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Künftige Rehaklinik in Großenhain

Noch fehlen Mitarbeiter
In Großenhain wird weiter an

der neuen Rehaklinik auf dem Ge-
lände des bisherigen Krankenhau-
ses gebaut. In diesen Tagen sollen
die Arbeiten an den Fundamenten
des Neubaus beginnen, so Daniela
Bollmann, Sprecherin der Elbland-
kliniken. Die Klinikgesellschaft
des Landkreises Meißen plant, das
Großenhainer Akutkrankenhaus
zu schließen und durch eine teil-
weise neu gebaute Rehaklinik zu
ersetzen. Dort sollen Patienten mit
neurologischen, kardiologischen
und orthopädischen Krankheiten
behandelt werden.

Die „Elbland-Reha- und Prä-
ventions GmbH“, die die neue
Großenhainer Klinik betreiben
soll, ist allerdings ein Unterneh-
men, das den Elblandkliniken nur
zu 51 Prozent gehört. Die restli-
chen 49 Prozent der Anteile hält die
private „Recura AG“. Die Elbland-
kliniken werben bei den Mitarbei-
tern des jetzigen Krankenhauses
Großenhain darum, zur „Elbland-
Reha- und Präventions GmbH“ zu
wechseln – doch offenbar nicht mit
durchgreifendem Erfolg. Es seien
noch nicht alle Stellen der künfti-

gen Reha-Klinik besetzt, so Elb-
landkliniken-Sprecherin Daniela
Bollmann. „Ein Teil der Kranken-
haus-Mitarbeiter hat sich für den
Wechsel entschieden.“ 

Eröffnung Anfang 2012

Die Klinikleitung wolle in den
nächsten Wochen noch einmal mit
den Mitarbeitern ins Gespräch
kommen, so Bollmann. Man wolle
viele der Beschäftigten zu Mitar-
beitern der neuen Reha-Klinik ma-
chen. Wer sich gegen den Über-
gang entscheide, solle aber nach
Möglichkeit bei den Elblandklini-
ken beschäftigt bleiben. Den mo-
mentanen Mitarbeiter-Mangel bei
der geplanten Reha-Klinik behebt
das aber nicht: Hier seien insge-
samt 234 Stellen zu besetzen, sagt
die Unternehmenssprecherin. Et-
wa ein Jahr bleibt noch Zeit: An-
fang 2012 soll die Großenhainer
Rehaklinik eröffnet werden. Der
kalte und schneereiche Dezember
habe nur etwa zwei Wochen Bau-
verzögerung eingebracht. 

Unterdessen laufen die Ge-
schäfte für den anderen Partner der

„Elbland Reha- und Präventions
GmbH“, die Recura AG, in der Re-
gion gut. Das Unternehmen be-
treibt hier bereits mit dem Land-
kreis Meißen als Mitgesellschafter
die Geriatrische Rehabilitations-
klinik in Radeburg und das Cos -
wiger Pneumologie-Fachkranken-
haus. Ursula Russow-Böhm, die
Geschäftsführerin der Radeburger
Reha-Klinik, stellte vor wenigen
Wochen die 2009er Jahresbilanz
ihres Hauses im Kreistag vor. Er-
wirtschaftet wurde da ein Über-
schuss von gut 393.000 Euro. Die
Radeburger Geriatrie ist offenbar
gefragt: Über 1.300 Patienten seien
2009 in der Klinik behandelt wor-
den, die die größte ihrer Art in
Sachsen ist. Es gäbe Pläne, die Ka-
pazität zu erweitern, so Ursula
Russow-Böhm. „Dazu wollen wir
2011 eine Entscheidung treffen.

Bereits grünes Licht gibt es da-
gegen für ein Bauvorhaben der
Elblandkliniken. Für 68 Millionen
Euro wird das Klinikum Riesa
rundum erneuert und saniert. Der
Freistaat Sachsen hat dafür 43,5
Millionen Euro Fördermittel in sei-
nem Haushalt eingeplant.    T. Grau

Tourismusverband Sächsisches Elbland

Neuer Geschäftsführer wird gesucht
Der Tourismusverband Sächsi-

sches Elbland sucht in diesen Ta-
gen nach einem neuen Geschäfts-
führer. Vor dem Jahreswechsel
erschien in der Tagespresse eine
Anzeige, in der die Stelle ausge-
schrieben ist. Gesucht wird dem-
nach eine Persönlichkeit, die Tou-
rismusmarketing oder Wirtschafts -
wissenschaften studiert hat, bereits

Berufserfahrungen in der Branche
hat, den Verband rechtlich und in
Gremien vertritt und für die Kom-
munikation mit Mitgliedern, Me-
dien und anderen Interessenver-
bänden sorgt. Haushaltsplanung
und -kontrolle gehören ebenso zu
den Aufgaben des neuen Ge-
schäftsführers beziehungsweise der
neuen Geschäftsführerin.

Die Ausschreibung war nötig
geworden, nachdem der langjähri-
ge Geschäftsführer Udo Niehoff,
kurz darauf auch seine Stellvertre-
terin Katrin Franke den Verband
verlassen hatten. Seither wird er
kommissarisch von Christina Wolf
geführt. Dass im Elbland derzeit
darüber diskutiert wird, ob und wie
der Tourismusverband überhaupt

erhalten werden kann, spiegelt sich
auch in der Stellenanzeige. Der
Verband befinde sich in einer
„grundsätzlichen Strategiediskus-
sion über die zukünftige Ausrich-
tung, Ziele und Aufgaben“, heißt
es da. Der neue Geschäftsführer
solle diese Diskussion mitbestim-
men. Die Bewerbungsfrist endet
am 31. Januar. T. G.

Anzeige

Am Neumarkt wird abgerissen und aufgebaut
Am Meißner Neumarkt sind die

Bauarbeiten für das neue Fach-
marktzentrum in vollem Gang.
Während auf der Plattenwerks-
brache das Fundament für die
„Neumarkt-Arkaden“ vorbereitet
wird, hat nahe des Amtsgerichts-
Gebäudes der Abriss der alten
Wohnhäuser begonnen. Das Tei-
chert-Gebäude, das erhalten und
ins Fachmarktzentrum integriert
wird, ist dagegen hinter Gerüsten
verschwunden. 

Für Probleme sorgen die Bau-
arbeiten am Neumarkt im Stra-
ßenverkehr. Weil nun Abrissarbei-
ten im Gange sind und schwere
Laster die Baustelle anfahren,
wurde der Neumarkt wieder zur
Einbahnstraße. Der Verkehr rollt
hier nur noch in Richtung Elbe, ins
Triebischtal und zum Plossen ge-
langen Autofahrer nur über die
Neugasse und die Talstraße. Das
Fachmarktzentrum soll voraus-
sichtlich zu Beginn des Jahres
2012 eröffnet werden.              T. Grau 

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓

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

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

gebrauchte Teststreifen, Nadeln, etc.

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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AnzeigeVerkehrsverbund Oberelbe

Bahn-Verbindungen
vorerst sicher

Die Pläne des Verkehrsverbunds
Oberelbe (VVO), Eisenbahnverbin-
dungen in der Region zu streichen,
sind vorerst vom Tisch. Die Kürzun-
gen bei den Zahlungen für den Öf-
fentlichen Nahverkehr, die der
Landtag vor wenigen Wochen be-
schlossen hatte, seien nun doch ab-
gemildert worden, so VVO-Spre-
cher Christian Schlemper. So
bekomme der VVO nun 2011 vom
Freistaat nur 6,7 Millionen Euro we-
niger ausgezahlt. Ursprünglich soll-
te die Kürzung in diesem Jahr bei 
8,4 Millionen Euro liegen. Das sei
eine „gewisse Abmilderung“, so
Schlemper. Freude darüber gibt es
nun vor allem in der Sächsischen
Schweiz, in Meißen und in Nossen,
hatte doch der VVO angesichts der
Finanzkürzungen schon angekün-
digt, zuerst den Bahnverkehr auf den
Strecken Meißen – Nossen und Bad
Schandau – Sebnitz einzustellen.
Das Aus für die beiden Bahnverbin-
dungen sollte schon in diesem Jahr
kommen. 

Doch die Gefahr späterer Fahr-
plan-Kürzungen steht immer noch
im Raum: „Der Druck für Einspa-
rungen bleibt bestehen“, sagt VVO-

Sprecher Schlemper. Die Finanzpla-
nung für 2011 sei nun zwar sicher.
Doch der Freistaat kürze im Jahr
2012 beim Öffentlichen Nahverkehr
weiter: Im kommenden Jahr würden
dann 9,7 Millionen Euro weniger an
den VVO ausgezahlt, als noch 2010. 

Der Verkehrsverbund will des-
halb auf Geld zurückgreifen, das er
durch Einsparungen an anderer Stel-
le erwirtschaftet hat. So müsse weni-
ger Geld für die Nutzung der Bahn-
höfe an die Deutsche Bahn gezahlt
werden, sagt Schlemper. Allein das
bringe eine Einsparung von rund fünf
Millionen Euro pro Jahr. Einsparun-
gen habe es auch durch die Neu -
ausschreibung der Betreiberschaft
für Zugstrecken, etwa der Dresdner
S-Bahn, gegeben. Die schon ange-
kündigte Erhöhung der Fahrpreise
solle vorerst nicht kommen, heißt es
auch deshalb jetzt beim VVO. 

Das erkaufe man aber mit Kür-
zungen in anderen Bereichen. Das
eingesparte Geld sei für Investiti -
onen, etwa den Ausbau von Halte-
punkten und Ähnliches vorgesehen
gewesen. Jetzt heißt es: „Die Investi-
tionen im Verbundgebiet werden
nahezu halbiert.“ T. Grau

Für das Fachmarktzentrum am Neumarkt müssen Altbauten weichen                                                  Foto: Grau

Olaf Raschke ist bislang einziger Kandidat für Meißens OB-Wahl

Linke unterstützt den Amtsinhaber
In diesem Jahr wählen die

Meißner ihren Oberbürgermeister
neu, aber bisher gibt es für das Amt
nur einen Kandidaten. Der amtie-
rende OB Olaf Raschke hat ange-
kündigt, sich im September wieder
zur Wahl zu stellen. Noch hat außer
ihm kein anderer Kandidat seinen
Hut in den Ring geworfen.

Fraglich ist, ob es überhaupt
weitere Bewerber geben wird. In
den Fraktionen des Stadtrats ist je-
denfalls noch nicht davon die Re-
de, weitere Kandidaten zu küren
und ins Rennen zu schicken. Die
Linkspartei hat wenige Tage nach
dem Jahreswechsel schon per Be-
schluss auf einen eigenen Kan -
didaten verzichtet. Bei einer Ver-
sammlung der Meißner Ortsgrup -
pe der Partei stimmten die Mitglie-
der dafür, Olaf Raschke bei seiner
erneuten Kandidatur zu unterstüt-

zen. Zuvor hatte der OB, der bei
dem Treffen als Gast eingeladen
war, seine erste Amtszeit aus sei -
ner Sicht geschildert. Raschke lob-
te an seiner Amtsführung neben
vielem anderem, dass es gelungen
sei, den städtischen Schuldenstand
zu senken, Schulen und Straßen zu
sanieren. 

Gast bei den Fraktionen

Die Mitglieder der Linken sa-
hen das ganz ähnlich. „Konse-
quenter Arbeitsstil“ in der städti-
schen Finanzpolitik, „gutes Mana-
gement im Stadtrat“, „Entschei-
dungen zum Wohle der Stadt“ hob
„Linke“-Fraktionschef Axel Sauer
an Olaf Raschke hervor. Die Zu-
stimmung, seine neue Kandidatur
in diesem Jahr zu unterstützen, fiel
einstimmig. 

Die anderen Parteien und Grup-
pen, die im Meißner Rat vertreten
sind, sind nicht so schnell wie die
„Linken“. Zur Abstimmung wird
da noch Zeit gebraucht. Kandidat
Olaf Raschke ist in den nächsten
Wochen zu den Sitzungen mehre-
rer Fraktionen eingeladen, wo er
um Unterstützung werben wird.
Bei der CDU-Stadtratsfraktion ist
der OB Ende Januar zu Gast. Bei
der Unabhängigen Liste Meißen
(ULM) ist sein Besuch im Februar
oder März geplant. „Dann wollen
wir über das sprechen, was war;
vor allem aber über die Schwer-
punkte, die in der Zukunft gesetzt
werden“, sagt ULM-Fraktionschef
Wolfgang Tücks.

Allerdings: Einen Kandidaten
der ULM wird es im Oberbürger-
meister-Wahlkampf 2011 wohl
nicht geben. „Die ULM wird kei-

nen eigenen Kandidaten suchen“,
sagt Wolfgang Tücks. „Ich sehe
weit und breit keine Alternative
zum Amtsinhaber.“

In der Doppelfraktion von SPD
und Freien Bürgern habe man noch
keine Entscheidung darüber ge-
troffen, ob man Raschkes Kandi-
datur unterstützen werde, sagt
Stadträtin Dorothee Neidhardt.
Dass es einen eigenen Bewerber
von SPD und Freien Bürgern ge-
ben wird, hält sie aber für unwahr-
scheinlich. „Aus heutiger Sicht
glaube ich nicht, dass wir einen ei-
genen Kandidaten stellen werden.“
Die Bilanz der ersten Amtszeit von
Olaf Raschke sei positiv – auch im
Vergleich mit dem, was andere
Städte erreicht hätten. Am 18. Sep-
tember sind die Meißner aufgeru-
fen zu bestimmen, wer ihr neuer
OB wird. T. Grau

Schneeschmelze brachte starkes Hochwasser

Zum Glück kaum Schäden
Zu Weihnachten heftiger

Schneefall, im Januar starkes Tau-
wetter: Die vergangenen Tage ha-
ben dem Elbland ein neues starkes
Hochwasser gebracht. Nah des
Ufers mussten Straßen gesperrt
werden, teilweise überschwemmt
wurde unter anderem der Elbetier-
park in der Hebelei. Doch zum
Glück blieben die Schäden entlang
des Flusses diesmal gering. 

In Meißen, Coswig, Radebeul
und anderen Orten verschonte das
Wasser das Hab und Gut der Be-
wohner. Obwohl sich durch das El-
behochwasser auch die Triebisch
aufstaute, blieb die Meißner Innen-
stadt trocken. Bewährt haben sich
die Fluttore und Pumpensysteme,

die das Elbwasser aus der Meißner
Altstadt fernhielten.

In der weniger gut gesicherten
Hebelei wurden zwar die Tiere und
viele Ausstattungsgegenstände ge-
rettet, doch der Fluss setzte einige
Gehege unter Wasser. Sie müssen
nun wieder aufgebaut werden. Be-
treiber Sven Näther, der den „Elbe-
tierpark“ weiterhin geöffnet hält,
wirbt dafür um Sach- und Geld-
spenden.

Geld für die Hebelei kann auf
das Konto Nummer 3100005065
bei der Sparkasse Meißen (Bank-
leitzahl 85055000) überwiesen
werden. Der Verwendungszweck
lautet: „Hilfe für den Elbepark 
Hebelei“.  T. Grau Ein Teil des Elbetierparks in der Hebelei wurde überflutet

Foto: Näther
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Frage der Woche

Annelies M. aus M. fragt:

„Vor einigen Tagen war ich mit mei-
nem Motorrad auf einer Bundesstraße
unterwegs. Vor mir fuh ren zwei lang-
sam fahrende Pkws. Nachdem die Ko-
lonne eine Ortslage passiert hatte,
wollte ich die beiden vor mir fah -
renden Fahrzeuge überholen. Ich setz-
te zum Überholen an, als plötzlich
auch der direkt vor mir fahrende Pkw
damit begann, den vor ihm fahrenden
Pkw zu überholen. Um eine Kollision
mit dem direkt vor mir fahrenden Pkw
zu ver meiden, musste ich ein Aus-
weichmanöver einleiten. Ich verlor die
Kontrolle über mein Motorrad und
stürzte. Dabei entstand ein erheblicher
Sachschaden. Ist es möglich, von dem
zunächst direkt vor mir fahrenden
Fahrzeugführer, der zugleich Halter
dieses Fahrzeuges ist, und seiner Haft-
pflichtversicherung Schadenersatz
geltend zu machen?“

Verkehrsunfall ohne Kollision

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 ei-
ner Entscheidung des BGH vom
21.09.2010 – VI ZR 263/09 –
nachgebildet.  

„Ein solcher Anspruch ist dem Grunde
nach gegeben. Eine Haftung kommt
grundsätzlich auch dann in Betracht,
wenn der Unfall mittelbar durch ein an-
deres Kraftfahrzeug verursacht wurde,
es also keine Kollision gegeben hat.
Allerdings reicht die bloße Anwesen-
heit des Kraftfahrzeuges an der Unfall-
stelle dafür nicht aus. Vielmehr muss
das Kraftfahrzeug durch seine Fahr-
weise zu der Entstehung des Schadens
beigetragen haben. Dieses kann etwa
der Fall sein, wenn der Geschädigte
durch den Betrieb eines Kraftfahrzeu-
ges zu einer Reaktion wie z.B. zu einem
Ausweichmanöver veran lasst wird und
dadurch ein Schaden eintritt. Dann hat
sich der Unfall „bei dem Betrieb“ des
beteiligten Pkw ereignet. In welcher
Höhe – Quote – ein Schadenersatz -
anspruch begründet ist, hängt allerdings
von den Umständen des Einzelfalles
und der Beweisbarkeit der jeweiligen
Sachverhaltsschilderung ab.  

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

Keramik gar nicht alltäglich
Die eine hat ihre Metamorpho-

se bereits hinter sich und scheint
mit dem Ergebnis durchaus zufrie-
den. Die andere wartet noch auf 
ihre „Schönheitsoperation“ und
schaut ein wenig griesgrämig in
die Welt. Die Rede ist von zwei tö-
nernen Katzen, die neben vielen
anderen Exponaten in der aktuel-
len Ausstellung im Coswiger Mu-
seum Karrasburg zu sehen sind.
Erstmals überhaupt, so Museums -
chefin Evelies Baumann, zeige die
Karrasburg Exponate künstleri-
scher Keramik. Dass man dafür die
als besonders experimentierfreu-
dig bekannte Radebeuler Kera -
mikerin Ines Hoferick gewonnen
habe, werte die neue Ausstel -
lung zusätzlich auf. Denn Ines Ho-
ferick zeigt nicht nur viele aktuelle
Stücke aus ihrer Werkstatt. Sie
führte in einer Sonderveranstal-
tung auch vor, wie ihre wundersa-
men Geschöpfe entstehen. Sie
nutzt seit einiger Zeit dafür die ja-
panische Brenntechnik „Raku“.
Sie lässt das Steingut nach dem
Brennprozess geradezu antik er-
scheinen. Am Beispiel der beiden
Katzen ist das Ergebnis optisch gut
nachvollziehbar.

Ines Hofericks Exponate sind
zugleich das Gegenteil dessen, als
was man normalerweise Keramik-

gefäße und -figuren ansieht. Es
sind Eigenschöpfungen im besten
Sinne, sie haben nichts gemein mit
keramischen Gebrauchsgegen-
ständen der heimischen Küche. Im
„Hahnenkampf“ liefern sich etwa
zwei wütende Hähne selbigen am
obersten Rand einer viereckigen
Vase. Eine „kokette Dame“ ist sich
ihrer erotischen Ausstrahlung

sichtlich bewusst. Zwei Giraffen
scheinen friedlich miteinander zu
kommunizieren. Zwei „Gelb-
schnäbel“ – Hahn und Henne –
fechten miteinander erregt einen
Disput aus. Und aus einem Bilder-
rahmen schaut ein sonnenhungri-
ges tierisches Wesen reichlich de-
primiert auf die „Cote d’ Azur“. 

Daneben findet der aufmerka-
me Betrachter eine Unmenge an
Schalen, Schüsseln oder Vasen,
die aber auch nur auf den ersten
Blick zur Gebrauchskeramik zäh-
len könnten. Auf den zweiten sind
es allesamt Unikate, die so nur
einmal existieren. Es ist vor allem
der versteckte Witz der Figuren
und Gefäße, aus dem Ines Hofe-
ricks Keramik ihren Reiz bezieht.
Die 1963 in Chemnitz Geborene
eröffnete 1994 in Radebeul ihr ei-
genes Keramikstudio. Sie ver-
suchte von Anfang an, der Kera-
mik einen neuen Sinn und einen
anderen Zweck zu verleihen. Sie
schaffte es damit, dass ihre Kera-
miken aus der Tristesse des Kü-
chenutensils heraustraten und zu
Kunstwerken wurden. Ines Hofe-
ricks Keramik benutzt man nicht,
man schaut sie sich an und freut
sich an ihr. Noch bis zum 27. Feb-
ruar ist die Ausstellung in der Kar-
rasburg geöffnet. W. Z.

VVO lässt Fahrgäste befragen

Welche Nachfrage nach Bus und Bahn?
Noch bis zum 13. März 2011

lässt der Verkehrsverbund Oberel-
be (VVO) in Bussen und Bahnen
der Region Fahrgäste befragen.
Die Interviews, in denen unter an-
derem nach dem Zweck der Fahrt
und der Art des genutzten Fahr-
scheins gefragt wird, sind erster
Teil einer umfangreichen Fahr-
gastbefragung, sagt VVO-Spre-
cher Christian Schlemper. Geplant

sei eine insgesamt vierteilige Erhe-
bung, mit der der Verkehrsverbund
neue Daten über die Nachfrage
nach Straßenbahn-, Bus- und re-
gionalem Zugverkehr gewinnen
will. Zuletzt habe es eine solche
Befragung in den Jahren 2006 und
2007 gegeben. 

„Die Interviewer werden die
Fahrgäste unter anderem nach ih-
ren Haltestellen, dem Zweck ihrer

Fahrt und der genutzten Fahraus-
weisart fragen“, sagt VVO-Spre-
cher Schlemper. Er bittet die Fahr-
gäste, an der Befragung teilzuneh -
men. Dann könnten auch die fun-
dierten und repräsentativen Daten
gewonnen werden, die man benöti-
ge. „Selbstverständlich werden al-
le Daten vertraulich behandelt.“
Sie würden auch ausschließlich für
die angegebenen Zwecke genutzt. 

Coswiger Statistik für 2010

144 Kinder und 100 Trauungen
Im Coswiger Standesamt hat

man Bilanz für das abgelaufene
Jahr 2010 gezogen. 144 Coswiger
wurden im vergangenen Jahr ge-
boren. Bei der Zahl der Neugebo-
renen liege 2010 im Durchschnitt
der vergangenen Jahre, heißt es
von der Stadtverwaltung. Im Stan-
desamt werden dann die Namen
der Kinder registriert.

Die Coswiger Eltern waren of-
fenbar keine großen Freunde aus-

gesprochen moderner oder ausge-
fallener Namenskreationen. Für
die neugeborenen Coswiger Jun-
gen wurden besonders oft die Vor-
namen Paul (5-mal), Max (4-mal),
Karl und Lukas oder Luca (je 3
mal) gewählt. Bei den Mädchen
waren die Namen Lena, Lina und
Mia (je 3-mal) beliebt. Vertreten
sind aber auch biblische Namen 
in traditioneller Schreibweise wie 
Sarah und Jonathan, ebenso alte

deutsche Namen wie Eberhard
oder Gerda. 

Coswig sei im vergangenen
Jahr ein beliebter Ort zum Heiraten
gewesen, so die Standesbeamtin-
nen. 100 Brautpaare hätten sich in
der Stadt das Ja-Wort gegeben, 55
davon in der „Villa Teresa“. Dort
erwiesen sich Ambiente des Hau-
ses und die Parkanlage als Magnet
für Heiratswillige von nah und
fern. 

„Sarrasani Trocadero“ präsentiert in Dresden Varietékunst aus aller Welt

Artisten, Magier, Pantomimen
„Mutabo“ haben Edith Slavova

und André Sarrasani ihr neustes
Showprogramm genannt. Belese-
ne Besucher erinnert das an das
Wort „Mutabor“ aus dem Märchen
vom „Kalif Storch“. „Mutabor“
(wörtlich: ich werde getauscht
werden) ist dort der Zauberspruch
für die Rückverwandlung eines
Menschen aus der Tiergestalt. Der
Titel des Sarrasani-Showpro-
gramms verzichtet auf ein r, damit
wandelt sich auch die Überset-
zung. Nun heißt es „ich werde tau-
schen“. Was aber tauscht die
Mannschaft von Sarrasani-Troca-
dero? 

Gäste tauchen in eine
faszinierende Welt ein
Kennt man den 38-jährigen An-

dré Sarrasani, dann vermutet man
einen Tausch des „tristen Alltags“
gegen die angenehmen Seiten des
Lebens. Und das will und erreicht
„Mutabo“ bei den Gästen. Sie tau-
chen rund vier Stunden lang in eine
faszinierende und verblüffende
Gegenwelt ein. Sie entfliehen dem
täglichen Einerlei und genießen ei-
ne Frischekur der etwas anderen
Art. Und es kehren Erinnerungen
an schöne Momente der Kindheit
zurück: an den ersten Zoobesuch,
den Spaß auf dem Rummel, das
Abenteuer Zirkus. 

Am 16. November erlebte das
neue Programm im Sarrasani-Zelt

am Straßburger Platz in Dresden
seine Premiere. Fast 400 Gäste wa-
ren dazu erschienen. Das Pro-
gramm hielt, was die Veranstalter
zuvor versprochen hatten. Es gab
großartige artistische Darbietun-
gen aus aller Welt, ein tempera-
mentvolles Showballett und ein
bestens mundendes Vier-Gänge-
Menü. 

Im Programm kann man etwa
den Weißrussen Pavel Sinelkow
als Matador auf dem Rhönrad 
bewundern; kann mit dem polni-
schen Pantomimen Janosz-Piopr
Rossek als „Mr. Chap“ und seinem
Adlatus, dem spanischen Komödi-
anten Antonio Ferreira alias „Fu-
fu“ lachen; darf erleben, wie die
beiden rumänischen Handstand-
akrobaten Constantin Ciobotanu
und Dan Tazlauanu kräftezehrende
Schwerstarbeit leisten. Man drückt
der Amerikanerin Sarah „Haven“
Heffner die Daumen, wenn sie
hoch oben in der Zeltkuppel die
waghalsigsten Stunts zeigt – und
das ist längst noch nicht alles. 

Höhepunkte der Show liefern
zum einen Aristeu Parreiros als
„Ceiling Walker“, zum andern das
Duo „Granadeiro Brothers“, das
portugiesische Bruderpaar Nuno
und Pedro Granadeiro. Spektaku-
lär sind beide Darbietungen. Par-
reiros macht in der Luft all das, was
Menschen auch auf der Erde tun.
Mit eben jenem Unterschied: Er
lebt sein Leben mit dem Kopf nach

unten hängend. Parreiros musi-
ziert, tanzt und jongliert, er macht
sogar eine Verbeugung, wobei er
den Oberkörper nicht nach unten,
sondern nach oben bewegt. Spekta-
kulär sind auch die Darbietungen
der „Granadeiro Brothers“. Sie
sind „Todesrad-Artisten“. Wenn
sie im, mit und auf ihrem „Todes-
rad“ ohne Sicherung agieren, jagt
es den Zuschauern gewiss so man-
chen Schauder über den Rücken. 

Für Gaudi sorgt „Mr. Chap“, der
im Publikum unterwegs ist, um
Mitspieler für seine komischen Un-
ternehmungen zu rekrutieren.
Auch das „Sarrasani Ballett“ ist
größer und vielseitiger und hat da-
durch mehr zu bieten als Offen-
bachs berühmten „Cancan“: Den
aber tanzen sie natürlich ebenfalls.
André Sarrasani lässt es sich nicht
nehmen, dem Publikum seinen Ti-
ger Khan vorzustellen. 

Eine Brise Zirkusluft
unterm Chapiteau

Es weht eine Brise Zirkusluft
unterm Chapiteau. Und das ist er-
klärtes Ziel: ein bunter Abend mit
Überraschungen im Programm
und mit einem Vier-Gänge-Menü,
das nicht nur was fürs Auge, son-
dern auch was für den Magen ist. In
der aktuellen Saison stellt Sarrasa-
nis neuer Gourmetkoch die Köst-
lichkeiten zusammen. Sein Name
ist Mirko Reeh, er betreibt eine ei-
gene Kochschule in Frankfurt/
Main. Kostprobe gefällig? Wie
wär’s zum Beispiel mit einem „Zit -
ronengras-Curryschaumsüppchen
mit Fenchel Wan Tan“? Sollte man
probieren. Gelegenheit dazu gibt’s
noch bis zum 13. Februar. Bis da-
hin gastiert André Sarrasani mit
„Mutabo“ auf dem Straßburger
Platz in Dresden. W. Zimmermann

Dritter neuer „Leitbau“ im Wohngebiet Dresdner Straße 

Coswig bekommt „Silhouettenhaus“
Die Wohnungsgenossenschaft

Coswig (WGC) verwirklicht zügig
ihre Pläne zur Stadtentwicklung in
den Coswiger Wohngebieten. Im
Rahmen des Coswiger Stadtum-
baukonzepts legt die Genossen-
schaft vor allem Augenmerk auf
die Aufwertung der Stadtteile. Ziel
ist es, im Wohngebiet Dresdner
Straße mit 1.700 Genossenschafts-
wohnungen drei Quartiere zu ge-
stalten. Jedes dieser Quartiere wird
einen Leitbau erhalten.

2009 wurde das sachsenweit
einmalige Mehrgenerationenhaus
„Am Mittelfeld“ am Coswiger
Ortseingang als erster Leitbau fer-
tiggestellt. Im vergangenen Jahr
folgte der zweite Leitbau an der
Breiten Straße, das „Terrassen-
haus“ – wiederum ein sehr interes-
santes Gebäude. 

In diesem Jahr verwirklicht die
WGC Coswig ihr anspruchsvolls-
tes Bauvorhaben: Das „Silhouet-
tenhaus“ an der Lößnitzstraße 21-

43 wird der Leitbau für das dritte
Wohnquartier. Die Größe des Bau-
projekts zeigt sich unter anderem
darin, dass es bauliche Verände-
rungen in rund 200 Wohnungen
geben wird. Etwa 40 Wohnungen
werden zurückgebaut, etwa 20 neu
errichtet.

Um- und Neubau geplant 

Wie Genossenschaftsvorstand
Ute Reichelt sagt, soll die lange
Zeile der Lößnitzstraße aufgewer-
tet werden. Die Gebäudezeile wird
optisch verändert: Im oberen Be-
reich des gesamten Hauses entsteht
eine komplett neue Silhouette, am
Eingang 27 ein Durchgang zum In-
nenhof. Sämtliche Wohnungen –
auch die bestehenden – bekommen
neue Balkone in Südlage. 

Zum Um- und Neubau gehört
aber auch die komplette energeti-
sche Sanierung des gesamten Ge-
bäudes. Damit sollen Energie ein-

gespart und der Kohlendioxid-Aus-
stoß verringert werden. Die Wär-
medämmung des Hauses wird
nochmals verstärkt und die Hei-
zungsanlage erneuert. Geplant sind
der Einbau von Fußbodenheizun-
gen, die Umstellung vom „Ein-
rohr“- auf ein „Zweirohr“-Heizsys-
tem und der Einsatz von effizienten
Zirkulationspumpen. „Mit diesen
Baumaßnahmen möchte die WGC
insbesondere auch ihren treuen
langjährigen Wohnungsnutzern
viel Gutes tun“, betont Ute Reichelt. 

Das neue „Silhouettenhaus“ be-
kommt vier Aufzüge. Rund 50
Wohnungen werden damit barri -
erefrei erreichbar sein. Nach der
Fertigstellung wird das Haus über
sechs Penthouse-Wohnungen mit
Flächen zwischen 110 bis 135
Quadratmetern verfügen – „Einfa-
milienhäuser über Coswig“, wie
man bei der Genossenschaft sagt.
Die 20 neu entstehenden Wohnun-
gen sollten attraktive Grundrisse

haben, die Ausstattung werde sehr
hochwertig sein. So könnten die
Bäder unter anderem mit Wanne
und Dusche ausgestattet werden,
einzelne Wohnungen würden ne-
ben einem Balkon auch über eine
Dachterrasse verfügen. Neu ge-
plant sind auch die Eck-Bebauun-
gen an der Radebeuler und der Lin-
denauer Straße. Dort sollen die
Wohnungen zum Beispiel mit rund
20 Quadratmeter großen Balkonen
ausgestattet werden. 

Die Baumaßnahmen sollen
demnächst beginnen. Die „heiße
Phase“ – zunächst der Rückbau der
Wohnungen – werde nach dem En-
de der Heizperiode beginnen, heißt
es von der Genossenschaft. Das an-
spruchsvolle Bauvorhaben soll An-
fang Dezember dieses Jahres been-
det sein. Kosten von sechs Mil -
lionen Euro sind dafür veranschlagt.
Für das Jahr 2012 hat sich die WGC
vorgenommen, die Freiflächen ge-
stalten zu lassen. H. Kühl

Freiluft-Vorführung an der Coswiger Karrasburg

Katze wurde bei 1.000 Grad geboren
Die neue Sonderausstellung

„Feuerzauber“ im Coswiger Mu-
seum Karrasburg lockt zahlreiche
Interessenten an. Zwei Tage nach
der Eröffnung – am 16. Januar –
führte die Radebeuler Keramikerin
Ines Hoferick unter freiem Him-
mel vor dem Museumsgebäude die
japanische Brenntechnik „Raku“
vor. In einem Freibrandofen wurde
da die Tonware bis zur Rotglut bei
rund 1.000 Grad Celsius gebrannt. 

Mit Feuerwehrhelm und
Handschuhen gut gegen die enor-
me Hitze geschützt, holte Ines Ho-
ferick dann die glühenden Objek-
te mit langen Zangen aus dem
Ofen und sorgte für deren plötzli-
che Abkühlung. Die Keramik mit
organischen Brennstoffen be-
streut und in einer luftdicht ver-
schlossenen Grube gelagert: Die
umstehenden Besucher sahen,
wie sich auf den Stücken feine

Risse bildeten, die sich schwarz
färbten. Wie Feuer und Rauch ge-
nau gewirkt hatten, zeigte sich
nach der Reinigung der Tonwa-
ren. Besonders spannend war es
für die Zuschauer, die Fertigung
einer Katzenfigur aus Keramik zu
verfolgen. Deren „Schwester“
kann man in der Ausstellung in
der Karrasburg bewundern. Die
Schau ist noch bis zum 27. Febru-
ar geöffnet. 

Ines Hoferick, Jahrgang 1963,
besitzt seit 1994 in Radebeul ein
eigenes Keramikstudio, wo sie ih-
re Figuren erfindet und brennt. Mit
der „Raku“-Brenntechnik be-
schäftigt sie sich seit 1999. Über
„Raku“, aber auch andere Techni-
ken der Herstellung von Keramik
informiert sie Kinder und Erwach-
sene auch in Kursen und Work-
shops. Näheres erfährt man im
Museum. Hans Kühl

Figuren und Skulpturen von
Ines Hoferick zeigt die Karras-
burg in Coswig 

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige 

NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder

Doppelbox). Wer will eine oder mehrere?
Info: Exklusiv-Garagen

Tel: 0800 - 785 3 785 gebührenfrei (24 h)

In Radebeul wurde das Ende des 75. Stadtjubiläums gefeiert

Zum Schluss das „Goldene RadeBeilchen“

Der Blick der vielen Vernissa-
ge-Besucher ging dann doch zu 95
Prozent nach vorn: Der Rückschau
auf die Gründung Radebeuls war

glücklicherweise nur ein kleiner
Teile einer Veranstaltung am Sonn-
tag, dem 23. Januar, gewidmet, die
als Reminiszenz zum 75-jährigen

Stadtjubiläum in der Radebeuler
Stadtgalerie stattfand. 

Dabei war es gewiss kein Ruh-
mesblatt, als man 1935 unter der

Hakenkreuzflagge der braunen
Diktatur den Industriestandort
Kötzschenbroda mit neun weiteren
umliegenden Gemeinden zur Stadt
Radebeul zusammenzwang. Dass
die Radebeuler sich der Geschichte
ihrer Stadt stellen, bewiesen sie nun
mit ihrer Teilnahme an der Ver -
nissage der Ausstellung zum Ab-
schluss des Stadtjubiläums 2010 in
der Stadtgalerie. Organisatoren
und Besucher erinnerten aber auch
mit Humor an die Etappen der
Stadtgeschichte bis zur Gegenwart:
mit gesungenen, geschriebenen,
dargestellten oder gesprochenen
Beiträgen zur Stadtgeschichte und
mit der Ausstellung selbst. Drei Ra-
debeuler wurden bei der Veranstal-
tung mit dem erstmals verliehenen
„Goldenen RadeBeilchen“ geehrt:
Überreicht wurde es der Kunst -
erzieherin Monika Hornuf, dem
Amateurfilmer Klaus Hübner und
Stefan Große als Verfasser des
Textes „Herr Radebeul und Frau
Kötzschenbroda“, in dem er die
einstige Gemeinde-Zwangsheirat
sehr nachhaltig beschrieb.         W. Z.

Das Radebeuler Jubiläumsjahr endet mit einer Ausstellung und Auszeichnungen     Fotos: Zimmermann (2)
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Mädchen und Jungen aus Grundschulen des Landkreises schauten sich am Franziskaneum um. Im Physikkabinett wurde gebastelt. 

Jetzt ging es doch ganz schnell:
Schon am 18. Januar bestätigte die
Rechtsaufsicht im Landratsamt
den Finanzhaushalt der Stadt Mei-
ßen für 2011. Kurz vor Jahresende
war die Bestätigung noch verwei-
gert worden: Die Stadtverwaltung
habe den Haushaltsentwurf nicht
lange genug zur öffentlichen Ein-
sichtnahme ausgelegt. 

Meißens Stadtrat musste da-
raufhin den Haushalt in einer Son-

dersitzung am 12. Januar erneut
beschließen. Die öffentliche Aus-
legung wird ebenfalls nachgeholt:
Bis Anfang Februar können die
Meißner nun Einsicht in das Zah-
lenwerk nehmen. 

„Nach Abschluss der Ausle-
gungsphase ist die Stadt ab 7. Feb-
ruar handlungsfähig, kann Aufträ-
ge auslösen, Investitionen tätigen
und zahlreiche in Planung befindli-
che Projekte umsetzen“, sagt Inga

Skambraks, die Sprecherin der
Stadtverwaltung. Die Rechtsauf-
sicht im Landratsamt habe die
Haushaltssatzung, die Haushalts-
planung und die Wirtschaftspläne
der Stadt für das Haushalts- und
Wirtschaftsjahr 2011 geprüft und
bestätigt. Der diesjährige Meißner
Finanzhaushalt umfasst nach An-
gaben der Stadtverwaltung Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von
insgesamt 52,1 Millionen Euro.

Anzeige

wissenschaften, Geschichte und
die Fremdsprachen ein. 

Im Physikkabinett ließ Lehrerin
Dr. Manuela Kutschker ihre Gäste
Periskope basteln. Schüler der „Ar-
beitsgemeinschaft Physik“ halfen
den Viertklässlern dabei. Die Mäd-

chen und Jungen der Meißner
Questenberg- und der Afra-Grund-
schule (Foto) stellten sich in Sa-
chen Optik geschickt an. Für sie ein
Eindruck von vielen beim
„Schnuppertag“: Einen Eindruck
vom Geschichts- und vom Fremd-

sprachen-Unterricht hatten die
Schüler da schon bekommen. Der
Besuch in der Tanzstunde stand
aber noch aus. „Wir stellen beim
Schnuppertag nicht nur den Unter-
richt, sondern auch die Ganztags-
angebote unserer Schule vor“, so
Manuela Kutschker. 

Das Meißner Gymnasium Fran-
ziskaneum hat derzeit 815 Schüler.
Die Schule ist beliebt und verzeich-
net wieder steigende Anmeldungs-
zahlen. Das Franziskaneum ist als
„fünfzügige“ Schule geplant – in
jeder Klassenstufe kann es also bis
zu fünf Klassen geben. 

Ein Problem ist aber der Platz-
mangel. Die Bauarbeiten für das
neue Erweiterungsgebäude des
Gymnasiums haben begonnen –
es soll nach den jetzigen Planun-
gen zu Beginn des Schuljahrs
2011/12 eingeweiht werden. Die
Sanierung des Altbaus der Schule
steht noch aus. Die Meißner Stadt-
verwaltung hat dafür Fördermittel
beantragt, die noch nicht bewilligt
sind.                   T. Grau

Einen „Tag der offenen Tür“
veranstaltet das Gymnasium
Franziskaneum am Sonnabend,
dem 29. Januar. Willkommen sind
dann künftige Schüler, deren El-
tern, Ehemalige, aber auch alle
anderen Interessierten. Von 10 bis
14 Uhr stellen Lehrer und Schüler
den Besuchern das Gymnasium
und sein Angebot vor. Eltern zu-
künftiger Fünftklässler sind zu
den Vorträgen der Schulleiterin
eingeladen, die um 10.15 Uhr und
12.15 Uhr in der Aula beginnen.
Für ehemalige Schüler will man
am Franziskaneum beim „Tag
der offenen Tür“ Besonderes bie-
ten. Man richtet ein „Weincafé“
ein, in dem die Gäste den Besuch

ihrer früheren Schule beschwingt
beginnen oder ausklingen lassen
können.

Für Besucher geöffnet ist am
29. Januar auch das Meißner Be-
rufsschulzentrum an der Goethe-
straße. Von 10 bis 16 Uhr findet
dort der „Tag der Ausbildung“
statt. Lehrer und Schüler zeigen
den Gästen die Schule, führen
durch Unterrichtsräume und
Werkstätten. Vorgestellt wird
auch, was das BSZ außerhalb des
Unterrichts zu bieten hat – etwa
Schülertheater und Fotografie-
AG. Im Mittelpunkt stehen aber
die Schul-Angebote des BSZ: Mit
dem „Tag der Ausbildung“ wird
um künftige Schüler geworben. 

Der geplante Solarpark in
Meißen-Bohnitzsch entsteht auf
einer Fläche, die bis 1992 vom
russischen Militär genutzt wurde.
Ein Risiko? 

Beim Aufbau der Solarmodule
auf den geplanten gut 23 Hektar
soll möglichst kaum in den Boden
eingegriffen werden, heißt es in
der Vorlage, über die der Stadtrat
abstimmte. Geplant seien soge-
nannte „aufgeständerte“ Solar-
module. Durch sie werde auch der
Boden auf dem Gelände nicht wei-
ter versiegelt. Wenn der „vorha-
benbezogene Bebauungsplan“

entsteht, werde auch ein „Um-
weltbericht“ über die Auswirkun-
gen des Solarparks geschrieben.
Die in Solarparks gewonnene
Elektroenergie wird meist in das
Stromnetz eingespeist – so ist es
auch in Meißen geplant. Verein-
barungen dazu seien bereits mit
den Energieversorgern „Enso“
und Meißener Stadtwerke getrof-
fen. Die Gewinnung von Solar-
strom ist für die Investoren ein
lohnendes Geschäft. Sie bekom-
men für den ins Netz eingespeisten
Strom eine gesetzlich festgelegte
Vergütung.

Auf dem früheren Kasernenge-
lände in Meißen-Bohnitzsch soll
ein Solarpark gebaut werden. Der
Stadtrat hat bereits zugestimmt,
dass für das Areal ein sogenannter
„vorhabenbezogener Bebauungs-
plan“ aufgestellt wird. Auf gut 
21 Hektar sollen Photovoltaik-An-
lagen für die Stromgewinnung aus
Sonnenenergie errichtet werden.
Investor ist ein Unternehmen aus
Magdeburg.

Gewerbeflächen sind rar

Für die Stadt endlich ein Start-
signal: Auf dem Gelände ist seit
dem Auszug der sowjetischen
Truppen vor über 15 Jahren kaum
Nennenswertes geschehen. Dabei
sind in Meißen größere, zusam-
menhängende Gewerbeflächen rar
geworden. An das Bohnitzscher
Areal knüpfen sich deshalb Hoff-
nungen: Dort könnten ansiedlungs-
willige Unternehmen falls benötigt
noch größere Grundstücke finden.

Warum hat sich aber bisher kei-
ne neue Nutzung des Kasernenge-
ländes ergeben? „Das Hindernis
für eine neue Nutzung waren bisher
die alten Gebäude“, sagt Meißens
Wirtschaftsförderer Martin Raupp.
Die früheren Kasernen sind ab-
bruchreif und müssen abgetragen
werden, bevor Neues auf dem
Areal entstehen kann.

Eigentümer des Geländes samt
der Gebäude ist der Magdeburger
Unternehmer Rolf Onnen. Frühere
Pläne, in Bohnitzsch eine Wohn-
siedlung errichten zu lassen, ver-

Landratsamt bestätigt zweifach beschlossene Meißner Finanzplanung

Grünes Licht für den Haushalt

Investor plant Solarpark auf Bohnitzscher Kasernengelände

Stadt hofft auf Ansiedlungen

Kein Wort mehr von Krise, da-
für ist von Aufschwung die Rede.
Der Arbeitsmarkt in der Region
habe sich im vergangenen Jahr
besser entwickelt als erwartet, sagt
Dr. Bärbel Gericke. Die Chefin der
Riesaer Arbeitsagentur zog vor
wenigen Tagen Bilanz über die
2010er Arbeitslosenzahlen in der
Region um Meißen, Riesa und
Großenhain. Die Kernpunkte: Die
Arbeitslosenquote ist in den ver-
gangenen Monaten zurückgegan-
gen, die Zahl der gemeldeten Stel-
len gewachsen.

„Besser als erwartet“ bedeutete
2010 vor allem „schneller als er-
wartet“: „Schneller als zu Beginn
des Jahres angenommen, konnten
in unserer Region die Folgen der
Wirtschaftskrise überwunden wer-
den“, sagte Gericke. Nehme man
die Altkreise Meißen, Riesa und
Großenhain zusammen, habe dort
die durchschnittliche Arbeitslosen-

quote im Jahr 2010 bei 11,5 Pro-
 zent gelegen. Ein Jahr zuvor waren
es noch 12,6 Prozent gewesen. In
absoluten Zahlen: Knapp 12.300
Frauen und Männer waren in der
Region im vergangenen Jahr ar-
beitslos gemeldet – gut 1.300 we-
niger als noch 2009.

Dass die Wirtschaftskrise über-
wunden wurde, macht die Riesaer
Agentur-Chefin daran fest, dass im
2010er Jahreslauf an die Unterneh-
men immer weniger Kurzarbeiter-
geld ausgezahlt werden musste.
Seit März sei dieser Trend zu beob-
achten gewesen. Die Firmen im
Elbland hätten zudem wieder mehr
Mitarbeiter eingestellt. Zu beset-
zende Stellen hätten vor allem Un-
ternehmen aus dem Transportge-
schäft, der Landwirtschaft, dem
Handel und dem Gesundheitswe-
sen gemeldet. 

Allerdings hatte auch die Ar-
beitslosigkeit im vergangenen Jahr

ihre „Konjunkturen“. Im Februar
war die Zahl der Arbeitslosen mit
rund 14.000 um einiges höher als
im Oktober, wo sie bei knapp
11.000 lag. Zum Jahresende stie-
gen die Quoten wieder leicht an. 

Viele Langzeitarbeitslose

Positiv sei es, dass die Arbeits-
losigkeit im vergangenen Jahr bei
Frauen, Männern und Jugendli-
chen gesunken sei. Trotzdem
bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit
in der Region ein Problem. Die
Zahl der Frauen und Männer, die
2010 nach den „Hartz-IV-Rege-
lungen“ betreut wurden, wird von
der Agentur mit knapp 9.000 ange-
geben. Sie lag deutlich höher als
die der Bezieher von regulärem Ar-
beitslosengeld: Das waren knapp
3.400.

Deutlich angezogen hat in der
Region die Zahl der gemeldeten

offenen Arbeitsstellen. Knapp
4.900 habe es in der Region gege-
ben, so Bärbel Gericke. Gegenüber
dem Vorjahr sei das ein Plus von
fast 30 Prozent. „Der spürbare An-
stieg zeigt, dass die regionalen Un-
ternehmen wieder positiv in die
Zukunft schauen.“ 

Der Optimismus erstreckt sich
auch auf die Agentur selbst. Sie er-
warte für 2011 einen weiteren
Rückgang der durchschnittlichen
Arbeitslosenzahl, sagt Leiterin Ge-
ricke. Viele Unternehmen hätten
positive Erwartungen ans gerade
begonnene Jahr. Allerdings ver-
schweigt sie nicht, dass der Ar-
beitslosenstatistik auch das zum
positiven Trend verhilft, was für
die Region ein Problem ist. Die Be-
völkerung altert. „In den kommen-
den Jahren werden mehr Personen
aus dem Erwerbsleben ausschei-
den, als junge Menschen in das Er-
werbsleben einsteigen.“       T. Grau

Welche Fächer werden an der
neuen Schule unterrichtet, wie se-
hen die Klassenräume aus und wel-
che Lehrer erwarten mich? Viert-
klässler der Grundschulen im
Landkreis haben in diesen Tagen
viele Fragen: Im Sommer steht für
sie der Schulwechsel an. 

Am Meißner Franziskaneum
konnten die Mädchen und Jungen
von den Grundschulen vor weni-
gen Tagen schon vorab „Gymnasi-
ums-Luft“ schnuppern. Bei einem
„Schnuppertag“ zeigten die Lehrer
des Franziskaneums den Viert-
klässlern die Schule und den Unter-
richt. 

Viele Grundschulen des Meiß-
ner Altkreises nehmen alljährlich
das Angebot des Franziskaneums
wahr. So auch am 13. Januar: In
Gruppen wurden die künftigen
Schüler durchs Haus geführt. Vor-
gestellt wurden ihnen besonders
die Schulfächer, die erst ab Klasse 5
unterrichtet werden. Mit kleinen
Experimenten und Vorführungen
stimmten die Fachlehrer auf Natur-

Arbeitsagentur zieht Bilanz fürs Jahr 2010

Arbeitslosenzahl sank schnell

Stolz ist Meißens Oberbürger-
meister, wenn er auf den ersten
Kreisverkehr der Stadt zu sprechen
kommt. Die ehemals stauträchtige
Kreuzung am Moritzburger Platz
wurde im vergangenen Jahr zum
„Kreisel“ umgebaut. Recht groß ist
der Rundling geraten, doch in sei-
ner Mitte fehlt noch immer der ver-
sprochene Schmuck. 

Schon vor Monaten hatte die
Stadtverwaltung die Meißner auf-
gerufen, Vorschläge zu machen:
Welche Skulptur soll den bis jetzt
einfach grasgrünen Kreisverkehr
zieren? Etliche Skizzen und Be-
schreibungen sind daraufhin ins
Rathaus geflattert. Bei den Stadträ-
ten stand das Thema seither mehr-
fach auf der Tagesordnung. Disku-

tiert wurde aber hinter verschlosse-
nen Türen – und bis jetzt ohne Er-
gebnis.

Eine Speedway-Skulptur?

Bürgermeister Hartmut  Gruner
lüftete vor wenigen Tagen erstmals
den Schleier des Geheimnisses.
Sein Fazit: Es gäbe Vorschläge, die
es wert seien, verwirklicht zu wer-
den. Doch weil Geld und Pläne zur
Umsetzung fehlten, müsse der Mo-
ritzburger Platz vorerst wohl noch
weiter ohne Skulptur auskommen.

„Ein Vorschlag hat besonders
viel Sympathie gefunden“, sagt
Hartmut Gruner. Der Speedway-
Club Meißen, der unweit des Mo-
ritzburger Platzes an der Zaschen-

dorfer Straße sein Stadion hat, will
in der Mitte des Kreisverkehrs die
Skulptur eines Speedway-Fahrers
platzieren lassen. In den Diskussi -
onen der Stadträte hätte sich ge-
zeigt, dass die sich den bildgewalti-
gen Hinweis auf den Speedway-
Sport durchaus auf dem Kreisel
vorstellen könnten.

Doch trotzdem gibt es Hinder-
nisse. „Bisher ist das nur eine Idee.
Noch hat keiner geprüft, wie so et-
was technisch umgesetzt werden
könnte“, sagt Hartmut Gruner. Ei-
ne Skulptur im Kreisel müsse etwa
bestimmten Sicherheitskriterien
entsprechen. „Klar ist jetzt schon,
dass so ein Kunstwerk bestimmt
überlebensgroß sein muss, um gut
wahrnehmbar zu sein.“

Mit der Aufstellung allein sei es
außerdem nicht getan. Ein Kunst-
werk müsse auch unterhalten wer-
den. Zusammen mit seinem Bau
und seiner Aufstellung verursacht
das Kosten. „Da muss geklärt wer-
den, wie hoch die sind und wer sie
übernimmt.“ Erst dann wären
Stadtrats-Mehrheiten für die Kunst
im Kreisel möglich.

Einstweilen ist das Areal in der
Mitte des Moritzburger Platzes mit
schlichtem Grün versehen worden.
Zu viel Aufwand, weil ja ohnehin
noch einmal gebaut werde? Das
hatten Stadträte moniert, als der
Auftrag an die Landschaftsbau-
Firma beschlossen wurde. Das
Grün darf nun erst mal weiter
wachsen.                                           T. Grau

Noch immer kein Beschluss zur Gestaltung des neuen Kreisverkehrs

Kosten für Kunst sind noch unbekannt

Schulen in Meißen werben um neue Schüler

Schnupperstunden am Franziskaneum

folgt er offenbar nicht weiter. „Die
ursprünglichen Ziele für das Ge-
samtareal für Wohnnutzungen,
Dienstleistungen und anderem Ge -
werbe ließen sich mangels Nachfra-
ge nicht verwirklichen“, heißt es aus
Onnens Magdeburger Büro. Mei-
ßens Wirtschaftsförderer Raupp
lobt nun den Besitzer: „Wir haben
einen guten Draht.“ Der jetzt wohl
möglich macht, was die Stadt schon
lange erreichen wollte: den Abriss
der maroden Kasernen. Schon vor
Monaten hatte die Stadtverwaltung
beim Freistaat Antrag auf Zuschüs-
se für die Abrissarbeiten gestellt. 

Dabei war es nicht leicht, zu
klären, wer für den Abriss zahlen
sollte. Denn: „Der Stadt Meißen
gehört auf dem Gelände nichts. Al-
les ist privates Eigentum“, wie
Oberbürgermeister Olaf Raschke
sagt. Doch man habe einen Kom-
promiss gefunden, erklärt Wirt-

schaftsförderer Martin Raupp:
„Der Investor gibt Geld zum Ab-
riss der alten Gebäude.“

Der Solarpark, zu dem neben
den 21 Hektar Fläche auf Meißner
Stadtgebiet auch ein angrenzendes
gut zwei Hektar großes Grund-
stück in Gröbern gehören soll, sei
zwar nicht der große Wurf – so
klingt es zumindest in den Worten
von OB Olaf Raschke an. „Aber
wir brauchen für das Gebiet einen
Einstieg.“

Der könnte geglückt sein. Wirt-
schaftsförderer Raupp sagt, es gäbe
bereits einen Investor, der sich
auch für Gewerbeflächen in Boh-
nitzsch interessiere. „Das ist je-
mand, der unter Druck steht und an
Meißen gebunden ist, weil er nur
hier die entsprechende Förderung
bekommt.“ Mit dem Eigentümer
Onnen habe man dazu schon den
Kontakt hergestellt.                T. Grau

Foto: Grau



Die Landesbühnen Sachsen gehen in eine Zukunft mit Fragezeichen

Neuer Intendant gesucht
Gute Wünsche zum Jahres-

wechsel? Die kann man an den
Landesbühnen Sachsen gebrau-
chen. Denn das Theater mit
Stammsitz in Radebeul ist 2011 in
eine Zukunft gestartet, die vor al-
lem unsicher ist. Der Januar setzt
da fort, was das alte Jahr begann:
Diskussionen, wie es mit den Lan-
desbühnen weitergehen soll.

Dabei ist es schon ein Vorteil,
dass nach Protesten und Demons-
trationen jetzt erst einmal im klei-
neren Kreis – und derzeit für die
Öffentlichkeit relativ geräuschlos
– verhandelt wird. Die Staatsregie-
rung, denen die Landesbühnen
noch zu 100 Prozent gehören, will
das Theater teilweise an die Kom-
munen abgeben. Die sächsischen
Kulturräume und auch die Stadt
Radebeul sollen für das Theater
mitzahlen, dessen Unterhalt wie
der einer jeden Bühne eine kost-
spielige Angelegenheit ist. Die von
der Landesregierung als Partner
Ausersehenen weigerten sich mit
dem Hinweis auf die eigenen
klammen Kassen. Doch alles Zie-
ren half vorerst nichts: Mit dem
vom Landtag beschlossenen Dop-
pelhaushalt 2011/12 setzte die Re-
gierung ihren Willen – auf dem Pa-
pier – schon durch. Nach all dem
Streit herrscht jetzt erst einmal Ru-
he an der „Landesbühnen-Front“.

Arbeit am neuen Konzept

„Es gibt Arbeitsgruppen, in de-
nen ein neues Konzept für die Lan-
desbühnen vorbereitet wird“, sagt
deren stellvertretender Intendant
und kaufmännischer Geschäfts-
führer Till Wanschura. „Da arbei-
ten auch wir mit.“ Die Zeit drängt
durchaus, denn schon zur Jahres-
mitte soll der künftige Kurs für das
Theater klar sein. „Die Staatsregie-
rung will das Konzept dann vorge-
legt haben.“ 

Bliebe noch ein Problem: Denn
künstlerisch sind die Landesbüh-
nen derzeit „führungslos“. Das
liegt nicht daran, dass Intendant
Christian Schmidt in diesen Tagen
aus Krankheitsgründen nicht ar-

beitet. Der Freistaat hat die Rade-
beuler Intendanten-Stelle neu aus-
geschrieben. „Wir suchen eine en-
gagierte Persönlichkeit, die
aufgrund bisheriger künstlerischer,
organisatorischer, wirtschaftlicher
Kenntnisse und Erfahrungen das
Theater künstlerisch anspruchsvoll
und gemeinsam mit der kaufmän-
nischen Geschäftsführung erfolg-
reich führt“, heißt es da. Neben
dem Theater-Alltagsgeschäft wird
aber auch noch anderes erwartet:
„Im Zusammenhang mit der ge-
nannten Umstrukturierung und
Profilierung wird von der Bewer-
berin/dem Bewerber neben den
üblichen Unterlagen zur Person er-
wartet, ihre/seine diesbezüglichen
Überlegungen zu skizzieren“, so
ist es in der Ausschreibung formu-
liert. „Der Freistaat Sachsen beab-
sichtigt, die Landesbühnen Sach-
sen aus seiner unmittelbaren
Trägerschaft zu entlassen und in ei-
ne Rechtsform des Privatrechts zu
überführen. Die Landesbühnen
Sachsen sollen zu einem Theater
umstrukturiert und profiliert wer-
den, dass das Angebot in den Kul-
turräumen ergänzt und auf deren
Bedarf angepasst ist.“ Wie soll
aber ein noch nicht bestimmter In-
tendant Einfluss auf ein Konzept
nehmen, das schon in wenigen
Monaten vorliegen soll? 

Klar ist, dass sich der jetzige In-
tendant Christian Schmidt, dessen
Vertrag bis 2013 läuft, wohl kaum
noch an den Strukturdiskussionen
beteiligen wird. Er hat angekün-
digt, sich nicht mehr um einen neu-
en Vertrag zu bewerben. Ob da
Frustration mitschwingt, ist aus
seiner offiziellen Wortmeldung
nicht erkennbar. Seine Lebenspla-
nung sehe es nicht vor, noch nach
2013 die Radebeuler Intendanz
fortzuführen. Schon jetzt ist
Schmidt der dienstälteste der deut-
schen Theater-Intendanten. Er
führt die Landesbühnen seit 1991 –
mit Erfolg, der durchaus in Besu-
cherzahlen messbar ist. „Wir gehö-
ren zu den besucherstärksten The -
atern“, sagt Stellvertreter Till
Wanschura. „Unter den deutschen

Landesbühnen sind wir die mit
dem meisten Publikum. Das
spricht natürlich fürs Angebot.“

Schauspiel, Oper und Tanz ge-
hören dazu – mit Inszenierungen
von sehr anspruchsvoll bis ganz
besonders touristen- und publi-
kumsträchtig. Was soll nun eine
Landesbühne anders machen, die
teilweise den Kommunen gehört?
Mehr Kinder- und Jugendtheater,
mehr Gastspiele außerhalb von Ra-
debeul und Elbland: All das gehört
zu den Schlagworten, die in der hit-
zigen Diskussion vor wenigen
Wochen so oft gefallen sind. Till
Wanschura bemüht sich hörbar da-
rum, die nicht schon wieder auf-
flammen zu lassen. „Die Kultus-
ministerin hat gesagt, dass sie eine
starke Landesbühne will, deren
Struktur an die der jetzigen ange-
lehnt ist.“ Über alles andere wird
verhandelt – am besten ohne schril-
le Töne in der Öffentlichkeit. 

Künstler und Diplomat

Was soll nun ein neuer Inten-
dant leisten, über dessen Vertrags-
beginn in Radebeul es in der Stel-
lenausschreibung „offen“ heißt?
Er müsse eine starke künstlerische
Handschrift haben, müsse natür-
lich auch die wirtschaftliche Seite
des Theaterbetriebs beherrschen,
sagt Wanschura. 

Wenn es darum geht, sein The -
ater wie gefordert mehr in anderen
sächsischen Kulturräumen auftre-
ten zu lassen,  braucht es wohl in
manchen Regionen auch einen
Dip lomaten. Es gibt die Angst, ei-
ne mobilere Landesbühne könne
manches andere Theater die Exis-
tenz kosten. Kein Buhmann, ein
freundlicher und erfolgreicher Typ
soll es sein – die Erwartungen an
den oder die „Neue“ sind groß. 

Wann kommt er? Vielleicht
doch schon bald, meint Till Wan-
schura. Bewerbungsschluss ist En-
de Januar, da könne schon in weni-
gen Wochen ein Ergebnis
vorliegen – und hoffentlich die Un-
sicherheit an den Landesbühnen
beenden.                                           T. Grau 

Ehrenamtler wurden ausgezeichnet

Fünfmal Engagement
An fünf Meißner wurde beim

städtischen Neujahrsempfang der
2011er Ehrenamtspreis verliehen.
Die Männer engagieren sich unent-
geltlich in ganz verschiedenen Be-
reichen des öffentlichen Lebens in
der Stadt.

Rechtsanwalt Ole-Per Wähling
hat in Meißen der Pfadfinderschaft
viel Zulauf verschafft. Er hob die
Pfadfindersippe „Domfalken“ mit
aus der Taufe. Heute gibt es in Mei-
ßen auch dank seinem Engage-
ment rund 50 von der Pfadfinderei
begeisterte Mädchen und Jungen.
Auch auf einem anderen Gebiet
konnte Wähling Begeisterung bei
Meißner Kindern und Jugendli-
chen entfachen: Er war Ideengeber
und Mitveranstalter des jährlichen
Seifenkistenrennens um den „Gro-
ßen Preis von Meißen“.

Günter Brendel ist unterdessen
für die Meißner Senioren aktiv.
Seit zehn Jahren arbeitet er in der
Seniorenvertretung der Stadt mit,
seit 2005 ist er ihr Vorsitzender.
„Seniorentelefon“, gedruckter „Se -
niorenratgeber“, „Seniorentage“,
Rat für Stadträte und Verwaltung
in Sachen „Seniorenfreundlich-
keit“ – dafür trägt Günter Brendel
die Verantwortung.

Architekt Georg Krause hat
sich um Baudenkmale verdient ge-
macht. In der evangelischen Sankt-
Afra-Gemeinde kümmert er sich
um die Sanierung der Kirchenbau-
ten. Begleitet hat er so die Arbeiten
an der Afrakirche. Bekannt ist er
auch für seine Arbeit am Rathaus
von Meißen. Als Rentner führt er
heute gern Besucher durch das sa-
nierte Haus am Markt.

Günter Schiller schützt die
Häuser von Meißen: Seit 55 Jahren
ist er Feuerwehrmann bei der Frei-
willigen Feuerwehr Meißen. Als
Oberbrandmeister arbeitet er viele
Stunden in der Feuerwache Teich-
mühle. Beim Hochwasser 2002
war er als Leitstellenkoordinator
im Einsatz.

Mit der Auszeichnung von Pro-
fessor Karl-Heinz Schulz schließt
sich der Bogen zum Jubiläumsjahr
des sächsischen Weins. Schulz war
viele Jahre Vorsitzender des Säch-
sischen Winzerchors. Unter seiner
Leitung wurde das Ensemble im
Elbland und darüber hinaus be-
kannt. Und auch beim Neujahrs-
empfang selbst stand der Preisträ-
ger mit den anderen Sängerinnen
und Sängern des Winzerchors wie-
der auf der Bühne.                             T. G.

Neujahrsempfang im Meißner Theater

Start ins Jahr mit Bacchus
Volles Haus im Meißner The -

ater beim Neujahrsempfang von
Stadtverwaltung und Meißener
Stadtwerken. Stadt- und Kreisräte,
Landtagsmitglieder, Unterneh-
mer, Vertreter von Vereinen, Ver-
bänden und sozialen Einrichtun-
gen, Künstler, Schulleiter, der
Landrat, Bürgermeister von Nach-
barstädten – sie alle waren gekom-
men, um in Meißen auf das gerade
begonnene Jahr anzustoßen. Nicht
zu vergessen die sächsischen
Weinmajestäten und Bacchus:
Schließlich wird 2011 im Elbtal
das Jahr des Weinbaus. Beim Neu-
jahrsempfang wurden die Gäste
darauf eingestimmt.

Das Programm des Abends hat-
ten diesmal nicht die Stadtverwal-
tung oder Theater zusammenge-
stellt. Kabarettist Olaf Böhme war
Regisseur und stand neben Wein-
gott Bacchus, der vom Pantomi-
men Rainer König dargestellt wur-
de, selbst auf der Bühne. Beim
Abend im Zeichen des sächsischen

Weins kamen Schauspiel, Gesang
und Tanz zusammen. Rainer Kö-
nig war in der Rolle des komischen
Bacchus Gastgeber für den Sächsi-
schen Winzerchor, Landesbüh-
nen-Sänger Dietmar Fiedler, das
Tanzensemble der TU Dresden
und schließlich auch für die sächsi-
sche Weinkönigin Juliane. Die half
Meißens Oberbürgermeister Olaf
Raschke dabei, fünf Meißner für
ihr ehrenamtliches Engagement
auszuzeichnen. 

OB mit Wahlkampf-Rede

Der OB stand als Redner im
Mittelpunkt. Er begrüßte die Gäste
mit einer langen Ansprache. Sein
Thema: eine Bilanz der vergange-
nen sechs Jahre, in denen er als
Oberbürgermeister die Meißner
Stadtverwaltung leitete. Das Fazit:
Herrschten vor seinem Amtsantritt
in der Stadt bittere Not, Verfall und
finanzielles Desaster („der Pleite-
geier kreiste“), so habe sich danach

das Bild radikal gewandelt. Der
OB zählte in seiner Ansprache sa-
nierte Schulen, Straßen, Häuser
und neu gebaute Anschlüsse ans
Abwassernetz zur langen, langen
Liste seiner Erfolge. Die Rede
passte weniger zum Anlass des
Abends, aber ins Wahljahr 2011:
Am 27. September bestimmen die
Meißner, wer als Oberbürgermeis-
ter die Stadt in den nächsten sieben
Jahren führen soll. Amtsinhaber
Olaf Raschke ist bislang der einzi-
ge Kandidat.

Von der Wahl zum Ehrenamt:
Der Neujahrsempfang von Stadt
und Stadtwerken ist traditionell der
Anlass, fünf Meißner zu ehren, die
sich in ihrer Freizeit um kulturelle
oder soziale Angelegenheiten in
der Stadt verdient gemacht haben.
Die Stadträte hatten diesmal unter
den Vorgeschlagenen ausschließ-
lich Männer ausgesucht. Ole-Per
Wähling, Günter Brendel, Georg
Krause, Karl-Heinz Schulz und
Günter Schiller lauten die Namen

der diesjährigen Preisträger. Sie
bekamen neben einem Preis aus
Meissener Porzellan im Jahr des
Weinbau-Jubiläums auch Meißner
Wein geschenkt. 

Eine 2011er Premiere: Ein Un-
ternehmen aus Meißen, das nicht
genannt sein will, spendete den
Preisträgern des städtischen Eh-
renamtspreises jeweils 200 Euro.
Das Geld sollen die Geehrten wie-
derum für soziale Zwecke in Mei-
ßen einsetzen. 

Es war nicht die einzige soziale
Aktion beim diesjährigen Meißner
Neujahrsempfang: Die Gäste
konnten bei einer von Olaf Böhme
geleiteten Versteigerung allerlei
Krimskrams zum Thema Wein er-
werben. Da griff mancher zu, auch
wenn er das Angebotene wirklich
nicht brauchte: Schließlich ging es
ja um eine gute Sache. Das bei der
Versteigerung erlöste Geld soll an
das 2010 neu gegründete Jugend-
zentrum „Kidstreff“ in Meißen-
Cölln fließen.                                 T. Grau

Porzellan-Manufaktur stellt neuen Schmuck vor

Meissener mit Brillanten und Saphiren 
Die Staatliche Porzellan-Manu-

faktur Meissen wird im Februar auf
der Münchner Fachmesse „Inhor-
genta“ neue Schmuck-Kreationen
präsentieren. Das Unternehmen
kündigt an, unter anderem neue

„300-Jahr-Meisterstücke“ vorzu-
stellen – die aufwendigsten Stücke
der Meissener Schmuck-Kollekti-
on. Dazu gehört ein mit 73 Brillan-
ten und 27 Saphiren besetztes
„Meissen  Diamond Swords Col-

lier“, das durch die Schwertermar-
ke inspiriert ist. 

Man fühle sich dem deutschen
Markt besonders verpflichtet, so
Geschäftsführer Christian Kurtzke.
„Deshalb möchten wir uns auf die-

ser wichtigen Fachmesse vor allem
den deutschen Juwelieren vorstel-
len.“ Man setze beim Vertrieb des
Schmucks nicht nur auf die eigenen
Geschäfte, sondern auch auf die
Zusammenarbeit mit Juwelieren. 
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Meißens Kunstverein spürt künstlerischen Aufschwung, aber auch finanzielle Sorgen

„Offensichtlich überzeugt unser Programm“
Das neue Jahr beginnt, wie das

vergangene endete. In der Galerie
des Meißner Kunstvereins im Ben-
nohaus dreht sich wie immer alles
um Bilder. Eine Ausstellung wird
vorbereitet. Die Eile am Jahresbe-
ginn hat guten Grund: Das Pro-
gramm des Vereins ist 2011 dicht
gefüllt. Schon ab Mitte Januar ist in
der Galerie Neues zu sehen.

Wenige Tage nach dem Jahres-
wechsel hängen Vereinsvorsitzen-
der Daniel Bahrmann und seine
Stellvertreterin Else Gold im Ben-
nohaus Werke von Lothar Sell.
Dem 2009 verstorbenen Meißner
Künstler ist die erste Schau des
neuen Jahrs gewidmet. „Es ist Zeit
für eine Retrospektive“, sagt Else
Gold. Die Idee dazu habe es schon
länger gegeben. Gut, dass die Aus-
stellung jetzt zustande komme.

Start mit Doppelschau

Gemeinsam mit der Familie
von Lothar Sell haben Else Gold
und Daniel Bahrmann die Bilder
für die Schau ausgesucht. An den
Vorbereitungen war auch Dr. Kers-
tin Schimmel von der Evangeli-
schen Akademie beteiligt. Gleich
für sein erstes 2011er Vorhaben hat
sich Meißens Kunstverein also ei-
nen Partner gesucht. Die Schau
zum Werk von Lothar Sell wird an
zwei Orten gezeigt. „Bei uns im
Kunstverein präsentieren wir Illus-
trationen, die er zu Romanen, Mär-
chen und Sagen angefertigt hat“, so
Else Gold. „ In der Evangelischen
Akademie wird ein Querschnitt
seines gesamten Schaffens ge-
zeigt.“ Von „Ochsen und Engeln“
lautet der Titel der Doppelaustel-
lung. 

Welche Perspektiven eröffnet
die Zusammenarbeit mit anderen
Ausstellern dem Meißner Kunst-
verein? In diesem Jahr ist die Lo-
thar-Sell-Retrospektive bislang die
einzige geplante „Koproduktion“
des Vereins. „Neu ist es aber nicht,
dass wir mit anderen Ausstellern
kooperieren“, sagt Daniel Bahr-
mann. Im Falle der Evangelischen
Akademie hätten Interessen und
Möglichkeiten gut zusammenge-
passt. „Sehr interessant für uns ist
aber, dass wir mittlerweile so viele
Anfragen nach Zusammenarbeit
haben, dass wir gar nicht alle auf
einmal bedienen können.“ Da seien
Galerien auf den Meißner Kunst-
verein aufmerksam geworden,
auch der Dresdner Künstlerbund
möchte die Meißner für gemeinsa-
me Ausstellungsprojekte gewin-
nen. „Offensichtlich überzeugt un-
ser Programm.“

Zu dem gehört es 2011, Künst-
ler aus Meißen und der Region zu
präsentieren. Doch die Kuratoren
blicken seit einigen Jahren auch
über die Grenzen des Elblands:
Künstler aus Halle, Berlin oder

Am Sonnabend, dem 22. Janu-
ar, gab die Big-Band des Möllner
Marion-Dönhoff-Gymasiums in
der Aula des Meißner Franzis -
kaneums bei einem Konzert Ein-
blick in ihr umfangreiches musi-
kalisches Repertoire. Ein Höhe -
punkt des Nachmittags waren drei
Stücke, die gemeinsam mit Schü-
lern und Musiklehrerin Annett

Kretzschmar vom Meißner Gym-
nasium eingespielt wurden. Das
Publikum wurde vor dem Beginn
des Konzerts vom amtierenden
Präsidenten des Meißner Rotary-
Clubs, Horst Slesazeck (Foto), und
der Schulleiterin des Franziskane -
ums, Heike Zimmer, begrüßt. 

Insgesamt 32 Big-Band-Musi-
ker begeisterten die Gäste in der

Aula des Franziskaneums. Die
Big-Band des Möllner Gymnasi-
ums setzt sich aus Schülern, ehe-
maligen Schülern, Lehrern und
Eltern zusammen. In ihrer nord-
deutschen Heimat ist die Big-
Band eine bekannte regionale 
Musik-Größe – für die Meißner
Konzert-Besucher bestens nach-
vollziehbar.       Text und Foto: P. P. 

Möllner Big-Band gastierte im Meißner Gymnasium

Else Gold und Daniel Bahrmann bei den Vorbereitungen zur aktuellen Lothar-Sell-Retrospektive

Niedersachsen stellten schon im
Bennohaus aus. „Entscheidend ist
nicht der Wohnort, das Motiv oder
die Generation“, sagt Vereins-
Chef Bahrmann. „Entscheidend ist
die Qualität der Werke.“ Man wol-
le verschiedene Positionen zeitge-
nössischer Kunst in Meißen zei-
gen.

Junge Künstler stellen aus

So auch in diesem Jahr: Der Lo-
thar-Sell-Retrospektive folgt etwa
eine Ausstellung mit Bildern von
Ekkehard Tischendorf. Der
Dresdner Mittdreißiger studierte
Kunst in Leipzig und wird mittler-
weile von einer Hamburger Gale-
rie vertreten. „Das ist Malerei, die
am heutigen Kunstmarkt erfolg-
reich ist. Ich bin gespannt, wie das
in Meißen aufgenommen wird“,
sagt Daniel Bahrmann. Zum
2011er Angebot des Kunstvereins
gehört aber ebenso eine Ausstel-
lung von Wolfram Hänsch. Der in
Meißen lebende Maler sei ein „zu-
rückhaltender Künstler“, sagt Else
Gold. Er ist Kunstfreunden seit
Jahrzehnten bekannt; er ist keiner,
der seinen „Marktwert“ noch be-
weisen muss. „Zeitgenössisch ist
er trotzdem, schließlich ist er ein
Künstler dieser Zeit, der zur Welt
etwas mitzuteilen hat.“ So will man

„Zeitgenossenschaft“ im Kunst-
verein verstanden wissen: Die Ga-
lerie im Bennohaus soll der Ort
sein, an dem zu sehen ist, wie
Künstler heute die Welt wahrneh-
men – gleich aus welcher Region
oder Generation sie stammen.

Nach Startschwierigkeiten fin-
det dieser Kurs jetzt Anklang. Das
vergangene Jahr sei gut gelaufen,
man spüre einen Aufwärtstrend,
gestiegene Aufmerksamkeit  – und
ja: auch wieder Rückenwind von
den eigenen Vereinsmitgliedern.
„Da kommen jetzt auch die älteren
Vereinsmitglieder in die Galerie
und beglückwünschen uns zu den
Ausstellungen. Sie sehen, dass die
Arbeit im Verein in gutem Sinn
weitergeführt wird.“ Hatte es vor
einiger Zeit noch Austritte aus dem
Verein gegeben, habe man nun
wieder Mitglieder-Zuwachs. Und
auch das Publikum reagiere positiv
auf die Ausstellungen – „auch
wenn die Besucherzahlen gern
noch höher sein könnten.“ Die Ga-
lerie im ersten Obergeschoss des
Bennohauses ist für Nicht-Einge-
weihte nicht leicht zu finden. „Da
kommen oft nur die Entschlosse-
nen und Interessierten zu uns.“

Kunst braucht Interesse und
Kunst braucht Markt. Das gilt dann
auch für die Arbeit des Kunstver-
eins. Um aktuelle Fördermittel-

Kürzungen macht man sich eher
wenig Sorgen. „Wir bekommen
wenig Mittel vom Kulturraum, so
dass dort wohl nicht nennenswert
gekürzt wird“, sagt Daniel Bahr-
mann. Doch ob Spenden oder der
Ankauf von Kunst aus den Aus-
stellungen: All das, was dem Ver-
ein auch eine finanzielle Hilfe sein
würde, gäbe es im Elbland immer
noch viel zu selten. 

Mit ganzem Einsatz

Von den Beiträgen der aktuell
knapp 50 Mitglieder allein kann der
Verein nicht überleben. Die Galerie
unterhalten, das ehrgeizige Aus-
stellungsprogramm stemmen: Das
gehe nach wie vor nur mit Selbst-
ausbeutung. Else Gold und Daniel
Bahrmann sind selbst Künstler.
„Natürlich kostet die Arbeit für den
Verein auch Zeit“, sagt Else Gold.
„Die fehlt dem eigenen Schaffen.“
Doch weitermachen wollen beide:
Pläne für einen Wechsel an der Ver-
einsspitze gebe es aktuell nicht. Das
Jahr 2011 wird fordernd, im Kunst-
verein ist ganzer Einsatz gefragt.
„Das letzte Jahr ist uns gut gelun-
gen, wir haben neue interessante
Ausstellungen geplant“, sagt Da-
niel Bahrmann. „Da wird auch
2011 ein gutes Jahr für den Kunst-
verein.“                                              T. Grau

Foto: Grau
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Armin Mueller-Stahl wird in Meißen vor ausverkauftem Haus gastieren

Der Schauspieler und das Porzellan

Gemeinde sucht Förderer für Sanierung der Meißner Frauenkirche

Winzer unterstützen den Kirchenbau

Es hat nur wenige Tage gedau-
ert, bis die Veranstaltung ausver-
kauft war. „Für das Gastspiel von
Armin Mueller-Stahl haben wir kei-
ne Karten mehr“, sagt Meißens
Theaterleiterin Renate Fiedler. Am
11. Februar wird der Schauspieler in
Meißen auf der Bühne stehen – als
Musiker. Die musikalische Seite
des Künstlers ist nur wenig bekannt
– genau wie die Tatsache, dass es
durchaus eine Verbindung von Ar-
min Mueller-Stahl nach Meißen
gibt. Es ist das Meissener Porzellan,
das Mueller-Stahl schon einmal mit
Meissen in Berührung brachte.

Im Jahr 1992 verfilmte der nie-
derländische Regisseur George

Sluizer den Roman „Utz“ des briti-
schen Autors Bruce Chatwin. In
dessen Mittelpunkt steht ein Ba-
ron, der seine Sammlung von
Meissener Porzellanen über alle
Maßen liebt. Der Feingeist lebt in
Prag in den Zeiten des Sozialis-
mus: damals kein gutes Pflaster für
Aristokraten und Kunstsammler. 

In der Hauptrolle des „Utz“
stand 1992 Armin Mueller-Stahl
vor der Kamera. Bei der „Berlina-
le“ bekam er für seine Darstellung
den „Silbernen Bären“ als bester
Schauspieler. Auch in der Porzel-
lan-Manufaktur Meissen fand der
Film natürlich ein Echo. Bildhauer
Peter Strang schuf nach der Urauf-

führung die Figur eines „Samm-
lers“ – die wiederum weitere Por-
zellan-Figuren umfasst.

Peter Strang ließ sich von einer
Filmszene inspirieren. In der spielt
Sammler Baron Utz in seiner Pra-
ger Wohnung mit Figuren aus Por-
zellan ein Theaterstück. Es sind Fi-
guren aus der „Italienischen
Komödie“ der Meissener Manu-
faktur. Für die Darstellung seines
„Sammlers“ schuf Peter Strang al-
so auch die bis dahin kleinsten Fi-
guren der „Italienischen Komö-
die“ in Meissener Porzellan. 

Der Film „Utz“ erlebte seine
Dresden-Premiere Anfang 1993.
Auch Schauspieler Armin Muel-

ler-Stahl war zu diesem Anlass zu
Gast. Peter Strang überreichte ihm
damals die „Sammler“-Figur. 

Einen Auftritt von Mueller-
Stahl in Meißen gab es 1993 nicht.
Er wird jetzt nachgeholt. Das Gast-
spiel am 11. Februar ist das einzige,
das der Schauspieler bei seiner ak-
tuellen Musik-Tour in Sachsen
gibt. Bei seinen Auftritten stellt er
seine neue CD vor, die er gemein-
sam mit den Musikern Günther Fi-
scher und Thomas Morgenstern
aufgenommen hat. Unter dem Titel
„Es gibt Tage“ haben die drei Lie-
der neu eingespielt, die Mueller-
Stahl geschrieben hatte, als er noch
in der DDR lebte.                       T. Grau

Das ist einfach so in diesen Zei-
ten: Ohne Geld ist Kirche nicht zu
denken. Ein großes Gotteshaus wie
die Frauenkirche am Meißner
Markt ist nicht nur bedeutend,
wichtig und schön. Sie ist auch ein
Kostenfaktor. Für die Meißner
Afrakirchgemeinde, deren Haupt-
kirche die Frauenkirche ist, ein sehr
großer. Das Gebäude muss saniert
werden. „Das kostet“, weiß Super-
intendent Andreas Stempel. Um
die Summe aufzubringen, brauche
man wohl Helfer. Am besten sol-
che, die sich nicht nur einmal, son-
dern regelmäßig für die Kirchen -
sanierung engagieren: Solche
werden Mitglied im „Förderverein
Frauenkirche Meißen“.

So wie die Sächsische Winzer-
genossenschaft Meißen. Das größte
Weinbau-Unternehmen des Elb-
lands ist seit wenigen Tagen ganz
offiziell Mitglied im Förderverein.
Geschäftsführer Lutz Krüger und
Fördervereinsvorsitzender Andreas
Stempel unterschrieben feierlich die
Beitrittserklärung, die in Schrift-
form fasst, was Unternehmen und
Kirchgemeinde schon seit Langem
verbindet. „Wir arbeiten gut zusam-
men“, sagt Lutz Krüger. Die Win-
zergenossenschaft bringt jährlich
für die Kirchgemeinde eine speziel-
le Edition von Weinen und Sekten
heraus, die Gemeindepfarrer spre-
chen den feierlichen Erntesegen bei
der Lese-Eröffnung der Winzer. Im
vergangenen Jahr hat die Genossen-
schaft für die Gemeinde schon ein-
mal Geld gespendet: den Erlös einer
großen Weinprobe im Meißner
Ratssaal.

Finanzielle Unterstützung für
den Erhalt der Frauenkirche soll es
von der Genossenschaft nun regel-
mäßig geben. „Da sind zuerst na-
türlich unsere Beiträge, die wir an
den Verein zahlen“, sagt Lutz Krü-
ger. „Aber wir haben auch weitere
Projekte in Vorbereitung. Die
Wein- und Sekt-Edition für die Ge-
meinde wird neu aufgelegt. Wir
veranstalten am 17. Juni eine große
Weinprobe in der Albrechtsburg.

Mit dem Beitritt der Sächsi-
schen Winzergenossenschaft hat
der „Förderverein Frauenkirche
Meißen“ aktuell 40 Mitglieder.
„Wir wollen die Mitgliederzahl in
diesem Jahr deutlich erhöhen –
am liebsten verdoppeln“, sagt
Ina Heß von der Afrakirchge-
meinde. Um den Verein bekann-
ter zu machen und Spenden zu
sammeln, haben die Mitglieder in
den vergangenen Wochen Pa-
pierlaternen mit Bildern der
Frauenkirche verkauft. 5.000
Stück hatte man herstellen las-
sen: „Die sind jetzt komplett aus-
verkauft“, so Ina Heß. Die Aktion
habe dem Förderverein rund

5.000 Euro eingebracht. Das
Geld solle für den Bau der neuen
Heizung der Frauenkirche einge-
setzt werden. 

Weiteres ist schon geplant. An
einem verkaufsoffenen Wochen-
ende im Mai werde die Meißner
Bäckerei Ufert Orgeln aus Sah-
nerollen verkaufen. Damit wirbt
der Förderverein um Spenden für
den Umbau der Frauenkirch-Or-
gel, die auch mit einigen Pfeifen
aus Meissener Porzellan ausge-
stattet werden soll. Das passt zum
Ziel des Vereins – laut eigener
Beschreibung die Erhaltung der
Meißner Frauenkirche als Bau-
denkmal und ihrer Ausstattung.  

Mit dieser Veranstaltung sammeln
wir Spenden für den Förderverein.“

Der will alle Unterstützung zu-
nächst dafür verwenden, dass die
Heizung der Frauenkirche umge-
baut werden kann. Die alte Heizung
des Gotteshauses musste stillgelegt
werden. „Rauch und Schadstoffe
waren eine Belastung für die Um-
gegend. Das ging nicht mehr“, sagt
Superintendent Andreas Stempel.
Die provisorische Heizungsanlage,
die man daraufhin an der Kirche
aufbaute, ist teuer. Außerdem sorgt
sie beim sporadischen Betrieb im
Gotteshaus für ein Klima, unter
dem die Kunstwerke leiden. Noch
in diesem Jahr soll in der Frauenkir-
che eine neue Heizung eingebaut
werden. Die Kosten werden wohl
um die 150.000 Euro betragen. 

Und diese Ausgabe wird nur ein
Anfang sein: Die Frauen kirche
muss umfassend saniert werden.
Späte Folgen des Hochwassers von
2002, sagt der Superintendent.
Durch den hohen Stand des Grund-
wassers habe es im Untergrund Set-
zungen gegeben, die nun zu Rissen
am Bauwerk führten: Die Statik der
Kirche kann Schaden nehmen. 

Über die Kosten der Sanierung
gibt es derzeit nur Mutmaßungen.
Klar ist aber, dass die Gemeinde bei
den Arbeiten die Kirche auch noch
verschönern will. Die Orgel soll
überholt werden und dabei einige
Register aus Meissener Porzellan
bekommen. „Damit würden wir
dem Werk die Krone aufsetzen“, so
der Superintendent. Schließlich
gibt es in der Kirche auch das welt-
weit erste Glockenspiel aus Meis-
sener Porzellan – für dessen Sanie-
rung im Jahr 2004 übrigens auch
der Förderverein sorgte. „Für eine
Orgel mit Meissener Porzellan kön-
nen wir natürlich keine Fördermit-
tel verlangen“, sagt Stempel. „Da
brauchen wir viele Helfer und För-
derer.“ Die Winzergenossenschaft
kann tatkräftige Unterstützung ge-
ben. Sie ist das größte Unternehmen
unter den Mitgliedern des Förder-
vereins.                                                 T. Grau

Meißner Stadträte beraten über Bebauungsplan

„Zuckersiede“ soll bald fallen
Die verfallene „Zuckersiede“ an

der Dresdner Straße könnte schon in
den nächsten Monaten abgerissen
werden. Das hofft man zumindest
bei der Meißner Stadtverwaltung.
Schon am 2. Februar soll im Stadtrat
über den Entwurf eines „vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans“ für
die Industriebrache beschlossen
werden, sagt Bürgermeister Hart-
mut Gruner. Das Radebeuler Unter-
nehmen „von Zitzewitz und Heil
GmbH“ plant, die Ruinen der frühe-
ren Süßwarenfabrik abreißen und
auf dem Gelände ein Wohnhaus mit
einem Supermarkt im Erdgeschoss
errichten zu lassen.

Dazu hatte das Unternehmen im
vergangenen Jahr bei der Stadtver-
waltung den Antrag eingereicht, ei-
nen „vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan“ für das „Elbdom“-Areal
aufstellen zu lassen. Im Vorfeld
hatte es einige Proteste gegeben: Im
Stadtteil Meißen-Cölln gäbe es be-

reits sehr viele Supermärkte, die Er-
richtung eines neuen werde zu ei-
nem Verdrängungswettbewerb un-
ter den Händlern und Leerstand von
Läden führen. Doch verglichen mit
dem Streit um das Fachmarkt -
zentrum am Neumarkt blieb die
Debatte um das Cöllner Projekt
klein. Auch für das Fachmarktzent -
rum war 2010 ein „vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan“ aufgestellt
worden – mit etlichen Einwänden
und Wortmeldungen von Meiß-
nern, Ämtern und Verbänden. 

Der Entwurf für den Bebau-
ungsplan der „Zuckersiede“ war in
den vergangenen Wochen öffent-
lich ausgelegt worden. Einwände
und Anmerkungen dazu habe es
vor allem von den sogenannten
„Trägern öffentlicher Belange“ ge-
geben – Ämtern und Institutionen,
deren Zuständigkeiten von dem
Neubau betroffen wären. „Da hat
es keine Überraschungen gege-

ben“, sagt Bürgermeister Hartmut
Gruner. Nach derzeitigem Stand
seien deshalb keine großen Um -
planungen am Bauprojekt nötig. 

Wie schon beim Fachmarkt-
zentrum am Neumarkt müssen die
Stadträte auch bei der „Zuckersie-
de“ über die Einwendungen in ei-
nem „Abwägungsbeschluss“ ent-
scheiden. Auch das würde – wenn
der Terminplan der Stadtverwal-
tung eingehalten wird – bei der
Ratssitzung am 2. Februar gesche-
hen. 

Stimmt der Rat schließlich dem
Bebauungsplan und einem Durch-
führungsvertrag mit dem Investor
zu, kann die „von Zitzewitz und
Heil GmbH“ erst die alten Gebäu-
de abreißen und dann das geplante
neue bauen lassen. Bürgermeister
Hartmut Gruner: „Unser Ziel ist es,
dass die alte „Zuckersiede“ noch
im ersten Halbjahr dieses Jahres
verschwindet.“                            T. Grau

Doppelhaushalt des Landkreises ist freigegeben

Ausgeglichen, aber mit Risiken
„Die Landesdirektion Dresden

hat den Doppelhaushalt 2011/12
des Landkreises Meißen zum Voll-
zug freigegeben“, sagt Holm Fel-
ber, Sprecher der Dresdner Behör-
de. Gleichzeitig sei auch die Höhe
der Kreisumlage für die beiden Jah-
re genehmigt worden. Städte und
Gemeinden im Landkreis Meißen
müssen damit 2011 und 2012 je-
weils 30,35 Prozent ihrer Ein -
nahmen aus Steuern und Schlüssel-
zuweisungen an den Landkreis
zahlen.

Der Haushaltsplan des Land-
kreises Meißen ist für die Jahre
2011 und 2012 ausgeglichen. 2011
wurde mit Einnahmen und Ausga-
ben von knapp 393,4 Millionen
Euro, 2012 mit 397 Millionen Euro
gerechnet. Im Vermögens haushalt
des Kreises sollen 2011 23,4 Mil-
lionen Euro und im nächsten Jahr
26,2 Millionen Euro sein. Fehlbe-
träge aus früheren Jahren belasten
den Haushalt nicht, nach den Pla-
nungen wird der Landkreis auch
2011 und 2012 keine neuen Kredi-

te aufnehmen. Die Pro-Kopf-Ver-
schuldung liegt im Landkreis der-
zeit bei rund 187 Euro und soll 
weiter sinken.

Insgesamt sei die Haushaltsent-
wicklung günstig, heißt es von der
Landesdirektion. Risiken könnten
aber dennoch besonders ab 2012
nicht ausgeschlossen werden.
„Sollte sich im Laufe der kommen-
den Jahre eine Gefährdung des
Haushaltsausgleichs abzeichnen,
sind sofort Ge genmaßnahmen ein-
zuleiten“, so Sprecher Felber. T. G.

Mäusebussarde finden im verschneiten Elbland nur schwer Futter

Strenger Winter
setzte auch den

Tieren zu 
Der Winter ist noch lange nicht

vorbei. Im Dezember hat er in Erin-
nerung gebracht, dass Frost und
Schnee zum Repertoire des Wet-
ters gehören. Die strenge Kälte und
der Schneeteppich sind ein Alp-
traum für viele Autofahrer. Doch
ihnen hilft der Winterdienst – so
hofft man wenigstens. Doch einem
Mäusebussard erleichtert ein
Schneepflug nicht das Leben. 

Ein Winter mit Frost und viel
Schnee ist gerade für Greifvögel
und  Eulen eine große Herausforde-
rung. Bei dieser Wetterlage lassen
es sich die Mäuse unter dem Schnee
gut gehen: Dort sind sie weitgehend
vor ihren Fressfeinden sicher. Mäu-
sebussarde haben dann das Nachse-
hen: Sie kommen an ihre Haupt-
Beutetiere nur noch schwer heran.
Für die heimischen Greifvögel sind
dann verendete Tiere oft das letzte
Futter und damit eine Überlebens-
chance. B. Hartung

Andreas Stempel (li.) begrüßte Lutz Krüger im Förderverein

Foto: Grau

Foto: Hartung
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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
28.-30.01, Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kerstingstr. 4,
Tel. 452012
04.-08.02. Frau Dr. Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-Platz
8, Tel.737311
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
29.01. Frau Dr. Böning, Cöllner 

Straße 14, Tel. 710383
30.01. Frau Dr. Herzmann, Cöllner Str.
14, Tel. 727310
05.02. Herr Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521
06.02. Frau Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
27.01. Spitzgrund-Apotheke Coswig
28.01. Moritz-Apotheke Meißen
29.01. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
30.01. Neue Apotheke Coswig
31.01. Rathaus-Apotheke Weinböhla
01.02. Triebischtal-Apotheke Meißen
02.02. Neue Apotheke Coswig
03.02. Markt-Apotheke Meißen
04.02. Rathaus-Apotheke Coswig
05.02. Spitzgrund-Apotheke Coswig
06.02. Moritz-Apotheke Meißen
07.02. Elbtal-Apotheke Meißen
08.02. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
09.02. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbland-

Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
28.01.-03.02. TA Dörfelt, Meißen,
Marienhofstr. 17, Tel. 03521/452020
04.-10.02. Dr. Raabe, Radebeul,
Meißner Str. 96, Tel. 0351/8336810,
0174/7290273; jew. Sa. 7 Uhr – Mo. 
7 Uhr

Blutspende
28.01. 15.30-19.00 Uhr Altenpflege-
heim Coswig Spitzgrund
03.02. 16.00-19.00 Uhr Mac Donalds
Meißen, Fabrikstr, 12
07.02. 16.00-19.00 Uhr AWO Pflege-
wohnheim Taubenheim
08.02. 13.00-16.30 Uhr FH Sächs.
Verwaltung Meißen
09.02. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem, Dresdner Str.
11.02. 15.30-19.00 Uhr MS Kötz-
schenbroda, H.-Ilgen-Str.

Coswig

Zahnärzte
29./30.01. Herr Dr. Trommer, Coswig,
Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/75039

05./06.02. Frau DS Weigel, Weinböh-
la, Hauptstr. 35, Tel. 035243/30726,
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
29./30.01. DS Karpowitsch u. Dr. Vo-
sahlo, Radebeul, Hölderlinstr. 7, Tel.
8303042
05./06.02. DM Schneider, Radebeul,
Fritz-Schulze-Str. 10, Tel. 83036664;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
29.01. Dr. Hector, Krögis, Zum Wie-
sengrund 2, Tel. 035244/41237, Not-
sprechst. 10-12 u. 17 Uhr
30.01. FA Schab, Burkhardswalde,
Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/70205,
Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
05.02. 7-19 Uhr Dr. Dünnebier, Nos-
sen, Waldheimer Str. 25, Tel. 62342,
0172/3501947, Notsprechst. 10-12 u.
17 Uhr
05.02. 19-7 Uhr FA Schab
06.02. Dr. Strucks, Nossen, Freiberger

Str. 38, Tel. 656564, 0170/1110732,
Notsprechst. 9-11 u. 16-17 Uhr;
Sprechstunde 7-7 Uhr. In Notfällen
auch über 112 oder 03521/732000 od.
03731/19292

Zahnärzte
29./30.01. Herr DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Tel. 035241/
51067
05./06.02. Herr DS Görlitz, Zehren,
Schlossberg 3, Tel. 035247/51342;
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

28.01. 19.30 Uhr Eine Nacht im Rus-
senpuff (ausverkauft)
29.01. 19.30 Uhr ABBA – The Best
02.02. 18.00 Uhr Der Besuch der alten
Dame. Theater Bernburg
05.02. 19.30 Uhr Der Graf von Lu-
xemburg. Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
28.01. 19.00 Uhr Abendlicher
Schlossrundgang

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stündl.
05.02. 16.00 Uhr Hausmusiknachmit-

tag für Groß und Klein. Propsteikeller

Porzellan-Manufaktur
27.01. 17.30 Uhr Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen – Füh-
rung, Verkostung und 3-Gang-Menür

Stadtbibliothek
03.02. 19.00 Uhr Multimedia-Repor-
tage über eine Trans-Himalaja-Über-
querung per Rad

Hahnemannzentrum
29.01. 14-17 Uhr Samentauschbörse

Stadtspaziergänge
29.01. 19.00 Uhr Hört Ihr Leute, lasst
Euch sagen ... Treff: hint. Frauenkirche

Hafenstraße e. V.
05.02. 20.00 Uhr 80‘s meet’s Future

Radebeul 

Landesbühnen
28.01. 19.30 Uhr Der Graf von Lu-
xemburg; 20.00 Uhr Theatersport. StB
29.01. 20.00 Uhr Loriot –. Dessert und
mehr. StB
30.01. 15.00 Uhr Der Kaukasische
Kreidekreis; 20.00 Uhr Irgendwas
bleibt. StB
03.02. 20.00 Uhr I Love You ... StB
04.02. 20.00 Uhr Schwanensee
05.02. 19.00 Uhr Premiere: Arsen und
Spitzenhäubchen
06.02. 19.00 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen; 20.00 Uhr Irgendwas
bleibt. StB

Schloss Wackerbarth
03.02. 19.30 Uhr 4. Kammerkonzert.
Landesbühnen

Familienzentrum Radebeul
02.02. 19.00 Uhr Krisenberatung bei
rechtlichen und finanziellen Proble-
men
03.02. 19.00 Uhr Partnerschaftsprob -
leme
09.02. 18.00 Uhr Vortrag für Eltern,
Erzieherinnen und Tagesmütter: Wie
viel Halt brauchen Kinder?
10.02. 20.00 Uhr Väter in der Eltern-
zeit

Coswig

06.02. 20.00 Uhr Ich hab mir eins Er-
wählet – Caroline Brandt über ihren
Mann C. M. von Weber. V. Teresa

Weinböhla

29.01. 16.00 Uhr Die große Dampfer-

show-Tournee – präsentiert von Maxi
Arland
30.01. 18.00 Uhr Costa Rica – 3D-
Show mit Stephan Schulz
08.02. 19.30 Uhr Die Gospelsensation
aus den USA auf Europatournee

Großenhain

28.01. 20.00 Uhr Transsib – Unter-
wegs nach Osten
30.01. 17.00 Uhr Scarlett O‘ und Jörg
„Ko“ Kokott: Proviant für meine Seele

Moritzburg

29.01. 15-20 Uhr Dampflokglühen
und Winterromantik am Bärnsdorfer
Großteich

Änderungen vorbehalten

Vortrag in der Stadtbibliothek

Gipfelsturm per Fahrrad
In der Meißner Stadtbibliothek

am Kleinmarkt sind am Donners-
tag, dem 5. Februar, Weltrekordler
zu Gast. Die Deutschen Gil Bret-
schneider und Peer Schepanski ha-
ben im „Guinness-Buch der Rekor-
de“ den Eintrag für die Fahrrad tour
auf höchster Höhe erreicht. Unter
dem Titel „Eis-Kalt – Über den
Wolken“ stellen sie in Bildern und
einem Vortrag die Geschichte ihrer
Radtour bis auf 7.546 Meter vor. 

Im Jahr 2004 wurde die Idee für
der Höhen-Radtour geboren. Die
Vorbereitungszeit nahm ein halbes
Jahrzehnt in Anspruch. Im Vortrag
beginnt für den Zuschauer die Rei-
se im pakistanischen Industal. In
den Bergen des Himalaya gibt es
etliche noch unbestiegene Gipfel.

Nach über 1.000 Kilometern An-
fahrt in Richtung Norden machten
sich Bretschneider und Schepanski
auf den Weg zum Gipfel des
Mount Muztagh Ata im äußersten
Westen von China. Im Juni 2009
stapften sie im tiefen Schnee mit ih-
ren Fahrrädern auf dem Rücken
und ausgerüstet mit den dicksten
Radreifen der Welt in Richtung
Bergspitze. Noch nie war ein Rad-
fahrer dem Himmel näher. 

Der Vortrag von Gil Bret-
schneider und Peer Schepanski in
der Meißner Bibliothek beginnt
um 19 Uhr und soll etwa 90 Minu-
ten dauern. Der Eintritt kostet zehn,
ermäßigt acht Euro. Kinder im Al-
ter unter sechs Jahren haben freien
Eintritt. 

Bereitschaften

Anzeigen

Neujahrsparty in der „Börse“ Coswig 

„Retroskop“ und Tanzmusik
Eine späte Neujahrsparty bietet

die Coswiger „Börse“ am Sonn-
abend, dem 29. Januar. Für die Mu-
sik zum Tanz sorgt ein DJ, Live-Mu-
sik gibt es von der Band „Retro -
skop“. Die Gruppe um Sebastian

Opitz spielt Cover bekannter Titel.
Für die Party werden die Karten kos-
tenlos ausgegeben – allerdings nur
im Vorverkauf bis Freitag, 28. Ja-
nuar, in der „Börse“. An der Abend-
kasse kostet der Eintritt fünf Euro. 

Pflanzenschutz-Schulungen im Landesamt

Kurse und Prüfung
Das Sächsische Landesamt für

Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie prüft künftige Anwender und
Abgeber von Pflanzenschutzmit-
teln. Wer solche Mittel in einem 
Betrieb anwendet oder zur Anwen-
dung berät muss die dafür erfor  -
derliche Zuverlässigkeit und be-
stimmte Kenntnisse und Fertigkei-
ten haben – so schreibt es das Pflan-
zenschutzgesetz vor. Die nächste
Prüfung für Anwender und Ab-
geber findet am Dienstag, dem 
15. März, ab 8 Uhr in der Großen-
hainer Außenstelle des Landesam-
tes, Remonteplatz 2, statt. Die 
Teilnahme an der Prüfung kostet
80,00 Euro. Eine Schulung zum
sachkundigen Umgang mit Pflan-

zenschutzmitteln über zweieinhalb
Tage findet vom 2. bis 4. März je-
weils von 8 bis etwa 16 Uhr in der
Großenhainer Außenstelle des Lan-
desamts statt. Allen, die schon über
eine nötige Sachkunde verfügen,
bietet die Außenstelle eine Auf -
frischung der Kenntnisse an. Die
Schulung findet am Dienstag, 
8. Februar, von 14 bis 17 Uhr statt.

Die Anmeldeformulare für die
Prüfung sind beim Sächsischen
Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie, Abteilung 3,
Außenstelle Großenhain, Remonte-
platz 2 in 01558 Großenhain erhält-
lich. Für Rückfragen steht dort 
Sylvia Ullrich unter Telefon 03522/
311319 zur Verfügung.

Heiraten am 11.11. 2011

Coswig vergibt Termine
Das gerade begonnene Jahr

bietet einen Hochzeitstermin, der
besonders gut für Faschingsfans
geeignet ist. Der 11.11. 2011 ist ein
Freitag, Trauungen sind also mög-
lich. Das Coswiger Standesamt
vergibt schon Termine für Trau -

ungen am Schnapszahl-Datum.
Interessenten werden gebeten,
sich per Telefon unter 03523/
66340 mit dem Standesamt in Ver-
bindung zu setzen. Informationen
gibt es auch im Internet unter der
Adresse www.coswig.de .

Grundkurse für digitale Bildbearbeitung

Profi zeigt Tricks und Kniffe
Das Fotostudio Schubert in

Weinböhla, Hauptstraße 56 bietet
auch 2011 wieder Kurse für die
Bildbearbeitung mit dem Compu-
terprogramm Photoshop an. Ein
Grundkurs beginnt am 3. Februar
um 18.30 Uhr, ein weiterer am 
13. März um 14.00 Uhr im Fotostu-
dio. Gedacht ist der Kurs für alle,
die mehr über die Bildbearbeitung
am Computer erfahren wollen.
Viele, die schon einmal digitale Fo-

tos aus dem Urlaub bearbeiten
wollten, stießen dabei an die Gren-
zen ihres Technikverständnisses.
So werden nun neben den wichti-
gen Grundlagen im Umgang mit
dem Programm viele Kniffe und
Tricks vom Profi vermittelt. Um te-
lefonische Anmeldung zu den Kur-
sen wird gebeten. Fotograf und Do-
zent Jörg B. Schubert ist unter der
Nummer 035243/ 47544 im Studio
erreichbar.

Letzte Aufführung
für den „Kreidekreis“

Letzte Aufführung für eine viel
beachtete Brecht-Inszenierung: Im
Stammhaus der Landesbühnen
Sachsen in Radebeul hebt sich am
Sonntag, dem 30. Januar, um 15 Uhr
zum letzten Mal der Vorhang zum
„Kaukasischen Kreidekreis“. Das
Schauspiel hatte in der Inszenierung
von Landesbühnen-Schauspieldi-
rektor Arne Retzlaff im Mai 2010
Premiere. Seine Interpretation bin-
det Musik von Paul Dessau in das
Geschehen auf der Bühne ein. Es
singt Paul Hoorn, bekannt von der
Dresdner Gruppe „Blaues Einhorn“. 

Erzählt wird die Geschichte von
der Magd Grusche, die in der Zeit
des Krieges das Kind einer reichen
Gouverneursfrau rettet, das jene bei
der Flucht achtlos zurückgelassen
hatte. Auf dem schweren Weg zu ih-
rer Familie nimmt Grusche sich des
Kindes an. Als die alte Ordnung
wiederhergestellt wird, fordert die
Gouverneursfrau das Kind zurück,
um das Erbe ihres Mannes antreten
zu können. Sie klagt Grusche des
Kindsraubs an.  

Karten können bei den Landes-
bühnen bestellt werden. Die Tele-
fonnummer lautet 0351/8954214. 

Vor drei Jahrhunderten began-
nen im Wallgarten in der Dresdner
Befestigungsanlage die Bauarbeiten
am schönsten Festplatz der Epoche.
Funktion, Gestalt und städtebauli-
che Auswirkungen des Dresdner
Zwingers waren vielen Wandlun-
gen unterworfen. Eigentlicher An-
lass für seine Errichtung war der
Wunsch August des Starken nach
einem ansehnlichen Aufbewah-
rungsort für seine Orangenbäume.
In den dazu bestimmten Räumen der
Bogengalerie am Wallpavillon be-
richtet nun eine Sonderausstellung
über diesen Einfall und seine Fol-
gen.

Eine freihändige Skizze des er-
lauchten Bauherrn zeigt vier halb-
runde Terrassen. Sie lehnt sich an
die Gestalt des Bosischen Gartens in
Leipzig an, den August bei seinen
Messebesuchen bewunderte. Von
der Messe und direkt aus Italien be-
zog er auch die Orangenbäume.
Zwinger-Baumeister Matthäus
Pöppelmann führte zuerst eine dop-
pelläufige Freitreppe aus, die später
mit dem Pavillon überbaut wurde.
Das Meisterhafte des Zwinger-Ent-

wurfs besteht in diesem Offenhalten
des Weiterbauens nach allen Seiten.
Die Orangenbäume fanden schließ-
lich im nahe gelegenen Herzogin-
nen-Garten ein Winterquartier,
während die repräsentativen Bauten
des Zwingers die Sammlungen auf-
nahmen, die für ein kleines Hand-
geld öffentlich zugänglich waren:
eines der frühesten Publikumsmu-
seen Europas. 

Erst die Beschneidung von Gott-
fried Sempers großartigem Fo-
rumsplan durch die Abriegelung
der Elbseite mit der Gemäldegale-
rie, die eigentlich gegenüber der
Oper mit großer Geste zum Fluss
überleiten sollte, „verfestigte“ das
Ensemble. Dennoch blieb der
Zwinger das geheimnisvolle Herz
der gebauten Stadt. Der Wiederauf-
bau nach dem Krieg war ein ein-
drucksvolles Bekenntnis zu Feier-
lichkeit und Stil in Zeiten des
Mangels. Baumeister Matthäus
Pöppelmann verband seine Erfah-
rungen aus Studienreisen mit Lese-
Früchten zu einem extraordinären
Prunkstück. Seine Bibliothek ent-
hielt Kupferstichwerke über orien-

talische Parkanlagen. Die Ordnung
der Wasserbassins, Pavillons und
Arkaden des Zwingers gemahnt an
die Schöpfungen der Mogul-Archi-
tektur.

Symbolhafte Orangen

Der Rundgang durch die Aus-
stellung beginnt mit dem Gipsab-
guss einer Metope vom antiken
Zeustempel in Olympia: Herkules
mit den Äpfeln der Hesperiden. Das
sagenhafte antike Hesperien – der
äußerste Westen der alten Welt – ist
identisch mit der iberischen Halbin-
sel, von woher auch wir die meisten
Orangen-Früchte erhalten. Die
Symbolik des Halbgottes mit den
goldenen Früchten zieht sich durch
die ganze Ausstellung. Auf einer
Medaille zur polnischen Königs-
krönung stemmt Herkules eine Erd-
kugel mit den Umrissen der Länder
Sachsen, Litauen und Polen. Der
sächsische Herkules krönt den na-
hen Wallpavillon. Ein Gipsabguss
von Balthasar Permosers Meister-
werk dominiert die Ausstellung.
Herkules verweist hier auf die kurze

Reichsstatthalterschaft Augusts im
Jahr 1711 nach dem Tod von Kaiser
Joseph I. Gerne wohl hätte der säch-
sische Held die Weltkugel auf der
Schulter behalten. Er musste sie
aber dem habsburgischen Atlas
wieder einhändigen. 

Während das Kronentor den
Adler der polnischen Königswürde
zeigt, ist am französischen Pavillon
der Doppeladler des Heiligen Rö-
mischen Reiches zu finden. Auf
dem allegorischen Titelblatt des
Kupferstichwerkes über den herr-
schaftlichen Orangengarten trägt er
auf der Brust das polnische und das
sächsische Wappen Augusts. Den
Habsburgern fehlten männliche
Thronfolger. Die pragmatische
Sanktion von Karl IV. für die weib-
liche Thronfolge wurde von vielen
deutschen Fürsten abgelehnt, die
selbst auf den Thron strebten. Die
katholische Konversion von Vater
und Sohn August war ebenso ein
Schritt in diese Richtung, wie die
1719 im Zwingerhof begangene
festliche Hochzeit von Augusts
Sohn mit der habsburgischen Prin-
zessin Maria Josepha.

Die elegant bewegten Zephyr
und Notos von Bildhauer Johann
Christian Kirchner werden kontras-
tiert von einem Sandsteinporträt
Pöppelmanns von 1930. Starr wie
ein aztekisches Götzenbild drückt
der Perückenmensch ein Modell
des Kronentors an seine Brust wie
eine Konditorarbeit. Bruchstücke
der Bauplastik des schon im 18.
Jahrhundert wieder aufgegebenen
Grottensaales werden gezeigt,
ebenso chinesische Porzellangefä-
ße, die zu festlichen Anlässen als
Übertöpfe für die Pflanzkübel dien-
ten. Wachsnachbildungen des frü-
hen 19. Jahrhunderts aus der Samm-
lung der Universität Florenz und
gefriergetrocknete Exemplare jün-
gerer Zeit aus sächsischen Gärten
führen die Vielfalt der Zitrusfrüchte
vor Augen. Ein geschmiedeter
Orangenbaum stammt vom Markt-
platz von Oranienbaum und be-
zeugt die heraldische Strahlkraft der
Frucht.                              Sebastian Hennig
„Das Gold des Herkules – Der
Dresdner Zwinger als Orange-
rie“ in der Bogengalerie am Wall-
pavillon bis zum 31. März

Ausstellung zum Baubeginn des Dresdner Zwingers vor 300 Jahren

Hesperischer Garten an der Elbe

Die Gouverneursfrau (Sandra Maria Huimann, li.) und die Magd Grusche (Franziska Hoffmann) streiten um ein Kind                  Foto: Krok
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Der Rückblick auf Lothar Sells
Künstlerleben ist in der Evangeli-
schen Akademie und in der Galerie
des Kunstvereins zu sehen. „Es ist
schön, dass wir eine so wichtige
Retrospektive an zwei Orten zei-
gen können“, sagt Dr. Kerstin
Schimmel. Sie gehörte zu den Ku-
ratoren, die die Werke des Meißner
Künstlers (1939-2009) für die erste
große Schau nach seinem Tod aus-
gesucht haben. Eine Expedition ins
Unbekannte: „Lothar Sells Name
stand bei mir wie bei vielen ande-
ren für einen sehr bestimmten Stil
der Kunst. Aber wir sind bei der
Vorbereitung der Schau auf vieles
gestoßen, was uns überrascht hat
und auch die Besucher überra-
schen wird.“

Das ist der Vorteil des weiten
Blicks, den Kerstin Schimmel und
ihre beiden Co-Kuratoren Else
Gold und Daniel Bahrmann vom
Meißner Kunstverein auf das Werk
von Lothar Sell hatten. Sie lassen
die Zeit sprechen. „Es war uns
wichtig, Werke aus vielen seiner
Schaffensperioden zu zeigen. Wir
wollen die zeitliche Entwicklung
seines Schaffens deutlich ma-
chen.“ Mit über 80 Kunstwerken
nimmt sich die Doppelausstellung
Platz für ein ganzes Künstlerleben. 

Das beginnt in den frühen

1960er Jahren, als Lothar Sell nach
seinem Studium an der Dresdner
Kunsthochschule nach Meißen
kam. Der junge Mann liebte die
Grafik, die genaue Beobachtung
und war fasziniert vom Leben auf
dem Land. Davon zeugen die Gra-
fiken, die in der Doppelschau im
Kreuzgang der Evangelischen
Akademie gezeigt werden. Hier ist
eine kaum bekannte Seite im
Schaffen des Künstlers zu entde-
cken. „Viele haben beim Aufbau
gefragt, von wem diese Bilder
stammen“, sagt Kerstin Schimmel. 

Durch die Jahrzehnte

Auch die Besucher werden also
Lothar Sells Schaffen neu kennen-
lernen können. In der Evangeli-
schen Akademie sind auch jene
Bilder und Grafiken zu sehen, die
Sell in den späten 1960er Jahren
bei einer Studienreise im Kaukasus
angefertigt hat. Sie zeigen scharf
beobachtetes, althergebrachtes
bäuerliches Leben – was gar nicht
der Legende vom technisch hoch
entwickelten Dasein des sozialisti-
schen Sowjetmenschen entsprach.
„Um diese Bilder hat es wohl
schon Diskussionen gegeben, weil
sie zeigten, was so nicht sein durf-
te“, sagt Lothar Sells Tochter Gun-

dula. Gemeinsam mit ihrer Mutter,
Sells Frau Hildegund, hat sie den
Kuratoren Zutritt zu den hinterlas-
senen Werken Lothar Sells ge-
währt. 

Frau und Tochter können jetzt
zu den Bildern der Doppelausstel-
lung manchen biografischen Hin-
tergrund beisteuern. Da sind die
Bilder der Altmark-Landschaft, die
Sell und seine Familie so oft be-
suchten. Da ist die Holzskulptur des
Hirsches, die Lothar Sell eigentlich
als Spielzeug für seine Tochter an-
fertigte. Natürlich fehlen auch die
schwebenden Engel nicht und die
fülligen Frauenfiguren. 

Schwarz-weiße Grafiken, bunt
bemalte Holzskupturen, Skizzen,
Gemälde: das Künstlerleben Lothar
Sells wird in der Vielfalt seiner
Werke erkennbar. In der Galerie
des Kunstvereins im Bennohaus am
Markt ist eine Auswahl von Sells
Buch-Illustrationen ausgestellt. Hier
lagen dem Künstler die kräftigen
Linien des Holzschnitts und starke
Farben. Seine Zeichnungen zu
Märchen, den Till-Eulenspiegel-
Erzählungen und Erwin Strittmat-
ters „Wundertäter“-Roman sind be-
kannt, werden aber nur von
wenigen mit Sells Namen verbun-
den. Es ist Zeit für eine Rückschau
und Neu-Entdeckung.   T. Grau

Im Kino: „Tron Legacy“
Sie sind selten geworden, die

„Meilensteine“, „Einzigartigkei-
ten“ und „Revolutionen“ auf der
Kinoleinwand. Nach über einhun-
dert Jahren scheint das Medium
Film entschlüsselt, sämtliche Mög-
lichkeiten der Umsetzung, Optik
und Erzählweise getestet und
längst alltäglich. Eines jener Wer-
ke, die sich heute damit schmücken
dürfen, seinerzeit ein neues Kapitel
Filmgeschichte eröffnet zu haben,
ist Steven Lisbergers „Tron“ aus
dem Jahr 1982. Die visuelle Ge-
staltung des Sci-Fi-Abenteuers mit
Jeff Bridges in der Hauptrolle prä-
sentierte erstmalig längere, voll-
ständig am Computer konzipierte
Szenen. Nun folgt nach langem
Ringen der Rechteinhaber eine

Fortsetzung: „Tron Legacy“.
Doch fällt in Zeiten von „Avatar“
und abendfüllenden Animations-
filmen ein solches Werk überhaupt
noch auf?

Zumindest inhaltlich möchte
Regie-Neuling Joseph Kosinski die
Mängel des Vorgängers vermei-
den und strikt einen simplen, wenn-
gleich neugierig machenden Plot:
Sam (Garrett Hedlund) erhält eine
Nachricht von seinem Vater (Jeff
Bridges), der vor vielen Jahren von
einem intelligenten Computerpro-
gramm in eine virtuelle Welt ver-
setzt wurde. Auf der Suche nach
ihm gerät auch Sam in die Gewalt
von „Clu“ – einem Alter Ego sei-
nes Vaters. In dieser künstlichen
Welt muss der Junge mehrere

Wettkämpfe bestehen, um den Ge-
suchten finden zu können.

„Tron Legacy“ wartet mit zahl-
reichen Schauwerten, beeindru-
ckenden Spezialeffekten und einem
imposanten Soundtrack des franzö-
sischen Duos „Daft Punk“ auf. Ein
Film für die Sinne, der sich anfangs
zwar bemüht, seinen Figuren auch
Tiefe zu geben, diese aber – passend
zur sterilen Welt des Cyberspace –
sukzessive in den Hintergrund
drängt, um fetzige Actionszenen zu
präsentieren. Einmalig oder gar re-
volutionär ist dies nicht, unterhalt-
sam allemal. Und somit Kino in sei-
ner reinsten Form: Ein spannender
Ausflug in eine Welt, die es so (noch)
nicht gibt.   Csaba Lázár
Bundesstart am 27. Januar

Landesbühnen Sachsen melden Monats-Besucherrekord

Gute Weihnachtssaison
Die Landesbühnen Sachsen ha-

ben im Dezember 2010 einen Be-
sucherrekord verzeichnet. 22.415
Gäste wurden im vergangenen
Monat in den Vorstellungen des
Theaters gezählt. 

101 Vorstellungen seien im De-
zember im Radebeuler Stamm-
haus, in Meißen, Großenhain,
Weinböhla und vielen anderen Or-
ten gegeben worden, so Landes-
bühnen-Sprecherin Petra Gru-
bitzsch. „Besondere Renner waren
die Märchen- und Kindervorstel-

lungen.“ Unter anderem wurden
Hauffs Märchen  „Zwerg Nase“,
die Kinderoper „Pettersson und
Findus“, die getanzte „Weih-
nachtsgeschichte“ des Ballett -
ensembles und die Märchenoper
„Hänsel und Gretel“ aufgeführt.
Allein „Pettersson und Findus“
wurde 22 Mal gespielt.

Großen Zuspruch hätten zum
Jahreswechsel die drei Konzerte
mit der 9. Sinfonie Beethovens in
der Auferstehungskirche Dresden
und der Lutherkirche Radebeul ge-

funden. „Erfolgreich waren auch
„Loriot - Dessert und mehr“, Mo-
zarts „Zauberflöte“, Goethes
„Faust I“ und  das Ballett „Irgend-
was bleibt“, das erst im Dezember
Premiere feierte.“ 

Im Dezember des Jahres 2008
seien in 98 Vorstellungen der Lan-
desbühnen 19.674 Besucher ge-
zählt worden. „2009 waren es dann
20.436 Besucher in 100 Vorstel-
lungen.“ An der Gesamtbilanz des
Jahres 2010 werde derzeit noch ge-
arbeitet.                                                      T. G.

Meißner Doppelausstellung zeigt das Werk von Lothar Sell

Der Rückblick überrascht

Die Landesbühnen zeigen die Operette „Der Graf von Luxemburg“

Sekt- und walzerselig
Es sind die ganz und gar un-

wahrscheinlichen Begebenheiten,
die Lebenswendungen, die garan-
tiert nicht dem Alltag abgeschaut
sind, aus denen der Stoff für Ope-
retten gemacht ist. Man schaue
sich etwa den „Graf von Luxem-
burg“ an: Bonbonbunt und garan-
tiert alltagsfrei ist die Handlung,
die Operetten-König Franz Lehár
mit so schmissigen und sanften
Melodien unterlegte. 

Da kommt der verarmte, doch
feierfreudige Graf von Luxemburg
durch ein recht anrüchiges Manö-
ver unverhofft zu neuer Liquidität.
Der russische Fürst Basil Basilo-
witsch will seine Angebetete, die
Sängerin Angèle Didier, standes-
gemäß machen, um sie heiraten zu
können. Angèle soll – natürlich un-
gesehen – den Luxemburger Gra-
fen heiraten und sich nach drei Mo-
naten auf dem Papier bestehender
Ehe wieder scheiden lassen. Der
Plan: Die Bürgerliche bekommt
den benötigten Adelstitel, Fürst
Basilowitsch die Frau, die er be-
gehrt, der Graf ein stattliches Ver-

mögen. Doch man ahnt es: Alles
kommt anders als gedacht. Die un-
verhoffte aufgekeimte Zuneigung
zwischen der Sängerin und ihrem
„Heiratsgrafen“ macht die Pläne
des – durchaus schon angejahrten
Russen-Fürsten zunichte. 

Die Operette lebt

Die Landesbühnen Sachsen ha-
ben sich Lehárs „Grafen von Lu-
xemburg“ in einer neuen Inszenie-
rung angenommen. Vor wenigen
Tagen wurde im Radebeuler
Stammhaus Premiere gefeiert –
vor einem Publikum, das sich
sichtlich gut unterhalten fühlte und
lange applaudierte. Die Operette
lebt also: sektselig und melodien-
trunken. 

Genau so hat Regisseur Horst
O. Kupich den „Grafen von Lu-
xemburg“ auch inszeniert. Die
neue Landesbühnen-Version ist ei-
ne Operette vom alten Schlage. Al-
le drei Akte werden in einem Raum
mit großer Treppe (Bühnenbild:
Stefan Wiel) gespielt und gesun-

gen. Mehr gesungen als gespielt,
denn Choreografie ist in der Insze-
nierung oft nur Andeutung. Ein
wenig herumgehen, Hände rei-
chen, ein kleines Tänzchen – das
bestimmt viele Szenen. Einer den-
noch sehr bunten Inszenierung:
Die Kostüme von Ella Späte ban-
nen das Auge. Beim Maskenball
tragen die Damen und Herren Be-
sucher Tierkostüme, in einer späte-
ren Ballszene sind sie in Kleider
gewandet, die an Architektur erin-
nern. 

Doch nicht die Roben und die
Ausstattung sollten im Mittelpunkt
stehen, sondern die Musik. Das Or-
chester der Landesbühnen unter
Dirigent Hans-Peter Preu führte
am Premierenabend routiniert
durch die Partitur mit allerlei Wal-
zern. Die Sänger mussten gegen
die bekannten Akustik-Probleme
der Radebeuler großen Bühne
kämpfen. Waren die Herren (Gui-
do Hackhausen als Graf von Lu-
xemburg, Michael König als russi-
scher Fürst und Andreas Petzoldt
als Maler Armand Brissard) noch

leidlich gut zu vernehmen, blieben
die Damen (Anna Erxleben als An-
gèle und Judith Hoffmann als Ju-
liette) über weite Strecken unver-
ständlich. 

Dame mit Mumm

Ganz anders dagegen Silke
Richter in der Rolle der Gräfin Sta-
sa Kokozow, die plötzlich aus Pe-
tersburg kommend im Pariser Lot-
terleben eintrifft: Eine Dame mit
Mumm und Stimme betrat da die
Bühne. Kein Wunder, dass Gräfin
Stasa ganz einfach ihren Fürsten
Basil am Schlafittchen zum Traual-
ter führte – schließlich hatte der ihr
ja die Ehe schon versprochen. So
bleiben vor allem Silke Richter und
Michael König in ihren Rollen als
russisches „Halb-zog-sie-ihn-halb-
sank-er-hin“-Paar im Gedächtnis:
eine starke Frau nimmt sich, was ihr
gefällt. Darauf einen Sekt, einen
Walzer und einen unterhaltsamen
Theaterabend.     T. Grau
Wieder am 28.1. in Radebeul,
am 5.2. im Theater Meißen

Eine Ausstellung von Brunhild Herrig im Coswiger Gemeindezentrum 

Sommer im Winter  
Es gibt Landschaften, an denen

man sich wohl niemals sattsehen
kann. Nicht nur, weil man selbst
dort war und die Erlebnisse, Ein-
drücke und Erinnerungen tief ge-
speichert hat. Faszinierend sind
auch die unglaublich intensiven
Farben, die südlichen Ländern
stets eigen sind. Taormina auf Sizi-
lien ist ein solch südlicher Ort.
Schon Johann Wolfgang von Goe-
the widmete sich ihm in seiner „Ita-
lienreise“. 

Und trotz vieler Touristen hat
Taormina bis heute nichts von sei-
nem überwältigenden Charme ein-
gebüßt. Auch die Coswigerin
Brunhild Herrig war fasziniert von
diesem Ort – jene Faszination
machte sie 2008 in einigen ihrer Öl-
bilder sichtbar. Seit Ende Oktober
und noch bis Mitte Februar zeigt
die Coswiger Malerin eine recht
umfangreiche Auswahl an Arbei-
ten in Öl- und Acrylfarben, Aqua-
rellen und Zeichnungen im Ge-
meindezentrum der evangelischen
Kirche Coswig. 

Zu der Schau gehören neben
Landschaften, deren Motive sie auf
Reisen nach Slowenien, Ungarn,
Italien, Spanien oder in die Türkei
fand, auch Bilder, die in der Umge-
bung Dresdens entstanden sind.
Die abwechslungsreiche Fluss-

landschaft der Elbe boten ihr so-
wohl im Dresdner Raum als auch
an der Mündung in Norddeutsch-
land vielseitige Motive. Brunhild
Herrig malte und zeichnete im Bo-
tanischen Garten von Dresden,
aber auch in der Radebeuler Wein-
bergslandschaft. 

Dazu kommen zahlreiche Still-
leben – meist in Pastellfarben, aber
auch als Aquarell oder Ölbild –, in
denen sie den einheimischen Blu-
men oder den unterschiedlichsten
Utensilien des Alltags ihre Refe-
renz erweist. Ausgesprochen stim-
mungsvoll präsentieren sich zum
Beispiel die „Sonnenblumen“

(2007, Öl ) oder Messer, Krüge und
Schneidebrett als typische Gerät-
schaften „Aus Großmutters Kü-
che“ (2010, Aquarell).

Was alle ausgestellten Werke
vereint, ist die Tatsache, dass alle
im Grunde Bilder des Sommers
sind – egal in welcher Mal- oder
Zeichentechnik sie entstanden.
Selbst das einzige Porträt in der
Ausstellung – ein in Ölpastell ge-
malter „Türke in Istanbul“ – nimmt
sich davon nicht aus. Inmitten des
deutschen Winters vermittelt die
Ausstellung einen Hauch von der
Sehnsucht nach einem baldigen
Frühling.                     W. Zimmermann

Ein Hauch von Sommer auf den Bildern von Brunhild Herrig

Sitzend, aber nicht in Ruhe: Pinneberg (Christian Erdmann) und „Lämmchen“ (Karina  Plachetka)

„Der Junge“, „Lämmchen“,
„Murkel“: Das könnte eine glückli-
che Familie sein. Wenn nur die Welt
nicht wäre wie sie ist. Doch die Welt
ist die des Kapitalismus. Hier
herrscht das Gesetz von Angebot
und Nachfrage. Des „Jungen“ Jo-
hannes Pinneberg Arbeitskraft ist in
den Zeiten der Weltwirtschaftskrise
gerade nicht nachgefragt. Wovon
soll der „kleine Angestellte“ Pinne-
berg seine Familie – seine Frau
„Lämmchen“ und seinen Sohn
„Murkel“ – ernähren, wenn nicht
von seiner Hände Arbeit? 

Die kleine Familie zehrt von Lie-
be – mehr schlecht als recht. Nicht
weil die Liebe so klein wäre, son-
dern weil die Welt gegen die Pinne-
bergs wütet. Arbeitslosigkeit ist die
Geißel der Moderne, die mit voller
Wucht auf die drei niedersaust. 

Die Geschichte um Pinneberg
und sein „Lämmchen“, die Hans
Fallada Anfang der 1930er Jahre
schrieb, ist am Dresdner Staats-
schauspiel in einer Theaterversion
zu sehen. „Kleiner Mann, was
nun?“ hatte vor wenigen Tagen
Premiere und wurde dabei vom
Pub likum gefeiert.  

Viel Beifall also für die Adapti-
on eines Romans, der schon mit sei-
ner ersten Veröffentlichung  zum
Welterfolg wurde. Allerdings:
Vorwürfe hatte es schon damals
gegen das Buch gegeben. Teppich-
kanten-Perspektive, Kitsch, Sozi-
alromantik über eine Zeit des
Elends: Die Geschichte, in der Lie-
be gegen die Zumutungen des bru-
talen Kapitalismus hilft, wurde und
wird nicht von allen Seiten gefeiert.
Und noch etwas stößt manchem
sauer auf, was für Fallada-Bücher
geradezu typisch ist: Der Schrift-
steller setzte in „Kleiner Mann, was
nun?“ wie in seinen Erfolgsbü-
chern auf starke Typen, Karikie-
rungen, ja fast Revue-Charakter.
Hier ist der Kummer nicht ohne La-
chen, die Welt erscheint auch im
Elend bunt und prall. 

Insofern entspricht die Dresdner
Inszenierung von Barbara Bürk sehr

gut der Fallada-Vorlage. Ihr Typen-
Theater ist bunt, karikierend, ent-
lockt dem Publikum mitunter wahre
Lachsalven. Die Regisseurin setzt
auf Komik, die ihr wunderbares
Schauspieler-Ensemble bestens zu
präsentieren weiß. 

Angst im Nacken

Doch zum Glück gibt es in der
Inszenierung auch die leisen Mo-
mente, in denen die Komik bricht
und darunter sichtbar wird, wie
wirtschaftliche Not den Angestell-
ten Pinneberg bricht. Und nicht nur
ihn, sondern alle, die von der Angst
um ihren Arbeitsplatz geknechtet
werden. In Demutshaltung bege-
ben sie sich unter die Fuchtel von
Ausbeuter-Arbeitgebern. Die Angst
nimmt ihnen die Würde, Ausbre-
chen ist ein Traum. 

Christian Erdmann spielt Jo-
hannes Pinneberg. In dem humo-
ristischen Trubel der Aufführung
gelingt es ihm, immer wieder Bre-
chungen zu schaffen. Das Elend
des abstiegsgeängstigten Arbeit-

nehmers ist ein auch heute bekann-
ter Zustand. Die Inszenierung legt
das Geschehen nicht in den 1930er
Jahren fest. Die Kostüme (Irène
Favre de Lucascaz) sind heutig; die
Bühne (Anke Grot) schafft mit ei-
nem Förderband, das Schauspieler
und Requisiten transportiert, eine
eher zeitlose Atmosphäre. 

Die Inszenierung von Barbara
Bürk zeigt zwei Sichten, die Falla-
da in seinem Roman anbietet. Kari-
na Plachetka trägt in der Rolle des
„Lämmchen“ die optimistische:
Tatsächlich lässt sie Emma Pinne-
berg auch in größter Not noch mit
Hoffnung strahlen. Sie ist es, die
die Familie schließlich durch die
Not bringt: Sie putzt, damit Geld in
die Kasse kommt; sie stützt ihren
depressiven arbeitslosen Mann. 

Außer Karina Plachetka und
Christian Erdmann haben die
Schauspieler mehrere Rollen. Das
Wechselspiel verdeutlicht zusätz-
lich, dass Tragik und Komik in der
Inszenierung dicht beieinander lie-
gen. Da ist zum Beispiel Torsten
Ranft ebenso der charmante Klein-

ganove Jachmann wie der tumbe
Angestellte Lauterbach, der in
Notzeiten zum Schläger der SA
wird. Rosa Enskat ist ebenso die
herrlich überdrehte Kupplerin Mia
Pinneberg wie die proletarische
Mutter Mörschel. Auch Ahmad
Mesgarha, Benjamin Höppner,
Anna-Katharina Muck und Sascha
Göpel glänzen in ganz unter-
schiedlichen Rollen: schauspiele-
rischen Miniaturen, die oft auf Ko-
mik setzen, aber doch eine zweite
Seite haben. Musiker Markus
Reschtnefki sorgt nicht nur für Xy-
lophon-Ensemblespiel, sondern
auch für tanzbare Rhythmen. 

Jubelt das Publikum bei den
Tanzeinlagen auf der Bühne, lässt
es sich auch von der Geschichte der
kleinen Familie Pinneberg berüh-
ren. Das funktioniert hier – wie
auch sonst bei Fallada – eher nicht
auf einer analytischen, sondern ei-
ner emotionalen Ebene. Damals
wie heute: Weil die Zustände von
damals auch die Zustände von heu-
te sein könnten.                                 T. Grau
Wieder am 30.1., 10., 22., 27.2.

Dresdner Staatsschauspiel bringt Falladas Roman „Kleiner Mann, was nun?“ auf die Bühne

Von Glück, Komik und Elend

Fürst Basil (Michael König, vorn) betet Angèle (Anna Erxleben, vorn) an –doch wird er oder der Graf sie bekommen?                     Foto: Krok

Foto: Horn

Foto: W. Z.
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Vor 90 Jahren gab es ein Notgeld aus der Porzellan-Manufaktur für Meißen und Sachsen

Zahlungsmittel und Sammlerwert
„Wir haben damals Dinge ge-

schaffen, die keine Münzgeschich-
te der Zukunft wird übersehen dür-
fen“, schrieb Max Adolf Pfeiffer in
seinem 2000 erstmals veröffent-
lichten Lebensbericht. Dass Pfeif-
fer in den 1920er Jahren Manu -
faktur-Direktor war, ist bekannt;
weniger jedoch, dass er selbst Nu-
mismatiker war. Pfeiffer notierte
diese Zeilen über sein künstlerisch
gestaltetes Notgeld mit einiger 
Genugtuung, denn selten genug ha-
ben Numismatiker selbst Geldge-
schichte  geschrieben. Das Ereignis
liegt 90 Jahre zurück, und die Erin-
nerung daran sollte Pfeiffers Ge-
danken unbedingt berücksichtigen.

Den Begriff „Notgeld“ kennt
man seit dem 16. Jahrhundert.
Schon damals wurde es aus Mangel
an Zahlungsmitteln kurzfristig in
Umlauf gebracht. Auch zu Beginn
des Ersten Weltkriegs war es in
Deutschland durch das Verschwin-
den des Hartgelds zu Zahlungssto-
ckungen gekommen – besonders in
Grenz- und Industriegebieten. Erst
recht geschah das gegen Kriegsen-
de sowie danach, als es an allem
Möglichen mangelte. Die Reichs-
bank konnte dem nicht allein be-
gegnen, weshalb sich Behörden,
Städte und Gemeinden selbst halfen
und Notgeld herausgaben. Insge-
samt waren es in Deutschland etwa
400 Stellen, die im und nach dem
Ersten Weltkrieg Notgeld edierten
– aus Papier, aus verschiedenen
Metallen wie Eisen oder Zink, aus
Leder, Kunststoff oder eben aus
Porzellan.

Der geschäftstüchtige Max
Adolf Pfeiffer muss die Entwick-
lung aufmerksam beobachtet und
schnell erfasst haben. Gleich nach
dem Krieg beschäftigte man sich in
der Manufaktur mit der Herstellung
von Notgeld – zunächst ohne kon-
kreten Auftrag. Infrage kam das
Biskuitporzellan, ab 1919 auch das
von William Funk gerade nachent-
wickelte rotbraune Böttgerstein-
zeug. Bereits Anfang des Jahres
1920 hat Pfeiffer dem Reichsfi-
nanzminister Proben des in Eigen-
initiative entwickelten Reichsgel-
des vorgelegt.

Es scheint, als hätte Pfeiffer be-
absichtigt, das Metallgeld gänzlich
durch keramisches zu ersetzen,
denn in einem Gutachten vom 
20. Mai 1920 begründete die Reichs -
bank gegenüber dem Reichsfinanz-
minister, warum das nicht infrage
kam. Zu den aufgeführten Gründen
gehörten unter anderem Unhand-
lichkeit bei größeren Beträgen, Hy-
gieneprobleme wegen der rauen
Oberfläche, ungenügende Festig-
keit sowie generelle Zweifel am
Nachahmungsschutz. Letztlich aber
muss Pfeiffer über die Absage er-
leichtert gewesen sein, denn bei al-
ler Attraktivität des Auftrages: Die
Herstellung von Reichsgeld hätte

eine enorme Kapazitätserweite-
rung bedeutet. So wurden die an -
gefertigten Probemünzen ab dem
17. Juni 1920 zum Nennwert an
Sammler verkauft.

Ministerium stimmte zu

„Aber Sachsen griff den Ge -
danken auf“, heißt es in Pfeiffers
Lebensbericht. Am 19. April 1920
schickte er dem sächsischen Fi-
nanzministerium Münzproben,
und am 22. Juli beschloss das Ka -
binett die Herausgabe eigenen Por-
zellangeldes. Es musste vom
Reichsfinanzministerium geneh-
migt werden. Das gewährte die Prä-
gung sächsischer 20- und 50-Pfen-
nig-Münzen sowie von 1- und
2-Mark-Stücken. Später suchte
man noch um die Genehmigung
von 5-, 10- und 20-Mark-Stücken
nach und bat die Manufaktur um
Gestaltungsvorschläge. Paul Bör-
ner entwarf die bemerkenswerten
Münzen mit konkavem Quer-
schnitt und relativ hohem Relief.
Der namhafte Dresdner Medailleur
Friedrich Wilhelm Hörnlein schnitt
die Stahlstempel dazu. Die Entwür-
fe wurden noch am 31. Dezember
1920 angenommen.

Für das Sachsengeld war ein
Volumen von fünf Millionen Mark
geplant. Die Stückelungen von

0,20/0,50/1 und 2 Mark galten als
Notgeld, das in einer Gesamtstück-
zahl von 5,35 Millionen produziert
wurde. Kassen und Banken sollten
es zum Nennwert verrechnen, wa-
ren jedoch nicht dazu verpflichtet.
Die Stückelungen zu 5, 10 und 20
Mark waren von vornherein als
Sammlerobjekte gedacht.

Leider gibt es kaum Zeugnisse
zum praktischen Gebrauch. Die
Akten der Manufaktur geben vor
allem über den Ansturm der Samm-
ler Auskunft. Auch die numismati-
sche Literatur betont einseitig den
Sammelwert – so, als wäre der Ver-
kehrswert leicht zu vernachlässi-
gen. Dem widerspricht, dass – rech-
nerisch ermittelt – lediglich etwa
zwei Prozent der Gesamtmenge
(rund 100.000 Stück) von Samm-
lern abgeschöpft wurden. Davon
ausgehend können wir annehmen,
dass das sächsische Porzellangeld –
wenn auch begrenzt – seinen
Zweck als Umlaufmittel erfüllt hat.
Denn auf jeden der 4,7 Millionen
Einwohner Sachsens wären im-
merhin rund 1,14 Mark Staatsnot-
geld entfallen.

Aber nach einem halben Jahr
wurde das Manufaktur-Notgeld
von der Reichsbank „verrufen“,
wie es in der Fachsprache heißt.
Nach Pfeiffers Angaben soll die ge-
fertigte Menge bis dahin noch nicht

vollständig ausgegeben gewesen
sein. Nach dem Verruf blieb es bis
31. Dezember 1921 gültiges Zah-
lungsmittel und wurde bis Mitte Ja-
nuar zurückgenommen. Danach
nahm es die Manufaktur zurück,
ließ sich die Herstellungskosten er-
statten und verkaufte es zum Nenn-
wert an Sammler. Die insgesamt et-
wa fünf Millionen Stück wurden
sämtlich verkauft. „Das bekam un-
serer Manufaktur sehr wohl“, be-
tont Manufaktur-Direktor Pfeiffer.

Zuerst Papier-Notgeld

Auch die Stadt Meißen behalf
sich seit 1918 mit Notgeld aus Pa-
pier, entworfen vom Architekt
Schreiber und gedruckt bei „Klin-
kicht & Sohn“. Der Fakt war bis-
her weitgehend unbekannt. In ei-
nem Schreiben der Manufaktur
vom 19. April 1920 an das sächsi-
sche Finanzministerium wurden
auch Probestücke für Meißen bei-
gelegt. Die wurden, wahrschein-
lich unaufgefordert, auch dem
Stadtrat vorgelegt, worauf Ober-
bürgermeister Dr. Ay am 4. Mai
signalisierte, dass der Rat die Pro-
ben für Meißner Stadtnotgeld „mit
großem Interesse zur Kenntnis ge-
nommen“ habe, und man „bei ein-
tretendem Bedarf“ darauf zurück-
kommen wolle. 

Eine Anklagebank ist kein Diri-
gentenpult. Das musste General-
musikdirektor Michele Carulli die-
ser Tage vor der Kleinen Straf-
kammer des Landgerichts Dresden
zur Kenntnis nehmen. Der Maestro
war im März vergangenen Jahres
beim Parken am World Trade Cen-
ter in Dresden im wahrsten Wort-
sinn aus dem Takt geraten, als er für
eine Probe an den Landesbühnen
Sachsen aus den Städtischen Bib -
liotheken Noten ausleihen wollte.
Dabei erfuhr der 53-Jährige, seit
fünf Jahren in Radebeul wirkende
Meister, dass auch für den Landro-
ver eines Künstlers keine VIP-Lü-
cken auf den Parkflächen reserviert
sind. Beim Manövrieren berührte
er hauchdünn den Renault seines
parkenden Nachbarn, der sich eine
Entschuldigung erbat.

Vergebens und im Gegenteil.
Carulli fühlte sich, auch als Auslän-
der, zutiefst beleidigt und rammte
in seiner Wut, die sanften Tempi
des Dirigentenstabes vergessend,
den Wagen des vermeintlichen
Gegners. Der erstattete Anzeige.
Fünf Monate später verurteilte das
zuständige Amtsgericht Dresden

den temperamentvollen Musiker
zu einer vergleichsweise milden
Geldstrafe von 750 Euro wegen
vorsätzlicher Sachbeschädigung.
Eine Bagatelle, wäre da nicht der
klangvolle Name des Delinquenten
und dessen ausgeprägter Hang,
recht zu haben. Er nahm sich mit
dem Anwalt Klaus Voigt einen
Wahlverteidiger und zog vor die
nächste Instanz in Berufung.

Mit dem Fuß sei er vom Pedal
ausgerutscht, behauptete Carulli
vor der Kammer unter Richter Mar-
tin Schultze-Griebler. Das hätte im
fahrenden Verkehr einen bösen
Unfall nach sich ziehen können,
meinten dazu Prozessbeobachter.
Der als Zeuge aus Wilsdruff ange-
reiste Renaultfahrer und ein Polizist
wollten auch in der Berufung nicht
an ein Versehen glauben. Da half
auch nicht, dass Carulli vor der 12.
Strafkammer molto allegro seine
Unschuld beteuerte und – wegen
der Höhe der Strafe – widersprüch-
liche Angaben zum Einkommen
machte. Zum Finale legte der den
Taktstock nieder und fügte sich in
die Geldstrafe. Ohne Applaus, ver-
steht sich.                                           W. Hahn

Aus dem Gerichtssaal

Dirigent verlor die Fassung

Wer sich heute deutscher Mili-
tärgeschichte zuwendet, ist vor al-
lem auf regionaler Ebene noch
häufig dem Vorwurf ausgesetzt, al-
ten Leitbildern verhaftet oder gar
politisch rechtslastig zu sein. Es ge-
hört deshalb neben Interesse an
Aufarbeitung und der Fähigkeit zur
Einordnung auch Courage dazu,
sich einem solchen Thema zuzu-
wenden. Steffen Heider (41) aus
Hirschfeld hat jetzt dafür mit seiner
Dokumentation „Militärgeschicht-
liche Schrift- und Bildzeugnisse
von 1866 – 1949“ ein lobenswertes
Beispiel gegeben. 

Seine jetzt herausgegebene Do-
kumentation ist sicher das Ergebnis
von Interesse an Heimatgeschichte
seit Kindheitstagen. Das lassen Um-
fang und Aussagewert der Doku-
mente erkennen. Eigenständig und
wissenschaftlich gewissenhaft hat
der Autor gearbeitet. Das zeigt sich
schon im Vorwort, das einfühlend,
aber auch anklagend ist; in den Ein-
schätzungen der jeweiligen Kriegs-
geschehnisse und den Anmerkun-
gen, unter anderem zur Klärung
nicht mehr üblicher Begriffe. Aus
alledem ergibt sich, unterstützt

durch zahlreiche Illustrationen, ein
detailreicher Einblick in die Ge-
fühls- und Alltagswelt der Kriegs-
generationen. Verschiedenste Per-
spektiven kommen hier zusammen,
so auch aus dem Erleben der Kriegs-
gefangenschaft. Seltene Zeitzeug-
nisse, interessante Details, erschüt-
ternde Begebenheiten reihen sich zu
einer aufschlussreichen Lektüre. 

Damit ist eine ausgezeichnete
Grundlage gegeben für eine wei-
terführende Dokumentation, die
auch Reflexionen aus Soldaten-
Einsätzen in Ostasien, Deutsch-
Südwestafrika und Spanien oder
gar von Auslandseinsätzen der
Bundeswehr erfassen könnte. Ver-
binden ließe sich das mit der Dar-
stellung des jeweiligen Gesche-
hens in der Heimat. Vielleicht ist
die jetzige Veröffentlichung Anre-
gung, dem Autor noch Unterlagen
aus manchem fast vergessenen Fa-
milienbesitz zur Verfügung zu
stellen. G. Steinecke
Steffen Heider, Militärge-
schichtliche Schrift- und Bild-
zeugnisse von 1866 bis 1949. Nos-
sen: Selbstverlag, ISBN 978-3-
938390-09-2.

Ein neues Buch zur Militärgeschichte

Die Heimat und die Kriege

Der Dresdner Museumsbestand
zum Puppenspiel gründet auf der
ältesten privaten Puppenspiel-
sammlung Deutschlands. 1952
wurde sie verstaatlicht und ist heute
Bestandteil der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden. Bis August
2003 kamen die Schätze in den ho-
hen Räumen einer Radebeuler
Gründerzeitvilla, des Hohenhau-
ses, eindrucksvoll zur Geltung.
Nach der Veräußerung der wert-
vollen Immobilie zogen Verwal-
tung und Depot in die Garnisonkir-
che in der Dresdner Albertstadt. Im
Jägerhof in der Dresdner Neustadt,
dem Renaissance-Gebäude des
Volkskunstmuseums, ist nach der
Rekonstruktion nun im beengten
Obergeschoss die Ausstellung
„Kasper – Eine deutsche Karriere“
zu sehen. 

Zentrum des Puppenspiels

Von den über 100 künstleri-
schen Handpuppenbühnen die es
1930 in Deutschland gab, befanden
sich allein in Dresden mehr als
zehn. Neben den Kunsthandwer-
kern gestalteten auch bedeutende
Bildende Künstler wie Otto Grie-
bel und Reinhold Langner Figuren.
Der Gründer des Dresdner Volks-
kunstmuseums, Oskar Seyffert,
war mit dem Leipziger Puppen-
spieler Arthur Ganzauge befreun-
det. Der trat später auf der Dresdner
Vogelwiese auf und fertigte auch
Puppen eigens für die Sammlung. 

Traditionsreiche Wandermari -
onetten-Theater gastierten bis in

Puppentheatersammlung stellt im Dresdner Volkskunstmuseum aus 

Kasper ist unsterblich 

Das muss dann wohl mündlich
geschehen sein, denn am 8. De-
zember 1920 schickte Pfeiffer an
Bürgermeister Goldfriedrich er-
neut „6 Stück Muster für die ge-
planten Straßenbahn-Münzen“,
und bald darauf fertigte die Manu-
faktur zunächst die 50- und 30-
Pfennig-Stücke für Meißen, von
denen es in der Stadtverordneten-
versammlung hieß, dass sie partout
kein Notgeld, sondern Stra -
ßenbahngeld seien. Es wurde ab
dem 5. Mai 1921 ausgegeben. 

Zwar wurde Ende August 1921
noch Erwerbslosengeld als Münzen
im Wert von 5, 10 und 20 Mark aus-
gegeben, doch wie das städtische
Notgeld sich wirklich einbürgerte,
ist schwer zu sagen. „Wir bitten die-
se Porzellanmünzen in Zahlung zu
nehmen, um sie bei der Stadthaupt-
kasse gegen Geld umzutauschen,
sofern dies gewünscht wird“, heißt
es in einer am 18. August 1921 im
„Meißner Tageblatt“ veröffentlich-
ten offiziellen Verlautbarung. Wel-
chen Effekt die amtliche Empfeh-
lung aber hatte, ist unbekannt.
Wahrscheinlich wurden wiederum
Sammler auf die neue Edition auf-
merksam und kauften sie den Besit-
zern gegen nicht unerhebliche Auf-
schläge ab. Schon bald wurde sie
von Numismatikern „als reines
Neppgeld“ ohne Zahlungsfunktion
bezeichnet. Doch selbst wenn man
davon ausgeht, dass Sammler etwa
60.000 Meißen-Münzen abgezo-
gen hätten, wären dann immer noch
mehr als 210.000 Münzen aus Bis-
kuitporzellan und Böttgersteinzeug
im Umlauf gewesen. Jeder der
45.000 Meißner hätte etwa 3,70
Mark „Straßenbahngeld“ im Porte-
monnaie gehabt, was die These
vom alleinigen Sammlerobjekt und
Souvenirwert wohl gründlich wi-
derlegt. 

Anders als das Sachsengeld be-
fand sich Meißens Notgeld im Som-
mer 1922 noch im Umlauf. Am 
31. Juli 1922 meldete die Stadtver-
waltung der hiesigen Reichsbank-
nebenstelle auf deren Anfrage, dass
277.094 Münzen mit einem Bar-
geldvolumen von 327.451 Mark
„zur Ausgabe gelangt sind“. Unter
welchen Umständen es wieder aus
dem Zahlungsverkehr verschwand,
ist unbekannt. Gewiss wurde es
durch Sammler abgeschöpft, einige
Stücke sind wohl auch zerbrochen
und wurden nicht nachgeprägt. Die
Hauptrolle aber wird die bereits im
Herbst 1922 einsetzende Hyperin-
flation gespielt haben, die im Jahr
darauf, am 20. November 1923, in
einem Tauschverhältnis von 4,2 Bill -
ion Mark = 1 US-Dollar gipfelte. Ei-
ne Straßenbahnfahrt in Meißen kos-
tete da 30 Milliarden Mark, und
diese Summe wäre mit der gesam-
ten Emission des Meißner Por -
zellangeldes nicht aufzubringen ge-
wesen. Steffen Förster

„Bisschen eng hier“, beklagte
sich laut ein junger Mann. Er war
galant für eine Nachzüglerin auf-
gesprungen und hatte sich dabei
den Kopf an einem aus dem Keller-
gewölbe ragenden Stein gestoßen.
Sie strahlte ihn an und konterte:
„Aber das macht’s doch gerade erst
gemütlich, oder?“ Widerspruch
blieb aus im dicht besetzten Ge-
wölbekeller in der Görnischen
Gasse 37 in der Meißner Altstadt.
Man schmunzelte nur über den
stimmigen Dialog und selbst Mei-
ßens Oberbürgermeister Olaf
Raschke, der sich unter die Besu-
cher gemischt hatte, konnte sich ein
Lächeln nicht verkneifen. 

Reiferes Semester

„70 Karten haben wir verkauft“,
freute sich Peter Braukmann, Orga-
nisator, kreativer Kopf des Abends
und des neuen Clubs. „Und es gab
immer noch Nachfragen!“ Aller-
dings war es weniger die Jugend
Meißens, die sich am 15. Januar in
die neue Spielstätte im alten Ge-
wölbekeller drängte. Die Mehrzahl
des Publikums rekrutierte sich eher
aus den reiferen Semestern. 

Der wichtigste Grund für den
immensen Andrang lag sicher am
Programm des Eröffnungsabends.
Für den Auftakt der neuen Veran-
staltungsreihe hatte Braukmann die
Gitarristin und Sängerin Kerstin
Blodig – sie hat eine deutsche Mut-
ter und einen norwegischen Vater –
und den  aus Schottland stammen-
den, aber seit fast 20 Jahren in Ber-
lin lebenden Gitarristen Ian Melro-
se gewinnen können. Als Duo
„Kelpie“ machen die beiden schon
seit einigen Jahren auf sich auf-
merksam:  nicht nur im deutschen
Sprachraum, sondern zunehmend
auch auf internationaler Bühne. Die
Verbindung beider Kulturen er-

schließt sich dabei über den Begriff
„Kelpie“, der sowohl im schotti-
schen als auch im norwegischen
Volksglauben eine Art Dämon oder
Wassergeist bezeichnet. Mit ent-
sprechend mystisch-geheimnisvol-
ler Aura setzen Kerstin Blodig und
Ian Melrose dem sagenumwobe-
nen Gesellen mit und in ihren Lie-
dern ein Denkmal. Zum Beispiel
wenn Ian Melrose auf drei verschie-
denen Flöten die Nacht der Elfen
und Trolle heraufbeschwört. Kers-
tin Blodig stimmte ein Solo an, das
sich dank der elektronischen Mög-
lichkeiten zum Duett, Trio, Quar-
tett, bis hin zum Chor potenzierte.
„Kelpie“ thematisierte mit dem
Song „Lord Moongrave and the La-
dy Queen“ die Umweltproblematik
oder stimmten mit „The Bank Of
Waterloo“ einen engagierten Anti-
kriegs-Song an. Mit dem Titel „Die
Krähe“ animierten sie zum Mitsin-
gen: Der Text handelt davon, dass
eine überlebensgroße Krähe erlegt
wird und der Jäger sie bis zu ihrer al-
lerletzten Feder nutzbringend ver-
arbeitet. Nicht zuletzt huldigte das
Duo dem Musiker Ian Anderson –
dem kreativen Kopf von „Jethro
Tull“ – und beschwor das wand-
lungsfähige Wesen „Kelpie“ mit
dessen Flötenmusik.

Kein besserer Start für die neue
Veranstaltungsreihe als mit einem
ausverkauften Konzert. Als Peter
Braukmann sein Publikum infor-
mierte, wer bald in der Görnischen
Gasse 37 zu Gast sein wird, gab es
lautstarke Zustimmung. Das komi-
sche Riesaer Duo „Zärtlichkeiten
mit Freunden“ wird man ebenso be-
grüßen können wie die Kabarettis-
ten der Leipziger „Academixer“.
Am 5. Februar werden wieder die
„Melankomiker“ in Meißen auf-
kreuzen. Die beiden Delitzscher
wollen dann zu echten „Frauenflüs-
terern“ mutieren.        W. Zimmermann

Neue Bühne in der Görnischen Gasse 37 eröffnet

Start vor vollem Haus 

In den frühen 1920er Jahren stellte die Meissener Porzellan-Manufaktur Notgeld her

die 1980er Jahre mit ernster Dra-
matik für Erwachsene in den Gast-
haussälen des Dresdner Umlandes.
„Stülpner Karl“, „Die schöne Ge-
novefa“, „Doktor Faustus“ und
„Der Altenburger Prinzenraub“
hatten eine echte Chance gegen die
Television. Im „Tal der Ahnungs-
losen“ erhielten sich auf diese Wei-
se Restbestände von der ewig jun-
gen Kraft des Theaters in der
Publikumsgunst lebendig. Denn
mit der abendländischen Wieder-
geburt des Theaters erwachte auch
der Urahn des Kaspers zum Leben.
Ende des 16. Jahrhunderts bedien-

ten sich wandernde englische Ko-
mödianten einer komischen Figur,
um dem deutschen Publikum die
Handlung zu erhellen. Als Ab-
kömmling dieses Gesellen warb
hundert Jahre später in Süd-
deutschland „Hanswurst“ und im
Norden „Pickelhäring“ um die
Aufmerksamkeit der Zuschauer.
Doch die populäre Gestalt wurde
bald angefeindet. Der Klassizist
und Kunstpurist Johann Christoph
Gottsched mochte die übermütigen
Possen auf einer gereinigten Bühne
nicht länger dulden. Auf sein Be-
treiben wurde der Harlekin 1737

von der Schauspieldirektorin Ka-
roline Neuber in Leipzig öffentlich
verbrannt. Zweihundert Jahre spä-
ter erlebte in der Handelsbörse am
Leipziger Naschmarkt das Stück
„Kasper stirbt nicht“ seine Urauf-
führung. Protest gegen den sturen
Professor legte in diesem Puppen-
spiel der Student  Lessing ein. Fi-
guren, Premierenanschlag und
Handzettel werden neben vielen
anderen Stücken in der Ausstel-
lung präsentiert. 

Etliche Wandlungen

Bis 1800 war die Austreibung
des Possenreißers vollzogen. Als
„Kasperle“ fand er Zuflucht bei
den verachteten Puppenspielern. In
seiner Novelle „Pole Poppenspä-
ler“ beschreibt Theodor Storm den
Kasper als Spielmagier und Ent-
führer in eine Überwirklichkeit.
Als dessen Verwandten lässt sich
in der Ausstellung ein Riesen-Kas-
per mit rollbaren Augen und klap-
pendem Kiefer entdecken, dessen
Aufgabe es war, das Publikum an-
zulocken, bevor sein kleinerer Bru-
der das eigentliche Spiel eröffnete. 

Aber auch die Puppenbühne
wurde erst von den Reinigern des
Kunsttempels erfasst und später
von den Agitatoren. Von allen Sei-
ten verschlimmbesserte man den
facettenreichen Kasper und schäm-
te sich für die nutzlosen, fiesen Zü-
ge – vom leichtfertigen Totschlä-
ger, dummdreisten Opportunisten,
subalternen Schlingel oder charak-
terlosen Kommentator. 1933 setzte

eine Nasenbegradigung beim Kas-
per an. In einem Nazi-propagan-
distischen Spiel mit ätzenden
Kommentaren zum Völkerbund,
jüdischen Unternehmern und bür-
gerlichen Schulmeistern konnte
sich der derb-naive Kasper als
deutscher Michel gegen „Samuel
Märchenreich“ und „Ephraim
Kohn“ abheben. 

Eine Vitrine zeigt das Fußvolk
der Kasperiade: aus Holz, Masse
und PVC gefertigte Handpuppen
für das Kinderzimmer. Es handelt
sich überwiegend um Produkte, die
in der Thüringer Spielzeugindustrie
zwischen 1880 und 1980 entstan-
den. Das Städtchen Hohnstein in
der Sächsischen Schweiz hatte gro-
ße Bedeutung für die Renaissance
des Puppentheaters und die Wand-
lung der Kasper-Figur. Nach 1945
verließen die Puppenspieler den
Ort in Richtung Westen. Die Werk-
stätten verblieben. Doch die Be-
rufsspieler wurden beeinflusst,
nicht mit deren Figuren zu arbeiten. 

Neuerdings beginnt das Pup-
penspiel vereinzelt wieder aus dem
Museum zu selbstständigem Le-
ben zu erwachen. Spektakuläre
Aufführungsorte wie unterirdische
Bergwerkshallen und mittelalterli-
che Ruinen tragen ebenso dazu bei
wie der Wunsch, sich von Kaspers
bunter Pritsche das dumme, kom-
plizierte Sorgen-Krokodil tothau-
en zu lassen. Es stimmt wohl: Kas-
per stirbt nie!   Sebastian Hennig
Museum für Sächsische Volks-
kunst im Dresdner Jägerhof,  bis
25. AprilGezeigt werden u. a. Figuren aus Ritschers Marionettentheater

Die Münzen aus Böttgersteinzeug waren sofort auch beliebte Sammlerstücke           Fotos: Stadtmuseum (2)

Foto: Hennig
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