
26.08.2010 bis 08.09.2010 Nr. 16 · 163. Jg. · F 11365gegründet 1802

Die unabhängige und überparteiliche Zeitung

Mit Lokalteilen Radebeul und Coswig

Anzeige: Telefon (0 35 25) 71 86-0, Telefax (0 35 25) 71 86 11 · Redaktion: Telefon (0 35 25) 71 86 42

Anzeige

Mit einer Unterschriftensamm-
lung ist die „Initiativgruppe Her-
bert Böhme und Willy Anker“ vor
wenigen Tagen in Meißen an die
Öffentlichkeit gegangen. Ihre Mit-
glieder wollen erreichen, dass am
Meißner Rathaus eine Tafel zum
Gedenken an das 1945er Kriegs-

ende angebracht wird, auf der die
Namen von Herbert Böhme und
Willy Anker genannt werden. Bei-
de Männer hatten unabhängig von-
einander von den Nazis die kampf-
lose Übergabe der Stadt gefordert. 

Meißens Stadtrat hatte im März
beschlossen, eine Tafel ohne die

Namen anfertigen zu lassen. Für
das namentliche Gedenken an An-
ker und Böhme seien nun über 600
Unterschriften gesammelt worden,
so die „Initiativgruppe“. Die Un-
terschriften sollen an Meißens
Oberbürgermeister übergeben
werden.   

Unterschriften gegen Ratsbeschluss

Sammlung für Anker und Böhme

Weinkönigin Annegret zeigt die neue Medaille zum Meißner Weinfest 2010                                   Fotos: Grau

In diesem Jahr passt die Verbin-
dung von Meißner Weinfest und
Porzellan-Manufaktur so gut wie
nie zuvor. Die Manufaktur feiert ihr
300-jähriges Bestehen, das größte
Fest der Stadt ist deshalb diesmal
ein „Porzellan- und Weinfest“. Zu
dem gibt es eine spezielle Medaille
aus Meissener Porzellan. Vor we-
nigen Tagen wurde sie vorgestellt.

Sammler müssen sich beeilen,
denn die Auflage der Medaille ist
auf 1.000 Stück begrenzt. Die Li-
mitierung hat Tradition, genau wie
die Herausgabe der Medaillen
selbst. Seit 2006 werden in der Por-
zellan-Manufaktur wieder jährlich
die Taler mit jeweils anderen Moti-
ven herausgegeben. In diesem Jahr
hat Modelleur Tilo Kügler ein ba-
rockes Paar mit Trauben und Wein-
krug aufs Porzellan gebracht und
damit weit in die Geschichte der
Manufaktur zurückgegriffen.

„Das Motiv geht auf eine Meis-
sener Figurengruppe aus der Mitte
des 18. Jahrhunderts zurück“, er-
klärte Wolfgang Kolitzsch, Mitar-
beiter der Manufaktur. Überhaupt
sei die Verbindung Meißner Wein
und Meissener Porzellan stets eng
gewesen. „Das Winzerhandwerk
und der Weingenuss waren Vor-
bild für viele Porzellan-Motive.“
Dass die Manufaktur für Meißens
Weinfest tätig wird, ist ebenfalls
nicht erst seit 2006 guter Brauch.
Schon zu vorhergehenden Festen
hatte es immer wieder besondere
Medaillen aus Porzellan gegeben.
Mit den seit 2006 aufgelegten Stü-
cken hilft die Manufaktur den Fest-
Organisatoren nun finanziell. Zum
Stückpreis von acht Euro werden
die Medaillen verkauft, der Erlös
wird für das Kulturprogramm des
Weinfestes verwendet. 

Andreas Krause, der Vorsitzen-
de des Meißner Gewerbevereins,
konnte schon erste wichtige Pro-

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 7.15 – 19.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 12.30 Uhr
täglich durchgehend geöffnet

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

�

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48

GROßES ANTI-AGE-
AKTIONS-GEWINNSPIEL
Fühlen Sie sich noch wohl in Ihrer Haut?
Wir bestimmen Ihren Hauttyp!

Individuelle Hautanalyse und
kompetente Beratung vom
26.08. bis 17.09.2010
Machen Sie mit bei unserem großen Aktions-
Gewinnspiel!
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Der Verkehrsverbund Oberelbe
(VVO) kündigt drastische Kürzun-
gen und Preissteigerungen im öf-
fentlichen Nahverkehr der Region
an. Wirksam werden sollen die
Streichungen und Teuerungen ab
dem kommenden Jahr – wenn der
Freistaat Sachsen seine Ankündi-
gung wahr macht und ab 2011 für
zwei Jahre den Verkehrsverbünden
7,5 Prozent der Finanzausstattung
kürzt. Damit sollen jährlich rund 
30 Millionen Euro im Landeshaus-
halt eingespart werden. Allein der
Etat des VVO würde durch die 
angekündigte Kürzung um rund 
8,4 Millionen Euro schrumpfen. 

Das gehe nicht ohne „dramati-
sche Folgen“ für die Kunden des öf-
fentlichen Nahverkehrs ab, warnte
Meißens Landrat Arndt Steinbach,
der auch Zweckverbandsvorsitzen-
der des VVO ist. Er stellte vor weni-
gen Tagen eine Liste der Streichun-
gen vor, die umgesetzt werden,
wenn der Freistaat die angekündig-
ten Kürzungen in die Tat umsetzt.  

„Tritt die Finanzkürzung wie
geplant ein, wird das Verkehrsan-
gebot im gesamten Verbundraum
deutlich schlechter“, so Steinbach.
In allen Bereichen werde dann ge-
kürzt, die Fahrpreise erhöhe man in
diesem Fall um rund fünf Prozent.

Auch Meißen wäre von Kürzungen
des Angebots betroffen. Setze der
Freistaat seine Pläne um, werde die
Bahnlinie zwischen Meißen und
Nossen ab 2011 eingestellt. Ebenso
werde man die Zugverbindung zwi-
schen Neustadt und Bad Schandau
streichen. Von Anfang November
bis Ende März fahre die  S-Bahn nur
noch stündlich zwischen Pirna und
Schöna, an Wochenenden sind zwi-
schen Dresden und Königsbrück
nicht mehr Züge, sondern Busse un-
terwegs. Und auch im Elbland sind
weitere Kürzungen geplant: Gibt
der Freistaat weniger Geld, wird im
Fahrplan der Lößnitzgrundbahn ge-
strichen. Folgen kündigt Steinbach
auch für die Bauprojekte des VVO
an. Alle Investitionen sollen ge-
stoppt werden.

Warum die Kunden für ein
deutlich schlechteres Angebot
auch noch höhere Fahrkartenpreise
zahlen sollen, erklärt der VVO-
Vorsitzende wie folgt: Kürze der
Freistaat, fehlten dem Verband die
Mittel für den jetzt einheitlichen
Verbundtarif. Der Verband zahlt
derzeit den einzelnen Mitgliedsun-
ternehmen einen Ausgleich für die
wirtschaftlichen Verluste, die die
Betriebe durch das Angebot des
einheitlichen Tarifs haben. Jähr-

lich sind das 7,5 Millionen Euro.
Um den einheitlichen Tarif zu er-
halten, müssten die Kunden stärker
zur Kasse gebeten werden. Man
befürchte, dass erstmals seit Jahren
die Zahl der Nahverkehrs-Kunden
in der Region sinken werde. 

Auf die Tatsache, dass die Kür-
zungen im Angebot für den VVO
noch zusätzliche finanzielle Ver-
luste bringen können, wies Arndt
Steinbach ebenfalls hin. Der Ver-
bund habe bei den Verkehrsunter-
nehmen Fahrleistungen langfristig
bestellt. Kürze er nun die Fahrten,
könnten die Unternehmen Ent-
schädigungszahlungen einfordern. 

Offen sind die langfristigen Fol-
gen der Kürzungen für das Ver-
kehrsangebot in der Region. Der
Bund will 2014 neu entscheiden,
wie er seine „Regionalisierungsmit-
tel“ für den Schienenverkehr ver-
gibt. Grundlage ist dann das jeweils
aktuelle Angebot in den Regionen.
Wo weniger Züge fahren, würde
weniger Geld ausgegeben. Arndt
Steinbach: „Wir befürchten, dass al-
les, was jetzt gekürzt werden muss,
ab diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht
mehr zur Verfügung steht. Mit an-
deren Worten: Alle Züge, die ab
2011 nicht mehr im VVO fahren,
könnten nie mehr fahren.“             T. G.

Nach Kürzungsplänen des Freistaats drohen Streichungen im Nahverkehr

Züge nach Nossen sollen wegfallen

Wofür ist der Meißner Gänse-
junge bekannt? Was hat die Stadt
mit dem Porzellan zu tun? Und was
gibt es in Meißen sonst noch alles zu
entdecken? Diese Fragen beant-
wortet ein Buch mit dem Titel „Auf
den Spuren des Meißner Gänsejun-
gen“. 221 Exemplare dieses „Kin-
der-Stadtführers“ werden in diesen
Tagen an die Erstklässler der Meiß-
ner Grundschulen verteilt. Ober-
bürgermeister Olaf Raschke teilte
vor wenigen Tagen die Bücher bei
den Mädchen und Jungen in der
Afraschule aus.

In der Klasse 1b waren die Schul-
anfänger ganz begeistert davon,
dass der OB im Unterricht auftauch-
te. Raschke nahm sich Zeit, um mit
den Kindern kurz in die geschenkten
Bücher zu blicken. „Da guckt ihr
jetzt bestimmt nach, ob ihr die Buch-
staben wiedererkennt, die ihr schon
gelernt habt.“

selbst auf Entdeckungsreise durch
Meißen zu gehen, so der OB.

Die Idee, ein Meißner Kinder-
buch zu entwickeln, entstand mit
dem Projekt „Auf den Spuren des
Meißner Gänsejungen“. Die Stadt
Meißen hatte mit ihren Anstren-
gungen für mehr Familienfreund-
lichkeit bei einem sachsenweiten
Wettbewerb einen Preis gewon-
nen. Die Meißner Geschäftsfrau
Annette Brück half schließlich tat-
kräftig mit, dass das Buch entste-
hen konnte. Die ersten Exemplare
wurden im vergangenen Jahr an die
Meißner Erstklässler ausgegeben. 

Elke Rühle, die Leiterin der
Afra-Grundschule, hat gute Erfah-
rungen mit dem „Kinder-Stadtfüh-
rer“ gemacht. Das Buch lasse sich
gut auch im Unterricht verwenden.
„Der Inhalt passt gut zum Lehr-
plan. Dort ist Wissen über die Hei-
matstadt auch Thema.“          T. Grau

Die Texte im „Kinder-Stadt-
führer“ stammen aus der Feder von
Annette Brück. Die Bilder wurden
von Steffen Mikosch gemalt. Mit

dem Buch sollen die Kinder auf un-
terhaltsame Art mehr über ihre
Heimatstadt erfahren. Man wolle
die Mädchen und Jungen anregen,

Meißner Schulanfänger bekommen einen Stadtführer für Kinder

Erstklässler auf den Spuren des Gänsejungen

OB Raschke verteilte die Bücher an die Kinder

Der Landkreis Meißen bereitet einen Doppelhaushalt für 2011 und 2012 vor

Kreisumlage soll gleich bleiben, Etat für Investitionen schrumpft
Der Landkreis Meißen arbeitet

an seinem ersten Doppelhaushalt.
Landrat Arndt Steinbach stellte die
Finanzplanungen der Kreisverwal-
tung für die Jahre 2011 und 2012
vor wenigen Tagen den Mitglie-
dern des Kreistags-Verwaltungs-
ausschusses vor. In den nächsten
Wochen beraten die Kreisräte den
Entwurf des Doppelhaushalts. 

„Längere Planungszeiten be-
deuten mehr Sicherheit – vor allem
auch im Bereich der freiwilligen
Aufgaben“, begründete Steinbach,
warum der Kreis Meißen seine Fi-

nanzen nicht mehr nur für ein, son-
dern für zwei Jahre festlegt. Zuletzt
kam die Unsicherheit mitunter
ganz überraschend: Erst im Früh-
jahr dieses Jahres hatte der Freistaat
überraschend die Kürzung der Ju-
gendhilfepauschale angekündigt.
Weil das Geld von Landesseite in
der Kasse fehlte, musste der Kreis
seine Jugendhilfeplanung kippen.
Rund ein Drittel der Stellen in der
geförderten Jugendsozialarbeit wa-
ren gestrichen worden. 

Mit jeweils rund 370 Millionen
Euro an Einnahmen und Ausgaben

werde nun für die kommenden bei-
den Jahre gerechnet, so Steinbach.
Er rückte zunächst die freiwilligen
Aufgaben in den Blick, die der
Kreis weiter übernehmen wolle –
trotz schwieriger Finanzlage. Für
die Musikschule seien etwa 
1,1 Millionen Euro eingeplant, für
die Sportförderung rund 240.000
Euro. Die Kulturumlage findet
sich mit rund 1,4 Millionen Euro
im Haushaltsentwurf. Kreisfeu-
erwehrverband, Volkshochschule,
das „Begrüßungsgeld“ für Neuge-
borene: All das soll erhalten wer-

den. Diese freiwilligen Leistungen
seien „das Salz in der Suppe, weil
es da um Lebensqualität geht“, so
Steinbach. Zu der gehört auch das
Angebot des öffentlichen Nahver-
kehrs: Der Landkreis plant auch in
den kommenden beiden Jahren
Zuschüsse für die Straßenbahn-Li-
nie 4 nach Radebeul, Coswig und
Weinböhla ein.  

In den kommenden Wochen
will der Landrat mit allen Vereinen
und Verbänden über deren Zu-
kunft sprechen. Die Änderungen
am Haushaltsentwurf beginnen

nun erst. Die Kreisräte gehen in
Klausur und beraten, wo sie Finan-
zen verteilen möchten. Der Zeit-
plan ist allerdings eng: Der Be-
schluss über den Doppelhaushalt
soll schon bei der Kreistagssitzung
am 16. September fallen. 

Aufatmen dürften zunächst die
Bürgermeister, Stadt- und Ge-
meinderäte: Im Haushaltsentwurf
wird mit einer unveränderten
Kreisumlage von 30,35 Prozent
gerechnet – das sind für den Land-
kreis Einnahmen in Höhe von 
65 Millionen Euro jährlich. 

Im Gegenzug soll bei der Kreis-
verwaltung gespart werden. Land-
rat Steinbach sprach von einem
„strikten Sparkurs im Personalbe-
reich“. Die Zahl der Stellen in der
Kreisverwaltung solle weiter sin-
ken – obwohl der Kreis auch die
Betreuung der Langzeitarbeitslo-
sen im Riesa-Großenhainer Gebiet
übernehme und damit auch das
Personal aus der dort derzeit beste-
henden Arbeitsgemeinschaft zwi-
schen Arbeitsagentur und Land-
kreis. Dadurch steigen zunächst
die Personalkosten.  

Offen bleibt, wie der Kreis künf-
tig noch Investitionen stemmen
kann. Im Haushaltsentwurf sind da-
für 2011 drei Millionen Euro ein-
geplant, 2012 nur noch zwei Mil-
lionen. Die vielen derzeit noch
laufenden Bauvorhaben werden
zum großen Teil mit „außerplanmä-
ßig“ verbuchten Konjunktur-För-
dermitteln bezahlt. Zumindest eine
„Konjunkturspritze“ wird erwartet.
Der Freistaat hat das benötigte För-
dergeld zugesagt: Ab 2011 soll in
Riesa das Krankenhaus um- und
neu gebaut werden.                     T. Grau

Zum „Porzellan- und Weinfest“ 2010 wurde eine neue Medaille aufgelegt

Sammlerstück zu Meißens größtem Fest

grammpunkte des anstehenden
„Porzellan- und Weinfests“ vorstel-
len. Da wäre zum Beispiel der Auf-
tritt des „Lebenden Fürstenzugs“ im
großen Festumzug am Sonntag,
dem 26. September. Darsteller in
Kostümen, zu Fuß und zu Pferde
stellen die Szenen aus dem Dresdner
Fürstenzug nach. Der ist lang, lang
wird also auch der Meißner Festum-
zug. „Deshalb beginnt er in diesem
Jahr schon um 10 Uhr und hat eine
veränderte Streckenführung“, so
Andreas Krause. Der Weg des Um-
zugs führt von der Zaschendorfer
auf die Dresdner Straße zum Bahn-
hof und von dort auf die Altstadtbrü-
cke. Die enge Gerbergasse wird
diesmal gemieden: Stattdessen fah-

ren die Festwagen auf die Uferstra-
ße. „Der Umzug löst sich dann an
der Einmündung Meisastraße auf.“

Das Meissener Porzellan solle
auf dem Fest auch mit Bildern ge-
feiert werden, sagt Andreas Krau-

se. Sie würden per Laser an den
Himmel gemalt. Beginn der Laser-
show sei am Festsonntag gegen
20.30 Uhr. Vielleicht taucht dann
auch das barocke weinselige Paar
am Meißner Himmel auf.   T. Grau

Den besten Ausblick auf den
diesjährigen Weinfest-Umzug hat
man von erhöhter Position. Am
Eberle-Platz vis-à-vis des Bahn-
hofs werde es eine Ehrentribüne
für Festgäste geben, kündigt And-
reas Krause, der Vorsitzende des
Meißner Gewerbevereins an.
„Den Teilnehmern auf der Tribü-
ne bietet sich nicht nur der gute
Blick. Sie bekommen auch Ver-

pflegung und werden mit Geträn-
ken versorgt“, sagt er. 

Der Platz auf der Tribüne ist
nicht nur einem begrenzten Kreis
vorbehalten: Jedermann könne
einen Sitz buchen, so Andreas
Krause. Tribünenblick und Ver-
pflegung kosten 60 Euro pro Per-
son. Anmeldungen nimmt der Ge-
werbeverein unter Telefon 03521/
7190900 entgegen.  
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Die Mitglieder der Coswiger
Artistenschule haben beim
Dresdner Stadtfest einen Preis
geholt. Am 21.August siegten sie
auf der Bühne am Goldenen Rei-

ter beim Wettbewerb „Talente
2010“, den die Dresdner Stadt-
werke ausgeschrieben hatten.
Leiterin Marcella Renner-Seliger
hatte mit Alexander Abazit, Philip

Stelzer, Jonathan Hugk und Hele-
na Herrmann ein Charivaribild
inszeniert, das die Jury mit dem
ersten Platz im Wettbewerb ho-
norierte. 

Frage der Woche

Frank H.aus M.fragt:

„Ich besitze ein Mehrfamilienhaus,
eine Wohnung in diesem Haus hatte
ich an den Mieter A vermietet. Ab
Februar 2009 war dieser Mieter für
mehrere Monate ortsabwesend, von
Verwandten wurde er als vermisst
gemeldet. Nachdem die Mieten für
die Monate März und April 2009
nicht gezahlt worden waren, kündig-
te ich das Mietverhältnis fristlos. Im
Mai 2009 öffnete ich die Wohnung
und nahm sie in Besitz. In der Folge
entsorgte ich einen Teil der Woh-
nungseinrichtung, einen anderen
Teil der vorgefundenen Sachen la-
gerte ich bei mir ein. Jetzt ist dieser
Mieter A wieder aufgetaucht und
verlangt von mir wegen der entsorg-
ten Gegenstände Schadenersatz.
Bin ich dazu verpflichtet, Schaden-
ersatz zu leisten?“

Schadenersatzpflicht des Vermieters

Unser Experte antwortet:

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp:Der besprochene Fall ist einer
Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs (BGH) vom 14.07.2010 – VIII
ZR 45/09 – nachgebildet.

„Ja! Selbst dann, wenn der gegen-
wärtige Aufenthaltsort eines Mieters
unbekannt ist und das vertragliche
Besitzrecht an der Wohnung infolge
Kündigung entfallen ist, muss der
Vermieter sich zunächst einen Räu-
mungstitel beschaffen und kann
dann aus diesem vorgehen. Die nicht
durch einen gerichtlichen Titel ge-
deckte eigenmächtige Inbesitznah-
me einer Wohnung und deren eigen-
mächtiges Ausräumen durch den
Vermieter stellen eine unerlaubte
Selbsthilfe dar mit der Folge einer
verschuldensunabhängigen Scha-
denersatzpflicht. In welcher Höhe
dieser Schadenersatz begründet ist,
ist dadurch aber noch nicht geklärt.
Insoweit muss noch geklärt werden,
welchen Wert die durch Sie entsorg-
ten Einrichtungsgegenstände noch
hatten.“

Anzeigen

Waldschlößchen 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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Vorfreude ist die schönste
Freude!

Sichern Sie sich jetzt Ihren Frühbucherrabatt von 5% auf unsere
Weihnachtsmenüs und Buffets.
Besuchen Sie uns unter: www.waldschloesschen-meissen.de

Am 7. September kommt die
ehemalige Großraumdiskothek
„Megadrome“ in Radebeul wieder
unter den Hammer. Der moderne
Bau mit seinem beweglichen Dach
an der Stadtgrenze zu Coswig war
1993 durch den Radebeuler „Bau-
löwen“ Dieter Tobollik eröffnet
worden und bildete für die einen
den Schauplatz ausgelassenen
Nachtlebens, für andere ein öffent-
liches Ärgernis wegen des Lärms
und häufiger Randale in der Stra-
ßenbahn und auf der Straße.

Nach der Pleite der Disko im
Jahre 2001 geriet der mehrfach
vorbestrafte gelernte Bäcker Dieter
Tobollik aus Zabeltitz in die
Schlagzeilen. Er versuchte, größe-
re Summe am Insolvenzverwalter

vorbeizuschleusen, spekulierte mit
Objekten wie dem Radebeuler
Bilz-Sanatorium, einer Senioren-
wohnanlage oder der insolventen
Fleischwarenfabrik Löblein in
Naunhof bei Großenhain. Von der
Sächsischen Aufbaubank kassierte
er 29.000 Euro für nicht vorhande-
ne Schäden aus der Flut 2002 in
seinem Radebeuler Hotel „Ale-
xander“. Im vergangenen Jahr ver-
urteilte ihn das Amtsgericht Dres-
den zu drei Jahren Haft.

Die Gläubigerbank Eurohypo
versuchte 2006 vergebens, das
„Megadrome“ durch Zwangsver-
steigerung zu veräußern. Derzeit
betreibt Veranstalter Bernd Berger
als Mieter einen Sommergarten
und richtet gelegentliche Großpar-

tys aus. Das 18.700 Quadratmeter
große Objekt wurde inzwischen
aus der Konkursmasse Tobolliks
herausgelöst. Die Eurohypo hat
neuen Anlauf zur Zwangsvollstre-
ckung genommen. Im Internet
wird das Angebot als „Freizeitzent-
rum mit multifunktionaler Nut-
zung“ gepriesen. Neben der Disko
sind Tanzcafé, Hausbrauerei, Fit-
nessstudio, Büroräume und im
Haupt- und einem Nebengebäude
drei Wohneinheiten aufgeführt.
Fraglich ist, ob sich ein Käufer fin-
det. Das Gebäude soll sanierungs-
bedürftig sein.                            W. Hahn
Öffentliche Versteigerung am
Dienstag, 7. September, 10 Uhr
in der Außenstelle des Amtsge-
richts Dresden, Olbrichtplatz 1

Aus der Konkursmasse des „Baulöwen“ Tobollik

„Megadrome“ unterm Hammer

Um die Sicherheitsschleuse im
Amtsgericht Dresden tummelten
sich sieben Justizbeamte. Drinnen
harrte ein Dutzend Bildreporter auf
die beiden Angeklagten, und das
Warten lohnte sich. Die Journalis-
ten Thomas Datt und Arndt Ginzel
betraten das Gericht mit zwei Blu-
mensträußen und zwei verpackten
Kakteen. Darauf zwei Zettel
„PRESSEFREIHEIT! Stachelig
bleiben!“. Die medienwirksamen
Mitbringsel zierten während der
einstündigen Urteilsbegründung
die Anklagebank.

Das Verfahren am Rande der
„Aktenaffäre“, drastischer als
„Sachsensumpf“ bekannt, war nur
ein später Nebenschauplatz schier
endloser Ermittlungen und Verfah-
ren. Die beiden Ko-Autoren wur-
den nach einem 2008 erschienenen,
mit „Dreckige Wäsche“ über-
schriebenen Beitrag im „Spiegel“
wegen übler Nachrede zu je 2.500
Euro Geldstrafe verurteilt. Staats-
anwalt Christian Kohle hatte 6.000
Euro gefordert. Vom Vorwurf der
Verleumdung in einem Artikel von
„zeit.online“ wurden sie freige-
sprochen. Das Verfahren gegen
den „Spiegel“-Redakteur Steffen
Winter war gegen eine Geldauflage
und nach einer Teilkorrektur be-
reits eingestellt worden. Nach der

Urteilsverkündung durch Hermann
Hepp-Schwab konnten die beiden
Angeklagten und Teile des Publi-
kums im voll besetzten Saal ihren
Unmut nur mühsam unterdrücken.
Die Journalisten und ihre Verteidi-
ger Ulf Israel und Steffen Soult be-
halten sich Rechtsmittel vor.

Keine Beweise

Ihren Ursprung hat die Affäre
Anfang der 1990er Jahre. Damals
sollten ranghohe Juristen als Kun-
den im Leipziger Mädchenbordell
„Jasmin“ ein- und ausgegangen
sein, hieß es. Ein Dresdner Richter
sei sogar „Geschäftsfreund“ des
Bordellbetreibers gewesen, wofür
sich keinerlei Beweise fanden.
Zwei frühere Prostituierte des bald
danach geschlossenen Hauses
wollten die Kunden nach vielen
Jahren wiedererkannt haben, was
schließlich als Falschaussage ge-
deutet wurde.

Auch der Vorwurf, zwei ermit-
telnde Polizisten seien unter Druck
gesetzt worden, habe sich als un-
richtig erwiesen, hieß es jetzt. Der
Richter bezog sich in seiner Urteils-
begründung gegen die „Spiegel“-
Journalisten unter anderem auf ein
Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes. Danach sind unwahre Tat-

sachenbehauptungen nicht durch
die Pressefreiheit gedeckt.

Noch einen heilen Aspekt weist
die Affäre auf: Dienstherr des Rich-
ters ist Norbert Röger. Der heutige
Amtsgerichtspräsident, früher Ju-
rist in Leipzig, war in Geheimakten
des Verfassungsschutzes der Ver-
wicklung in Kindesmissbrauch und
Korruption bezichtigt worden. In-
halte der Dossiers waren an die Öf-
fentlichkeit gelangt. Ermittlungen
ergaben, dass die Beschuldigungen
haltlos sind. Röger verklagte das In-
nenministerium als vorgesetzte Be-
hörde des Verfassungsschutzes auf
ein Schmerzensgeld von 250.000
Euro. Nach einem Vergleich be-
gnügte er sich mit einer Entschädi-
gung von 15.000 Euro. Der Staats-
regierung bleiben damit weitere
Beweisaufnahmen und mögliche
Enthüllungen erspart.

Auch nach einem juristischen
Abschluss bleibt die Affäre ein Po-
litikum. Ein neuer Untersuchungs-
ausschuss des Landtages unter
Vorsitz des „Linken“-Sprechers
Klaus Bartl wird sich mit einem an-
geblichen Leipziger Immobilien-
deal befassen. 116 Aktenordner
des Verfassungsschutzes sind zu
durchforsten. Auch der Prozess ge-
gen die beiden Journalisten soll zur
Sprache kommen.                   W. Hahn

Geldstrafen gegen Journalisten vor dem Dresdner Amtsgericht

Stacheliges auf der Anklagebank

Coswiger Artisten siegen in Dresden

Am 21.August war es wieder so
weit: Die fünfte „Radebeuler Be-
gegnung“ startete am Vormittag im
Stadtteil Zitzschewig. Die Teilneh-
mer an der Expedition lernten die
Geschichte ihrer Heimat und natür-
lich andere Radebeuler kennen.
Unter Führung von Hobbyhistori-
ker Hans-Georg Staudte ging es zu-
nächst zur ersten Zwischenstation:
Auf dem in diesem Frühjahr neu
gestalteten Platz am Naundorfer
Dorfteich konnten jede Menge Bil-
der vom diesjährigen Dorf- und
Schulfest betrachtet werden. Die
Naundorfer können aber nicht nur
feiern. Sie denken auch an die Men-
schen in Sachsen, denen es in den
letzten Wochen durch die zahlrei-
chen Überschwemmungen nicht so
gut erging. Der Naundorfer Dorf-
und Schulverein hatte Spenden-
büchsen aufgestellt und so kamen
knapp 200 Euro zusammen, die für
die Unterstützung der Hochwas-
seropfer überwiesen werden.

Rund 200 Teilnehmer

Der Weg der insgesamt rund
200 Teilnehmer (Kommen und Ge-
hen  war jederzeit möglich) führte
dann über Kötzschenbroda mit Be-
such der Ausstellung der Rade-
beuler Modellbahnfreunde und
Fürstenhain zu einem Garten mit
Wohnhaus, der mit dem Radebeu-
ler Bauherrenpreis ausgezeichnet
wurde. Hier gab es einen kleinen
Imbiss zur Stärkung, anschließend
ging es weiter zur Kleingartenanla-
ge „Elblößnitz“. 

Im kommenden Jahr wird dieser
Kleingartenverein sein 100-jähriges
Bestehen feiern, so dass man schon
von einer historischen Anlage spre-

„Radebeuler Begegnung“ fand wieder statt

Diesmal von Zitzschewig nach Alt-Radebeul
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Kötitzer laden zum Schützenfest ein

Um die Königskrone
Wenn das Museum zur Eröff-

nung der neuen Sonderausstellung
„Coswig feiert” einlädt, so passt
das Kötitzer Schützenfest am
Samstag, dem 28. August, auch zu
diesem Thema.

Bereits in den frühen 1920er
Jahren war das Kötitzer Schützen-
fest weit über die Region hinaus
bekannt. Der Ursprung der Kötit-
zer Tradition lag beim „Schießklub
fidele Brüder“. Dort rangen die
Schützen um die Königskrone. Da-
bei wurde stets mit Armbrust und

Bolzen auf einen sächsischen Ad-
ler geschossen. 

An diese Tradition will der Orts-
verein Kötitz nun im vierten Jahr
wieder anknüpfen. Um 14 Uhr be-
ginnt am 28. August das Fest mit ei-
ner Parade. Der 2009er Schützen-
könig und der Kinderschützen-
könig starten von der Ortsgrenze
Kötitz (Grenzstraße/Kötitzer Stra-
ße) mit Kutsche und Blasmusik.
Um 15 Uhr beginnen das Vo-
gelschießen für Erwachsene und
die Ermittlung des neuen Kötitzer

Kinderschützenkönigs. Im Festzelt
gibt’s zünftige Musik zu Kaffee
und Kuchen. Die Kindertanzgrup-
pe des „Arriba“ tritt um 16 Uhr auf.
16.30 Uhr schließt sich eine Füh-
rung durch das alte Kötitz mit aller-
lei Wissenswertem aus längst ver-
gangener Zeit an. Nach der Krö-
nung des zweiten Kötitzer Kinder-
schützenkönigs um 18 Uhr folgt ab
19 Uhr der große „Schützenball“
bis tief in die Nacht. Der neue Kötit-
zer Schützenkönig 2010 wird im
Festzelt gekrönt.                          H. Kühl

chen kann. An der früheren Ge-
meindegrenze zwischen Serkowitz
und dem alten Radebeul an der Wa-
sastraße wurden die Expeditions-
teilnehmer nach altem Brauch mit
Brot und Salz empfangen. Ein
Schluck sächsischer Wein gehörte
auch zum Willkommen. Nun wur-
de der Staffelstab von den Zitzsche-
wigern an die Abgesandten des al-
ten und neuen Radebeul übergeben. 

Nach einem Besuch des Grabes
von Karl May war das nächste Ziel
der kleine Rundling „Am Kreis“ –

der Ursprung des Dorfes Rade-
beul. Der Dorfplatz ist neu gestal-
tet worden und präsentiert sich nun
mit (fast zu) ordentlichem Ausse-
hen. Der letzte Zwischenstopp er-
folgte auf dem Robert-Werner-
Platz und ein gutes Finale fand die
„Radebeuler Begegnung“ schließ-
lich auf dem Platz hinter dem Rat-
haus. Oberbürgermeister Bert
Wendsche begrüßte die Wanders-
leute, Baubürgermeister Dr. Mül-
ler gab Informationen zum Sanie-
rungsgebiet Radebeul-Ost. Kul-

tureller Höhepunkt des Tages war
die Wiederholung einer Auffüh-
rung vom Naundorfer Dorffest:
die „Hochzeit von Bruni Kötz-
schenbroda und Heinrich Rade-
beul“. Das passte, waren die „Ra-
debeuler Begegnungen“ diesmal
doch auch ein Programmpunkt der
Festlichkeiten zum 75. Jahrestag
der Vereinigung der einst selbst-
ständigen Städte Radebeul und
Kötzschenbroda. 2012 soll es dann
von Radebeul(-Ost) nach Linde-
nau gehen.                                S. Meißner

Laden im Spitz-
grund verkauft
Lebensmittel

Mit der Veränderung der Bus-
linie 405 mit Halt vor dem Coswi-
ger „Kaufland“ und „Aldi“-Markt
gibt es eine kleine Verbesserung
bei der Versorgung der Bewohner
im Wohngebiet Spitzgrund. Eine
weitere folgte: Seit dem 16. August
gibt es die Möglichkeit, bei Frau
Thu Tram Truong im Dienstleis-
tungsgebäude Moritzburger Stra-
ße 73 Nahrungsmittel einzukaufen.
Waren in ihrem Laden bisher aus-
schließlich Blumen, Obst und Ge-
müse im Angebot, kann man nun
hier auch Teigwaren, Konserven,
Feinfrost, Molkereiprodukte, Dau-
erbackwaren, Süßwaren und Ge-
tränke einkaufen. 

Angebot ausgeweitet

Bei einer kurzen Stippvisite
nutzten einige Kunden schon das
neue Angebot. „Wir sind darüber
sehr froh“, wurde einhellig gesagt.
Frau Truong betreibt den kleinen
Laden schon seit fünf Jahren. Nun
hat sie mit ihrem Mann zwei geräu-
mige Regale gebaut, in denen die
Waren geordnet sind. Der Laden ist
von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr ge-
öffnet.                                           Hans Kühl

Seit zwei Jahren bemüht sich im
Coswiger Museum Mitarbeiterin
Anke Keppler, den umfangreichen
Bestand von über 15.000 Fotos zu
inventarisieren. Circa 6.000 Stück
hat sie schon geschafft. Sie hat sie
mit Karteikarten versehen, die In-
halte beschrieben und die Bilder
bestimmten Ereignissen zugeord-
net. Da viele Fotos – zum Teil fast
ein Jahrhundert alt – Coswiger Hö-
hepunkte, also Feste, zeigen, wur-

de die Idee geboren, mit ihnen eine
Sonderausstellung zu gestalten. 

Seit rund einem Jahr recher-
chierte nun Anke Keppler zu die-
sem Thema. „Coswig feiert – Cos-
wiger Feste im Bild“: Am Freitag,
dem 27. August, wird nun diese in-
teressante Ausstellung feierlich er-
öffnet. Sie wird bis zum 14. No-
vember in der Karrasburg gezeigt. 

Rund tausend Bilder – geordnet
nach Ereignissen und Jahren – erin-

nern an Schul- und Heimatfeste, an
Umzüge und Jubiläen in Coswig,
Kötitz, Brockwitz und Sörnewitz.
Thema sind auch die Feiern jener
Jahre, in denen Brockwitz und Sör-
newitz noch selbstständige Dörfer
waren. Ältere Coswiger erinnern
sich gewiss gern an die Blumenfes-
te 1958 und 1960 mit farbenpräch-
tigen Umzügen. Aber auch vom
Kornblumentag 1912, von den
„Vaterländischen Festspielen“
1913, von mehreren bäuerlichen
Festen 1905 bis 1958, von einem
Sommerfest in Sörnewitz 1937,
vom Schulfest 1965 in Brockwitz,
von Wohngebietsfesten werden
Bilder gezeigt, deren Betrachtung
sich lohnt und gewiss manche Erin-
nerung weckt. „Sieh mal, das sind
ja Oma und Opa“, wird mancher
Betrachter Familienmitglieder oder
gar sich selbst entdecken. 

Sollten Besucher der Ausstel-
lung daran denken, dass sie auch
noch fotografische und andere  Do-
kumente zu Hause aufbewahren,
die die Museumssammlung ergän-
zen könnten, freut man sich in der
Karrasburg über entsprechende In-
formationen, telefonisch unter
03523/66450 oder per E-Mail unter
museum@stadt-coswig.de.      H. K.

Neue Sonderausstellung im Coswiger Museum 

Coswiger Feste im Bild

Bei der diesjährigen „Begegnung“ wurde der Staffelstab der Organisation an die Radebeuler übergeben

Ein Blick in die neue Ausstellung der Karrasburg                    Foto: Kühl

Foto: Meißner
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Meißens Bahnhof strahlt seit
Tagen saniert und in frischer Farbe.
Doch ein Schmuckstück ist er nur
von außen. Während an der Fassa-
de Anfang August die Gerüste fie-
len, ist die Bahnhofshalle im Inne-
ren nach wie vor im alten Zustand.
Hier haben die Sanierungsarbeiten
noch nicht einmal begonnen. Dafür
stehen schon Baugerüste an den
Fensterfronten. Auf ihnen wird al-
lerdings nicht gearbeitet.

Nochmal ausgeschrieben

Noch nicht, wenn man den
Worten von Änne Kliem folgt.
Die Innenausbauten seien noch
einmal neu ausgeschrieben wor-
den, so die Sprecherin der Deut-
schen Bahn in Leipzig. „Sobald
die Ausschreibung abgeschlossen
ist, geht die Sanierung im Innen-
bereich weiter.“ Die Empfangs-
halle, die in den späten 1920er Jah-
ren nach Entwürfen des Archi-
tekten Wilhelm Kreis erbaut wor-

Ihr Reiseprofi

in der Region

Kostenlose  Kataloge!               03521-45990

www.meissen-tourist.de

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           

 Den Sommer

verlängern

 Advent &

Weihnachten  Silvester

Fahrt im modernen Reisebus,  

, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket mit 

Reiseleitung inkl.

Haustürtransfer

Fahrt im modernen Reisebus,  

, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket mit 

Reiseleitung inkl.

Haustürtransfer
Fahrt im modernen Reisebus,  

, Verpflegung, 

umfangreiches Ausflugspaket mit 

Reiseleitung inkl.

Haustürtransfer

ohne Einzelzimmerzuschlag

ohne Einzelzimmerzuschlag

inkl. Wellnessanwendungen

�Ferienland Mosel

20.09. - 24.09.10 5 Tage 379,00 €

�Zentralschweiz

12.09. - 17.09.10 6 Tage 519,00 €

�Lago Maggiore

26.09. - 02.10.10 7 Tage 539,00 €

�Genießerurlaub in Slowenien 

03.10. - 09.10.10 7 Tage 509,00 €

Trier - Bernkastel Kues - Cochem - Eifel

Vierwalsstädter See - Berner Oberland - Luzern

Borromäische Inseln - Tessin - Mailand - Ortasee

Komforthotel ”Vivat” in Moravske Toplice - Maribor - Weinstraße 

�Weihnachten im Erzgebirge

23.12.10 - 27.12.10 5 Tage 499,00 €

�Weihnachten im Bayerischen Wald

23.12.10 - 28.12.10 6 Tage 475,00 €

�Weihnachten in Oberhof

23.12.10 - 27.12.10 5 Tage 455,00 €

�Weihnachten in Mittelböhmen

23.12.10 - 27.12.10 5 Tage 399,00 €

Oberwiesenthal - Chemnitz - Seiffen - Annaberg

Arnbruck - Regensburg - Bodenmais

Erleben und Genießen am Rennsteig

Prag - Melnik - Karlštejn

�Silvester an der polnischen Ostseeküste

28.12.10 - 02.01.11 6 Tage 495,00 €

�Silvester in Südtirol

28.12.10 - 02.01.11 6 Tage 549,00 €

�Silvestermärchen im Tessin

29.12.10 - 02.01.11 5 Tage 575,00 €

�Silvester im Bäderdreieck

30.12.10 - 02.01.11 4 Tage 385,00 €

Rügenwalde - Danzig - Köslin

Meran - Dolomitenrundfahrt - Bozen

Lugano - Bernina Express - St. Moritz - Lago Maggiore

Franzensbad - Karlsbad

Aktuelle

Tagesfahrten
eine ausführliche Beschreibung der 

Tagesfahrten sowie den Überblick über 

alle Angebote erhalten Sie in Ihrem 

Reisebüro 

02.09.10 

19.09.10

05.09.10

11.09.10

02.10.10

03.10.10

24.10.10

23.10.10

�Dresden, Frauenkirche & Neues Grünes Gewölbe

46,00 €

�Wörlitzer Park & Goitzsche-Schifffahrt

44,00 €

�Erlebnis Spreewald - Kahnfahrt & Brauerei

39,00 €

�Breslau - Das Venedig Polens

55,00 €

�Berlin - Seenfahrt und Potsdamer Platz

43,00 €

�”De Randfichten” in Wernesgrün

63,00 €

�Zur Blasmusik nach Böhmen

43,00 €

� “Singender Wurstverkäufer” in Goßmar (Niederlausitz)

43,00 €

Anzeige

Der Aufzug von der Meisastra-
ße zum Burgberg wird später fertig
und kostet mehr als geplant. Das ist
in Meißen seit einigen Tagen be-
kannt. Doch wann genau der Auf-
zug nun in Betrieb gehen soll und
wie hoch die Mehrkosten für sei-
nen Bau sind, ist immer noch un-
klar. Die Stadtverwaltung hält sich
zu dem Thema bedeckt. 

Ein schwieriger Baugrund am
Burgberg-Hang hat die Probleme
verursacht, die Meißens Baubür-
germeister Steffen Wackwitz An-
fang August zugab. Am Funda-
ment des Aufzugs seien zusätzliche
Arbeiten nötig gewesen, damit die
Statik stimmt. „Am Hang mussten
zusätzliche Stahlverstrebungen ein-

gebaut werden.“ Nun müsse die
Baufirma einen neuen Plan erstel-
len, wann die Arbeiten am Aufzug
beendet werden können. „Die Fer-
tigstellung und Inbetriebnahme ist
Ende des Jahres zu erwarten“, sagt
nun Hardy Bollenbach, Sprecher
der Meißner Stadtverwaltung. Ein
exakter Termin könne aber noch
nicht genannt werden. „Offene Fra-
gen zur Hangsicherung“ seien noch
zu klären. Dann sei auch das Wetter
noch ein Risikofaktor: Es könne die
Bauarbeiten aufhalten.

Zu den erwarteten Mehrausga-
ben gibt es zwei Aussagen der
Stadtverwaltung: Ja, es werde vo-
raussichtlich Mehrkosten geben, so
Baubürgermeister Steffen Wack-

witz. Den vorgesehenen Rahmen
der Gesamtkosten von 2,1 Milli-
onen Euro werde man dennoch
nicht überschreiten. Stadt-Sprecher
Hardy Bollenbach führt aus, dass
die Stadt bisher Planungs- und Bau-
leistungen für rund 1,9 Millionen
Euro in Auftrag gegeben habe. Die
Kostenangebote der Baufirmen
über zusätzlich nötige Leistungen
und Materialmengen würden der-
zeit geprüft. Bauausschuss und
Stadtrat sollen sich im September
mit den Schwierigkeiten beim Auf-
zug-Bau befassen. „Wir gehen nach
wie vor davon aus, dass der vorge-
gebene Kostenrahmen von 2,1 Mil-
lionen Euro für das Projekt einge-
halten werden kann.“                 T. Grau

Unklarheit über Mehrkosten beim Aufzug-Bau

Bisher Aufträge für 1,9 Millionen

Kommt das Neumarkt-Einkaufszentrum oder nicht?

Termin des Beschlusses unklar

In Meißen-rechts gibt es wieder einen offenen Jugendtreff

Gemeinde trägt den „Kidstreff“

Am Meißner Bahnhof sind die Gerüste gefallen

Fassade ist fertig, Innenausbau noch nicht

den war, soll umfassend instand
gesetzt werden. Die Einsparung
von Energiekosten steht für die

Deutsche Bahn bei der Sanierung
des Meißner Bahnhofs im Vorder-
grund: Das Bauprojekt ist als
„energetische Sanierung“ ausge-

Am Meißner Bahnhof sind die Gerüste gefallen. Nun fehlt noch der Innenausbau. Foto: Grau

Wird das Neumarkt-Center ge-
baut oder nicht? Eine Entschei-
dung dazu ist immer noch nicht ge-
fallen. Eine avisierte Sondersit-
zung des Meißner Stadtrats, bei der
über den monatelang entwickelten
Bebauungsplan-Entwurf für das
Fachmarktzentrum beschlossen
werden sollte, wurde Ende Juli ab-
gesagt. Und noch immer ist nicht
klar, ob nun alle Unterlagen vorlie-
gen, die benötigt werden, damit der
Stadtrat über das Bauprojekt ent-
scheiden kann.

Nachweis über Finanzen

Der wichtigste Punkt sei der Fi-
nanzierungsnachweis, so Meißens
Oberbürgermeister Olaf Raschke.
Der habe lange gefehlt. Erst vor
wenigen Tagen seien noch Unter-
lagen vom Investor bei der Stadt
eingegangen. Die müssten aber
erst geprüft werden, heißt es aus
der Stadtverwaltung.

Ohne den Nachweis des Inves-
tors, dass der Bau des Neumarkt-
Centers finanziell abgesichert ist,
kann im Stadtrat nicht über das
Projekt entschieden werden. Die
AVW AG, die das Fachmarktzen-
trum am Neumarkt errichten lassen
will, hatte bisher stets von einem
Investitionsvolumen von insge-

samt rund 18 Millionen Euro ge-
sprochen. 

Neben dem Finanzierungs-
nachweis seien zunächst noch
weitere Unterlagen nicht pünkt-
lich zur vorgesehen Beschlussfas-
sung nach Meißen gesandt wor-
den, so der OB. „Es gab Unklar-
heiten über das Eigentum an ei-
nem Baugrundstücke am Neu-
markt.“ Diese Angelegenheit sei
inzwischen geklärt. Auch bei einer
noch ausstehenden Vereinbarung
der AVW mit der Denkmalschutz-
behörde habe es wohl nun eine Ei-
nigung gegeben. In dieser Frage
habe auch die Stadtverwaltung
noch einmal nachgehakt. „Uns
wurde von der Behörde signali-
siert, dass man sich verständigt hat
– auch wenn uns das Ergebnis
noch nicht schriftlich vorliegt.“

Dass noch Unterlagen fehlen,
die den Stadträten vorgelegt wer-
den müssen, habe man den Vertre-
tern der AVW AG auch bei einem
Termin in Meißen noch einmal
klargemacht, so Olaf Raschke.
„Bei dem Treffen haben wir die
Dinge aufgezählt, die wir jetzt
noch brauchen.“ Noch vor weni-
gen Monaten hatte die AVW auf
schnelle Beschlüsse des Meißner
Stadtrats gedrungen. Möglichst
bald sollte der Bau des Neumarkt-

Centers beginnen. Nun verschiebt
sich durch die fehlenden Unterla-
gen auch der Termin des mögli-
chen Baustarts immer weiter nach
hinten. „Im Städtebaulichen Ver-
trag, den wir im Dezember 2009
mit dem Investor geschlossen ha-
ben, gibt es eine wichtige Verein-
barung: Alle Unterlagen müssen
drei Wochen vor der Beschlussfas-
sung den Stadträten zur Prüfung
vorliegen“, so Meißens OB. Nach-
dem man die geplante Sondersit-
zung Ende Juli abgesagt hat, sei es
wegen der Drei-Wochen-Frist
kaum noch sinnvoll, eine weitere
Sondersitzung anzuberaumen.
„Der nächste reguläre Stadtratster-
min ist der 29. September.“ Und
bis dahin seien schon fast alle Mitt-
wochabende – an denen Meißens
Räte traditionell tagen – mit Sit-
zungen von Stadtrats-Ausschüssen
belegt. 

Termine schon belegt

Wolfgang Tücks, Vorsitzender
der Stadtrats-Fraktion der Unab-
hängigen Liste Meißen (ULM),
sieht das Geschehen um das Neu-
markt-Center jetzt an einem kri-
tischen Punkt. „Ohne Finanzie-
rungsnachweis hat das Projekt
keine Chance.“                                 T. Grau

Im rechtselbischen Meißen gibt
es seit Anfang August wieder einen
betreuten Treff für Kinder und Ju-
gendliche. Nach dem Aus für den
Jugendtreff des Deutschen Kinder-
schutzbundes im Haus „MeiLe“ an
der Zaschendorfer Straße (das „Ta-
geblatt“ berichtete), unterhält nun
das Meißner „Jesus-Zentrum“ den
neuen „Kidstreff“ an der Badgasse.
Dort können Kinder und Jugendli-
che ihre Freizeit verbringen, Be-
treuer stehen ihnen während der
Öffnungszeiten des Treffs zur Sei-
te. Der „Kidstreff“ schließt damit
die Lücke in der offenen Sozialar-
beit, die durch die sachsenweite
Kürzung der „Jugendpauschale“ in
Meißen entstanden war. Nachdem
der Freistaat zu Jahresbeginn die
Förderung für die Jugendarbeit um
rund ein Drittel zurückgefahren
hatte, mussten im Landkreis Mei-
ßen Betreuer- und Sozialarbeiter-
Stellen gestrichen werden. Von
ehemals drei offenen Jugendhäu-
sern in Meißen werden jetzt mit
dem „Kaff“ und dem „Schmalen
Haus“ nur noch zwei mit Landes-
mitteln unterstützt.

Wie konnte unter diesen Um-
ständen der neue „Kidstreff“ ent-
stehen? Christoph Währer, Pastor
des freikirchlichen Meißner „Je-
sus-Zentrums“ und Leiter des
Treffs, spricht von einer schnellen
Entscheidung, die seine Gemeinde
gefällt habe. „Wir haben gesehen,
dass es da eine Not gibt und wollten

schnell helfen.“ Ende Juni schloss
der Treff des Deutschen Kinder-
schutzbundes: im rechtselbischen
Meißen das Ende für die offene
Kinder- und Jugendarbeit – bis am
2. August der „Kidstreff“ an der
Badgasse öffnete.

„Ressourcen frei“

Erfahrungen in der Kinder- und
Jugendarbeit habe es beim „Jesus-
Zentrum“ schon gegeben, so
Christoph Währer. Die freikirch-
lichen Christen nutzten ihr Gelän-
de an der Badgasse nicht nur für ih-
re Gemeindearbeit, sondern hatten
auch schon einen Jugendclub ein-
gerichtet. Den neuen offenen Treff
einzurichten, sei sinnvoll, da nun
Haus und Gelände noch besser ge-
nutzt werden könnten. „Das Ge-
bäude gehört der Stadt. Bisher ha-
ben wir es vor allem an Wochen-
enden und an Abenden genutzt.
Wir hatten die Ressourcen frei.“
Montags bis freitags zwischen 13
und 18 Uhr kommen nun Kinder
und Jugendliche aus Cölln, Nieder-
fähre und Zaschendorf, um an der
Badgasse zu spielen, Sport zu ma-
chen, sich zu treffen. An jedem die-
ser Nachmittag sind rund 20 Mäd-
chen und Jungen im Haus.

Christoph Währer ist über-
rascht, wie schnell sich die Nach-
richt von der Neueröffnung herum-
gesprochen hat. „Innerhalb von
zwei Tagen wussten die Kinder

Bescheid.“ Es sind die, die schon
im Treff des Kinderschutzbunds
Stammgäste waren. Doch neue
Gäste kommen ebenso. „Die Besu-
cherzahlen sind bei uns sogar etwas
höher, als in den letzten Monaten
beim Kinderschutzbund.“ Hier wie
dort seien es vor allem viele Kinder
aus schwierigen sozialen Verhält-
nissen, die das Angebot nutzten.
„Gäbe es den Treff nicht, würden
sie sich auf der Straße treffen und
rumhängen.“ Zu den Angeboten
im „Kidstreff“ gehört auch das
warme Essen für die Kinder. Die
Mitglieder des Meißner Rotary-
Clubs hatten bereits seit Jahren den
Kinderschutzbund bei der Finan-
zierung der täglichen warmen
Mahlzeit unterstützt. Jetzt wird das
Projekt im „Kidstreff“ weiterge-
führt. Man freue sich sehr darüber,
so Christoph Währer. Man suche
weitere Sponsoren für die Arbeit
des Treffs.

Denn die finanzielle Basis ist
schmal. Die Eröffnung sei nur
möglich gewesen, weil das Land-
ratsamt bereit gewesen sei, die Fi-
nanzierung einer Betreuerstelle
vom Kinderschutzbund auf den
neuen „Kidstreff“ zu übertragen.
Bettina Cyron, die bereits beim
Kinderschutzbund gearbeitet hatte,
ist zum neuen Treff gewechselt.
Ein Vorteil für die Kinder und Ju-
gendlichen, so Christoph Währer:
„Sie haben jetzt einen Ansprech-
partner, den sie schon kennen.“
Neue sind dazugekommen: Zwölf
ehrenamtliche Helfer wechseln
sich ab und sind an den Nachmitta-
gen für die Gäste des Treffs da. Bei
den hohen Besucherzahlen müsse
eigentlich schon wieder über eine
Aufstockung bei den Betreuern
nachgedacht werden, sagt Währer.
„Drei ständige Mitarbeiter für den
Treff zu haben, wäre natürlich sinn-
voll.“ Aber die Finanzierung auf
derzeitigem Niveau stehe auch nur
bis zum Jahresende fest. „Worum
wir uns jetzt bemühen, ist eine ste-
tige Unterstützung – auch durch
Sponsoren.“ Die Kinder von Mei-
ßen-rechts könnten die Hilfe gut
gebrauchen.                                    T. Grau

Träger des neuen „Kidstreffs“
ist das Meißner „Jesus-Zentrum“,
eine freikirchliche christliche Ge-
meinde mit rund 40 Mitgliedern,
die sich als Verein organisiert hat.
Der offene Kinder- und Jugend-
treff ist nun in den Räumen der Ge-
meinde an der Badgasse einge-
richtet. Geöffnet ist der Treff
montags bis freitags jeweils von
13 bis 18 Uhr.

Hat es Vorbehalte gegeben,
weil nun eine christliche Gemeinde
den offenen Kinder- und Jugend-
treff unterhält? Aufseiten anderer
Jugendhilfe-Einrichtungen und Äm-

ter sei die Übernahme begrüßt
worden, sagt Christoph Währer.
„Da haben wir auch für den Start
gute Unterstützung bekommen.“
Doch kritische Stimmen seien
durchaus auch zu hören gewesen.
„Fakt ist: Wir sind und bleiben
Christen.“ Mission sei aber nicht
das Ziel der Arbeit im Kinder- und
Jugendtreff. „Uns geht es darum,
den Kindern das Verhalten für ein
gutes Miteinander nahezubringen
und vorzuleben. Und es wird
nichts daran geändert, dass der
Treff allen Kindern und Jugendli-
chen offen steht.“   

schrieben und wird unter anderem
mit Fördermitteln aus dem Kon-
junkturprogramm der Bundes-

regierung bezahlt. Insgesamt gibt
die Deutsche Bahn für die Arbei-
ten am Empfangsgebäude rund
1,2 Millionen Euro aus. Baustart

war im vergangenen Oktober.
Seither wurden an dem Haus unter
anderem neue Fenster eingebaut
und die alten Türen wieder aufge-
arbeitet. Die Fassade wurde ge-
dämmt und hat einen neuen An-
strich bekommen.

Die noch ausstehenden Arbei-
ten in der Bahnhofshalle sollen mit
dem Denkmalschutz abgestimmt
werden, wie die Sanierung der Fas-
sade. Dort habe man beispielsweise
für den Anstrich die Farbe verwen-
det, die schon Architekt Wilhelm
Kreis zur Erbauungszeit für das
Gebäude vorgesehen hatte: Es ist
ein sehr heller Farbton. Im Inneren
sollen unter anderem die markan-
ten dunkelgrünen Porzellan-Flie-
sen aus den 1920er Jahren erhalten
werden. 

Stadt zahlt für Toilette

Neu gebaut wird hingegen die
Toilettenanlage des Bahnhofs. Sie
wurde zuletzt  mehrfach durch
Vandalen verwüstet und musste
geschlossen werden. Für den Neu-
bau der Toiletten gibt auch die
Stadt Meißen Geld: 2.500 Euro.
„Wir beteiligen uns mit diesem
kleinen Betrag“, so Meißens Bau-
bürgermeister Steffen Wackwitz.
Dass die Stadt weitere Mittel für
die Bahnhofssanierung gebe, sei
nicht geplant. „Aus der Städtebau-
förderung gibt es keine weiteren
Mittel.“

Trotzdem hat die Stadt Meißen
Wünsche: Der Vorplatz des Bahn-
hofs ist ebenso sanierungsbedürf-
tig wie das Empfangsgebäude.
„Die Fläche ist Eigentum der
Deutschen Bahn“, so Steffen
Wackwitz. „Die Stadt hat den
Umbau angemahnt. Bei uns hatten
sich unter anderem die Taxifahrer
über den Zustand des Vorplatzes
beschwert.“ Doch von der Deut-
schen Bahn seien noch keine Plä-
ne zur Neugestaltung des Areals
vorgelegt worden. „Wir warten
nach wie vor darauf.“ Auf die An-
frage, ob es aktuelle Planungen für
die Sanierung des Meißner Bahn-
hofsvorplatzes gibt, geht Deut-
sche-Bahn-Sprecherin Änne Kliem
nicht ein.                                        T. Grau

Anzeige
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Im Kloster Heilig Kreuz wird ein Festival vorbereitet: Am 4. September spielt man dort Folkmusik

„Es gibt keinen schöneren Ort für ein Festival“

Frank Schmidt stellt im Gemeindehaus an der Meißner Frauenkirche aus

Wie Kunst das Leben spiegeln kann

Hier wird eine Bühne stehen,
dort drüben die andere, in den Pa-
villons sollen sich die Gäste zum
Essen niederlassen können. Wer in
diesen Tagen mit Peter Braukmann
über das Gelände des Klosters Hei-
lig Kreuz geht, bekommt schnell
eine Ahnung davon, mit welchem
Aufwand hier seit Wochen ein Fes-
tival vorbereitet wird. Braukmann
ist der Programmchef, das „1. Meiß-
ner Lied- und Folkfestival“ sein
„Kind“. Am 4. September werden
Größen der Folkmusik aus dem In-
und Ausland auf dem Kloster-
Areal spielen. „Alle, die wir ange-
fragt hatten, waren sofort bereit,
hier ein Konzert zu geben. Da hat
keiner gezögert.“ Jetzt hofft Peter
Braukmann, dass auch die Meiß-
ner nicht zögern und als Besucher
zum Festival kommen. Die Wer-
bung läuft seit einigen Tagen.

Der Preisträger kommt

Es ist natürlich kein Zufall, dass
Braukmann ausgerechnet Folkmu-
siker nach Meißen holt. In diesem
Genre war und ist er selbst als Sän-
ger, Instrumentalist und Produzent
aktiv. Seine Verbindungen zu an-
deren Künstlern nutzt er, seit er in
Meißen wohnt, um hier Konzerte
zu veranstalten. Zum Beispiel mit
Zoe Conway: Die irische Geigerin,
ein Star der Szene, gab im vergan-
genen Jahr in der „Hafenstraße“ ein
Konzert. Nun kommt sie am 4. Sep-
tember ins Kloster. Ebenso wird die
norwegische Sängerin und Gitarris-
tin Kerstin Blodig in Heilig Kreuz
auftreten. Auch Roger Stein, Ge-
winner des ersten Meißner Folk-
musik-Preises „Drossel“, hat sein
Konzert zugesagt. Die Liste der
Sängerinnen und Sänger, die Peter
Braukmann aufzählt, ist lang. Fa-
zit: Talente aus der Region werden

am ersten September-Sonnabend
neben international bekannten
Künstlern zu sehen sein. Getrennt
habe man in ein Programm für Kin-
der und eines für die übrigen Besu-
cher. „Die Kinderbühne findet in
einem Raum der Klosterruine
Platz, die große Bühne auf der Frei-
fläche vor den Klostermauern“,
sagt Braukmann. Er schwärmt für
das Areal von Heilig Kreuz. „Es
gibt in Meißen keinen schöneren
Ort für ein Festival. Man hat die
schöne Umgebung und dazu noch
viele Möglichkeiten, Bühnen und
Bands zu platzieren.“ An eine Re-
genvariante sei für den 4. Septem-
ber dennoch gedacht: Zieht Un-
wetter auf, findet das „Lied- und
Folkfestival“ im Stadttheater statt. 

Das bringt den Peter Braukmann
auf ein Thema, das ihm wichtig ist:
die Zusammenarbeit von Kultur-
veranstaltern in Meißen. „Unser
Festival soll keine Gegenveranstal-
tung zu anderen Dingen sein, die
zeitgleich stattfinden. Am 4. Sep-
tember wird zum Beispiel auch das
Hafenstraßenfest gefeiert. Wir wol-
len unseren Besuchern anbieten, sie
per Shuttle zum dortigen Hauptkon-
zert zu bringen, wenn sie es denn
wollen.“ Es sei wichtig, sich zu un-
terstützen. Unterstützung vermisse
er aber oft von anderer Seite. „Wa-
rum ist es denn zum Beispiel so
schwierig, in der Stadt einige Plaka-
te für unser Festival kostenlos auf-
zuhängen? So eine Veranstaltung
ist doch auch eine Werbung für
Meißen“ – und für den Wettbewerb
um die „Meißner Drossel“, für den
Oberbürgermeister Olaf Raschke
Schirmherr war und dessen Preis-
träger Roger Stein nun auf der Büh-
ne stehen wird. Die „Drossel“ und
das neue Folkfestival sollen im
kommenden Jahr eine noch engere
Verbindung bekommen. Brauk-

Hochwasser macht Touristen Probleme

Für Radler wenig Informationen
Die schweren Hochwasser ha-

ben Meißen und das Elbland dies-
mal verschont. Doch für Aufregung
haben sie trotzdem gesorgt. Mitten
in der Urlaubssaison war der Elbe-
radweg an vielen Stellen überflutet.
Radler wollten in den Tourist-In-
formationen erfahren, welche Stre-
ckenabschnitte noch befahrbar wa-
ren – und bekamen dort kaum
vollständige Informationen. Karo-
lin Hinkelmann, Leiterin der Meiß-
ner Tourist-Information: „Eine gu-
te aktuelle Übersicht bekommen
wir auch nur schwer.“ Die aktuelle
Lage ändere sich bei Hochwasser
schnell und nicht immer würden In-
formationen zeitig genug weiterge-
geben. Und nicht nur Radler hätten
mit dem Flut-Problem zu kämpfen.
„Ein Beispiel aus der Flussschiff-
fahrt: Es kann durchaus passieren,
dass Schiffsunternehmen ihre
Schiffe bei sinkenden Pegeln wie-
der fahren lassen, in Meißen aber
die Flut-Schutzwände immer noch
stehen. Passagiere, die dann hier
aussteigen, kommen kaum von Kai
herunter.“

Zumindest im Falle des Elbe-
radwegs sollten Informationen für
Hilfe suchende Touristen kein gro-
ßes Problem sein, sagt Katrin Fran-
ke, amtierende Geschäftsführerin
des Tourismusverbands Sächsi-
sches Elbland. „Es gibt eine zentra-
le Koordinationsstelle für den El-
beradweg im Abschnitt zwischen
Dessau und der tschechischen

Grenze.“ Angesiedelt ist sie ganz in
der Nähe von Meißen: beim Tou-
rismusverband Sächsische Schweiz
in Pirna.

Und tatsächlich unterhält der
benachbarte Verband sogar eine
Internet-Seite zum Elberadweg.
Unter der Adresse www.elberad-
weg.de finden sich in der Rubrik
„Aktuelles“ auch Informationen
darüber, wo die Piste derzeit durch
Fluten unpassierbar ist und welche
Fähren gesperrt wurden. Man be-
mühe sich, diese Nachrichten im-
mer auf aktuellem Stand zu halten,
sagt Tino Richter, der Geschäfts-
führer des Tourismusverbands
Sächsische Schweiz. Doch das sei
immer wieder mit Problemen ver-
bunden. „Wir können dort nur so
aktuell sein, wie wir es gemeldet
bekommen.“ In der Praxis sehe es
noch oft genug anders aus. „Unsere
Mitarbeiter telefonieren alle Tou-
rist-Informationen in der Gegend
an, um die aktuelle Situation vor
Ort herauszubekommen.“  In der
Sächsischen Schweiz funktioniere
die Zusammenarbeit schon gut,
Probleme gäbe es dagegen in den
anderen Elb-Regionen. Um die In-
formationen sicherer zu machen,
wolle man eine Karte erstellen, die
zeigt, welche Gebiete bei welchem
Wasserstand überflutet sind. „In
der Sächsischen Schweiz planen
wir so etwas. In den anderen Ge-
bieten muss das vor Ort abge-
stimmt werden.“                                 T. G.

Grünes Licht für die Pläne zum
Ausbau der Bundesstraße 101 zwi-
schen Katzenberg und Soppen: Die
Landesdirektion Dresden (LD) ha-
be Baurecht für den Abschnitt er-
teilt, so Behördensprecher Holm
Felber. Das Planfeststellungsver-
fahren, das das Straßenbauamt
Meißen-Dresden beantragt hatte,
sei damit abgeschlossen. Grund für
den geplanten Umbau der Trasse
ist der heute unzureichende Stra-
ßenquerschnitt. Die B 101 ist für
Meißen und Großenhain der Zu-
bringer zur Autobahn 14, der Ver-
kehr wälzt sich aber in Katzenberg
und Soppen jeweils durchs Dorf.
Deshalb soll nicht nur um-, son-
dern auch teilweise neu gebaut
werden. 

Baurecht gebe es nun für Arbei-
ten an der B 101 auf genau 1.890
Metern Länge, erklärt LD-Spre-
cher Felber. Auch die einmünden-
den Straßen K 8051 und S 85 wür-
den an den Knotenpunkten jeweils
ausgebaut. Die B 101 soll in Kat-
zenberg so umgebaut werden, dass
der Verkehr flüssig rollen kann,
beide Straßenseiten Gehwege be-
kommen und die Bushaltestellen
des Ortes behindertengerecht ge-
staltet werden. Ab der Einmün-
dung der Staatsstraße 85 bekomme
die B 101 eine neue Trasse, kurz
vor Beginn der straßennahen Be-
bauung in Soppen solle die wieder
auf die gewohnte Trasse führen.

Die Bundesstraße werde damit in
dem Abschnitt nicht nur für die
künftig erwartete Verkehrsbelas-
tung vorbereitet, heißt es von der
Landesdirektion. Auch die Kreu-
zungen mit den einmündenden
Straßen würden übersichtlicher
und sicherer gemacht. Einen Um-
bau erfahre auch die Straßenent-
wässerung. 

Noch kein Termin

Allerdings ist derzeit noch gar
nicht abzusehen, wann an der Bun-
desstraße zwischen Katzenberg
und Soppen die Bagger anrücken.
Das Straßenbauamt Meißen-Dres-
den hat noch keinen Termin für den
Baustart genannt. Andere Straßen-
bauprojekte in der Region gehen
für das Amt derzeit noch vor. 

Wird allerdings an der B 101 ge-
arbeitet, ist jetzt schon klar, dass mit
dem Trassenneubau zwischen Kat-
zenberg und Soppen in die Natur
eingegriffen werden muss. Es gebe
deshalb einen „landschaftspflegeri-
schen Begleitplan“ zu dem Projekt,
so LD-Sprecher Felber. Darin sei
unter anderem festgehalten, dass
neue Bäume gepflanzt werden
müssen. Öffentlich ausgelegt wird
der Planfeststellungsbeschluss in
den Rathäusern der Stadt Nossen
und der Gemeinde Käbschütztal.
Wann das geschieht, werde noch
bekannt gegeben.     T. Grau

Wie viel Gefahr geht von Cas-
tor fiber albicus aus? Die Meinun-
gen gehen auseinander. Kaum ei-
ne, sagt Thomas Pfeiffer, der
stellvertretende Leiter der unteren
Naturschutzbehörde beim Land-
kreis Meißen. Angler, etwa am
Coswiger Haudelteich, oder An-
wohner von Flussauen mögen an-
deres behaupten. Der Elbebiber
baue Dämme und staue damit
Wasser an gefährlichen Stellen, so
eine Ansicht, mit der gegen die
Tiere argumentiert wird. Dass die
Wasserqualität von Seen und Tei-
chen durch abgenagtes Holz leiden
könne, ist eine weitere. Manche Bi-
ber-Gegner griffen dann gar zur
unerlaubten Selbsthilfe, um die
Ansiedlung der Tiere zu verhin-
dern, sagt Thomas Pfeiffer. Um
Vorurteile abzubauen, stellt er vor,
wie die Biber im Elbland leben. 

Zunächst einmal erzählt Pfeiffer
eine Erfolgsgeschichte. Sie handelt
davon, wie die einst fast ausgerotte-
ten Tiere ins Elbland zurückkehr-
ten. Schon um 1900 habe es in der

Region fast keine Elbebiber mehr
gegeben. Man bemühte sich erst-
mals schon in den 1930er Jahren
um Wiederansiedlung. „Seit den
1950er Jahren gibt es die Tiere wie-
der in der Region.“ Durch strengen
Schutz hätten sich die Vorkommen
deutlich stabilisiert. Im Landkreis
Meißen lebt heute wieder eine sta-
bile Biberpopulation.

Die meisten an der Elbe

Es ist eine wachsende – und das
sorgt für die Konflikte zwischen
Tier und Mensch. In Deutschland
lebten insgesamt rund 6.000 Biber,
so Pfeiffer – die größten Populati-
onen gäbe es an der Elbe. „In Sach-
sen haben wir rund 250 Vorkom-
men mit etwa 700 Tieren. In
unserem Landkreis sind es etwa 70
Ansiedlungen mit insgesamt 250
Tieren.“ Die Biber ziehen fleißig
Nachwuchs auf: zwei bis drei Jun-
ge pro Biberpaar und Wurf. Die
Jungtiere müssen sich meist eigene
Lebensräume außerhalb der elterli-

chen Behausung suchen. Ange-
sichts dieser Zahlen sagt Pfeiffer:
„Biber können bei uns an jedem
geeigneten oder ungeeigneten Ab-
schnitt von Gewässern auftau-
chen.“ Fast zwangsläufig kämen
im Elbland Mensch und Biber in
Kontakt. „Wo dann der Biber an-
fängt, die Landschaft umzugestal-
ten, muss das gemanagt werden.“ 

Etwa in der Nassau bei Meißen.
Dort hatten vor Monaten Biber für
Aufregung gesorgt, nachdem
durch ihren Dammbau Wasser Ga-
ragen und Gärten bedroht hatte.
Dort sei nun die Naturschutzbehör-
de im Einsatz. Man habe einen
„Bypass“ am Biberdamm gelegt
und reguliere so den Wasserstand.
„Ehrenamtliche Helfer kontrollie-
ren regelmäßig, ob alles klappt“, so
Pfeiffer. Baue ein Biber an sehr ge-
fährlicher Stelle, müsse ein Damm
unter Umständen schon in seiner
Entstehung abgerissen werden.
„Werden uns Probleme gemeldet,
kontrollieren wir die Stelle und ent-
scheiden, was zu tun ist. Muss ein

beginnender Damm abgerissen
werden, kümmern wir uns darum.“
Die „Selbsthilfe“ von Anwohnern
sei in keinem eine Option. Die Bi-
ber stehen nach wie vor unter stren-
gem Naturschutz. „Bei nicht ge-
nehmigten Eingriffen geht es
schnell nicht nur um Ordnungs-
widrigkeiten, sondern um Strafta-
ten“, so Pfeiffer. Im Landkreis sei-
en zwar noch keine Strafanzeigen
gegen die Zerstörer von Biberdäm-
men nötig geworden. „Bis zu Un-
terlassungsanordnungen sind wir
aber schon gegangen.“ Thomas
Pfeiffer setzt auf den abschrecken-
den Effekt. „Es spricht sich rum,
dass es Ärger gibt, wenn jemand
auf eigene Faust Biberdämme zer-
stört.“

Eine Umsiedlung der Tiere an
andere Orte halte man bei der Na-
turschutzbehörde für keine gute
Lösung. „Der Raum, der da freige-
macht wird, ist bald wieder von Bi-
bern besiedelt.“ Von den 70 be-
kannten Bibersiedlungen im
Landkreis müsse immerhin ein

Drittel vom Menschen reguliert
werden – „und in den meisten Fäl-
len können wir das gut regeln.“

Am Coswiger Haudelteich
fürchten nun Angler um die Quali-
tät des Wassers, sollten die ansässi-
gen Biber viele Bäume fällen, die
im Nass verrotten. Diese Sorge tei-
len Thomas Pfeiffer und Coswigs
Ordnungsamtsleiter Olaf Lier nicht
– fürchten aber Gefahr, sollten die
Biber im benachbarten Bett des
Flüsschens Lockwitz bauen. Einen
Wasserstau im eigentlich recht un-
scheinbaren Bach dürfe es nicht
geben. Die Lockwitz sei vor allem
bei starkem Regen wichtig, damit
Teile von Coswig zur Elbe hin 
entwässert werden können. „Die
Lockwitz muss regelmäßig kon-
trolliert werden“, sagt Olaf Lier.
Übrigens nicht nur, damit dort kein
Biberdamm entsteht: „Am Fluss
finden wir teilweise gestapelte Ab-
fälle, Kompost und so weiter.“
Führt die Lockwitz viel Wasser,
können solche Hindernisse schnell
gefährlich werden.                    T. Grau

Das „1. Meißner Lied- und
Folkfestival“ ist am Sonnabend,
dem 4. September, auf dem Gelän-
de des Klosters Heilig Kreuz am
Meißner Stadtrand zu erleben.
Auftreten werden Sängerinnen
und Sänger aus dem In- und Aus-
land. Das erste Konzert des Tages
soll gegen 14 Uhr beginnen, der
Start des Programms auf der Kin-
derbühne ist für 15 Uhr geplant.
„Das Festival soll gegen 22.30 Uhr
enden“, so Peter Braukmann. Ab-
schluss ist der Auftritt von Zoe

Conway, die in Meißen bereits ein
umjubeltes Konzert gegeben hat. 

Karten kosten 15 Euro im Vor-
verkauf, Kinder im Alter bis zu 14
Jahren kommen kostenfrei aufs
Festivalgelände. Die Veranstalter
bitten die Besucher, möglichst per
Fahrrad oder zu Fuß zum Kloster-
gelände zu kommen. Parkplätze
sind Mangelware. „Wir wollen
auch einen Shuttleservice anbie-
ten“, so Peter Braukmann. „Wer
sich vorab telefonisch unter der
Nummer 03521/400234 anmel-

det, kann zum Beispiel vom Meiß-
ner Bahnhof abgeholt werden.“ 

Folkfans können Festival-Kar-
ten auch gewinnen. Sie müssen da-
für erraten, von welchem Künstler
die Zeichnungen auf den Festival-
plakaten stammen. Die Plakate
sind derzeit in Meißen zu sehen.
Die Lösung muss bis zum 2. Sep-
tember per E-Mail an die Adresse
rillenverlag@aol.com geschickt
werden. Unter den Schreibern, die
die Lösung wissen, verlost Peter
Braukmann zweimal eine Karte.    

Im Landkreis Meißen leben rund 250 Biber – mancherorts in Konflikt mit den Menschen

„Selbsthilfe“ gegen Dämme ist verboten

Baurecht zwischen Katzenberg und Soppen

B 101 kann umgebaut werden

Der Elberadweg ist ein Magnet für Touristen                          Foto: Archiv

Peter Braukmann organisiert im Kloster Heilig Kreuz das neue „Lied- und Folkfestival“ 

Frank Schmidt stellt seine Bilder im Gemeindehaus an der Meißner Frauenkirche aus 

Die Arbeitsagentur vermittelt
nicht nur Lehrstellen an Schulab-
gänger, sie bildet auch selbst aus.
Am 20. August bekamen im Meiß-
ner Theater 67 Azubis der Agentur
nach Lehre und bestandenen Prü-
fungen ihre Zeugnisse überreicht.
Die jungen Frauen und Männer
sind nun „Fachangestellte für Ar-
beitsförderung“.

Meißen sei nicht zufällig für die
Freisprechungsfeier ausgewählt
worden, heißt es von der Agentur.
In der Stadt unterhält man am Jü-
denberg ein Bildungszentrum.
Dort lernen Agentur-Mitarbeiter
aus ganz Ostdeutschland. Allein in
Sachsen beschäftige die Arbeits-

agentur derzeit fast 8.000 Mitarbei-
ter, so Karla Helmsdorf, Presse-
sprecherin der Regionaldirektion
Sachsen. „Unter ihnen sind 300
Nachwuchskräfte.“ Seit 2001 habe
die Agentur in Sachsen fast 800
Lehrlinge eingestellt.

Ausbildungsberufe sei nicht
mehr nur der „Fachangestellte für
Arbeitsförderung“. Seit 2005 bilde
man auch Fachinformatiker aus, 
im Meißner Bildungszentrum auch
Köche und Hotelfachleute. Die
nächsten Einstellungen seien schon
geplant. Am 1. September begin-
nen 81 neue Azubis ihre Lehre in
sächsischen Arbeitsagenturen, so
Karla Helmsdorf. T. G.

Freisprechung bei der Arbeitsagentur

Zeugnisse gab’s in Meißen 

„Ich male, um Gefühle zu ver-
arbeiten – die negativen und die
positiven“, sagt Frank Schmidt.
Anfang der 1980er Jahre hat der
Meißner damit begonnen. Auslö-
ser sei damals ein Schicksals-

schlag gewesen, erinnert sich
Schmidt – eine Krankheit in der
Familie. Die Krankheit wurde
überwunden, der Maler hatte seine
neue Berufung gefunden. Frank
Schmidt arbeitete zu diesem Zeit-

punkt in der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur. Nach der Schule war
der 1944 Geborene dort zum For-
mer ausgebildet worden. Eben
nicht zum Porzellanmaler: Dieser
Umstand begünstigte vielleicht,

dass Schmidt seinen ganz eigenen
Stil abseits der rein naturalistisch
geprägten Malerei finden konnte.
Die Formen sind abstrahierter. Sie
erinnern auf den großen Gemäl-
den, die nun im Afra-Gemeinde-
haus an der Frauenkirche zu sehen
sind, manchmal an impressionisti-
sche Malerei. Auf anderen Blät-
tern ist der Strich wieder kantig
und expressiv. Eine Entdeckung
sind hier die Grafiken von Frank
Schmidt.

Der Maler hatte sich der Kunst
neben seinem Beruf verschrieben.
In der Manufaktur war er zuletzt
für Spezialarbeiten zuständig: Er
fertigte die ersten Porzellan-Bü-
cher und Uhren-Zifferblätter. Jetzt
ist er Rentner und die Kunst ist ihm
umso wichtiger geworden. Ja, es
hat noch weitere Schicksalsschläge
in seinem Leben gegeben: In seiner
Malerei verarbeitet er sie.

Frank Schmidt ist immer sei-
nem sehr eigenen Stil treu geblie-
ben. Das zeigt sich an der Auswahl
seiner Werke, die er für die Aus-
stellung im Afra-Gemeindehaus
getroffen hat. Frühe Bilder hängen
da neben solchen, die erst vor we-
nigen Wochen entstanden sind.

Landschaften brachte und bringt er
auf die Leinwand. Porträts gehören
ebenso zu seinem Repertoire.
Frank Schmidt spricht von den
Künstlern, bei denen er gelernt hat
und mit denen er zusammenarbei-
tet. „Das ist wichtig für mich.
Durch die Meinung der Kollegen
lernt man ein anderes Sehen und
findet neue Blicke.“ Der Aus-
tausch mit anderen Künstlern geht
weiter. Schon einige Kollegen hät-
ten sich seine neue Meißner Aus-
stellung angesehen, so Frank
Schmidt. 

Die Ausstellung im Afra-Ge-
meindehaus an der Frauenkirche
steht allen Interessenten offen. Zu
den Öffnungszeiten des Pfarrbüros
– an Wochentagen außer Mittwoch
immer vormittags, an Dienstagen
bis 18 Uhr – kann sie besichtigt
werden. Der Künstler Frank
Schmidt führt die Besucher auch
persönlich durch die Schau. Das sei
am „Tag des offenen Denkmals“
am 12. September und beim Ernte-
dankfest am 3. Oktober geplant.
Nähere Informationen gibt es im
Pfarrbüro der Meißner Afra-Kirch-
gemeinde unter Telefon 03521/
453832.                                               T. Grau

mann plant in die Zukunft: „Das
Ziel ist es, im nächsten Jahr das Fes-
tival mit dem Finale der „Drossel“
zu verbinden. Dann könnten zum
Beispiel an drei Tagen hintereinan-
der verschiedene Konzerte stattfin-
den. Ein Höhepunkt dieses Festi-

vals wäre das „Drossel“-Finale.
Noch ist das Zukunftsmusik: In
diesem Jahr will Peter Braukmann
die Folkfans zunächst mit dem
Veranstaltungsort Meißen und
dem Festivalgelände Heilig Kreuz
bekannt machen. „500 Gäste könn-

ten wir hier sicher ohne Probleme
unterbringen. Aber auch wenn es
jetzt nur 300 sein sollten, ist es für
die erste Auflage schon ein Er-
folg.“ Im Kloster drückt man die
Daumen für einen 4. September
mit Sonnenschein.                     T. Grau  

Fotos (2) : Grau
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In der Turmstube des Meißner Doms wird in diesen Wochen die Johannesglocke repariert

Millimeterarbeit an einer tonnenschweren Rarität

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

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

E-Mail: info@vbrb-mei-grh.de · Internet: www.vbrb-mei-grh.de · Servicehotline 0 18 03/ 85 09 50 04* 
* 0,09 €/Minute Festnetzpreis; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/Minute

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Ganz gleich 

was Sie antreibt –

wir haben 

die rich
tigen

Karten.

Mit dem VR-KartenConcept haben Sie immer und überall gute Karten. Ob auf Reisen, beim Shopping im Internet oder einfach nur um bargeldlos zu zahlen, die richtige Karte sorgt 
dafür, dass Sie jederzeit unabhängig und flexibel bleiben. Welche Karte für Sie die richtige ist, was nützt und was nur kostet, finden wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch 
heraus. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Berater, rufen Sie uns an (Tel. 01803 / 85 09 50 04*) oder gehen Sie online: www.vbrb-mei-grh.de

Backen wie bei

Großmutter

Steinbackofen

®

Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren / OT Nieschütz · Telefon: 0 35 25 / 71 86-60 · E-Mail: info@capallo.com

Läuft Ihnen nicht auch das Wasser im Munde zusammen, wenn das warme,

unvergleichliche Aroma von Selbstgebackenem durch das Haus schwebt?

Diesen Genuss können Sie jetzt bei sich zu Hause erleben. Ein Steinbackofen

in Ihrem Garten begeistert Familie und Freunde.

Fordern Sie 
unseren 

Prospekt an!
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Da steht sie nun: immer noch in
schwindelerregender Höhe, ob-
wohl sie doch ihren Helfern ein gu-
tes Stück entgegengekommen ist.
22 Meter haben sie die Handwerker
im Domturm hinabgelassen. Jetzt
ruht die Johannesglocke auf dicken
Stützen in der Turmstube, durch
die an diesem sommerlichen Vor-
mittag sanft der Wind streicht. Na-
türlich kann hier oben auch schon
mal eine kräftige Böe ankommen.
Doch für die tonnenschwere Johan-
nesglocke bringt das keine Gefahr.
Ihre Wetterfestigkeit hat sie in im-
merhin 81 Jahren in luftiger Höhe
über Meißen bewiesen. 

Es waren eher unsichtbare Ge-
fahren – saurer Regen und Luftver-
schmutzung, feinste Beschädigun-
gen im Metall –, die der berühmten
Glocke so zugesetzt hatten, dass sie
am 22. Mai 1977 in schwere Not
geriet. Das Datum des „Glocken-
unfalls“ ist ein markantes Datum in
der Geschichte des Meißner Doms
– ein schwarzes. Es sei beim sonn-
täglichen Läuten der Domglocken
passiert, sagt Dombaumeister Gün-
ter Donath. „Da ist den Leuten bloß
aufgefallen, dass die Johannesglo-
cken plötzlich nicht mehr zu hören
war. Man hat gedacht, die Siche-
rung wäre durchgebrannt. Erst als
am nächsten Tag trotz neuer Siche-
rung die Glocke nicht läutete, ist
man auf den Turm gegangen und
hat die Bescherung gesehen.“ Die
Krone, an der die Johannesglocke
gehangen hatte, war gebrochen.
Das tonnenschwere Stück war im
Turm abgestürzt, glücklicherweise
nur um wenige Meter. „Schwer
auszumalen, was geschehen wäre,
wäre sie weiter in die Tiefe ge-
stürzt.“ So hat man sie mühsam ge-
borgen, sie später an einer neuen
und doch nur provisorischen Krone
wieder aufgehängt – und sie dabei
notgedrungen weiter beschädigt.
Schrauben durchbohrten die Glo-
cke, die Emil Paul Börner mit so
kunstvollen Verzierungen entwor-
fen hatte. Nun sollen die „Wunden“
der Glocke, die vor über 30 Jahren
entstanden, geheilt werden.

Ein Loch in der Mitte

Da steht sie nun also in der
Turmstube und ist in ganz unge-
wöhnlicher Verfassung. Der Jo-
hannesglocke fehlt ein kreisrundes
Stück Metall genau oben in der
Mitte – dort, wo eigentlich die Kro-
ne zu finden sein müsste, an der die
Glocke aufgehängt wird. Dombau-
meister Günter Donath ist ange-
sichts des kreisrunden Ausschnitts
sehr zufrieden. Dort, so erklärt er,
werde schließlich bald die neu nach
Börners Entwürfen gegossene
Krone eingesetzt. „Gegen Ende
August wollen wir die Glocke und
das neu gegossene Teil verbinden.“ 

Das Glockengießen ist eine
Wissenschaft für sich, die Repara-
tur von Glocken ist es erst recht.
Nun stelle man sich dazu noch vor,
dass ein Verfahren wie an der
Meißner Johannesglocke noch nie
zuvor angewendet wurde. Die In-

genieurwissenschaft hatte und hat
also ein weites Betätigungsfeld. 

Zwei mutige Schnitte seien in
diesem Sommer in der Glocken-
werkstatt in der Turmstube gesetzt
worden, erklärt Günter Donath.
Nicht von Hand, sondern von
Schneidrobotern: Nachdem sie auf
hundertstel Millimeter genau ein-
gerichtet worden waren, fuhren sie
auf der Oberseite der Glocke Kreis-

bahnen. „Geschnitten wurde per
feinem Wasserstrahl. Ein Schnitt
hat einen Tag gedauert.“ Kein
Wunder bei der Präzision und der
Dicke der Glocke. 14,5 Zentimeter
Bronzeguss waren zu durchdrin-
gen. Jetzt liegt der „Glockende-
ckel“ auf dem Boden, zum Anhe-
ben ist er zu schwer: „Der wiegt
rund 400 Kilo“, sagt Günter Do-
nath. Der Dombaumeister guckt

Neues Jahrbuch
für Meißner Dom

und Albrechtsburg
Dom und Albrechtsburg sind

oft in den Medien. Doch Bücher,
die sich ausschließlich und ganz
exklusiv Meißens berühmtesten
Bauwerken widmen, gibt es auch
nicht alle Tage. Zwei Jahre müssen
architektur- und geschichtsbegeis-
terte Meißner stets auf ein neues
„Jahrbuch für Dom und Albrechts-
burg“ warten. Vor wenigen Tagen
war es wieder so weit: Der neue
Band der „Monumenta Misnensia“
wurde in der Albrechtsburg vorge-
stellt.

Mit neuem Layout

Die Ausgabe für 2009 und 2010
ist die mittlerweile neunte. Wenn
auch das Layout diesmal moderni-
siert wurde, ist doch der Inhalt dem
der vorangegangenen Bände ähn-
lich geblieben. Historiker, Archi-
tekten, Kunst-Experten beleuchten
in Beiträgen ganz fundiert histori-
sche und bauliche Besonderheiten
von Albrechtsburg und Meißner
Dom. Das Spektrum reicht diesmal
von der Vorstellung von Bischöfen
und Domherren aus dem Adelsge-
schlecht von Schönberg über Strei-
tigkeiten um die Putz- und Farbge-
staltung der Burg-Fassade bis hin
zu neuen Sichten auf die Wandbil-
der des Historismus, die sich in der
Burg finden. 

Mit Stolz verwies Redakteur
Dr. Matthias Donath auf eine „Sen-
sation“, die in dem Jahrbuch erst-
mals näher beleuchtet werde. Die
Albrechtsburg beherbergte – ver-
mutlich jahrhundertelang – unbe-
merkt eine Holztruhe aus dem Be-
sitz des Komponisten Johann
Sebastian Bach. Es ist der einzige
bekannte persönliche Besitz des
Komponisten, der über die Jahr-
hunderte erhalten blieb. In der Alb-
rechtsburg stand die Truhe bis vor
wenigen Jahren als „Spenden-
Sammelbox“ in Kassennähe. Ei-
nem Lübecker Bach-Spezialisten,
der in Meißen zu Besuch war, fiel
das unter Experten bekannte Mo-
nogramm des Komponisten auf. Er
schrieb nun den Beitrag für das
Jahrbuch.

Bachs Besitz gefunden

In dem neuen Band kommt
auch Meißens Stadthistoriker Ger-
hard Steinecke zu Wort. Er schil-
dert die Geschehnisse auf dem
Burgberg in den Jahren 1945 bis
1949. Damals hatte der sowjetische
Geheimdienst das Burg-Areal in
Beschlag genommen. Auch der
frühere Chefredakteur des Tage-
blatts ist mit einem Beitrag vertre-
ten: Klaus Harder schreibt über
Louise Otto und ihr Engagement
für den Neubau der Meißner Dom-
türme. Herausgeber des Jahrbuchs
sind der Dombau-Verein Meißen
und der Freundeskreis der Alb-
rechtsburg.                                          T. Grau
Der neue Band der „Monumenta
Misnensia“ ist beim Hochstift
Meißen, Domplatz 7, Telefon
03521/452490 zu bekommen. Ein
Exemplar kostet 9,80 Euro.    

Dombaumeister Günter Donath kommt nun der Johannesglocke ganz nah. Für die Reparatur wurde sie in die Turmstube gebracht.

Ungewohnte Blicke: Tageslicht fällt von oben in die Glocke

Die Johannesglocke des Meiß-
ner Doms war 1929 nach Entwür-
fen des Porzellangestalters Emil
Paul Börner in Apolda gegossen
worden. Anlass, die neue Glocke
zu schaffen, war die 1.000-Jahr-
Feier Meißens. Die Johannesglo-
cke ist nicht nur durch ihre kunst-
volle Gestaltung bekannt. Sie gilt
auch als eine der figurenreichsten
Glocken der Welt. Sie zeigt Szenen
aus der Offenbarung der Bibel,
Christus als Weltenrichter und
das Jüngste Gericht. 

Die Johannesglocke entging
mehrfach nur knapp der Vernich-
tung. In der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs sollte sie eingeschmolzen
werden, wurde aus dem Dom ent-
fernt und beim unsachgemäßen
Transport zur Verladung schon
schwer beschädigt. Nach Kriegs-
ende wurde die Glocke auf einem
Hamburger Glockenfriedhof wie-
dergefunden und zurück nach
Meißen gebracht. Schweren
Schaden erlitt sie auch beim Glo-
ckenunfall von 1977. 

Handwerksmeister Eckhard Krug

www.meister-krug.de

Informationen rund um

Heizung und Bad

durch das ausgeschnittene Loch
von oben in die Johannesglocke. So
eine Perspektive habe man eben
nicht alle Tage. Und man hat sie
nicht mehr lange. Denn schon bald
soll das in Lauchhammer neu ge-
gossene Glockenstück mit der Kro-
ne eingesetzt werden – das Verfah-
ren dazu ist wiederum eines, das
erstmals angewendet wird. „Die
Fuge zwischen der Glocke und
dem neu einzusetzenden Stück ist
nur zehntel Millimeter groß“, so
der Dombaumeister. „Die Verbin-
dung stellen wir mit Laserschwei-
ßen und flüssigem Wolfram her.“
Weil das alles noch nie zuvor in der
Glockenreparatur erprobt wurde,
hat man an einem Modell geübt.
Wissenschaftler aus ganz Deutsch-
land kümmern sich derzeit neben
den Handwerkern in der Turmstu-
be um die Wiederherstellung der
Johannesglocke. Mitarbeiter der
Fachhochschule Kempten gehören
dazu und auch Forscher von der
Leibnitz-Universität Hannover.
Dort hat man alle Verfahren und
auch das Verhalten der Glocke
nach der Reparatur im Labor am

Modell geprüft, sagt Dombaumeis-
ter Donath. „Vom Schneiden über
das Befestigen bis hin zur späteren
Aufhängung und dem Läuten wur-

de alles getestet.“ Denn natürlich
soll der Erfolg der Reparatur dauer-
haft sein, soll ein Glockenunfall
wie der von 1977 ausgeschlossen
werden, soll der Ton der Johannes-
glocke unverändert bleiben. Ja, es
gäbe auch Vorbehalte gegen die

neue Art der Glockenreparatur,
räumt Donath ein. Doch er setzt auf
das Verfahren. „Ohne dieses Pilot-
projekt hätten wir sicher nicht die
Aufmerksamkeit und sicher auch
nicht das Geld für die nötige Repa-
ratur bekommen.“ Immerhin kos-
ten die Arbeiten, die die Johannes-
glocke wieder in guten Zustand
setzen sollen, rund 150.000 Euro.
„Und diese Finanzierung steht.“
Von wissenschaftlicher Seite sei
„alles beteiligt, was in Deutschland
beim Thema Glocken einen Na-
men hat.“ Und nicht zuletzt sorge
die ungewöhnliche Reparatur auch
bei den Gästen für großes Interesse
am Meißner Dom.

Führungen zur Glocke

Das mag daran liegen, dass seit
einigen Wochen ein Gerüst nebst
großem Plakat an den Domtürmen
von der Glockenreparatur kündet.
Dann tut Günter Donath aber noch
selbst einiges dafür, die Kunde von
der Johannesglocke und ihrer „Hei-
lung“ zu verbreiten. „Zu den drei
Sonderführungen, die wir anläss-
lich der Reparatur in der Glocken-
werkstatt hatten, war der Andrang
riesig. Das macht die Leute wohl
doch neugierig.“ Die nächste Son-
derführung sei für Ende August ge-
plant. Für alle, die den Termin ver-
passen, werden die Arbeiten auch
in einer kleinen Sonderausstellung
im Dom näher erklärt. 

Doch was sich an der Johannes-
glocke tut, wird aufmerksamen Be-
obachtern auch sonst nicht verbor-
gen bleiben. Allein die Anlieferung
großer Teile auf dem Domplatz
sorgt für manches fragende Gesicht
und Staunen. Die neue Aufhän-
gung der Glocke, das Joch, ist eines
dieser staunenswerten Teile, der
Klöppel, der neu gegossen wird, ist
ein anderes. 

Eine gewisse Aufregung dürfte
auch zu spüren sein, wenn die Glo-
cke nach der Reparatur wieder an
ihren angestammten Platz im
Turm gezogen wird. Im Herbst soll
das geschehen und schließlich ge-
feiert werden. Das Ziel der Glo-
cken-Helfer ist klar: Am Reforma-
tionstag, dem 31. Oktober, klingt
das Domgeläut mit der sorgsam
restaurierten Johannesglocke wie-
der vollständig über Stadt und
Land.                                                   T. Grau

Anzeige
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www.krematorium-
meissen.de

weitere Rufnummer
(01 71) 7 62 06 80

Städtisches Bestattungswesen
Krematorium Meißen

Meißen, Nossener Straße 38  Tel.: (0 35 21) 45 20 77
Nossen, Bahnhofstraße 15 Tel.: (03 52 42) 7 10 06
Weinböhla, Hauptstraße 15 Tel.: (03 52 43) 3 29 63
Großenhain, Neumarkt 15 Tel.: (0 35 22) 50 91 01
Riesa (Weida), Stendaler Straße 20 Tel.: (0 35 25) 73 73 30
Radebeul, Meißner Straße 134 Tel.: (03 51) 8 95 19 17

© Satztechnik Meißen GmbH, 2010

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH

Fachgeprüfte Bestatter im

Dresdner Familienunternehmen

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

Inh. Brigitte Teuchert

Boxdorfer Straße 21

01129 Dresden

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

Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

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

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

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

Wir helfen weiter!
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Veranstaltungen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
27.08.-02.09. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr.
4, Tel. 452012
03.-09.09. 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./Feiertag
7-22 Uhr, nach 22 Uhr Tel. 732000

Zahnärzte
28.08. Frau Dr. Böning, Cöllner Str.
14, Tel. 710383
29.08. Frau Dr. Herzmann, Cöllner
Str. 14, Tel. 727310
04.09. Frau Dr. Brandes, Dresdner
Str. 6, Tel. 732726
05.09. Herr Dr. Schmiedgen,
Dresdner Str. 6, Tel. 733137; jew. 9-
11 Uhr

Apotheken
26.08. Rathaus-Apotheke Coswig
27.08. Elbtal-Apotheke Meißen
28.08. Triebischtal-Apotheke Meißen
29.08. Moritz-Apotheke Meißen
30.08. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
31.08. Regenbogen-Apotheke Meißen
01.09. Alte Apotheke Weinböhla
02.09. Hahnemann-Apotheke Meißen
03.09. Hahnemann-Apotheke
04.09. Regenbogen-Apotheke
05.09. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla

06.09. Apotheke im Kaufland Meißen
07.09. Spitzgrund-Apotheke Coswig
08.09. Moritz-Apotheke Meißen

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
27.08.-02.09. TA Dörfelt Meißen,
Marienhofstr. 17, Tel. 03521/452020
03.-09.09. TP Mauhs u. Partner, Cos-
wig, Lindenstr. 12, Tel. 0179/
6159739, 03523/50555; jew. Sa. 
7 Uhr – Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
28./29.08. FZA Günthel, Coswig, 
R.-Koch-Str. 12, Tel. 03523/60511
04./05.09. ZA Birgit Defér, Coswig,
Radebeuler Str. 9, Tel. 03523/68859;
jew. 9-11 Uhr

Blutspende
27.08. 15.00-18.30 Uhr Gymnasium
Coswig

Radebeul

Zahnärzte
28./29.08. DS Wiedemann, Friede-
wald, Ed.-Bilz-Str. 2, Tel. 8387790
04./05.09. Dr. Wolf, Radebeul, Kö-
titzer Str. 135, Tel. 8383062; jew. 9-
11 Uhr

Nossen

Notärzte
28.08. DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Tel. 0151/
14148935
29.08. FA Schab, Burkhardswalde,
Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/
70205, Notsprechst. 10-11 u.17 Uhr
04.09. FA Schab, Burkhardswalde
05.09. Dr. Jänke, Nossen, Seminar-
weg 3, Tel. 68210, 0171/8092133;

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

Zahnärzte
28./29.08. Frau DS Jesswein, Nos-
sen, Aug.-Bebel-Str. 8, Tel. 035242/
68155
04./05.09. Frau ZÄ Otto, Lom-
matzsch, Döbelner Str. 37, Tel.
035241/52430 ; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Meißen

27.08. 22.00 Uhr Tanz-Party im 
Autohaus Lassotta
28.08. 20.00 Uhr Ü30-Party im 
Autohaus Lassotta
28./29.08. Tage des offenen Wein-
gutes in Sachsen
04./05.09. 2. Meißner City-Downhill
durch die Altstadt
05.09. 10.00 Uhr Boselwanderung
mit dem Winzerchor. Treff. Weingut
Vincenz Richter, Kapitelholzsteig

Burgfestspiele - Burghof
03.09. 19.00 Uhr Carmina Burana.
Landesbühnen, Singakademie Dres-
den; auf Burgplatz (bei Regen im
Theater) 
04.09. 18.00 Uhr Starkonzert mit
Ludwig Güttler. Werke von Schu-
bert, Brahms, Schumann; im Dom

Theater Meißen
27.08. 19.30 Uhr Olaf Böhme feiert
20 Jahre „Der betrunkene Sachse“
08.09. 20.00 Uhr Peter Anselm Grün
„Werte machen das Leben wertvoll“

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr 
bis 31.10. Ausstellung „Der Stein der
Weis(s)en“
05.09. 14.00 Uhr Kelvin Kalvus und
Kinder-Universität Dresden (Fami-
liensonntag)

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich
Turmführungen 13.00-16.00 Uhr
28.08.18.00 Uhr IV. Meißner Hof-
musik; Wandelkonzert durch Höfe
und Gärten

Pianoforte-Fest
27.08. 20.00 Uhr Sophie Pacini mit
Werken von Haydn, Chopin, Liszt.
Schloss Proschwitz
01.09. 20.00 Uhr Hisako Kawamura
mit Werken von Bach, Beethoven,
Chopin. Landesgymnasium Sankt
Afra

Musik an den Höfen 
des meißnischen Landadels

03.09. 20.00 Uhr Rothschönberg:

Peter Rösel, Klavier, mit Werken
von L. v. Beethoven

Winzergenossenschaft
28./29.08. ab 10.00 Uhr Tage des of-
fenen Weingutes

Schloss Proschwitz
28./29.08. ab 10.00 Uhr Tage des of-
fenen Weingutes im Schloss, in Za-
del und im Weinbergshäuschen in
Proschwitz
03.09. 19.00 Uhr Jazz-Konzert Mi-
chael Winkler und Christian Rien
04.09. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel

Hahnemannzentrum
01./15./29.09. 9.00 Uhr Seminar:
Einführung in die Homöopathie
07.09. 17.00 Uhr Vortrag: Ernäh-
rung und Homöopathie

Stadtspaziergänge
28.08. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel. Treff: TIM
03.09. 18.00 Uhr Unterwegs mit
Stadtschreiberin und Stadtmusikant *)
04.09. 17.00 Uhr Auf den Spuren der

Porzelliner. Treff: TIM
immer mittwochs 19.00 Uhr Ro-
mantischer Abendbummel mit der
Bürgerfrau. Treff: TIM
*) Treff: hinter Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
04.09. ab 14.00 Uhr Hafenstraßenfest

Radebeul 

Felsenbühne Rathen 
(Landesbühnen)

27.08. 19.00 Uhr Der Freischütz
28.08. 14.00 Uhr Der Ölprinz; 19.00
Uhr Romeo und Julia
29.08. 14.00 Uhr Der Ölprinz

Nossen

23.-29.08. Stadtfestwoche „825 Jah-
re Nossen“
05.09. 15.00 Uhr Konzert „Sphären-
musik und Weltenklänge“. Altzella

Coswig

27.08. 19.00 Uhr Ausstellungs-
eröffnung in der Karrasburg „Cos-

wig feiert ...“
28.08. Brockwitzer Sommerfest
29.08. 14.00 Uhr Tag der offenen
Tür und Sommerfest. Villa Teresa
04.09. 20.00 Uhr Die große Nacht
der Filmmusiken. Börse

Großenhain

29.08. 16.00 Uhr Konzert „Humor in
der Musik“
04.09. 20.00 Uhr Best of Bierhähne –
Frei von der Leber weg
06.09. 17.00 Uhr Musik für zwei
Harfen: Aline Khouri und Susanne
Krumpfer

Schloss Schönfeld

05.09. 19.30 Uhr Hautnah mit Peter
Dahlmann „Schein oder Wirklich-
keit?“

Änderungen vorbehalten

Aktion für direkte Demokratie

Station in Meißen
Eine Aktion zur Förderung von

Volksabstimmungen macht am 26.
und 27. August auf dem Meißner
Kleinmarkt Station. Am „Omnibus
für direkte Demokratie in Deutsch-
land“ wird jeweils zwischen 10 und
18 Uhr über die Idee von Volksab-
stimmungen informiert. Die Orga-
nisatoren der Aktion machen sich

dafür stark, Volksabstimmungen
auch auf Bundesebene einzuführen.
Bisher sind Volksentscheide und 
-abstimmungen nur in den einzelnen
Bundesländern möglich und gere-
gelt. An Bord des „Omnibusses“
können Interessenten auch für die
Einführung bundesweiter Volks-
abstimmungen unterschreiben.  

Zwei Partys an einem Wochenende  

Autohaus wird Tanztempel
Ende August wird das Meißner

Autohaus Lassotta zum Tanztem-
pel. Wo sonst an der Berghausstra-
ße noble Karossen ausgestellt wer-
den, sorgen am 27. und 28. August
DJs für Musik. Am Freitag, dem
27., kommen die Jüngeren zum
Zuge.  Dann findet im Autohaus
und rundherum die „Chocolate
Night“ statt. Gespielt wird Black
Music, der Anblick von Showtän-
zern soll das weibliche Publikum
erfreuen.

Am Sonnabend, dem 28., findet
die Party fürs ältere Publikum statt.
„P30“ heißt es dann. An diesem
Abend wird ein Roland-Kaiser-
Double auftreten. Es gibt eine „Ca-
sino Lounge“ und Cocktailbar. 

Karten für die „Chocolate
Night“ können ausschließlich im
Internet unter der Adresse
www.chocolate-night.de reserviert
werden. Anfragen und Reservie-
rungen zur „Ü-30-Party“ sind unter
Telefon 03521/4848799 möglich.

„Wanderleitfaden“ fürs Meißner Land

Touren und Historie
Ein neuer „Wanderleitfaden“

für das Meißner Land ist erschie-
nen. Darüber informiert die „Quali-
fizierungs- und Arbeitsförderungs-
gesellschaft Dresden“ (QAD).
Unter ihrer Regie entstand bereits
eine ganze Reihe von Wanderleit-
fäden: Das Heft über „Meißen und
Umgebung“ ist bereits das neunte.

Beschrieben werden Touren in ei-
nem Gebiet, dazu gibt es Informa-
tionen über Sehenswürdigkeiten
und historische Bezüge.

Nähere Informationen über den
„Wanderleitfaden“ gibt es bei der
QAD, Könneritzstraße 25 in Dres-
den, auch unter Telefon 0351/
4932171. 

„Schostakowitsch-Tage“ in Gohrisch

Eröffnung mit Uraufführung

Ausstellung im Klinikum

Meißnerin zeigt Ölbilder
Im Meißner Elblandklinikum

stellt derzeit Annelies Bangemann
aus Meißen Malerei aus. Im Foyer
des Krankenhauses am Nassauweg
sind bis Anfang Oktober 42 Ölbil-

der der Meißnerin zu sehen. Die
Malerei betreibt Annelies Bange-
mann als ein Hobby. Die Motive
ihrer Bilder findet sie unter ande-
rem in der Natur. 

Bereitschaften

Zwei Tage, 33 Veranstaltungs-
orte, 26 Weingüter: Man wird aus-
wählen müssen bei den „Tagen des
offenen Weinguts“ in Sachsen.
Am 28. und 29. August ist es wie-
der so weit: Dann stehen Weingü-
ter und Winzerhöfe im gesamten
sächsischen Anbaugebiet für Be-
sucher offen. Jeweils von 10 bis 
18 Uhr gibt es von Dresden-Pillnitz
bis Diesbar-Seußlitz Vorführun-
gen von Weinbautechnik, Einblick
in Weinkeller, Weinbergsführun-
gen, Kunst- und Weingenuss. 

Fachlich begleitete Weinbergs-
wanderungen führen beispielswei-
se durch die Steillage der Cosse-
bauder Bauernberge (Weinbau

Fehrmann), den Öko-Weinberg
(Weingut Hoflößnitz), die Wein-
berge in Meißen (Weingut Stef-
fen Schabehorn), Diesbar-Seußlitz
(Weingut Jan Ulrich) oder durch
den Proschwitzer Katzensprung
(Weinterrassen Kämpfe). Mit Mo-
torkraft geht es auf dem Traktor
oder der Raupe durch die Weinber-
ge (in verschiedenen Weingütern). 

Sachsens Winzer lassen die Gäs-
te natürlich auch von ihren Produk-
ten kosten. In jedem Weingut und
Winzerhof wird eine kleine Wein-
probe, bestehend aus jeweils 3 Wei-
nen, zum Preis von sechs Euro ange-
boten. Das Essen variiert von
Weingut zu Weingut. Winzer ser-

vieren Flammkuchen und Grillge-
richte, Zwiebelkuchen, frisches Brot
und andere Leckereien. Geboten
wird ebenso Kunst, Kultur und Mu-
sik. Auch dafür lohnt der Streifzug
durch Sachsens offene Weingüter.

Sonderbusse fahren zwischen
Diesbar-Seußlitz und Radebeul bis
in die späten Abendstunden von
Weingut zu Weingut. Tageskarten
für die „Tage des offenen Wein-
guts“ kosten fünf Euro. Nähere In-
formationen über das Programm
gibt es auf Faltblättern des Touris-
musverbands Sächsisches Elbland
(Fabrikstraße 16, 01662 Meißen,
Telefon 03521/76350) oder im In-
ternet unter www.elbland.de . 

Anzeigen

Rasante Radrennen sind in Mei-
ßen am 4. und 5. September zu er-
warten. Nicht auf dem Elberad-
weg, sondern mitten in der Stadt:
Der zweite „Meißner City-
Downhill“ wird ausgetragen.

Im vergangenen Jahr hatte der
erste „City-Downhill“ für einiges
Aufsehen gesorgt. Auf Mountain-
bikes fuhren die Rennfahrer über
Kopfsteinpflaster, steile Treppen
und enge Kurven vom Burgberg
zum Theaterplatz. Der Kampf um
möglichst niedrige Zeiten auf dem
extrem schwierigen Kurs hatte
Mountainbiker aus ganz Deutsch-
land angelockt. Erfahrene Down-
hill-Fahrer kamen nach Meißen und
waren von dem Rennen begeistert.
Die Verbindung von hohem
Schwierigkeitsgrad und imposanter
Altstadt-Kulisse stimme.

Deshalb bleiben wichtige
Punkte beim zweiten Rennen un-
verändert. Etwa die Streckenfüh-
rung: Wieder werden die Moun-
tainbiker den Weg von der
Schlossbrücke über die Roten Stu-
fen, Burgstraße und Baderberg
zum Theaterplatz nehmen. Vor
dem Rennen am Sonntag, dem 
5. September, wird zudem wieder

trainiert. Am Sonnabend, dem 4.,
nutzen die Rennfahrer den Nach-
mittag und Abend, um die Strecke
auszutesten. Von 16 bis 20 Uhr ist
der Kurs belegt. Anwohner sollten
dann vorsichtig sein, wenn sie aus
ihren Häusern treten. Für Passan-
ten wird die Rennstrecke zeitweilig
gesperrt.

Das gilt erst recht für den ei-
gentlichen Renntag: Sonntag, den
5. September. Für den „City-
Downhill“ wird an diesem Tag
zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr trai-
niert, die Rennen werden zwischen
11.30 Uhr und 16 Uhr ausgetragen.
Die Roten Stufen werden dann für
Fußgänger gesperrt sein. Die Stre-
ckenposten informieren über freie
Wege durch Meißens Altstadt. 

Im vergangenen Jahr nutzten
viele Passanten die Chance, um
dem Rennen zuzuschauen. Die
Starter fahren nicht nur schnell
bergab, sondern zeigen auch
Sprünge und andere gekonnte
Fahrmanöver. Wer bis 16.30 Uhr
wartet, kann auch gleich erfahren,
wer Sieger des waghalsigen Ren-
nens geworden ist. Die Urkunden
werden auf dem Theaterplatz feier-
lich übergeben.                            T. Grau

Wieder „City-Downhill“ in Meißen

Mountainbiker auf 
rasanter Fahrt

„Tage des offenen Weinguts“

Die Winzer laden wieder ein

Die Reihe der jährlichen Wein-
feste im Elbland wird traditionell in
Weinböhla eröffnet. Am ersten
September-Wochenende ist es so
weit: In der Gemeinde findet vom
3. bis zum 5. September das Win-
zerstraßenfest statt.

Zentrum des Festtrubels ist wie
gewohnt der Weinböhlaer Orts-
kern rund um Kirchplatz und Zent-
ralgasthof. Am Freitag, dem 3. Sep-
tember, eröffnet Sachsens Wein-

königin Annegret um 17 Uhr das
Fest. Von der Majestät ist dann
Zielsicherheit verlangt: Sie sticht
ein Weinfass an. Ein Höhepunkt
des Fest-Freitags ist der Lampi-
onumzug durch Weinböhla, der
um 20.30 Uhr beginnt. 

Am Sonnabend, dem 4. Sep-
tember, bringt ab 14.30 Uhr ein
Leiterwagenrennen um die Mar-
tinskirche Gaudi. Ansonsten war-
tet das Festprogramm am Wochen-

ende mit viel Musik, Kinderfest,
Tanz und Shows auf. Die Organi-
satoren haben auch nicht verges-
sen, die Besonderheiten des Wein-
böhlaer Winzerstraßenfestes zu
pflegen: Wie immer werden die al-
ten Bauernhöfe rund um die Mar-
tinskirche den Besuchern offen ste-
hen. Und Wein kann natürlich auch
verkostet werden. Für Sachsens
Winzer ist das Fest in Weinböhla
stets ein Pflichttermin. 

Vom 3. bis 5. September 

Weinböhla eröffnet Weinfest-Saison

Änderungen vorbehalten

Am 5. September fahren wieder Mountainbiker durch die Stadt

Detail eines Bildes von Annelies Bangemann 

Im Kurort Gohrisch finden vom
10. bis 12. September die „Inter-
nationalen Schostakowitsch-Tage“
statt. Der Komponist war 1960 in
dem Ort zu Gast. Am 10. Septem-
ber wird das kleine Festival zu sei-
nen Ehren allerdings mit der Urauf-
führung des Werks eines anderen

Komponisten eröffnet. Es erklingt
das Streichquartett Nr. 13 op. 113
des polnischen Komponisten
Krzysztof Meyer, der auch Schos-
takowitsch-Biograph ist. Beginn
ist um 19 Uhr in der Konzertscheu-
ne Gohrisch. Informationen unter
Telefon 035021/66166. 

Foto: TVSE

Foto: Buchholz
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„Wir werden das ,A-Team’
ausräuchern!“ Gemessen an den
finanziellen Einnahmen seines
neuen Werkes „The Expendab-
les“ versprach der 64-jährige Syl-
vester Stallone tatsächlich nicht
zu viel. Und auch optisch dürfte
nach wenigen Filmminuten klar
sein, welches der beiden 1980er-
Revivals, die momentan um die
Gunst des Publikums werben, das
ehrlichere ist. Dabei mutet es iro-
nisch an, dass ausgerechnet „The
Expendables“, bei dem Stallone
Hauptrolle, Regie und Drehbuch
übernahm, sein bislang erfolg-
reichster Streifen ist: ein Film, der
all seine vergeblichen Versuche,
dem Image als eindimensionaler
Actionheld zu entkommen, ne-
giert. Stallone anno 2010 ist sim-

pel, wenig subtil und handge-
macht – so, wie es schon einmal
vor 25 Jahren war.

Das spiegelt sich auch inhalt-
lich wieder: Barney Ross (Stallo-
ne) ist Kopf einer Gruppe von
Söldnern, die für gute Bezahlung
ihre Fähigkeiten als Kampfma-
schinen zur Verfügung stellen.
Nun werden sie in ein südame-
rikanisches Land geschickt und
sollen dort einen Diktator stürzen.
Ein Auftrag, der die Mannen
schnell an ihre psychischen und
physischen Grenzen bringen
wird.

„The Expendables“ schert
sich weder um Moral noch Tief-
gang. Manchmal amüsant – siehe
Auftritt Willis und Schwarzeneg-
ger – oftmals jedoch einfach nur

laut, brutal und grimmig, legt
Stallone nach „John Rambo“
(2008) abermals einen lupenrei-
nen Actionfilm vor, der solide in-
szeniert ist, schlussendlich jedoch
nur den Fans von einst zusagen
wird. Denn bis auf die hin und
wieder sichtbare hektische Kame-
raführung gibt es in diesem Film
kaum Hinweise auf sein Produk-
tionsjahr. Das freut den von Effek-
ten gesättigten Genrefan, ändert
allerdings nichts an der Tatsache,
dass Stallone sich damit nur noch
weiter von seiner schauspiele-
rischen Glanzleistung im Drama
„Cop Land“ entfernt. Doch das
ist ja inzwischen auch schon wie-
der 13 Jahre her.  

Csaba Lázár
Bundesstart: 26. August

Im Kino: „The Expendables“

Manchmal kann in der Be-
schränkung Reichtum liegen. In
der neuen Ausstellung in der Gale-
rie des Meißner Kunstvereins im
Bennohaus am Markt ist es so. Un-
ter dem Titel „Lichte Tiefen“ stellt
die Dresdner Künstlerin Kerstin
Franke-Gneuß dort ihre Radierun-
gen aus. 

Die schwarz-weißen Grafiken
an den Wänden der Galerie lassen
den Raum streng und karg wirken.
Eine Einladung, sich ganz auf die
Bilder einzulassen: Wer ihr folgt,
kann in den Radierungen von Kers-
tin Franke-Gneuß ungeahnte Tie-
fen und Raumwirkungen entde-
cken.

Meisterin der Radierung

Es ist keine Übertreibung, wenn
man die Künstlerin als Meisterin
der Radierung bezeichnet. „Sie
war und ist quasi das Basis-Ele-
ment meiner Kunst“, sagt Franke-
Gneuß. Dass die schwarz-weißen
Blätter ihr Anregung selbst für die
Arbeit an Plastiken geben, ist leicht
nachzuvollziehen. Die Tiefenwir-
kung ihrer Radierungen ist über-
raschend, vor den Augen des Be-
trachters entfalten sich unter-
schiedlichste Räume. 

Einiger Aufwand ist vonnöten,
um solche meisterhaften Radierun-
gen zu schaffen. In mehreren Stu-
fen bearbeitet Kerstin Franke-
Gneuß ihre Druckplatten. Zucker-
wasser oder Chemikalien streicht
sie Schicht für Schicht darüber,
Aussprengungen und Ätzungen
lassen die Motive ihrer Grafiken
entstehen. „Die Wirkung von
Schwarz und Weiß ist für mich die
Grundlage des Sehens“, sagt die
Künstlerin. „Die Grafik ist eine ed-

le Kunstform.“ Dennoch gebe es
durchaus Nähe zur Malerei. „In der
Radierung steckt viel Maleri-
sches.“ Zumal in den Arbeiten von
Kerstin Franke-Gneuß: Das
„Meerlicht“ oder die „Zuflucht“,
die sie nun in der Galerie des Meiß-
ner Kunstvereins zeigt, lässt sich
hier tatsächlich sehen. 

Die Arbeitstechnik der Radie-
rung verlange auch vom Künstler
einiges ab, meint Kerstin Franke-
Gneuß. Ein ausgeprägtes Vorstel-
lungsvermögen, aber auch Ver-
trauen gehörten dazu. „Es ist keine
blinde Arbeit, aber doch eine, bei
der man bis zum Druck der Blätter
vertrauen muss. Das Werk ist ja
erst dann völlig zugänglich und zu
sehen.“

Anregungen für ihre Radierun-
gen kämen aus ganz verschiedenen
Quellen: aus der Literatur ebenso
wie aus dem Anblick von Natur
und Landschaft. Vielleicht ja auch
aus der des Meißner Elblands.

Denn für die Dresdnerin Kerstin
Franke-Gneuß ist die Ausstellung
in Meißen so etwas wie eine Heim-
kehr. Hier wurde die Künstlerin ge-
boren, aufgewachsen ist sie in
Weinböhla. 

Wieder in Meißen

Ihre letzte Ausstellung in Mei-
ßen liegt allerdings einige Zeit zu-
rück. Im Jahr 1995 wurden einige
ihrer Arbeiten im Rathaus gezeigt.
Bis zum 25. September ist nun Ge-
legenheit, im Bennohaus die
„Lichten Tiefen“ in den Radierun-
gen von Kerstin Franke-Gneuß zu
entdecken. Die Ausstellung ist
dienstags bis freitags von 11 bis 18
Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr
geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am
Freitag, dem 17. September, findet
ab 18 Uhr in der Galerie des Meiß-
ner Kunstvereins ein „Kunstge-
spräch“ mit Kerstin Franke-Gneuß
statt.                                                       T. Grau  

Kerstin Franke-Gneuß stellt im Bennohaus Radierungen aus

Ulrich Jungermann in seinem Atelier: Nun hat er eine Galerie eröffnet

Maler Ulrich Jungermann eröffnete eine private Kunstgalerie

Bilder, Bilder und nochmals Bilder 

Es kommt allerhand zusam-
men, wenn man auf mehr als drei
Jahrzehnte künstlerischer Arbeit
zurückschaut. Der 1953 in Stral-
sund geborene und seit rund vierzig
Jahren in Meißen lebende Maler
Ulrich Jungermann hat dieser Tage
den Versuch unternommen, eine
Bestandsaufnahme seines künst-
lerischen Wirkens in diesen vier
Jahrzehnten zu präsentieren. Er hat
sich damit zugleich einen schon
lange gehegten Wunsch erfüllt.
Denn am Baderberg 2, mitten im
Zentrum der Meißner Altstadt,
existiert seit wenigen Tagen nun
ganz offiziell eine „Galerie Junger-
mann“. 

Tatkräftig unterstützt vom
Meißner Oberbürgermeister Olaf
Raschke mietete sich Ulrich Jun-

germann in unmittelbarer Nach-
barschaft seiner Privatwohnung ei-
nige Räume in einer Gesamtfläche
von circa 60 Quadratmetern an.
Dort kann sich nun, wer möchte,
Jungermanns bisheriges künstleri-
sches Werk betrachten. 

Doch nicht nur das: Die „Ga-
lerie Jungermann“ ist zugleich eine
Verkaufsgalerie und könnte eine
gute Adresse für die nach Meißen
strömenden Touristen werden.
Fündig würde der Besucher hier
auf jeden Fall, denn kaum ein an-
derer Maler hat derart vielschich-
tig die zahlreichen romantischen
Gässchen und die prachtvollen his-
torischen Gebäude und Plätze der
Stadt in Ölfarben und Aquarell ge-
malt oder in Radierungen gedruckt
wiedergegeben. 

Dicht gehängt sind die Bilder
zur Eröffnung der Galerie, die
gleichzeitig die Vernissage zur
Dauerausstellung ist. Dicht drän-
gen sich auch die Besucher: be-
freundete Künstler, Freunde der
Familie, kunstinteressierte Meiß-
ner und viele andere mehr. 

Er gehört zur Stadt

Jungermann, der als Porzellan-
maler-Lehrling sein Meißner Le-
ben begann und nach der Lehre
auch sechs Jahre lang das „weiße
Gold“ bemalte, studierte von 1976
bis 1981 an der renommierten
Dresdner Kunsthochschule. Er
schloss mit dem Diplom ab und
wurde danach so sehr zum Meiß-
ner, dass man ihn sich heute aus
dieser Stadt gar nicht mehr weg-
denken könnte. 

In Jungermanns künstlerischem
Œuvre spiegeln sich zwei große Be-
reiche wider. Das ist zum einen der
Reiz des flachen Landes an der Ost-
seeküste, der weiten Wiesen, der
Küstenlandschaft und der hohen
Himmel seiner eigentlichen Hei-
mat. Zum anderen ist es das Sicht-
barmachen der Idylle der ehrwür-
digen alten Stadt Meißen. Ulrich
Jungermann macht keinen Hehl da-
raus, dass er als Maler ein unverbes-
serlicher Romantiker ist. Er orien-
tiert sich auch an der Bildsprache
eines Ludwig Richter, fühlt sich ihr
sogar sehr verpflichtet. 

Die „Galerie Jungermann“ am
Baderberg 2 dürfte jedenfalls für
Meißen-Besucher und nicht nur für
sie schon bald zu einem Geheim-
tipp werden.              W. ZimmermannGMD Christian Voß dirigierte die Neue Elbland Philharmonie

Die Burgfestspiele 2010 hatten
am Sonntagabend einen gewichti-
gen Höhepunkt. Im Dom erlebte
ein zahlreiches, höchst interes-
siertes Publikum ein Oratorium für
Soli, Sprecher, Chor und Orches-
ter: „Das Meißner Lob der Frauen“
in einer Neufassung von Karsten
Gundermann. Die Neue Elbland
Philharmonie arbeitet  mit dem aus
Dresden gebürtigen, heute in Ham-
burg lebenden Komponisten schon
längere Zeit zusammen. Bereits im
Vorjahr hatten beide eine erste Fas-
sung vorgestellt, aber auch die nun-
mehr präsentierte Version werde
nicht die letzte sein, versicherte
Gundermann vorige Woche in ei-
nem Kolloquium in der Evangeli-
schen Akademie. Eine endgültige
Version werde vielleicht in drei,
vier Jahren zu erwarten sein, mit Si-
cherheit aber, ergänzte er schmun-
zelnd, bis zum 29. November 2018,
dem 700. Todestag des Dichters
und Musikers Heinrich von Mei-
ßen, von dem die literarische Vor-
lage stammt. 

In Meißen geboren

Heinrich von Meißen, genannt
„Frauenlob“, ist wohl zu Unrecht
meist nur als Minnesänger be-
kannt. Er wurde zwischen 1250
und 1260 in unserer Stadt geboren,
besuchte die zu jener Zeit bereits
am Dom bestehende Domschule
und begann wohl hier auch seine
„Karriere“ als fahrender Sänger,
die ihn bald an die großen Fürsten-
höfe zwischen Kärnten und Däne-
mark führte. Zuletzt wirkte er am
Hof des Mainzer Erzbischofs, wo
er die erste Meistersingerschule
Deutschlands gründete und bis zu
seinem Tode leitete. Im Kreuzgang
des Mainzer Doms befindet sich
sein Grabstein, der zwar 1774 zer-
stört, aber bereits 1783 wieder er-
setzt wurde.

Schon zu Lebzeiten wurde
„Frauenlob“ gerühmt und umju-
belt wie vor ihm Walther von der
Vogelweide. Sein Stil zeichnet
sich durch blumige Rhetorik, le-
bensvolle sprachliche Bilder so-
wie einen zu jener Zeit kaum üb-
lichen reichen Wortschatz aus.
Seinen Beinamen erwarb er sich
durch das bereits in seiner Jugend
für Wenzel II. von Böhmen ver-
fasste „Hohe Lob der Frauen“. Der
böhmische König war ein großer
Marienverehrer, und mit dem
„Marienleich“, wie der Gedichts-
zyklus auch genannt wird (in An-
lehnung an das gotische „laikan“,
d. h. „hüpfen, springen“), war ihm
ein großer Wurf gelungen. Das
Werk ist in mehreren Abschriften
überliefert, wenn auch selten voll-
ständig, sogar mit Notenzeichen,
den damals üblichen Neumen, da-
runter in der berühmten „Manessi-
schen Liederhandschrift“. Die ent-
hält auch ein Bild Heinrichs von
Meißen: Auf einem Stuhl sitzend
dirigiert er eine neunköpfige Mu-

sikerschar, während von der rech-
ten Seite die Himmelskönigin auf
sie herablächelt.

Frauenlobs Text, das abgebil-
dete kleine Orchester und die mit-
telalterlichen Notenzeichen haben
es Gundermann angetan. Er ist fas-
ziniert von der Gedankenfülle der
mittelhochdeutschen Textvorlage,
die die Gottesmutter sehr irdisch
zeigt: einerseits aus unterschiedli-
chen Perspektiven – als einfache
Frau mit einer Erfahrungswelt wie
jede andere ihrer Mitschwestern,
dazu als Schwangere und als Gebä-
rende, als Mutter Jesu und als Mut-
ter der Kirche, als Leidende beim
Tod ihres Sohnes, aber auch als
Spenderin von Trost und Schutz in
unsicheren Zeiten. Und als Minne-
sänger sieht Frauenlob in ihr natür-
lich das unübertroffene Idealbild
aller Frauen. Andererseits schreitet
der Dichter den ganzen Kosmos
der mittelalterlichen Gedanken-
welt aus, erweist sich als tiefgrün-
diger Philosoph und zugleich als
ein Kenner des Lebens, wobei er

Dinge anspricht, die wir jenem fer-
nen Jahrhundert gewöhnlich gar
nicht zutrauen.

Facettenreiche Klangwelt

Demzufolge ließ Gundermann
eine facettenreiche Klangwelt auf-
leben – nicht nur mit der relativen
Eingestalt der durch die Neumen re-
konstruierten Klangbögen, sondern
darüber hinaus inspiriert durch gre-
gorianische Gesänge der Mönche
und Nonnen, unter Verwendung
der von Pfeifen und Trommeln ge-
prägten Rhythmik derber Bauern-
tänze oder gar dumpfer mittelalter-
licher Mysterienspiele. Gunder-
mann schuf einen ganz eigenen
Kosmos sinnfälliger musikalischer
Formen, und seine Interpreten fühl-
ten sich spürbar wohl. Susanne
Langner verlieh mit ihrem vor al-
lem in der Höhe strahlenden Mezzo
der Maria Innigkeit und Empfin-
dungstiefe. Jörg Hempel gestaltete
die Passagen des Poeten mit dem
Grundton warmer Menschlichkeit.
Der Sprecher Ralph Martin wieder-
holte Teile des mittelhochdeut-
schen Textes mit solcher Eindring-
lichkeit, dass man meinte, diesen
längst verstehen und sprechen zu
können. 

Dennoch war die Moderation
und Einführung Christoph Dittrichs
ein wesentliches Element für Ver-
ständnis und tieferes Erleben. Hoch
zu loben das Sächsische Vokal-
ensemble und der Dresdner Motet-
tenchor, beide vorbereitet von Mat-
thias Jung, die intonationssicher und
textverständlich agierten. General-
musikdirektor Christian Voss war
dem Unternehmen ein fordernder
und vermittelnder Leiter. – Es waren
nicht wenige im Publikum, die sich
wünschten, das Werk weiter wach-
sen und reifen zu sehen und dem-
nächst eine weitere Fassung des
Lobgesangs zu erleben.       K. Harder

Im Dom erklang „Das Meißner Lob der Frauen“

Die Stuhlreihen waren nur halb
gefüllt, die Stimmung aber trotz-
dem gut: Schließlich gab es auf
dem Domplatz eine Welt-Urauf-
führung zu erleben. Die „Burgfest-
spiele“ zeigten erstmals ihre lange
angekündigte „Geschichtsrevue“
unter dem Titel „Ewig Sachsen“.
Ein Fazit vorab: Wer nicht da war,
hat etwas verpasst. Auch wenn in
der Tanz-Schauspiel-und-Gesangs-
Nummernfolge zur sächsischen
Geschichte noch nicht alles bis aufs
I-Tüpfelchen passte, hatte das
Werk doch Witz und Esprit. 

Getanzte Historie

„Wir wollen diesem Ort eine an-
gemessene Aufführung geben“, so
Christoph Dittrich, Intendant der
Neuen Elbland Philharmonie, vor
der Uraufführung. Der erste Anlauf
zu diesem Ziel ist gut gelungen.
Dass die Revue noch Veränderun-
gen unterliegen wird, war daran zu
sehen, dass sich Komponist Karsten
Gundermann während der Auffüh-
rung schon viele Notizen machte.

Doch wie hat er diesmal ge-
meinsam mit Regisseur Tilo Schie-
menz über 1.000 Jahre sächsischer
Geschichte in ein Zwei-Stunden-
Stück gepackt? Indem er eine Fol-
ge von Tanz-, Schauspiel- und Ge-
sangsnummern entwarf, die
jeweils einzelne Episoden der lan-
gen Historie schildern. Natürlich:
Die Auswahl fällt da subjektiv aus.

Bei „Ewig Sachsen“ begann sie
mit einer Begebenheit aus grauer
Vorzeit: Der heilige Georg tötet
den Drachen. Ein Mythos besage
gar, jener Kampf habe bei Leipzig
stattgefunden, hieß es zur Erklä-
rung. Kreativer Umgang mit Ge-
schichte und Geschichten damals
wie heute: Umgesetzt wurde das

Geschehen auf der Bühne von drei
jungen Tänzern, Absolventen der
Hamburger „Stage School“. Die
standen auch in den übrigen Epi-
soden gemeinsam mit den drei
Schauspielern Claudia Müller,
Ralph Martin und Mike Zaka Som-
merfeldt vor dem Publikum. Für
die untermalende Musik sorgte –
ganz klar – die Neue Elbland Phil-
harmonie.

Der Geschichtenreigen von
„Ewig Sachsen“ war ein munterer.
Im ersten Teil der Revue bestimm-
te vor allem das Bild des Dresdner
„Fürstenzugs“ die Szenenfolge.
Zwar entsteht so zunächst das Bild,
als sei Sachsen in frühen Jahrhun-
derten fast gänzlich von Adel und
Klerus  bevölkert gewesen. Pump-
hosen und Mönchsgewänder be-

stimmten die Szenerie. Und doch
hatten die einzelnen Szenen
Charme. Die Texte waren gut ge-
schrieben. Die Musik passte sich
den historischen Hintergründen an. 

Fraglich ist, ob die Verbindung
der einzelnen Szenen durch die
längeren Vorträge von Christoph
Dittrich wirklich schon die beste
Lösung ist. Die Neue Elbland Phil-
harmonie ließ zwar bei den musi-
calartigen Stücken den nötigen
Schwung vermissen. Die eher
klassisch orientierten Stücke ge-
langen dann jedoch besser. Beson-
ders hörenswert war der Part aus
Wagners „Lohengrin“ (zu dem
Claudia Müller sehr gekonnt eine
ergriffene sächsische Hausfrau
spielte). Dafür spendete das Publi-
kum verdienten Extra-Applaus. 

Geschichte anders, nicht bier-
ernst, sondern leicht und unterhal-
tend: Diese Darstellung gelang –
auch wenn der Besuch in „Ewig
Sachsen“ künftig nicht den Ge-
schichtsunterricht ersetzen wird.
Denn wer weiß schon, ob Sachsens
letzter König, von Frau und Volk
verlassen, tatsächlich so ergriffen
und schmachtend sein Schicksal
besang? Diese melancholische war
eine der letzten Szenen. Doch ganz
am Ende stand eine sehr optimisti-
sche Sachsen-Hymne. Ihr Titel:
„Nu groade“. Das Publikum
klatschte begeistert mit. „Nu gro-
ade“ gibt es hoffentlich auch im
nächsten Jahr eine neue Auffüh-
rung von „Ewig Sachsen“. Dann
vor mehr Publikum. Diese Revue
hat es verdient.    T. G.

Die Neue Elbland Philharmonie zeigte bei den „Burgfestspielen“ Neuheiten

Uraufführung für die „Geschichtsrevue“

Tänzerin Rumjana Kirjakov als Kaendler-Figur Schauspieler Mike Zaka Sommerfeldt als Markgraf Konrad

Das Inszenierungsteam von „Ewig Sachsen“ bei den Proben: Die Historie wurde nicht bierernst genommen.

Foto (4): NEP Meißens Kunstverein zeigt Radierungen von Kerstin Franke-Gneuß

„Lichte Tiefen“ in Schwarz und Weiß

Foto: Archiv

Foto: Kunstverein
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Die Herrnhutsche Welt in einer Dresdner Ausstellung

Bibliophile Schätze zeugen von der Brüderunität
Ende August beginnen in

Herrnhut in der Oberlausitz die
Bauarbeiten für das neue Depot-
Gebäude der Völkerkundlichen
Sammlung der Brüderunität. Die
ethnografischen Mitbringsel be-
zeugen eine ausgiebige und weit-
reichende Missionsarbeit der Uni-
tät. Heute leben achtzig Prozent
ihrer Mitglieder in Übersee. 

Für die Missionsarbeit waren
die Kolonialstaaten von großer Be-
deutung. In diesem Sinne erlangte
Unitäts-Gründer Nikolaus Ludwig
von Zinzendorf (1700 – 1760) vom
dänischen König Christian VI. den
Danebrog-Orden. Urkunde, Orden
und Aufnähekreuz werden zurzeit
in einer Ausstellung in Dresden ge-
zeigt. Das Buchmuseum der Säch-
sischen Landes- und Universitäts-
bibliothek am Zelleschen Weg
zeigt Bücher, Bilder und Objekte
aus dem Archiv der Herrnhuter
Brüdergemeinde.

Unter den fremdsprachigen
Drucken der Herrnhuter ist ein
„Psalm-Boek voor die Negerge-
menten“ (1774) in Dänisch-West-
indien. Die Missionare leisteten in-
direkte Hilfe bei der völkischen

Emanzipation ihrer Adressaten. So
fixierten sie die Bilderschrift der
Eskimos, die sich später allerdings
nicht gegen die in der Schule ver-
mittelten lateinischen Buchstaben
durchsetzen konnte. Bizarr wirken
ein Palmblattkodex des Markus-
Evangeliums in malabarischer
Sprache – sie stammt von der Ko-
romandelküste Südost-Indiens –
oder das Manuskript einer arabi-
schen Übersetzung der Augsbur-
ger Konfession. 

Humboldt suchte Kontakt

Wilhelm von Humboldt erfrag-
te bei den Herrnhuter Brüdern Lite-
ratur in indianischen Sprachen. Sie
konnten ihm mit einem Delaware-
Gesangbuch von 1803 dienen. In
der Mission unter den nordameri-
kanischen Ureinwohnern resignier-
tedie Brüderunität allerdings schon
hundert Jahre darauf. Der Brannt-
weinteufel hatte unter den Indi-
anern mehr Proselyten gemacht als
das „Opium für das Volk“. 

Der 1700 in Dresden geborene
Ludwig Nikolaus Graf von Zin-
zendorf wurde vom Prediger Phi-

lipp Jacob Spener und später in der
Oberlausitz bei seiner pietistischen
Großmutter aufgezogen. Er be-
suchte das Pädagogium der Fran-
ckischen Stiftungen in Halle. Dort
wurde er vom Begründer persön-
lich gefördert. Das Studium der
Rechtswissenschaften führte ihn in
den Staatsdienst Augusts des Star-
ken. Zum Schicksal wurde ihm
schließlich die Ansiedlung einer
durch die Gegenreformation aus
ihrer Heimat vertriebenen böhmi-
schen Brüdergemeinde auf seinem
Besitz in Berthelsdorf. 1727 wurde
die Herrnhuter Bruderunität ge-
gründet. 

Der Reichsgraf ließ sich 1734
als Theologe ordinieren. Bald da-
nach wurde der schwärmerische
wie tatkräftige Frömmler des Lan-
des verwiesen. Auf eine Streit-
schrift über das „Entdeckte Ge-
heimnis der Bosheit der
Herrnhutischen Secte“ (1750)
folgte bald eine apologetische Ver-
teidigung von nicht weniger als
800 Seiten. Nach dem Tod des
Grafen 1760 übernahm die Ge-
meinschaft Schloss und Gut und
entwickelte es zur selbstständigen

Ortschaft mit dem programmati-
schen Namen „Herrnhut“, die
1929 sogar das Stadtrecht erhielt. 

Erfrischung im Glauben

Wie 500 Jahre zuvor Franz von
Assisi im Katholizismus bewirkte
der Reichsgraf eine Erfrischung
des dogmatisch erstarrenden Pro-
testantismus. Von den zweitau-
send Kirchenliedern aus seiner Fe-
der gehören viele noch heute zum
lebendigen Schatz evangelischen
Liedgutes. Seit 1733 werden die
Herrnhuter „Losungen“ ausgege-
ben - Bibelverse für jeden Tag, die
in viele Sprachen übertragen wer-
den. Die Melodie des Gesangs der
Priesterinnen aus der Oper „Cora“
des Kapellmeisters Johann Gott-
lieb Naumann verwandelte dieser
in die Arie „Du süßer Weinstock,
deine Reben“, die zum festen Be-
standteil der herrnhutischen Oster-
Liturgie wurde. Das Manuskript
aus Naumanns Feder ist ebenso in
der Dresdner Ausstellung zu sehen
wie die Handschrift eines geistli-
chen Gedichtes von Zinzendorfs
Mutter.

Unter den bibliophilen Schät-
zen der Schau findet sich auch ein
bezeichnendes Kuriosum. Einem
Druck der „Legenda Aurea“ von
1495 wurde die Vita des Jan Hus
angehängt. Der böhmische Refor-
mator, der so gegen die „Neben-
götter“ der Heiligenverehrung
schimpfte, ist hier selbst einer ge-
worden. Nur drei Exemplare gibt
es von dieser Inkunabel. Die „Kra-
litzer Bibel“ von 1579 ist die erste
Bibelübersetzung in eine tsche-
chische Schriftsprache. 

Von pädagogischer und wis-
senschaftlicher Betriebsamkeit
künden Aquarelle nach tropischen
Pflanzen und Fischen und das von
Schülerhänden gestaltete Diarium
einer „Reise auf den Harz im Jahr
1786“, ein Geometrielehrbuch und
Hinweise zur Gesundheitspflege
der Heranwachsenden.

Sebastian Hennig
„Die Welt in Herrnhut. Schätze

aus dem Unitätsarchiv Herrn-
hut“ bis 4. September im Buch-
museum der Sächsischen Lan-
des- und Universitätsbibliothek
Dresden, Zellescher Weg 18,
Mo-Sa 8-18 Uhr

Stadtführung
auf den Spuren
der Porzelliner

„Auf den Spuren der Porzelli-
ner“ lässt es sich am Sonnabend,
dem 4. September, durch Meißen
spazieren. Zum letzten Mal in die-
sem Jahr bietet die Tourist-In-
formationen einen Stadtrundgang
an, der eigens zum Jubiläum der
Porzellan-Manufaktur aufgelegt
wurde. Die Teilnehmer begeben
sich dabei gemeinsam mit einer
kundigen Führerin zu Orten des
Porzellans in Meißen. Erzählt
werden Anekdoten aus dem Le-
ben bekannter und unbekannter
Manufakturisten, Bemerkenswer-
tes und Kurioses aus der 300-jähri-
gen Geschichte der Manufaktur.
Auf das große Jubiläum des be-
kanntesten Meißner Unterneh-
mens wird am Ende mit Meißner
Wein angestoßen.

Beginn der Führung ist um 
17 Uhr vor der Tourist-Information
am Markt 3. Erwachsene Teilneh-
mer zahlen 15 Euro, ermäßigt kos-
tet die Führung zwölf Euro. An-
meldungen sind vorab unter Tele-
fon 03521/41940 möglich. 

Sommerkultur
in Coswig und

Batzdorf 
In Coswig lädt am Sonntag,

dem 29. August, die „Villa Teresa“
zum „Tag der offenen Tür“ und
zum Sommerfest. Angeboten wer-
den Führungen durch die Villa, in
der einst Komponist Eugen d’Al-
bert mit seiner Frau, der Pianistin
Teresa Carreño lebte. Im Park kön-
nen sich die Gäste bei Kaffee und
Kuchen entspannen. „Tag der offe-
nen Tür“ und Sommerfest begin-
nen um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Kultur wird Ende August im
Übrigen auch auf der anderen Elb-
seite geboten. Auf Schloss Batzdorf
locken seit dem 20. und noch bis
zum 29. August die Aufführungen
der Batzdorfer Barockfestspiele.

Meißen und die Porzellan-Manufaktur: Etappen einer wechselvollen Beziehung

Reges Vereinsleben dank Manufakturisten 
Das 19. Jahrhundert gilt auch als

die Epoche der Vereine. Nicht ohne
Grund: Schließlich musste das ge-
sellschaftliche Leben der beginnen-
den Industriegesellschaft neu orga-
nisiert werden. In Meißen brachten
die Manufakturisten dafür bestimm-
te begünstigende Erfahrungen und
Prägungen mit. 

Die große Belegschaft der Ma-
nufaktur war in einem kompli-
zierten Betriebsgefüge zusammen-
gefasst und musste aufeinander
abgestimmt arbeiten. Man bedenke,
dass damals wie heute ein Produkt
durch die Hände von etwa 20 Spe-
zialisten geht. Das erfordert Zusam-
menhalt. Es entsteht – bei aller Ver-
schiedenheit und Abgrenzungsver-
suchen – ein Gemeinschaftsgefühl:
ein idealer Nährboden für die Bil-
dung von Vereinen.

Frühester Ausdruck der Selbst-
organisation war die 1736 gegrün-
dete „Allgemeine Sterbekasse“.
Man nahm sich hierüber Jahrhun-
derte geübte Solidarität der Zünfte
zum Vorbild. Man wollte den Toten
ein anständiges Begräbnis und von
Fall zu Fall den Hinterbliebenen
auch kurzzeitige Unterstützung ge-
währleisten.

Allerdings waren alle ausge-
schlossen, die am unmittelbaren
Entstehungsprozess des Porzellans
keinen Anteil hatten. Jener Perso-
nenkreis gründete 1775 die „Holz-
hof-Sterbekasse“. Nach der Er-
fahrung konnten die Sterbekassen
Witwen und Waisen nur kurz unter-
stützen. So bildeten die drei Corps –
die „Bunten“ 1756, die „Weißen“
und die „Fabrikanten“ jeweils 1766
– als völlige Neuschöpfung ihre
„Witwenkassen“. Deren Ziel war
die dauerhafte Versorgung der Hin-
terbliebenen. Auch wenn diese Kas-
sen Notgemeinschaften waren, zei-
gen sie bereits im 18. Jahrhundert
die Fähigkeit der Manufakturisten,
zu bestimmten Zwecken Vereine
mit strengen Regularien zu bilden.

Das im 19. Jahrhundert aufkom-
mende Meißner Vereinsleben ist in
fast allen seinen Facetten ohne den

Anteil der „Porzelliner“ nicht denk-
bar. Manufakturisten brachten sich
als Initiatoren und führende Mitglie-
der in Vereinen ein. Dort bildete sich
fast das gesamte Spektrum bürger-
licher Betätigung ab. Besonders 
hervorzuheben sind zwei von Ma-
nufakturisten gegründete Sportver-
eine, die bis in unsere Tage wirken. 

„Je mehr daher die Produktions-
weise rationalisiert wird, umso ein-
seitiger und anstrengender bean-
sprucht sie den Arbeiter. Das fühlt
auch der Arbeiter nur zu gut, und da-
rum wächst mit der Mechanisierung
und der Rationalisierung der Pro-
duktion der Drang nach ausglei-
chender Beschäftigung“, schrieb
1929 der Arbeitersportfunktionär
Fritz Wildung (1872-1954). Er
meinte mit „ausgleichender Be-
schäftigung“ Sport, Spiel und Gym-
nastik. Der Sport eroberte in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
von England aus die Welt. Das Tur-
nen dagegen geht auf schwärmeri-
sche romantisch-nationale Bestre-
bungen während der napoleoni-
schen Fremdherrschaft in Deutsch-
land zurück. Es entwickelte sich im
Vormärz zu einem Hort des bürger-
lichen Aufbruchs. Anders als der
Sport zielte das Turnen ursprünglich
auf eine Vorbereitung junger Leute
zum Heeresdienst.

Turnen und Sport

Beide Formen „ausgleichender
Beschäftigung“ – Turnen und Sport
– schienen auch Meißner Manufak-
turisten geeignet, um die einseitige
körperliche Beanspruchung der Ar-
beit auszugleichen.

Dem „Turnrat“ des ältesten
Meißner Turnvereins von 1846 
gehörten neben Bürgermeister
Tzschucke und Stadtrat Gödsche
zwei Porzellanmaler, Mietzsch und
Sönitz, an. Die Mitglieder des TV
1846 turnten auf dem Turnboden im
Gewandhaus und im Pferdestall des
Gasthauses „Sonne“, ab 1853 dann
auf dem Turnboden der Franziska-
nerklosterkirche. Vereinsleben ist
nicht einfach. So steht über den TV
1846 geschrieben: mit der Zeit
„führten Sonderbestrebungen und
Scheu vor allgemeiner Unterord-
nung mehrfach zur Bildung von in
sich abgeschlossenen Riegen und
Abtheilungen“. Unter anderen ent-
stand eine Malerriege. Diese be-
schloss im September 1873 die Bil-
dung eines eigenen Turnvereins –
des „Frisch Auf!“. 

Weil der neue Verein versicherte,
ausschließlich Manufakturisten auf-
zunehmen, durfte er gegen Entschä-
digung weiterhin gemeinsam mit
dem TV 1846 in der ehemaligen
Klosterkirche turnen. Im Jahr 1875
versuchte der TV 1846 vergeblich,
die separatistische „Malerriege“ in
den Stammverein zurückzuholen.
Danach trieben „beide Vereine ihre
turnerische Arbeit brüderlich neben-
einander, ohne Eifersucht und Zwist,
nur in gegenseitigem Wetteifer“. 

Aber auch nach der Abspaltung
turnten Angehörige der Porzellan-
Manufaktur im TV 1846. Darunter
Porzellanmaler Paul Brömler, Vor-
turner, Preisträger und gemeinsam
mit Porzellanmaler Ernst Riemer
Leiter der „Zöglingsabtheilung“,
und Porzellanmaler Paul Bruch-

„Rosen“-Türke. Es darf vermutet
werden, dass sich Crasso, Köttig,
Selbmann und Förster oder auch der
Bossierer Heinrich Melzer beson-
ders zur mineralogisch-geologisch-
chemischen Klasse hingezogen
fühlten, während sich die Porzellan-
maler eher in der faunistisch-bota-
nischen Klasse engagierten. Werk-
führer Karl Gottlob Gebauer be-
treute 54 Jahre lang bis zu seinem
Tod 1903 die Wetterwarte der „Isis“
am Nordhang des Burgbergs.

Mit der „Gartengesellschaft“
gründeten  Manufakturisten 1833
im Lokal „Pestilenzgarten“, dem
Vorgänger des Restaurants Wald-
schlößchen, einen der typischen Ge-
selligkeitsvereine des 19. Jahrhun-
derts. Als die „Gartengesellschaft“
1908 ihr 75-jähriges Bestehen feier-
te, schwärmte das „Meißner Ta-
geblatt“ von den originellen und
reichlichen Saaldekorationen. Die
Gartengesellschaft beging noch
1933 ihr 100-jähriges Bestehen.

Der „Kunstverein Meißen“ wur-
de 1917 unter anderem durch Amts-
hauptmann Dr. Grille im Gasthaus
„Winkelkrug“ gegründet. Wich-
tigstes Ziel des Vereins war es, die
bildende Kunst in Meißen durch
Ausstellungen zu fördern. Der Ver-
ein fand Ausstellungsräume im Burg-
lehnhaus und veranstaltete dort pro
Jahr fünf bis sechs Ausstellungen. 

Der Verschönerungsverein „Na-
turfreund“ brachte 1883 die Idee
auf, ein Denkmal für Böttger zu
schaffen. Zunächst mangelte es an
Geldgebern. Gestaltungsvorsteher
Emmerich Andresen hatte dafür ei-
ne Böttger-Büste geschaffen und
1890 wurde das „Comité für die Er-
richtung eines Böttgerdenkmals“
gebildet. Die Kosten betrugen 7.000
Mark, das Denkmal wurde am 
17. Oktober 1891 auf dem Anger
der Neugasse enthüllt. 1909 gestal-
tete der Verschönerungsverein den
streifenartigen Park parallel zur Tal-
straße. Dorthin wurde 1912 vis-à-
vis zum Fabriktor der Manufaktur
Andresens Böttgerdenkmal umge-
setzt. Unter seinem Vorsitzenden,
Bossierer Karl Emil Rentzsch, stif-
tete der Verein 1885 ebenfalls die
Bismarck-Säule auf dem Steinberg.
Wiederum Emmerich Andresen
fertigte 1895 das ergänzende, bron-
zene Porträt-Relief dafür.

Auch in der seit 1914 bestehen-
den Meißner „Colonie“ der „Verei-
nigung Schlaraffia zur Pflege von
Freundschaft, Kunst und Humor“
tummelten sich Manufakturisten. In
den 1920er Jahren führten Erich Hö-
sel und William Baring das „Reych
Castellum Miniense“. Weiterhin
gehörten die Porzellanmaler Arthur
Barth und Hugo Stein zu der illus-
tren Meißner Versammlung. Im
„Büchereiverein“ – gegründet 1923
mit dem Ziel, die Städtische Leihbü-
cherei bei Bestandserweiterung und
-pflege zu unterstützen – engagierte
sich Generaldirektor Max Adolf
Pfeiffer bis 1929 als Vorsitzender.

Über die Vereinsgründungen
und viele andere Aspekte des Zu-
sammenlebens von Manufakturis-
ten und Meißner Bürgern berichtet
die Ausstellung „Manufakturisten
als Bürger der Stadt Meißen“. Bis
zum 7. November wird sie im
Stadtmuseum am Heinrichsplatz
gezeigt.                               Steffen Förster

holz, Vorturner und mehrfacher
Preisträger. Ab 1875 turnte „Frisch
Auf!“ im Elbschlösschen in Cölln.
Der TV 1846 hatte die Mitbenut-
zung des Turnbodens in der Fran-
ziskanerklosterkirche gekündigt.
Ab 1879 trainierte „Frisch Auf!“ ge-
gen jährliche Zahlung von 280
Mark in der neuen Turnhalle der
Neumarktschule. 

„Frisch Auf!“ entwickelte sich
offenbar erfolgreicher: Der Verein
schickte Vertreter zu den Deutschen
Turnertagen, seit 1888 gab es eine
Damenabteilung. 1884 bildete sich
eine Sängerabteilung. 1886, als die
297 Erwachsenen und 116 „Zöglin-
ge“ als Mitglieder gezählt wurden,
bildete man einen Turnhallenbau-
Fonds mit einem Grundstock von
600 Mark. „Frisch Auf!“ erwarb
1894 für 16.000 Mark zwei benach-
barte Grundstücke auf dem Jüden-
berg: insgesamt 10.200 Quadrat-
meter. Mit den Planungen der
Turnhalle wurde Stadtbaumeister
Frey beauftragt. Im März 1895 wur-
de Baumeister Gröschel mit der Er-
richtung der Halle beauftragt. Die
geräumige Jahn-Turnhalle wurde
am 6. Oktober 1895 eingeweiht. Bis
1979 war sie die größte überdachte
Übungs- und Wettkampfstätte Mei-
ßens. Im Oktober 1945 wurde der
Verein „Frisch Auf!“ auf Grundla-
ge des Alliierten Kontrollrats-Be-
schlusses verboten. 

Auch der Meißner Ruderclub
„Neptun“ zählt Manufakturisten zu
seinen Gründungsmitgliedern: Um
das Jahr 1881 „kamen öfters junge
Männer an die Elbe, liehen sich von
einem Fischermeister einen Kahn
und ruderten damit auf der Elbe“,
schrieb Heinz Kinzelmann über die
Anfänge des Vereins. Wegen der
hohen Leihgebühr von 40 Pfenni-
gen pro Stunde kam der Wunsch
nach einem eigenen Boot auf. Am
26. Mai 1882 trafen sich im Gast-
haus „Zu den Akazien“ in der Eich-
gasse, einer früheren Parallelstraße
zur Kerstingstraße, unter anderen
die Blaumaler Otto Winkler und Jo-
hann Noack und entwarfen die Sta-
tuten des MRC „Neptun“. Otto
Winkler wurde der erste „Capitän“

des Vereins. Nach ihm waren noch
die Manufakturisten Hermann Or-
gus (1883), Hermann Kießling
(1888-93)/(1899-1902) und Alfred
Schindler (1893-98) „Kapitäne“. 

Im Juni 1882 kauften sie sich für
66 Mark den alten Wehlener Fähr-
kahn und ließen sich vom Meißner
Bootsbauer Schöps acht eschene
Riemen dazu anfertigen. Diesen
„Achter“ nannten sie „Neptun“.
Am 13. Juni 1882 fand darin die ers-
te Clubfahrt statt. 1913 errichtete
sich der MRC „Neptun“ ein statt-
liches Bootshaus in der Sieben-
eichener Straße. Namhafte Manu-
fakturisten wie William Baring
(1888-1961), der das Bild im Klub-
zimmer des Bootshauses malte, wa-
ren Mitglieder des Vereins.

Dem ältesten Kegelverein Mei-
ßens, dem 1852 entstandenen „17er
Club“ gehörten neben Honorati-
oren ebenso viele Manufakturisten
an. Man kegelte im „Erlanger Hof“,
dem heutigen „Meißner Hof“.

Eine der ältesten musikalischen
Gruppierungen war die „Musikali-
sche Gesellschaft der Porcellainma-
nufaktur“. Dieses Kollegium wurde
etwa am 21. März 173 erwähnt. Am
Morgen um 3 Uhr spielte es aus An-
lass der Friedensfeier zur Beendi-
gung des Siebenjährigen Krieges
gemeinsam mit den Stadtchoralis-
ten vor dem Hachenbergischen
Hause auf der Freiheit mit Pauken
und Trompeten auf. Von 1831 an
war die „musikalische Gesell-
schaft“ auch Musikkorps der Kom-
munalgarde und löste sich 1837 auf.

Die Laienspielgruppe „Geselli-
ger Verein für theatralische Auffüh-
rungen und Deklamatorien“, später
„Freundschaftliches Gesellschafts-
theater“, kurz „Freundschaftsthe-
ater“, genannt, gab von 1793 bis
1839 im Gewandhaus und ab 1804
auch im Sonnensaal eigene Vorstel-
lungen. Aufgeführt wurden etwa
die Bühnenspiele des Meißner Por-
zellanmalers und Gelegenheits-
dichters Karl Gottlob Klähr. Man
organisierte auch Gastspiele fahren-
der Theatergruppen. Der von 1839
an einsetzende Niedergang des Ver-
eins „Freundschaftstheater“ be-

inhaltete aber bereits den Keim für
die Neugründung des heutigen
Stadttheaters im Jahr 1851.

Lange bevor der Manufakturis-
tenchor „Hippokrene“ entstand,
sangen Manufakturisten mit ande-
ren Meißnern im Gesangsverein
„Harmonie“. Aus dem ging 1841
die Meißner „Liedertafel“ hervor.
Mitglieder waren namentlich
Damm, Fischer, Thiele, Kegel, Mä-
ckel, Philipp, Rollbusch und
Schmidt. Die Fahne der Liedertafel
bemalte Porzellanmaler Otto
Scheiblich.

Für Kunst und Kultur

Auch bei der Gründung der Frei-
maurerloge „Zur Akazie“ waren
Manufakturisten beteiligt. Die in
Meißen lebenden Brüder auswärti-
ger Logen trafen sich erstmals im
Jahr 1836. Zu ihnen gehörte Male-
reivorsteher Georg Friedrich Kers-
ting. Erst 1847 gelang es einem zah-
lenmäßig noch stärker gewordenen
Kreis von Brüdern, in Meißen eine
eigene Loge zu bilden. Kersting ge-
hörte ihr noch wenige Monate bis zu
seinem Tod an. Die Gründung der
Loge wurde seit 1846 vom „Aka-
zienverein“ vorbereitet, dem die
Manufakturisten Friedrich Moritz
Fischer, Eward Udo Winter (beide
Kontoristen) und der Maler Moritz
Kohl angehörten. Ein weiterer Ma-
nufakturist in der Loge war Gott-
fried Heinrich Melzer, Erfinder der
Meißner Patentkachel. Anschei-
nend hatte die Loge auf Manufaktu-
risten nur geringe Anziehungskraft.
Malereivorsteher Ludwig Sturm,
der Ende des 19. Jahrhunderts das
Wandbild im Logenhaus in der
Leipziger Straße gemalt hatte, war
hingegen kein Freimaurer.

Seit 1845 gab es einen Meißner
Zweig der naturwissenschaftlichen
Gesellschaft „Isis“. Auch hier fan-
den sich neben dem Mitbegründer,
Former Karl Nagel, viele Manufak-
turisten ein. Zu ihnen gehörten die
Arkanisten Köttig, Selbmann und
Crasso, Bergrat Dr. Förster, Faktor
Würfel sowie namhafte Porzellan-
maler wie Braunsdorf, Grust und

Die Jahnhalle, hier auf einem Gemälde Hermann Waldaus, war bis 1979 die bedeutendste Turnhalle
Meißens. Das Bild gehört zum Bestand des Stadtmuseums.
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