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Nach Finanzkürzungen durch den Freistaat

VVO prüft Fahrplan-Streichungen
Die Kürzungen und Teuerungen

sind aufgeschoben, aber nicht auf-
gehoben. Weil der Freistaat Sach-
sen nun doch beim Öffentlichen
Nahverkehr kürzt, wird der Ver-
kehrsverbund Oberelbe (VVO) in
diesem Jahr Bus- und Bahnverbin-
dungen streichen und die Fahrpreise
anheben. „Um Kürzungen kom-
men wir nicht herum“, sagt VVO-
Pressesprecherin Gabriele Clauss. 

Im Jahr 2010 habe der VVO
noch einen Etat von 112 Millionen
Euro gehabt. „In diesem Jahr sind
es 6,7 Millionen Euro weniger, in
den nächsten drei Folgejahren je-
weils 9,7 Millionen Euro.“ Nach
Bekanntwerden der Haushaltspla-
nungen der Landesregierung hatte
der VVO im vergangenen Herbst
bereits beschlossen, wie die Kür-
zungen aufzufangen seien. Unter

anderem sollen zwei Bahnverbin-
dungen eingestellt werden. Auch
die Meißner Region ist davon be-
troffen: Die Linie Meißen – Nos-
sen steht zur Disposition. Daneben
plant der VVO, die Fahrpreise an-
zuheben. Ein Aufschlag von rund
fünf Prozent steht in Rede.

Fahrpreiserhöhungen und Fahr-
planstreichungen sollen nun aber
doch erst später kommen, als ur-
sprünglich geplant. „Zum 1. April
gibt es keine vorzeitigen Tarif -
npassungen“, sichert Gabriele
Clauss zu. Allerdings: „Mit Tarif-
anpassungen ist in diesem Jahr
auf alle Fälle zu rechnen. Sie kom-
men dann im Herbst.“ Grund für
die Verschiebung sei einzig die
Zeitnot. Beim VVO hatte man
„Vorratsbeschlüsse“ zu Kürzun-
gen und Preiserhöhungen getrof-

fen. Weil aber der Landtag den
Haushalt erst Mitte Dezember ver-
abschiedete, schafft man es nun
nicht mehr, die eigenen Beschlüsse
schon ab Frühjahr umzusetzen.

„Jetzt muss beraten werden,
welche Kürzungen in unserem An-
gebot es tatsächlich geben wird“,
so die Sprecherin des VVO. Darü-
ber müsse schließlich die Ver-
bandsversammlung des Verkehrs-
verbunds abstimmen. „Sie hat ihre
nächste Sitzung Ende März.“

Auch in puncto Fahrpreiserhö-
hungen gebe es noch Beratungen.
„Zur Höhe kann man noch keine
Angaben machen. Das muss mit
allen Partnern und Verkehrsunter-
nehmen im Verbund besprochen
werden.“ Sicher ist, dass die Kun-
den Kürzungen in Kauf nehmen
und mehr bezahlen müssen.      T. G.

Winter-Chaos bei der Deutschen Bahn

Forderung nach Entschädigungen
Das Winterwetter zwingt die

Deutsche Bahn in die Knie. Ließ
das Schneegestöber im Dezember
den Fahrplan zur Makulatur wer-
den, ist seit Anfang Januar auf der
Strecke zwischen dem Meißner
Bahnhof und Meißen-Triebischtal
keine S-Bahn mehr unterwegs.
„Ausfall“ meldet die Bahn auf ihrer
Internet-Seite, als Grund werden
„witterungsbedingte Fahrzeugschä  -
den“ angegeben. Die Werkstätten
der Deutschen Bahn kommen mit
dem Reparieren der Züge nicht
mehr hinterher.

Meißen hat damit, verglichen mit
anderen Regionen des Dresdner
Umlands, noch Glück: Die S-Bahn-
Linie 1, die die Stadt mit Dresden
und der Sächsischen Schweiz ver-
bindet, ist von weiteren Einschrän-
kungen verschont geblieben. An-
ders die S-Bahn-Linie 3 zwischen
Dresden, Tharandt und Freiberg:
Sie war in den vergangenen Tagen
zeitweise komplett eingestellt wor-
den. Die Stadt Hoyerswerda war
mehrere Tage lang überhaupt nicht

mehr von Zügen angefahren wor-
den. Hier hatte die Deutsche Bahn
mehrere Linien unterbrochen und
durch Busverbindungen ersetzt.
Ähnliches gilt nun auch noch bis
zum 16. Januar für die Verbindung
zwischen Meißen und Meißen-
Triebischtal. Die Verkehrsgesell-
schaft Meißen übernimmt den Bus-
Ersatzverkehr, bis die Bahn wieder
Züge aufs Gleis bringen kann. Die
Fahrtzeit der Busse ist einige Minu-
ten länger als die der Bahn.

Probleme gab es darüber hinaus
in den vergangenen Tagen auf dem
Weg zwischen Meißen und der
Landeshauptstadt. Die Deutsche
Bahn hatte zwischen Coswig und
Dresden die sogenannten „Ver-
dichterzüge“ gestrichen, die nor-
malerweise während der Haupt-
verkehrszeiten fahren. 

Angesichts der Ausfälle fordern
nun die sächsischen „Grünen“ die
Verkehrsverbünde auf, von der
Deutschen Bahn Schadenersatz zu
fordern. „Anstelle der lauthals ange-
kündigten Qualitätsoffensive zeigt

die Deutsche Bahn Regio mit anhal-
tenden Zugausfällen und Kommu-
nikationspannen Unzuverlässigkeit
und Kundenferne“, so die „Grü-
nen“-Landtagsabgeordnete Eva
Jähnigen. Die Zugausfälle seien
„nicht hinnehmbar“.  Dass die Züge
gleich reihenweise versagten, kön-
ne nicht mit Frost und Schnee ent-
schuldigt werden. Offenbar habe
die Bahn seit Jahren nicht mehr ge-
nügend in ihre technische Infra-
struktur investiert. 

Nach Tagen mit Zugausfällen
kündigte die Deutsche Bahn an,
schrittweise wieder zum regulären
Fahrplan zurückzukehren. Interven-
tionen des Verkehrsverbunds Ober-
elbe (VVO) hätten dazu geführt,
dass die Bahn leihweise Züge aus
anderen Regionen im Elbtal einset-
ze, so VVO-Geschäftsführer Burk-
hard Ehlen. Das sehe man als „ersten
wichtigen Schritt“ zurück zur Fahr-
plan-Normalität. „Zudem erwarten
wir, dass die DB alle Anstrengungen
unternimmt, dass sich diese Situati-
on nicht wiederholt.“                   T. Grau

Meißner Stadtverwaltung hat die Schließtage gestrichen

Jetzt montags bis freitags Sprechzeiten
Die Meißner Stadtverwaltung

hat seit Jahresanfang längere
Sprechzeiten. Neu sei, dass den
Meißnern nun an allen Wochenta-
gen von Montag bis Freitag die
Mitarbeiter der Verwaltung für
Anfragen zur Verfügung stehen, so
Hauptamtsleiter Markus Ba-
nowski. „Schließtage gibt es nicht
mehr.“

Montags bis freitags ist in der
Verwaltung nun jeweils von 9 bis
12 Uhr Sprechzeit, am Dienstag
zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Das
Bürgerbüro der Stadt in der Burg-

straße hat dagegen andere Öff-
nungszeiten: montags, freitags und
samstags von 9 bis 12 Uhr, diens-
tags und donnerstags von 9 bis 
18 Uhr. Am Mittwoch ist das Bür-
gerbüro nach wie vor geschlossen.
„Der Schließtag wird dort ge-
braucht, damit die Mitarbeiter die
Aufgaben abarbeiten können, die
sie an den anderen Tagen entge-
gennehmen. Gerade die Bearbei-
tung von Meldeangelegenheiten
und Ausweisanträgen dauert im-
mer etwas länger“, so Markus Ba-
nowski. 

Die verlängerten Öffnungszei-
ten bei der Stadtverwaltung könn-
ten auch helfen, juristische Pro b -
leme wie das bei der Auslegung
des 2011er Haushaltsentwurfs der
Stadt zu vermeiden, sagt Meißens
Bürgermeister Hartmut Gruner.
Der Landkreis als Aufsichtsbehör-
de hatte moniert, dass die Stadt den
Haushaltsentwurf nicht lange ge-
nug zur Einsicht öffentlich ausge-
legt habe. Durch die Schließtage
der Stadtverwaltung sei die Min-
destdauer der öffentlichen Aus -
legung nicht erreicht worden. Der

Landkreis hatte daraufhin dem
Meißner Finanzhaushalt die Be-
stätigung verweigert. Die Stadt -
räte mussten deshalb am 12. Janu-
ar zu einer Sondersitzung im
Rathaus zusammenkommen, um
den Haushaltsentwurf noch ein-
mal zu beschließen. 

Bürgermeister Hartmut Gruner
hofft, dass die Verwaltung des
Landkreises nach der Abstim-
mung eine schnelle Bestätigung
für das Zahlenwerk gibt. „Dann
könnte der Haushalt noch im Feb-
ruar in Kraft sein.“                     T. Grau

„Aufbauwerk der Region Riesa, Meißen und Großenhain“ in Liquidation

Aus fürs Unternehmen nach Verlusten
Es ist das Ende eines Unterneh-

mens, das viele Jahre Erfolgsge-
schichten schrieb. Mit nur einer
Gegenstimme hat der Kreistag im
Dezember beschlossen, das „Auf-
bauwerk der Region Riesa, Mei-
ßen und Großenhain“ aufzulösen.
Die GmbH befindet sich damit seit
Jahresbeginn in Liquidation. Der
Grund  für das Ende: Seit 2007 hat-
te das Aufbauwerk regelmäßig
Verluste gemacht.

„Kern der Probleme ist die ver-
änderte Arbeitsmarktpolitik“, so
Kreisverwaltungs-Dezernent und
Aufsichtsrat Andreas Herr. Das
heißt: Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen und Ein-Euro-Jobs wur-
den ab 2008 vor allem direkt von
den Kommunen verteilt und nicht
mehr wie bisher vom Aufbau-
werk. Dem Aufbauwerk brach da-

durch ein wichtiges wirtschaftli-
ches Standbein weg. 

Defizite in Folge

Erlöse aus anderen Projekten
hätten bislang geholfen, das Unter-
nehmen weiter zu finanzieren.
Doch offenbar nur mit mäßigem
Erfolg. Für die Kreisräte hatte die
Verwaltung noch einmal akribisch
aufgelistet, welche Verluste das
Aufbauwerk seit 2007 angehäuft
hatte. Nach Fehlbeträgen von rund
21.000 Euro im Jahr 2007 und
knapp 150.000 Euro im Jahr 2008
wurde auch 2009 finanziell ein
schwieriges Jahr. „Für das Jahres-
ergebnis 2009 wurde ein deutlich
negatives Ergebnis prognostiziert,
und das Geschäftsjahr 2010 wurde
erstmals mit einem negativen Er-

gebnis geplant“, heißt es in der
Vorlage. 

Man habe sich darum bemüht,
das Aufbauwerk zu erhalten, so
Dezernent Andreas Herr. „Es gab
zum Beispiel Überlegungen, das
Unternehmen zu einer 100-pro-
zentigen Tochtergesellschaft des
Landkreises zu machen.“ Der
Kreis hält derzeit 56 Prozent der
Anteile, weitere Gesellschafter
sind die Gewerkschaften IG Metall
und IG Bergbau, Chemie, Energie;
die Mannesmann Rohr Sachsen
GmbH; die Sparkasse Meißen und
die Kreishandwerkerschaft. Aber
alle Bemühungen, neue gewinn-
bringende Aufgaben für das Auf-
bauwerk zu finden, seien „nicht
von Erfolg gekrönt“ gewesen.

Während jetzt das Aufbauwerk
in Liquidation ist, soll seine Toch-

tergesellschaft, die Immobilien-
und Verwaltungsgesellschaft Rie-
sa, verkauft und erhalten werden.
„Wir sprechen nicht von der Been-
digung der Geschäftstätigkeit, son-
dern von einem Umbau“, so And -
reas Herr. „Wir wollen Projekte an
andere Träger übertragen und da-
bei möglichst auch die Mitarbeiter
mitnehmen.“

Zum Liquidator des Aufbau-
werks wurde Geschäftsführer Jür-
gen Vater bestellt. „Sinnvolle und
tragfähige Projekte“ des Auf -
bauwerks sollten in den nächsten
Monaten von anderen Trägern
übernommen werden, sagt er.
Zwölf feste Mitarbeiter habe das
Unternehmen: „Denen wollen wir
auch den Übergang in andere Be-
schäftigungsverhältnisse ermög -
lichen.“                                                 T. Grau

Anzeige

Erst teurer Winterdienst, dann Hochwassergefahr

Frost und Tauwetter setzen dem Elbland zu
Schnee und strenger Frost, dann

wieder Tauwetter: Die Straßen im
Elbland leiden unter dem frühen,
harten Winter der Saison 2010/11.
„Man kann jetzt schon die Schäden
erkennen“, sagt Meißens Baubür-
germeister Steffen Wackwitz. Die
Zahl der Schlaglöcher ist bereits
Anfang Januar rekordverdächtig
hoch.

Genau 140.000 Euro habe die
Stadt Meißen für Reparaturarbei-
ten am Straßennetz für das Jahr
2011 eingeplant. „Die werden ver-
mutlich relativ schnell ausgege-
ben.“ Nur wo genau, ist noch nicht
ganz klar. Sobald der Schnee getaut
sei, sei eine Bestandsaufnahme fäl-
lig, wo welche Schäden entstanden
sind, so Wackwitz. „Dann ent-
scheiden wir, wo wir zuerst reparie-
ren.“ Am wichtigsten sei es, viel
befahrene Hauptstraßen und Bus-
strecken zu flicken. „Da kann es
durchaus sein, dass Anliegerstra-
ßen erst später dran sind.“ Steffen
Petrich, Chef des Meißner Bau-
hofs, ergänzt, dass dort geflickt
werden müsse, wo etwa Schäden
an Fahrzeugen drohten. 

Es muss geflickt werden

Wann repariert werden kann, ist
aber wieder vom Wetter abhängig.
Verwendet werde sogenanntes
„Kaltmischgut“, erklärt Bauhof-
Chef Steffen Petrich. Aber auch
das sollte am besten nur verarbeitet
werden, wenn die Temperaturen
im Plus-Bereich liegen. „Es hat ein-
fach keinen Sinn, wenn wir einen
Flicken aufbringen, der schon am
nächsten Tag wieder aus dem
Schlagloch gefahren wird“, sagt
Baubürgermeister Steffen Wack-
witz. Meißens Bauhof habe derzeit
einiges „Kaltmischgut“ auf Lager.
Wenn größere Mengen an Flick-
material benötigt würden, müssten

die Firmen erst wieder nachpro -
duzieren. 

Die Mitarbeiter des städtischen
Bauhofs sind außerdem nicht für
alle Meißner Straßen zuständig.
Bundes-, Staats- und Kreisstraßen
werden von anderen Straßenmeis-
tereien repariert. In Meißen ist zum
Beispiel die vom Winter schwer in
Mitleidenschaft gezogene Nieder-
auer Straße eine Staatsstraße.
Wann und wo etwa die Mitarbeiter
der Kreisstraßenmeistereien das
nötige „Flickwerk“ aufbringen, ist
noch nicht abzusehen. Vom Land-
kreis heißt es, man sei dabei, sich
ein Bild vom Ausmaß der Schäden
zu verschaffen. 

Klar ist schon jetzt, dass dieser
Winter für die Kommunen im Elb-
land ein teurer wird. Allein die
Kosten für den Winterdienst gehen
bei den Städten, Gemeinden und
dem Landkreis wohl über das hi-
naus, was in den Finanzhaushalten
eingeplant war. 

Schnee an Elbe gebracht

So auch in Meißen: „Wir haben
uns beispielsweise nach Weih-
nachten bemüht, an den neural -
gischen Punkten den Schnee zu
räumen und aus der Stadt zu schaf-
fen“, sagt Bürgermeister Hartmut
Gruner. Dabei sei man auf die Hilfe

von Firmen angewiesen, die be-
zahlt werden muss. „Wir hatten
zeitweise Unterstützung von zwei
Firmen. Jeder Arbeitstag kostet pro
Firma über 1.000 Euro. Bisher hat
das also schon Kosten von schät-
zungsweise 12.000 bis 13.000
Euro gemacht.“

Meißens Stadtrat hatte im ver-
gangenen Jahr entschieden, die
Straßenreinigung ab Januar 2011
von den Mitarbeitern des städti-
schen Bauhofs erledigen zu lassen.
Damit das zu schaffen ist, wurde zu-
sätzlich ein neuer Mitarbeiter einge-
stellt. Schon in seinen ersten Ar-
beitstagen hatte er jede Menge zu
tun: beim Winterdienst. T. Grau

Was vom Winter übrig blieb: In Meißen ließ man die Schneemassen von den Straßen an die Elbe bringen

Sternsinger 
in Meißen

Die Sternsinger zu Gast im
Meißner Rathaus: Da half Bürger-
meister Hartmut Gruner gern, als
Luise aus dem Meißner „Franzis-
kus-Kinderhaus“ ihren Jahressegen
ans Verwaltungshaus am Markt 3
schrieb. Die Kinder aus dem katho-
lischen Kindergarten waren An-
fang Januar bei vielen Institutionen
zu Gast und sammelten Spenden für
einen Kindergarten in Brasilien. 

Fotos: Grau



Aus der Region Tageblatt  Seite 2 · 13.01.2011

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 aus  geführte 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

Laura P. aus M. fragt:

„Seit Oktober 2008 nutze ich eine
Mietwohnung in M. Im März 2010
trat in 2 Zimmern der von mir ge -
mieteten Wohnung Schimmelbefall
auf. Ich informierte den Vermieter
und forderte ihn auf, die Feuchtig-
keitsschäden zu beseitigen. Der Ver-
mieter verweigerte dies und behaup-
tete, der Schimmelbefall sei allein auf
mein Wohn- und Lüftungsverhalten
zurückzuführen. Daraufhin beauf-
tragte ich einen Sachverständigen
damit, die Ursachen für die Entste-
hung der Feuchtigkeitsschäden fest-
zustellen. Der Sachverständige stell-
te in seinem Gutachten zweifelsfrei
fest, dass die Feuchtigungsschäden
auf bauliche Mängel zurückzuführen
sind. Danach ließ der Vermieter die
Mängel in meiner Wohnung auf eige-
ne Kosten beseitigen. Der Sachver-
ständige stellte mir für seine Tätig-

Vermieter muss Gutachten bezahlen

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 AG Regensburg
vom 10.11.2010 – 8 C 1808/09 –
nachgebildet.

„Dies ist der Fall. Der Anspruch ge -
gen den Vermieter auf Zahlung der 
€ 2.000,00 ergibt sich aus § 536a I 3.
Alt. BGB. Der unstreitige Schimmel-
befall bedeutet einen Mangel, durch
den die Tauglichkeit der Wohnung
zum vertragsgemäßen Gebrauch nicht
nur unerheblich gemindert war. Der
Vermieter befand sich mit der Besei -
tigung der Mängel auch im Verzug, so
dass Sie berechtigt waren, den Gut-
achter einzuschalten. Dem Vermieter
war es auch zumutbar, die Feuchtig-
keitsschäden in Ihrer Wohnung zu be-
seitigen. Sind diese Voraussetzungen
erfüllt, sind die Gutachterkosten gem.
§ 249 BGB ersatzfähig. Sie waren er-
forderlich, damit Sie Ihre berechtig ten
Ansprüche gegen den Vermieter
durchsetzen konnten. “

Unser Experte antwortet:

keit € 2.000,00 in Rechnung. Kann
ich von meinem Vermieter die Erstat-
tung dieser Summe verlangen?“

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 seit 02.01. bis zum 31.01.2011.
Er gilt nicht in Verbindung mit anderen Vergünstigungen.

Gutschein für ein gratis Essen

Geschenkgutschein

ist das Günstigste gratis.

Anzeigen

Wir bitten 
um freundliche 

Be achtung.

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegt die 
Zeitschrift Fitnews 

und eine Beilage des
Hochstifts Meißenbei.

Talsperrenverwaltung saniert Röderdeiche

Dichtwände werden eingebaut
Am 4. Januar haben in Großen-

hain die Sicherungsarbeiten an
den Deichen des Röderneugra-
bens begonnen. Die sächsische
Landestalsperrenverwaltung
(LTV) will nach dem Hochwasser
vom Herbst einen möglichst gro-
ßen Teil der Deiche bis zum Ein-
setzen des Frühlings-Tauwetters
mit einer Innendichtung stabilisie-
ren lassen. Wie viel Bauzeit man
benötige, sei aber vom Wetter ab-
hängig, so LTV-Sprecherin Katrin
Schöne.

Begonnen werde mit dem rech-
ten Deich am Röderneugraben
zwischen der Brücke Reiherhof
und dem Naturbad Großenhain.

„Auf knapp vier Kilometern Län-
ge sollen hier in drei Bauabschnit-
ten teils Dichtwände in den Deich
eingebaut werden“, so die Spre-
cherin. Zunächst werde die Bau-
stelle eingerichtet, einige vorberei-
tende Arbeiten seien nötig. Dazu
gehöre es auch, einzelne Bäume zu
fällen, Wurzelstubben zu roden,
eine Baustraße anzulegen und die
Deiche für die Lasten der Bauma-
schinen herzurichten. Insgesamt
koste die Deichsicherung in die-
sem Abschnitt rund 4,5 Millionen
Euro.

Anfang dieses Jahres würden
außerdem weitere Deiche in Gro-
ßenhain mit einer Innendichtung

versehen. Auch in der Umgebung
von Großenhain sind Deichbauar-
beiten geplant. So sollen zum Bei-
spiel die Deiche zwischen Wilden-
hain und Walda auf beiden Seiten
Stahlspundwände bekommen. Am
Fluss Geißlitz werden ebenfalls
mehrere Deiche gesichert. 

„Mit diesen Maßnahmen stellt
die Landestalsperrenverwaltung
die Standsicherheit der vorhande-
nen Deiche wieder her. Es werden
dabei keine Deicherhöhungen oder
andere zusätzliche Hochwasser-
schutzmaßnahmen durchgeführt“,
sagt Sprecherin Katrin Schöne.
Diese würden, wo das nötig ist, ge-
sondert geplant. 

Kurz vor Weihnachten hat-
ten Schülerinnen und Schüler des
Coswiger Gymnasiums ihren El-
tern, Großeltern, Geschwistern und
Freunden vorzeitig eine besondere
Bescherung geboten:  wunderschö-
ne Weihnachtskonzerte. Das Gym-
nasium hatte sich  mit dem Konzert
der Schüler in der „Börse“ auch
selbst ein Geschenk gemacht. Ein
bis auf den letzten Platz besetzter
Saal, Musik vom jahrhundertealten
Weihnachtslied bis zum modernen
Big-Band-Sound begeisterte Schü-
ler und Eltern.  

Swing und Orchester

Da vereinte Musiklehrerin Sa-
bine Zschuppe ein großes Orches-
ter mit Bläsern, Streichern, Schlag-
zeugern und anderen jungen
Musikern. Sie dirigierte die Mäd-
chen und Jungen bei den klassi-
schen Werken. Ihr Kollege Rainer
Zschuppe hatte mit der Big Band
des Gymnasiums einige klangvolle
Jazz-Stücke vorbereitet. Die stilis-
tische Bandbreite der Band bewegt
sich vom klassischen Big-Band-
Swing à la „In the Mood“ über
Jazzrock und Samba bis hin zu Stü-
cken von bekannten Popgruppen.
Freilich konnte beim Weihnachts-
konzert nur ein kleiner Teil des Re-
pertoires dargeboten werden. 

Mädchen und Jungen der Klas-
senstufen 5, 6 und 7, die denn „Blä-
serklassen“ der Schule angehören,
brachten ebenfalls einige Musikstü-
cke zu Gehör. Die Jungen spielten

Gymnasiasten gestalteten Weihnachtskonzerte in der Coswiger „Börse“

Schule punktet mit Kunst-Profil

Mit einer Show wurde dem alten Kraftwerk Kulturleben eingehaucht

Künftig Dresdens kulturelle Mitte?
Es ist schon wieder vier Jahre

her, dass man auf dem Gelände des
einstigen Kraftwerks Dresden-
Mitte das Kesselhaus dem Erdbo-
den gleichmachte. Dabei prägten
die imposanten Schornsteine mehr
als 100 Jahre Dresdens Stadtbild
mit: als technisches Denkmal der
besonderen Art. Anderswo erhält
man solche Erinnerungen an ein
vergangenes Industriezeitalter, in
Dresden aber reißt man sie lieber
ab. Dabei suchen kulturelle Ein-
richtungen der Stadt wie auch Ver-
eine händeringend nach Räumen.
Das Kraftwerk Mitte bietet Platz in
ungeahnter Menge und Größe.
Zum Beispiel für die Staatsoperet-
te, deren heutiger Spielort im Stadt-
teil Leuben schwere bauliche Män-
gel aufweist. Gleiches trifft auf das
„Theater der Jungen Generation“
(TJG) im Dresdner Westen zu. Die
Politik gefiel sich bisher eher in
dem Bemühen, in Sachen kulturel-
le Nutzung des alten Kraftwerks
bei nahezu jeder Stadtratssitzung
eine neue Sau durchs Dorf zu trei-
ben. Viele vernünftige Vorschläge
fanden aus parteipolitischem Kal-
kül keine Mehrheiten. 

Bauten mit Potenzial

Nun aber führte ein privater
Veranstalter vor, welch großes kul-
turelles Potenzial die altehrwürdi-
gen Ziegelbauten des Kraftwerks
Mitte in sich bergen. Dazu passte
eine Entscheidung des Dresdner
Stadtrats: Ende Oktober erbrachte
dort eine Abstimmung eine knappe

Mehrheit für den Umbau des
Kraftwerks zum künftigen Stand-
ort von Staatsoperette und TJG.
Der Weg scheint endlich offen für
die Konzentration wichtiger künst-
lerischer Einrichtungen auf dem
Gelände des einstigen Kraftwerks
am Wettiner Platz. 

Am 6. Dezember startete nun
die erste Unterhaltungsshow im In-
neren des Baus. Mit der Premiere
der „Giganten der Meere“ bewies
Show-Veranstalter Mirco Meinel
nicht zuletzt den Dresdner Stadträ-
ten, wie gut und nachhaltig es sich
innerhalb der alten Mauern feiern
lässt. Denn Publikum und Künstler
fühlten sich sichtlich wohl im neu-
en Ambiente. Ebenso dürfte es spä-
ter einmal den Ensembles von
Staatsoperette und TJG gehen,
wenn sie ihre ersten Besucher am
neuen Standort begrüßen können.
Ausreichend Platz ist im Kraft-
werk jedenfalls vorhanden. Auch
den Akteuren von „Giganten der
Meere“ merkte man an, wie viel
Spaß sie auf der 14 Meter breiten
Bühne hatten. Zusätzlich zum rie-
sigen Platzangebot nutzten sie vor-
handene technische Möglichkei-
ten, etwa den Laufkran in der etwa
zwölf Meter hohen Halle.

Dabei wich die inhaltliche Kon-
zeption der „Giganten der Meere“
nur unwesentlich von der der Show
im einstigen „Hafen der Sinne“ am
Elbufer ab. Natürlich wäre dort eine
Auferstehung der „Titanic“ unvor-
stellbar gewesen. Im Kraftwerk
aber ist die Illusion eines Passagier-
schiffs mit so gigantischen Ausma-

ßen jederzeit denkbar. Kapitän Alf
Mahlo und seine Crew aber wollten
natürlich nicht untergehen und
schipperten deshalb ihre Passagiere
auf der „MS Edelweiß“ quer über
den Atlantik in Richtung Nordame-
rika. Während dieser Tour boten sie
beste Unterhaltung an Bord – egal,
ob es sich um die extrem vielseitige
Bordkapelle „The Firebirds“, die
beiden chaotisch agierenden
Schiffsoffiziere Schlicht und Küm-
merling oder um den über und über
tätowierten Seebären „Käpt’n
Mahlo“ handelte. Der Spaß kam
auf keinen Fall zu kurz. 

Viele Komplimente

Die USA mit ihrer Kultur be-
stimmte entscheidend den Pro-
gramminhalt. Da fehlte die exzel-
lent gespielte Beatles-Show nicht,
da tauchten die langbärtigen Hard-
rocker von „ZZ Top“ auf, da tum-
melten sich die kalifornischen
Beachs Boys mit „Good Vibra -
tions“ auf der Bühne. Natürlich er-
klangen in der Vorweihnachtszeit
viele bekannte als auch unbekann-
te Weihnachtslieder. Interpretiert
wurden sie vor allem von der
stimmgewaltigen amerikanischen
Sängerin Monica Schmidt. 

Komplimente und Schulter-
klopfen gab es im Anschluss von
vielen. Ein gutes Omen für die
neue kulturelle Mitte Dresdens,
wenngleich man Stadträte und
Bürgermeister in der Menge des
Publikums vergeblich suchte. 

W. Zimmermann 

Aus dem Gerichtssaal

Wenn das Geld im Kasten klingt
„Kleinvieh macht auch Mist“

sagt der Volksmund. Dem 39-jähri-
gen Servicetechniker Ulf E. rech-
nete Staatsanwalt Christian Richter
das „Kleinvieh“ vor der 4. Großen
Strafkammer des Landgerichtes
auf den Cent genau auf. 459.721,96
Euro soll der Mann seinem Dienst-
herrn, der Telekom, innerhalb von
vier Jahren geklaut haben. Richter
Herbert Pröls nannte das Diebstahl
in 1.790 nachgewiesenen Einzel-
fällen und verkündete so knapp vor
der weihnachtlichen Bescherung
eine unfrohe Botschaft. Er schickte
den Familienvater für vier Jahre
und sechs Monate hinter Gitter.

Der Trick schien so simpel wie
sicher. Der seriöse Mann mit si-
cherem Arbeitsplatz wartete in der
Region Dresden Münzfernspre-
cher und entdeckte dabei eine ver-

lockende Geldquelle. Die ver-
plombten Kassetten ließen sich
leicht knacken und die elektroni-
schen Geldzähler lahmlegen. Ulf
E. war mit der „Hypothek“ dreier
rennsportlich ambitionierter Söh-
ne belastet, die für ihr teures
Hobby ein väterliches Zubrot ein-
forderten.

Keiner schöpfte Verdacht

Den „Mist des Kleinviehs“, al-
so die Münzen, sackte Ulf kilowei-
se zusammen und zahlte ihn auf
sein Konto ein. Niemand schöpfte
Verdacht, schließlich konnte es
sich um Wechselgeld oder Einnah-
men aus Spielautomaten handeln.
Allein in den Jahren 2007 und 2008
schüttelte der fleißige Sammler
360.000 Euro in klingender Münze

auf den Banktresen. Immerhin ein
Beweis, dass Münzfernsprecher
auch im Handyzeitalter noch ihre
Daseinsberechtigung haben. Erst
spät dämmerte bei der Telekom die
Erkenntnis, dass es Differenzen
zwischen registrierten Verbindun-
gen und den Einnahmen gab. Das
Unternehmen ließ seinen Mitarbei-
ter beschatten.

Das Landgericht zahlte jetzt die
dreiste Diebstahlserie mit gleicher
Münze heim und verurteilte den
Angeklagten zu der empfindlichen
Haftstrafe von viereinhalb Jahren .
Mit der Gier nach Geld geht es wie
mit dem Trinken von Meerwasser.
Je mehr man schluckt, desto größer
wird der Durst. Auch Ulf E. konnte
nicht aufhören, wenn es sich auch
nur um Münzen und nicht um Mil-
lionenschecks handelte.     W. Hahn

Trompete, Tuba und Posaune. Be-
achtlich war auch, wie gut die Mäd-
chen nach relativ kurzer Probenzeit
schon mit Querflöte, Flöte, Saxo-
phon und anderen anspruchsvollen
Instrumenten umgehen können.
Die Musiklehrer müssen ihrerseits
sehr gefühlvoll mit den Musik-An-
fängern umgehen und ihr Spiel zu
einem Stück vereinen. Da waren
kaum Disharmonien zu hören. 

Ergänzt wurde das Spiel der Ins -
trumentalisten durch den Gesang
des Chors, mit dem Fanni Kauf-
mann einige zum Thema passende

Lieder einstudiert hatte. Das Publi-
kum im Saal und auf der Galerie
spendete anhaltenden Applaus. 

Rund 160 Kinder waren mit ih-
ren Lehrern am Konzert beteiligt. 

Zwei Monate lang hatten sie
sich gezielt darauf vorbereitet –
nicht nur im Unterricht, sondern
auch in der Freizeit. Das Coswiger
Gymnasium zeichnet sich beson-
ders durch sein künstlerisches Pro-
fil aus. Schülerinnen und Schüler,
die nach der Breitenausbildung in
den 5. und 6. Klassen ihr Talent
weiter vervollkommnen wollen,

gehen dann zur Musikschule, die
eng mit dem Gymnasium zusam-
menarbeitet.

Zum künstlerischen Profil der
Schule gehören neben der Musik
auch die Malerei und die dar -
stellende Kunst. So stellten
Gymna siasten im Sommer des
vorigen Jahres im Coswiger Mu-
seum Karrasburg in der Ausstel-
lung „SchulArt“ ihre Arbeiten
aus. Auch in diesem Jahr werden
von Juni bis August wieder Schü-
lerarbeiten bei der „SchulArt“
2011 gezeigt.                       Hans Kühl

Die Schüler des Coswiger Gymnasiums ernteten viel Applaus für ihre Weihnachtskonzerte 

Am Freitag, dem 14. Januar, um
19 Uhr wird im Coswiger Museum
Karrasburg eine neue Sonderaus-
stellung eröffnet. In der Schau wird
unter dem Titel „Feuerzauber“ Ke-
ramik von Ines Hoferick aus Rade-
beul gezeigt. Sie hat ihre Werke vor
allem im „Raku-Brand“ herge-
stellt.

Raku ist eine Keramik-Brenn-
technik aus Japan. Dabei wird der
Ton in einem Freibrandofen bei et-
wa 1.000 Grad Celsius gebrannt.
Nimmt man die Keramik glühend
aus dem Ofen und lässt sie abküh-
len, entsteht auf deren Glasur ein
feines Rissnetz, die sogenannte
„Craquelé“.

Die Stücke werden dann in Gru-
ben gelegt, mit organischen Brenn-
stoffen bestreut und luftdicht ver-
schlossen. Der entstehende Koh-
lenstoff färbt das feine Rissnetz
und unglasierte Teile schwarz.
Nach der Reinigung werden die
Wirkung des zufälligen Spieles
von Feuer und Rauch sichtbar –
und damit auch die Einmaligkeit
einer jeden Keramik. Jedes Teil ist
hier ein Unikat. 

Einen Raku-Brand können Be-
sucher der Ausstellung am Sonn-
tag, dem 16. Januar, auch auf der
Freifläche des Coswigers Muse-
ums Karrasburg erleben. Beginn
ist um 15 Uhr.                                H. Kühl

Museum Karrasburg zeigt „Raku“-Keramik

Zauber des Feuers
Vor dem Jahresende 2010 tra-

fen sich die Kameraden der Coswi-
ger Feuerwehr zu einem länger ge-
planten und vorbereiteten Lösch -
einsatz. Im „Olympia“-Sportzent -
rum wurde aber ausnahmsweise
kein Feuer gelöscht, sondern der
Durst beim diesjährigen Feuer-
wehrball. Coswigs Oberbürger-
meister Frank Neupold hatte es
sich nicht nehmen lassen, aus die-
sem Anlass einige Kameraden für
jahrzehntelange treue Dienste zu
ehren. Zu ihnen gehörte auch Hel-
mut Schramm, der seit 40 Jahren
Mitglied der Coswiger Feuerwehr
ist, viele Jahre aktiv war und heute
immer noch in der Altersabteilung

regelmäßig zum Beispiel im Feu-
erwehrmuseum arbeitet. Der OB
hat ihn nun zum Ehrenmitglied der
Wehr ernannt. 

Die Altersabteilung der Coswi-
ger Wehr besuchte erst kürzlich die
Weinböhlaer Kameraden. Der dor-
tige Wehrleiter zeigte ihnen das
zum großen Teil neu erbaute Gerä-
tehaus, mehrere Einsatzfahrzeuge
und interessante Technik. Am 
5. Oktober hatten schon die Wein-
böhlaer Feuerwehrleute der Alters-
abteilung das Coswiger Geräte-
haus besucht. Dort zeigten sie sich
beeindruckt vom Museum und
dem neuen Hubrettungsfahrzeug
der Coswiger Wehr.          Hans Kühl

Verdiente Feuerwehrleute geehrt

Seit 40 Jahren dabei

Neuer Anbieter im „Dieselnetz“ des Verkehrverbunds Oberelbe

„Städtebahn Sachsen“ lässt Züge rollen
Ungeachtet künftiger Kürzun-

gen lässt seit dem jüngsten Fahr-
planwechsel im Gebiet des Ver-
kehrsverbunds Oberelbe (VVO)
auch ein neuer Anbieter seine Zü-
ge fahren. Die „Städtebahn Sach-
sen“ ist im sogenannten „Diesel-
netz“ des Verkehrsverbunds neuer

Betreiber. Die Züge der „Städte-
bahn“ fahren damit auf den Ver-
bindungen von Dresden nach Kö-
nigsbrück, Kamenz und Altenberg
sowie auf dem „Sächsische-
Schweiz-Ring“ – der allerdings
von Kürzungen bedroht ist. Der
VVO hat angekündigt, bei Finanz-

kürzungen des Freistaats auch den
Zugverkehr auf der „Sächsischen
Semmeringbahn“ zwischen Bad
Schandau und Neustadt/Sachsen
einzustellen.

Den Fahrgästen bietet der VVO
ab sofort „Kundengarantien“ an.
Pünktliche und saubere Züge, das

Erreichen von Anschlüssen und
ausreichende Informationen sollen
damit für die Nutzer von Bussen
und Bahnen gewährleistet sein.
Die Garantien gelten zunächst auf
den Strecken der Dresdner S-Bahn
und auf den Verbindungen des
Dieselnetzes.                                  T. Grau

Foto: Rockstroh
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An der Fassade des Bürohauses ist gut zu sehen, dass UKA jetzt an den Eberle-Platz gezogen ist

Meißnerin Gerda Tempel erhielt Bundesverdienstkreuz

Ehre für die „Tafel“-Arbeit
Die Meißnerin Gerda Tempel

hat das Bundesverdienstkreuz am
Bande bekommen. Von Bundes-
sozialministerin Ursula von der
Leyen wurde ihr die Auszeichnung
am 14. Dezember in Berlin über-
reicht. Neben Gerda Tempel waren
dem Bundespräsidenten noch elf
weitere Frauen und Männer aus
ganz Deutschland für die Ehrung
mit dem Bundesverdienstkreuz
vorgeschlagen worden.

Essen für Bedürftige

Gerda Tempel  bekam die Aus-
zeichnung für ihre Arbeit bei der
„Meißner Tafel“. Unter der Trä-
gerschaft der „Meißner Kinder-
und Familienhilfe“ hob sie 1996
die „Meißner Tafel“ aus der Taufe.
Seither ist sie mit anderen Helfern
im Einsatz, um Lebensmittel und
Sachspenden bei Supermärkten,
Bäckereien, Apotheken und Dro-
gerien der Region einzusammeln
und sie Bedürftigen und Obdachlo-
sen zukommen zu lassen. Dem En-
gagement von Gerda Tempel ist es
mit zu verdanken, dass die „Meiß-

ner Tafel“ in den vergangenen Jah-
ren Außenstellen in Coswig und
Lommatzsch einrichten konnte.
Heute greifen in der Region rund
2.500 Menschen auf die Hilfe der
„Tafel“ zurück. 

In der Stadtverwaltung freue
man sich, dass eine Meißnerin in
diesem Jahr für ihren Einsatz eine

so hohe Auszeichnung erhalten ha-
be, so Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Bei der Übergabe
des Bundesverdienstkreuzes im
Berliner Bundessozialministerium
war auch Meißens Bürgermeister
Hartmut Gruner dabei. Gerda
Tempel ist bereits Trägerin des
Meißner Ehrenamtspreises. 

Da hatten die Bauleute noch
Glück: Der frühe Einbruch des
Winters hat die Freigabe der Za-
schendorfer Straße in Meißen nur
um wenige Tage verzögert. Ur-
sprünglich sollte die Piste zwi-
schen Loosestraße und Lutherplatz
frisch saniert am 1. Dezember wie-
der ohne Einschränkungen befahr-
bar sein. Am 8. Dezember war es
schließlich so weit: „Der zweite
Bauabschnitt ist fertig“, meldete
Meißens Stadt-Sprecherin Inga
Skambraks.

Sanierung Stück für Stück

Im Juni des vergangenen Jahres
hatte das Baggern und Bauen auf
der Zaschendorfer begonnen.
Stück für Stück soll die zentrale
Verkehrsachse von Meißen-Cölln
saniert werden. In diesem Jahr
stand der Umbau zwischen Luther-
platz und Loosestraße an. Bevor
der neue Asphalt gegossen werden
konnte, musste im Untergrund der
Straße gearbeitet werden: Abwas-
serkanäle und Schächte wurden
neu gebaut. 

„Oberirdisch“ bekam die Stra-
ße mit dem Umbau ein neues Aus-
sehen. Jetzt gibt es neben der Fahr-
bahn gepflasterte Parkstreifen und
neu gestaltete Gehwege. Als Ersatz
für die Bäume, die im Frühjahr vor
den Bauarbeiten gefällt wurden,
stehen nun 15 neu gepflanzte Lin-
den am sanierten Straßenabschnitt. 

„Insgesamt wurden rund 2.500
Quadratmeter Straßenfläche mit
neuem Asphalt versehen und rund
1.100 Quadratmeter Gehwegflä-
che neu gestaltet“, sagt Stadt-Spre-
cherin Inga Skambraks. Rund
590.000 Euro habe die Sanierung
des Straßenabschnitts gekostet.
270.000 Euro für die Kanalbauar-
beiten bezahlte die Stadt aus dem
eigenen Haushalt, ebenso wie rund
83.000 Euro für die eigentliche
Straßensanierung. An der beteiligt
sich aber auch die Europäische
Union, indem 75 Prozent der Kos-
ten aus dem „Europäischen Fonds
zur regionalen Entwicklung“ bei-
steuert werden. 

In den nächsten Jahren sollen
weitere Abschnitte der Zaschen-
dorfer Straße saniert und umgestal-

tet werden, darunter auch kompli-
zierte Straßenkreuzungen wie der
Robert-Koch-Platz. Der Umbau
der Zaschendorfer Straße am Lu-
therplatz soll dagegen bei der ge-
planten Errichtung des Wohn- und
Geschäftshauses auf dem Areal der
früheren „Zuckersiede“ mit erle-
digt werden.

Rechts vor links

Unterdessen ändert die Stadt-
verwaltung die Verkehrsführung
im Stadtteil Meißen-Cölln. Wo
bisher die Zaschendorfer Straße als
Hauptstraße die schnelle Durch-
fahrt erlaubte, sollen alle Straßen
zu gleichrangigen erklärt werden.
Dann gilt die „Rechts-vor-links“-
Regel. Die Stadt will damit für eine
Verkehrsberuhigung im dicht be-
wohnten Stadtteil sorgen. Der
Durchgangsverkehr soll weitge-
hend aus dem Viertel herausgehal-
ten werden. Als Hauptachsen für
die Durchfahrt durch Cölln sollen
künftig nur die Brauhausstraße und
die Kurt-Hein-Straße zur Verfü-
gung stehen.                                   T. Grau 

ProBau Kugel GmbH
Niederauer Straße 39, 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 74 05-0, Fax 74 05-74
info@mei.probau.de, www.probau.de
Mo.-Fr. 6 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr

                 Nutzen Sie bei uns die               
             Vorteile der MeißenCard!

Erfahren Sie am EnergieSparTag von 
unseren Experten, wie Thermografie-
Aufnahmen gemacht werden, was 
Sie tun können, um Energie einzu-
sparen, wie schnell sich eine Inve-
stition rechnet und ob Sie Anspruch 
auf öffentliche Fördergelder haben. 
Wertvolle Informationen für jeden 
Hausbesitzer – und für die Umwelt!

Bauen   Renovieren   ModernisierenBitte um VORANMELDUNG unter Telefon 0 35 21/74 05-25.

Infotag: Montag, 24. Januar 2011 von 16 bis 18 Uhr

EnergieSparTag
Thermografie

zum Aktionspreis

von 69,- Euro 

(Für die erste Aufnahme, jede weitere 

Aufnahme kostet nur 25 Euro)

Thermografie
> Ihr Haus im Blick 
Eine Infrarot-Thermografie zeigt auf einen Blick, wo 
Wärme und Energie an einem Haus verloren gehen. 
So lässt sich genau erkennen, wo sich eine Sanierungs- 
oder Modernisierungsmaßnahme lohnt – der erste Schritt, 
um Klima, Ressourcen und Geldbeutel zu schonen.

Einmalig zum Aktionspreis 
von nur 69,- Euro

Anzeige

Gerda Tempel bei ihrer Arbeit bei der „Meißner Tafel“     Foto: Archiv

Eine neue Leuchtschrift vis-à-
vis des Bahnhofs macht das Unter-
nehmen UKA seit einigen Tagen in
Meißen bekannter. Angebracht ist
es am ehemaligen Verwaltungssitz
der Sparkasse am Dr.-Eberle-Platz:
Wo früher die Banker arbeiteten,
sind nun die Mitarbeiter von UKA
eingezogen. Kurz vor Weihnach-
ten feierte das Unternehmen mit
vielen Gästen die Einweihung sei-
ner neuen Verwaltungszentrale.

Dabei ist UKA in Meißen alles
andere als ein Neuling. 1999 sei das
Unternehmen in Meißen gegründet
worden, so Geschäftsführer Gernot
Gauglitz. „Wir sind mit drei Mitar-
beitern in einer Dachkammer ge-
startet.“ Heute arbeiten über 100
Mitarbeiter bei UKA. Das Geschäft
ist allerdings damals wie heute das
gleiche: Das Meißner Unterneh-
men errichtet und betreibt in ganz
Deutschland Windenergieanlagen
und -parks. „UKA“ steht für „Um-
weltgerechte Kraftanlagen“. Man
sei damit Teil einer „Zukunftsbran-
che“, betonte Geschäfts führer Gaug -
litz: „Wir arbeiten an der Aufgabe
der Energiewende mit.“

UKA sucht bundesweit nach
Flächen, die für die Errichtung von
Windenergieanlagen geeignet sind.
Gutachten und Genehmigungen
müssen dann eingeholt werden, be-
vor das Meißner Unternehmen die
Rotoren errichten lassen kann.
UKA betreibe mittlerweile rund 40
Windenergieanlagen und -parks,
vor allem in den Bundes ländern
Brandenburg und Meck lenburg-
Vorpommern, hieß es. Weiteres
Wachstum sei geplant: Ab dem
Jahr 2012 wolle man jährlich etwa
50 weitere Anlagen in Betrieb neh-
men, so Gernot Gauglitz.

Vielleicht dann auch im Land-
kreis Meißen: Bisher hat UKA im
Elbland seinen Hauptsitz, ist aber
vor Ort kaum mit eigenen Wind-
energieanlagen vertreten. 66 Wind -
kraftanlagen gebe es derzeit im
Landkreis, so Landrat Arndt Stein-
bach. 18 neue seien beantragt und
warteten auf die Genehmigung.

UKA nutzt jetzt das Sparkassen-Gebäude am Eberle-Platz

Unternehmen wuchs mit Windkraft

Auch im Kreis würden sich also 
in Sachen erneuerbarer Energien
noch Chancen für Investoren er -
geben.

Dass das Unternehmen UKA
wächst, ist auch am Einzug in die
neuen Räume am Eberle-Platz zu
sehen. Vor Monaten hatte UKA
Büros im benachbarten Gebäude
an der Bahnhofstraße 2 in Meißen

in Betrieb genommen. „Jetzt war es
ein Glücksfall, dass die Räume in
diesem Gebäude frei geworden
sind“, so UKA-Mitgesellschafter
Ole-Per Wähling. „Das macht un-
serem Unternehmen einen ent-
scheidenden Wachstumsschritt in
Meißen möglich.“

Die Sparkasse, der das Haus am
Eberle-Platz gehört, betreibt in

dem Gebäude nur noch die Filiale
im Erdgeschoss. Alle bisher dort
ansässigen Verwaltungsabteilun-
gen seien an den Hauptsitz nach
Riesa umgezogen, so Vorstands-
vorsitzender Rolf Schlagloth. Zu-
vor war bereits das Sparkassen-Ge-
bäude an der Neugasse zu großen
Teilen an verschiedene Unterneh-
men vermietet worden. 

In den Büros am Eberle-Platz
werden nun Windenergie-Anla-
gen nicht nur geplant, sondern
auch überwacht. In Echtzeit sehen
die Mitarbeiter, wie viel Energie
einzelne Rotoren an weit ent -
fernten Orten liefern. Zu erkennen
ist auch, wo gerade Windflaute
herrscht oder Störungen behoben
werden müssen. Dass Windener-
gie-Anlagen regelmäßiger Strom
liefern als oft gedacht, erfuhren die
Gäste bei der Eröffnung. Zwischen
5.000 und 8.000 Stunden pro Jahr
laufen die einzelnen Anlagen im
Schnitt.                                              T. Grau

Um das Unternehmen und sei-
nen neuen Verwaltungssitz bei den
Meißnern vorzustellen, hatte die
UKA am 18. Dezember am Eberle-
Platz einen Weihnachtsmarkt ver-
anstaltet. Trotz der starken Schnee-
fälle am Vortag ein großer Erfolg,
heißt es von der Firma. „Nachdem
beim Aufbau des Markts immer
wieder Schnee geräumt werden
musste, strahlte am Markttag die
Sonne“, so eine Sprecherin. „Das
hat viele Meißner Familien ange-
lockt.“ Das Bühnenprogramm

fand den Beifall der Besucher.
Chöre und Instrumentalisten, Tän-
zer und Puppenspieler sorgten den
ganzen Tag über für Unterhaltung.
Die UKA hatte dafür auch einige
Vereine und Freizeit-Ensembles
aus der Region gewonnen – unter
anderem das „Museum unter-
wegs“, das „Schmale Haus“, die
Neue Kantorei Sankt Afra oder die
„Tanzkids“ der Questenbergschu-
le. „Wir werden uns bei den betei-
ligten Vereinen mit einer Spende
bedanken.“

Meißen streicht kostenfreies Vorschuljahr

Eltern müssen wieder zahlen
Der Freistaat spart, die Stadt

Meißen spart mit. Muss mitsparen,
sagt Bürgermeister Hartmut Gru-
ner. Das kostenfreie Vorschuljahr
für Kindergartenkinder wird es ab
diesem Jahr in der Stadt nicht mehr
geben.

Freistaat kürzt

So wie in ganz Sachsen. Die
Staatsregierung habe angekün-
digt, im Doppelhaushalt für die
Jahre 2011 und 2012 das beitrags-
freie schulvorbereitende Jahr in
Kindergärten abzuschaffen, führte
Gruner bei der jüngsten Sitzung
des Meißner Stadtrats aus. Als der
Freistaat großzügig die Kita-Kos-
ten fürs Vorschuljahr übernahm,
hatte auch Meißen seine Satzung
über die Elternbeiträge entspre-

chend gestaltet. „Der Freistaat fi-
nanzierte und wir hatten die Sat-
zung angepasst.“ Doch nun soll
Sachsen sparen – auch bei der Kin-
derbetreuung. „Wenn wir jetzt kei-
ne Änderung beschließen, muss
die Stadt die Beitragsfreiheit tra-
gen“, warnte Bürgermeister Hart-
mut Gruner.

Also stimmte der Stadtrat bei ei-
ner Enthaltung fast geschlossen da-
für, auch das Vorschuljahr wieder
mit Elternbeiträgen zu versehen.
Was Familien mit Kita-Kindern
jetzt belastet, schont den zwar aus-
geglichenen, doch immer noch
klammen städtischen Haushalt.
Meißen ist mit rund 36 Millionen
Euro verschuldet. Die Stadt will im
kommenden Jahr von den Verbind-
lichkeiten knapp drei Millionen
Euro zurückzahlen.                       T. Grau

In der Meißner Stadtverwaltung
wird mitten im Winter schon an den
Sommer gedacht. Noch im Januar
wollen die Mitarbeiter des städti-
schen Ordnungsamts mit den Wir-
ten ins Gespräch kommen: Der Be-
darf an Außensitzen auf den
Meißner Straßen und Plätzen solle
ermittelt werden, so Amtsleiterin
Petra Micksch. „Wichtig ist das be-
sonders im Hinblick auf das Meiß-
ner Veranstaltungsjahr. Die Bele-
gung der Plätze und die Nutzungen
sind genau zu planen.“ Der Bedarf
der Wirte nach Außensitzen sei ge-
stiegen. Um gut planen zu können,
bitte man die Wirte, so bald wie
möglich alle nötigen Unterlagen
einzureichen. Bei Fragen könnten
sich die Gastronomen unter Tele-
fon 03521/467243 an das Sekreta-
riat des Ordnungsamtes wenden. 

Meißner Verwaltung
plant für 

den Sommer

Abschnitt der Zaschendorfer Straße ist fertig saniert

Verkehrsführung geändert
Wie leben Jugendliche in Mei-

ßen? Was mögen sie an der Stadt?
Was würden sie hier gern verän-
dern? Mehr als ein Jahr haben sich
Schüler des Gymnasiums Franzis-
kaneum diesen Fragen gewidmet.
Im Auftrag der Stadt interviewten
sie ihre Altersgenossen an ver-
schiedenen Meißner Schulen. Bei
der jüngsten Sitzung des Stadtrats
stellten sie die Ergebnisse der
„Meißner Jugendbefragung“ vor.

375 wurden befragt

Schon vorab gab es Beifall von
den Stadträten: Eine komplette Be-
fragung, gestemmt allein von
Schülern und ihren Lehrern – diese
Leistung beeindruckte. Tatsäch-
lich hatten sich Schüler des Fran-
ziskaneums in einer Arbeitsgruppe
seit September 2008 mit der „Ju-
gendbefragung“ beschäftigt. Fra-
gen wurden ausgearbeitet, ein Fra-
gebogen zusammengestellt. „Die
eigentliche Befragung dauerte
dann von September 2009 bis
April 2010“, so Ruben Biewald, ei-
ner der drei Schüler, die die Ergeb-
nisse den Stadträten vorstellten.

Aufschlussreich, wenn auch
nicht repräsentativ ist die Studie.
375 Jugendliche beteiligten sich
an der Umfrage. Die meisten da-

von waren – was vielleicht mit der
Organisation zu tun hat – Schüler
des Gymnasiums Franziska-
neums. „Viele von ihnen wohnen
außerhalb Meißens“, so Ruben
Biewald. Trotzdem ist aus ihren
Antworten ein Bild der Stadt aus
der Sicht Jugendlicher entstanden.
Wie verbringt man nun im Alter
zwischen 14 und 18 seine Freizeit
in Meißen?

Meist mit Freunden, Bekannten
oder der Clique, so ein Ergebnis
der Jugendbefragung. „Viele ha-
ben angegeben, dass sie in der Frei-
zeit zu Hause, bei Freunden oder
im Freien sind“, so Biewald. „Viel
genutzt werden Parks, aber auch
das Kino; weniger Vereine, Sport-
plätze, Jugendeinrichtungen oder
auch Angebote der Kirchen.“ Zu
denken gibt da auch, dass nach den
Angaben in der „Jugendbefra-
gung“ Schwimmbad, Theater und
andere – professionell geführte –
Freizeiteinrichtungen nicht unbe-
dingt zu den Favoriten des jungen
Publikums gehören. „Die wenigs-
ten gaben an, dass das Freizeitan-
gebot in Meißen gut ist. Viele ha-
ben aber gar keinen Überblick über
die Angebote.“   

Vielleicht liegt das geringe Inte-
resse an den Meißner Freizeitmög-
lichkeiten aber auch daran, dass die

befragten Schüler generell nur we-
nig freie Zeit haben. Das ist zumin-
dest auch ein Ergebnis der Befra-
gung: „Viele Schüler sagen, sie
haben keine Zeit oder sind zu mü-
de“, sagt Julia Kotte, die zu den Or-
ganisatoren der Befragung gehör-
te. Der Unterricht ist lang, viele
Schulen haben zudem noch Ganz-
tagsangebote. „Da kommen Schü-
ler erst um 17 oder 18 Uhr nach
Hause.“ Wohnen sie außerhalb
von Meißen, ist es dann auch
schwer, am Abend wieder in die
Stadt zu gelangen. Immer wieder
sei von Befragten auf die schlechte
Erreichbarkeit vieler Freizeitein-
richtungen hingewiesen worden.
„Gerade von den Dörfern kommt
man kaum weg.“ 

Konzerte gewünscht

Welche Jugendeinrichtungen
würden Schüler denn gern besu-
chen? Solche, die Ausflüge, Kurse,
aber auch psychologische Betreu-
ung anbieten. Was vermissen Ju-
gendliche am Meißner Freizeitan-
gebot? Discos, Konzerte, aber
auch Kurse, in denen sie Neues
kennenlernen können. 

Sport im Verein steht dagegen
bei den Befragten nicht ganz so
hoch im Kurs. Mehr Jungen als

Mädchen seien Vereinsmitglieder,
so Lydia Scholz von der Arbeits-
gruppe. Dennoch hätte ein großer
Teil der Befragten keine Vereins-
mitgliedschaft. „Als Gründe wur-
de da mangelnde Zeit angegeben
oder dass die Mitgliedschaft zu
teuer ist.“ Anderen seien die Sport-
angebote der Vereine zu weit von
Wohnort oder Schule entfernt. 

Wichtig ist für die Jugendlichen
die Wahl des künftigen Berufs. Al-
lerdings fühlen sich die meisten,
die jetzt befragt wurden, zu wenig
über die Fülle der Auswahlmög-
lichkeiten informiert. Die meisten
holten ihre Informationen von an-
deren Familienmitgliedern oder im
Internet. Die Angebote von Schu-
len oder Berufsmessen würden
aber kaum wahrgenommen, ist ei-
nes der Untersuchungsergebnisse.
Viele der Befragten können es sich
dabei durchaus gut vorstellen,
auch in Zukunft in Meißen oder der
Umgebung zu bleiben. „Grund da-
für ist aber kaum die klare berufli-
che Zukunft, sondern das Gefühl,
hier zu Hause zu sein“, sagt Ruben
Biewald. Freunde, Familie, Hei-
matgefühl – das zählt offenbar für
die jungen Meißner. Fühlen sie
sich in der Stadt wohl? Der über-
wiegende Teil hat hier mit Ja ge-
antwortet. T. Grau 

Schüler des Franziskaneums befragten Altersgenossen, wie ihnen das Leben in Meißen gefällt

Heimatverbunden trotz Kritik

Foto: Grau



Meißner Standesbeamte trauen jetzt auch in Proschwitz

Heirat im Schloss möglich
Die Meißner Stadtverwaltung

bietet Heiratswilligen seit dem Jah-
resbeginn einen neuen Ort für stan-
desamtliche Trauungen an. Zwi-
schen Januar und Juni sowie
zwischen Oktober und Dezember
können sich Paare im Festsaal von
Schloss Proschwitz das Ja-Wort
geben. Der Festsaal bietet bis zu
100 Gästen Platz. Kleinere Hoch-
zeitsgesellschaften bis zu 30 Perso-
nen könnten auch den Chinesi-

schen Pavillon im Garten von
Schloss Proschwitz nutzen, so Inga
Skambraks, die Sprecherin der
Meißner Stadtverwaltung. 

Bisher bieten die Standesbeam-
ten der Stadtverwaltung Trauungen
im Rathaus und in der Albrechts-
burg an. Meißen ist bei Hochzeits-
paaren offenbar beliebt. Bis Ende
November des vergangenen Jahres
wurden in der Stadt 275 Paare stan-
desamtlich getraut, Ein Jahr zuvor

waren es noch 240. „Damit stieg die
Zahl der Trauungen 2010 wieder –
wie schon in den Vorjahren“, so In-
ga Skambraks. Seitdem am 7.7.
2007 das Trauzimmer im histori-
schen Rathaus wiedereröffnet wur-
de, haben sich dort schon über 500
Paare das Ja-Wort gegeben.

Termine für Trauungen in Mei-
ßen vergeben die Standesbeamtin-
nen je nach Verfügbarkeit der ein-
zelnen Trauorte.                          T. Grau
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DRK-Werkstätten Meißen planen Neubau im Gewerbegebiet Ost

Fertigung braucht dringend mehr Platz
Geht es nach den Meißner

Stadträten, kann der Bau kommen.
Die DRK-Werkstätten Meißen
wollen im Gewerbegebiet Meißen
Ost einen Neubau errichten lassen,
Stadt und Landkreis haben ihnen
dafür die benötigten Grundstücke
überlassen. Bei ihrer Dezember-
Sitzung stimmten die Stadträte
dem Verkauf der Flurstücke zu.

Christoph Heinisch ist des Lo-
bes voll, wenn er über die Zusam-
menarbeit mit Stadt und Landkreis
spricht. „Ohne deren Unterstüt-
zung wären wir heute nicht so weit“
– das heißt: der Erfüllung eines jah-
relangen Wunsches ein großes
Stück näher. „Die DRK-Werkstät-
ten brauchen das neue Gebäude.“

Rund 250 Frauen und Männer
mit verschiedenen geistigen und
körperlichen Behinderungen ar-
beiten in den Werkstätten an der
Meißner Ziegelstraße. In einem
Neubau, der in den 1990er Jahren
errichtet wurde: Doch der ist zu
klein geworden.

Gebäude ist zu klein

In den DRK-Werkstätten über-
nimmt man Aufträge von der –
meist regionalen – Industrie. Die
Mitarbeiter fertigen Werkstücke
aus Holz und Metall, führen Textil-
arbeiten aus, montieren und verpa-
cken für andere Firmen. „Wir sind
in ganz unterschiedlichen Berei-
chen aktiv“, erklärt Leiter Chris-
toph Heinisch. Gefragt seien unter
anderem auch die Landschaftspfle-
ge-Teams der DRK-Werkstätten. 

Seine Einrichtung sei ein Be-
trieb, in dem die Mitarbeiter trotz ih-
rer Behinderungen auf eine Tätig-
keit im regulären Arbeitsmarkt
vorbereitet werden, sagt Heinisch.

Doch einen Bonus gebe es in einer
wichtigen Frage nicht: Die DRK-
Werkstätten müssten wirtschaftlich
arbeiten. Aufträge zu akquirieren,
um die Angestellten bezahlen zu
können – das gehöre dazu. „Im Jahr
2009 hatten auch wir durch die
Wirtschaftskrise Probleme – gerade
bei den Metallarbeiten. Aber im
vergangenen Jahr haben wir gut ge-
wirtschaftet und dieses Jahr sieht die
Auftragslage bis jetzt recht gut aus.“

Auf der anderen Seite steht
Wachstum: Weil viele behinderte
Menschen eine Stelle suchen,
wächst die Zahl der Mitarbeiter in
den Werkstätten ständig. Pro Jahr
würden zwischen acht und 20 neue
Kollegen aufgenommen, sagt der
Leiter. „Wir erwarten bis 2020 ei-

nen Anstieg von rund 100 Mitar-
beitern.“ Schon jetzt sei der Platz
knapp, der Neubau also eine Not-
wendigkeit.

Mit rund vier Millionen Euro
Baukosten rechnet Werkstätten-
Leiter Heinisch. Das neue Werk-
statt-Gebäude soll an der Ecke Za-
schendorfer/Ziegelstraße nicht
weit vom jetzigen entfernt entste-
hen. Rund 8.000 Quadratmeter
Nutzfläche, Platz für etwa 120 Mit-
arbeiter, soll es geben. „Wenn der
Neubau fertig ist, können wir unse-
re einzelnen Bereiche neu ordnen.
Druckerei und Büroservice, Tex-
til- und Keramikbereich, die Ver-
packung und die Zubehörsortie-
rung – das alles soll in den Neubau
einziehen.“ Das heutige Werkstät-

ten-Haupthaus an der Ziegelstraße
solle dann den akustisch lauteren
Fertigungsbereichen vorbehalten
bleiben, etwa der Metall- und der
Holzfertigung. Eine jetzt genutzte
Außenstelle an der Zaschendorfer
Straße werde geschlossen.

Noch ist das Zukunftsmusik,
doch der Neubau ist gewiss. Derzeit
habe der DRK-Landesverband
Sachsen als Bauherr noch Details
von Planung und Finanzierung zu
klären, sagt Christoph Heinisch. Mit
einem Fördermittelbescheid für den
Neubau sei wohl im dritten Quartal
dieses Jahres zu rechnen. „Ich gehe
davon aus, dass wir dann im Früh-
jahr 2012 mit dem  Bau beginnen. In
den Plänen ist von der Fertigstellung
im August 2013 die Rede.“ T. Grau

Ein Blick in die Metall-Werkstatt des DRK in Meißen. Bald soll ein neues Werkstatt-Gebäude entstehen.

„Meißner Drossel“ im zweiten Jahrgang

Musikpreis nun mit Geld dotiert

In Meißen treffen sich Angehörige von Demenzkranken in einer Selbsthilfegruppe

„Wer einen Demenzkranken pflegt, geht an seine Grenze“
Bei Kaffee und Kuchen sitzen

sie heute zusammen. Es gibt eini-
ges zu bereden und auch etwas zu
feiern. Zwei aus der Runde hatten
ein paar Tage zuvor Geburtstag. In-
ge Langer und Ingrid Hujer gratu-
lieren und schenken Blumen. Frohe
und entspannte Gesichter an der
langen Tafel: Das gibt es bei denen,
die hier sitzen, nicht alle Tage. Sie
alle haben oder hatten Angehörige,
die an Demenz erkrankt sind. Im
Seniorenheim „Pro Civitate“ in
Meißen-Triebischtal treffen sie
sich regelmäßig, sie gehören zur
Selbsthilfegruppe der Angehörigen
von Demenzkranken.

Demenz ist als Schlagwort in
vieler Munde, doch was bedeutet es

für die, die in der eigenen Familie
erleben, was die Krankheit anrich-
tet? „Warum passiert das ausge-
rechnet mir? Das war mein erster
Gedanke“, sagt eine Frau. Dabei ist
Demenz nicht einmal eine, sondern
viele Krankheiten. „Fachleute spre-
chen von Demenzen“, weiß Steffen
Kummerlöw, der Leiter des „Pro
Civitate“-Seniorenheims. Er hat an
seinem Haus die Selbsthilfegruppe
mit ins Leben gerufen. Die Lebens-
erwartung in Deutschland ist hoch,
sie steigt: Das macht Demenz in der
Altenpflege schon seit Jahren zu ei-
nem wachsenden Problem. Denn
wie geht man mit Menschen um,
die nach und nach ihre geistigen Fä-
higkeiten verlieren?

Genau das geschieht bei einer
Demenzerkrankung, egal ob sie
durch Degenerationen des Ge-
hirns, durch Durchblutungsstö-
rungen oder durch Krankheiten
wie das Alzheimer-Syndrom aus-
gelöst werden. Sind es anfangs nur
Probleme mit dem Kurzzeitge-
dächtnis, finden sich die Kranken
später auch in gewohnter Umge-
bung nicht mehr zurecht. Sie er-
kennen Angehörige nicht mehr,
vergessen sich zu waschen und
einfache Handgriffe. Selbst die
Sprache funktioniert dann oft
nicht mehr. 

„Es sind die praktischen Dinge,
die früher selbstverständlich wa-
ren, dann aber ganz schwierig

sind“, sagt jetzt einer aus der
Selbsthilfegruppe. „Wer einen
Demenzkranken pflegt, geht an
seine Grenze.“ Und deshalb sind
sie hier.

Gegen das Ausbrennen

Weil es ihnen gut tut, sich mit
anderen auszutauschen, die wis-
sen, was einen umtreibt. Etwa, dass
es für den, der die Pflege übernom-
men hat, schon schwierig ist, für
wenige Besorgungen das Haus zu
verlassen. „Es kann dann so viel
geschehen“, sagt eine Frau. De-
menzkranke können dann durch-
aus zur Gefahr für sich und andere
werden, wenn sie Dinge tun, die für

andere selbstverständlich sind.
„Keiner kann vorausahnen, was
der Kranke dann tut.“ 

Einen Demenzkranken zu pfle-
gen, bedeutet oft Einsatz rund um
die Uhr. Das weiß auch Inge Lan-
ger, die heute die Sitzung der Grup-
pe leitet. „Aber deshalb ist es umso
wichtiger, dass man als Angehöri-
ger auf sich achtet. Das Ausbren-
nen soll es nicht geben.“ 

Die Krankheit nimmt in den
Gesprächen Raum ein. Viel wird
darüber geredet, welche Dinge
den pflegenden Angehörigen das
Leben leichter machen können.
Wie ist mit den Gutachtern der
Krankenkassen umzugehen, wo
findet man eine gute Betreuung,

wenn die Pflege nicht mehr zu
Hause stattfinden kann? Heute
geht es um etwas, das viele, die
hier sitzen, in den letzten Jahren
gar nicht hatten: Urlaubsreisen.
Denn die kann – vorausgesetzt die
Erkrankung ist noch nicht zu weit
fortgeschritten – auch mit einem
Demenzkranken unternommen
werden, wenn der Reiseveranstal-
ter sich auf die besonderen Bedürf-
nisse einstellt. 

Urlaub, wieder etwas Zeit für
sich haben – gerade auch dafür ist
die Selbsthilfegruppe da. Denn
für die Pflege eines Angehörigen
auf das eigene Leben zu verzich-
ten, mache auch krank, sagen sie
hier. 

Dass die Gruppe sich im Heim
trifft, sei günstig. Immer wieder la-
den Steffen Kummerlöw und die
Mitglieder Referenten ein, die
Tipps zu Pflege und für den Alltag
mit dem Kranken geben. Gleich-
wohl sei niemand in der Gruppe
daran gebunden, einen Angehöri-
gen in diesem Heim zu haben, be-
tonen alle. Jeder kann kommen,
der ein offenes Ohr sucht. Einmal
im Monat trifft man sich, dann
kommen auch Frauen und Männer,
deren demenzkranke Angehörige
schon verstorben sind. Es passt
ganz einfach in der Gruppe: Die
Termine fürs nächste Treffen wer-
den schon in den Kalender ge-
schrieben.                                        T. Grau

Die „Meißner Drossel“ zwit-
schert auch 2011 – aber mit einer
neuen Melodie. Organisator Peter
Braukmann will den Musik-Wett-
bewerb professioneller machen.
„Die „Meißner Drossel“ ist ein
Preis für deutschsprachiges Lied
und Chansons. Es ist aber nicht
mehr ein Nachwuchspreis.“

Als solcher war die „Drossel“ im
vergangenen Jahr erstmals gestar-
tet. Mit der neuen Ausschreibung
habe man jetzt Teilnahmebedin-
gungen geändert, sagt Braukmann.
„Es gibt für die Bewerber keine Al-
tersgrenzen mehr.“ Mehr Wettbe-
werbsteilnehmer mit Bühnenerfah-
rung will man damit auf die
Meißner „Drossel“-Bühne holen. 

Mit eigenen Liedern

Gleich geblieben ist die inhaltli-
che Ausrichtung des Wettbewerbs.
Die Bewerber treten mit selbst ge-
schriebenen und selbst getexteten
deutschsprachigen Liedern und
Chansons an. „Wir wollen, dass
sich die Bewerber auf Liederma-
cher-Qualitäten konzentrieren“,
sagt der Organisator, der den Aus-
scheid im vergangenen Jahr aus der
Taufe gehoben hatte. Das bedeute
für ihn, dass eben keine Rockmusik
mit großer Bühnenshow präsen-
tiert werde. „Die maximal zulässi-
ge Besetzung ist bei der ‚Drossel‘
das Trio.“ Die Melodie nicht vom
Synthesizer eingespielt, die Texte
gut verständlich – Könner verstün-
den es eben auch, nur mit einem
Ins trument und ihrer Stimme das
Publikum zu fesseln. 

Und Könner sollen in Meißen
antreten. Um sie zum Wettbewerb
zu locken, sei auch ein attraktiver
Preis nötig, sagt Braukmann. Den
könne man in diesem Jahr bieten:
Der Gewinner der „Meißner Dros-
sel“ bekommt diesmal 2.000 Euro.
Gesponsert wird das Preisgeld von
der Sparkasse Meißen, die damit
erstmals den Musik-Wettbewerb
unterstützt. Das Engagement der
Bank mache es nun möglich, das zu
erreichen, was ihm schon seit dem

ersten Jahrgang vorschwebe, so
Braukmann: „Die ‚Meißner Dros-
sel‘ soll ein wichtiger Musikpreis
für den ganzen deutschsprachigen
Raum werden. Was die Attraktivi-
tät für die Bewerber angeht, kön-
nen wir uns jetzt mit anderen be-
kannten Wettbewerben messen.
Ziel ist es, ein qualitativ hochwerti-
ges Teilnehmerfeld nach Meißen
zu holen. Das soll kein regionaler
Preis bleiben.“

Im vergangenen Jahr hatten sich
33 Sängerinnen, Sänger und Grup-
pen um die „Meißner Drossel“ be-
worben. „Aus der großen Zahl der
Bewerber stachen gleich einzelne
heraus.“ Mit Roger Stein gewann
schließlich ein Chansonnier die ers-
te „Drossel“, der schon lange Zeit
auf deutschen Liederbühnen be-
kannt ist. Über die Zahl der Bewer-
bungen im zweiten Jahrgang will
Peter Braukmann noch keine Prog-
nose abgeben. Liedermacher und
Chansonniers besetzten eine recht
kleine Kultur-Nische. „Da kennen
sich viele, aber es ist gar nicht so
leicht, die Künstler für einen neuen
Wettbewerb zu interessieren.“

Also wurde eine weitere Aus-
schreibungsbedingung für den
zweiten „Drossel“-Jahrgang geän-
dert. Die Mitglieder der siebenköp-
figen Jury haben jetzt das Recht,
selbst Teilnehmer-Vorschläge ein-
zubringen und diese Sängerinnen

oder Sänger zum Wettbewerb ein-
zuladen. Für Gerechtigkeit und
musikalische Vielfalt soll die Zu-
sammensetzung der Jury sorgen.
Mit dabei sind unter anderem
Rundfunk-Redakteure vom West-
deutschen und vom Hessischen
Rundfunk, ein Musikkritiker einer
Zeitung und eine Expertin vom
Deutschen Volksliedarchiv. „Ich
bin froh, dass die Jury vielschichtig
ist“, sagt Braukmann. Unterschied-
liche musikalische Prägungen sei-
en da repräsentiert. 

Ausscheid Ende August

Bis Ende Mai können sich Inte-
ressenten nun mit ihren Liedern
bewerben. Der Tag der Entschei-
dung steht ebenfalls schon fest: Es
ist der 28. August. Peter Brauk-
mann hofft für diesen Tag auf gu-
tes Wetter. Scheint die Sonne, soll
das öffentliche Konzert der Fina-
listen auf dem Gelände des Klos-
ters Heilig Kreuz in Meißen statt-
finden. In jedem Fall werde aber
am letzten August-Wochenende
auch die Innenstadt klingen: „Wir
veranstalten dann auch das zweite
Meißner Lied- und Folkfestival.“
Kein Wettbewerb, sondern ganz
entspannte Konzerte von Lieder-
machern und Gruppen. Sie sind in
der Görnischen Gasse und in der
Schlossergasse geplant. T. Grau

Mitte Januar eröffnet Peter
Braukmann in Meißen seinen neu-
en Musik-Club. „Kultur im Keller
2“ heißt der Ort in der Görnischen
Gasse 37, an dem am 15. Januar ab
20.15 Uhr das schottisch-norwegi-
sche Duo „Kelpie“ auftritt. 

„Kultur im Keller 2“ ist eng mit
dem kleinen Club „Kultur im Kel-
ler“ in der Schlossergasse verbun-
den. Dort finden schon seit einigen
Monaten Folk- und Liederma-
cherkonzerte statt. Passen in den

kleinen Raum in der Schlossergas-
se nur etwa 25 Gäste, sind es in der
Görnischen Gasse 37 immerhin et-
was mehr als das Doppelte. Das er-
laube immer noch einen engen
Kontakt zwischen den Künstlern
und ihrem Publikum, sagt Peter
Braukmann. 

Doch böten sich nun neue
Möglichkeiten, Konzerte und an-
dere Veranstaltungen anzubieten.
Bei besonders „zugkräftigen“
Auftritten können im neuen Club

mehr Besucher eingelassen wer-
den. „Unter anderem wollen wir
am neuen Ort mehr Kabarett und
Comedy präsentieren.“

Zugkräftiges hat Braukmann
da für die kommenden Monate ge-
plant. Die „MelanKomiker“ treten
zum Beispiel am 5. Februar im
„Kultur im Keller 2“ auf. „Für den
April haben ‚Zärtlichkeiten mit
Freunden‘ zugesagt und auch Pe-
ter Flache wird nach Meißen kom-
men.“                                                T. Grau

Neuer Musikclub öffnet in Meißens Altstadt

Folkmusik zum Auftakt

Kreis will
Flutschäden
reparieren

So viel steht fest: 2010 war für
den Landkreis Meißen ein teures
Jahr. Naturkatastrophen haben in
der Region nicht nur für viel Leid
gesorgt, sondern auch hohe Kosten
verursacht. Der Kreistag musste
auf seiner Dezember-Sitzung per
Beschluss vier Millionen Euro frei-
geben, mit denen die Schäden be-
seitigt werden sollen, die die Hoch-
wasser des vergangenen Jahres an
Straßen verursacht haben. Betrof-
fen war damals vor allem die Regi-
on um Großenhain. 

Kreisstraßen mussten im August
und im Herbst wegen zweier Fluten
gesperrt werden. Überflutungen be-
schädigten nicht nur die Straßen,
sondern auch Brücken. Sie seien
teilweise sogar unterspült worden,
heißt es jetzt. Mit genau vier Millio-
nen Euro sollen Bauarbeiten bezahlt
werden, die Straßen und Brücken
wieder sicher machen. So seien un-
ter anderem 13 Brückenbauwerke
durch das Hochwasser beschädigt
worden. Der Landkreis hat eine Lis-
te mit seinen Reparaturwünschen
bereits bei der Dresdner Landesdi-
rektion eingereicht. 

Denn für den Landkreis ist das
Glück im Unglück: 90 Prozent der
Baukosten können mit Fördermit-
teln des Freistaats bezahlt werden.
Allerdings werden von den Kosten
der nötigen Vorplanungen nur zehn
Prozent gefördert. So rechnet der
Landkreis damit, für insgesamt
600.000 Euro selbst aufkommen zu
müssen.                                               T. Grau

AfAS und Arge fusionierten zum „Jobcenter“

Jetzt einheitlich im Landkreis
Aus „Amt für Arbeit und Sozi -

ales“ und „Arge“ wurde das „Job-
center“: Zum Jahresbeginn hat der
Landkreis Meißen die Betreuung
der „Hartz-IV“-Empfänger in der
Region komplett in Eigenregie
übernommen. Während damit frü-
here Arbeitsagentur-Mitarbeiter,
die bisher bei der „Arge Riesa-Gro-
ßenhain“ beschäftigt waren, einen
neuen Arbeitgeber bekamen, müs-
sen sich die Kunden vor allem an
den neuen Namen der Behörde ge-
wöhnen.

Als „Jobcenter Meißen“ fir-
miert das bisherige „Amt für Arbeit
und Soziales“ ab sofort in Meißen
und Radebeul. „Post- und Besu-
cheradressen, Telefonnummern
und Öffnungszeiten bleiben aber
wie gehabt“, so Sprecherin Dana
Michel. Umgewöhnen müsse sich
allerdings, wer eine E-Mail an die
Behörde schreiben wolle. „Die

Adresse wird umgestellt auf job-
center.mei@kreis-meissen.de .“

Umfangreicher fallen die Än-
derungen in Riesa und Großenhain
aus, wo sich Landkreis und Ar-
beitsagentur in einer „Arge“ ge-
nannten Arbeitsgemeinschaft bis-
her die Betreuung der Empfänger
von „Hartz-IV“-Leistungen teil-
ten. „Arge“-Mitarbeiter, die bisher
bei der Arbeitsagentur angestellt
waren, wechselten mit Jahresbe-
ginn zum Landkreis. Der bekommt
dadurch einen Mitarbeiter-Zu-
wachs um rund 130 Frauen und
Männer. Umzüge wurden fällig.
Zwei Kontaktstellen habe das neue
„Jobcenter“ nun in Riesa und Gro-
ßenhain eingerichtet, sagt Dana
Michel. In Riesa ist das „Jobcen-
ter“ ab sofort in der Rudolf-Breit-
scheid-Straße 35 zu erreichen, in
Großenhain in der Herrmannstraße
30/34. In beiden Städten unterhält

das „Jobcenter“ auch Informati-
onsstellen, die unter den Telefon-
nummern 03525/ 51759401 (Rie-
sa) und 03522/3039402 (Großen -
hain) erreichbar sind. Als E-Mail-
Adresse gilt für beide Standorte
jobcenter.rg@kreis-meissen.de . 

Einheitlich geregelt seien nun
die Öffnungszeiten aller vier „Job-
center“ im Landkreis, sagt Spre-
cherin Dana Michel. Montags,
dienstags und donnerstags sei zwi-
schen 9.00 Uhr und 11.30 Uhr
Sprechzeit; dienstags und donners-
tags auch zwischen 13.00 Uhr und
17.00 Uhr. Schließtage für Besu-
cher sind mittwochs und freitags. 

Wenige Tage vor dem Jahres-
wechsel stellten AfAS-Chef Ri-
chard Würkner und Arge-Ge-
schäftsführer Remo Bennewitz den
Kreisräten vor, wie man in den Mo-
naten zuvor den Zusammenschluss
der beiden Behörden vorbereitet
hatte. Ein schwieriges Unterfan-
gen, denn die Technik der beiden
Behörden war nicht kompatibel.
Ein Vierteljahr lang hatten 40 ei-
gens eingestellte Mitarbeiter des-
halb per Hand die Daten von über
8.000 Hartz-IV-Gemeinschaften
aus dem Riesa-Großenhainer Ge-
biet in das Computer system des
Meißner AfAS eingegeben. „Das
war eine Riesenarbeit.“ Die offen-
bar gut erledigt wurde: Schon Mitte
Dezember hatte man die ersten
Tests mit den neuen Daten absol-
viert und war zuversichtlich: „Bei
uns steht im neuen Jahr niemand
ohne Geld da“, so Richard Würk -
ner.                                                         T. Grau

Künstler Olaf Fieber fertigte die ersten  „Drossel“-Skulpturen

Foto: Archiv

In der Meißner Loosestraße wird für das Jobcenter neu gebaut

Fotos: Grau (2)
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850 Jahre Elbtal-Weinbau: Ein Ausblick aufs Jubiläumsjahr

Feiern beginnen auf historischem Weinberg 
Noch ist nichts zu ahnen vom

Jubiläum, das in diesem Jahr das
Elbland bewegen soll. Zu Jahres-
anfang liegen die Reben unter
Schnee im Winterschlaf. Doch
Winzer haben immer zu tun: In den
Weinbergen zwischen Pillnitz und
Diesbar-Seußlitz erledigen sie nun
eben Winterarbeiten. Der Reb-
schnitt kann nicht warten.  

Aber nicht nur draußen gibt es
in diesen Wochen viel Arbeit: 850
Jahre sächsischer Weinbau sollen
2011 gefeiert werden. Da sind Ver-
anstaltungen zu planen und Pro-
gramme festzulegen. Die Winzer
haben für die kommenden Monate
einiges in petto. Der Kalender zum
Festjahr ist schon fertig gedruckt.

Autor Werner Böhme hat für
den sächsischen Weinbauverband
zusammengetragen, was die ein-
zelnen Weingüter, Weinbauge-
meinschaften und Verbände pla-
nen. Gefeiert wird 2011 in allen
Winzerorten an der Elbe und nicht
nur da. Das sächsische Anbauge-
biet reicht bis ins Südbrandenbur-
gische und Sachsen-Anhaltische:
Die Winzer von der Elster feiern
das große Jubiläum mit.

Autor Werner Böhme hat im
Fest kalender vermerkt, worauf sich
das Jubiläum gründet. Auf eine Ur-
kunde von 1161: Markgraf Otto
der Reiche übereignete darin einen
Weinberg an die Kapelle Sankt
Egidien. Kein frisch aufgerebter
Berg, sondern einer, der schon gu-
ten Ertrag brachte. Keine Frage al-
so, dass an der Elbe schon länger
als 850 Jahre Wein angebaut wird. 

Doch ein zahlenrundes Jubilä-
um lässt sich nicht nur gut merken,

sondern auch angemessen bege-
hen. Zu feiern sind dabei gleich
mehrere Besonderheiten des säch-
sischen Weinbaus. Dass eine Ur-
kunde aus dem Jahr 1161 nicht al-
lein Anlass für ein ganzes Festjahr
sein kann, meint auch Werner Böh-
me. Also hat er nachgeforscht, was
Sachsen als Weinland an histori-
schen Daten und Personen zu bie-
ten hat. Da wäre natürlich Bischof
Benno von Meißen, der der Sage
nach den Weinbau an der Elbe be-
gründet hat. Er soll die ersten
Weinreben am Burgberg gepflanzt
haben: Das wäre dann allerdings
schon einige Jahrzehnte vor dem
Jahr 1161 geschehen. Später küm-
merten sich unter anderem sächsi-
sche Kurfürsten um den Weinbau.
Die Sachsen sorgten für den guten
Absatz der hie sigen Weine: Das
15. und 16. Jahrhundert gelte als
die „Hauptzechperiode des deut-
schen Volkes“, so Böhme. Als je-
dermann Wein trank, war auch das
Anbaugebiet weit größer als heute.
Auf über 4.000 Hektar wuchs in
der Region im 15. Jahrhundert
Wein. 

Vorreiter in Sachen Wein

Dass Sachsen auch in späterer
Zeit Vorreiter in Sachen Wein -
anbau war, vermerkt Werner Böh-
me ebenfalls. Die „Sächsische
Weinbaugesellschaft“ wurde 1799
gegründet – als erste ihrer Art in
Europa. Später gegründete Wein-
bauverbände orientierten sich am
sächsischen Vorbild. Das setzte
nicht nur auf Traditionspflege, son-
dern auch auf Forschung. „Wis-

senschaftliche Schriften zur Ver-
besserung des Weinbaus wurden
herausgegeben“, so Böhme. Ein
Meilenstein sei die Einrichtung der
ersten Winzerschule in Europa ge-
wesen – im Jahr 1811 auf dem
Fürstenberg bei Meißen.

In den Veranstaltungen des nun
beginnenden Festjahrs setzen
Sachsens Winzer auf Traditionen
und auf Neues. Zum Beispiel
gleich zu Beginn des Veranstal-
tungsreigens: Am 14. April wird in
der Sächsischen Winzergenossen-
schaft in Meißen der neue Schau-
weinberg eingeweiht. Eigentlich
ist das ein ganz traditionsreicher
Ort der Rebenpflege. Der alte
Zscheilaer Weinberg war aller-
dings ab dem 19. Jahrhundert
Stück für Stück einem Steinbruch
und neuer Wohnbebauung gewi-
chen. Die Winzergenossenschaft
hat den Weinberg nun mit viel Ar-
beit wiederhergestellt. Trocken-
mauern wurden neu errichtet und
Reben gesetzt. Der Weinberg soll
ein Schaustück werden: Die Win-
zer wollen hier vor allem Besu-
chern ihr Handwerk vorführen –
gleich in der Nachbarschaft der
neuen „Wein-Erlebniswelt“ und
den modern ausgestatteten Kellern
der Winzergenossenschaft.

Viele sächsische Weingüter
und Weinbaugemeinschaften ha-
ben für das Festjahr Veranstaltun-
gen vorbereitet. Das macht es nun
möglich, das ganze Jahr über zu
feiern. Offizieller Start des Jubilä-
umsprogramms ist am 14. April in
Meißen. Der Ausklang soll die
Wahl der nächsten sächsischen
Weinkönigin am 4. November

sein. Zwischen diesen Daten lie-
gen Termine für Kultur, Traditi-
onspflege und Verkostung. Ins -
gesamt über 60 Veranstaltungen
listet der Festkalender des sächsi-
schen Weinbauverbands auf. 

Doppelter Geburtstag

Mehrere Ausstellungen werden
in den Orten zwischen Pirna und
Diesbar-Seußlitz das Weinbau-
Festjahr begleiten. Das Meißner
Stadtmuseum, Coswigs Museum
Karrasburg und die Gemeinde
Diesbar-Seußlitz wollen Sonder-
schauen zum Jubiläum präsen -
tieren. In Meißen ist dann übrigens
ein doppelter Geburtstag zu feiern:
Das Stadtmuseum erinnert mit der
Ausstellung ab April auch an die
eigene, dann 110-jährige Ge-
schichte. 

Ein Symbol soll alle Pro-
grammpunkte des Jubiläumsjahrs
verbinden. Hier setzen die Winzer
auf Tradition: Ein Weinfass wird
stets an den verschiedenen Veran-
staltungsorten zu sehen sein. „Es
rollt – symbolisch gesehen – von
Veranstaltung zu Veranstaltung“,
so Werner Böhme.

So auch zu den Höhepunkten
des Jubiläumsjahrs 2011. Die Gro-
ße Gemeinsame Jungweinprobe
der Anbaugebiete Sachsen und Saa-
le-Unstrut, die Weinfeste und die
„Tage des offenen Weinguts“ sind
darunter die schon traditionellen.
Neues kommt dazu, etwa die „Inter-
nationale Müller-Thurgau-Probe“
am 29. Oktober in Meißen. Modern
ist Weinbau in Sachsen nach 850
Jahren immer noch.  T. Grau

Neuer Kreis-
brandmeister

im Amt
Der Landkreis Meißen hat seit

Jahresbeginn einen neuen Kreis-
brandmeister. Der Brandschutzin-
genieur Ingo Nestler wurde von
den Kreisräten im Dezember zum
Leiter des Feuerwehrwesens im
Landkreis bestimmt. Neu ist, dass
das Amt des Kreisbrandmeisters
jetzt ein hauptamtliches ist. Das
schreiben die Gesetze des Frei-
staats vor. Zeitgleich mit Nestler
wurden sechs ehrenamtliche Stell-
vertreter bestellt. Sie kommen von
verschiedenen Feuerwehren im
Landkreis.

Ingo Nestler leitet seit 1990 in
der Meißner Landkreisverwaltung
das Sachgebiet Brandschutz. Er
soll die überörtliche Ausbildung
der Feuerwehrleute organisieren,
die Leistungsfähigkeit der freiwil-
ligen Feuerwehren überprüfen und
dafür sorgen, dass der Brandschutz
in allen Regionen des Kreises auf
dem gleichen Stand ist.             T. Grau

Ein altes Bild zeigt, wo im rechtselbischen Meißen früher Wein angebaut wurde. Es wurde vermutlich von der Werdermannstraße aus
aufgenommen. Die Winzergenossenschaft eröffnet im April am Bennoweg einen neuen Schauweinberg.                                                           Repro: Fölck

11.03. – 05.06.:Sonderausstellun-
gen: „Wein, Weib und Gesang“ und
„Wie die Rebe, so der Wein“ –Cos-
wig 

01.04. – Juli:Ausstellung „Wein,
Weinbau und Diesbar- Seußlitz“ in
der Heinrichsburg –Diesbar-Seuß-
litz

01.04. – Juli:Ausstellung „Das Klos-
ter Seußlitz“ im Haus des Gastes –
Diesbar-Seußlitz

08.04.: Lesung und Weinprobe „Ka-
lendergeschichten aus 850 Jahren
Weinbau in Sachsen“  –Coswig

14.04.: Start des Fassrollens und
Einweihung des Schauweinberges –
Meißen

15.04.: Große Gemeinsame Jung-
weinprobe Mitteldeutschlands –
Weinböhla

21.04.: Sonderausstellungseröff-
nung „850 Jahre Weinbau und 110
Jahre Stadtmuseum“ –Meißen

30.04.:Festveranstaltung im Wach-
witzer Weinberg  –Dresden

06.05.: Präsentation des 15. Weinka-
lenders  –Meißen

07.05.: „Weinmajestäten stellen
vor“ – Lesung und Weinprobe zum
15. Wein kalender  –Meißen

07./08.05.:175 Jahre Sekttradition:
Mu sikalisches Cuvée aus Tradition
und Moderne  –Radebeul

14.05.:Festliche Weinreise durch
Sachsen anlässlich des Weinbaujubi-
läums im Drandorfhof  –Schlieben

29.05.:Weinwanderung „Auf den
Spuren des historischen Weinbaus in
und um Weistropp“ –Start in Dres-
den

04./05.06.: Weinfest mit Weinverkos-
tung, historischer Weinbergsführung
und Musik  –Radebeul

04./05.06.: 10. Parklust im Zeichen

von Genuss, Kultur und Geschichte  –
Meißen- Proschwitz

05.06.:Ausstellungseröffnung „850
Jahre Weinbau im Elbtal“  –Rade-
beul

05.06.:Weinbergswanderung „Auf
den Spuren des Terrassenweinbaus“
–Radebeul

12.06.:Pfingstsingen mit offenem
Weinberg „Niede rauer Weinbautra-
dition und 850 Jahre Weinbau in
Sachsen“ –Niederau 

12./13.06.:Pfingstausflug ins Dixie-
land: Am Fuße der 400 Jahre alten
Terrassenmauern  –Radebeul

12./13.06.:Tage des offenen Wein-
berges in Radebeul mit Weinfest zu
„850 Jahre Weinbau in Sachsen“ &
„645 Jahre Weinbau in Zitzschewig“
–Radebeul

18.06.:Sommernachtsball auf
Schloss Wackerbarth –Radebeul

24.06.:Tage des offenen Weinberges
in Weinböhla, „80 Jahre Weinbau-
gemeinschaft“  –Weinböhla

25.06.:Weindorf auf dem Domplatz
–Meißen

02./03.07.:Offene historische Keller
mit Wahl der Schliebener Moie 3  –
Schlieben

03.07.:Parkschoppenfest auf Schloss
Wackerbarth  –Radebeul

22.07.:MDR-Musiksommer – „Cris-
tin Class“  –Radebeul

23.07.:Weinwanderung und Teilaus-
stellungseröffnung „700 Jahre Wein-
bau in Cossebaude“  –Dresden

24.07.:Weinwanderung „Histori-
sche Stätten des Weinbaus in Cosse-
baude“  –Dresden

01.08. – 31.10.:Fotoausstellung
„Weinbau und Menschen“ im Haus
des Gastes –Diesbar-Seußlitz 

06.08.:Festveranstaltung im Pillnit-
zer Weinberg  –Dresden

27./28.08.:Tage des offenen Weingu-
tes in Sachsen 

02.09. – 04.09.:Winzerstraßenfest in
Weinböhla  –Weinböhla

04.09.:Tag des offenen Weinberges
in Cossebaude  –Dresden

04.09.:Weinwanderung „Auf den
Spuren des historischen Weinbaus in
und um Weistropp“ –Start in Dres-
den

10.09.:Weinfest in Pirna 

10.09.:Hoffest mit Schauweinbergs-
begehung und Schaupressen auf his-
torischer Presse  –Schlieben

10./11.09.:Federweißerfest – Wein-
bergswanderung zu Deutschlands äl-
testem Haus und Mauerrebstock  –
Radebeul

16.09. – 18.09.:Herbst- und Weinfest
Pesterwitz –Freital

17.09.:Hoffest u.a. mit Weinspazier-
gang über die Bosel mit Erläuterun-
gen zur Weinbaugeschichte der Regi-
on  –Sörnewitz

23.09. – 25.09.:Das Herbst- und
Weinfest in Radebeul unter dem Mot-
to „850 Jahre Weinbau“  –Radebeul

23.09. – 25.09.:Meißner Weinfest
unter dem Motto  „850 Jahre Wein-
bau in Sachsen“  –Meißen

24.09.:„Ein Weinberg erwacht zum
Leben“ – Besich tigung, Informati-
onsstand und Weinausschank auf der
Südseite des Burgberges der Alb -
rechtsburg Meißen  –Meißen

30.09. – 02.10.:Federweißermeile in
Diesbar-Seußlitz

29.10.:Internationale Müller-Thur-
gau-Probe in Meißen 

04.11.:Wahl der Sächsischen Wein-
königin 2011/2012  –Weinböhla

Veranstaltungen im  Jubiläumsjahr 2011
–Eine Auswahl –
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Karosserie-Fachbetrieb, ein
Markenzeichen für Qualität
und Leistung – für Sie eine 
berufliche Perspektive. Wir 
fertigen Nutzfahrzeugaufbau-
ten, reparieren Karosserien
und lackieren Fahrzeuge.

Wir suchen für 2011 wieder
junge Menschen, die bei 
uns auf eine sichere und 
solide Ausbildung setzen.

Eine Herausforderung
im Karosserie- und Fahrzeugbau

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker

Fahrzeuglackierer

HEMPELT, Karosserie- und Fahrzeugbau
Ziegelstraße 4 · 01662 Meißen

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Wir bilden aus!

Anzeigenhotline:
0172 / 7684023
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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, Tel. 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
14.-16.01. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr.
4, Tel. 452012
21.-23.01. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 30, Tel.
732978
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
15.01. Frau MU Dr. Münchenhagen,

Markt 8, Tel. 452890
16.01. Frau Dr. Angermann, Dresdner
Str. 39a, Tel. 733753
22.01. Frau Dr. Winkler, Dresdner Str.
6, Tel. 732368
23.01. Herr Dr. Winkler, Dresdner Str.
6, Tel. 732368; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
13.01. Neue Apotheke Coswig
14.01. Markt-Apotheke Meißen
15.01. Sonnen-Apotheke Meißen
16.01. Kronen-Apotheke Coswig
17.01. Rathaus-Apotheke Coswig
18.01. Elbtal-Apotheke Meißen
19.01. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
20.01. Apotheke im Kaufland Meißen
21.01. Alte Apotheke Weinböhla
22.01. Alte Apotheke Weinböhla
23.01. Elbtal-Apotheke Meißen
24.01. Kronen-Apotheke Coswig
25.01. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
26.01. Apotheke im Kaufland Meißen
Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbland-
Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
14.-20.01. TA Kluge, Weinböhla,
Schillerstr. 3, Tel. 035243/32238
21.-27.01. Dr. Hennig, Meißen, Nos-
sener Str. 35, Tel. 03521/401977; jew.
Sa. 7 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspende
13.01. 15.00-19.00 Uhr Grundschule
Lommatzsch
18.01. 9.00-13.00 Uhr BSZ Radebeul,
Straße d. Friedens
19,01. 12.30-16.30 Uhr Elbland kli -
niken Meißen, Nassauweg
22.01. 9.00-12.00 Uhr Ganztagsschu-
le Krögis
24.01. 15.30-19.00 Uhr Altenpflege-
heim Coswig Spitzgrund
25.01. 15.30-19.00 Uhr Lößnitzgym-
nasium Radebeul
26.01. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen
26.01. 15.00-19.00 Uhr Kita Wein-
bergwichtel Weinböhla

Coswig

Zahnärzte
15./16.01. ZÄ Kaufer, Weinböhla,

Rathausplatz 1, Tel. 035243/32335
22./23.01. Herr Dr. Seidel, Coswig,
Moritzburger Str. 74, Tel. 03523/
63907; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
15./16.01. DS Schneekloth, Radebeul,
Waldstr, 1, Tel. 8303424
22./23.01. DS Wiedemann, Friede-
wald, Ed.-Bilz-Str. 2, Tel. 8387790;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
15.01. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 und 17 Uhr
16.01. Dr. Jänke, Nossen, Seminar-
weg 3, Tel. 68210, 0171/8092133
22.01. Dr. Waak, Nossen, Wald -
heimer Str. 25, Tel. 62342, 0151/
22716037, Notsprechstunde 10-12
Uhr
23.01. FA Bänsch, Ärztehaus Nos-
sen, Tel. 67190, 0173/9188412;
Sprechstunde 7-7 Uhr. In Notfällen

auch über 112 oder 03521/732000
oder 03731/ 19292

Zahnärzte
15./16.01. Herr Dr. Schwanitz, Nos-
sen, Bahnhofstr. 19, Tel. 035242/
68297
22./23.01. Dr. Schwitzky, Leuben-
Schleinitz, Schleinitzer Str. 14, Tel.
035241/819438; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

Meißen:
Gas, Wasser, Fernwärme und Strom:
Meißner Stadtwerke GmbH, Tel.
0800/3738611 od. 0172/3738611
Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Coswi-
ger Eigenbetriebes: Funktel. 0177/
7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von ei-
nem Telefon an, das sich nicht im Be-
reich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater Meißen
22.01. 19.30 Uhr Die 12 Geschwore-
nen. Berliner Kriminal-Theater
23.01. 16.00 Uhr Land des Lächelns.
Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
14.01. 19.00 Uhr Taschenlampen -
expedition für Kinder
16.01. 10-17 Uhr Hochzeitsmesse

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

Porzellan-Manufaktur
23.01. 10.30 Uhr Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen – Füh-
rung, Verkostung und 3-Gang-Menü

Hahnemannzentrum
18.01. 19.30 Uhr Vortrag Margitta
Landmann „Schlafstörungen und Ho-
möopathie“

Stadtspaziergänge
16.01. 14.00 Uhr Zu Besuch bei Niko-
laus Heinemann – Ein Gang durchs
Prälatenhaus. Treff: Brunnen vor Café
Zieger

Puppentheater Lorenzgasse
16.01. 16.00 Uhr Kleiner Bär und gro-
ßer Bär
23.01. 16.00 Uhr Die drei kleinen
Schweinchen

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
18.01. 14.00 Uhr Vortrag durch Hah-
nemann-Apotheke

Radebeul 

Landesbühnen
13.01. 20.00 Uhr goldfischen. StB
14.01. 19.30 Uhr Schwanensee; 20.00
Uhr Loriot – Dessert und mehr. StB
15.01. 19.00 Uhr Premiere: Der Graf

von Luxemburg; 20.00 Uhr Der Häss-
liche. StB
16.11. 19.00 Uhr Der Graf von Lu-
xemburg; 20.00 Uhr Junge Lesenacht.
StB
21.01. 20.00 Uhr Loriot – Dessert und
mehr. StB
22.01. 20.00 Uhr Faust I; 15.00 Uhr
Pettersson und Findus. StB
23.01. 11.00 Uhr Matinee zu „Arsen
und Spitzenhäubchen“; 19.00 Uhr
Der Kaukasische Kreidekreis

Weinböhla

17.01. 20.00 Uhr Zwingertrio mit 
Best Of

20.01. 20.00 Uhr Tom & Cherie mit
Katrin Weber, Tom Pauls
24.01. 20.00 Uhr Thomas-Stelzer-
Trio

Großenhain

16.01. 18.00 Uhr Faust I. Landesbüh-
nen
28.01. 20.00 Uhr Transsib – Unter-
wegs nach Osten

Änderungen vorbehalten

Konzert in der Evangelischen Akademie

Schuberts „Winterreise“
In der Evangelischen Akademie

in Meißen wird in den nächsten Wo-
chen eine Ausstellung mit Holz-
schnitten des Meißner Künstlers
Wolfgang E. Herbst gezeigt. Als
Einführung findet am Samstag, dem
15. Januar, in der Akademie ein

Konzert statt. Bariton Marion Mi-
chels und Pianist Marc Bettendorf
bringen Franz Schuberts Lieder -
zyklus „Die Winterreise“ zu Gehör.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt kostet fünf Euro. Anmeldung
unter  Telefon 03521/470615.

Bereitschaften

Anzeigen

Berliner Kriminaltheater gastiert in Meißen

Trügerischer erster Anschein

scheidung über Leben und Tod ist
ihm mindestens eine faire Diskus-
sion wert. Das Unverständnis der
anderen Geschworenen ist groß.
Sie versuchen, den Zweifler von
ihrem Schuldspruch zu überzeu-
gen, erörtern noch einmal Zeugen-

aussagen und Details des Falls.
Und tatsächlich: Nach genauerer
Analyse scheinen die Beweise kei-
neswegs mehr eindeutig. Die Mau-
er der Vorurteile wird brüchig und
schnelle Schlussfolgerungen wer-
den überdacht. Wie hoch ist das Ri-

siko, einen Unschuldigen hinrich-
ten zu lassen?

Karten für die Aufführung der
Berliner Compagnie gibt es im
Meißner Theater unter der Tele-
fonnummer 03521/41550. Die
Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. 

Ein Krimi auf der Bühne des
Meißner Theaters: Am Sonnabend,
dem 22. Januar, gastiert das Berliner
Kriminaltheater in  der Stadt. Ge-
zeigt wird ein Stück des Autors Re-
ginald Rose. „Die zwölf Geschwo-
renen“ handelt von einem Mord -
prozess, bei dem zu Beginn alle Fak-
ten auf der Hand zu liegen scheinen.
Atmosphärisch dicht hat das der
Autor umgesetzt: Es ist der heißes-
te Tag des Jahres, ein Gewitter liegt
in der Luft, als am letzten Tage ei-
nes vermeintlich eindeutigen Pro-
zesses das Urteil gesprochen wer-
den soll. Die Beweislast scheint
erdrückend. Ein 17-Jähriger aus ei-
nem Slumviertel hat im Streit sei-
nen Vater mit einem extrem auffäl-
ligen Springmesser erstochen.

Die Anklage präsentierte zwei
glaubhafte Zeugen. Beide haben
den Jugendlichen bei der Ausfüh-
rung der Tat beobachtet und ihn
kurz darauf wegrennen gesehen.
Das Theaterstück setzt am Ende der
Verhandlung ein, als sich die Ge-
schworenen zur Beratung zurück-
ziehen. Elf Geschworene sind sich
einig: Der Angeklagte ist schuldig.
Einer aber stellt sich gegen die
Mehrheit. Er hat Zweifel, die Ent-

Nächstes Treffen zur „Schlaraffia“

Interessenten gesucht
Nächster Termin für alle, die an

der Neugründung der „Schlaraf-
fia“ in Meißen interessiert sind.
Am Mittwoch, dem 19. Januar, ist
eine Zusammenkunft im „Golde-
nen Anker“ an der Uferstraße ge-
plant. Beginn ist um 19 Uhr. 

Willkommen seien alle, die die
„Schlaraffen“-Gemeinschaft ken-
nenlernen wollen oder bereits Mit-
glied sind und sich vorstellen kön-
nen, am Aufbau eines neuen Meiß-

ner „Schlaraffen-Reyches“ teilzu-
nehmen, sagt René Wagner, der
das Treffen organisiert. 

In der Gesellschaft der „Schla-
raffia“ pflegen Männerrunden Hu-
mor und Nonsens-Rituale. In Mei-
ßen existierte in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts bereits ein
großes „Schlaraffen-Reych“. An
die Traditionen soll nun möglichst
mit einer neuen Gründung ange-
knüpft werden. 

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Essgestörten

Nächstes Treffen in Meißen
Das nächste Treffen der Selbst-

hilfegruppe von Angehörigen von
Essgestörten findet am Montag,
dem 24. Januar, statt. Willkommen
sind Angehörige, Freunde und Be-
kannte von Menschen mit Essstö-
rungen wie Magersucht, Bulimie
und Esssucht. Beginn des Treffens

im Gesundheitsamt des Landkrei-
ses, Dresdner Straße 25 in Meißen,
ist um 19.30 Uhr. Bei den Grup-
penabenden können sich die Ange-
hörigen austauschen und Hilfe von
anderen Betroffenen geben lassen.
Die Zusammenkünfte finden re-
gelmäßig zweimal im Monat statt. 

Sparkasse will Fahrzeug an Verein spenden

Transporter wird verschenkt
Die Sparkasse Meißen will ei-

nem gemeinnützigen Verein aus
der Region einen Transporter
schenken und sucht dafür Bewer-
ber. Bis zum 31. Januar können
sich Interessenten bei der Bank
melden. 

Das Geld für das Fahrzeug
stammt aus dem Zweckertrag des
„PS-Los-Sparens“ der Sparkasse.
In jedem Jahr fördert die Bank da-
mit verschiedene Vereine aus dem
Landkreis. Das Fahrzeug, das nun
gespendet wird, soll einem Verein
zugute kommen, der damit vor al-
lem Kinder und Jugendliche beför-

dert, sagt Beate Gasch von der
Sparkasse Meißen. Vereine, die
sich bewerben, sollten im Land-
kreis Meißen tätig und Kunde der
Sparkasse sein. Nachzuweisen sei,
welche Aktionen der Verein für
Kinder und Jugendliche organisiert
und wie viele Fahrtkilometer dafür
in einem Jahr geschätzt anfallen. 

Ihre Bewerbung um den Trans-
porter können Vereine bis zum 
31. Januar bei der Sparkasse Mei-
ßen, zu Händen Beate Gasch,
Hauptstraße 70 in 01587 Riesa ein-
reichen. Eine Jury wird dann den
Gewinner auswählen.

Preis für Bürgerengagement

Vorschläge sind gefragt
Der Landkreis Meißen schreibt

in diesem Jahr wieder seinen Eh-
renpreis für Bürgerengagement
aus. Damit sollen Frauen und Män-
ner aus dem Landkreis ausgezeich-
net werden, die sich durch beson-
dere Leistungen in Kultur, Sport,
sozialer Arbeit oder Kommunalpo-
litik hervorgetan haben. 

Jeder kann einreichen

Vorschläge, wer geehrt werden
soll, werden bis zum 28. Februar
im Landratsamt entgegengenom-
men. Jedermann kann angeben,
wer seiner Meinung nach geehrt
werden sollte. Darüber hinaus ha-
ben aber auch Vereine, Verbände,
Unternehmen und soziale Einrich-
tungen Vorschlagsrecht. Zu jedem

Vorschlag muss eine kurze Be-
gründung geschrieben werden, au-
ßerdem sind jeweils mindestens
zehn verschiedene Unterschriften
von Unterstützern beizufügen.
Wer geehrt werden soll, muss sei-
nen Wohnsitz im Landkreis Mei-
ßen haben. Die Vorschläge für 
die Ehrungen sind an das Büro 
des Landrats, zu Händen Frau
Klöpsch, Brauhausstraße 21 in
01662 Meißen zu senden. 

Der Ehrenpreis des Landkreises
wurde erstmals 2009 verliehen,
nach dem der Kreistag Ende 2008
seine Einführung beschlossen hat-
te. Jeweils sechs Preisträger wer-
den beim jährlichen Sommerfest
des Landrats ausgezeichnet. Sie
bekommen einen Becher aus
Meissener Porzellan.  

Meißner 
Gymnasium stellt
sich Gästen vor
Das Meißner Gymnasium Fran-

ziskaneum veranstaltet am Sonn-
abend, dem 29. Januar, seinen
nächsten „Tag der offenen Tür“. In
der Zeit von 10 bis 14 Uhr sollen
vor allem künftige Fünftklässler
und ihre Eltern Gelegenheit haben,
die Schule kennenzulernen. Doch
auch allen anderen wollen die Leh-
rer und Schüler des Franziska-
neums ihre Schule und deren An-
gebote vorstellen. 

Schulleiterin Heike Zimmer
wird in einem Vortrag ab  10.15 Uhr
in der Aula alles das vorstellen, was
die Schule prägt. Das sind Angebo-
te für Unterricht und Freizeit ebenso
wie die laufenden Bauarbeiten.
Auskunft gibt Heike Zimmer auch
über die veränderten Aufnahme -
bedingungen für die Gymnasien
und die Modalitäten der Schulan-
meldung. Der Vortrag wird um
12.15 Uhr noch einmal angeboten. 

Nach der Einführung können
die künftigen Fünftklässler in der
Weinbergschule des Franziska-
neums die neuen Fächer kennenler-
nen und mit den Lehrern sprechen.
Im Haus I der Schule stellen sich
die Schulleitung, Eltern- und Schü-
lerrat und der Förderverein vor.

„Nomen est omen“ gilt nur
noch eingeschränkt für die Stein-
zeit. Im feuchten Lehm verfüllter
Brunnenschächte hat sich organi-
sches Material aus jener Epoche
verblüffend gut erhalten. Gegen-
stände nicht mehr nur aus Stein und
Ton, sondern auch aus Rinde, Kno-
chen, Bastschnüre sind darunter –
Geräte mit rätselhafter Bestim-
mung, anmutigen Formen und rei-
chem Schmuck. Diese Funde, die
es nicht geben dürfte, zeigt das
Landesamt für Archäologie erst-
mals dem Publikum.

Wenn für Fundamente von
Fab riken, Flughäfen und Straßen
viel Erde bewegt wird, treten dabei
oft Lebensspuren aus Vorzeiten
zutage. Das ist dann eine Lockspei-
se für die Archäologen, die meist
nur kurzen Aufschub für ihre Un-
tersuchungen erwirken können. Ihr
rückwärts gewandtes Interesse an
den Urahnen erscheint zweitrangig
im Maßstab des raschen wirt-
schaftlichen Fortschritts. Dabei

kann der Erkenntniszuwachs
enorm sein. Das Bild vom Leben
der Bandkeramiker gleicht sonst
überwiegend einer grau in grau ge-
malten Skizze: Flecken in der Erde
markieren die Pfosten der Lang-
häuser, Gräben oder verfüllte Gru-
ben. Zeichnerisch lässt sich das
Dorf in etwa rekonstruieren. In der
Hand hat man so gut wie nichts. 

Für kultische Zwecke

Da war die Entdeckung der sel-
tenen Kastenbrunnen ein verhei-
ßungsvolles Ereignis. In Brunnen
sammelt sich viel an: was verse-
hentlich hineinfiel, aber auch Din-
ge, die nach der Auflassung darin
entsorgt wurden. Die Brunnen
dienten wohl nicht dem Alltagsge-
brauch. Ihr besonderes Wasser war
kultischen Zwecken geweiht. Der
Brunnen in Brodau bei Delitzsch
führte zum Wasser durch einen
ausgehöhlten Stamm, der durch
Holzbalken im instabilen Sand ge-

stützt wurde. In einer Schicht Ge-
schiebemergel traf die Grabung
auf zwei Tieropfer: senkrecht sit-
zend bestattete Ferkel. Die Ar-
chäobotaniker und -zoologen er-
halten neue Einblicke über
Ackerfrüchte und Tiere. So fand
sich der Unterkiefer einer Haus-
maus, deren Ausbreitung bislang
erst auf das erste Jahrtausend vor
der Zeitenwende datiert wurde.

Vor hundert Jahren wurden die
verzapften Holzrahmen noch als
Grabeinbauten gedeutet. Seit 1997
wurden nun im Leipziger Raum in
fast regelmäßigen Abständen fünf
solcher Anlagen entdeckt, ein wei-
terer bei einem Hausbau in Dres-
den-Cotta. Die mit Holzbalken ge-
fassten „Kerne“ offenbarten sich
als Füllhörner voller ungewöhnli-
cher Relikte. Um die über sieben-
tausendjährigen Ablagerung ge-
nauer untersuchen zu können,
wurden geschlossene Blöcke aus-
gehoben und in eine Halle trans-
portiert. Monatelang wurden die

„Kerne“ schichtweise abgetragen,
während der Untersuchung muss-
ten sie vor dem Austrocknen be-
wahrt werden. Was schließlich he-
rauspräpariert wurde, brachte die
Fachleute ins Staunen. In fünfzehn
Vitrinen sind die sinnlich reizvolls-
ten Objekte in einem verdunkelten
Saal des Japanischen Palais jetzt
wie Kleinodien ausgestellt. Die
Ausstellung hat hohen Schauwert.

Sorgsam restauriert

Man stelle sich vor, wie das
Muster aus Birkenrinde auf der
klebrigen Pechschicht im frischen
Zustand gewirkt haben muss. Et-
was so nutzlos Zierlichem aus ei-
ner Zeit zu begegnen, deren raue
Unbeholfenheit sprichwörtlich ist,
war gewiss eine Sternenstunde für
die Ausgräber. 

Mehrere Tongefäße sind regel-
recht geflickt. Der zerscherbte Topf
wurde angebohrt, mit Bastschnüren
zusammengenäht, mit Birkenrinde

und Pech verklebt. Deutlich kann
der Betrachter die Spuren dieses
Vorgehens sehen. Ein Rinderlen-
denwirbel, mit Bastschnur auf ei-
nem Holzstab gehalten, erweist sich
als ein Hammer mit deutlichen Ge-
brauchsspuren. Wozu die auf Glanz
polierte, gerundete und angebohrte
Elle eines Kranichs diente, weiß da-
gegen niemand zu sagen. Ein zu-
sammengeklapptes Rindenstück
wurde mit Bast zu einer Tasche ver-
näht. Die Bergung der fragilen
Schnüre und Beutel aus dem feuch-
ten und klebrigen Sediment ist
schwierig und zeitaufwendig. Wenn
sie an die Luft geholt werden, begin-
nen die Probleme, sie zu erhalten.
Mit Zuckerlösung, Stärkemehl -
kleister oder Algenleim werden die
Materialien behandelt, um ihren äu-
ßeren Anblick zu stabilisieren. Wie
das gelungen ist, lässt sich nun im
Museum beschauen.              S. Hennig
„Funde, die es nicht geben dürf-
te“ im Japanischen Palais in
Dresden bis zum 27. Februar 

Dresdner Ausstellung zeigt staunenswerte neue Funde aus der Jungsteinzeit

Überraschend filigran: Zierrat und Gerät

Das Berliner Kriminaltheater zeigt Meißen seine Inszenierung „Die zwölf Geschworenen“         Foto: PR



aus Lehm formte. „Der Lagerleiter
hat gesagt: ‚Der Junge muss in die
Porzelline.‘“, erinnerte sich Zepner
später. Sein Talent war wohl auch
während der Lehre gut zu erken-
nen: Der junge Porzellan-Bossierer
wurde nach der Ausbildung zum
Studium geschickt. Als er an die
Meißner Manufaktur zurückkehr-
te, wurde er Leiter des neu gegrün-
deten „Kollektivs Künstlerische
Entwicklung“. Von den 1960er bis
in die 1990er Jahre schrieben Zep-
ner und seine Kollegen Formen-
sprache und Stil der Meissener Ma-
nufaktur neu. Das Tafelservice
„Großer Ausschnitt“, das Ludwig
Zepner und seine Kollegen in den
1970er Jahren entwickelten, ist ei-
ner der Höhepunkte des modernen
Porzellan-Schaffens bei Meissen.
Doch diese Moderne war für Zep-
ner immer auch mit der Tradition
der Manufaktur verbunden. „Wir
kannten die Historie Meissens gut
und haben sie verehrt. Doch die
Manufaktur ist kein produzieren-
des Museum. Tradition ist eine
fortlaufende Entwicklung, zu der
jede Generation ihren Beitrag leis-

tet“, sagte er. „In einem Unterneh-
men wie der Manufaktur darf kei-
ner dieser Beiträge fehlen.“

Seine werden bleiben – nicht
nur der „Große Ausschnitt“ und die
Orgel aus Porzellan. Ludwig Zep-
ner beherrschte das Handwerk ei-
nes Porzelliners und war bereit,
auch zu experimentieren. So ent-
wickelte er Formen und Dekore,
schuf Unikate und Serien. 

Die Aufgabe, eine spielbare Or-
gel aus Meissener Porzellan zu ent-
wickeln, weckte wohl auch sein
Ehrgeiz als Musiker. Ein schönes
Zeugnis seiner Liebe zur Musik sind
jene Porzellan-Figuren, die die Mit-
glieder des „Kollektivs Künstleri-
sche Entwicklung“ als Musical-
Clowns zeigen – mit den Ins -
trumenten, die sie bis auf Peter
Strang auch tatsächlich spielten.
Ludwig Zepner arbeitete hart daran,
das Meissener Porzellan zu Orgel-
pfeifen zu formen. Können, Experi-
mentierfreude und Geduld brachten
ihn schließlich ans Ziel. So hat er es
sich auch für den Aufbau einer Por-
zellanorgel in der Meißner Frauen-
kirche gewünscht.                        T. Grau
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Mit der Liedzeile „Hab keine
Angst vor Deinen Schwächen“ er-
muntert Stefanie Kloß, Sängerin
der Band „Silbermond“, die Men-
schen auch dazu, mit Kompromis-
sen leben zu lernen. Der Song ist
zum Bestandteil des neuen Ballett-
abends der Landesbühnen Sachsen
avanciert: Die Choreografie wurde
bei der Premiere am 17. Dezember
vom größtenteils sehr jungen Pub -
likum begeistert aufgenommen.
Und das nicht nur der Musik we-
gen, sondern vor allem auch auf-
grund der Geschichte, die Choreo-
graf Reiner Feistel von seiner
Tanzcompagnie zur Musik der
Gruppe „Silbermond“ erzählen
lässt. 

Texte von „Silbermond“

Das Lied „Hab keine Angst vor
Deinen Schwächen“ entstammt
deren CD „Krieger des Lichts“.
Textzeile und Titel verweisen da-
rauf, dass auch an jungen Men-
schen die Probleme der Gegenwart
nicht einfach so vorbeirauschen.
Vielleicht liegt gerade in den stets
sehr gegenwärtigen Texten der Er-
folg dieser Band begründet. Ist es
nicht zugleich bezeichnend, dass
ein Ballettchoreograf diese Musik
auf die Theaterbühne holt? Junge
rockige Musik mit der Körperspra-
che des Balletts zu kombinieren, ist
eine Grenzüberschreitung – egal
wie häufig es in diesen Tagen sol-
che Unternehmungen gibt. 

Im vorliegenden Fall ist es eine
glückliche Wahl gewesen: Musik
und Texte von „Silbermond“ ver-

mögen viel. Sie erinnern, stellen
fest, mahnen, rütteln auf, fordern
zum Nachdenken und zum Han-
deln auf. Durch die Bewegungen
des Tanzes erschließen sich den
Zuschauern dazu Erkenntnisse
über das Leben in der Gegenwart:
zwar keine neuen, aber für junge
Menschen durchaus sehr prägen-
de. Zweigeteilt ist der neue Ballett-
abend der Landesbühnen. Das
Hauptaugenmerk aber liegt auf
dem ersten Teil – eben jenem, der
von der Musik von „Silbermond“
getragen wird. 

Choreograf Reiner Feistel sie-
delt den ersten Teil des Abends im
Klassenzimmer einer Schule an.
Der Lehrer (Jiri Sieber) lässt eine
Arbeit schreiben. Streberhaft ei-
fern manche der Schüler, während
andere sich eher langweilen. Und
eines der Mädchen hat nur Augen
für den jungen Lehrer. Ohne Zwei-
fel: Sie hat sich verliebt, vielleicht
das erste Mal in ihrem Leben. Hef-
tig, schmerzhaft und am Ende fast
immer enttäuschend ist solche Lie-
be. Doch welcher junge Mensch
will das wahrhaben? Man sagt sich
„Lass mal los und lebe jetzt“ – auch
das ein Text von „Silbermond“ –
und versucht das mit jugendlichem
Eifer und allen Konsequenzen zu
verwirklichen. Wie kann etwas
schiefgehen, wenn man jung ist
und die Welt und das Leben einem
zu Füßen liegen? 

Reiner Feistel hat das Verhalten
pubertierender Jugendlicher genau
beobachtet und es mit seinen Tän-
zerinnen und Tänzern adäquat um-
gesetzt. Die unausgesprochene,

unterschwellig stets vorhandene
Rivalität zwischen Schülern und
Lehrer; das Anzweifeln der Auto-
rität hier, die Überlegenheit des Er-
wachsenen da. Die Versuchung ei-
nes Lehrers auf einer, die „rosarote
Brille“ einer verliebten Schülerin
auf der anderen Seite. Sie können
(oder dürfen) nicht zusammen-
kommen. Mit „Silbermond“ ge-
sprochen: Eine „heile Welt“ gibt es
nicht. Besonders deutlich wird das
in den zu den „Silbermond“- Songs
alternierenden Klangcollagen vom
„Kammerflimmer Kollektief”. 

Musik von Arvo Pärt

Es spricht für die besondere
Qualität des Ensembles, wenn man
keine Einzelleistung besonders
hervorheben muss. Das ist im
zweiten und wesentlich kürzeren
Teil des Ballettabends mit gutem
Grund ganz anders. Hier liegt der
Fokus des Zuschauers auf der Er-
kennbarkeit getanzter Gefühle.
Dabei kann er sich ganz auf die bei-
den Protagonisten Anna Paunok
und Patrick Finger konzentrieren.
Dem Titel „silent poem“ („Stilles
Gedicht“) entspricht der Tanz des
Paares zu hundert Prozent. 

Das von Arvo Pärt komponierte
Stück ist anfangs wie in schweren
Tropfen fallende Musik von Piano
und Vi oline. Später schwingt es
sich mit filigranem Ton ins Univer-
sum hin auf. Eine berückend schö-
ne Musik, der die Choreografie
Feistels in jeder Sekunde gerecht
wird.                               W. Zimmermann
Wieder am 30.1., 4.3. und 24.3.

Im Kino: Burlesker Schwanentanz
Man soll Äpfel nicht mit Birnen

vergleichen, aber manchmal drän-
gen sich Gegenüberstellungen wie
die folgende regelrecht auf. Im Ja-
nuar starten zwei Filme, die sich
mit Musik und Tanz befassen. Hier
ein Zuschauer-Wegweiser zum
passenden Kinoerlebnis.

Da wäre zum einen „Burles-
que“ mit Christina Aguilera, un-
terstützt von einer immer noch
„cherigen“ Cher. Auf der anderen
Seite tänzelt sich Natalie Portman
durch „Black Swan“, ihr zur Seite
Hollywood-Veteranin Winona Ry-
der. Beide Streifen bieten bis in die
Nebenrollen eine hochkarätige Be-
setzung.

Beide Filme von männlichen
Regisseuren glänzen mit starken
Frauen. Aguilera tut das, was sie
am Besten kann – singen und dazu
tanzen: solide, stimmgewaltig. Die
Portman hingegen überrascht mit

einer Fertigkeit, die man ihr vorher
nicht zutraute. Angeblich habe sie
nach zehn Monaten harten Ballett-
Trainings bis auf einige Nahauf-
nahmen alles selbst getanzt, hieß
es.

Musikalisch schlägt die Waage
auf der Überraschungs-Skala
ebenfalls eher in Richtung „Black
Swan“ aus. Die – erwartete –
„Schwanensee“-Musik wird mit
Techno verfremdet, gemischt, und
aktualisiert – betörend! „Burles-
que“ kann hingegen guten Gewis-
sens eher als  abendfüllendes
Christina-Aguilera-Musikvideo
bezeichnet werden. Es ist bildge-
waltig, bunt und unterhaltsam.

Märchen werden in beiden Fil-
men erzählt: In seinem Regiedebüt
„Burlesque“ lässt Steve Antin das
Mädchen Ali vom Lande ihren
Traum ausleben, auf der großen
Bühne zu stehen. Natürlich wird

dieses Hollywood-Märchen wahr.
Darren Aronofskys „Black

Swan“ wird hingegen mit jeder Mi-
nute dramatischer. Je mehr sich
Tänzerin Nina vom weißen
Schwan hin zum schwarzen
Schwan verwandelt, desto düsterer
wird das Tanzmärchen und driftet
letztlich in Psychothriller und Sur-
realismus ab. Beide Märchen blei-
ben schließlich aber jugendfrei:
Weder zu viel Horror noch zu viel
nackte Haut sind zu erwarten.

Es bleibt die Wahl nach Gusto.
Wer Christina Aguilera oder Mu-
sikfilme à la „Chicago“ mag, sollte
„Burlesque“ auf der Liste haben.
„Black Swan“ ist nicht ganz so
glatt, aber zu Recht ein Oscar-
Kandidat.           Franziska Schröter
„Burlesque“: Bundesstart 6. Ja-
nuar
„Black Swan“: Bundesstart: 
20. Januar

Sparkassenstiftung fördert Restaurierung in Burkhardswalde

Neuer Glanz für alten Altar
Sie ist eine Perle unter den Kir-

chen des Meißner Landes: Auf ei-
ner Anhöhe thront das Gotteshaus
hoch über Burkhardswalde. Sehr
imposant sieht das spätgotische
Gebäude aus, sehr groß ist es für ei-
ne Dorfkirche. Bemerkenswert ist
aber auch das Innere der Burk-
hardswalder Kirche. Es ist der Al-
tar aus dem Jahr 1619, der Kunst-
kenner begeistert. Nicht aus Holz,
vor allem aus Sandstein ist er ge-
schaffen. Sein Schöpfer ist der
Meißner Bildhauer Melchior
Kuntze, von dem auch das Sitzni-
schenportal am bekannten Jahna -
ischen Hof in Meißen stammt.

Nicht nur die Kuntzes Kunst macht
den Burkhardswalder Altar zu et-
was Besonderem. Es ist auch die
Farbe: Andere Altäre wurden im
Laufe der Jahrhunderte immer
wieder neu bemalt. Der hiesige
nicht.

Natürlich ist die Farbe blass ge-
worden. Doch nun soll der Altar
restauriert werden. Zu diesem rund
27.000 Euro teuren Vorhaben steu-
ert die Ostdeutsche Sparkassenstif-
tung einen großen Betrag bei. Vor
wenigen Tagen übergaben Rolf
Schlagloth, Vorstand der Sparkas-
se Meißen, und Landrat Arndt
Steinbach den Förderbescheid. 

Die Kirchgemeinde von Burk-
hardswalde und Tanneberg hat
schon geplant, was nun zu tun ist.
Im Frühjahr soll der Altar fach-
männisch und schonend gereinigt
werden. Danach legen Restaurato-
ren zunächst eine Probeachse an,
später wird der Altar in Gänze res-
tauriert. 

Wie die kostbaren Einbauten
aus alter Zeit strahlen können, wis-
sen die Burkhardswalder schon aus
ihrer Kirche. Die Kanzel aus dem
17. Jahrhundert wurde bereits res-
tauriert. Auch das machten Förder-
mittel der Ostdeutschen Sparkas-
senstiftung möglich.               T. Grau 

1,991,991,99

Teppichboden Druckschlinge
4 und 5 m Breite,
aktuelles Dessin,
in verschiedenen Farben8,95m2

4,994,994,99m2m2m2
-45%

Hoch-Tief-Teppichboden
mit Vliesrücken, modernes Dessin, 
verschiedene Farben, für
hochwertiges Wohnen 12,95m2

5,995,995,99m2m2m2

Schlingen-Teppichboden
verschiedene Farben,
sehr strapazierfähig,
mit Vliesrücken,
2, 3, 4 und 5 m Breite

15,95m2

8,998,998,99m2m2m2

-20 
Bonell-Feder-
kern-Matratze
thermisch vergütet,
ca. 90 x 190 cm und
90 x 200 cm79,-9,–9,–9,–

Feinschlingen-Teppichboden
strapazierfähige Qualität
für den Wohnbereich

-70%

5,95m2

24-Stege-Daunenbett
135 x 200 cm, mit 1800 g osteuropäi-
sche neue Gänsefedern und -daunen 
(85% Feder, 15% Daunen) 135,--70%

59,9959,9959,99
Halbdaunen-Kissen
weiße europäische neue 
Gänsefeder und -daunen 
Klasse 1,

14,9914,9914,99
29,95-50%

Kopfkissen
weiße deutsche neue
Gänsefeder Klasse 1,
100%, 1000 g gefüllt

-45%

 

 

 

 

-45%

-55%

14,95
,99,9999888, 444

(85% Feder,
 15% Daunen)

Berghausstraße 9, 01662 Meißen, Telefon: (0 35 21) 72 80 70
Öffnungszeiten: Montag–Freitag: 9.00–20.00 Uhr, Samstag: 9.00–18.00 Uhr
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86
Bonell-Federkern-Matratze
Abgesteppter Bezug mit extra
starken Zusatzpolster im Mittelbereich,
90 x 190 cm, 90 x 200 cm und
100 x 200 cm

99
Klima-Schaum-Matratze
10 cm, Frotteebezug, Bezug abnehmbar
und waschbar, simplex, 90 x 190 cm,
90 x 200 cm und 100 x 200 cm

129
Tonnen-Taschenfederkern-
Matratze
mit Klimaschaumpolsterung, 5 Zonen,
80 x 200 cm, 90 x 190 cm, 90 x 200 cm,
100 x 200 cm

159

Mehrzonen-Tonnen-Taschen-
federkern-Matratze
mit extra hoher Klimaschaum-Polsterung,
fester Drell, 90 x 190 cm, 90 x 200 cm, 
100 x 200 cm

Anzeige

Das Ballett der Landesbühnen Sachsen tanzt nach Melodien der Band „Silbermond“                  Foto: Krok

Tanzensemble der Landesbühnen in der Choreografie „Irgendwas bleibt“

Der Atem der Gegenwart 
Der Meißner Porzellangestalter Ludwig Zepner ist tot

Er schrieb Meissens Formensprache neu
Das jüngste Vorhaben muss

nun ohne ihn zu Ende geführt wer-
den. Noch in den letzten Wochen
hatte sich Ludwig Zepner dafür
eingesetzt, dass in der Meißner
Frauenkirche eine Orgel aus Meis-
sener Porzellan aufgebaut wird.
Das „weiße Gold“ aus Meißen in
der wichtigsten Kirche der Meiß-
ner Bürger: Das wäre eine passende
Verbindung, sagte er. Schließlich
gab es hier auch das erste Porzel-
lan-Glockenspiel der Welt.

Am 31. Dezember 2010 ist Lud-
wig Zepner nur wenige Tage vor
seinem 80. Geburtstag gestorben.
Als Porzellangestalter hat er die
Produktpalette der berühmten
Meißner Porzellan-Manufaktur in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts mitgeprägt. Er war ein Künst-
ler, der für das Neue bei Meissen
stand. Etwa für die Orgel aus Meis-
sener Porzellan: Solch ein Instru-
ment herstellen zu können, war
schon ein Traum der sächsischen
Kurfürsten. Geglückt ist die Tat
erst Ludwig Zepner.

Ludwig Zepner war Handwer-
ker, Künstler, Experimentator.

Dass er aber einmal das Gesicht des
Meissener Porzellans im 20. Jahr-
hundert wie kaum ein Zweiter prä-
gen würde, war noch nicht abzu -
sehen als er nach dem Zweiten
Weltkrieg als Flüchtling aus Schle-
sien nach Meißen kam. Seine Be-
gabung für das Porzellan wurde
eher zufällig entdeckt. 

Ludwig Zepner lebte mit Mutter
und Geschwistern im Flüchtlings-
lager an der Jutespinnerei, als er zur
Weihnachtszeit Krippenfiguren

Ludwig Zeppner (1931-2010)
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In einer Chronik des 19. Jahrhunderts geblättert

Von Wetter, Winter und Wasser
Alle reden vom Wetter, und das

ist ja auch wohlbegründet in diesen
Tagen. Wann hat es je einen so frü-
hen Wintereinbruch gegeben, und
noch dazu so viel Schnee, fragt man
sich völlig zu recht. Wir haben in ei-
nem „Jahrbuch für Meißen und Um-
gebung“ nachgesehen, wo neben
politischen und wirtschaftlichen Er-
eignissen der Stadtentwicklung im
19. Jahrhundert auch Kapriolen des
Wetters in jenem Jahrhundert ver-
zeichnet sind. Zusammengestellt
hat diese Chronik Edmund Wil-
helm, Manufakturist und lang -
jähriges Mitglied im Meißner Ge-
schichtsverein, und veröffentlicht
wurde sie 1928 in mehreren Ausga-
ben von „Die Heimat“, einer Mo-
natsbeilage zum Meißner Tageblatt.

Von einem zeitigen Winterein-
bruch ist 1813/14 zu lesen. Da wird
berichtet, dass am 4. Dezember
endlich eine Schiffsbrücke errich-
tet wurde, als Ersatz für die im
März 1813 von den Franzosen nie-
dergebrannte Elbbrücke. Die Be-
helfsbrücke befand sich beim Gast-
haus Zum Schiff. Doch schon am
17. Dezember wurde sie vom Eis
fortgerissen. Kräftige Minustem-
peraturen hatten den frühen Eis-
gang bewirkt. Vom 12. Januar bis
zum 24. März war die Elbe dann
zugefroren, und der öffentliche
Verkehr vollzog sich in dieser Zeit
über das Eis. Das nach dem Tau-
wetter einsetzende Hochwasser
verlief sich nur langsam, so dass
erst Ende April eine neue Schiffs-
brücke errichtet werden konnte.
Die Wiederherstellung der Elbbrü-
cke begann dann im Mai 1814.

Von einem langen und strengen
Winter wird auch 1838/39 berich-
tet. Er dauerte volle 17 Wochen,
melden die Aufzeichnungen, doch
ist nicht ersichtlich, wann er ein-
setzte. Kalt blieb es bis Ende Mai,
wodurch Futternot für das Vieh
entstanden sei. 

Für das Jahr 1875 ist festgehal-
ten, dass es bereits von Ende No-
vember an bis zum 10. Dezember

viel Schnee und bis zu 21 Grad Käl-
te gab. Zwar setzte danach Regen
ein, und es kam viel Wasser aus
Böhmen, doch am 27. Dezember
begann Eisgang, was wiederum auf
ein Absinken der Temperaturen
deutet. Die haben bald zu großen
Schneemassen geführt, die zwi-
schen dem 13. und 19. Februar, als
die Temperaturen plötzlich auf 8
bis 10 Plus-Grade anstiegen, star-
kes Hochwasser brachten. Ross-
platz, Kleinmarkt, Leipziger Straße
und Theaterplatz standen 14 Tage
lang unter Wasser. In Riesa stürzte
am 20. Februar infolge der Wucht
des Wassers und der Erschütterun-
gen durch einen Zug die Eisen-
bahnbrücke ein. Der Zug sei mit
knapper Not noch darüber gekom-
men, heißt es. Schon 1879 ist wie-
der von früh einsetzendem Frost
die Rede. Am 10. Dezember war
beim Drechsler Franke auf dem
Meißner Kleinmarkt Feuer ausge-
brochen, und Frost von minus 
17 Grad erschwerte die Arbeit der

Kurz vor Weihnachten 2010
starb im Alter von 71 Jahren Hans-
Jürgen Pohl – ein Mann, dem Mei-
ßen viel zu verdanken hat. Ohne
ihn, sein Wissen, sein unermüdli-
ches Aneignen immer neuer Fak-
ten über seine Heimatstadt und sein
stetes, stilles Wirken hätte Meißen
nicht so viele baukulturelle Schät-
ze bewahren können. Auch die
Stadtgeschichte wäre um einige
wichtige Erkenntnisse ärmer.

Dabei war es ihm nicht in die
Wiege gelegt, dass er einmal ein
Bewahrer und Erforscher Meißner
Geschichte sein würde. Hans-Jür-
gen Pohl wurde am 6. April 1939 in
einer Dachwohnung am Klein-
markt 6 als Sohn eines Transport -
arbeiters und einer Hausfrau gebo-
ren – „mit Blick auf die Dom-
türme“, wie er später manchmal
scherzhaft sagte. Seine Kinderjahre
waren von den Entbehrungen des
Kriegs und der Nachkriegzeit ge-
prägt. 1945 kam er in die Neu-
marktschule und wechselte später
durch einen Umzug in die Ossietz-
kystraße an die Triebischtalschule.
1953 beendete er seine Schulzeit
und begann eine Lehre als Model-
leur im VEB Plattenwerke Meißen,
die er 1955 als Kaufmännischer
Lehrling fortsetzte und 1958 mit
„Sehr gut“ abschloss. Von 1962 bis
1967 arbeitete er als Mitarbeiter,

später als Leiter in der Material-
buchhaltung des Plattenwerkes.
Von 1967 bis 1976 war er Mitarbei-
ter, danach Leiter der Planungsöko-
nomie im Kombinat Schuhfabrik
Meißen. 

Bis zu dieser Zeit beschäftigte
sich Hans-Jürgen Pohl in seiner
Freizeit mit der Geschichte, vor al-
lem den Bauwerken seiner Hei-
matstadt. Seit 1965 war er Mitglied
im „Aktiv für Denkmalpflege“ und
erfasste ehrenamtlich den Baube-
stand der Altstadt und ihres Umfel-
des auf Karteikarten und Fotos.
Sein so erworbenes Wissen war
ausschlaggebend dafür, dass er
1976 vom Rat der Stadt im Bauamt
angestellt und mit der Bestandser-
fassung denkmalgeschützter Bau-
ten betraut wurde. Von 1977 bis
1984 hatte er die Aufgabe, die Bau-
reparaturen  für Um- und Ausbau
sowie Denkmalpflege zu planen,
zu vergeben und abzurechnen.
Trotz immer schwieriger werden-
der Bedingungen gelang es ihm
immer wieder, das Schlimmste zu
verhindern. Seit 1984 war Hans-
Jürgen Pohl hauptamtlich Beauf-
tragter für Denkmalpflege in der
Stadt und im Kreis Meißen. Um
diese Aufgabe erfüllen zu können,
nahm er an der TU Dresden ein
Postgradualstudium für Denkmal-
pflege auf. Er schloss es 1986 mit

einer exzellenten Arbeit über die
Geschichte und bauliche Entwick-
lung der Meißner Fleischbänke
1986 ab.

Viele Denkmale gerettet

Einige von ihm initiierte und be-
treute Maßnahmen sollen stellver-
tretend für seine Arbeit in der
schwierigen Zeit vor der Wende ge-
nannt werden. Da sind die Erfas-
sung von 400 städtischen Denkmal-
objekten und die Anbringung und
Erweiterung von Denkmalschil-
dern, deren Texte er verfasste. Er
veranlasste die Rettung und Restau-
rierung des romanischen Taufsteins
aus dem Heiligen Grund, der im
Volksmund „Bennostuhl“ genannt
wurde. Heute steht dieser Taufstein
im Meißner Dom. Er kümmerte
sich um die Erneuerung des Hein-
richsbrunnens 1979 und 1989. Er
betreute die Sanierung der Markt-
apotheke und die Rettung des histo-
rischen Apothekeninterieurs. 

1982 übernahm Hans-Jürgen
Pohl die Betreuung des Umbaues
der LPG- Hochschule im ehemali-
gen Wirtschaftshof der Landes-
fürstenschule Sankt Afra. Dort er-
kannte er durch seine Kenntnisse
sofort die bei den Bauarbeiten ge-
störte, bis dahin unbekannte Grab-
stelle der 1407 hingerichteten

Zwickauer Ratsherren. Er leitete
sofort die Sicherung und Doku-
mentation der Bestattungen ein.
Umgehend kümmerte er sich um
die Bergung und Restaurierung der
bei den Schachtarbeiten beschä-
digten Grabplatte. Er sorgte dafür,
dass eine bemalte Brettdecke, die
während der Bauarbeiten zutage
kam, nicht entsorgt, sondern ge-
borgen, aufgearbeitet und wieder
eingebaut wurde. In der Wende-
und Nachwendezeit kümmerte
sich Hans-Jürgen Pohl um die Si-
cherung und Restaurierung des
Klosters Heilig Kreuz: Er bean-
tragte Fördermittel, vergab Bau-
leistungen, kontrollierte. 1981 und
in den Folgejahren erschien ein
Touristen-Stadtführer für Meißen,
der weitgehend aus der Feder von
Hans-Jürgen Pohl stammt. Das
Werk führt sehr informativ in die
Stadtgeschichte ein und beschreibt
die Baudenkmale sachkundig.

Auch über die politische Wen-
de war er Beauftragter für Denk-
malpflege bei der Stadt Meißen,
nach der Formierung eines eigenen
Denkmalamtes dort Mitarbeiter.
1994 wurde er vom Bundesbaumi-
nisterium für seine Verdienste bei
der Rettung der Denkmalsubstanz
der Stadt Meißen mit einer Ehren-
urkunde ausgezeichnet. 1995 ging
er in den Ruhestand. Nun widmete

sich Hans-Jürgen Pohl Forschun-
gen zur Geschichte Meißens.

Besonders hervorzuheben ist
seine mehrbändige Sammlung
„Geschichten und Sagen“. Rich-
tungsweisend sind seine Arbeiten
mit wissenschaftlichem Anspruch
wie die Neuinterpretation der Ent-
stehungsgeschichte Cöllns als
Stadtanlage, seine Arbeiten zum
Burggrafenschloss, dem Grabstein
der Zwickauer Ratsherren oder sei-
ne erst kürzlich erschienene Ge-
schichte der Herren von Schleinitz.

Hans-Jürgen Pohl war einer
von den Stillen, fast Unscheinba-
ren und doch gehörte er zu dieser
Stadt. Fast jeder Meißner kannte
ihn. Wer ihn bei einem Vortrag
oder als Gesprächspartner zu ei-
nem Thema der Heimatgeschichte
erlebte, war beeindruckt, wie viel
Wissen und Kombinationsvermö-
gen in diesem so zurückhaltenden
Menschen steckte. Er ließ alle, die
sich an ihn wandten, uneigennüt-
zig an seinem Erfahrungsschatz
teilhaben. Mit ihm geführte Streit-
gespräche über die Geschichte wa-
ren immer Herausforderung und
Genuss zugleich. Als Kollegen ha-
ben wir ihn und seine Art lieb ge-
wonnen und geachtet. Er wird uns
und dieser Stadt fehlen.

Dr. Andreas Christl
Tom Lauerwald

Der Meißner Denkmalpfleger Hans-Jürgen Pohl ist gestorben

Seine Leidenschaft war die Geschichte der Region
Sky kommt in diesem Falle

nicht aus dem Englischen, heißt al-
so nicht Himmel. Im Zusammen-
hang mit Schauspieler Sky du
Mont ist „Sky“ so etwas wie ein
Kunstwort. Der Schauspieler Sky
du Mont wurde 1947 in Argenti-
nien als Cayetano Bremme Gaspar
Nevus du Mont geboren. Weil die-
sen Bandwurmnamen in hiesigen
Breiten aber kaum jemand aus-
sprechen, geschweige denn mer-
ken kann, wurde aus ihm Sky du
Mont. 

Bekannt aus Filmen

Ein sehr erfolgreicher Schau-
spieler, der zwar wenige Haupt-, da-
für aber viele prägende Nebenrollen
bekam. Sky du Mont mimt trotz
oder gerade wegen seiner sympathi-
schen Physiognomie stets den Bö-
sewicht – etwa in der schrägen Ko-
mödie „Der Schuh des Manitou“.
Seit einigen Jahren schreibt  Sky du
Mont auch Bücher, die sich recht
gut verkaufen. Mit dem jüngsten
war er am 9. Januar zu einer Lesung
in die Coswiger „Börse“ gekom-
men. An seiner Seite Mirja Becker,
Co-Autorin des Buchs und zugleich
seine Frau in vierter Ehe.  

„Unsere tägliche Krise gib uns
heute“ lautet der Titel dieses

Buchs. Was sich so nach aktueller
Politik anhört, ist alles andere als
das. Sky du Mont und Gattin Mirja
beschreiben im Buch – jeder aus
seiner Perspektive, mitunter auch
im Dialog – den Alltag einer (na-
türlich der eigenen) Ehe. Der hat
seine Wurzeln bereits im Garten
Eden, denn „Gott nahm sich Zeit
und schuf in der Schöpfungswoche
zuerst die Frau (Eva) als dominan-
tes Element, während die Erschaf-
fung des Mannes wesentlich
schneller ging“. So weit der Origi-
naltext. 

Danach widmeten sich beide
der Gegenwart  und dem eigenen
Zusammenleben. Sie lasen man-
che Passagen als Dialoge, andere
wiederum als Soli. Das Buch ist tat-
sächlich ausgesprochen unterhalt-
sam geschrieben. 

Rund eineinhalb Stunden unter-
hielt das Ehepaar du Mont die Cos-
wiger und provozierte dabei so
manchen Lacher. Es lieferte auch
Stoff zum Nachdenken. Lieferte
doch Gottvater (als Mann) selbst
den Beweis dafür, dass Irren durch-
aus eine männliche Sünde sein
kann. Das alles machte viel Spaß
und es zugleich möglich, dass Dis-
tanz zwischen dem Publikum und
den du Monts auf ein Minimum
schrumpfte.               W. Zimmermann

Sky du Mont zu Gast in der Coswiger „Börse“

„Irren ist männlich“

Der Titel für das traditionelle
„heitere Konzert zum Jahreswech-
sel“ war schon im letzten Sommer
gefunden worden. Lange vor dem
Beginn der Diskussionen um die
Zukunft der Landesbühnen Sach-
sen. „Aus den Ohren – aus dem
Sinn?“ wäre eine treffende Zeile
für den mittlerweile erreichten
Stand der von der Landesregierung
gewünschten Umorientierung des
Reisetheaters. Das rätselhafte
Bandwurmwort „supercalifrage-
listischexpialigetisch“ aus dem
Musical „Mary Poppins“ könnte in
seiner Dechiffrierung eine Lösung
der Probleme beinhalten. Doch ge-
fehlt: „Aus den Ohren – aus dem
Sinn“ diente lediglich der Wieder-
entdeckung einstiger Gassenhauer
aus Musical und Operette. Wozu
eben das Lied des flugfähigen Kin-
dermädchens Mary Poppins eben-
so gehört wie Robert Stolz’ Marsch
„Adieu, mein kleiner Gardeoffi-
zier“, Friedrich Hollaenders „Die
schöne Suleika“ und andere musi-
kalische Erinnerungen an die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Leicht
verdaulich sollte das Neujahrspro-
gramm sein, es sollte gut unterhal-
ten und die Zuhörer mit einem Lä-
cheln im Gesicht ins neue Jahr
geleiten lassen. 

Streicht man gedanklich die po-
litischen Diskussionen heraus, hat
das Konzert mit Schlussbeifall und
vielen Da-capo-Rufen sein Ziel
auch erreicht. Dafür sorgte ein
munter und draufgängerisch musi-
zierendes Orchester unter der Stab-
führung des Dirigenten Hans-Peter
Preu. Dafür sorgten auch Sopranis-

tin Christine Poulitsi, Altistin Silke
Richter, die beiden Tenöre Guido
Hackhausen und Andreas Petzoldt
sowie Bass Michael König. Letzte-
rer hatte auch wie schon in den Jah-
ren zuvor die Aufgabe des „Maitre
de plaisier“ übernommen und ge-
leitete das Publikum am Neujahrs-
nachmittag durch zwei recht mun-
tere Stunden im Radebeuler
Theater. 

Die Premiere angekündigt

Dass er und seine Mitstreiter da-
bei besonderen Wert auf Melodien
aus Franz Lehars Operette „Der
Graf von Luxemburg“ legten, hat
einen triftigen Grund. Das Stück
kann man ab dem 15. Januar in den
Landesbühnen in voller Länge er-
leben. Es ist die erste Premiere des
Radebeuler Theaters im neuen
Jahr. Dafür zugkräftige Werbung
zu machen, gehört in einem The -
ater nun mal zum Geschäft. Hand-
feste Kritik an der Gegenwart
konnte sich das Ensemble dennoch
nicht verkneifen. Sie kam vor al-
lem mit einem Lied aus Jacques
Offenbachs Operette „Orpheus in
der Unterwelt“ daher. Andreas Pet-
zoldt mimte einen Prinzen aus dem
Totenreich mit Kahlkopf und Ske-
letthänden. In seinem etwas geän-
derten Text waren die Probleme
des Klimawandels und der AKW-
Laufzeiten untergebracht. Damit
griff das Programm einen eingangs
von Michael König zitierten
Wunsch wieder auf: „Es muss an-
ders werden, wenn es besser wer-
den soll!“                     W. Zimmermann

Neujahrskonzert der Landesbühnen Sachsen

Vom Zauber 
der Operette

„Meißner Tageblatt“ startete ins neue Jahr

Gäste im „Bauernhäusl“
Einen guten Start ins neue Jahr

wünschten die Mitarbeiter des
Meißner Tageblatts vor wenigen
Tagen ihren Gästen. Im Meißner
Restaurant „Bauernhäusl“ hatte
die Zeitung einen kleinen Neu-
jahrsempfang ausgerichtet. Ver-
treter aus Wirtschaft und Stadtpo-
litik waren gekommen, um einen
Rückblick auf das Jahr 2010 zu
werfen. In den Gesprächen spielte

aber auch eine Rolle, was in den
nächsten Monaten in Meißen und
der Region ansteht. Die Wirt-
schaftskrise hat im Elbland Spu-
ren hinterlassen, der Touris -
musverband sucht einen neuen
Geschäftsführer, die Meißner
wählen in diesem Jahr ihren Ober-
bürgermeister neu: viel Stoff also
für neue Berichte im „Meißner Ta-
geblatt“. 

Feuerwehr. Er verengte den Was-
serdurchfluss durch die Schläuche
bis zur Strohhalmgröße.

Die schlimmsten Auswirkungen
brachte jedoch der als „sehr streng“
bezeichnete Winter 1844/45. Vom
11. Dezember bis zum 28. März war
die Elbe zugefroren, volle 107 Tage
lang. Doch schnell steigende Tem-
peraturen und starker Regen hatten
schon am 25. März auf der Oberelbe
zu Eisaufbruch geführt, so dass der
hiesige Eisaufbruch am 28. März
mit rasant steigendem Wasser ver-
bunden war: Während an jenem Tag
dreiviertel elf noch drei Ellen über
Null gemessen wurden, sind für mit-
tags bereits 6 ½ Ellen vermerkt. Der
Höchststand wurde am 31. März mit
12 ½ Ellen (das sind sieben Meter
über Null) erreicht. Das Wasser nä-
herte sich dem Markt auf der Elb-
straße bis zum Postgässchen und auf
der Marktgasse bis zur Apotheke. 

Die Pegelmarken vermerken
das Hochwasser von 1845 als das ge-
waltigste im 19. Jahr hundert. Von
588 Gebäuden, die damals in Mei-
ßen gezählt wurden, standen 418
unter Wasser. In tieferen Stadttei-
len, heißt es, reichte das Wasser bis
zur Hälfte des 1. Stockwerkes, und
in einigen Häusern durchbrachen
die Bewohner die Giebelwand, um
mithilfe von Booten über die Dach-
räume aus- und eingehen zu kön-
nen. Am Neumarkt sei ein älteres
Haus eingestürzt. 

Manche werden bei diesen Zei-
len an die Hochflut 2002 erinnert.
1845 jedoch war die Elbe zwischen
Brockwitz und Sörnewitz ausge-
brochen, und die Fluten strömten
über Zaschendorf und den Fürsten-
graben wieder zurück. Dadurch be-
fanden sich auch in Weinböhla und
Zaschendorf zahlreiche Gebäude
in Wassernot. Doch schon ab dem
1. April fiel das Wasser, am 3. war
die Stadt wieder fast frei davon.
Anfang April setzte für längere Zeit
warmes und sonniges Wetter ein,
so dass man die Möbel zum Trock-
nen ins Freie stellte.             K. Harder

Lichtscheue Schätze präsentiert
das Landesamt für Denkmalpflege
bis 22. Februar im Ständehaus am
Dresdner Schlossplatz. Es sind 80
kostbare Originale aus dem Reich-
tum von 70.000 Künstler- und Ar-
chitektenzeichnungen in der Plan-
kammer der obersten sächsischen
Denkmalschutzbehörde. Lichtscheu
deshalb, weil die fragilen, teils far -
bigen Blätter wenig Oberlicht ver-
tragen und deshalb nur im Winter
den Blicken des Publikums darge-
boten werden. Vor einem Jahr stieß
die etwas umfangreichere Ausstel-
lung zum Jubiläum der Wiederein-
weihung von Sempers Opernhaus
auf große Resonanz vor allem da-
mals beteiligter Zeitzeugen.

Mit ansteckender Begeisterung
weckt Anita Niederlag, die Leiterin
der Plankammer, Neugier auf De-
tails aus drei Jahrhunderten, die weit
über Architektur und Bildkunst hi-
naus Bühnen- und Orchesterge-
schichte illustrieren. Landeskonser-
vatorin Rosemarie Pohlack betont,
wie „gerade am Theaterbau Archi-
tektur, Skulptur und Malerei zu ei-
nem Gesamtkunstwerk verschmol-
zen“. Innenminister Markus Ulbig
als Dienstherr des sächsischen
Denkmalschutzes hatte zur Eröff-
nung der Ausstellung freundliche
Worte gefunden. Als ehemaliges
Stadtoberhaupt von Pirna weiß er
um die Sparzwänge sowohl in der
Denkmalpflege wie an den Etats der

Bühnen – in Gottes Gehör seine
Stimme im Kabinett. Der Kultur-
wissenschaftler Ingo Zimmermann
feierte in seinem Eröffnungsvortrag
die Kontinuität von höfischer und
staatlicher Kulturförderung über die
Jahrhunderte hinweg.

Die kleine, aber erlesene Aus-
stellung bringt klangvolle Namen in
Erinnerung. Wolf Caspar von Klen-
gels Komödienhaus am Taschen-
berg war der erste feste Theaterbau
Dresdens, Pöppelmann schuf für
den Hof sein Großes Opernhaus am
Zwinger, die beiden Häuser der
Operngesellschaften Mingotti und
Moretti künden von einem weltof-
fenen Kulturleben in Sachsen. Von
Dresden aus sicherten sich Reißi-

ger, Weber und Wagner ihren Platz
in der Musikgeschichte. Der weite
Raum zwischen Zwinger und Elbe,
seit 1840 Theaterplatz genannt, bot
Stadtplanern ein großzügiges Betä-
tigungsfeld und Semper den Rah-
men für seine beiden Opernhäuser.
Früh fand das (wohl gehobenere)
Stadtbürgertum Einlass in die The -
ater des Hofes. Ein Grundriss aus
dem 18. Jahrhundert weist unter an-
derem neben Plätzen für „königli-
che Minister“ und „auswärtige Mi-
nister“ einen größeren Bereich für
Bürger „aus der Stadt“ aus. Neben
Kriegsverwüstungen suchten –
auch das illustriert die Ausstellung –
noch andere Unglücksfälle die Büh-
nenhäuser heim. Nur neun Jahre

nach dem Brand des ersten Semper-
schen Opernhauses wurde nach
Plänen desselben Baumeisters 1869
die uns in ihrer Pracht vertraute
zweite Oper eröffnet.

Modelle historischer Bühnen-
bilder, etwa zu „Othello“ oder Pe-
ter Hacks‘ legendärem „Senecas
Tod“, ergänzen die Ausstellung.
Dass nicht alle der unterschied-
lichsten Theaterbauten, etwa das
Alberttheater, das Kleine Haus
oder die Bühnen des 20. Jahrhun-
derts, Aufnahme finden konnten,
ist dem unerschöpflichen Bestand
an Dokumenten und der Konzent -
ration auf die repräsentativsten
Häuser geschuldet.                         W. H.
Bis 22. Februar im Ständehaus

Pläne historischer Theaterbauten im Landesamt für Denkmalpflege

Lichtscheue Schätze aus 300 Jahren

Von der Not nach der 1845er Flut kündet dieser Zeitungs-Ausriss

Ende März 1845 brachte der Eisaufbruch ein großes Hochwasser –Das stärkste im 19. Jahrhundert

Herausgeber Polo Palmen, „Bauernhäusl“-Wirt Frank Handrick
und Anzeigenleiter Lutz Barth (v.l.) stießen aufs neue Jahr an

Foto: Grau
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