
02.12.2010 bis 15.12.2010 Nr. 23 · 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

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

Ideen zum Schenken?

Dr. Oliver Morof
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Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
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WOHLBEFINDEN IST MESSBAR!
Blutzucker und Blutdruck haben etwas gemeinsam: Sind
die Werte erhöht, kann das fatale Auswirkungen auf un-
sere Gesundheit haben. Gehen Sie auf Nummer sicher
und lassen Sie Ihre Werte regelmäßig kontrollieren. Mo-
derne Messgeräte ermöglichen diesen Check auch ganz
bequem von zu Hause aus.

Wir freuen uns auf Sie.

• Blutdruckmessgeräte ab 29,95 €

• Blutzuckermessgeräte ab 5,95 €

Hotels der „SuR“-Gruppe vor Verkauf

Neuer Eigentümer für „Löwen“
„Verband Deutscher Prädikatsweingüter“ gründete in Proschwitz neuen Regionalverband

Zwei Sachsen in der „Spitzengruppe“
Neue Entwicklungen um die

Meißner Hotels der insolventen
„SuR“-Gruppe: Laut Insolvenz-
verwalter Olaf Seidel hat der „Gol-
dene Löwe“ am Heinrichsplatz seit
dem 1. Dezember einen neuen Be-
sitzer. Dem Vernehmen nach ist es
der Eigentümer des „Welcome-
Parkhotels“ in der Hafenstraße. 

Interessenten gebe es auch für
die beiden anderen Hotels der
„SuR“, die noch zur Disposition
stehen, so der Insolvenzverwalter.
Das sind der „Burgkeller“ am
Domplatz und die „Residenz“ in

der Altstadt. „Für den Burgkeller
gibt es einen Interessenten, auch an
der Residenz ist das Interesse
groß“, sagt Olaf Seidel. „Ich bin
zuversichtlich, dass wir noch in
diesem Jahr eine Lösung für alle
Häuser der Gruppe finden.“ 

„Interesse ist groß“

Die „SuR“-Hotelgruppe des
Hoteliers Claus Scholze war im
vergangenen Jahr in die Insolvenz
geraten. Kurz zuvor war die früher
ebenfalls zur „SuR“ gehörende

„Knorre“ in den Besitz von Claus
Scholzes Ehefrau gewechselt. Im
Frühjahr dieses Jahres wurde
dann das Hotel „Markt 6“ an die
Schwerter-Brauerei verkauft, die
im Erdgeschoss des Hauses in-
zwischen ihr Gasthaus am Markt
betreibt. 

Für die „SuR“ arbeiteten insge-
samt über 50 Mitarbeiter. Beim
Verkauf einzelner Häuser nach der
Insolvenz wechsle auch dessen
komplette Mannschaft zum neuen
Eigentümer, so Insolvenzverwal-
ter Olaf Seidel. T. Grau   

Weihnachtsmarkt in Meißen bietet einen Platz für Kinder

Die Bäume selbst geschmückt
Festlich geschmückt sind die

Plätze der Meißner Innenstadt. Auf
dem Kleinmarkt sorgten Kinder für
die Weihnachtsdekoration. Mäd-
chen und Jungen aus Kindergärten,
Schulhorten und Vereinen Mei-
ßens haben dort mehrere Bäume
mit selbst gebasteltem Weih-
nachtsschmuck behängt. „16 Ein-
richtungen aus der Stadt haben sich
diesmal an dieser Aktion beteiligt“,
sagt Gabriele Richter, die Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadtver-
waltung.

Kinder bastelten

Zwei Tage lang haben Kinder-
gruppen die Bäume geschmückt.
Jetzt nimmt ein Märchenerzähler
vor der Pracht Platz. „Wir wollen
den Kleinmarkt in der Vorweih-
nachtszeit zu einem Platz für die
Kinder machen“, sagt Gabriele
Richter. Das heißt: Montags bis
samstags gibt es ab 16.30 Uhr Mär-
chenstunden auf dem Kleinmarkt.

Meißner Bauherren für Sanierung ausgezeichnet

„Die alten Häuser leben“
Kathrin Herzog und ihr Mann

Volker haben allen Grund zu strah-
len. Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke schaut zum Besuch
vorbei und hat ein Geschenk mit-
gebracht: eine Auszeichnung und
einen Scheck. Beides gehört zu-
sammen und ist der Bauherren-
preis der Arbeitsgemeinschaft His-
torische Städte. Sechs Kommunen
gehören zur AG, unter ihnen Mei-
ßen. Und in dessen historischer ar-
chitektonisch einmaliger Innen-
stadt haben Kathrin und Volker
Herzog Besonderes geleistet. Sie
haben zwei alte Häuser vorbildlich
saniert und modernisiert.

Neue Pensionszimmer

Es sind die Gebäude Uferstraße
9 und 10, die jetzt zur Pension der
Herzogs gehören. Die Familie be-
treibt hier die Gaststätte „Goldener
Anker“, zu der nun insgesamt 15
Pensionszimmer gehören. Die In-
haberin ist stolz auf das Geschaffe-

ne: „Die alten Häuser leben“, sagt
sie zufrieden. 

Das  sah vor einigen Jahren
noch ganz anders aus. In der Häu-
serzeile der Uferstraße waren da
nur wenige Gebäude saniert. Weil
die Zeile Meißens Stadtbild prägt,
steht sie unter Denkmalschutz.
Doch viele der alten Häuser waren
verfallen. 

„Als wir die Häuser übernom-
men haben, war viel zu tun“, erin-
nert sich Kathrin Herzog. Im De-
zember 2006 habe es die erste
Anfrage nach Zimmern gegeben –
zum Weinfest 2007. „Da fehlte am
Haus noch die Rückwand. Aber
wir haben gesagt, wir schaffen
das.“ Tatsächlich ist der Umbau
pünktlich fertig geworden. Seither
seien auch die Zimmer in der Pen-
sion des „Goldnen Anker“ sehr be-
liebt.

Was auch am Flair des alten
Gemäuers liegt. Die Häuser Ufer-
straße 9 und 10 stammten aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts, erklärt

Architektin Antje Hainz, die den
Umbau betreute. In Meißen selte-
ne Verzierungen des Renais-
sance-Baustils fänden sich hier. In
die Erhaltung der historischen
Bausubstanz sei einiger Aufwand
investiert worden. 

Ohne Förderung

Um den Häusern Komfort zu
geben, wurden unter anderem die
Fenster zur Bundesstraße 6 mit
Schallschutz versehen. „Das funk-
tioniert wirklich gut“, so die  Archi-
tektin. „Die Lage an einer viel be-
fahrenen Straße ist da kein Grund
mehr, nicht in ein Haus einzuzie-
hen.“ Wirtin Kathrin Herzog bestä-
tigt, dass ihre Gäste sehr  zufrieden
seien.

Unterstützung zum Kauf der
Schallschutzfenster war allerdings
die einzige staatliche Förderung,
die Familie Herzog zur Sanierung
der Häuser bekam. Zum Bauher-
renpreis der Arbeitsgemeinschaft

Historische Städte gehört nun ein
Preisgeld von 1.000 Euro. 

Vertreter der sechs Mitglieds-
städte – außer Meißen sind das Re-
gensburg, Bamberg, Lübeck,
Stralsund und Görlitz – hatten sich
Anfang November bei einem
Treffen in Meißen entschieden,
hier den Bau der Familie Herzog
als ein gelungenes Sanierungspro-
jekt in einer historischen Innen-
stadt auszuzeichnen. Die Bauher-
ren bereuen ihren Einsatz nicht
und auch Meißens OB freut sich.
„Das hat einen wichtigen Anstoß
zur Entwicklung der gesamten
Häuserzeile an der Uferstraße ge-
geben“, sagt er.

Olaf Raschke war in den ver-
gangenen zwei Jahren Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft His-
torische Städte. Beim Treffen im
November gab er das Amt an den
Görlitzer Oberbürgermeister Jo-
achim Paulick ab, der es nun in den
nächsten zwei Jahren turnusmäßig
führen wird. T. Grau  

Schauspieler war in der Werkschule zu Gast

Sodann las Märchen
Als Vorleser betätigte sich der

bekannte Schauspieler Peter So-
dann vor wenigen Tagen in Mei-
ßen. In der Freien Werkschule trug
er vor Schülern Märchen, Weih-
nachtsgeschichten und Gedichte
vor. Seine Lesung war Teil des
bundesweiten „Vorlesetags“ am
26. November. In ganz Deutsch-
land lasen rund 9.000 Vorleser un-
ter anderem in Schulen vor. Mit
dem „Vorlesetag“ soll bei Kindern
Freude am Lesen und der Literatur

geweckt werden. Organisiert wird
das Ereignis unter anderem von der
„Stiftung Lesen“.

In Meißen fand beim „Vorlese-
tag“ noch eine zweite Lesestunde
statt. In der städtischen Kinderbib-
liothek war dabei der Landtagsab-
geordnete Sebastian Scheel (Lin-
ke) der Vorleser. Für Peter Sodann
verbanden sich mit dem Besuch in
der Freien Werkschule auch per-
sönliche Erinnerungen. Er ist ge-
bürtiger Meißner. T. G.

Die Weinanbaugebiete Sachsen
und Saale-Unstrut haben seit dem
26. November einen eigenen Regi-
onalverband im Verband der deut-
schen Prädikatsweingüter (VDP).
Auf Schloss Proschwitz unterzeich-
neten vier Winzer aus den beiden
Anbaugebieten und Vertreter der
VDP-Spitze die Gründungsurkunde
des „VDP Sachsen-Saale-Unstrut“.
Der VDP gilt als der Verband, der
die deutschen Spitzenweingüter
vereint. Er hat derzeit rund 200 Mit-
glieder.

Zum 100. Geburtstag

Die ostdeutschen Winzer, die
jetzt den Regionalverband gründe-
ten, sind schon seit einiger Zeit 
Mitglieder des VDP. Georg Prinz
zur Lippe und Klaus Zimmerling
(Sachsen) sowie Bernhard Pawis
und Uwe Lützkendorf (Saale-Un-
strut) sehen die Gründung des neuen
Regionalverbands als Chance, noch
mehr ostdeutsche Winzer von den
strengen Qualitätsregularien des
VDP überzeugen zu können. „Wir
können jetzt als Team stärker zu-
sammenwachsen. Dann werden wir
uns auch in der Region umschauen,
wer gut  zu uns passen könnte.“

Für den VDP markiere die Grün-
dung des neuen Mitgliedsverbands
den Abschluss der Wiedervereini-
gung im deutschen Weinbau, hieß
es beim Festakt im Proschwitzer
Schloss immer wieder. Man hatte
bewusst ein symbolträchtiges Da-
tum ausgewählt: Genau 100 Jahre
zuvor – am 26. November 1910 –
war der heutige VDP als „Verband
Deutscher Naturweinversteigerer“
in Koblenz gegründet worden.
Auch das wurde in Proschwitz ge-
feiert. Der Journalist Daniel De-
ckers, der in diesem Jahr über die

Vier Winzer gehören dem Regionalverband Sachsen-Saale-Unstrut an: Bernhard Pawis (li.), Uwe
Lützkendorf (3. v.l.), Georg Prinz zur Lippe (4. v.l.) und Klaus Zimmerling (2. v.r.) Fotos: VDP

Geschichte des Verbands ein Buch
veröffentlicht hatte, stellte die His-
torie des VDP näher vor. Waren
deutsche Weine vor 100 Jahren
weltweit begehrt, kam mit der Krise
von Absatz und Qualität spätestens
ab den 1970er Jahren auch die Krise
des VDP. Die Auflösung des Ver-
bands stand bevor. 

Doch ein neuer Vorstand setzte
ab den 1980er Jahren ganz auf Spit-
zenqualität bei den Weinen. Die
Mitglieder des VDP müssen heute
ihre Produkte streng kontrollieren
lassen und unter anderem auch Be-
schränkungen beim Anbau ihrer
Weine auf sich nehmen. Präsident
Steffen Christmann sagt denn auch
selbstbewusst: „Hier sind die bes-

ten Winzer des Landes in einem
Verband.“ Die Weingüter Schloss
Proschwitz, Pawis und Lützken-
dorf gehören dem VDP schon seit
den 1990er Jahren an, das Weingut
Zimmerling kam später dazu.
Georg Prinz zur Lippe lobte die
Mitgliedschaft als Chance, von an-
deren Winzern lernen zu können.
„Wir sind da mit offenen Armen
empfangen worden.“ Erfahrene
Spitzenwinzer hätten als VDP-Mit-
glieder den ostdeutschen Kollegen
im Verband auch mit Tipps zu vie-
len Details der Weinherstellung ge-
holfen.

Das könnte sich jetzt auch in
den beiden ostdeutschen Anbauge-
bieten Sachsen und Saale-Unstrut

wiederholen. Der neue Regional-
verband sei durchaus offen für wei-
tere Mitglieder, so der neu gewähl-
te Vorsitzende Georg Prinz zur
Lippe. Wichtig sei, dass neue Mit-
glieder dauerhaft auf hohe Qualität
bei ihren Weinen setzten. „Wir
brauchen Nachhaltigkeit.“ Die
Mitgliedschaft im VDP kann auch
verloren gehen, wenn es bei den re-
gelmäßigen Kontrollen Beanstan-
dungen gibt. 

Die Mitgliedswinzer sollten
aber nicht nur qualitativ gute Weine
keltern: Es komme auch auf die in-
dividuelle Note beim Geschmack
an. „Jeder von uns ist anders – aber
zusammen sind wir stark“, so Georg
Prinz zur Lippe. T. G.

Meißner Winterdienst im Einsatz

Tonnenweise Salz gelagert
Der erste Wintereinbruch der

Saison hat auch den Winterdienst
in der Stadt Meißen gefordert. Am
29. November fuhren die Mitarbei-
ter des Bauhofs den ersten großen
Schneeräum-Einsatz. 

Von 4 bis 22 Uhr

Bei winterlichen Bedingungen
mit starkem Neuschnee seien die
Mitarbeiter mit ihren Fahrzeugen
täglich zwischen 4 und 22 Uhr im
Einsatz, so Stadt-Sprecherin Inga
Skambraks. Bei der Planung der
Einsätze richte man sich nach den

täglich aktuellen Vorhersagen des
Deutschen Wetterdienstes für das
Elbtal und das Meißner Stadtgebiet.

„Die Tourenpläne sind so auf-
gebaut, dass gefährliche, wichtige
und unübersichtliche Stellen sowie
die Busstrecken zuerst befahrbar
sind, bevor das Nebenstraßennetz
bedient wird.“ Die Bewohner der
Höhenlagen der Stadt – etwa am
Roten Gut, am Boselweg, Bock-
wener Weg oder Dobritz – bitte
man um Verständnis, dass bei
Schneefall und Wind trotz aller Be-
mühungen die Straßen kaum dau-
erhaft frei zu bekommen seien.

Man rufe außerdem alle Anwohner
auf, ihren Pflichten zum Schnee-
räumen und Streuen nachzukom-
men.

Die Stadt Meißen hat in diesem
Jahr fünf Fahrzeuge im Winter-
dienst-Einsatz. Sie sind mit Streu-
ern und Schneepflügen ausgestat-
tet. 93 Tonnen Auftausalz sind im
Bauhof gelagert, die Stadt hat ins-
gesamt 300 Tonnen Salz gekauft,
dazu auch Splitt und Granulat. Ins-
gesamt 63 Kilometer Hauptstra-
ßen und 22,5 Kilometer Neben-
straßen betreut der städtische
Winterdienst. T. G.

Peter Sodann hatte in der Werkschule interessierte Zuhörer

Anzeige

Die Kinder schmückten, OB und Weihnachtsmann waren zu Gast

Es wird nicht nur vorgelesen. „Die
Besucher können auch selbst et-
was vortragen“, sagt Gabriele
Richter. In der Bibliothek am
Kleinmarkt ist eine „Wichtelwerk-
statt“ für Kinder eingerichtet. Sie
wird vom „Museum unterwegs“

betrieben und hat montags, don-
nerstags und freitags von 15 bis 
17 Uhr, samstags und sonntags
von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die 
Bibliothek bietet ein Märchen-
quiz an. Wöchentlich werden da-
bei Buchpreise verlost. T. Grau

Fotos: Grau (2)



Aus der Region Tageblatt  Seite 2 · 02.12.2010

Das Tageblatt erscheint 14-täglich,
jeweils donnerstags, und wird, gemäß Art. 5
GG, an alle Haushalte kostenfrei verteilt.

Herausgeber
Polo Palmen

Verwaltung und Buchhaltung
Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren/

OT Nieschütz
Tel. (0 35 25) 71 86-0· Fax (0 35 25) 71 86 12

E-Mail: info@satztechnik-meissen.de

Geschäftsführer
Polo Palmen

Chefredakteur
Toralf Grau

Redaktion
Toralf Grau • Wilfrid Hahn, 

Hans Kühl

Anzeigenleitung
Lutz Barth

Satz  & Repros
Satztechnik Meißen GmbH 

Druck
MGD GmbH

Zurzeit gültige Anzeigenpreisliste:
Nr.12/Januar 2006

© 2010 für Texte und von uns gestaltete Anzei-
gen bei Urheber/Verlag. Nachdruck, Verviel-
fältigung und elektronische Speicherung nur
mit schriftlicher Genehmigung. Für nicht veröf-
fentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte
Anzeigen, nicht ausgeführte Beilagenaufträge
oder nicht erschienene Artikel oder Fotos wird
kein Schadenersatz geleistet. Dies gilt auch bei
Nichterscheinen der Zeitung in Fällen höherer
Gewalt. Für unverlangte Manuskripte und Fo-
tos keine Gewähr. Keine Rücksendung.

Impressum

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

Susann Rätzer · Baderberg 12 · 01662 Meißen
Telefon: 0 35 21-40 96 75 · Fax: 0 35 21-40 96 76

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

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

www.antiquitaeten-raetzer.com

© 2010 Satztechnik Meißen GmbH

Frage der Woche

Tom K.aus M.fragt:

„Ich habe in M. eine Wohnung ange-
mietet. Wegen Schimmelbefalls in
mehreren Räumen habe ich in den
letzten Monaten die Miete immer nur
zu 50 % gezahlt. Jetzt erhielt ich einen
Brief von dem Anwalt meines Vermie-
ters. Dieser kündigte das Mietverhält-
nis fristlos und hilfsweise ordentlich
zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Fer-
ner wurde ich aufgefordert, die einbe-
haltene Miete zu bezahlen. Wegen der
beschriebenen baulichen Situation
will ich mich gegen die Kündigung des
Mietverhältnisses nicht zur Wehr set-
zen. Ich bin aber nicht bereit, die ge-
forderte Zahlung (einbehaltene Rest-
miete) zu leisten. Schließlich ist die
Wohnung mangelhaft. Werde ich mit
dieser Argumentation vor Gericht be-
stehen können?“ 

Mieter muss auf Mangel hinweisen

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 BGH vom

03.11.2010 – VIII ZR 330/09 –

nachgebildet.

„Nein! Mit der teilweisen Nicht-

zahlung der Miete machen Sie fak-

tisch ein Zurückbehaltungsrecht

geltend. Das Zurückbehaltungs-

recht des § 320 BGB dient dazu, auf

den Vermieter Druck zur Erfüllung

der eigenen Verbindlichkeit auszu-

üben. Solange dem Vermieter ein

Mangel aber nicht bekannt ist, kann

das Zurückbehaltungsrecht die ihm

zukommende Funktion, den Ver-

mieter zur Mangelbeseitigung zu

veranlassen, nicht erfüllen. Ein Zu-

rückbehaltungsrecht des Mieters an

Mietzahlungen besteht daher nur an

den nach der Anzeige des Mangels

fällig werdenden Mieten. Da Sie

den Mangel bisher nicht angezeigt

haben, müssen Sie zahlen, obgleich

die Wohnung tatsächlich bauliche

Mängel aufweist.“

Unser Experte antwortet:

Herzlich willkommen 
im Waldschlößchen Meißen
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Waldschlößchen Meißen
Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

Telefon: (0 35 21) 48 09 90
www.waldschloesschen-meissen.de

Bei Bestellung von mindestens 
3 Hauptgerichten

Nicht gegen Bargeld einzulösen. Gültig vom 02.01. bis zum 30.01.2011.

Er gilt nicht in Verbindung mit anderen Vergünstigungen.

Gutschein für ein gratis Essen

Geschenkgutschein

ist das Günstigste gratis.

Im Coswiger Museum wird in diesen Tagen allerlei Weihnachtliches ausgestellt Fotos: Kühl
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Zukunft der Straßenbahn vorerst sicher

Für die „4“ Ampeln auf Grün
Um den öffentlichen Personen-

nahverkehr ist es nach den Streichlis-
ten im Doppelhaushalt des Freistaa-
tes für 2011/12 nicht gut bestellt.
Umso erfreulicher die Botschaft aus
dem Landkreis Meißen. Die finan-
zielle Zukunft der Straßenbahnlinie 4
ist für die nächsten zehn Jahre gesi-
chert. Als letzter Geldgeber hat Cos-
wig seinem Anteil am Erhalt der
Strecke zugestimmt. Die Stadt steu-
ert ebenso wie die Nachbargemeinde
Weinböhla 300.000 Euro bei. Rade-
beul, das am meisten von der Bahn
profitiert und auf seiner gesamten
Länge bis West tagsüber im Zehn-
Minuten-Takt befahren wird, zahlt
1,3 Millionen Euro. Bis Weinböhla

gilt ein „Grundtakt“ von 30 Minuten.
Der Meißner Kreistag hatte der Fi-
nanzierung des Verkehrs- und Inves-
titionsvertrages bereits Ende Sep-
tember zugestimmt. Fünfter Partner
im Boot ist der Verkehrsverbund
Oberelbe (VVO), der vor allem den
Nachtverkehr bezahlt. Die Betriebs-
kostenzuschüsse aus dem Landkreis
und seinen Kommunen gehen an die
Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB)
als Betreiber der grenzüberschreiten-
den Linie. Dort ist man mit der kons-
tanten Auslastung der Strecke recht
zufrieden, wie DVB-Sprecher Falk
Lösch bestätigt. Auf Kritik waren die
Zuschüsse vor allem im Altkreis Rie-
sa-Großenhain gestoßen.

Den gesamten Bedarf an Investi-
tionen beziffern die Fachleute für die
nächsten zehn Jahre auf zwölf Mil-
lionen Euro. Der Coswiger Ord-
nungsamtsleiter Olaf Lier geht da-
von aus, dass die jetzt vereinbarten
Zuschüsse durch Fördermittel aufge-
stockt werden. Höchste Priorität ge-
nießen die Gleise auf der Meißner
Straße in Radebeul zwischen Dr.-
Külz-Straße und Moritzburger Stra-
ße, Gleise und Fahrleitungen zwi-
schen Dr.-Külz- und Rennerberg-
straße sowie die grundhafte Sanie-
rung im Radebeuler Osten. Bereits
im Bau befindet sich die neue Signal-
anlage Florian-Geyer-Straße in
Weinböhla. W. H.

Debatte um Flutschutz in Radebeul

Schöne Aussicht und nasse Füße
Radebeuls historischer Dorfkern

Altkötzschenbroda kommt nicht zur
Ruhe. Noch bewegen die Aus-
gleichsbeiträge für die finanziell ge-
förderte Sanierung und vermeintli-
che Wertsteigerung der Grundstücke
der 117 Anlieger die Gemüter. Da
geht es schon um eine Sperrwand,
die – anders als die berüchtigte
„Mauer“ – dem Schutz der Anwoh-
ner hinter dem Betonwall dient. Eine
zwei Meter hohe Wand soll nahe an
den Grundstücken einem statisti-
schen „Jahrhunderthochwasser“
trotzen. Nach der Augustflut 2002
hatte vier Jahre später eine neue Flut
das Elbtal heimgesucht.

Elbnahe Anlieger, aber auch an-
ders um ihre Stadt besorgte Rade-
beuler laufen Sturm. Die Wand 
verwehre den Blick über die Streu-
obstwiesen auf die Elbaue und hinü-
ber auf die linkselbischen Hänge.

Selbst bei der kürzlichen Verleihung
des alljährlichen „Bauherrenpreises
für Denkmalpflege und Neues Bau-
en“ kam das Thema zur Sprache.
Vereinsvorsitzender Jens Baumann
nannte die geplante Schutzwand als
ein Beispiel dafür, dass „in Radebeul
manches aus dem Ruder läuft“.

Im Luthersaal der Radebeuler
Friedenskirche stand kürzlich Ecke-
hard Bielitz, Betriebsleiter Oberes
Elbtal der Landestalsperrenverwal-
tung (LTV), zum wiederholten Male
Rede und Antwort. Zu diesem Zeit-
punkt lagen die Planungsunterlagen
für die drei Flutschutzlinien in Fürs-
tenhain, Kötzschenbroda und Naun-
dorf im Rathaus aus. Die Schutz-
wand zerstöre die gewachsene
Beziehung von Wohnbebauung und
Natur, argumentiert ein im Septem-
ber gegründeter Verein. Man habe
reichlich spät seine Einwände vorge-

bracht, gestand Pfarrer Wolfgang
Salzmann ein. Betriebsleiter Bielitz
(LTV) verwies auf insgesamt zwölf
durchgeführte Info-Veranstaltun-
gen. Die Landesdirektion werde
noch in diesem Jahr das demokrati-
sche Planfeststellungsverfahren in
die Wege leiten. Zunächst werde ei-
ne Baustraße angelegt, um den alten
Deich in Kötzschenbroda zu ertüch-
tigen. Diese Arbeiten sollen bis Mitte
2011 beendet sein. Der „Jahrhun-
dertwall“ könnte 2014 stehen, wenn
nicht Klagen das Prozedere verzö-
gerten. Außerdem stehen noch Ver-
handlungen über Kauf oder Nutzung
von Anwohnerfluren ins Haus. Bie-
litz kopfschüttelnd: „Nur wegen der
schönen Aussicht kann man doch
den Flutschutz nicht ablehnen.“ Die
siedlungsnahe Schutzwand lasse
dem Strom bei Hochwasser optima-
le Ausbreitungsflächen. W. Hahn

Beilagenhinweis

Einem Teil dieser 

Ausgabe liegt 

eine Beilage der 
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bei.

Wir bitten unsere Leser um

freundliche Beachtung.

Neue Sonderausstellung im Coswiger Museum Karrasburg

„Vorfreude, schönste Freude“

Vortrag über die Grabungen an der OPAL-Trasse

Archäologe stellte Funde vor

Am 19. November wurde im
Coswiger Museum Karrasburg die
neue Sonderausstellung „Vorfreude,
schönste Freude“ eröffnet. Angeregt
durch die Schenkung von über 
70 verschiedenen Adventskalendern
und ergänzt durch den eigenen Be-
stand des Museums, wurde die Idee
für diese Weihnachtsausstellung ge-
boren. Die Vielfalt gedruckter, ge-
nähter und selbst gebastelter Kalen-
der wird die Betrachter bis zum 
9. Januar erfreuen. 

Kalender und Tradition

Gewiss werden vor allem die
Tage der Adventszeit von den Cos-
wigern und den Gästen der Stadt
zum Museumsbesuch bevorzugt.
Auf den Texttafeln der Ausstellung
ist viel über familiäres Brauchtum
vor allem in evangelischen Häu-
sern zu erfahren. Vorgestellt wird
die Geschichte der Adventskalen-
der  - besonders auch in der Region.
Der Meißner Verlag Brück & Sohn
brachte seinen ersten Adventska-
lender im Jahr 1955 heraus. Den
Verlag hatte Carl Friedrich August
Brück 1793 gegründet. Heute wird
er in der siebenten Generation von
Annette Brück und ihrem Mann
Helmuth geführt. Helmuth Brück
war am Eröffnungsabend der Aus-
stellung im Coswiger Museum zu
Gast und berichtete Interessantes
zum Thema Adventskalender.
Zum Gelingen des Abends trugen
auch die Mädchen und Jungen der
Kindertagesstätte „Taubenhaus“
mit einem kleinen weihnachtlichen
Programm bei. 

Bei einem vorweihnachtlichen
Spaziergang durch Coswig, etwa
während des Weihnachtsmarktes,
können zum Beispiel Eltern und
Großeltern mit ihren Kindern oder
Enkeln die schöne Ausstellung 

besuchen. Am zweiten Advents-
wochenende, dem 4. und 5. De-
zember, laden die Mitarbeiter 
des Museums Karrasburg jeweils
17.00 Uhr  zu „Adventsgeschich-
ten“ und „weihnachtlichen Ge-
schichten“  ein. 

Es wird geklöppelt

Am dritten Adventswochenen-
de, dem 11. und 12. Dezember,
können die Besucher zwischen
15.00 bis 17.00 Uhr beim Schau-
klöppeln zusehen. Das Coswiger
Museum Karrasburg soll auch
an den Weihnachtsfeiertagen so-
wie am 28. und 30. Dezember ge-
öffnet sein. Hans KühlDie Mitarbeiterinnen hatten für die Ausstellung viel vorzubereiten

Schutz vor Hochwassergefahren

Bäume auf Deichen werden gefällt 
Die Landestalsperrenverwaltung

(LTV) des Freistaates Sachsen hat
vor wenigen Tagen damit begonnen,
in den Landkreisen Meißen, Mittel-
sachsen und Erzgebirgskreis mit auf
ausgewählten Hochwasserschutz-
deichen Bäume zu fällen. Entfernt
werden Bäume und Sträucher auf
dem Deich und innerhalb eines fünf
Meter breiten Schutzstreifens auf
beiden Seiten des Deichbauwerks,
heißt es von der LTV. An besonders
akut gefährdeten Abschnitten sollen
die Arbeiten schon bis Ende des Jah-
res abgeschlossen werden.

Als Grund für die Fällaktion gibt
die Behörde an, dass Bäume und

Sträucher die Standsicherheit von
Deichen gefährden. „Die Wurzeln
lockern den Boden auf, bilden Strö-
mungskanäle, bieten Unterschlupf
für Wühltiere und zerstören Dich-
tungsschichten. Außerdem kann
sich unter ihren Kronen oft keine in-
takte Grasnarbe als schützende
Schicht vor Bodenerosion bilden“,
heißt es in einer Mitteilung der Tal-
sperrenverwaltung. All das könne
bei Hochwasser zu einer starken
Durchströmung, dem Aus- und Ab-
trag von Material und im schlimms-
ten Fall zum Deichbruch führen. Au-
ßerdem behinderten Bäume und
Sträucher bei Hochwasser die Kont-

rolle und Verteidigung der Deiche.
„Bei starkem Wind drohen Bäume
umzufallen. Dadurch können Wur-
zelkrater von mehreren Metern
Durchmesser entstehen.“ 

Im Landkreis Meißen wird vor
allem im Norden der Region gefällt –
dort, wo im Spätsommer und im
Herbst schwere Hochwasserschä-
den entstanden waren. Laut LTV
laufen die Arbeiten im Bereich Gro-
ßenhain an den Flüssen Geißlitz, Al-
te Röder und Röderneugraben. Auf
mit Bäumen bewachsenen Deichen,
die im Falle ihres Versagens ein ho-
hes Risikopotenzial darstellen, solle
vordringlich gearbeitet werden.

Geldstrafe für Dresdner Geschäftsfrau

Nachschlag in der Amigo-Affäre
Über Jahre hat der „Roßberg-

Sehm-Komplex“ die Justiz über alle
Instanzen hinweg beschäftigt. Zur
Erinnerung: Der Hauptakteur, Dres-
dens früherer Oberbürgermeister
Ingolf Roßberg (FDP), war im Juni
2008 wegen Beihilfe zum Bankrott
zu sieben Monaten Haft auf Bewäh-
rung verurteilt worden. Das Landge-
richt sah es als erwiesen an, dass der
OB seinem Fluthilfekoordinator und
Vertrauten Rainer Sehm geholfen
hat, Geldeinnahmen am Insolvenz-
verwalter vorbeizuschleusen. Sehm
verbüßt heute eine dreijährige Haft-
strafe. Anders Roßberg: Er arbeitet

nun in einem privaten Hamburger
Verkehrsplanungsbüro.

Dieser Tage stand eine weitere
Schlüsselfigur der Amigo-Affäre
vor Gericht – die 45-jährige Simone
H. Die Geschäftsfrau hatte ein Mak-
lerbüro besessen und in Abstim-
mung mit Roßberg dessen Berater
Sehm als einzigen Angestellten mit
einem hoch dotierten Vertrag be-
schäftigt. Bereits 2009 war sie zu ei-
ner Bewährungsstrafe verurteilt wor-
den. Dieser Tage musste sie erneut
auf der Anklagebank des Amtsge-
richts Dresden Platz nehmen. Der
Vorwurf: Sie soll vor fast sechs Jah-

ren (!) ihrem Vertrauten Sehm gehol-
fen haben, über ihr Konto Beraterho-
norare von über 13.000 Euro zu „ver-
stecken“. Es handelte sich um Gelder
für Kontaktvermittlungen im Zu-
sammenhang mit dem Neubau des
Dynamostadions und der Operette.
Insolvenzverwalter Carsten Mor-
genstern bestätigte, dass bei ihm gan-
ze 84 Euro ankamen. Die Anwältin
und die Angeklagte selbst befleißig-
ten sich einer gelinde gesagt sehr of-
fensiven Verteidigung und forderten
Freispruch. Am Ende kam eine
Geldstrafe von 1.200 Euro wegen
Beihilfe zum Bankrott heraus. W. H.

Großes Interesse haben die Bür-
ger von Coswig und Umgebung an
den archäologischen Untersuchun-
gen in der Nähe der Elbe unterhalb
von Brockwitz. Selbst Regen und
schlammiger Boden konnten rund
150 von ihnen nicht von einem Be-
such an der Grabungsstelle abhalten.
Sie war eingerichtet worden, bevor
an eben jener Stelle die OPAL-Erd-
gaspipeline verlegt wurde. Bei öf-
fentlichen Führungen ließen sich die
Besucher die Arbeit der Archäologen
erklären. Bei den Ausgrabungen an
der OPAL-Trasse wurden zahlreiche
Zeugnisse der Jungsteinzeit um
5.000 v. Chr. entdeckt und den inte-
ressierten Gästen vorgeführt. Schon
während der Rundgänge erläuterte
Grabungsleiter Dr. Christoph Stein-
mann vor Ort etwa die Schichtenab-
folge eines Erdprofils und andere 
Details.

Auch Steinmanns erster öffentli-
cher Vortrag im Jahr 2009 – verbun-
den mit einer viel besuchten Ausstel-
lung im Coswiger Rathaus – hatte
zahlreiche Besucher angezogen. In-

zwischen sind die Ergebnisse der
Grabungen bei Brockwitz so weit
ausgewertet, dass es dazu noch eini-
ges mehr zu berichten gibt als im ver-
gangenen Jahr. So war Dr. Christoph
Steinmann am 15. November noch
einmal nach Coswig gekommen, um
über die archäologischen Funde an

der OPAL-Trasse zu berichten. Die
rund 100 Besucher zeigten großes In-
teresse an seinem Vortrag. 

Das 25-köpfige Archäologie-
Team um Dr. Steinmann registrierte
17 Fundstellen mit rund 50.000 ein-
zelnen Funden. Direkt an der Elbe
waren es rund 22.000 Funde. Die

Forscher konnten an ihnen viele De-
tails über die Geschichte der Land-
schaft und ihrer Besiedlung ablesen.
So konnten die Wissenschaftler fest-
stellen, dass die Gegend schon vor et-
wa 6.500 Jahren besiedelt gewesen
sein muss. Viele keramische Funde,
die mit unterschiedlichsten Mustern
versehen waren, diverse Steingeräte
mit Feuerstein und Klingen und Res-
te von Mahlsteinen wurden entdeckt.
Man konnte unter anderem rekons-
truieren, dass dort einst Gebäude 
errichtet worden waren. Darunter
waren sogenannte „Langhäuser“,
von denen zehn  Prozent länger als 
33 Meter waren.  

Bagger und Minibagger wurden
bei den Grabungen eingesetzt. Viele
Funde wurden aber auch in Handar-
beit zutage gefördert. Aus den gefun-
denen Dingen waren auch Rück-
schlüsse auf die Landwirtschaft
möglich: Es wurden Reste von Gers-
te, Linsen, Erbsen und anderem ge-
funden. Diese Hinterlassenschaften
werden allerdings zurzeit noch im
Labor untersucht. Hans KühlDie Ergebnisse der Grabungen wurden jetzt noch einmal vorgestellt
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Konzertklub und Laden sollen Leben in die Görnische Gasse bringen

„Das hier hat Flair“
Peter Braukmann sitzt auf ge-

packten Kisten. Der Meißner Mu-
siker und Musikveranstalter zieht
um. Will er die Stadt verlassen?
Nein, will er nicht. Der Umzugs-
wagen hat es gar nicht weit. Brauk-
mann verlegt seine Arbeitsräume
und sein Tonstudio innerhalb der
Meißner Altstadt. Was den Orts-
wechsel dann doch spektakulär
macht: Gemeinsam mit einem
Künstler-Kollegen wird er auf der
Görnischen Gasse einziehen. „Die
Straße braucht einen Anziehungs-
punkt“, sagt Braukmann und plant
so einiges: Das Haus Görnische
Gasse 37 soll Musik-Club, Auf-
nahme-Studio, Laden für Musik
und vieles mehr werden.

Im Dornröschenschlaf

Die Görnische Gasse hat es
dem Musiker ganz einfach ange-
tan. Mitten in der Meißner Altstadt
liegt diese Straße und träumt doch
einen Dornröschenschlaf. Grau
sind hier noch viele Fassaden und
verfallen etliche der alten Häuser.
Doch in diesem Sommer hatte es
„Weckrufe“ gegeben. Anwohner
organisierten Feste, Ausstellungen
und Malkurse in der Görnischen
Gasse, sie hängten bunte Bilder an
die verfallenen Fassaden. Auf-
merksamkeit wollten sie damit auf

die Görnische Gasse lenken – und
ja: auch Miet- und Kaufinteressen-
ten für die Häuser finden. 

Bei Peter Braukmann und dem
mit ihm befreundeten Künstler HC
Schmidt haben sie ihr Ziel schon
erreicht. Braukmann schwärmt
vom Potenzial, das die Görnische
Gasse habe. „Das hier hat Flair“,
sagt er und  spricht auch von den
Entwicklungsmöglichkeiten, die
die Straße biete. Ganz in der Nähe
hat er sich ja schon ausprobiert.
Gleich um die Ecke in der Schlos-
sergasse gibt es seit wenigen Wo-
chen regelmäßig „Kultur im Kel-
ler“. Freunde von Braukmann
stellen den urigen  Raum mit der
gewölbten Decke zur Verfügung.
Gemeinsam mit ihnen veranstaltet
der Musiker dort Konzerte. Lie-
dermacher und andere Musiker
aus dem In- und Ausland sind
schon zu Gast gewesen. Brauk-
mann hat im „k.i.k.“ auch schon
selbst auf der Bühne gestanden.
Gemeinsam ist allen Konzerten in
dem Keller die kleine Form. „Der
Raum ist begrenzt. Um die 40 Leu-
te passen rein. Das ergibt natürlich
eine sehr enge Beziehung zwi-
schen den Künstlern und dem Pub-
likum.“

In der Görnischen Gasse 37 –
dem Domizil, das Braukmann nun
gemeinsam mit HC Schmidt be-

zieht – ist schon mehr Platz. „Das
Haus ist fertig ausgebaut, so dass
wir es ohne größere Arbeit gleich
nutzen können. Der Keller hat
dort Platz für rund 70 Leute, so
dass dort Konzerte möglich sind.“
Das erste sei schon geplant, verrät
Braukmann. „Zur offiziellen Er-
öffnung soll die Gruppe „Kelpie“
spielen.“

Im Zusammenspiel

Konkurrenz zum „k.i.k.“ in der
Schlossergasse solle das Haus 
in der Görnischen Gasse nicht 
werden. Das Veranstaltungspro-
gramm werde man abstimmen.
Die Görnische Gasse 37 biete
Raum für eine neue Konzertreihe
mit etwas größerem Rahmen. „Im
k.i.k. spielen dann die noch etwas
unbekannteren Leute; die Geheim-
tipps, die es zu entdecken gilt. In
der Görnischen Gasse können wir
die bekannteren Gruppen vor grö-
ßerem Publikum präsentieren.“
Geplant sei am neuen Ort etwa ein
Konzert im Monat. 

Doch was soll an den übrigen
Tagen Besucher in die Görnische
Gasse locken? Peter Braukmann
berichtet von dem Laden, den er
gemeinsam mit HC Schmidt ein-
richtet. „Dort gibt es CDs, Kunst,
Antiquitäten und noch einiges
mehr.“ Tonaufnahmen sollen in
dem Haus ebenfalls möglich sein.
Braukmann veranstaltet nicht nur
Konzerte, sondern produziert auch
eigene Musik. 

Das kommt ihm bei einer wei-
teren Idee zupass. Warum sollten
nur einheimische Freunde von
Kunst und Musik etwas vom neu-
en Leben in der Görnischen Gasse
haben? „Wir könnten hier gut und
gern auch kleine, vielleicht halb-
stündige Konzerte veranstalten,
die Meißner und Gäste buchen
können.“ Einen Arbeitstitel dafür
gibt es schon. Warum nicht
„Lovely Lovesongs from Meißen“
singen? In die Görnische Gasse ist
Braukmann jedenfalls schon sehr
verliebt. T. Grau 

Der Meißner Musikpreis wird jetzt wieder neu ausgeschrieben

Konzert beschließt „Drossel“-Jahrgang
Der Umzug steht an, aber auch

das nächste große Konzert, das Pe-
ter Braukmann veranstaltet. Am
Sonntag, dem 5. Dezember, ist es
so weit. Dann gastiert im Meißner
Theater der diesjährige Preisträger
der „Meißner Drossel“, Roger
Stein. Musikalisch begleitet wird
er von den „Melankomikern“ und
der Gruppe „Wunderbuntd“ mit ei-
nem Rio-Reiser-Programm.

„Das Konzert ist der Abschluss
des ersten Drossel-Jahrgangs und
zeitgleich der Startschuss zum
nächsten“, sagt Peter Braukmann.
In den vergangenen Monaten hatte
Braukmann den Liedermacher Ro-
ger Stein zu mehreren Konzerten
ins Elbland geholt. Einen Auftritt
in der Kombination mit den Gast-
Künstlern hat es aber so in Meißen
noch nicht gegeben. Roger Stein
wird am 5. Dezember passend zur

Vorweihnachtszeit Teile aus sei-
nem Programm „Gnadenlos be-
sinnlich“ präsentieren. 

Bewerber gesucht

Festgelegt sind unterdessen
auch die Teilnahmebedingungen
und die Ausschreibung für den
nächsten – den zweiten – „Dros-
sel“-Jahrgang. Die Bewerbungs-
frist beginnt am 6. Dezember. Um
den Preis können sich Solisten, Du-
os und Trios aus ganz Deutschland
mit eigenen Liedern und Chansons
in deutscher Sprache bewerben.
Die Bewerbungsfrist endet am 
30. Juni des kommenden Jahres.

Damit ist es auch klar, dass das
„Drossel“-Finale zu einem ande-
ren Termin als in diesem Jahr aus-
getragen wird. Man habe ein Som-
mer-Wochenende gewählt, an dem

der Wettbewerb und das nächste
Meißner Lied- und Folkfestival ge-
meinsam ausgetragen werden, sagt
Peter Braukmann. „Termin ist der
26. bis 28. August.“ 

Braukmann arbeitet auch da-
ran, das Festival und Drossel-Fina-
le an neuem Ort auszutragen – am
besten mitten in der Altstadt. „Wa-
rum nicht in der Görnischen Gas-
se?“, so der Organisator. Die Häu-
ser hätten große Höfe, auf denen
verschiedene Konzerte stattfinden
können. Zudem böten Keller und
Räume in den Häusern gute
Schlechtwetter-Varianten für die
Veranstaltungen. „Unsere Idee ist
es, das Lied- und Folkfestival an
zwei Tagen in der Görnischen Gas-
se stattfinden zu lassen. Für das
„Drossel“-Finale würden wird am
28. August dann gern das Kloster
Heilig Kreuz nutzen.“ T. Grau

Der Meißner HC Schmidt vertont Werk über Stalingrad auch mit Musik

Künstler bringt ein Hörbuch heraus
Ein Hörbuch ist das neueste

Werk des Meißner Sängers, Musi-
kers und Schauspielers HC
Schmidt. Vertont hat er ein Stück
über die Weltkriegs-Schlacht um
Stalingrad, geschrieben vom
Künstler Walter Battisti. Vor weni-
gen Tagen hat HC Schmidt sein
neues Werk bei einer Lesung zum
ersten Mal in Meißen vorgestellt.

Besonders an seinem neuen
Hörbuch ist die Verknüpfung der
Lesung mit Musik. HC Schmidt
singt Blues, der unter anderem von
Tom Waits geschrieben wurde.
Dazu kommen Geräusche, die das
Anliegen des Buches verstärken
sollen. 

Es gehe darum, den Wahnsinn
des Kriegs zum Thema zu machen,

sagt HC Schmidt und bezieht sich
auch auf das Werk von Walter Bat-
tisti. „Es ist keine leichte Kost und
es gehört auch Mut dazu, sich dem
zu stellen.  Doch wer, wenn nicht
wir, sollte bereit sein, sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen. Die
wenigen, die zurückkehrten, konn-
ten es, traumatisiert wie sie waren,
kaum.“ T. Gr.

Freie Werkschule setzt Austausch mit französischer Partnerstadt fort

Unterstützung kommt aus Fellbach
Eine Fellbacher Stiftung macht

es möglich, dass der Schüler-
austausch zwischen Meißen und 
seiner französischen Partnerstadt 
Vitry-sur-Seine im nächsten Jahr
weitergehen kann. Schüler der
Freien Werkschule Meißen nutzen
in ihren Sommerferien die Chan-
ce, in Frankreich für zwei Wochen
zu arbeiten. Die Meißner wohnen
während des Austauschs bei Gast-
familien in Vitry und arbeiten
beim Verein „Planète Lilas“, einer
gemeinnützigen Kooperative, die
aufgelassene Flächen in der Stadt

urbar macht und damit den Ein-
wohnern eine Möglichkeit bietet,
Obst und Gemüse anzubauen. Bei
dem Austausch, den die  Freie
Werkschule anbietet, sollen die
Schüler im Arbeitsleben Erfahrun-
gen sammeln. 

Das unterstützt auch die „Dr.
Karl Eisele und Elisabeth Eisele
Stiftung“ aus Fellbach. Deren Stif-
tungsziel ist es zum einen, junge
Menschen in ihrer Ausbildung zu
fördern, zum anderen die Bezie-
hungen junger Leute zwischen
Deutschland und Frankreich zu

fördern. „Das sind auch die Ziele
des berufsorientierenden Aus-
tauschs der Werkschule“, sagt de-
ren Verwaltungsleiterin Dorothee
Neidhardt. Durch die Finanzierung
der Stiftung sei das Austauschpro-
gramm für 2011 gesichert. 

An dem Beispiel zeige sich,
dass die Zusammenarbeit der
Meißner Städtepartnerschaft auch
untereinander gelinge, so Dorothee
Neidhardt. Wie Vitry-sur-Seine ist
auch Fellbach, in dem die Eisele-
Stiftung ihren Sitz hat, Partnerstadt
von Meißen. T. Grau

Peter Braukmann steht vor dem Umzug auf die Görnische Gasse

Meißens Krankenhaus hat nach Umbau eine größere Notaufnahme

Mehr Platz für die Patienten

Mehr Platz für die Patienten,
mehr Behandlungsräume, neue
Technik: Die Notaufnahme des
Meißner Krankenhauses ist größer
geworden. Vor wenigen Tagen
übergab Geschäftsführer Markus
Funk nach einer „Rundum-Er-
neuerung“ die Aufnahme an Ärz-
te, Schwestern und Pfleger. „Ein
schöner Tag“, so der leitende
Oberarzt Dr. Thomas Peschel:
„Wir kommen den  Bedürfnissen
der Patienten entgegen und haben
auch einen Riesen-Fortschritt 
bei unseren Arbeitsbedingungen.“
Die Notaufnahme des Kranken-
hauses war zuvor viereinhalb Mo-
nate lang bei laufendem Betrieb
ausgebaut worden.

Man habe mit der Erweiterung
etwas für die Zukunft des Meißner

Krankenhauses getan, sagt Ge-
schäftsführer Markus Funk. Sie hat
bereits begonnen: In den vergange-
nen Jahren sei die Zahl der Patien-
ten in der Notaufnahme stetig ge-
stiegen, so der Geschäftsführer.
Dafür gebe es verschiedene Grün-
de: „Zum einen ist das die Bevöl-
kerungsentwicklung: Der Alters-
durchschnitt wird höher.“ Dazu
kämen Probleme bei der ambulan-
ten Versorgung. Nicht zuletzt habe
auch die Schließung des Großen-
hainer Akutkrankenhauses Ein-
fluss. „Dass aus dieser Richtung
mehr Patienten nach Meißen kom-
men, war schon in den vergange-
nen Monaten zu bemerken.“

Das Meißner Krankenhaus ist
im Verbund der Elblandkliniken
das modernste: Zwölf Jahre sei der

Neubau aber mittlerweile alt, so
Funk. „Nach diesen Jahren müssen
schon wieder Veränderungen be-
ginnen.“ In der Meißner Notauf-
nahme sei vor allem mehr Platz be-
nötigt worden. Rund 200.000 Euro
hat die Klinikengruppe aus eige-
nen Mitteln für den Umbau aufge-
bracht. Statt bisher fünf Behand-
lungszimmern gibt es nun acht. Für
die Patienten wurde auch ein neuer
Wartebereich gebaut. Bisher hät-
ten die Patienten bei großem An-
drang oft auf dem Flur warten müs-
sen, sagt Dr. Thomas Peschel.
Seien Rettungswagen gekommen,
habe man die Patienten auf Tragen
an den anderen Wartenden vorbei-
schieben müssen. Der neu gebaute
Wartebereich für Patienten, die zu
Fuß in die Notaufnahme kommen,

wurde von der Anfahrt für Tragen
getrennt. An einem Tresen sitzend
empfangen im Warteraum Kran-
kenschwester oder Krankenpfle-
ger die Patienten, nehmen die ers-
ten Daten auf und entscheiden, wer
wie schnell behandelt werden
muss. Die nun acht Behandlungs-
räume seien teilweise auch mit
neuer Technik ausgestattet wor-
den, sagt Dr. Thomas Peschel.
„Geräte zur medizinischen Über-
wachung, ein neues EKG und na-
türlich auch EDV-Technik sind da-
zugekommen.“ 

Auf dem Flur auf die Behand-
lung zu warten, soll in der umge-
stalteten Meißner Notaufnahme
nicht mehr nötig sein. Für die Pa-
tienten ist mehr Platz da. „Wir ha-
ben jetzt zum Beispiel auch einen
Raum, in dem wir mit den Kranken
und den Angehörigen eingehender
über Diagnosen sprechen kön-
nen.“ Ein Fortschritt sei auch der
neue „Gipsraum“: Wurden bisher
Patienten Gipse angelegt, musste
dafür einer der Behandlungsräume
blockiert werden. Nicht zuletzt hät-
ten sich auch die Arbeitsbedingun-
gen für Ärzte und Pflegepersonal
verbessert, sagt Oberarzt Peschel.
Neue Arbeitsplätze und Pausen-
räume gebe es nun. 

„Bei der Konzeption des Um-
baus wurden die Ärzte, Schwes-
tern und Pfleger mit einbezogen“,
so Peschel. „Das freut uns sehr, hat
einige Verbesserungen möglich
gemacht und ist in anderen Häu-
sern nicht unbedingt üblich.“ Ar-
chitekt Jan Rautengarten von der
Firma „Ipro Plan“ aus Chemnitz
hat die Pläne gemacht und weist
auf Besonderheiten hin. Unter an-
derem die Wandfarben im neuen
Wartebereich: Das Blau wirke
freundlich und beruhigend. Die
Bilder an den Wänden stammen
von den Mitgliedern des Fotoclubs
Meißen. T. Grau

Das Porzellan hat im Meiß-
ner Stadtmuseum den Pyramiden
Platz gemacht, den Nusskna-
ckern, dem Spielzeug, den Win-
terbildern. Und während draußen
unter grauem Himmel der Frost
das Wetter-Regiment übernom-
men hat, widmet man sich in der
Ausstellungshalle am Heinrichs-
platz den schönen Seiten der kal-
ten Jahreszeit. 

„Winterfreuden“ heißt die dies-
jährige Weihnachtsausstellung, die
das Stadtmuseum noch bis Ende
Januar präsentiert. Museums-
leiterin Martina Fischer und ihre
Mitarbeiter haben zusammenge-
tragen, was den Winter liebenswert
macht, was in den Stuben und auf
Weihnachtsmärkten für Heimelig-
keit sorgt. „Wir sind selbst immer

wieder erstaunt, wie viel wir zu sol-
chen Ausstellungen aus unseren ei-
genen Beständen beisteuern kön-
nen“, sagt Martina Fischer. Für 
die „Winterfreuden“-Schau hat sie
kaum Leihgaben von anderen Mu-
seen nach Meißen holen müssen.
Bilder, Spielsachen, Weihnachts-
schmuck stammen zum größten
Teil aus dem eigenen Depot – und
damit aus Meißen oder dem nähe-
ren Umkreis.

Da wären zum Beispiel die vie-
len Weihnachtspyramiden, die
jetzt in der alten Franziskanerklos-
terkirche aufgebaut sind. „25 Stück
haben wir für die Ausstellung aus-
gesucht“, sagt die Museumsleite-
rin. „Das Besondere daran: Viele
von ihnen sind in Familien selbst
hergestellt worden. Es sind also

Unikate.“ Neben den Pyramiden
stehen – ganz klassisch für eine
Weihnachtsausstellung – Nuss-
knacker. Doch der Blick der Meiß-
ner Museumsleute richtete sich
nicht nur auf klassisches Weih-
nachtsdekor. „Der Winter ist unser
Thema.“

Zum Beispiel auf Bilder. Marti-
na  Fischer hatte vor Monaten die
Meißner aufgerufen, Fotos einzu-
senden, die die Stadt winterlich
zeigen. „Die Resonanz war riesig“,
sagt die Museumsleiterin. „Bis we-
nige Tage vor dem Aufbau der
Ausstellung haben uns die Leute
immer wieder neue Aufnahmen
zugeschickt.“ Eine Auswahl da-
von findet sich jetzt in der Schau.
Das Museum hat Bilder aus seinem
Fundus beigesteuert – darunter

auch bewegte. Es sind Filmaufnah-
men, die die Meißner Familie
Krebs in den 1920er und 1930er
Jahren zeigen. „Die Amateurfilme
haben wir für unsere Ausstellung
zu einem 30 Minuten langen Video
umkopieren lassen“, sagt Martina
Fischer. Schlittenfahrten, aber
auch sommerliche Badeszenen
von der Elbe im Stil längst vergan-
gener Jahrzehnte sind nun im
Stadtmuseum zu sehen.

Gleich nebenan zeigen Gemälde
Meißen winterlich. Eines dieser 
Bilder wurde erst kürzlich restau-
riert. Martha Mischel malte die
„Verschneiten Frauenstufen“ 1910:
„Das Gemälde war in schlechtem
Zustand“, sagt Martina Fischer.
„Jetzt kann es wieder ausgestellt
werden.“ T. Grau

Dr. Thomas Peschel (r.) und seine Kollegen arbeiten nun in einer neu gestalteten Notaufnahme

Fotos: Grau

Das Stadtmuseum zeigt in seiner neuen Schau die schönen Seiten des Winters

Pyramiden und Meißen im Schnee
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In der Meißner Obdachlosenunterkunft steht ein Leitungswechsel an – Iris Kubera geht in den Ruhestand

„Hier passiert immer etwas Neues“
Unterbrechungen ist Iris Kube-

ra gewohnt. „Hier passiert immer
etwas Neues. Keine Stunde ist wie
die andere.“ Also sei es auch kein
Problem, sich gerade jetzt Zeit für
einen Rundgang durchs Haus zu
nehmen – das Haus, in dem sie seit
1993 arbeitet. Allerdings: nur noch
ein paar Wochen. Dann wird Iris
Kubera ihren Schreibtisch räumen.
Nach Jahren als Leiterin der Meiß-
ner Obdachlosenunterkunft geht
sie in die Rente. Statt von Wehmut
und Abschied erzählt sie aber lie-
ber davon, wie ihr üblicher Ar-
beitstag abläuft – ein Tag, wie der
heutige. 

In der Erlichtstraße

Die Meißner Obdachlosenun-
terkunft ist eine Baracke in der Er-
lichtstraße im Triebischtal und ein
Schichtbetrieb. 24 Stunden am
Tag, sieben Tage in der Woche:
Immer ist mindestens ein Mitarbei-
ter des Vereins „Obdachlosenbe-
treuung Meißen e.V.“ im Haus.
Der Verein betreibt für die Städte
Meißen und Coswig und mehrere
umliegende Gemeinden die Unter-
kunft. Für die Kommunen ist es ei-
ne Pflicht, Menschen ohne eigene
Wohnung einen Schlafplatz zur
Verfügung zu stellen. In der Er-
lichtstraße dient dazu seit 1993 ei-
ne große Wohnbaracke nah der Ei-
senbahnstrecke.

„Die Unterkunft ist rund um die
Uhr mit mindestens einem Mitar-
beiter besetzt“, sagt Iris Kubera.
„Schließlich sind auch rund um die
Uhr Bewohner hier.“ Die Leiterin
hat heute Frühschicht. Dienstbe-
ginn ist dann um 7 Uhr. Es ist die
Zeit, in der in der Unterkunft ein
ganz normaler Tagesablauf so be-
ginnt: Türen klappen, Duschen
rauschen, vor der Tür wird ge-
raucht. Wer am Vormittag einen
Termin hat, wird jetzt daran erin-
nert. Die Mitarbeiter treffen Ab-
sprachen und organisieren wenn
nötig Begleitung.

Organisieren, absprechen,
möglich machen: Für die Mitarbei-
ter der Obdachlosenunterkunft ge-
hört das zu den wichtigsten Aufga-
ben. Ein schwieriger Spagat, sagt
Iris Kubera: Die Bewohner der Un-
terkunft sind frei in ihren Entschei-
dungen und ihrem Tun. Hilfe, um
ihren Alltag zu bewältigen, brau-

chen dennoch viele von ihnen.
„Man muss mit den Leuten reden
können, die richtige Tonlage fin-
den. Von oben herab geht gar
nichts.“ Iris Kubera und ihre Mitar-
beiter sorgen nicht nur dafür, dass
die Bewohner das Haus sauber hal-
ten und auf ihre Körperhygiene
achten. Sie unterstützen sie auch
beim Kontakt mit Ämtern oder
Ärzten. „Viele haben Angst vor
solchen Situationen.“ Obdachlo-
senbetreuung heißt auf dem Papier,
dass Frauen, Männern und Kin-
dern ohne eigenes Obdach ein si-
cherer und warmer Schlafplatz zur
Verfügung gestellt wird. Nur dafür
zahlen Städte und Gemeinden
Geld. In der Praxis muss Obdach-
losenbetreuung aber weit mehr
sein: Sie ist Hilfe für entwurzelte
Menschen, oft über Jahre.

Die Wohnbaracke in der Meiß-
ner Erlichtstraße ist Schlafplatz und
Lebensort für Menschen im Alter
zwischen 18 und 80 Jahren. „Es
sind mehr Männer als Frauen. Viele
haben Alkoholprobleme“, sagt Iris
Kubera. Jüngere Obdachlose, die
von anderen Drogen abhängig sei-
en, zögen meist schnell weiter in die
Großstädte. Sucht und psychische
Krankheiten seien Gründe, die

manchen in die Wohnungslosigkeit
gebracht hätten. Iris Kubera und ih-
re Mitarbeiter können einen Schlaf-
platz bieten, aber keine Therapie.
„Wir knüpfen Kontakte zu Ärzten,
Sozialarbeitern und Ämtern.“ Wie-
der ein schwieriger Spagat: „Wir
bieten auf diese Weise auch eine
gewisse Sicherheit. Die Bewohner
schätzen es, dass ihnen hier zuge-
hört wird, dass sie unterstützt wer-
den.“ Doch wer seine Obdachlosig-
keit wirklich beenden wolle, müsse
auch selbst dafür viel tun. „Wir for-
dern also auch.“

Aufgabe für die Bewohner

Zum Beispiel Sauberkeit: Täg-
lich werden die Zimmer der Be-
wohner kontrolliert, Unordnung
muss umgehend beseitigt werden.
Flure und Gemeinschaftsräume
werden jeden Tag von den Bewoh-
nern des Hauses geputzt. Wer tags-
über nicht in die Stadt zieht, darf
gern anderen helfen oder sich in der
und für die Einrichtung beschäfti-
gen. „Da tun die Leute etwas für
unser Haus.“

Eine Pflicht, die Unterkunft
tagsüber zu verlassen, gibt es aber
nicht. „Das macht die Leute klein“,

sagt Iris Kubera. Wohin sollte denn
der alte Mann gehen, der gerade
seinen Rollator mühsam über den
langen Flur schiebt? Was sollten
die Obdachlosen bei schwerem Re-
gen oder strengem Frost tun? „Die
meisten sind ohnehin tagsüber in
Meißen unterwegs.“ Alkohol gebe
vielen Bewohnern den Tagesrhyth-
mus vor. In der Obdachlosenunter-
kunft ist er ebenso wie andere Dro-
gen verboten. 

An den Nachmittagen sei es
meist ruhig in der Baracke an der Er-
lichtstraße, sagt Iris Kubera. Dann
bleibe Zeit für die Buchhaltung oder
Besorgungen. Am Abend trudeln
alle wieder ein, die einen Schlaf-
platz wollen. Die meisten haben ih-
re Habseligkeiten schon am Mor-
gen in den Zimmern gelassen und
nur die Schlüssel abgegeben. Im-
mer wieder kommen aber auch
neue Bewohner dazu. „Es gibt einen
Stamm an Bewohnern, die wir
schon seit Jahren kennen“, erklärt
Kubera. „Wir erleben aber auch ein
Kommen und Gehen.“ 

Egal ob schon lange Zeit ohne
eigene Wohnung oder Nutzer für
eine Nacht: Die Obdachlosenunter-
kunft ist für keinen ein Luxushotel.
Für Verpflegung und Wäsche muss

hier jeder Bewohner selbst sorgen.
Zur Verfügung gestellt werden eine
Küche, Waschmaschinen und Du-
schen. Bis zu 50 Schlafplätze bietet
die Wohnbaracke. An diesem Tag
sind rund 30 belegt. 

Dauerproblem Geldnot

Die Unterkunft an der Erlicht-
straße ist für Obdachlose nicht kos-
tenlos zu haben. Gut acht Euro kos-
tet pro Tag der Schlafplatz –
zahlbar je nach Fall durch die Äm-
ter oder den Nutzer. Reich wird der
Verein „Obdachlosenbetreuung
Meißen“, der die Unterkunft be-
treibt, durch diese Einnahmen
trotzdem nicht. Ohne Spenden kön-
ne das Haus kaum betrieben wer-
den, sagt Iris Kubera. 

Firmen unterstützen die Meiß-
ner Obdachlosenunterkunft, unter
anderem die Meißener Stadtwerke,
die Sparkasse und Optiker Bresan.
Dankbar sei man auch über Hilfe
wie die der Afra-Kirchgemeinde.
„Lebensmittel, die die Gemeinde-
mitglieder für den Erntedanktag
spenden, können wir im Anschluss
für unsere Bewohner nutzen.“ 

Die knappe Kassenlage sei
schon ein Dauerproblem für die
Obdachlosenunterkunft, sagt Iris
Kubera. „Da geht es uns wie wohl
auch allen anderen sozialen Institu-
tionen.“ Sparsames Wirtschaften
sei schon seit der Gründung obers-
tes Gebot. Sorgen mache es ihr
aber, wenn Kommunen sich Stück
für Stück aus der Finanzierung der
Unterkunft zurückzögen. Die Zahl
gebuchter Betten wird gesenkt, die
Sätze für die Übernachtungskosten
sollen sinken. „Das bringt unser
Haus in Existenznot – obwohl die
Kosten schon gering sind.“

Eigentlich könnte Iris Kubera
schon seit einigen Wochen ihre
Rente genießen, doch noch immer
ist sie Tag für Tag in der Erlicht-
straße. Die Nachfolge ist jedoch
schon klar: Sohn Ramis Kubera
wurde zum neuen Leiter des Hau-
ses bestimmt. „Die Leitung muss
aber ordentlich übergeben werden,
da brauchen wir eine Einarbei-
tungszeit“, sagt die scheidende
Chefin. Einige Zeit will sie deshalb
noch in der Unterkunft arbeiten -
die täglichen Überraschungen in-
klusive. „Hier passiert eben stän-
dig etwas Neues.“  T. Grau

In der Obdachlosenunterkunft wechselt die Leitung: Iris Kubera übergibt an Ramis Kubera

Meißen feierte den 300. Geburtstag der Porzellan-Manufaktur, das Unternehmen macht derzeit negative Schlagzeilen

Meißen, Manu und ein Scherbenhaufen
Porzellan raus, Weihnachts-

utensilien rein – und das ganz ohne
Scherben. Es ist das glückliche En-
de einer großen Ausstellung. Und
doch sagt Martina Fischer: „Das
Abbauen ist mir diesmal gar nicht
leicht gefallen.“ Vielleicht weil es
eben so schön war. Meissener Por-
zellan schmückte Meißens Stadt-
museum, Tausende Besucher ka-
men, um das Ereignis zu sehen. 

Wer hat frohe Kunde von Mei-
ßens bekanntestem Betrieb? Mar-
tina Fischer zum Beispiel. Die Lei-
terin des Stadtmuseums gehört zu
denen, die in diesem Jahr von der
Manufaktur profitierten. Ihren
300. Geburtstag feiert Europas äl-
teste Porzellan-Manufaktur und
Meißens Museum richtete dem Ju-
bilar eine große Ausstellung aus.
„In der hatten wir rund 9.000 Besu-
cher. Das ist für unser Haus eine
wirklich stattliche Zahl.“

Dabei hatte sich das Stadtmu-
seum eines Themas angenommen,
das in diesen Zeiten kein einfaches
ist. „Manufakturisten als Bürger der
Stadt Meißen“: In 300 Jahren zählte
die kleine Stadt etliche Künstler,
Sportler, Gesellschaftsgrößen aus
den Reihen der Manufaktur-Mitar-
beiter. Nach anfänglichem Unfrie-
den war man in Meißen froh, dem
weltbekannten Unternehmen in sei-
nen Mauern ein Zuhause zu bieten.
Meißen und Meissen gehörten ganz
einfach zusammen. 

Erfolg im Museum

Doch ausgerechnet im Jahr ih-
res 300. Geburtstags macht die
Manufaktur eher mit Absatzkrise
und Entlassungen von sich reden
als mit Jubelfeiern. Und Scherben
bringen doch nicht immer Glück:
Nachdem im Oktober in der Manu-
faktur unverkauftes Porzellan zer-
schlagen wurde, scheint auch im
Verhältnis von Stadt und Unter-
nehmen einiges zu Bruch gegan-
gen zu sein.

Zurück ins Stadtmuseum. Dort
erzählt Martina Fischer von der

vielen Arbeit, die die Sonderaus-
stellung zum Meissener Porzellan
und den Manufakturisten gemacht
habe. „Wir haben dafür enorm vie-
le Recherchen betrieben. Einen
echten Endpunkt gab es da aber
nicht. Es ist so viel Interessantes
zutage gekommen: Wir hätten
noch viel aufschreiben können.“ 
26 einzelne Themen habe man
schließlich in der Ausstellung vor-
gestellt. „Mehr kann man einfach
nicht unterbringen.“ Jetzt hoffe
man, im kommenden Jahr ein Buch
zur Ausstellung herausbringen zu
können. Die Forschungsergebnisse
sollen veröffentlicht werden. „Das
ist Stadtgeschichte in ihrer besten
Form.“ Unklar ist aber noch, ob das
Stadtmuseum Fördermittel für das
Buchprojekt bekommt.

Die Museumsleiterin berichtet
von begeisterten Besuchern und
den vielen lobenden Kommentaren

im Gästebuch. „Natürlich hat uns
da auch gefreut, dass einige unsere
Ausstellung als die für sie schönste
zum Porzellan-Jubiläum bezeich-
net haben.“ Die Konkurrenz um
diesen Titel war hart. In Meißen
richteten die Manufaktur selbst und
auch die Albrechtsburg eigene gro-
ße Sonderausstellungen aus. 

Nicht unbedingt zum Vorteil
für alle. Tatsächlich habe man sich
im Stadtmuseum noch mehr Besu-
cher erhofft. „Mit Manufaktur und
Burg kam aber leider keine ge-
meinsame Werbung für die Aus-
stellungen zustande“, sagt Martina
Fischer. Albrechtsburg und „Ma-
nu“ gehören dem Freistaat und
warben mit größeren Etats in ganz
Deutschland. „Unser Haus hatte es
da nicht leicht, wahrgenommen zu
werden.“ 

Unterschiedliche Träger, die je-
weils auf eigene Rechnung arbei-

ten – auch das gehört zur Bilanz des
großen Porzellanjubiläums. Gute
Besucherzahlen, doch trotzdem
kein allzu großer Wurf für Meißen:
Die Stimmung in der Stadt ist
durchwachsen. Karolin Hinkel-
mann, die Leiterin der Meißner
Tourist-Information, spricht in die-
sen Tagen von den positiven Wir-
kungen des Manufaktur-Jubilä-
ums. „Bei den Gästezahlen haben
wir eine steigende Tendenz.“ Zu-
mindest in den   Mitgliedsbetrieben
des Tourismusvereins sei das zu
spüren. Genaue Zahlen für Meißen
lägen allerdings noch nicht vor.
„Die Statistik wird noch ein wenig
Zeit brauchen.“ 

Schock für die Stadt

Woran liegt aber dann die Ursa-
che für die Missstimmungen in 
Sachen Meissener Porzellan? In
ihrem Jubeljahr war es die Manu-
faktur selbst, die für Scherben
sorgte. Im Sommer war Meißen
schockiert von der Entlassung rund
eines Viertels der Manufakturis-
ten. Von rund 800 auf rund 600
Mitarbeiter sollte der Personalbe-
stand in nur wenigen Monaten
schrumpfen, kündigte Geschäfts-
führer Christian Kurtzke an. Im
Geburtstagsjahr war die Feierlaune
wie weggeblasen. „Manufakturis-
ten als Bürger der Stadt Meißen“:
Wie viele sind das noch? Offenbar
nicht mehr so viele, dass das Unter-
nehmen beim diesjährigen Meiß-
ner „Porzellan- und Weinfest“ ei-
nen eigenen Wagen für den
Festumzug stellen konnte. Meißen
feierte Meissen – doch die Manu-
faktur blieb in ihrem eigenen Ju-
beljahr den Festen lieber fern. Stadt
und Unternehmen fremdelten. Das
eigentliche Geburtstagsdatum im
Juni wurde zwar mit dem Auftritt
des Petersburger Mariinski-Or-
chesters auf dem Domplatz gefei-
ert. Doch dabei blieb der erwartete
Ansturm der Meißner Festgäste
aus. Gut möglich, dass es daran ge-
legen hatte, dass die Manufaktur

den Festakt erst wenige Tage vorab
als öffentlich erklärt hatte. 

In Sachen Öffentlichkeitsar-
beit kann die Manufaktur durch-
aus noch lernen. Das zeigte sich
auch vor wenigen Tagen, als ein
„Scherbengericht“ in dem Unter-
nehmen für Aufregung in Meißen
sorgte. Die Geräusche von zer-
springendem Porzellan, die an ei-
nem Oktoberabend aus dem Fir-
mengelände drangen, stammten
nicht von einem Polterabend. Auf
Beschwerden und Fragen zu den
Vorgängen hüllten sich Ge-
schäftsführung und Aufsichtrat
der Manufaktur wochenlang in
Schweigen. Es brauchte bis zum
19. November, bevor das Unter-
nehmen mit einer Mitteilung an
die Öffentlichkeit ging. Es seien
„unverkäufliche Altbestände“ an
Meissener Porzellan gewesen, die
da „zerstört und der fachgerechten
Entsorgung zugeführt“ wurden.
„Ein solcher Bestandsabbau wird
von allen führenden Premium-
und Luxusmarkenanbietern welt-
weit als gängige Praxis zur Kos-
tenoptimierung und Wertsiche-
rung der Marke betrieben.“
Manufakturisten sagen, noch nie
zuvor sei fertig gestaltetes Meis-
sener ganz bewusst zerschlagen
worden.

Nicht über den Wert der Marke,
sondern über die Zukunft der Ma-
nufaktur wird seither in Meißen
diskutiert und „Abbau“ ist dabei
das Wort der Stunde. Angesichts
dessen ist der Abbau, den Muse-
umsleiterin Martina Fischer scha-
de findet, schon wieder ein wirk-
lich positiver. Schließlich haben
sie und ihre Mitarbeiter es ge-
schafft, mit Porzellan und Manu-
faktur Tausende Besucher zu be-
geistern – was im Jubiläumsjahr in
Meißen mal mehr, mal weniger ge-
lang. In 300 Jahren Geschichte las-
sen sich auch hoffnungsvolle Zei-
chen finden: Schließlich stand die
Manufaktur schon mehrfach vor
dem Aus – und hat bis jetzt doch
überlebt. T. Grau

Ein Bild aus ruhigeren Tagen: im Herbst wurde MeissenerPorzel-
lan in der Albrechtsburg präsentiert Foto: Archiv

Albrechtsburg hat Erfolg mit Sonderschau

Bis jetzt wurden rund 
110.000 Besucher gezählt

Noch bis zum Jahreswechsel
laufen in Meißen zwei weitere gro-
ße Ausstellungen, die sich der 300-
jährigen Geschichte der Manufak-
tur und des Meissener Porzellans
widmen. Die Schau „Der Stein der
Weis(s)en“ in der Albrechtsburg
wurde wegen des großen Besucher-
andrangs verlängert. In der Verwal-
tung des Staatsbetriebs „Schlösser-
land Sachsen“, zu dem die Burg
gehört, ist man mit der Resonanz
sehr zufrieden. Zwischen Mai und
Oktober hatten 100.000 Besucher
die Ausstellung in der Albrechts-
burg gesehen. „Ende November
liegen wir schon bei rund 110.000
Besuchern“, sagt „Schlösserland“-
Sprecherin Petra Brommer.

Die Besucherzahlen seien umso
erfreulicher, wenn man die Kon-
kurrenz der Ausstellungen zum
Porzellan-Jubiläum bedenke. „Al-
lein in Meißen und dem Umland
gab und gibt es mehrere Schauen.
Umfassender als in diesem Jahr
konnte man kaum über das Meisse-
ner Porzellan informiert werden.“
Die Ausstellung in der Albrechts-
burg habe aber besonderen An-
klang bei den Besuchern gefunden:
„Sie wurde durchweg positiv auf-
genommen.“ 

Erfolg mit Porzellan will man
aber auch nach Ausstellungsende
haben. Im kommenden Jahr wird in
der Albrechtsburg die neue Dauer-
ausstellung eingerichtet. Im Mai
2011 soll sie eröffnet werden. „Sie
wird sich nicht ausschließlich dem
Porzellan widmen, sondern die
sächsische Landesgeschichte um-
fassender vorstellen“, kündigt Petra
Brommer an. „Teile der Sonderaus-
stellung werden aber übernommen.
Die Albrechtsburg ist mit der Ge-
schichte des Porzellans verbunden
und das wird auch dargestellt.“

Dauerausstellung ab Mai

Albrechtsburg und Porzellan-
Manufaktur hatten in diesem Jahr
auch über Ausstellungen hinaus
Zusammenarbeit vereinbart. So
kündigte die Manufaktur an, wich-
tige Veranstaltungen des Unter-
nehmens in der Burg abzuhalten.
So wurde in diesem Jahr die neue
„Exklusivkollektion“ von Meissen
in der Albrechtsburg vorgestellt.
Petra Brommer: „Da gab es ein be-
eindruckendes Zusammenspiel.“
Ob und wie die Manufaktur Räume
der Albrechtsburg künftig nutzen
will, sei aber noch nicht klar. T. Gr.

Landtagsabgeordnete wollen Aufklärung

„Aufgabe, wirtschaftlich 
zu arbeiten“

Die Vernichtung von Porzellan
in der Meißner Manufaktur hat
nicht nur die Medien in Deutsch-
land und dem Ausland beschäf-
tigt. Die Aktion vom Oktober 
beschäftigt auch Sachsens Lan-
despolitik. Landtagsabgeordnete
fordern Aufklärung, unter ande-
rem auch die Meißnerin Karin
Strempel (CDU).

Nachdem die Vernichtung
von Porzellan bestätigt hat, gab
es in der Landespolitik den Ruf
nach Konsequenzen. Was wird
jetzt geschehen?

Wir wollen eine sachliche Auf-
klärung über die Hintergründe der
Aktion. Bei uns in der CDU-Frakti-
on ist das Thema auf der Tagesord-
nung, schließlich ist die Porzellan-
Manufaktur ein Unternehmen des
Freistaats. Unsere Arbeitskreise für
Haushalt und Finanzen und für
Wirtschaft wollen nun von der Ge-
schäftsführung Informationen.

Wie war die Reaktion aus
dem Unternehmen?

Positiv. Der Geschäftsführer Dr.
Christian Kurtzke hat gleich re-
agiert, eine Einladung liegt schon
vor. Der Termin ist aber noch abzu-
stimmen.

Die Vernichtung des Porzel-
lans wird von der Geschäftsfüh-
rung als ein Beitrag zur Sanierung
des Unternehmens bezeichnet.
Die Manufaktur ist Eigentum des
Freistaats und wird immer auch
als eine Kulturinstitution bezeich-
net: Muss so ein Unternehmen in
jedem Fall Gewinne erwirtschaf-
ten?

Die Manufaktur ist auch ein
Wirtschaftsbetrieb und hat damit
immer die Aufgabe, wirtschaftlich
zu arbeiten und wenn möglich
schwarze Zahlen zu schreiben. Es
ist die haushalterische Pflicht und
legitim, dass so ein Betrieb nicht zu-
erst nach Zuschüssen schielt.  

„Unverkäufliche Altbestände“
Mit einer Presseerklärung be-

stätigte die Manufaktur nach
mehrwöchigem Schweigen die
Zerstörung von Meissener Por-
zellan auf ihrem Firmengelände.
Nachfolgend der Text der Erklä-
rung: 

„Weiterer Schritt bei der er-
folgreichen Sanierung des Traditi-
onshauses. Die Staatliche Porzel-
lan-Manufaktur Meissen GmbH
bestätigt die Aussage des Auf-
sichtsratsvorsitzenden und ehema-
ligen sächsischen Ministerpräsi-
denten Prof. Dr. Kurt Biedenkopf,
der zufolge die Manufaktur sich
von einem Teil ihrer Altbestände
getrennt hätte. Am 14. Oktober
wurde die Charge als „unverkäuf-
licher Altbestände“ klassifizierter
Waren in der Manufaktur zerstört
und der fachgerechten Entsorgung
zugeführt. Zuvor wurden sämtliche
Maßnahmen der Verwertung de-
tailliert geprüft (Outlets, Sonder-
verkaufsmaßnahmen etc).

Damit hat die Geschäftsfüh-
rung der Manufaktur einen Be-
schluss des Aufsichtsrats umge-
setzt, der zuvor einstimmig von
allen Aufsichtsratsmitgliedern der
Manufaktur gefasst wurde. In der
Stadt Meißen war es in diesem Zu-
sammenhang zu Irritationen ge-
kommen, da Oberbürgermeister
Olaf Raschke – selbst Mitglied des
Aufsichtsrats – in einem öffentli-
chen Brief an die Manufaktur die
Geschäftsführung um Stellungnah-
me bat.

Ein solcher Bestandsabbau
wird von allen führenden Premi-
um- und Luxusmarkenanbietern
weltweit als gängige Praxis zur
Kostenoptimierung und Wertsi-
cherung der Marke betrieben. Be-
wusst hat die Geschäftsführung
entschieden, die zu entsorgenden
Altbestände nicht „heimlich“ an
andere Stelle zu transportieren,

sondern die Zerstörung in der Ma-
nufaktur selbst vorzunehmen, um
eine missbräuchliche Verwendung
auszuschließen. Anders als berich-
tet, wurde die Entsorgung mit
Rücksicht auf die Besucher der
Manufaktur bereits tagsüber um
17.00 Uhr begonnen. Aus ge-
schäftsstrategischen Gründen gibt
die Manufaktur keine Details über
die abgebaute Sortimentsstruktur
und die Herstellkosten bekannt.

Die Maßnahme ist ein weiterer,
entscheidender Schritt im Rahmen
des Strukturwandels und bei der
Sanierung des Traditionsunter-
nehmens, die Ende 2008 nach dem
Wechsel der Geschäftsführung 
eingeleitet wurde. „Durch die ein-
geleiteten Maßnahmen der Sorti-
mentsoptimierung und des Struk-
turwandels verfolgen wir das Ziel,
solche Bereinigungen in Zukunft
auf ein Minimum zu reduzieren und
unsere Produktion noch besser auf
die Bedürfnisse unserer Zielgrup-
pen auszurichten. Durch optimier-
te Prozesse können wir dann die Ri-
siken großer Vorproduktionen
dank höherer Flexibilität von vorn-
herein vermeiden – aus dem trägen
Tanker wird eine Flotte von
Schnellbooten“, erläutert Dr.
Christian Kurtzke, Vorsitzender
der Geschäftsführung, das ange-
strebte Sanierungsziel. „Mit die-
sem Schritt haben wir ein entschei-
dendes Ziel der seit zwei Jahren
andauernden Aufräumarbeiten in
der Manufaktur abgeschlossen.“

Aktuell sieht sich das Unterneh-
men mit einem Wachstum von etwa
30 Prozent in den eigenen Bou-
tiquen in Deutschland gegenüber
dem mit etwa 20 Prozent weiterhin
stark abnehmenden Markt auf Er-
folgskurs. Einen wesentlichen Ein-
fluss auf das Jahresergebnis 2010
wird jedoch das anstehende Weih-
nachtsgeschäft haben.“ 

Foto: Grau
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In der Meißner Obdachlosenunterkunft steht ein Leitungswechsel an – Iris Kubera geht in den Ruhestand

„Hier passiert immer etwas Neues“
Unterbrechungen ist Iris Kube-

ra gewohnt. „Hier passiert immer
etwas Neues. Keine Stunde ist wie
die andere.“ Also sei es auch kein
Problem, sich gerade jetzt Zeit für
einen Rundgang durchs Haus zu
nehmen – das Haus, in dem sie seit
1993 arbeitet. Allerdings: nur noch
ein paar Wochen. Dann wird Iris
Kubera ihren Schreibtisch räumen.
Nach Jahren als Leiterin der Meiß-
ner Obdachlosenunterkunft geht
sie in die Rente. Statt von Wehmut
und Abschied erzählt sie aber lie-
ber davon, wie ihr üblicher Ar-
beitstag abläuft – ein Tag, wie der
heutige. 

In der Erlichtstraße

Die Meißner Obdachlosenun-
terkunft ist eine Baracke in der Er-
lichtstraße im Triebischtal und ein
Schichtbetrieb. 24 Stunden am
Tag, sieben Tage in der Woche:
Immer ist mindestens ein Mitarbei-
ter des Vereins „Obdachlosenbe-
treuung Meißen e.V.“ im Haus.
Der Verein betreibt für die Städte
Meißen und Coswig und mehrere
umliegende Gemeinden die Unter-
kunft. Für die Kommunen ist es ei-
ne Pflicht, Menschen ohne eigene
Wohnung einen Schlafplatz zur
Verfügung zu stellen. In der Er-
lichtstraße dient dazu seit 1993 ei-
ne große Wohnbaracke nah der Ei-
senbahnstrecke.

„Die Unterkunft ist rund um die
Uhr mit mindestens einem Mitar-
beiter besetzt“, sagt Iris Kubera.
„Schließlich sind auch rund um die
Uhr Bewohner hier.“ Die Leiterin
hat heute Frühschicht. Dienstbe-
ginn ist dann um 7 Uhr. Es ist die
Zeit, in der in der Unterkunft ein
ganz normaler Tagesablauf so be-
ginnt: Türen klappen, Duschen
rauschen, vor der Tür wird ge-
raucht. Wer am Vormittag einen
Termin hat, wird jetzt daran erin-
nert. Die Mitarbeiter treffen Ab-
sprachen und organisieren wenn
nötig Begleitung.

Organisieren, absprechen,
möglich machen: Für die Mitarbei-
ter der Obdachlosenunterkunft ge-
hört das zu den wichtigsten Aufga-
ben. Ein schwieriger Spagat, sagt
Iris Kubera: Die Bewohner der Un-
terkunft sind frei in ihren Entschei-
dungen und ihrem Tun. Hilfe, um
ihren Alltag zu bewältigen, brau-

chen dennoch viele von ihnen.
„Man muss mit den Leuten reden
können, die richtige Tonlage fin-
den. Von oben herab geht gar
nichts.“ Iris Kubera und ihre Mitar-
beiter sorgen nicht nur dafür, dass
die Bewohner das Haus sauber hal-
ten und auf ihre Körperhygiene
achten. Sie unterstützen sie auch
beim Kontakt mit Ämtern oder
Ärzten. „Viele haben Angst vor
solchen Situationen.“ Obdachlo-
senbetreuung heißt auf dem Papier,
dass Frauen, Männern und Kin-
dern ohne eigenes Obdach ein si-
cherer und warmer Schlafplatz zur
Verfügung gestellt wird. Nur dafür
zahlen Städte und Gemeinden
Geld. In der Praxis muss Obdach-
losenbetreuung aber weit mehr
sein: Sie ist Hilfe für entwurzelte
Menschen, oft über Jahre.

Die Wohnbaracke in der Meiß-
ner Erlichtstraße ist Schlafplatz und
Lebensort für Menschen im Alter
zwischen 18 und 80 Jahren. „Es
sind mehr Männer als Frauen. Viele
haben Alkoholprobleme“, sagt Iris
Kubera. Jüngere Obdachlose, die
von anderen Drogen abhängig sei-
en, zögen meist schnell weiter in die
Großstädte. Sucht und psychische
Krankheiten seien Gründe, die

manchen in die Wohnungslosigkeit
gebracht hätten. Iris Kubera und ih-
re Mitarbeiter können einen Schlaf-
platz bieten, aber keine Therapie.
„Wir knüpfen Kontakte zu Ärzten,
Sozialarbeitern und Ämtern.“ Wie-
der ein schwieriger Spagat: „Wir
bieten auf diese Weise auch eine
gewisse Sicherheit. Die Bewohner
schätzen es, dass ihnen hier zuge-
hört wird, dass sie unterstützt wer-
den.“ Doch wer seine Obdachlosig-
keit wirklich beenden wolle, müsse
auch selbst dafür viel tun. „Wir for-
dern also auch.“

Aufgabe für die Bewohner

Zum Beispiel Sauberkeit: Täg-
lich werden die Zimmer der Be-
wohner kontrolliert, Unordnung
muss umgehend beseitigt werden.
Flure und Gemeinschaftsräume
werden jeden Tag von den Bewoh-
nern des Hauses geputzt. Wer tags-
über nicht in die Stadt zieht, darf
gern anderen helfen oder sich in der
und für die Einrichtung beschäfti-
gen. „Da tun die Leute etwas für
unser Haus.“

Eine Pflicht, die Unterkunft
tagsüber zu verlassen, gibt es aber
nicht. „Das macht die Leute klein“,

sagt Iris Kubera. Wohin sollte denn
der alte Mann gehen, der gerade
seinen Rollator mühsam über den
langen Flur schiebt? Was sollten
die Obdachlosen bei schwerem Re-
gen oder strengem Frost tun? „Die
meisten sind ohnehin tagsüber in
Meißen unterwegs.“ Alkohol gebe
vielen Bewohnern den Tagesrhyth-
mus vor. In der Obdachlosenunter-
kunft ist er ebenso wie andere Dro-
gen verboten. 

An den Nachmittagen sei es
meist ruhig in der Baracke an der Er-
lichtstraße, sagt Iris Kubera. Dann
bleibe Zeit für die Buchhaltung oder
Besorgungen. Am Abend trudeln
alle wieder ein, die einen Schlaf-
platz wollen. Die meisten haben ih-
re Habseligkeiten schon am Mor-
gen in den Zimmern gelassen und
nur die Schlüssel abgegeben. Im-
mer wieder kommen aber auch
neue Bewohner dazu. „Es gibt einen
Stamm an Bewohnern, die wir
schon seit Jahren kennen“, erklärt
Kubera. „Wir erleben aber auch ein
Kommen und Gehen.“ 

Egal ob schon lange Zeit ohne
eigene Wohnung oder Nutzer für
eine Nacht: Die Obdachlosenunter-
kunft ist für keinen ein Luxushotel.
Für Verpflegung und Wäsche muss

hier jeder Bewohner selbst sorgen.
Zur Verfügung gestellt werden eine
Küche, Waschmaschinen und Du-
schen. Bis zu 50 Schlafplätze bietet
die Wohnbaracke. An diesem Tag
sind rund 30 belegt. 

Dauerproblem Geldnot

Die Unterkunft an der Erlicht-
straße ist für Obdachlose nicht kos-
tenlos zu haben. Gut acht Euro kos-
tet pro Tag der Schlafplatz –
zahlbar je nach Fall durch die Äm-
ter oder den Nutzer. Reich wird der
Verein „Obdachlosenbetreuung
Meißen“, der die Unterkunft be-
treibt, durch diese Einnahmen
trotzdem nicht. Ohne Spenden kön-
ne das Haus kaum betrieben wer-
den, sagt Iris Kubera. 

Firmen unterstützen die Meiß-
ner Obdachlosenunterkunft, unter
anderem die Meißener Stadtwerke,
die Sparkasse und Optiker Bresan.
Dankbar sei man auch über Hilfe
wie die der Afra-Kirchgemeinde.
„Lebensmittel, die die Gemeinde-
mitglieder für den Erntedanktag
spenden, können wir im Anschluss
für unsere Bewohner nutzen.“ 

Die knappe Kassenlage sei
schon ein Dauerproblem für die
Obdachlosenunterkunft, sagt Iris
Kubera. „Da geht es uns wie wohl
auch allen anderen sozialen Institu-
tionen.“ Sparsames Wirtschaften
sei schon seit der Gründung obers-
tes Gebot. Sorgen mache es ihr
aber, wenn Kommunen sich Stück
für Stück aus der Finanzierung der
Unterkunft zurückzögen. Die Zahl
gebuchter Betten wird gesenkt, die
Sätze für die Übernachtungskosten
sollen sinken. „Das bringt unser
Haus in Existenznot – obwohl die
Kosten schon gering sind.“

Eigentlich könnte Iris Kubera
schon seit einigen Wochen ihre
Rente genießen, doch noch immer
ist sie Tag für Tag in der Erlicht-
straße. Die Nachfolge ist jedoch
schon klar: Sohn Ramis Kubera
wurde zum neuen Leiter des Hau-
ses bestimmt. „Die Leitung muss
aber ordentlich übergeben werden,
da brauchen wir eine Einarbei-
tungszeit“, sagt die scheidende
Chefin. Einige Zeit will sie deshalb
noch in der Unterkunft arbeiten -
die täglichen Überraschungen in-
klusive. „Hier passiert eben stän-
dig etwas Neues.“  T. Grau

In der Obdachlosenunterkunft wechselt die Leitung: Iris Kubera übergibt an Ramis Kubera

Meißen feierte den 300. Geburtstag der Porzellan-Manufaktur, das Unternehmen macht derzeit negative Schlagzeilen

Meißen, Manu und ein Scherbenhaufen
Porzellan raus, Weihnachts-

utensilien rein – und das ganz ohne
Scherben. Es ist das glückliche En-
de einer großen Ausstellung. Und
doch sagt Martina Fischer: „Das
Abbauen ist mir diesmal gar nicht
leicht gefallen.“ Vielleicht weil es
eben so schön war. Meissener Por-
zellan schmückte Meißens Stadt-
museum, Tausende Besucher ka-
men, um das Ereignis zu sehen. 

Wer hat frohe Kunde von Mei-
ßens bekanntestem Betrieb? Mar-
tina Fischer zum Beispiel. Die Lei-
terin des Stadtmuseums gehört zu
denen, die in diesem Jahr von der
Manufaktur profitierten. Ihren
300. Geburtstag feiert Europas äl-
teste Porzellan-Manufaktur und
Meißens Museum richtete dem Ju-
bilar eine große Ausstellung aus.
„In der hatten wir rund 9.000 Besu-
cher. Das ist für unser Haus eine
wirklich stattliche Zahl.“

Dabei hatte sich das Stadtmu-
seum eines Themas angenommen,
das in diesen Zeiten kein einfaches
ist. „Manufakturisten als Bürger der
Stadt Meißen“: In 300 Jahren zählte
die kleine Stadt etliche Künstler,
Sportler, Gesellschaftsgrößen aus
den Reihen der Manufaktur-Mitar-
beiter. Nach anfänglichem Unfrie-
den war man in Meißen froh, dem
weltbekannten Unternehmen in sei-
nen Mauern ein Zuhause zu bieten.
Meißen und Meissen gehörten ganz
einfach zusammen. 

Erfolg im Museum

Doch ausgerechnet im Jahr ih-
res 300. Geburtstags macht die
Manufaktur eher mit Absatzkrise
und Entlassungen von sich reden
als mit Jubelfeiern. Und Scherben
bringen doch nicht immer Glück:
Nachdem im Oktober in der Manu-
faktur unverkäufliches Porzellan
zerschlagen wurde, scheint auch
im Verhältnis von Stadt und Unter-
nehmen einiges zu Bruch gegan-
gen zu sein.

Zurück ins Stadtmuseum. Dort
erzählt Martina Fischer von der

vielen Arbeit, die die Sonderaus-
stellung zum Meissener Porzellan
und den Manufakturisten gemacht
habe. „Wir haben dafür enorm vie-
le Recherchen betrieben. Einen
echten Endpunkt gab es da aber
nicht. Es ist so viel Interessantes
zutage gekommen: Wir hätten
noch viel aufschreiben können.“ 
26 einzelne Themen habe man
schließlich in der Ausstellung vor-
gestellt. „Mehr kann man einfach
nicht unterbringen.“ Jetzt hoffe
man, im kommenden Jahr ein Buch
zur Ausstellung herausbringen zu
können. Die Forschungsergebnisse
sollen veröffentlicht werden. „Das
ist Stadtgeschichte in ihrer besten
Form.“ Unklar ist aber noch, ob das
Stadtmuseum Fördermittel für das
Buchprojekt bekommt.

Die Museumsleiterin berichtet
von begeisterten Besuchern und
den vielen lobenden Kommentaren

im Gästebuch. „Natürlich hat uns
da auch gefreut, dass einige unsere
Ausstellung als die für sie schönste
zum Porzellan-Jubiläum bezeich-
net haben.“ Die Konkurrenz um
diesen Titel war hart. In Meißen
richteten die Manufaktur selbst und
auch die Albrechtsburg eigene 
große Sonderausstellungen aus. 

Nicht unbedingt zum Vorteil
für alle. Tatsächlich habe man sich
im Stadtmuseum noch mehr Besu-
cher erhofft. „Mit Manufaktur und
Burg kam aber leider keine ge-
meinsame Werbung für die Aus-
stellungen zustande“, sagt Martina
Fischer. Albrechtsburg und „Ma-
nu“ gehören dem Freistaat und
warben mit größeren Etats in ganz
Deutschland. „Unser Haus hatte es
da nicht leicht, wahrgenommen zu
werden.“ 

Unterschiedliche Träger, die je-
weils auf eigene Rechnung arbei-

ten – auch das gehört zur Bilanz des
großen Porzellanjubiläums. Gute
Besucherzahlen, doch trotzdem
kein allzu großer Wurf für Meißen:
Die Stimmung in der Stadt ist
durchwachsen. Karolin Hinkel-
mann, die Leiterin der Meißner
Tourist-Information, spricht in die-
sen Tagen von den positiven Wir-
kungen des Manufaktur-Jubilä-
ums. „Bei den Gästezahlen haben
wir eine steigende Tendenz.“ Zu-
mindest in den   Mitgliedsbetrieben
des Tourismusvereins sei das zu
spüren. Genaue Zahlen für Meißen
lägen allerdings noch nicht vor.
„Die Statistik wird noch ein wenig
Zeit brauchen.“ 

Schock für die Stadt

Woran liegt aber dann die Ursa-
che für die Missstimmungen in 
Sachen Meissener Porzellan? In
ihrem Jubeljahr war es die Manu-
faktur selbst, die für Scherben
sorgte. Im Sommer war Meißen
schockiert von der Entlassung rund
eines Viertels der Manufakturis-
ten. Von rund 800 auf rund 600
Mitarbeiter sollte der Personalbe-
stand in nur wenigen Monaten
schrumpfen, kündigte Geschäfts-
führer Christian Kurtzke an. Im
Geburtstagsjahr war die Feierlaune
wie weggeblasen. „Manufakturis-
ten als Bürger der Stadt Meißen“:
Wie viele sind das noch? Offenbar
nicht mehr so viele, dass das Unter-
nehmen beim diesjährigen Meiß-
ner „Porzellan- und Weinfest“ ei-
nen eigenen Wagen für den
Festumzug stellen konnte. Meißen
feierte Meissen – doch die Manu-
faktur blieb in ihrem eigenen Ju-
beljahr den Festen lieber fern. Stadt
und Unternehmen fremdelten. Das
eigentliche Geburtstagsdatum im
Juni wurde zwar mit dem Auftritt
des Petersburger Mariinski-Or-
chesters auf dem Domplatz gefei-
ert. Doch dabei blieb der erwartete
Ansturm der Meißner Festgäste
aus. Gut möglich, dass es daran ge-
legen hatte, dass die Manufaktur

den Festakt erst wenige Tage vorab
als öffentlich erklärt hatte. 

In Sachen Öffentlichkeitsar-
beit kann die Manufaktur durch-
aus noch lernen. Das zeigte sich
auch vor wenigen Tagen, als ein
„Scherbengericht“ in dem Unter-
nehmen für Aufregung in Meißen
sorgte. Die Geräusche von zer-
springendem Porzellan, die an ei-
nem Oktoberabend aus dem Fir-
mengelände drangen, stammten
nicht von einem Polterabend. Auf
Beschwerden und Fragen zu den
Vorgängen hüllten sich Ge-
schäftsführung und Aufsichtrat
der Manufaktur wochenlang in
Schweigen. Es brauchte bis zum
19. November, bevor das Unter-
nehmen mit einer Mitteilung an
die Öffentlichkeit ging. Es seien
„unverkäufliche Altbestände“ an
Meissener Porzellan gewesen, die
da „zerstört und der fachgerechten
Entsorgung zugeführt“ wurden.
„Ein solcher Bestandsabbau wird
von allen führenden Premium-
und Luxusmarkenanbietern welt-
weit als gängige Praxis zur Kos-
tenoptimierung und Wertsiche-
rung der Marke betrieben.“
Manufakturisten sagen, noch nie
zuvor sei fertig gestaltetes Meis-
sener ganz bewusst zerschlagen
worden.

Nicht über den Wert der Marke,
sondern über die Zukunft der Ma-
nufaktur wird seither in Meißen
diskutiert und „Abbau“ ist dabei
das Wort der Stunde. Angesichts
dessen ist der Abbau, den Muse-
umsleiterin Martina Fischer scha-
de findet, schon wieder ein wirk-
lich positiver. Schließlich haben
sie und ihre Mitarbeiter es ge-
schafft, mit Porzellan und Manu-
faktur Tausende Besucher zu be-
geistern – was im Jubiläumsjahr in
Meißen mal mehr, mal weniger ge-
lang. In 300 Jahren Geschichte las-
sen sich auch hoffnungsvolle Zei-
chen finden: Schließlich stand die
Manufaktur schon mehrfach vor
dem Aus – und hat bis jetzt doch
überlebt. T. Grau

Ein Bild aus ruhigeren Tagen: im Herbst wurde MeissenerPorzel-
lan in der Albrechtsburg präsentiert Foto: Archiv

Albrechtsburg hat Erfolg mit Sonderschau

Bis jetzt wurden rund 
110.000 Besucher gezählt

Noch bis zum Jahreswechsel
laufen in Meißen zwei weitere gro-
ße Ausstellungen, die sich der 300-
jährigen Geschichte der Manufak-
tur und des Meissener Porzellans
widmen. Die Schau „Der Stein der
Weis(s)en“ in der Albrechtsburg
wurde wegen des großen Besucher-
andrangs verlängert. In der Verwal-
tung des Staatsbetriebs „Schlösser-
land Sachsen“, zu dem die Burg
gehört, ist man mit der Resonanz
sehr zufrieden. Zwischen Mai und
Oktober hatten 100.000 Besucher
die Ausstellung in der Albrechts-
burg gesehen. „Ende November
liegen wir schon bei rund 110.000
Besuchern“, sagt „Schlösserland“-
Sprecherin Petra Brommer.

Die Besucherzahlen seien umso
erfreulicher, wenn man die Kon-
kurrenz der Ausstellungen zum
Porzellan-Jubiläum bedenke. „Al-
lein in Meißen und dem Umland
gab und gibt es mehrere Schauen.
Umfassender als in diesem Jahr
konnte man kaum über das Meisse-
ner Porzellan informiert werden.“
Die Ausstellung in der Albrechts-
burg habe aber besonderen An-
klang bei den Besuchern gefunden:
„Sie wurde durchweg positiv auf-
genommen.“ 

Erfolg mit Porzellan will man
aber auch nach Ausstellungsende
haben. Im kommenden Jahr wird in
der Albrechtsburg die neue Dauer-
ausstellung eingerichtet. Im Mai
2011 soll sie eröffnet werden. „Sie
wird sich nicht ausschließlich dem
Porzellan widmen, sondern die
sächsische Landesgeschichte um-
fassender vorstellen“, kündigt Petra
Brommer an. „Teile der Sonderaus-
stellung werden aber übernommen.
Die Albrechtsburg ist mit der Ge-
schichte des Porzellans verbunden
und das wird auch dargestellt.“

Dauerausstellung ab Mai

Albrechtsburg und Porzellan-
Manufaktur hatten in diesem Jahr
auch über Ausstellungen hinaus
Zusammenarbeit vereinbart. So
kündigte die Manufaktur an, wich-
tige Veranstaltungen des Unter-
nehmens in der Burg abzuhalten.
So wurde in diesem Jahr die neue
„Exklusivkollektion“ von Meissen
in der Albrechtsburg vorgestellt.
Petra Brommer: „Da gab es ein be-
eindruckendes Zusammenspiel.“
Ob und wie die Manufaktur Räume
der Albrechtsburg künftig nutzen
will, sei aber noch nicht klar. T. Gr.

Landtagsabgeordnete wollen Aufklärung

„Aufgabe, wirtschaftlich 
zu arbeiten“

Die Vernichtung von Porzellan
in der Meißner Manufaktur hat
nicht nur die Medien in Deutsch-
land und dem Ausland beschäf-
tigt. Die Aktion vom Oktober 
beschäftigt auch Sachsens Lan-
despolitik. Landtagsabgeordnete
fordern Aufklärung, unter ande-
rem auch die Meißnerin Karin
Strempel (CDU).

Nachdem die Vernichtung
von Porzellan bestätigt hat, gab
es in der Landespolitik den Ruf
nach Konsequenzen. Was wird
jetzt geschehen?

Wir wollen eine sachliche Auf-
klärung über die Hintergründe der
Aktion. Bei uns in der CDU-Frakti-
on ist das Thema auf der Tagesord-
nung, schließlich ist die Porzellan-
Manufaktur ein Unternehmen des
Freistaats. Unsere Arbeitskreise für
Haushalt und Finanzen und für
Wirtschaft wollen nun von der Ge-
schäftsführung Informationen.

Wie war die Reaktion aus
dem Unternehmen?

Positiv. Der Geschäftsführer Dr.
Christian Kurtzke hat gleich re-
agiert, eine Einladung liegt schon
vor. Der Termin ist aber noch abzu-
stimmen.

Die Vernichtung des Porzel-
lans wird von der Geschäftsfüh-
rung als ein Beitrag zur Sanierung
des Unternehmens bezeichnet.
Die Manufaktur ist Eigentum des
Freistaats und wird immer auch
als eine Kulturinstitution bezeich-
net: Muss so ein Unternehmen in
jedem Fall Gewinne erwirtschaf-
ten?

Die Manufaktur ist auch ein
Wirtschaftsbetrieb und hat damit
immer die Aufgabe, wirtschaftlich
zu arbeiten und wenn möglich
schwarze Zahlen zu schreiben. Es
ist die haushalterische Pflicht und
legitim, dass so ein Betrieb nicht zu-
erst nach Zuschüssen schielt.  

„Unverkäufliche Altbestände“
Mit einer Presseerklärung be-

stätigte die Manufaktur nach
mehrwöchigem Schweigen die
Zerstörung von Meissener Por-
zellan auf ihrem Firmengelände.
Nachfolgend der Text der Erklä-
rung: 

„Weiterer Schritt bei der er-
folgreichen Sanierung des Traditi-
onshauses. Die Staatliche Porzel-
lan-Manufaktur Meissen GmbH
bestätigt die Aussage des Auf-
sichtsratsvorsitzenden und ehema-
ligen sächsischen Ministerpräsi-
denten Prof. Dr. Kurt Biedenkopf,
der zufolge die Manufaktur sich
von einem Teil ihrer Altbestände
getrennt hätte. Am 14. Oktober
wurde die Charge als „unverkäuf-
licher Altbestände“ klassifizierter
Waren in der Manufaktur zerstört
und der fachgerechten Entsorgung
zugeführt. Zuvor wurden sämtliche
Maßnahmen der Verwertung de-
tailliert geprüft (Outlets, Sonder-
verkaufsmaßnahmen etc).

Damit hat die Geschäftsfüh-
rung der Manufaktur einen Be-
schluss des Aufsichtsrats umge-
setzt, der zuvor einstimmig von
allen Aufsichtsratsmitgliedern der
Manufaktur gefasst wurde. In der
Stadt Meißen war es in diesem Zu-
sammenhang zu Irritationen ge-
kommen, da Oberbürgermeister
Olaf Raschke – selbst Mitglied des
Aufsichtsrats – in einem öffentli-
chen Brief an die Manufaktur die
Geschäftsführung um Stellungnah-
me bat.

Ein solcher Bestandsabbau
wird von allen führenden Premi-
um- und Luxusmarkenanbietern
weltweit als gängige Praxis zur
Kostenoptimierung und Wertsi-
cherung der Marke betrieben. Be-
wusst hat die Geschäftsführung
entschieden, die zu entsorgenden
Altbestände nicht „heimlich“ an
andere Stelle zu transportieren,

sondern die Zerstörung in der Ma-
nufaktur selbst vorzunehmen, um
eine missbräuchliche Verwendung
auszuschließen. Anders als berich-
tet, wurde die Entsorgung mit
Rücksicht auf die Besucher der
Manufaktur bereits tagsüber um
17.00 Uhr begonnen. Aus ge-
schäftsstrategischen Gründen gibt
die Manufaktur keine Details über
die abgebaute Sortimentsstruktur
und die Herstellkosten bekannt.

Die Maßnahme ist ein weiterer,
entscheidender Schritt im Rahmen
des Strukturwandels und bei der
Sanierung des Traditionsunter-
nehmens, die Ende 2008 nach dem
Wechsel der Geschäftsführung 
eingeleitet wurde. „Durch die ein-
geleiteten Maßnahmen der Sorti-
mentsoptimierung und des Struk-
turwandels verfolgen wir das Ziel,
solche Bereinigungen in Zukunft
auf ein Minimum zu reduzieren und
unsere Produktion noch besser auf
die Bedürfnisse unserer Zielgrup-
pen auszurichten. Durch optimier-
te Prozesse können wir dann die Ri-
siken großer Vorproduktionen
dank höherer Flexibilität von vorn-
herein vermeiden – aus dem trägen
Tanker wird eine Flotte von
Schnellbooten“, erläutert Dr.
Christian Kurtzke, Vorsitzender
der Geschäftsführung, das ange-
strebte Sanierungsziel. „Mit die-
sem Schritt haben wir ein entschei-
dendes Ziel der seit zwei Jahren
andauernden Aufräumarbeiten in
der Manufaktur abgeschlossen.“

Aktuell sieht sich das Unterneh-
men mit einem Wachstum von etwa
30 Prozent in den eigenen Bou-
tiquen in Deutschland gegenüber
dem mit etwa 20 Prozent weiterhin
stark abnehmenden Markt auf Er-
folgskurs. Einen wesentlichen Ein-
fluss auf das Jahresergebnis 2010
wird jedoch das anstehende Weih-
nachtsgeschäft haben.“ 

Foto: Grau
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Meißner Afra-Kirchgemeinde will mit neuer Aktion auf sich aufmerksam machen

Laternenlicht für Kirchenbau

Laternenlicht passt gut zum Ad-
vent. Und zum Anliegen der Meiß-
ner Afra-Kirchgemeinde. Deren
Mitglieder wollen in den nächsten
Wochen „Die Stadt zum Leuchten
bringen“: mit Laternen, die das
größte Gotteshaus der Gemeinde
zeigen – die Frauenkirche am
Meißner Markt. 

In vier Jahreszeiten

Für genau 4,95 Euro verkauft
die Gemeinde die Laternen an Inte-
ressenten. Das sind bei weitem
nicht nur Christen und einge-

fleischte Meißen-Liebhaber. Auf
der Laterne sind Ansichten der
Frauenkirche in verschiedenen Jah-
reszeiten zu sehen, gestaltet wurden
die Bilder vom Meißner Maler
Steffen Mikosch. Viele Meißner
wollen sich diesen Anblick nicht
entgehen lassen.

Herstellung und Verkauf der
Laternen ist eine Spendenaktion
und noch mehr als das. „Wir wol-
len die Bedeutung unserer Kirche
für die Stadt deutlich machen“,
sagt Ina Heß, die in der Verwaltung
der Gemeinde für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig ist. Die Afra-

gemeinde präge mit ihren Angebo-
ten das Leben in der Stadt und mit
ihren Gebäuden das Bild Meißens.
Doch gerade die altehrwürdigen
Kirchenbauten benötigen auch viel
Finanzkraft. Der Erlös aus dem
Verkauf der Laternen fließt des-
halb in Sanierungsarbeiten, die an
der Frauenkirche anstehen. 

In den nächsten Jahren muss an
der Kirche einiges getan werden.
Der erste Schritt ist die Sanierung
der Heizungsanlage. „Das ist eine
dringende Sache“, sagt Ina Heß.
Die derzeitige Heizungsanlage sei
defekt. „Das ist auch der Grund da-

für, dass wir die Kirche in diesem
Winter wieder nur eingeschränkt
nutzen können.“ Nur am ersten und
zweiten Advent sowie an den
Weihnachtstagen sollen in der
Frauenkirche Gottesdienste statt-
finden. „Alle anderen Veranstal-
tungen müssen wir verlegen. Zum
Glück ist jetzt die Afrakirche nach
der Sanierung beheizbar und wir
können dorthin ausweichen.“ Die
neue Heizung für die Frauenkirche
soll rund 150.000 Euro kosten und
im nächsten Jahr eingebaut werden.
Geld wird allerdings nicht nur dafür
gebraucht, sondern auch für weite-

re Arbeiten. Insgesamt rechne man
mit einem Sanierungsaufwand von
rund 1,8 Millionen Euro für die
Frauenkirche, sagt Ina Heß. „Das
sind allerdings noch Schätzungen.
An einem genauen Konzept für die
Sanierung wird noch gearbeitet.“
Klar sei aber schon, dass die Kirch-
gemeinde noch eine Besonderheit
für ihr größtes Gotteshaus plane:
Die Frauenkirche soll in den nächs-
ten Jahren mit einer Orgel aus
Meissener Porzellan ausgestattet
werden. Ein solches Instrument hat
durchaus den Wert einer sechs-
oder siebenstelligen Euro-Summe.

Es leuchtet

Der Förderverein der Frauenkir-
che hat nun bereits angefangen, die
Laternen zum Wohl der Kirche 
zu verkaufen. 1.000 Stück hatte zu-
vor die Meißner Traditionsfirma
„Brück & Sohn“ hergestellt und ge-
spendet. Wer eine Laterne bekom-
men will, sollte jetzt zugreifen, sagt
Ina Heß. „Ende November war
schon etwa ein Viertel verkauft.“
Gut möglich also, dass Meißen
schon in der Vorweihnachtszeit ein
wenig stärker leuchtet. 

Passend zum Laternenverkauf
wird noch ein Produkt bei der Akti-
on „Die Stadt zum Leuchten brin-
gen“ verkauft. Es sind Zündhölzer
in einer Schachtel mit dem Signet
der Afragemeinde und einem Bild
des Künstlers Andreas Neumann-
Nochten. „Die Stadt zum Leuchten
bringen“ will die Afragemeinde
nicht nur in diesem Winter. Die Ak-
tion werde auch in kommenden
Jahren fortgesetzt, kündigt Ina Heß
an. „Wir wollen die Streichholz-
schachteln in jedem Jahr von einem
anderen Künstler gestalten lassen.“
Die Meißner können dann sam-
meln und der Gemeinde helfen,
dass die Stadt mit guten Taten und
sanierten Kirchen glänzt. T. Grau  

Pfarrer Uwe Haubold und Gemeindemitarbeiterin Ina Heß zeigen die Laterne, die für die Afra-Gemeinde verkauft wird Fotos: Grau

Jetzt regulär im Verkehrsverbund Oberelbe 

Fahrscheinkauf per Handy möglich
Seit 2007 war die neue Anwen-

dung im Probebetrieb, seit weni-
gen Tagen ist sie regulär nutzbar:
Der Verkehrsverbund Oberelbe
verkauft nun Fahrausweise dauer-
haft auch per Mobiltelefon. Bis-
lang gibt es in Dresden und der Re-
gion Oberelbe die sogenannten
„HandyTickets“ per SMS, per kos-
tenlosem Telefonanruf oder unter
Zuhilfenahme eines kleinen Java-
Programms. Neu hinzu kommen
nun Bestellwege per mobilem In-
ternetbrowser für Smartphones
und die kostenlose Applikation für
„iPhone“-Besitzer. Damit hofft
man beim VVO auf eine steigende
Nachfrage. 

Komplettiert hat man auch das
Angebot an Fahrscheinen, die als
„Handy-Ticket“ gekauft werden
können. Ab sofort können alle Ein-
zelfahrscheine, Tageskarten und
die Vierer-Karte als „Handy-Ti-
ckets“ gekauft werden. Für Touris-
ten bietet man den Zusatzfahr-
schein zur Benutzung der 1. Klasse
an. Auch Familientageskarten und
Kleingruppenkarten sind jetzt per
SMS erhältlich.

Mehr Tickets aufs Handy

Bisher können sich Neukunden
bei der Dresdner Verkehrsbetriebe
AG (DVB) zum Vertriebskanal

anmelden. Alle wichtigen Infor-
mationen erhalten die Kunden im
Internet unter den Adressen vvo-
handyticket.de und dvb-handyti-
cket.de. Notwendig sind persönli-
che Angaben wie Handy- und
Ausweisnummer (sowie Daten
zum bevorzugten Bezahlverfah-
ren. Zukünftig wird die DB Regio
AG die DVB als sogenannter
„Kundenvertragspartner“ unter-
stützen. Für den Ticketkauf hat das
aber keine Auswirkungen. Egal bei
welchem Partnerverkehrsunter-
nehmen sich der Nutzer anmeldet,
es stehen ihm alle Fahrausweisan-
gebote im gleichen Umfang zur
Verfügung.

Änderung bei „Städtischem Bestattungswesen“

Neue Rechtsform geplant
Das städtische Tochterunter-

nehmen „Städtisches Bestattungs-
wesen Meißen“ wird zum Jahres-
beginn 2012 in eine GmbH
umgewandelt. Das beschloss der
Stadtrat auf seiner jüngsten Sit-
zung einstimmig. Die Änderung
der Rechtsform des Unterneh-
mens ändert nichts an den Besitz-
verhältnissen. Wie Betriebsleiter
Jörg Schaldach sagte, bleibe das
Bestattungswesen auch als GmbH
im alleinigen Eigentum der Stadt.
„Wir haben die Änderung lange
vorbereitet“, so Schaldach. Künf-
tig könnten damit unternehmeri-
sche Entscheidungen wohl einfa-
cher getroffen werden als heute.

Meißens Stadtrat bleibe indes
oberstes Gremium für das Unter-
nehmen. Für den Arbeitsablauf
der Mitarbeiter solle sich nichts
ändern. 

Weiter städtischer Betrieb

Der Stadtrat hat mit seinem Be-
schluss die Stadtverwaltung beauf-
tragt, die Mitarbeiter des „Bestat-
tungswesens“ verbindlich über die
Modalitäten des Betriebsüber-
gangs zu informieren. Entspre-
chende Verträge müssten vorberei-
tet werden, bevor die Räte noch
einmal über die Änderungen be-
schließen.    T. Gr.  

„Leo“ stellt in Meißen und Riesa aus

Von schrägen Vögeln
Der Meißner Künstler Kay

„Leo“ Leonhardt bestreitet in die-
sen Tagen eine Dopelausstellung
in Riesa und Meißen. Bei der Spar-
kasse Meißen zeigt er eine Aus-
wahl seiner Bilder unter dem Titel
„Kluge Sprüche & Schräge Vö-
gel“. In der Schau präsentiert
„Leo“ Leonhardt Grafiken, Zeich-
nungen und Illustrationen. Ein gro-
ßer Teil der Werke wird in der
Kundenhalle des Riesaer Sparkas-
sen-Hauptsitzes, Hauptstraße 70,
gezeigt. Doch auch in Meißen ist

„Leo“ bei der Sparkasse mit seinen
Bildern präsent: hier in der Filiale
am Dr.-Eberle-Platz nahe des
Bahnhofs. 

Der Künstler ist in Meißen ge-
boren und aufgewachsen, hat zu-
nächst in der Porzellan-Manufak-
tur gelernt und später an der
halleschen Kunsthochschule Burg
Giebichenstein studiert. Er arbeitet
freiberuflich als Künstler und De-
signer, unter anderem für Porzel-
lanmanufakturen in Deutschland
und Japan. 

Klein und fein – das verbinde
man mit dem Begriff „Manufak-
tur“, sagt Ute Czeschka. Klein und
fein, schön und voller Qualität: Sie
hat sich auf die Suche gemacht nach
Dingen, die diese Eigenschaften
vereinen – in Sachsen. „Was fällt ei-
nem ein, wenn man Sachsen und
Manufaktur zusammenbringt?“,
fragt Ute Czeschka. „Klar: Die Por-
zellan-Manufaktur in Meißen und
die Glashütter Uhrenproduzenten.“
Sicher: Das sei ein guter Anfang.
Doch es sei noch längst nicht alles.

Ute Czeschka ist Marketing-
fachfrau und hatte im Jahr 2007 für
Meißen ein umfassendes Stadtmar-
ketingkonzept entworfen. „Daher
stammt die Idee.“ Man erinnert
sich: Das Kleine, Feine und Beson-
dere, Produkte aus der Region soll-
ten im Mittelpunkt stehen, wenn
Meißen um Gäste wirbt. Zwar ver-
schwand das mit viel Beifall be-
dachte Konzept schließlich still und
leise in der Schublade. Noch immer
fehlt das Geld, es umzusetzen.
Doch für Ute Czeschka war die Ar-
beit der Startschuss zu einem neuen
Projekt: dem „Manufakturhaus“.
Es sind die kleinen und noch fast
unbekannten Manufakturen, deren
Produkte dort an den Kunden ge-
bracht werden sollen.

Noch kaum bekannt

Dazu hat sich die „Manufaktur-
haus“-Inhaberin zunächst auf die
Suche nach Produzenten gemacht.
„Es ist erstaunlich, wie viele Fir-
men es in Sachsen gibt, die beson-
dere Produkte herstellen.“ Sie hat
Kontakte geknüpft: zu einer Firma
die Rasierpinsel aus Dachshaar
herstellt, zu einer Kaffeerösterei,
zu Chocolatiers, Spielzeugprodu-
zenten und Leinewebereien. „Vie-
le dieser Unternehmen haben Kun-
den in aller Welt, in Sachsen sind
sie aber kaum bekannt“, sagt Ute
Czeschka. „Die Manufakturen ha-
ben aber Interesse daran, auch die
regionalen Märkte zu erschließen.“ 

An dieser Stelle soll das neu ge-
gründete „Manufakturhaus“ ins
Spiel kommen. Ute Czeschka
macht auf heimischem Terrain
Werbung für die Manufaktur-Pro-
dukte, vertreibt sie vorerst über ei-
ne Internet-Seite und kann sich gut
vorstellen, dass es bald auch „Ma-
nufakturhaus“-Läden in deutschen
Städten gibt, in denen die kleinen,
feinen Dinge aus Sachsen verkauft
werden. Zunächst aber sorgt die
Gründerin selbst dafür, dass das
Geschäft ins Laufen kommt. Sie
testet, ob sich Kunden für die Pro-

dukte der sächsischen Manufaktu-
ren interessieren. Im vergangenen
Jahr war Ute Czeschka beim Prosch-
witzer Weihnachtsmarkt mit ei-
nem Stand vertreten. „Dass der so
einen Erfolg hatte, war eigentlich
gar nicht abzusehen. Aber viele
Leute kamen, haben die Waren be-
wundert, gefragt, wer sie herstellt,
und gekauft.“ 

Präsentationen und Produktvor-
stellungen organisiert Ute Czesch-
ka. Auch auf Märkten ist sie ver-
treten. Das Publikum soll dabei
neugierig gemacht werden auf die
besonderen, feinen sächsischen
Waren. Eine Idee der „Manufaktur-
haus“-Gründerin ist es, einen
„Sächsischen Manufakturentag“
ins Leben zu rufen. In diesem Jahr
wird sie erstmals eine „Sächsische
Weihnacht“ im Schloss Wacker-
barth in Radebeul organisieren.
Vom 10. bis zum 12. Dezember
werden im Staatsweingut die Be-
triebe, die das „Manufakturhaus“
vertritt, ihre Waren anbieten. „25
Aussteller sollen kommen“, sagt
Ute Czeschka. „Die meisten Manu-
fakturen sind mit eigenen Mitarbei-
tern vor Ort. Dazu kommt mein
Stand, an dem ich die Produkte
mehrerer Hersteller anbiete, die
nicht selbst nach Radebeul kom-
men können.“ Wäsche, Spielzeug,
Haushaltsutensilien, feine Lebens-
mittel, Adventsdekoration: Für die
„Sächsische Weihnacht“ verspricht
Ute Czeschka ein großes Angebot.
Sie hofft im Gegenzug auf viele Be-
sucher. „Es wäre schön, wenn die
Leute entdecken, welch feines
Handwerk es in Sachsen gibt.“ 

Unter anderem in Meißen, denn
auch zu hiesigen Firmen hat Ute
Czeschka Kontakte geknüpft. „In
der Stadt sind Unternehmen ansäs-
sig, die mit ihren Produkten gut
zum „Manufakturhaus“ passen.“
Meißner Bleikristall etwa werde in
aufwendiger Handarbeit herge-
stellt und begeistere Kunden in al-
ler Welt, die Firma Bidtelia hüte
ein großes Erbe und Wissen über
Rezepturen für Keramikfarben.
„Damit lässt sich ganz individuell
auf Kundenwünsche reagieren. So
etwas ist doch wirklich eine Beson-
derheit.“ 

Die Liste der Unternehmen, de-
ren Produkte Ute Czeschkas „Ma-
nufakturhaus“ vertreibt, wächst wei-
ter. Im Internet lässt sich unter der
Adresse www.manufakturhaus.com
sehen, von welchen Firmen Produk-
te im Angebot sind. Ute Czeschka
stöbert unterdessen schon weiter
nach dem Besonderen und Feinen
aus Sachsens Manufakturen.   T. G.

Start für das „Manufakturhaus“

Meißnerin setzt auf
sächsisches Handwerk

Ute Czeschka bietet Produkte sächsischer Manufakturen an

Die „Sächsische Weihnacht“
findet erstmals im Schloss Wacker-
barth in Radebeul statt. Bei diesem
Markt bieten vom 10. bis zum 
12. Dezember sächsische Manu-
fakturen und Handwerksbetriebe
ihre Produkte an. Geöffnet ist am
Freitag von 14 bis 20 Uhr, am
Samstag von 10 bis 20 Uhr und am
Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Für
Kinder soll es am Samstag und
Sonntag eine „Weihnachtswerk-

statt“ geben. Für Samstag, 18 Uhr,
ist ein Lampionumzug geplant. Die
Erwachsenen können sich beim
Markt unter anderem an weih-
nachtlich angehauchter Jazzmusik
des Micha-Winkler-Trios erfreu-
en. Der Eintritt ist an allen Tagen
frei. Zum zeitgleich stattfindenden
Weihnachtsmarkt „Lichterglanz
und Budenzauber“ auf dem Anger
von Radebeul-Altkötzschenbroda
fährt ein Shuttlebus.
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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

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
03.-09.12. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012
10.-15.12, Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311
Notsprechstunde Fr. 14-16 Uhr,
Sa./So., Feiertag 10-11 und 17-18
Uhr; Rufbereitschaft: Mo.-Do. 18-
22 Uhr, Fr. 16-22 Uhr, Sa./So./Feier-
tag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
04.12. Frau Dr. Seddig, Schützestr.
1, Tel. 402287
05.12. Frau Dr. Brandes, Dresdner
Str. 6, Tel. 732726
11.12. Frau Dr. Richter, Brau-
hausstr. 12, Tel. 453275
12.12. Herr ZA Sporn, Brauhausstr.
12, Tel. 453275; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
02.12. Markt-Apotheke Meißen
03.12. Rathaus-Apotheke Coswig
04.12. Moritz-Apotheke Meißen
05.12. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
06.12. Elbtal-Apotheke Meißen
07.12. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
08.12. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
09.12. Alte Apotheke Weinböhla
10.12. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
11.12. Sonnen-Apotheke Meißen
12.12. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen

13.12. Kronen-Apotheke Coswig
14.12. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
15.12. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
03.-09.12. TA Dörfelt, Meißen, Ma-
rienhofstr. 17, Tel. 03521/452020
10.-16.12. Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel. 03521/
401977; jew. Sa. 7 Uhr – Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
04./05.12. Herr Dr. Quietzsch,
Weinböhla, Bahnhofstr. 4, Tel.
035243/32463
11./12.12. Herr Dr. Schwitzky, Nie-
derau, Ring der Einheit 10, Tel.
035243/50951; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
04./05.12. DS Koch, Radebeul,
Wichernstr. 12, Tel. 8303551
11./12.12. Dr. Schlosser, Boxdorf,
Kleiner Gallberg 9, Tel. 8388950;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
04.12. Dr. Hector, Krögis, Zum
Wiesengrund 2, Tel. 035244/41237,
Notsprechst. 10-12 u. 17 Uhr
05.12. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
11.12. DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Tel. 0151/
14148935
12.12. FA Schab, Burkhardswalde,
Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/
70205, Notsprechst. 10-11 u. 17
Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In Not-
fällen auch über 112 oder 03521/7
32000 od. 03731/19292

Zahnärzte
04./05.12. Frau Dr. Preißer, Nos-
sen, Waldheimer Str. 36, Tel.
035242/ 62162
11./12.12. Herr Dr. Schwanitz,
Nossen, Bahnhofstraße 19, Tel.
035242/ 68297; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des 
Coswiger Eigenbetriebes: Funk-
tel. 0177/7799773

Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht
im Bereich des Gasgeruches be-
findet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater Meißen
02.12. 10.00 Uhr Der kleine Drache
Paliwak
03.12. 19.30 Uhr Sugar – Manche
mögen’s heiß. Landesbühnen
04.12. 16.00 Uhr Schwanensee.
Landesbühnen
05.12. 18.00 Uhr Drossel-Ab-
schluss-Konzert
08.12. 10.00 Uhr Petterson und Fin-
dus. Landesbühnen *)
09.12. 10.00 Uhr Zwerg Nase. Lan-
desbühnen *)
10.12. 10.00 Uhr Zwerg Nase
10.12. 19.30 Uhr Weihnachtlicher
Liederabend mit Eva Lind
11.12. 17.00 Uhr Weihnachtskon-
zert der Musikschule Landkreis
Meißen
12.12. 15.00 Uhr Hänsel und Gretel.
Dachtheater Freital
13.12. 10.00 Uhr Froschkönig.
FranzHans-Theater Berlin
13.12. 19.30 Uhr Jubiläums-Gala
Bernd Warkus
14.12. 10.00 Uhr Froschkönig
15.12. 19.30 Uhr Weihnachtskon-
zert: Die Weihnachtsgans Auguste
mit Tom Pauls u. Elbland-Philhar-
monie *)
16.12. 10.00 u. 15.00 Uhr Hänsel
und Gretel
*) ausverkauft

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
07./14.12. 19.00 Uhr Taschenlam-
penexpedition für Kinder

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich
04./11./18.12. 15.30 Uhr 30 Minu-
ten Orgelmusik zum Advent

Frauenkirche
05.12. 16.30 Uhr Adventsmusik.
Dresdner Motettenchor

St.-Afra-Kirche
12.12. 16.30 Uhr „Ein Kind gebor’n
in Bethlehem. Adventsmusik

Porzellan-Manufaktur
10.12. 20.00 Uhr Weihnachtskon-
zert mit Prof. Dr. Strohhäcker (Or-
gel)
11.12. 20.00 Uhr „Europäische
Weihnacht“ mit Liedern und Instru-
mentalmusik

Stadtmuseum
12.12. 15.00 Uhr Konzert der Mu-
sikschule Landkreis Meißen

Winzergenossenschaft
05.12. 10.00 Uhr Adventsmarkt mit
Handwerklichem aus der Region
10.12. 19.00 Uhr Freitags in Meißen
– Sächsischen Wein erleben
11.12. 19.00 Uhr Jazzige Weih-
nachtsprobe

Schloss Proschwitz
04.12. 19 Uhr „Geistreicher“ Abend
im Schloss
11.12. 19 Uhr Weinabend in Zadel
12.12. 15 Uhr Märchen u. Plätzchen
für Große und Kleine. Schloss 

Hahnemannzentrum
03.12. 15 Uhr Düfte, Märchen und
Basteleien
13.12. 10 Uhr Kostenfreie Beratung
zur homöopathischen Behandlung

Kleines Hoftheater am Markt
02.12. 19.30 Uhr Weihnachten für
Anfänger
07.12. 18.00 Uhr Sankt Nikolaus in
Not
15.12. 19.30 Uhr Weihnachten und
Spaß dabei

Stadtspaziergänge
04./ 11. und 18.12. 14.00 Uhr Ro-
mantischer Stadtbummel mit Glüh-
wein. Treff: TIM
04.12. 16 Uhr Adventsspaziergang *)
*) Treff: hinter Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
04.12. 20 Uhr 80‘s forever and ever
07.12. 20 Uhr Wohnzimmer: Rom-
mè u. Skatabend

Radebeul 

Landesbühnen
02.12. 19.30 Uhr Die Zauberflöte;
10.00 Uhr Pettersson und Findus.
StB; 20.00 Uhr Der Hässliche. StB
03.12. 20.00 Uhr Eine kleine Lach-
musik mit Serenata Saxonia. StB
04.12. Zwerg Nase; 15.00 Uhr Pet-
terson und Findus. StB
05.12. 15.00 Uhr Faust 1; 11.00 Uhr
Pettersson und Findus. StB; 20.00
Uhr goldfischen. StB
06.12. 10.00 Uhr Eine Weihnachts-

geschichte; 10.00 Uhr Pettersson
und Findus. StB
07.12. 10.00 Uhr Zwerg Nase; 10.00
Uhr Pettersson. StB
08.12. 10.00 Uhr Hänsel und Gretel
09.12. 10.00 Uhr Hänsel und Gretel;
19.30 Uhr Schwanensee; 10.00 Uhr
Frühstück mit Wolf. StB
10.12. 19.30 Uhr My fair Lady;
10.00 Uhr Frühstück mit Wolf;
20.00 Uhr Theatersport. StB
11.12. 17.00 Uhr Eine Weihnachts-
geschichte; 20.00 Uhr Loriot – Des-
sert und mehr. StB
12.12. 15.00 Uhr Zwerg Nase; 15.00
Uhr Frühstück mit Wolf. StB
13.12. 10.00 Uhr Zwerg Nase; 10.00
Uhr Pettersson. StB
14.12. 10.00 Uhr Hänsel und Gretel
15.12. 10.00 Uhr Hänsel und Gretel

Schloss Wackerbarth
15.12. 19.30 Uhr Weihnachtskon-
zert. Landesbühnen

Nossen

11./12.12. 12.00 Uhr Romantische
Schlossweihnacht
13.-17.12. Geschichten mit der He-
xe Henriette

Coswig

04./05.12. 14 Uhr Kötitzer Weihnacht
04.12. 20 Uhr Kabarett: Die Bierhähne
09.12. 20.00 Uhr Zärtlichkeiten mit
Freunden: Weihnachtsspezial
10.12. 20.00 Uhr Baumann & Clau-
sen „Die Wende in 90 Minuten“

11.12. 20.00 Uhr Kammerabend
Duo Parthenon. V. Teresa
16.12. 16.00 Uhr Maxim Kowalew
Don Kosaken. Peter-Pauls-Kirche

Weinböhla

05.12. 16.00 Chorkonzert. Chorge-
meinschaft Coswig/Weinböhla
06.12. 20.00 Uhr Weihnachten mit
Aurora Lacasa
08.12. 20.00 Uhr 20 Jahre – Der be-
trunkene Sachse
12.12. 20.00 Uhr Markus Maria
Profitlich
14./15.12. 19.00 Uhr Loriot – Des-
sert und mehr

Großenhain

04.12. 20.00 Uhr „Hören Sie es rie-
chen?“ mit Uwe Steimle
05.12. 17.00 Uhr Romantisches zur
Weihnachtszeit
07.12. 20.00 Uhr 20 Jahre – Der be-
trunkene Sachse
10.12. 20.00 Uhr Weihnachtsjazz
12.12. 17.00 Uhr „Mitten ins Herts“.
Musik-Kasperett
16.12. 20 Uhr Gans ohne Tannen-
baum

Moritzburg

03./04.12. 19.00 Uhr Stollenbacken
mit Ziesack & Streichholz
11./12.12. 13 Uhr Mini-Weihnachts-
markt an der Aschenbrödel-Treppe

Änderungen vorbehalten

Lesung im Meißner „Schmuckwald“

Literatur über Schach
Im Meißner Geschäft „Schmuck-

wald“, Neugasse 27, steht am
Freitag, dem 10.Dezember, wie-
der eine Lesung an. Ab 20 Uhr
trägt Liane Krüger aus „Carl Haff-
ners Liebe zum Unentschieden“
vor. Es geht um die Begegnung
zweier Schachspieler im Jahre
1910. Carl Haffner, der Meister

des Remis und  ein introvertierter
junger Mensch, trifft auf den 
bis dahin ungeschlagenen Welt-
meister Emanuel Lasker. Über
mehrere spannungsvolle Partien
wird das Zusammentreffen ge-
schildert. Der Eintritt zur Lesung
im „Schmuckwald“ kostet drei
Euro. 

Bereitschaften

Anzeigen

tritt, denn es folgten noch viele weite-
re. „Bei „Herzklopfen kostenlos“ bin
ich einige Male aufgetreten“, erinnert
sich Warkus. Heinz Quermann wur-
de zu einem Freund und Förderer.
Neben Abitur und Berufsausbildung
war der junge Xylophonist zunächst
Amateurmusiker. 1970 bekam er die
in der DDR nötige erste Zulassung
als professioneller Unterhaltungs-
künstler. Jetzt führten ihn Auftritte
nicht mehr nur auf die Bühnen in der
Region. Bernd Warkus gastierte in
der ganzen DDR, in Polen, Ungarn,
der Sowjetunion. Welche Bühnen
ihm da besonders wichtig waren?
Das könne man kaum werten, sagt
Bernd Warkus. „Aufgetreten bin ich
in den Stadthallen und in den großen
Varietés der DDR: im ‚Steintor‘ in
Halle, dem Zwickauer ‚Lindenhof‘,
dem ‚Café Prag‘ in Dresden. Etwas
ganz besonderes waren die Auftritte
im Berliner Friedrichstadtpalast.“
Dort, wo die Spitze der Unterhal-
tungskünstler gastierte, hatte Bernd
Warkus im Laufe der Jahre diverse
Programme und Auftritte. 

Dabei lernte er auch die vielen
Kollegen kennen, die nun bei seiner
Jubiläumsgala am 13. Dezember in
Meißen auftreten. Gemeinsam ab-
solvierte man Tourneen. 

Privat zog Bernd Warkus 1984
nach  Meißen. Das Elbland kannte er
da schon etliche Jahre. „Einige mei-
ner ersten Engagements hatte ich in
Dresden. Ich lernte die Stadt und
auch das Umland kennen. Ich habe
mich in Sachsen verliebt.“ Und auch
wenn Warkus heute noch viel auf
Tourneen geht, ist Meißen doch sein
Lebensmittelpunkt geblieben. Er
sagt: „Zu so einer Stadt mit Fluss und
Dom kehrt man doch immer wieder
gern zurück.“ Seiner Wahlheimat hat

der Künstler über die Jahre einige
Aufmerksamkeit verschafft. Sen-
dungen fürs Fernsehen hat er hier
moderiert. „Ich will die Stadt würdig
vertreten.“ Aber da geht es nicht nur
um Außenwirkung: Kleine Auftritte
zum Weinfest gehören in jedem Jahr
für ihn dazu.

Am 13. Dezember ist wieder mit
einiger Aufmerksamkeit für den Ju-
bilar, für seine Gäste und für Meißen
zu rechnen. Zur Gala im Meißner
Theater haben sich nicht nur Künst-
ler von weither, sondern auch Fern-
sehteams angesagt. Kein Wunder,
wenn unter anderem Dagmar Frede-
ric, Regina Thoss , Uwe Jensen und
Hans-Jürgen Beyer hier gemeinsam
auf der Bühne stehen. „Die Kollegen
waren sofort bereit, hier aufzutreten“,
sagt Bernd Warkus. Er rechnet ange-
sichts der Gästeliste mit einem etwas
längeren Programm. Es soll trotz-
dem eine familiäre Atmosphäre herr-
schen. „Wir wollen hier einfach Dan-
ke sagen für die bisher gemeinsam
verbrachte Zeit.“

Noch Restkarten

Publikum ist herzlich willkom-
men: Wer noch keine Karte hat,
sollte sich aber mit der Bestellung
beeilen. „Es gibt noch einige Rest-
karten beim Meißner Theater“, sagt
Bernd Warkus. Der plant übrigens,
beim Jubiläum eine  Familientra-
dition fortzusetzen. „An diesem
Abend werde ich das Zepter am Xy-
lophon an meinen Sohn weiterge-
ben. Er steht für die vierte Künstler-
generation in der Familie.“ Zur
Ruhe setzen, will sich Warkus aber
nicht. „50 Jahre sind einiges. Aber
ein paar Jahre mehr auf der Bühne
wären auch noch schön.“ T. G.Bernd Warkus ist durch seine Xylophon-Künste bekannt geworden

Der Meißner Xylophonist  feiert sein Bühnenjubiläum mit einer Gala, zu der auch prominente Kollegen kommen werden

Bernd Warkus lädt sich viele Gäste ein

Dörschnitzer Chor sucht neuen Leiter

Gesang mit Tradition 
Ein Chor in der Lommatzscher

Pflege sucht einen neuen Leiter. 
Es ist der Volkschor „Eintracht 
Dörschnitz 1893“. Das Repertoire
der Dörschnitzer reicht von Volks-
liedern über Kanons, Wander-,
Fest-, Kirchen- und Weihnachts-
lieder bis hin zu modernen Stü-
cken. Alle werden drei- bis vier-
stimmig dargeboten – von Sängern
im Alter zwischen 30 und 81. Es ist
eine lange Tradition und die Kultur
der Lommatzscher Pflege, für die
ein Chorleiter hier mit Verantwor-
tung trägt. „Eintracht  Dörschnitz“
singt seit Jahrzehnten bei vielen
traditionellen Anlässen, dem Mai-

baumsetzen und den Dorffesten
ebenso wie zum Herbst- und Weih-
nachtsball. Der Chor ist  nicht nur
im eigenen Dorf, sondern in der
Region bekannt. 

Das Domizil der Sänger ist das
Dörschnitzer Bürgerhaus. Immer
freitags ist dort ab 19 Uhr Probe.
Für die und auch die Auftritte wird
ab Januar ein neuer Chorleiter ge-
braucht. Interessenten für die Auf-
gabe können sich beim Vereins-
vorsitzenden Uwe Moses (Telefon
035241/51058) oder bei den Chor-
mitgliedern Kerstin Zumpe
(035241/52147) oder Hannelore
Riedrich (035241/51617) melden. 

Weihnachtsmarkt in Sörnewitz 

Mit neuem Märchenstück
In Sörnewitz wird es am zweiten

Adventssonntag wieder einen
Weihnachtsmarkt geben. Im Hand-
werkerhof ist er ab 10.30 Uhr geöff-
net. Märchen sind das Thema, das
den Markt bestimmt: Bratwürste
gibt es bei den Zwergen, Broiler von
Max und Moritz, heiße Waffeln
vom Rotkäppchen, und Glühwein
von den Räubern. Im Angebot sind
auch Kaffee, Kuchen und Stollen,
Weihnachtsgestecke, Keramik und
Weihnachtliches aus dem Erzgebir-

ge. Die Besucher können basteln,
stricken oder Glas gravieren. Höhe-
punkt ist die Aufführung des neuen
Weihnachtsmärchens der Theater-
gruppe „immer dieselben“. Das
neue Stück heißt „Besuch bei Oma
Krause in Steinbach“. Es gibt meh-
rere Aufführungen. Spielbeginn ist
um 11, 13, 15 und 17 Uhr. Wer das
Stück am 5. verpasst, kann sich die
spätere Aufführung am 29. Dezem-
ber im Coswiger Sportzentrum
„Olympia“ ansehen. 

Die Auftritte hat er nicht gezählt.
Wohl aber die Jahre, die er schon auf
der Bühne steht. Und damit ist es klar:
Am 13. Dezember steht für den Xy-
lophonisten Bernd Warkus ein run-
des Jubiläum an. Genau 50 Jahre zu-
vor spielte der Meißner zum ersten
Mal vor großem Publikum. Bei der
Jubiläumsgala im Meißner Theater
werden dann Hunderte Gäste erwar-
tet – und auf der Bühne nicht nur
Bernd Warkus mit seinem Xylo-
phon, sondern etliche Sänger und
Showstars.

Seit 50 Jahren

Dagmar Frederic, Hans-Jürgen
Beyer, Gerd Christian, Ina-Maria
Federowski, Regina Thoss, Jürgen
Walter – sie und viele andere kennt
Bernd Warkus von etlichen ge-
meinsam absolvierten Auftritten.
Schon seit den 1960er Jahren gas-
tiert der Xylophonist im In- und
Ausland. Sein Künstlerberuf ist,
wie er verrät, „ererbt“. „In meiner
Familie stehe ich für die dritte Xy-
lophonisten-Generation. Der Beruf
des Unterhaltungskünstlers bleibt
erhalten.“ Aufgewachsen ist Bernd
Warkus in Staßfurt, dort  hatte er im
Alter von sechs Jahren den ersten
Xylophon-Unterricht bei seinem
Großvater, dort stand er als Neun-
jähriger am 13. Dezember 1960
zum ersten Mal auf der Bühne.
„Das war bei einer Rentnerweih-
nachtsfeier.“ Die wirklich großen
Auftritte ließen da aber gar nicht
mehr lange auf sich warten.

In der Sendung „Herzklopfen
kostenlos“, die von Heinz Quermann
moderiert wurde, stand er 1964 zum
ersten Mal vor Fernsehkameras. Of-
fenbar war es ein erfolgreicher Auf-

„Villa Teresa“ im Advent

Plätzchen und Puppentheater
In Vorweihnachtsstimmung ist

man in diesen Tagen auch in der
Coswiger Villa Teresa. Dort findet
am zweiten Adventswochenende,
dem 4. und 5. Dezember, der Kötit-
zer Weihnachtsmarkt statt. Jeweils
von 14 bis 19 Uhr ist die Villa dazu
geöffnet. Der Eintritt ist frei

In den Räumen des historischen
Hauses wird Weihnachtliches 
verkauft. Es gibt Plätzchen und
Glühwein. Kinder können bei der 
Weihnachtsbäckerei dabei sein.

Musikalischer Höhepunkt ist der
Auftritt der Jazzerin Marion Fied-
ler am Samstag ab 16 Uhr.  Am
Sonntag spielt das Puppentheater
Böhmel für Kinder das Stück
„Heimlichkeiten mit Kasper, Mol-
ly, Petz und Omi“ Beginn ist  um 
16 Uhr. Eine weitere Attraktion
soll es auch geben: Zwischen dem
Coswiger Weihnachtsmarkt am
Rathaus und der Villa Teresa ver-
kehrt an beiden Tagen eine kleine
Straßenbahn. 

Nikolausfeier bei der Heilsarmee

Überraschungen für Kinder
Am Freitag, dem 3. Dezember,

wird bei der Meißner Heilsarmee
Nikolaus gefeiert. Zwischen 16
und 18 Uhr sind Kinder im Alter
bis zu 14 Jahren ins Domizil der
Heilsarmee auf die Hirschbergstra-
ße 28 eingeladen. Nicht nur Niko-
laus mit seinem roten Mantel und
kleinen Überraschungen wird er-
wartet. Angekündigt hat sich auch

Bernd Siggelkow, der Leiter des
Berliner Kinder- und Jugend-
zentrums „Arche“. Er ist regelmä-
ßig bei der Meißner Heilsarmee zu
Gast und wird bei der Nikolausfei-
er wieder für Action und Spaß sor-
gen. Für die jungen Besucher sind
Spiele geplant. Es wird für sie Mu-
sik und weihnachtliches Essen ge-
ben. Der Eintritt zur Feier ist frei. 

Foto: PR
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Seit 150 Jahren hat Meißen Anschluss ans Eisenbahnnetz

Vom langen Ringen um den eigenen Bahnhof

Frauen bei Meissen (IV): Wie Künstlerinnen das Bild des Meissener Porzellans prägten

Gudrun Gaubes faszinierende Bilderwelten
Ist vom Meissener Porzellan die

Rede, werden oft die Namen seiner
berühmten Gestalter genannt. Ka-
endler, Höroldt, Scheurich, Börner:
Die Namen dieser Männer sind un-
trennbar mit der Geschichte der
Meissener Porzellan-Manufaktur
verbunden. Doch auch Frauen ent-
warfen für Meissen wegweisende
Porzellangestaltungen. Dr. Hans
Sonntag, ehemaliger Leiter der
Schauhalle der Manufaktur, geht im
Jubiläumsjahr der Manufaktur der
Frage nach, welchen Einfluss
Künstlerinnen auf die Gestaltung
des Meissener Porzellans nahmen.
In loser Folge stellt das Tageblatt die
Ergebnisse der Recherchen vor.

Für Dekore verantwortlich

Auch die 1961 in Stendal gebore-
ne und in Haldensleben aufgewach-
sene Gudrun Gaube studierte nach
Abitur und Betriebspraktika von
1981 bis 1987 an der Hochschule 
für Industrielle Formgestaltung Hal-
le/Saale, der Burg Giebichenstein.
Während ihres Studiums belegte sie
ein Jahr ein Abendschulstudium für
Malerei und Grafik an der Hoch-
schule für Bildende Künste in Dres-
den. Nach ihrem Studienabschluss
1987 als Diplom-Designerin nahm
sie noch ein Zusatzstudium an der

Hochschule für Kunstgewerbe in
Budapest sowie an ihrer Hochschule
in Halle auf. Anschließend war sie
bis 1990 als Assistentin an der Hoch-
schule tätig.

1990 kam sie schließlich an die
Staatliche Porzellan-Manufaktur
Meissen, um neues Design, respek-
tive neue Dekore mitzugestalten.
Hauptsächlich war sie für neue 
Dekorgestaltungen verantwortlich,
sukzessive realisierte sie jedoch
auch eigene und eigenwillige Form-
vorstellungen für ihre Unikate, aber
auch für Kleinserien. Noch während
ihrer Studienzeiten setzte sie sich in-
tensiv mit den verschiedensten Ge-
staltungsprinzipien historischer Ob-
jekte auseinander. Sie verwendete
viel Zeit für exakte Naturstudien. Sie
interessierte sich dafür, wie sich his-
torisch gewachsene kulturelle Ein-
flüsse auf Objektgestaltungen in
Form, Farbe, Motiven, Schrift, Or-
namenten auswirkten. Offensicht-
lich ein tragfähiges Fundament, auf
dem sie ihre Karriere als Designerin
aufbauen konnte. Jeder aufmerksa-
me Betrachter ihrer Dekorgestaltun-
gen und Staffagen wird von der De-
tailgenauigkeit ihrer Darstellungen
überrascht sein. Sei es eine winzige
Verdickung an einem Pflanzenstiel,
sei es ein kleines Insekt in einer Blü-
te, eine abgestorbene Blattspitze, ein

Diese „Sachsenvase“ gestaltete Gudrun Gaube 2010 Fotos: Meissen (3)

Das Dekor auf dieser Flaschenvase heißt „Fisch auf Gold“

winziger Keimling, ein schiefrundes
Körnchen oder eine querstehende,
kecke Feder bei einem Hühnchen:
Das ist vergnügliche, freudvolle Fa-
bulierkunst und gleichzeitig eine
Konkretisierung unserer phantasti-
schen Natur mit unzähligen Spiel-
arten und Nuancen. Das Auge des
Betrachters findet immer neue reiz-
volle Aspekte in ihren malerischen
Dekorationen.

Für Gudrun Gaube wurde in der
Meissener Porzellan-Manufaktur
die Nutzung der historischen Tech-
nologien wie Freihanddrehen und
Freimodellieren und die nahezu un-
begrenzt zur Verfügung stehende
Farbenpalette für ihre individuellen
Dekor- und Formvorstellungen
wichtig. Dieses Spektrum konnte
ihr keine Porzellanfabrik bieten! Es
gab Besonderheiten wie „Rosen-
purpur“ aus der Höroldt-Zeit und
Edelmetallpräparate wie Platin.
Meissen wurde für Gudrun Gaube
eine Fundgrube, um sich auch ex-
perimentell betätigen zu können.

Als sie nach Meissen kam, traf
sie auf die neuartigen Servicefor-
men von Sabine Wachs, „Fabula“
und „Sapiens“. Gudrun Gaube ge-
staltete für diese Service die Dekore
„Konfetti“, „Saga“ und „Luna“ –
Ideenfeuerwerke voller Vitalität
und Charme. 

Von 1994 bis 1996 gab es eine
sehr interessante Zusammenarbeit
mit der japanischen Firma Kyocera,
die ein neues keramisches Material
mit einem unglaublich hohen Härte-
grad entwickelt hatte. Aus diesem

Material wurden unter anderem Ge-
fäße geschaffen. Meissen fiel die
Ehre zu, Dekore von erlesenster Ele-
ganz für diese Stücke zu entwickeln,
so dass auch Gudrun Gaube ein De-
kor auf nachtblauem Grund kreieren
konnte. Ab 1996 eröffnete sich die
Formenwelt des neuen Services
„Wellenspiel“ von Sabine Wachs
für die Gestaltung von Dekorationen
in Aufglasur-, Unterglasur- und Lö-
sungsfarbenmalerei. Gudrun Gaube
schuf die Dekore „Florale Ranke“,
„Leichte Streuer“, „Blaue Horten-
sie“, „Venezianische Reise“, „Sta-
chelrose, bunt“ und das Weihnachts-
dekor „Stechpalme“. Jedes dieser
Dekore setzt andere Schwerpunkte,
jedes hat eine andere ästhetische
Ausstrahlung. Und jedes dieser De-
kore berücksichtigt Aspekte, die mit
der Arbeit in der Manufaktur zu tun
hatten. Die „Blaue Hortensie“ sollte
zum Beispiel die Blaumalerei ergän-
zen, erweitern und besonders linear-
zeichnerisch angelegt sein; die 
„Florale Ranke“ sollte ob ihrer luxu-
riösen Extravaganz mit reichen
Goldunterlegungen im hochpreisi-
gen Segment angesiedelt werden,
die „Leichten Streuer“ sollten die
weißen Oberflächen nur ganz de-
zent akzentuieren. Uns begegnet ei-
ne für Meissen qualitativ neue Auf-
fassung der Blumenmalerei. Sie
bringt Blumen in einer bislang nicht
dagewesenen Art und Weise zur
Darstellung.

Die Kompositionen der Gudrun
Gaube begleiten in der Gefäßgestal-
tung ganz bestimmte Zonen der

Formgebung. Sie betonen dezent
oder heben ausgewählte Segmente
hervor, umspielen diese, ohne aller-
dings je aufdringlich oder vorder-
gründig zu sein oder sich gar zu ver-
selbstständigen. In ihren freien
Bildkompositionen kommt das äs-
thetische Gestaltungsprinzip der in-
newohnenden Bewegung noch au-
genscheinlicher zum Ausdruck. Bei
Gudrun Gaubes Dekormalereien
stimmen generell alle Proportionen,
sowohl innerhalb ihrer Dekore als
auch im Kontext mit den Gefäßkör-
pern und deren Oberflächen. Leider
muss sie jedoch auch hier „produkti-
onsbedingte“ Kompromisse zwi-
schen der Gestaltung von Vorder-
und Rückseiten machen.

Ich möchte die Porzellanmale-
reien der Gudrun Gaube als „lied-
haft“ bezeichnen! So wie im Lied je-
des Wort und jeder Ton von
besonderer Bedeutung sind, so ent-
falten sich die pflanzlichen Gebilde
im Zusammenhang mit den exzel-
lenten Farbwerten zu einer ganz in-
dividuellen, originären Malweise,
wie es sie in der Meissener Porzel-
lan-Manufaktur bisher noch nicht
gegeben hat. Das kleinste Staubge-
fäß findet Beachtung, die winzigste
Blüte, ohne dass die Malerei „klein-
lich“ wird. Auch kleine Vögel und
anderes Getier funkeln wie leuch-
tende Kristalle im duftenden und
phantasievollen Reich der Flora.
Witz und Poesie verhaken sich in
den Ranken und Rispen zu einem äs-
thetischen Gebilde voller Vitalität.
Gudrun Gaube malt nicht das prun-

kende, arrangierte Blumenbukett,
sie folgt immer dem Eigenleben der
Pflanzen und erspürt auch deren äs-
thetische Eigenarten. Gudrun Gau-
bes Bilderwelten werden aber auch
in den reizvollen, kuriosen, verspiel-
ten, genau beobachteten Szenerien
der Figurenstaffagen, zum Beispiel
bei verschiedenen Plastiken oder in
architektonisch gestalteten Objek-
ten, sichtbar. Diese malerischen
Staffierungen sind humorvolle, hei-
tere, liebenswürdige Bereicherun-
gen. Mit jedem Detail wird man
überrascht und erfreut. Man findet
Humoriges, Kauziges, Verblühtes,
Gerupftes, unansehnlich Geworde-
nes, Verschrumpeltes, Verknotetes
in Hülle und Fülle, charakterisiert
durch ihre persönliche Sichtweise.

Die Unikate der Gudrun Gaube
sind Spitzenleistungen in der Form-
findung und in den malerischen In-
terpretationen. Die Vielgestaltigkeit
dieser Unikate ist kaum noch nach-
vollziehbar, da alle Objekte verkauft
sind. Sie sind verstreut in ganz
Europa, aber auch in Japan. Beson-
ders beliebt und begehrt sind ihre
Fischdarstellungen. Ihr gelingt dabei
eine Typisierung und Abstrahie-
rung, die offenbar auch den japani-
schen Sehgewohnheiten entspricht.
Sie malt dabei mit einer Kühnheit,
Rigorosität, Großzügigkeit und Ge-
lassenheit, alles detailhaft Kleine
vermeidend.

In besonders guter Erinnerung
sind mir etliche Spiegelgestaltungen
von Sabine Wachs, Silvia Klöde und
Gudrun Gaube. Diese Rahmen hat-
ten schon fast den Reiz eines Bildes;

aber es waren keine Bilderrahmen.
Die Farben dieser Rahmen und die
kleinen Geschichten, die sie erzähl-
ten, waren einfach betörend schön.
Im Bereich ihrer unikaten Objekte
spielen die von ihr kreierten „Faltva-
sen“ eine herausragende Rolle. Sie
verbindet hier bildhafte Malereien
mit Schrift und Massereliefierun-
gen. In ihrem schriftkünstlerischen
Gestalten auf Porzellan wird die
Schönheit der Schrift als „Kalligra-
phie“ zum ästhetischen Potenzial,
weil der Gebrauch der Schrift weit
über den Informationswert hinaus-
geht.

Blaumalerei neu entdeckt

In der jüngeren Zeit beschäftigte
sich Gudrun Gaube mit den Mög-
lichkeiten der Materialkombinati-
onen zum Beispiel von Böttgerstein-
zeug und Porzellan, aber auch mit
neuartigen Oberflächengestaltun-
gen in beiden Werkstoffen. Dazu
kommt ihr Interesse für das uralte
Umfeld der Blaumalerei. Dies ist ei-
ne intensive Suche nach Motiven,
nach Kombinationen verschiedener
Blaufarben und nach charakteristi-
schen Gefäßformen, die durch blaue
Malereien berühmt wurden. Für die
Ausstellung im Porzellanmuseum
entstand ein blauweißer „Blumen-
turm“ in Anlehnung an die holländi-
schen Tulpenvasen des 17./18. Jahr-
hunderts. Im Porzellanmuseum
wird dieses eindrucksvolle Gefäß im
Jahr 2010 von mindestens einer
Viertel Million Besucher gesehen
werden. Dr. Hans Sonntag

Sehr beliebt sind die Weihnachtskugeln mit „Stechpalme“-Dekor

Während die Deutsche Bahn in
diesem Jahr um Aufmerksamkeit für
den 175. Jahrestag der ersten deut-
schen Eisenbahnstrecke Nürnberg –
Fürth heischt, erinnert man sich in
Meißen eher im Stillen an ein Eisen-
bahnjubiläum: Seit 150 Jahren hat die
Stadt Eisenbahnanschluss.

Ein altes Gerücht

Die Zurückhaltung hat Gründe.
Nicht genug, dass der zwar „Station
Meißen“ genannte Bahnhof sich da-
mals im noch im eigenständigen
Cölln befand. Er wurde auch mit gut
20 Jahren Verspätung gebaut. Au-
ßerdem hält sich in Meißen bis heute
das Gerücht, die Stadtväter mit Bür-
germeister Wiesand an der Spitze
hätten es nicht nur versäumt, beim
Bau der ersten deutschen Ferneisen-
bahn Leipzig – Dresden (LDE) die
Verlegung der Strecke durch Meißen
zu bewirken. Sie hätten diese ur-
sprüngliche Absicht des LDE-Kon-
sortiums sogar hintertrieben. 

Es ist ein altes Gerücht: Bereits
Bürgermeister Richard Hirschberg
hielt 1884 in einer Denkschrift fest
„Das Gegenteil ist wahr“. Die Vertre-
ter Meißens hatten sich 1835/36 
vergeblich für die ursprünglich pro-
jektierten Streckenführungen über
Meißen eingesetzt. Eine dieser links-
elbischen Trassenführungen hatte 
einen Bahnhof in Meißen auf dem
ehemaligen Sägewerksgelände vor-
gesehen. In einer anderen Variante
war ein Tunnel durch den Plossen
vorgesehen sowie ein 350 Meter lan-
ges Viadukt über das Triebischtal,
um die Bahn Richtung Lommatzsch
weiterzuleiten. 

Bei den Planungen der LDE ist
die Umfahrung dicht besiedelten
Raumes auffällig. Der Grund dafür

lag einzig darin, hohe Preise und
damit Kosten für den Flächener-
werb zu vermeiden. In der Pla-
nungsphase war James Walker, ein
in Wasser-, Festungs- und Eisen-
bahnbau renommierter englischer
Ingenieur, nach Sachsen gebeten
worden. Er sollte sein Urteil über
die verschiedenen Varianten abge-
ben. Walker entschied sich für die
Trasse  Neustadt – Riesa – Wurzen
und ließ sich dabei von wirtschafts-
strategischen Überlegungen leiten,
etwa der vorteilhaftesten Anbin-
dung späterer Bahnen nach Berlin,
in die Lausitz und nach Schlesien.
Weil diese Streckenführung für die
weitere Entwicklung des Eisen-

bahnnetzes so günstig schien, soll-
ten auch technische Herausforde-
rungen wie die Elbbrücke bei Riesa
und der Oberauer Tunnel in Kauf
genommen werden. 

Dagegen wurde die Hochwas-
sergefahr auf der linkselbischen
Seite als so hoch eingeschätzt, dass
die zur Abwehr nötigen Ingenieur-
bauwerke die Kosten für den Obe-
rauer Tunnel und die Riesaer Elb-
brücke bei Weitem überträfen. In
ihrem Ringen um eine Eisenbahn-
trasse über Meißen richteten die
Stadtväter zuletzt noch eine Petiti-
on an den König Anton und den
Mitregenten Prinz Friedrich Au-
gust. Doch auch von dieser Stelle

wurde das rechtselbische Projekt
bestätigt.

Als die erste deutsche Ferneisen-
bahn am 7. April 1839 den Betrieb
aufnahm, lag Meißen etwa eine
Stunde von der nächstgelegenen Sta-
tion Oberau entfernt. Das sollte noch
länger als zwei Jahrzehnte so blei-
ben. Das LDE-Konsortium dachte
nicht daran, die zu Baubeginn gege-
bene Zusage zu erfüllen, Meißen mit
einer Zweigbahn anzuschließen.

Die Stadt behalf sich, indem es
die heutige Niederauer Straße als Zu-
bringer nach Niederau baute. Das
LDE-Konsortium unterstützte die-
sen Plan, befreite sie dieses Vorha-
ben doch vom wesentlich teureren

Bau der Zweigbahn. Mit Staatsgeld
entstand zwischen der heutigen Gar-
tenstraße und Niederau 1842  die
schnurgerade Stichstraße, unsere
heutige Niederauer Straße. Damit sie
auch verkehrstechnisch Sinn hatte,
musste noch der Oberauer Bahnhof
auf die andere Seite des Tunnels nach
Niederau verlegt werden.

Wie kam es dann aber doch noch
zur Anbindung Meißens ans Bahn-
netz? Die LDE-Kompanie selbst be-
merkte, dass sich der Zustrom von
Meißen über die Niederauer Stich-
straße nicht im gewünschten Maß
entwickelte. Man befürchtete die
Abwanderung auf andere inzwi-
schen projektierte Strecken. Also
nahm die LDE das Projekt einer al-
lerdings nur bis Cölln führenden
Zweigbahn 1858 wieder auf. Der
Meißner Rat monierte noch kurz vor
Baubeginn, dass der Nutzen dieser
Bahn für Meißen wieder geringer
sein musste, als für die berührten
rechtselbischen Ortschaften. Die
LDE führte als Argument die Kosten
von 193.000 Talern für den Brücken-
bau über die Elbe ins Feld, die 
in keinem Verhältnis zu den übri-
gen veranschlagten Aufwendungen
stünden. „Rath und Stadtverordnete
… beruhigten sich“, wie Hirschberg
schrieb. 

Der Bau der Strecke Coswig –
Meißen wurde im Juli 1860 begon-
nen. Bereits Ende November wurde
der Fahrplan ab 1. Dezember 1860
nach Dresden wie nach Leipzig mit
Umstieg in Coswig mehrmals in
Klinkichts „Meißner Blättern“ ver-
öffentlicht. Catos „Meißner Zei-
tung“ berichtete vom Befremden
der Cöllner, als am Endpunkt der
Strecke das Schild „Station Meißen“
prangte und die dortigen Gemeinde-
räte bereits die „Annexion“ durch

Meißen witterten. Beide Zeitungen
schilderten die Feierlichkeiten am
29. November, dem Tag der Stre-
ckeneinweihung. Der Morgen be-
gann mit Böllersalven in Cölln und
10 Uhr ging ein von der Lokomotive
„Rhein“ gezogener, bunt ge-
schmückter Zug mit den Geladenen
nach Coswig. Die Gäste warteten
dort auf den Zug aus Leipzig, der die
von dort kommenden Festgäste, un-
ter ihnen Meißens Bürgermeister
Richard Hirschberg, nach Dresden
brachte. Zwischen 11 und 12 Uhr
gab es ein „Dejeuner“ und Anspra-
chen. Die eigentliche Einweihungs-
fahrt begann 12 Uhr, als der Zug mit
der Lokomotive „Meißen“ an der
Spitze die Festgesellschaft zur Stati-
on Meißen in Cölln fuhr. Unter ih-
nen befanden sich Staatsminister
Friedrich Ferdinand von Beust und
Gustav Harkort, der Direktor 
der Leipzig-Dresdener Eisenbahn-
Kompanie. Die Festgesellschaft
wurde in festlich geschmückten
Straßen empfangen, die Schiffe wa-
ren zum Gruß beflaggt. 

Flaggen und Jubel

„Der beste Gruß für die neue
Bahn war aber die große Men-
schenmenge, welche die Ankunft
der Festgäste sehen wollte“, schrieb
die „Meißner Zeitung“. Man begab
sich in den Gasthof „Zur Sonne“,
wo 13 Uhr das exklusive Festmahl
begann. Wie sehnlich der Bahnan-
schluss erwartet wurden, ließ sich im
Toast des Stadtrates Köttig entneh-
men, der auf die Zustände der Ver-
gangenheit hinwies, aber auch auf
die Ungereimtheiten des Fahrplans.
Im Ganzen sprach er aber vom „Öl-
zweig des Friedens“, den die LDE
der Stadt Meißen gereicht hätte.

Gustav Harkort erwiderte, „dass die
Meißner nur tüchtig fahren möch-
ten, es würden sich dann alle andern
Wünsche von selbst erfüllen“.  

Zuerst verkehrten nur drei Zug-
paare, doch schon zwei Wochen
später fünf Zugpaare täglich.  Die
Fahrzeit nach Dresden, Leipziger
Bahnhof, betrug 40 Minuten bei
Halt in Neusörnewitz, Coswig,
Kötzschenbroda, Weintraube und
Radebeul. Die in Cölln gelegene
Endstation hatte bis 1868 die Be-
zeichnung „Station Meißen“, von
da bis zur Vereinigung Meißens mit
Cölln 1901 den Namen Meißen-
Cölln. In den Folgejahren entwi-
ckelte sich die Strecke Meißen-
Dresden zu einer der verkehrs-
reichsten in Sachsen. 

Ein schöner Erfolg in Sachen Ei-
senbahn wurde den Meißner Stadt-
vätern zuteil, als die Generalver-
sammlung der LDE 1865 dem Bau
einer Vollbahn zwischen Meißen
und Borsdorf zustimmte. Diesem
Beschluss waren etwa zwei Jahre
Debattieren und Argumentieren
zwischen lokalen Eisenbahnkomi-
tees in Nossen, Roßwein, Döbeln
und der LDE vorausgegangen. Die
Fertigstellung dieser Strecke dauerte
– auch kriegsbedingt – noch länger
als drei Jahre. Am 22. Dezember
1868 wurde der Bahnhof in Cölln als
Durchgangsbahnhof und die Eisen-
bahnbrücke über die Elbe durch ei-
nen mit der Lokomotive „Coblenz“
bespannten Zug nach Leipzig in 
Betrieb genommen. Im Jahr 1879 –
vierzig Jahre nach Inbetrieb-
nahme der ersten Leipzig-Dresdner 
Eisenbahn – erhielt Meißen mit dem
Bahnhof Meißen-Triebischtal end-
lich seinen eigenen Bahnhof.

Steffen Förster
Stadtmuseum Meißen

Der alte Bahnhof „Station Meißen“ in Cölln. Lithografie um 1865. Stadtmuseum Meißen



Im Kino: 
„Home for Christmas“
So alljährlich wie das Fest

selbst: Zum Ende eines jeden Ki-
nojahres gibt es auch stets die
passenden Filme zum Thema.
Romantisch, friedlich und vor 
allem besinnlich geht es da oft-
mals auf der Leinwand zu, der
Schluchz-Faktor ist inklusive. 

Auf den ersten Blick scheint
auch Bent Hamers Episoden-
drama „Home for Christmas“
genau diese Erwartungen zu 
erfüllen. Nach „Kitchen Sto-
ries“, „Factotum“ und zuletzt
„O’Horten“ nun also gediege-
nes Advents-Wohlfühlkino aus
Norwegen?

Nicht mit Hamer, einem Profi
in Sachen Mehrdeutigkeit:

Da sind der Vater, dessen
Beinahe-Exfrau ihm den Besuch
seiner Kinder verwehrt; ein Arzt,
der  einem Flüchtlingspärchen
bei der Niederkunft hilft; eine
Geliebte auf dem Abstellgleis;
zwei Kinder beim Sternengucken
und ein einsamer Mann auf dem
Weg zu seinen Eltern.

Verknüpft sind die einzelnen
Kapitel nur sehr lose. „Typisch
Hamer“ sind sie jedoch voll lei-
ser Komik, berührender Tragik

und einer Zuckerprise Melan-
cholie. Angenehme, feine (gar
belanglose?) Geschichtchen, wie
sie besser in die Winterzeit nicht
passen könnten. Richtet der Zu-
schauer sein Augenmerk dann
aber auf die Namen einzelner Fi-
guren, ihre Wege und ihr Tun, er-
gibt sich ein buntes Mosaik mit
vielen kleinen Anspielungen auf
die klassische Weihnachtsge-
schichte und die Gebote des
Christentums. Allerdings ist das
niemals offensichtlich, aufdring-
lich oder belehrend. Vielmehr
entsteht der Eindruck, als habe
sich der Autor der Vorlage, Levi
Henriksen, lediglich davon in-
spirieren lassen, um auf die
Schicksale und die kleinen Wun-
der des Hier und Heute hinzu-
weisen.

Das ist intelligenter, unter-
haltsamer und lohnender als vie-
les andere, was das Genre
„Weihnachtsfilm“ in den ver-
gangenen Jahren hervorge-
bracht hat. Aber so sind sie halt,
die Skandinavier: grüblerisch,
zurückhaltend – und talentierte
Filmemacher. Csaba Lázár
Bundesstart am 2. Dezember

Niederauer Straße 43
01662 Meißen
www.elbecenter-meissen.de

Der Nikolaus kommt !

Samstag, 4. Dezember, 
10 bis 18 Uhr
In dieser Zeit könnt ihr einen eurer blank 

geputzten Schuhe beim Weihnachtsengel 

abgeben.

Als „Pfand“ erhaltet ihr eine Nummernmarke

(bitte gut aufheben).

Montag,  6. Dezember, 10 bis 20 Uhr
An diesem Tag wird euch der Nikolaus persönlich 

euren Schuh zurück geben.

Natürlich stecken darin lauter leckere Süßigkeiten.

Mitzubringen ist nur die Nummernmarke und ein kleines

Lied oder Gedicht für den fleißigen Nikolaus.

Weihnachtsm
arkt

am Samstag, den 18. Dezember 2010, von 10.00 bis 17.30 Uhr,
auf dem Sparkassengelände, Dr.-Eberle-Platz 1 in Meißen.

Es erwartet Sie ein buntes Bühnenprogramm mit Artisten,
Chören, Puppenspielern und Zauberern, Kinderschminken,

Bastelbuden, Eisstockschießen, Eishockeywand, verschiedene
Leckereien und ein UKA-Infostand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Radebeuler Kunstpreis 2011

Stadtverwaltung sucht
jetzt Kandidaten

Die Stadt Radebeul hat bereits
einige Wochen vor Meißen ihren
Kunstpreis des Jahres 2010 verge-
ben. Diesjähriger Preisträger war
der Denkmalpfleger Professor
Heinrich Magirius. Nun sucht die
Stadt Radebeul nach den Kandida-
ten für den Kunstpreis des kom-
menden Jahres.

Für zeitgenössische Kunst

„Mit dem Kunstpreis soll vor-
rangig die zeitgenössische Kunst
gefördert werden“, sagt die Spre-
cherin der Radebeuler Stadtver-
waltung, Ute Leder. Der Preis 
könne an Künstler, Ensembles,
Förderer der Künste oder Organi-
satoren verliehen werden, die sich
mit Kultur beschäftigen. Sie soll-
ten sich mit einem der folgenden

Genres beschäftigen: bildende
Kunst, darstellende Kunst, Musik,
Literatur und Medienkunst. Für
die Preisträger und damit auch für
die Kandidaten gilt: Sie müssen in
Radebeul den Schwerpunkt ihres
Lebens oder Schaffens haben oder
sie sollten Schöpfer oder Beförde-
rer von Werken sein, die für Rade-
beul von künstlerischer Bedeu-
tung sind. 

Vorschläge, wer den Radebeu-
ler Kunstpreis 2011 bekommen
soll, nimmt die Stadtverwaltung
noch bis zum 31. Dezember dieses
Jahres entgegen. „Den Vorschlä-
gen ist eine Begründung beizufü-
gen“, sagt Stadt-Sprecherin Ute
Leder. Kandidatenvorschläge könn-
ten alle volljährigen Personen, aber
auch alle juristische Personen un-
terbreiten. 

Louise-Otto-Peters-Gesellschaft veranstaltete ihren 18. „LOP-Tag“ 

Louise Otto international
Clara Wiecks Romanze a-Moll

stand am Schluss, und so endete
der Abend ein wenig melancho-
lisch. Doch das passte so recht zum
Ausklang der Lesung aus Louise
Ottos Tagebuchaufzeichnungen
aus den Jahren 1849 bis 1857. Erst
im Sommer waren diese als „Jahr-
buch III“ der Louise-Otto-Peters-
Gesellschaft erschienen. Die Pots-
damer Wissenschaftlerin Dr. Irina
Hundt hatte die handschriftlichen
Blätter der gebürtigen Meißnerin
in mühevoller Kleinarbeit zur Pub-
likation vorbereitet, und nun war
ihre Buchpräsentation mit den von
Heide Steer, der stellvertretenden
Vorsitzenden der Gesellschaft, ge-
lesenen Auszügen und den musi-
kalischen Beiträgen von Birgit
Wesolek (Sopran) und Hermann
Wolf (Klavier) zum künstlerischen
Höhepunkt des „LOP-Tages“ ge-
worden, wie die Gesellschaft ihre
regelmäßig stattfindende Fachta-

gung nennt. Es war bereits die 18.
seit 1993, und fast durchweg hatte
man sich im Heinrich-Budde-
Haus, einem kulturellen Zentrum
im Leipziger Stadtteil Gohlis, ge-
troffen.

Aus dem Tagebuch

Der melancholische Abschluss
entsprach jedoch ganz den inhaltli-
chen Aussagen, mit denen die 
Aufzeichnungen 1857 abbrechen.
Insgesamt geben sie einen detail-
reichen Einblick in Lebensumstän-
de und Wirken der Meißner Juris-
tentochter in den Jahren nach der
Revolution von 1848/49, und darin
spielen auch Geschehnisse und
Personen aus Meißen eine Rolle.
Heide Steer aber hatte den Hand-
lungsstrang um Louises Liebe zu
ihrem späteren Mann August Pe-
ters ausgewählt, ihr Sehnen und
Bangen um den im Badischen in-

haftierten Revolutionär. Sie jubelt,
da sie sich seiner Liebe sicher
glaubt. Doch die Aufzeichnungen
enden just in jenen Tagen, da Lou-
ises Schwester Franziska stirbt und

der Geliebte, inzwischen auf frei-
em Fuß, sie in Freiberg mit einer
18-Jährigen betrügt.

Bis zu jenen Eintragungen hatte
Musik von Robert Schumann die

Lesung begleitet, mit Kennerblick
das seelische Befinden der Schrei-
berin nachzeichnend. In ähnlicher
Weise folgten auch die wissen-
schaftlichen Beiträge dem Wirken
der Frauenrechtlerin. Das Thema
„Weibliche Lebensentwürfe im
Werk von Louise Otto-Peters“ hatte
Spezialisten aus aller Welt angezo-
gen. Es bestätigt das gewachsene in-
ternationale Interesse an der Schrift-
stellerin, dass unter den zehn in
deutscher Sprache gehaltenen Bei-
trägen vier waren, die mit russi-
schem, amerikanischem, französi-
schem und japanischem Akzent
vorgetragen wurden.

Auf dem Büchertisch bei der
Veranstaltung lag neben den
Jahrbüchern der Gesellschaft und
weiteren, dem Publikationen zu
Louise Ottos Wirken auch noch
das der Meißnerin gewidmete Son-
derheft des Tageblatts aus dem
Jahr 2009. Klaus Harder

Erfrischende Kinderoper an den Landesbühnen Sachsen

Trubel um Pettersson, Findus und Caruso 

Im großen Weltgetriebe gehen
die Dinge des Alltags meist unter.
Das tägliche Leben kommt nun
mal nicht als Actionprogramm da-
her. Wenn man richtig hinschaut,
ist es aber spannender als jeder Kri-
mi. Der schwedische Kinderbuch-
autor Sven Nordqvist hat genau
hingeschaut, als er den gutmütigen
alten Pettersson mit seinem listigen
Kater Findus auf die Welt schrieb.
Was die beiden in ihrer Holzhütte
mitten im Wald erleben, ist un-
spektakulär und harmlos. Doch das
scheint das eigentliche Erfolgsge-
heimnis der beiden Einsiedler zu

sein. Den Büchern folgten Filme.
Nun gibt es gar schon eine Kinder-
oper. Deren Musik komponierte
Niclas Ramdohr, das Libretto
schrieb Holger Pototzki. Auch die-
se Oper erzählt nur eine Episode
aus den vielen Abenteuern, die Pet-
tersson und sein Kater Findus bis-
her erlebten. 

Kater fühlt sich gestört

„Petterson und Findus und der
Hahn im Korb“ – so der Titel der
Kinderoper – wurde von Regisseur
Stefan Brosig an den Landesbüh-

nen Sachsen in Szene gesetzt. Vor
wenigen Tagen war Premiere. Die
kleine Geschichte wäre mit drei
Sätzen erzählt – wenn die Akteure
nicht Petterson und Findus hießen.
Denn vor allem für Kater Findus
bricht eine Welt zusammen, als
plötzlich ein Hahn in den Stall ihrer
drei Hühner einzieht und von die-
sen mit viel Freude begrüßt wird.
Pettersson erträgt es mit Langmut.
Findus dagegen fühlt sich durch
das Krähen des Hahns empfindlich
gestört. So versuchen nun Petters-
son, Findus, der Hahn und die drei
Hühner irgendwie einen Kompro-

miss zu finden. Doch dann taucht
Nachbar Gustavsson auf, dem of-
fenbar der Hahn gehört. Was nun? 

Ausstatter Matthias Eberlein
hat mit einer Hütte und dem ganzen
Drumherum ein stimmungsvolles
Interieur geschaffen, in dem die
kleinen Zuschauer vieles von dem
wieder entdecken können, was sie
aus Nordqvists Büchern kennen.
Vor allem die komischen kleinen
Gnome, die überall auf Petterssons
Grundstück ihr Unwesen treiben:
Doch um sie geht es nicht in der
Hauptsache, sondern eher um den
Konflikt zwischen Kater Findus

(Judith Hoffmann), Pettersson
(Dietmar Fiedler) und dem Nach-
barn Gustavsson (Likka Leppä-
nen). Zankapfel zwischen ihnen ist
der Hahn (Michael Axelsson), den
Gustavsson sucht, Pettersson „Ca-
ruso“ getauft hat und von dem sich
Findus gestört fühlt. Caruso hat
sich unterdessen bei den Hühnern
(Juliane Herrmann, Sophia Töpfer,
Jasmin Hase) lieb Kind gemacht.
Was nicht ohne Folgen bleibt: Ei-
nes Tages brüten die Hühner. 

Mit Ohrwurm-Melodien

Ein dreiköpfiges Miniorches-
ter mit Thomas Gläser (Klavier),
Frank Brumme (Klarinette/Bass-
klarinette) und Yann Meurin
(Violoncello) steuert dem turbu-
lenten Bühnengeschehen eine tur-
bulente Musik bei. Darunter sind
auch Melodien, die zu Ohrwür-
mern werden könnten, etwa Pet-
terssons Lied mit der Moral „Wer
sagt, dass er nie lügt, der lügt –
weil manchmal selbst die Wahr-
heit nicht genügt!“ Ein gemeinsa-
mes Lied aller Akteure erwies
sich als so eingängig, dass es vom
Publikum nach der Premiere drau-
ßen weiter gesungen wurde: „Der
Hof ist unser Leben, der Schuppen
und der Stall“. 

Die Kinderoper um Pettersson
und Findus bereichert vor allem
den vorweihnachtlichen Spielplan
der Landesbühnen Sachsen. Alle
im Spielplan angebotenen Auffüh-
rungen sind schon ausverkauft.
Deshalb hat das Theater nun noch
Zusatzvorstellungen im Plan: Sie
finden am 4. Dezember (17.00 Uhr)
und am 6. Dezember (12.00 Uhr)
auf der Studiobühne statt. Am 
20. Dezember (15.00 Uhr) wird auf
der Hauptbühne gespielt. Auch im
neuen Jahr gibt es am 22. Januar
(15.00 Uhr) noch einen Zuatzter-
min auf der Hauptbühne. W. Z.

Judith Hoffmann (vorn li.) ist in der Rolle des Katers Findus zu erleben, Dietmar Fiedler singt den Pettersson Foto: Krok

Die Stern Combo Meißen nahm den Kunst- und Kulturpreis der Stadt entgegen Foto: Kube

Prof. Susanne Schötz vor dem Auditorium der Buchpräsentation

Kunst- und Kulturpreis für die Stern Combo Meißen 

Weißes Gold für Musiker
Die Stern Combo Meißen hat

den Meißner Kunst- und Kultur-
preis des Jahres 2010 bekommen.
Im Theater der Stadt wurde der
Preis am 18. November feierlich
übergeben. Die Musiker nahmen
ein Unikat aus Meissener Porzel-
lan entgegen, das Jörg Danielczyk

in der Manufaktur geschaffen hat.
Zum Kunst- und Kulturpreis ge-
hört auch ein Preisgeld von 2.000
Euro. 

Die Stern Combo ist damit der
fünfte Träger des Meißner  Kunst-
und Kulturpreises. Vor der Band
hatten Porzellangestalter Ludwig

Zepner und die Musiker Michael
Winkler, Karsten Voigt und And-
reas Weber die Auszeichnung er-
halten. Die Stern Combo bedankte
sich mit einem Konzert im Theater
für den verliehenen Preis. Fans fei-
erten – unter anderem als der frühe-
re Hit „Weißes Gold“ erklang.

Anzeigen

Klaus Henker stellt in Meißen aus 

Blütenanalyse bei 
Mistel und Blaubeere

Es scheinen die blauen saftigen
Früchte zu sein, die es dem Coswi-
ger Maler Klaus Henker angetan
haben. Doch nicht ausschließlich:
Ein Maler entdeckt in den Blättern
des Blaubeerstrauchs, in seinen bi-
zarren Verästelungen die Aufforde-
rung, sich malerisch damit ausein-
anderzusetzen. Zur Blaubeere ge-
sellen sich auf den Bildern Misteln
und diverse andere indirekt oder 
direkt in der Natur zu findende 
Dekors. Eine größere Auswahl sei-
ner Arbeiten zeigt Klaus Henker
unter dem Titel „Akzente“ noch bis
zum 3. März 2011 im Immobilien-
büro „Hofmann & Partner GmbH“
auf der Heinrich-Heine-Straße 32
in Meißen. 

Vom Porzellan zum Bild

Klaus Henker, der 1935 in Frei-
berg geboren wurde, kam als 23-
Jähriger an die Porzellan-Manu-
faktur Meissen und war dort als
Blumenmaler beschäftigt. Das al-
lein füllte ihn aber schon bald nicht
mehr aus. Er entdeckte nach und
nach die Möglichkeiten und den
Reiz, sich mittels Tusche, Tempe-

ra- und Pastell, aber auch in Acryl-
farben bildnerisch zu äußern. Vie-
les kam da zusammen: sowohl sei-
ne Neigung zur Architektur als
auch die zu den großen Geheimnis-
sen der Natur. Als Klaus Henker
das Rentenalter erreicht hatte, setz-
te er sein nun größeres Zeitbudget
und die Freiheit von Zwängen für
die Malerei ein. Er entdeckte bei
Naturbeobachtungen die Blaubee-
re, die Mistel und vieles andere
mehr. 

Mysterien des Lebens

Die hinter diesen kleinen Wun-
derwerken verborgenen Mysterien
macht er in seiner Malerei öffent-
lich und gibt ihnen entsprechende
Namen. So kann der Betrachter in
seinen Bildern den „Beginn des Le-
bens“ entdecken, er befindet sich
„Im Wandel der Zeit“, kann bei ei-
ner Blütenanalyse dabei sein oder
beobachtet „Sich öffnende Kör-
per“. Das Repertoire an bildneri-
schen Ausdrucksmöglichkeiten des
75-jährigen Künstlers Klaus Hen-
ker scheint geradezu unerschöpf-
lich. W. Zimmermann

Foto: Harder
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