auch Erholung und Er-
kenntnisse für seine wissenschaft-

Während das gewünschte städ-
tische Altenheim eine Vision blieb,
die aus ganz anderen Beweggrün-
den erst 1939 an der Roten Gasse
verwirklicht wurde, konnte Crasso
aber die Realisierung des städti-
schen Krankenhausbaues auf sei-
nem Berg noch erleben. Der Bau
wurde 1889 begonnenen. Die Er-
öffnung des Krankenhauses am 
22. Februar 1891 markiert den Be-
ginn einer modernen Krankenpfle-
ge in der Stadt Meißen.

Indes widmete sich Crasso im
Ruhestand noch besonders intensiv
dem Weinbau. 1883 publizierte er
über „die „Entstehung der auf den
Spitzen junger Blätter sichtbaren
Wassertropfen“. Daneben war es
vor allem seine Beobachtung der
Rebenerkrankungen durch Schäd-
linge, die er nicht veröffentlichte,
die aber 1884 den Reblauskommis-
sar des Deutschen Reiches, Dr.
Moritz, veranlasste, ihm in einem
Gutachten als Weinbergbesitzer
Lob auszusprechen. Schließlich er-
reichte es Crasso noch nach länge-
rem Bemühen, gemeinsam mit
Amtshauptmann von Bosse an der
Meißner Landwirtschaftsschule ab
1886 Winzerkurse zu realisieren.

Der Stadt gestiftet

Inzwischen hatte jedoch für den
Weinbau seit dem ersten Auftreten
der Reblaus 1885 in der Lößnitz ei-
ne Zeit des Niedergangs begonnen.
Die Auswirkungen belasteten
Crasso nicht mehr direkt. Er hatte
altershalber seinen Weinberg 1890
ebenfalls der Stadt Meißen abgetre-
ten. In jenem Jahr ließ er zugleich
vorsorglich die Stadtgemeinde als
Eigentümerin seines Wohngrund-
stücks eintragen. Er behielt sich le-
diglich die Wohnung, Bodenkam-
mer, Keller und Holzraum, die
Nutzung des Weingeleits am Un-
terhause, des Gärtchens am nördli-
chen Giebel des Unterhauses nebst
Weingeleite sowie eines Stücks
Garten- und Gemüseland auf dem
Berge vor. Weiterhin bedacht auf
Wohltätigkeit, folgten noch mehre-
re gemeinnützige Stiftungen. Um
seine Haushälterin Amalie Damm,
Tochter des 1859 verstorbenen
Blumenmalers Julius Damm, si-
cher zu versorgen, die ihm seit
1868 den Haushalt führte, ging er
mit ihr 1891 seine zweite Ehe ein. 

Gustav Crasso verstarb nach
kurzem Leiden „sanft, schmerzlos
und gottergeben“ am 19. Juni 1898,
88-jährig, an Altersschwäche. Mit
dem Tode der Witwe Amalie The-
rese 1911 schwand der Name Cras-
so aus dem Einwohnerverzeichnis.
Auch das Grab auf dem Trinitatis-
friedhof blieb nicht erhalten und
zeitweise bezeichnete man sogar
seinen Berg als „Krankenhaus-
berg“. Dennoch wurde trotz aller
Umbrüche der angedachte gemein-
nützige Sinn Crassos gewahrt. Der
Schließung des Stadtkrankenhau-
ses im Jahr 1998 folgte 2004 der
Einzug der Freien Werkschule –
auf dem Berg, der seinen Namen
trägt.                           Gerhard Steinecke 

lichen Veröffentlichungen zum
Weinbau, wie 1845 in den „Anna-
len der Chemie und Pharmacie“
über die „Kenntnis der anorgani-
schen Bestandteile des Wein-
stocks“. Aber auch als Mitglied des
„Vereins für Naturfreunde in Mei-
ßen und Umgebung ISIS“, den die
Arkanisten am 16. April 1845 mit-
begründeten, widmete er sich in
Vorträgen der Pflanzenphysiologie. 

So sehr sein chemisches Fach-
wissen dieser Freizeitbeschäfti-

gung zugute kam, so sehr dürfte
diese ihm für die Arbeit als Arka-
nist Kraftquell gewesen sein. Je-
denfalls zeichnete sich Crasso be-
ruflich dadurch aus, die chemisch-
technische Entwicklung der Por-
zellan-Manufaktur maßgeblich ge-
fördert zu haben. Er publizierte zu
Fachfragen und bereitete umsichtig
den Umzug von der Albrechtsburg
an den neuen Standort im Trie-
bischtal 1863 vor. Sein Aufstieg
1854 zum 2., 1863 zum 1. Betriebs-
inspektor sowie zum Mitglied der
Administration (Verwaltung) und
1869 zum Oberbetriebsinspektor
kennzeichnen seine Verdienste.
1872 wurde er mit dem Ritterkreuz
des Albrechtsordnens, einem säch-
sischen Verdienstorden, gewür-
digt.

Attacke mit Revolver

Crasso lebte in der Leipziger
Straße, wo sich im Jahr 1843 fol-
gende Begebenheit zutrug: Ein Un-
tergebener attackierte ihn mit drei
Schüssen aus einem Revolver,
nachdem er ihn vom Mittagessen
herausrufen ließ, um sich für einen
geforderten Schadenersatz wegen
eines Golddiebstahls zu rächen.
Glücklicherweise verfehlte er
Crasso, der somit unverletzt blieb.
Härter traf ihn dafür das Schicksal,
als nach 16-jähriger Ehe 1856 die
Ehefrau verstarb, eine Tochter sei-
nes damaligen Vorgesetzten und
nunmehrigen Direktors der Porzel-
lan-Manufaktur. Dem kinderlosen
Witwer blieb nun immer mehr der
Weinberg eine Zufluchtstätte, die
die Freizeit erfüllte, zumal 1871
auch sein Schwiegervater starb und
Crasso selbst am 1. September
1876 aus dem Beruf in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde. Inzwi-
schen muss Crasso schon längst

seinen Wohnsitz an den Kapellen-
berg verlegt haben. Das lässt sich
zumindest einer Baugenehmigung
von 1865 für einen Schuppenanbau
am Grundstück Niederfähre 40, an
der damaligen Dorfgasse, jetzt
Zscheilaer Straße 17, entnehmen.
Bebaut war es schon seit mittelal-
terlicher Zeit. Hier befand sich einst
das Priesterwohnhaus der den Pest-
kranken zugedachten Dionysius-
kapelle (Zscheilaer Straße 15), auf
dessen Grundmauern Crassos
Wohnhaus um 1860 errichtet wor-
den sein dürfte. 

Geschwister-Harmonie

Crassos Schwester Friederike
Auguste Schulz genoss hier, seit-
dem ihr Ehemann, Pfarrer zu Zadel,
1861 gestorben war, unentgeltli-
ches Wohnrecht bis zu ihrem Tode
1881. Das Zusammenleben der
Geschwister scheint trotz der räum-
lichen Enge harmonisch gewesen
zu sein. Die Schwester bestimmte
ihren Bruder ohne Einschränkun-
gen zum Universalerben des ge-
samten Familienbesitzes.     

War bisher Gustav Crassos Ge-
meinsinn besonders im „Gustav-
Adolf-Verein“, den er in Meißen
1844 mitbegründet hatte, kirchli-
chen Zwecken zugute gekommen,
bedachte der jetzt wohlhabende
Mann nun seine Heimatstadt. Er
kannte den in Meißen herrschen-
den Platzmangel und er war darauf
bedacht, sein Erbe zu wahren und
wohltätig nutzen zu lassen. Bereits
wenige Monate nach dem Tod sei-
ner Schwester am 1. Oktober 1881
stellte er der Stadt Meißen von sei-
nem Grundstück so viel Fläche zur
Verfügung, wie für den Bau eines
Stadtkrankenhauses erforderlich
sein sollte. Bereits am 15. Dezem-
ber reichte er nach, im Todesfalle
seinen gesamten Besitz der Stadt zu
überlassen, allerdings mit der Be-
dingung, dass er unter der bereits
üblichen Bezeichnung „Crassos
Weinberg“ geführt werde und un-
veräußerlich bleibe. Zur Bekräfti-
gung dieser Entscheidung erklärte
er im Januar 1882 dazu seinen Ver-
zicht auf einen Widerruf. Lediglich
Ergänzungen galten noch der Sor-
ge um seine Nichte, die Haushälte-
rin und den Winzer sowie dem
Landschaftsbild. Dazu legte er im
September 1887 fest, dass „das in
dem Grundstück gegen Norden be-
findliche Wäldchen ... unverkürzt
zu erhalten und forstmäßig zu be-
wirthschaften“ sei. 

Auf so viel Großmut reagierte
die Stadt unverzüglich: Am 19. Ja-
nuar 1882 beschloss der Stadtge-
meinderat die Verleihung der Eh-
renbürgerschaft, für die aber ein
feierlicher Akt ausbleiben musste.
In seiner Bescheidenheit hatte sich
Crasso jede Feierlichkeit oder die
Absendung einer Deputation ver-
beten. So erfolgte die Überrei-
chung des Ehrenbürgerbriefes oh-
ne Aufsehen am 15. März 1882 am
Wohnhaus durch einen Wacht-
meister, dem er mündlich seinen
Dank aussprach.

Gustav Crasso (1810-1898) ist
ein Meißner Ehrenbürger

der Jahre 1945 bis 1949 treten sie
wieder als freischaffende Künstler
hervor. Sie ziehen in die Oberlöß-
nitzer Villa „Sorgenfrei“. Gemein-
sam haben sie Ausstellungen bei
Kühl und im Radebeuler „Haus der
Kunst“. Bilder ihres Mannes er-
freuen sich der Protektion des alten
Karl Hofer, der sie zur I. Deutschen
Kunstausstellung neben die seinen
hängen lässt. 

Aber diese Aufbruchstimmung
ist bald vorüber. Die Hippolds le-
ben über Jahrzehnte in einer Art in-
neren Emigration ihre Kunst ganz
für sich, fern von öffentlichem Inte-
resse und Erwerbsaussichten. Ihr
Mann arbeitet in der traditionsrei-
chen Dresdner Kunsthandlung
Kühl, wo sie 1938 ihre erste Aus-
stellung hatte. Als sie dort Zeugen
eines Ankaufes früher Bilder eines
Kommilitonen werden, wagt sie ei-
nen Hinweis auf die eigenen Bilder,
die noch auf dem Speicher stehen.
Bei einem Besuch in Radebeul
zeigt sich der Kunsthistoriker und
Otto-Dix-Biograph Fritz Löffler
überrascht von einem unbekannten
Werk außerordentlicher Qualität.
Erhard Hippold starb kurz darauf
im Jahr 1972 und konnte nur mehr
die ersten Zeichen dieser Wendung
erleben. Ab 1972 gelangen die in
der kurzen Zeitspanne zwischen
1930 und 1933 entstandenen Wer-
ke in die Gemäldesammlungen der
großen Häuser in Leipzig, Berlin,
Halle, Dresden, Cottbus und Chem-
nitz, wo sie zwischen den Haupt-
werken der Zeitgenossen der Epo-
che einen unangefochtenen Platz
behaupten. Keine fünf Jahre verstri-
chen in der Folge ohne eine bedeu-
tende Ausstellung ihrer Werke. 

Eine Erinnerung

Die beiden letzten allerdings –
1992 in der Galerie Comenius und
1997 in der Stadtgalerie Coswig –
liegen nun schon länger zurück.
Am 7. Januar 2003 verstarb die
Malerin Gussy Hippold-Ahnert in
Dresden. In der Reihe von Ausstel-
lungen der Dix-Schüler ist in der
Städtischen Galerie Dresden bis
zum 30. Mai das Frühwerk ihrer
Altersgenossin und Kommilitonin
Erika Streit zu sehen. Im Vorraum
zu dieser Sonderausstellung wird
das künstlerische Umfeld anschau-
lich gemacht. Neben Arbeiten von
Otto Dix, Richard Müller ist auch
Gussy Hippolds „Akt mit Tuch“
(1931) aus dem Besitz der Gemäl-
degalerie Neue Meister ausgestellt.
In Radebeul widmet man anläss-
lich ihres 100. Geburtstags Gussy
Hippold-Ahnert eine eigene Aus-
stellung. Sie wird am 12. März in
der Stadtgalerie Radebeul in Alt-
Kötzschenbroda eröffnet und trägt
den Titel „Im Schatten gewach-
sen“.                             Sebastian Hennig
„Im Schatten gewachsen“ Aus-
stellung zum 100. Geburtstag
der Malerin Gussy Hippold-Ah-
nert, vom 12. März bis 25. April,
in der Stadtgalerie Radebeul,
Altkötzschenbroda, Di, Mi, Do,
So 14-18 Uhr, Eintritt frei

Gussy Hippold-Ahnert wurde
am 3. März 1910 in Berlin in ein
kultiviertes Elterhaus hineingebo-
ren. Ab 1912 wächst sie in Dresden
auf. Als junges Mädchen beginnt
sie, ihre Eindrücke wachen Auges
und mit sicherer Hand im Bild fest-
zuhalten. Während des Aufenthal-
tes in einem Pensionat in Lausanne
beginnt sie schließlich, die Malerei
ernsthafter zu betreiben. Diese ers-
ten Urkunden ursprünglicher Ge-
staltungskraft nehmen später den
Dresdner Hochschullehrer Otto
Dix für die junge Studentin ein.
Nach eigenem Bekunden hatte Dix
als Lehrer keinen großen Einfluss
auf sie. Es waren mehr dessen per-
sönliche Präsenz und die Ausstrah-
lung seiner aufgeregten Bilder, die
Gussy Ahnert zu eigenen Taten
provozierten.

Majestätisch menschlich

Geradezu archaisch schlicht fi-
gurieren ihre Menschen vor sparsa-
mer Draperie, öfter noch vor ein-
farbigen Hintergründen. Wo Dix
Attribute des Berufsstandes hinzu-
fügt und Maskeraden aufführt, ent-
behren ihre Figuren sogar der Klei-
dung. Der bloße Leib betont das
Kreatürliche, doch verschafft sich
in Zügen und Haltung eine majes-
tätische Menschlichkeit Geltung.
Die vorgefundenen Modelle sind
mit Gespür für monumentale Wir-
kung ins Bild gesetzt ohne darüber
den Reiz des Gegenwärtigen zu

verlieren. Nichts ist ihr fremder als
die hochmütige Genugtuung des
Verismus gegenüber den mensch-
lichen Makeln und Irregularien.

1932/33 ist sie Meisterschülerin
und erhält den Goldpreis der Aka-
demie. Dann kommt die Zäsur. Sie
schildert, wie der Professor Dix
1933 seine Erfolgssträhne in die
nationale Erhebung hinein zu ver-
längern strebt. Bei der Auswahl
von „harmlos“ wirkenden Arbei-
ten sagt sie ihm: „Herr Professor,
Sie glauben doch nicht, dass Sie
hierbleiben können. Ich werde ge-
hen und Sie erst recht.“ Mit der
Machtergreifung der Nazis ist ihr
Stil offiziell diskreditiert. 1934 ver-
lässt sie die Akademie. Mit ihrem
späteren Mann Erhard Hippold,
den sie 1936 heiratet, zieht sie 1935
nach Radebeul. Es war ihre höfli-
che und zurückhaltende Art – ein
Grundzug ihrer Kunst wie ihres
Wesens -, die während einer Raz-
zia 1933 Erhard vor der Verhaf-
tung bewahrte. Als sie ihn geistes-
gegenwärtig als ihr Modell vor-
stellt, darf er gehen. Da niemand
bei ihr mit einer Durchsuchung
rechnete, deponierten Malerfreun-
de in ihrem Atelier kommunisti-
sche Flugblätter. Einer der nach-
sichtigen Polizisten machte sie
beim Abzug der Kameraden dis-
kret darauf aufmerksam.

1936 heiraten die beiden Künst-
ler und arbeiten in der Miederwa-
renfabrik des Vaters als Angestell-
te. In dem hoffnungsfrohen Interim

Gussy Hippold-Ahnert ist in Radebeul eine Ausstellung gewidmet.
Ihr „Akt mit Tuch“ (1931) steht beispielhaft für ihren Stil. 


