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Hahnemannsplatz in Meißen

Komplett-Umbau in diesem Jahr
Der Umbau des Meißner Hah-

nemannsplatzes soll möglichst in
diesem Jahr komplett erledigt wer-
den. Bei der jüngsten Sitzung des
Stadtrats stimmten die Räte dafür,
die Baumaßnahme, die ursprüng-
lich für dieses und das nächste Jahr
geplant war, auf 2011 vorzuziehen. 

Teil des Straßenzugs Hahne-
mannsplatz ist die marode Jo -
hannesbrücke über die Triebisch.
Weil mit der nächsten technischen
Überprüfung der Brücke Sperrun-
gen drohen, ist die Sanierung
dringlich. Im Zuge dieser Bauar-
beiten soll auch der Hahnemanns-
platz neu gestaltet werden.

Eile wegen Neumarkt-Bau

Der Hahnemannsplatz sei eine
wichtige Verkehrsader der Meiß-
ner Innenstadt argumentiert nun die
Stadtverwaltung. Deshalb sei es
wichtig, die Einschränkungen
durch die anstehenden Bauarbeiten

so kurz wie möglich zu halten. Es
gäbe aber noch einen zweiten
Grund für die Eile, so Meißens
Baubürgermeister Steffen Wack-
witz. „Wegen des Baufortschritts
am Neumarkt-Center ist es wichtig,
den Umbau des Hahnemannsplat-
zes so schnell wie möglich abzu-
schließen.“ Die Straße wird einer
der Wege zum Fachmarktzentrum
am Neumarkt sein, für das Anfang
2012 die Eröffnung geplant ist. 

Die Stadt rechnet für die Sanie-
rung der Johannesbrücke und den
Umbau des Hahnemannsplatzes
mit Kosten von rund 863.000 Euro.
Zwei Drittel des Betrags könnten
aus Fördergeldern aufgebracht
werden, die Stadt müsste dann
noch gut 390.000 Euro aus dem ei-
genen Haushalt beisteuern. Das
Geld ist bereits in den Finanzpla-
nungen der Stadt enthalten. Die
Mittel für den Bau, der ursprüng-
lich 2012 geplant war, werden in
diesem Jahr aus der städtischen

Rücklage genommen. Sie tauchen
dafür im kommenden Haushalt
nicht mehr auf. Die Ausschreibun-
gen für die Bauleistungen liefen
bereits, so Steffen Wackwitz. „An-
fang März können die Aufträge an
Firmen vergeben werden.“ Der
Bau innerhalb eines Jahres habe
Vorteile: „Wir setzen dann ein
Bauprojekt aus einem Guss um.“

Mehr Platz zum Flanieren

Mit dem Umbau soll der Hah-
nemannsplatz neu gestaltete, breite
Fußwege bekommen, auf denen
Freisitze Platz haben. Es ist auch
geplant, Grün anzupflanzen. Der
Platz soll nicht mehr nur Durch-
fahrtsstraße sein, sondern eine be-
lebte Fußgängermeile werden. Un-
klar ist allerdings noch, wo und wie
auf dem Platz, an dem einst Samuel
Hahnemanns Geburtshaus stand,
an den Begründer der Homöopa-
thie erinnert werden soll.      T. Grau   

Meißens Stadträte geben dem Bebauungsplan fürs „Elbdom“-Gelände grünes Licht

Investor kündigt schnellen Baustart an
Die Tage der früheren „Elb-

dom“-Süßwarenfabrik an der
Dresdner Straße in Meißen-Cölln
scheinen gezählt. Der Meißner
Stadtrat machte bei seiner jüngsten
Sitzung den Weg frei für einen Be-
bauungsplan, der den Abriss der al-
ten Fabrikgebäude und den Neu-
bau eines Wohnhauses mit
integriertem Supermarkt vorsieht.
Das Radebeuler Unternehmen
„von Zitzewitz und Heil GmbH“
verfolgt die Pläne zur Investition.
Wie Firmenchef Peter Heil am
Rande der Stadtratssitzung mitteil-

te, soll nun der Abriss der verfalle-
nen „Zuckersiede“ schon in den
nächsten Wochen beginnen.

Bevor die Stadträte per Be-
schluss den Weg für den Bau des
neuen Wohn-  und Geschäftshau-
ses freimachten, hatten sie über die
Einwände und Anregungen zu ent-
scheiden, die Behörden, Verbände
und Meißner Einwohner zum Bau-
projekt vorgebracht hatten. Zwar
fiel jener Beschlussmarathon nicht
so lang aus wie der zum Fachmarkt-
zentrum am Neumarkt, bei dem das
gleiche baurechtliche Verfahren

angewendet worden war. Doch gli-
chen sich zumindest einige Stel-
lungnahmen und Argumente. 

Im Falle des Neubaus an der
Dresdner Straße hatte unter ande-
rem die Dresdner Landesdirektion
in ihrer Stellungnahme die große
Verkaufsfläche bemängelt, die in
dem Gebäude entstehen soll. In
Meißen gebe es pro Kopf der Ein-
wohner überdies weit überdurch-
schnittlich viel Verkaufsfläche.
Auch die Dresdner Industrie- und
Handelskammer merkte an, dass
mit dem Neubau ein weiterer

AnzeigePlanungen für Sport-Areal im Heiligen Grund

Schwimmhalle wird
nicht abgerissen

Die Stadt Meißen hat neue Plä-
ne zum Bau am Sportareal im Hei-
ligen Grund. Bei einer Sondersit-
zung entscheiden die Stadträte, wie
mit der geplanten Sanierung und
dem Neubau von Sporthallen auf
dem Gelände weiter verfahren
werden soll. Fördergeld aus dem
Europäischen Fonds zur Regiona-
len Entwicklung (EFRE), das ur-
sprünglich für den Bau einer neuen
Sporthalle am Heiligen Grund ein-
geplant war, wird aktuell für die Er-
weiterung des Gymnasiums Fran-
ziskaneum ausgegeben. 

Halle soll entkernt werden

Nach dem Beschlussvorschlag
der Stadtverwaltung soll nun die al-
te Zweifeld-Sporthalle am Heili-
gen Grund saniert werden. Dane-
ben geht es um das Gebäude der
früheren Schwimmhalle, das seit
der Eröffnung des „Wellenspiel“-
Bades leer steht. 

Statt es wie ursprünglich geplant
abreißen zu lassen, setzt die Stadt
jetzt auf seine Erhaltung. Förder-
mittel sollen beantragt werden, da-
mit die alte Schwimmhalle ledig-
lich entkernt werden kann. „Wir
wollen uns offenhalten, was wir da-
mit tun“, so Meißens Baubürger-
meister Steffen Wackwitz. Das Ge-
bäude könnte eventuell noch zur
benötigten zweiten Sporthalle um-
gebaut werden. „Die Bausubstanz
ist noch gut“, sagt Wackwitz. 

Wann solch ein Umbau starten
könnte, ist aber noch offen. Die
Stadt rechnet vorerst nur mit den
Kosten für die Sanierung der beste-
henden Sporthalle und die Entker-
nung der Schwimmhalle. Das sei-
en zusammen rund 2,8 Millionen
Euro, so Wackwitz. „Das weitere
Vorgehen an der Schwimmhalle
nach der Entkernung ist für uns fi-
nanziell noch gar nicht darstell-
bar.“ Auch der Beginn der Sanie-
rung an der Turnhalle stehe noch

Für den evangelischen Kirchentag im Juni

In Meißen werden Gastgeber gesucht
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Ein prominenter Vorleser war
am 1. Februar in der Meißner Alb -
rechtsburg zu Gast. Sachsens
Landtagspräsident Dr. Matthias
Rößler trug vor Viertklässlern der
Krögiser Grundschule das Mär-
chen von den „wilden Schwänen“
vor. Die Lesestunde war Teil des
ersten „Sächsischen Lesefesti-
vals“: Im ganzen Freistaat sollten
dabei Kinder für Märchen begeis-
tert werden. Prominente und pro-
fessionelle Vorleser trugen bei ver-
schiedenen Terminen im ganzen
Land vor Mädchen und Jungen Ge-
schichten vor.

Termine in ganz Sachsen

In der Albrechtsburg sind Mär-
chen auch weiter Thema. Am
Sonnabend, dem 26. Februar, fin-
det in den Gemächern der Burg ein
„Märchenfest“ statt. In der Zeit
zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
können die Kinder dort verschiede-
ne Märchen sehen, hören, suchen
und mitgestalten, sagt Albrechts-
burg-Sprecherin Margrit Jahn. 

In der Großen Hofstube sind die
Gäste eingeladen, selbst beim
Theater mitzuspielen. „Was das
Spinnrad alles erzählt“ können Be-
sucher im Erdgeschoss der Alb -

rechtsburg erfahren. Im Keller der
„geheimen Experimente“ soll es
nach Märchenseife duften. Auf ih-
ren großen Auftritt warten beim
Puppenspiel „Riese Elmrich und
die Zauberfee“ im Wendelstein-
keller. Das Meißner Kulturzent -
rum „Hafenstraße“ sorgt für mär-
chenhaften Bastelspaß. 

Kinder seien aufgerufen, in
Kostümen zum „Märchenfest“ zu

kommen, heißt es von der Spreche-
rin der Albrechtsburg. Besonders
geeignet sei das Programm für
Mädchen und Jungen im Alter zwi-
schen sechs und zehn Jahren. Man
bitte um Voranmeldung unter Te-
lefon 03521/47070. Der Eintritt
zum „Märchenfest“ kostet für Er-
wachsene fünf, für Kinder vier
Euro. Eine Familienkarte gibt es
für 13 Euro.                                             T. G.

Prominenter Gast las in der Albrechtsburg

Für Kinder ein „Märchenfest“

nicht fest. „Aber das könnte, wenn
die Fördermittel kommen, in die-
sem Jahr oder 2012 sein.“    T. Grau 

Landtagspräsident Rößler las in der Albrechtsburg Kindern vor

Die „Elbdom“-Gebäude an der Dresdner Straße sollen verschwinden, ein Neubau ist dort geplant

Standort für großflächigen Einzel-
handel entstehe. Jene Einwände
wurden  aber von den Stadträten
zurückgewiesen. Änderungen an
den Planungen des Investors folgen
daraus nicht. Interessant die Wen-
dung, mit der im Beschluss der
Stadträte der Kritik gekontert wur-
de, die Planungen widersprächen
dem Meißner „Einzelhandels- und
Zentrenkonzept“. Jenes Konzept,
in dem festgelegt wird, wo in der
Stadt Handelsansiedlungen mög-
lich sein sollen, sei nicht bindend,
hieß es in der Abwägung: Es sei
vom Stadtrat nach seiner Erstellung
lediglich zur Kenntnis genommen,
aber nicht beschlossen worden. 

Auch einige Meißner hatten
Ein wendungen zum Bebauungs-
plan gemacht. Sie fürchten vor al-
lem Lärm, wenn künftig Autos und
Laster den Supermarkt ansteuern.
Doch auch diese Stellungnahmen
führten nicht mehr zu Veränderun-
gen an den Bauplänen. Die evange-
lische Johannesgemeinde, deren
Kirche der „Zuckersiede“ benach-
bart ist, steht dem Neubau ihrer
Stellungnahme nach zumindest
aufgeschlossen gegenüber. Die In-
teressen der Gemeinde seien be-
rücksichtigt, hieß es da. 

Meißens Stadträte brachten den
Bebauungsplan für das „Elbdom“-
Areal einstimmig auf den Weg. Für
die Investoren bedankte sich Peter
Heil. „Wir stehen schon in den
Startlöchern. Wir wollen ähnlich
schnell beginnen, wie die Kollegen
vom Neumarkt.“ Das Unterneh-
men, dass die verfallenen Bauten
der „Zuckersiede“ abreißen soll, sei
schon ausgewählt.                     T. Grau 

Wenn die Gäste kommen, sol-
len die Betten bereit sein. Mitten
auf dem Meißner Marktplatz
machte Alexandra zur Lippe schon
mal vor, wie’s geht: Decke und
Kissen wurden von ihr aufgeschüt-
telt, dass fast die Federn flogen.
Oberbürgermeister Olaf Raschke
demonstrierte, wie man gekonnt
Kaffee am Bett serviert.  

Noch waren es „Trockenübun-
gen“, doch Anfang Juni sollte es in
Meißen einige aufmerksame Gast-
geber geben. In Dresden findet
dann der 33. Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag statt. Für dessen
weit gereiste Besucher werden in
der ganzen Region Privatquartiere
gesucht. 

100.000 Gäste erwartet

„Zum Kirchentag erwarten wir
insgesamt rund 100.000 Gäste“,
sagt Nora Hupfer, die im Dresdner
Vorbereitungsteam für die Suche
nach den Gastgebern zuständig ist.
„Viele werden in Gemeinschafts-
unterkünften unterkommen, aber
für etwa 10.000 Besucher wollen
wir Privatquartiere zur Verfügung
stellen.“ Luxuriös wie ein Hotel-
zimmer müssten die nicht sein. „Da
reichen das Schlafsofa oder die
Liege im Wohnzimmer völlig aus.“
Wenn die Gastgeber den Besu-
chern ein einfaches Frühstück be-
reiten, wäre das schön. „Danach
verpflegen sich die Gäste beim Kir-
chentag“, sagt Hupfer. Wen lädt
man aber da überhaupt aufs heimi-
sche Sofa ein? Das seien die Kir-
chentagsbesucher, die nicht mit
Isomatte und Schlafsack in Ge-
meinschaftsquartieren unterkom-
men könnten: „die Über-35-Jähri-
gen, Familien, Behinderte, aber
auch die, die am Programm des
Kirchentags mitwirken.“

Weil das dann doch eine ganze
Menge Menschen sind, beteiligen
sich viele evangelische Kirchge-

meinden aus Dresden und Umge-
bung an der Suche nach Privat-
quartieren. In Meißen haben die
Afra- und die Johannes-Gemeinde
sogar eigene Beauftragte für die
Werbung um Unterkünfte ernannt.
Die haben sich ein Ziel gestellt: „In
Meißen wollen wir zum Kirchen-
tag 400 Betten in Privatquartieren
anbieten“, sagt Ina Heß von der
Afra-Kirchgemeinde. 

Seien die Gäste hier nicht
schon weitab vom Dresdner Kir-
chentags-Trubel? „Nein“, sagt
Nora Hupfer. „Meißen ist von
Dresden aus mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln schnell und bequem
erreichbar.“ Angesichts der vielen
Besucher, die erwartet werden, su-
che man Privatquartiere auch in
noch weiter entfernten Orten wie
Riesa, Großenhain oder Bautzen.
„Alle Orte, die von Dresden aus in

höchstens einer Stunde erreicht
werden können, sind da interes-
sant.“

Die Meißner wollen die Besu-
cher aber auch für ihre Stadt be-
geistern. Da sei zwar die Zeit etwas
knapp bemessen, sagt Ina Heß von
der Afra-Gemeinde. Doch man be-
reite trotzdem eigene Programm-
punkte vor. Wenn vom 1. bis zum
5. Juni in Dresden der Kirchentag
gefeiert wird, soll es in Meißen eine
„Nacht der offenen Kirchen“ und
ein „Gute-Nacht-Café“ als Anlauf-
stelle für jene Gäste geben, die
noch nicht gleich nach dem tägli-
chen Kirchentagsprogramm ins
Bett gehen wollen.

Wer in seiner Wohnung Kir-
chentagsbesuchern Gastgeber sein
will, meldet sich am besten bis zum
20. März dafür an. Man könne das
bei den evangelischen Kirchge-

meinden, im Internet unter der
Adresse www.kirchentag.de oder
per Telefon bei der eigens geschal-
teten „Schlummernummer“ 0351/
79585200 tun. Offenbar sind viele
bereit, Unterkunft zu bieten. Erst
seit wenigen Tagen werbe man in
Dresden und Umgebung um die
privaten Quartiere, sagt Nora Hup-
fer. „In zehn Tagen wurden uns
schon 1.000 Betten gemeldet.“ 

Gastgeber beim evangelischen
Kirchentag sind aber eben nicht
nur Privatleute. Etliche Tausend
Besucher sollen in Gemeinschafts-
quartieren, etwa in Schulen, unter-
kommen. Nicht nur in Dresden:
„Da würde bei dem Ansturm der
Platz gar nicht ausreichen“, so
Hupfer. Auch die Stadt Meißen
heißt Gäste willkommen. Etwa
600 sollen hier in Schulen ein
Nachtlager finden.                    T. Grau

Alexandra zur Lippe und Oberbürgermeister Olaf Raschke baten um viele Meißner Gästebetten 

Fotos: Grau
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Frage der Woche

Tom K. aus M. fragt:

„Am 02.09.2010 wurde mein neuer
Pkw, von mir unverschuldet, bei einem
Verkehrsunfall schwer beschädigt. Ich
hatte das Fahrzeug gerade erst im Auto-
haus übernommen, die Laufleistung
betrug zum Unfallzeitpunkt gerade ein-
mal 300 km. Beide Türen rechts wurden
schwer beschädigt, die B-Säule rechts
ist eingeknickt und leicht nach innen ge-
zogen. Die Reparaturkosten werden
voraussichtlich 7.000,00 Euro betra-
gen. Für mein verunfalltes fabrikneues
Kraftfahrzeug habe ich mir jetzt ein ge-
brauchtes Ersatzfahrzeug angeschafft.
Bei der gegnerischen Haftpflichtversi-
cherung habe ich, statt der Reparatur-
kosten, die Erstattung des Kaufpreises
für das beschädigte Neufahrzeug 
geltend gemacht, Zug um Zug gegen 
Herausgabe dieses Fahrzeuges an die
Versicherung. Diese weigert sich, auf
dieser Basis zu regulieren. Zu Recht?“

Keine Abrechnung auf Neuwagenbasis

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des OLG 
Düsseldorf vom 24.08.2010 (I-1
U 183/09) nachgebildet.

„Berücksichtigt man allein Alter, Lauf-
leistung und Schadenshöhe, dann wä-
re ihr Anspruch gerechtfertigt. Die 
Haltung der Haftpflichtversicherung
ist aber dennoch juristisch korrekt. Sie
hätten einen Anspruch auf Erstattung
der Neuwagenkosten für das verun-
fallte Fahrzeug Zug um Zug gegen 
Herausgabe dieses Fahrzeuges an 
die Versicherung, wenn Sie sich statt
eines Gebrauchtfahrzeuges wieder ein 
fabrikneues Fahrzeug angeschafft 
hätten. Diese Auffassung wird damit
begründet, dass es sich bei der Aner-
kennung der Neuwagenentschädigung
der Sache nach um eine Ausnahme
von Wirtschaftlichkeitspostulat han-
dele, die nur gerechtfertigt sei, wenn
der Geschädigte sein besonderes
Interesse – durch den Kauf eines Neu-
wagens als Ersatzfahrzeug – in die Tat
umsetze.“

Unser Experte antwortet:

Anzeige
Anzeigenhotline:

0172 / 
7684023

E-Mail:
info@satztechnik-

meissen.de

Radebeuler Stadtrat zu den Plänen der LTV

Flutschutz ja, doch weniger massiv
Während sich der Flutscheitel

der Elbe stromab verlagerte, saßen
die Radebeuler Stadträte mit dem
Hochwasserschutz über einem
heiklen Tagesordnungspunkt. Hei-
kel, weil die Meinungen der An-
wohner über den von ihnen so vehe-
ment geforderten Schutz im Detail
von den Plänen abweichen. Dass
nicht einmal der Pegel von 2006 er-
reicht wurde, geschweige denn das
verheerende Jahrhundertereignis
von 2002 eintrat, mag Kritikern des
zehn Millionen Euro teuren Projek-
tes nochmals Oberwasser verlie hen
haben. Die Stadt machte von ihrem
Mitspracherecht Gebrauch und
stimmte, wenn auch mit erhebli-
chen Korrekturvorschlägen, den
Plänen der Landestalsperrenver-
waltung (LTV) zu. Flutschutz ja,
doch weniger massiv.

In Kötzschenbroda, wo die
LTV eine gerade 500 Meter lange
Flutwand vom Hotel „Goldener
Anker“ bis zur Friedenskirche
plant, plädiert der Verein „Natur-
raum Radebeul“ neuerdings für ei-
ne Anlage nahe an den Grundstü-
cken der Angersüdseite. Sie füge
sich mit ortstypisch verkleideten
Mauern und teilweise mobilen
Wänden besser ins Bild und falle
niedriger aus, als die elbnähere

Wand auf der Hangkante. Auch
störe sie weniger die Blickbezie-
hungen zwischen den Häusern und
den Streuobstwiesen. Diese Vari-
ante sei nie geprüft worden, meint
der Verein und besteht auf einem
Gespräch mit LTV-Betriebsleiter
Eckehard Bielitz.

Wird noch geklagt?

Inzwischen ist das Planfeststel-
lungsverfahren angelaufen. Noch
im Herbst will die in Pirna ansässi-
ge Behörde den Erörterungstermin
abhalten. Klagen der Grundstücks-
besitzer könnten den ganzen Fahr-
plan aber durcheinanderbringen.
Mit Konsequenzen für den Hoch-
wasserschutz auf der gegenüber-
liegenden Elbseite, denn an beiden
Ufern soll zeitgleich gearbeitet
werden. Außerdem benötigt die
Talsperrenverwaltung das Einver-
ständnis von Anwohnern für die
zeitweilige Inanspruchnahme ihrer
Grundstücke für Baumaßnahmen.

Weniger gravierend sind die
Änderungswünsche zu den beiden
anderen Radebeuler Abschnitten.
So will die Stadt in Naundorf den
Zugang zwischen den Kleingärten
beiderseits der Schutzwand durch
ein Fluttor gewährleisten. An der

Fürstenhainer Straße sollen die
mobilen Elemente durch stationäre
ersetzt werden – mit dem Nebenef-
fekt, dass die Stadt von ihrer Pflicht
zur Lagerung der transportablen
Wände befreit wird.

Ungeachtet dieser Differenzen
hat die LTV mit den Vorbereitun-
gen für den Bau eines neuen Dei-
ches im linkselbischen Dresdner
Stadtteil Kemnitz begonnen. Dort
entsteht unterhalb der Autobahn-
brücke ein 450 Meter langer Deich.
Der anschließende Damm in
Stetzsch wird auf fast einem Kilo-
meter Länge verstärkt und erhöht.
Im Anschluss daran sollen laut LTV-
Sprecherin Katrin Schöne der
Deich in Gohlis verstärkt und ein
neuer Damm über Cossebaude bis
zum Ringdeich am Pumpspeicher-
becken Niederwartha aufgeschüt-
tet werden. Mit diesem fünf Kilo-
meter langen Bollwerk sollen die
westlichen Vororte Dresdens vor
dem sogenannten und viel zitierten
statistischen Jahrhunderthochwas-
ser wie 2002 geschützt sein. Gegen
das in die Keller drückende Grund-
wasser allerdings hilft auch in Zu-
kunft nur Abpumpen. Im Übrigen
gilt an beiden Uferseiten: Wer am
Fluss wohnt, muss mit dem Wasser
leben.                                                 W. Hahn

Sörnewitzer Sportverein feiert Jubiläum

„Motor“ gibt es seit 60 Jahren
Vor sechzig Jahren, am 2. Feb-

ruar 1951, wurde die Betriebs-
sportgemeinschaft „Motor Sörne-
witz“ gegründet. Trägerbetrieb
war damals der VEB „Elektrowär-
me Sörnewitz“ (EWS). Im Grün-
dungsjahr zählte die BSG rund 200
Mitglieder. Allerdings spielte im
Dorf Sörnewitz schon Jahrzehnte
zuvor der Sport eine Rolle: Bereits
am 30. Juni 1906 fanden sich Tur-
ner in der „Freien Turngemein-
schaft Sörnewitz und Umgebung“
zusammen. Jener Verein zählte da-
mals 45 Mitglieder. Da auch im be-
nachbarten Brockwitz einige mit-
tun wollten, hieß der Verein ab
1913 „Freier Turn- und Sportver-
ein Brockwitz-Sörnewitz“.

Im April 1926 wurde in der Ge-
meinde Sörnewitz die neu errichtete
Turnhalle „mit Wasch- und Brause-
badgelegenheit“ eingeweiht. Ende
1929 zählte der Verein 242 Mitglie-
der in mehreren Sparten: davon 114
Turner und 128 Fußballer. Vier Jah-
re später verboten die Nazis die Ar-
beitersportvereine, darunter auch
den Sörnewitzer Verein. 

Erst im Januar 1950 genehmigte
die sächsische Landesregierung
wieder die Gründung von Sportver-
einen. Noch bevor 1951 die neue
BSG „Motor Sörnewitz“ offiziell
gegründet wurde, wurde eine Sör-
newitzer Jugendmannschaft Sach-

senmeister im Fußball. Höchste
Zeit also für die Gründung des Ver-
eins, der zu Beginn die Sparten Tur-
nen/Gymnastik, Fußball, Handball,
Schwim men, Tischtennis, Schach
und Kegeln vereinte.

Wechselvolle Jahre schlossen
sich an, in denen „Motor Sörne-
witz“ und seine einzelnen Sparten
maßgeblich von bestimmten Mit-
gliedern geprägt waren. So war
Kurt Mierisch von 1951 bis 1970
hauptamtlich für die BSG tätig und
hatte entscheidenden Anteil an ih-
rer Entwicklung. Auch Fritz Opitz
engagierte sich bis zu seinem Tod
1981 in der Sektion Fußball, be-
sonders im Bereich des Kinder-
und Jugendsports. Sein Name ist
heute in Sörnewitzer Fußballkrei-
sen Legende. Hans Schulze war bis
zu seinem Tod 1981 mit 21 Jahren
die längste Zeit der Leiter der BSG.
Er war ein ausgezeichneter Turner
und wurde als einziges Mitglied
1968 mit der „Friedrich-Ludwig-
Jahn-Medaille“, der höchs ten Aus-
zeichnung des Deutschen Turn-
und Sportbunds, ausgezeichnet.

Der Name Herbert Slansky ist
mit dem Aufschwung des Breiten-
sports bei „Motor Sörnewitz“ ver-
bunden. Dank seines Engagements
wurden 1970 die ersten „Sörnewit-
zer Betriebs-und Wohngebietsfest-
spiele“ – übrigens die ersten im

Kreis Meißen – ins Leben gerufen.
Der Begründer der Leichtathletik
im Verein, Arndt Erdmann, war ein
sehr erfolgreicher Übungsleiter. Er
wurde als „Verdienter Meister des
Sports“ ausgezeichnet.

Aus dem Sörnewitzer Verein
sind auch viele besonders erfolgrei-
che Sportler hervorgegangen, etwa
Fußballer Hans-Ullrich Thomale,
Sprinter Jens Hübler, Siebenkämp-
ferin und Junioren-Europameiste-
rin Anke Tröger und Uwe Jahn,
1995 Deutscher Meister im Sprint
über 400 Meter. 

Im Juni 1990 wurde aus der
„BSG Motor Sörnewitz“ der
„Sportverein Motor Sörnewitz“, der
wenige Jahre später 570 Mitglieder
in elf Abteilungen vereinte. Zurzeit
treiben bei dem Verein 340 Mitglie-
der Sport. Es gibt acht Abteilungen:
Badminton, Fitness, Fußball, Gym-
nastik, Herzsport, Kegeln, Tischten-
nis und Volleyball. 23 ehrenamtli-
che Übungs leiter kümmern sich um
das regelmäßige Training und den
Wettkampfbetrieb. 

Die Abteilung Fußball ist mit
102 Mitgliedern die stärkste im
Verein. Der Leiter der Geschäfts-
stelle im Vereinshaus am Kahl -
hügelweg, Dieter Scherf, ist gleich-
zeitig Übungsleiter der Fußball-E-
Junioren. Zu den besten Sportlern
von „Motor Sörnewitz“ gehören
die Keglerinnen in der sächsischen
Landesliga und die Basketballer,
die ebenfalls in der sächsischen
Landesliga spielen. 

Die Vorstände Klaus Opitz und
Brigitte Mende sehen die Zukunft
des Vereins optimistisch, denn
auch die Coswiger Stadtverwal-
tung unterstützt „Motor Sörne-
witz“. So gab es erst jüngst finan-
zielle Hilfe für die Sanierung des
Sportcasinos und des Vereinshau-
ses. Die Sörnewitzer Sportler feiern
vom 1. bis 3. Juli dieses Jahres das
Jubiläum ihres Vereins: Zum 60.
von „Motor Sörnewitz“ sind Fest-
tage geplant.                             Hans Kühl

Neujahrsempfang beim Coswiger Oberbürgermeister 

Plan: Bald wieder Einkauf im Spitzgrund
„Es ist Tradition, an einem sol-

chen Abend zurückzublicken und
in die Zukunft zu schauen“, eröff -
nete Coswigs Oberbürgermeister
Frank Neupold seine Ansprache
beim Neujahrsempfang am 22. Ja-
nuar im Saal der „Börse“. Mehr als
500 Coswiger folgten seinen Aus-
führungen. Unter den Gästen be-
grüßte der OB auch Sachsens
Landtagspräsidenten Matthias Röß -
 ler, den schweizerischen Konsul
Kaul, seinen polnischen Bürger-
meister-Amtskollegen Cebula aus
Krosno Odschanskie, Landrat
Arndt Steinbach und mehrere
Oberbürgermeister, Bürgermeister
und  Abgeordnete aus Kreistag und
Stadtrat.

Die Rede des Coswiger OB ent-
hielt interessante Details über das
Geschehen im Jahr 2010 und Aus-
blicke auf 2011. So habe die Deut-
sche Bahn mit ihrem Fast-Kom-
plettneubau der Berliner Eisen-
bahnstrecke durch Coswig ein we-
nig überrascht, so Neupold. Als Er-
satz für die dabei gefällten Bäume
wurden der Stadt bis Ende des kom-
menden Jahres 1.400 Neupflanzun-
gen zugesichert. Der Oberbürger-
meister habe seinem Kollegen im
vom Orkan geschundenen Großen-

hain angeboten, ihm einige dieser
jungen Bäume abzutreten. Wenn
das gelingt, werden sie am Großen-
hainer „Kupferberg“ gepflanzt. 

„Hinter uns liegt auch ein Jahr
enormer Bautätigkeit“, so Frank
Neupold. Etwa zwölf Millionen
Euro hat die Coswiger Wohnungs-
genossenschaft (WGC) in den ver-
gangenen zwei Jahren investiert,
noch mal zehn Millionen kommen
in den nächsten zwei Jahren dazu.
Eine Million Euro waren es bei der
WBV, der städtischen Wohnungs-
gesellschaft, dazu zweieinhalb
Millionen in der Gartensiedlung.
Weitere fünf Millionen Euro sind
verplant: insgesamt seien das fast
30 Millionen Euro zugunsten der
Wohnqualität in der Stadt. 

Sichtbar für alle Coswiger und
Gäste ist das neue Mehrgenerati -
onenhaus im Wohngebiet Dresdner
Straße. Auch das „Terrassenhaus“
ist fertig, und in diesem Jahr wird
das „Silhouettenhaus“ an der Löß-
nitzstraße die Errichtung der soge-
nannten „Leitbauten“ der Woh-
nungsgenossenschaft abschließen.

„Die EWS Neusörnewitz wird
in den nächsten drei Jahren den ab-
soluten Schwerpunkt bilden: Auf
15 Hektar Fläche investieren wir

acht Millionen Euro in Altlasten-
beseitigung, Abriss und Neuer-
schließung dieses Gewerbegebie-
tes“, kündigte der OB an. Der
Freistaat Sachsen unterstützt die-
ses Projekt mit 7,4 Millionen Euro
– nur dadurch wird diese Maßnah-
me überhaupt möglich. Die Getrie-
befabrik Coswig plant ab 2011 ei-
ne Werkserweiterung auf etwa
zwei Dritteln des ehemaligen „Co-
waplast“-Geländes, einer der letz-
ten Industriebrachen in der Stadt. 

Pläne fürs Jahr

Was soll 2011 noch passieren?
Nach der Eisenbahnstrecke wird
nun bis Mai der Tunnel Auerstraße
gebaut. Der Landkreis baut ge-
meinsam mit der Stadt  auch die
Moritzburger Straße aus: Im Okto-
ber soll’s losgehen. Im Wohn -
gebiet Spitzgrund wird ein neues
Einkaufszentrum entstehen: Im
Herbst soll es eröffnet werden. Es
wird den überwiegend älteren Be-
wohnern des Stadtteils endlich
wieder den täglichen Einkauf in
der Nähe ermöglichen.

Immer mehr Schüler aus Cos-
wig und Umgebung wollen das
Gymnasium besuchen. Die Schule

hat aber die Grenze ihrer Kapazität
erreicht. Deshalb wird mit Hoch-
druck an der Möglichkeit einer Er-
weiterung gearbeitet, die sinnvoll
und finanzierbar ist. Sie soll zum
Schuljahresbeginn 2012/2013 zur
Verfügung stehen. OB Frank Neu-
pold lobte auch die Coswiger
Schüler und Lehrer. So überzeug-
ten die Coswiger Musikschüler
beim großen Festkonzert am 3. Ok -
tober.

Im Oktober des vergangenen
Jahres waren 20 junge Kampf-
sportler aus Coswig und dem Um-
land bei einem hochkarätig besetz-
ten Trainingsseminar in Krosno
Odschanskie in Polen. Das viertä-
gige Festival der japanischen
Kampfkunst sei ein Riesenerlebnis
gewesen. Der OB sprach in seiner
Rede auch von Kritik und Vor-
schlägen der Coswiger, die die
Stadtverwaltung zum Beispiel per
Brief erreichten.  

Nach der Ansprache brachte
das Berliner „Gililov-Quartett“
Werke von Josef Suk und Antonin
Dvořák zu Gehör. Viele Gäste
nutzten den Empfang in der „Bör-
se“ auch, um sich über die Cos -
wiger Politik auszutauschen und
zu plaudern.                                          H. Kühl

Radebeul: Am Beitrag führt kein Weg vorbei

Die meisten zahlen zähneknirschend
„Eine entspanntere Atmosphä-

re“ registrierte Radebeuls Baubür-
germeister Jörg Müller im Ge-
spräch mit dem „Meißner Ta -
geblatt“ im Herbst 2009. Die Luft
brannte im Dauerkonflikt zwi-
schen den Anliegern im Sanie-
rungsgebiet Altkötzschenbroda und
der Stadtverwaltung. Das Bundes-
baugesetz verpflichtet die Kom-
munen, ihre Bürger, soweit Grund-
stückseigentümer, für die „Wert-
steigerung“ ihrer Immobilie durch
staatliche Fördermittel zur Kasse
zu bitten,: ob arm, ob reich, ob alt,

ob jung, ob sie die behauptete
Wertsteigerung wollen oder nicht.
Ein unabhängiger Gutachteraus-
schuss des Landkreises hat nach
Zonen gestaffelt neue Quad -
ratmeterwerte ermittelt. Nach ih-
nen richten sich die Ausgleichs -
beiträge der Besitzer an die Stadt.

Zehn Millionen Euro Förder-
gelder von Bund, Freistaat und
Stadt sind in das Sanierungsgebiet
Altkötzschenbroda geflossen. In
kosmetische Operationen, meinen
Kritiker, denn das kaputte Dach et-
wa haben die Anlieger selbst be-

zahlt. 50 Millionen Eigenmittel
sollen die Besitzer selbst in ihre
Höfe und Häuser gesteckt haben,
das Fünffache der Förderung für
städtische Maßnahmen draußen
vor der Haustür. Die Wertsteige-
rung des Grundstücks ist also teuer
erkauft. Der Nichtautofahrer zahlt
für geförderte Stellplätze am Ran-
de des Sanierungsgebietes, das
kinderlose Rentnerehepaar für den
neuen Spielplatz, der elbferne
Häusler für ein schmuckes Ufer
zwischen Dampferanlegestelle
und Festwiese.

Die Beteiligung differiert zwi-
schen zweistelligen Eurobeträgen
am Rande des Sanierungsgebietes
und exquisiten mehr als 16.000 Euro
in profitabler Elbnähe. Die meisten
der 177 betroffenen Eigentümer ha-
ben sich ins Unvermeidliche gefügt.
Freiwilligen Zahlern hatte das Rat-
haus bis Jahresende 20 Prozent Ra-
batt gewährt. Diese Frist hatte es bis
Ende Januar verlängert. Mit dem Ef-
fekt, dass die Stadt dieses Geld nicht
abführen muss, sondern in beschlos-
sene Sanierungsmaßnahmen inves-
tieren kann.                                        W. Hahn

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegen 

Beilagen der 
Parfümerie Novita,

der Moritz Apotheke
sowie der 

Sächsische Wein- und
Winzer kurier bei.

Wir bitten 
um freundliche 

Be achtung.

Zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters waren viele Gäste in die Coswiger „Börse“ gekommen                                                          Foto: Kühl

Buch von Thomas Gerlach und Michael Hofmann

Lyrik und Grafik 
von Herbst und Winter
Thomas Gerlach schreibt schon

lange Lyrik, hin und wieder auch
Prosatexte. Vielleicht ist die Nei-
gung dazu in der Familie vererbt:
Sein Vater ist der Schriftsteller Hu-
bert Gerlach. Michael Hofmann ist
dagegen bekannt als ein Meister
des Farbholzschnitts. Thomas Ger-
lach und Michael Hofmann leben
in Radebeul – einer Stadt, in der ei-
ne quicklebendige Kunst-Szene zu
Hause ist. Man kennt sich, man
mag sich und mitunter gebiert die
Sympathie auch gemeinsame
Kunstprojekte. 

Solche, wie das Büchlein
„Herbstzeitlose“. Es enthält Ge-
dichte aus der Feder von Thomas
Gerlach, der von jeher die Welt und
das Leben aus einem nicht ganz all-
täglichen Blickwinkel betrachtet.
Daneben finden sich Farbholz-
schnitte von Michael Hofmann.
Dessen Meisterschaft in diesem
Teilgebiet der Grafik ist schon
längst über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt. So stellte er 2010 sei-
ne Arbeiten etwa in Wien aus. 

Das Buch, das Poesie und Gra-
fik der beiden vereint, ist zwar

nicht vordergründig der Stadt ge-
widmet, in der sie leben. Dennoch
schlägt es in Texten und Bildern
unverkennbar Brücken. In beiden
Genres ist zugleich Wohlwollen
der Heimatstadt gegenüber zu spü-
ren – wenn nicht sogar eine beson-
dere Art von Liebe. 

Inhaltlich widmet man sich den
zwei Jahreszeiten Herbst und Win-
ter. In seinem Gedicht „Winter-
bild“ fasst Thomas Gerlach den
Übergang zwischen beiden so zu-
sammen: „Auf den Fluren noch
Schnee der Nacht ... In den Gläsern
noch gestriger Wein ...“. Michael
Hofmanns dazu passende Grafik
zeigt den Blick aus dem Fenster in
einen schon frostblauen Nacht -
himmel. 

Das gemeinsame Buch des Ly-
rikers und des Grafikers ist nicht
nur durch seinen Inhalt ein Genuss.
Auch das Äußere kann sich sehen
lassen. Zu bekommen ist das Buch
„Herbstzeitlose“ ab sofort in den
Buchhandlungen oder über den
Radebeuler „NOTschriftenver-
lag“. Der Preis beträgt 11,90 Euro.

W. Zimmermann 
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Die Meißner Hotels „Goldener Löwe“ (li.) und „Am Markt Residenz“ werden ab sofort von der „Welcome“-Gruppe geführt      Fotos: Grau

Für das alte Landkrankenhaus gibt es Interessenten

Anzeigen

39 Meißner Wirte wollen in die-
sem Sommer für ihre Gäste Freisit-
ze vor ihren Lokalen aufstellen.
Das sagt Petra Micksch, die Leite-
rin des Meißner Ordnungsamts.
Die Stadtverwaltung hatte die
Meißner Wirte vor wenigen Wo-

chen gebeten, schon jetzt ihre
Wünsche für Außenbewirtschaf-
tungen auf öffentlichen Straßen
und Plätzen anzugeben. 39 hätten
sich daraufhin gemeldet, 35 davon
aus der Altstadt. Die ersten Anträ-
ge seien schon genehmigt, so

Micksch. Insgesamt wollten die
Meißner Wirte in der Sommersai-
son genau 1.124 „Freisitz“-Quad -
ratmeter anbieten. Allerdings ganz
individuell gestaltet: „Die größte
beantragte Fläche sind 100 Quad -
ratmeter, die kleinste vier.“ 

Wirte planen schon für Freiluft-Saison

Anträge für 39 Freisitzflächen 

Investoren mit Interesse am früheren Krankenhaus

Stadt will die Versteigerung

Neuer Eigentümer für zwei Meißner Hotels

„Welcome“-Gruppe bekommt Zuwachs

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

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

E-Mail: info@vbrb-mei-grh.de · Internet: www.vbrb-mei-grh.de · Servicehotline: (0 18 03) 85 09 50 04*
(* 9 Cent/min bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Bei Anruf aus dem Mobilfunknetz können höhere Kosten entstehen.)

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

bis zu 
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Wir machen den Weg frei.

Damit auch Ihr Geld mitwächst:

VR-GarantieZins-Anleihe

eigene Inhaberschuldverschreibung 

mit KapitalGarantie zum Laufzeitende

jederzeit verfügbar (Verkauf zum Tageskurs)

sichere halbjährliche Zinszahlung

profitieren Sie bei steigenden Zinsen

begrenztes Kontingent

Weitere Produktinformationen erhalten 
Sie bei unseren Kundenberatern.

* Mindestverzinsung 2,00 % p. a., 

Maximalverzinsung 4,00 % p. a.

Dieses Angebot gilt ab 14.02.2011 vorbehaltlich Kursänderungen 
und Ausverkauf.

Backen wie bei

Großmutter

Steinbackofen

®

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

Läuft Ihnen nicht auch das Wasser im Munde zusammen, wenn das warme,
unvergleichliche Aroma von Selbstgebackenem durch das Haus schwebt?
Diesen Genuss können Sie jetzt bei sich zu Hause erleben. Ein Steinback ofen
in Ihrem Garten begeistert Familie und Freunde.
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Wir stellen aus:

Halle 5, Stand B 13

24.–27.02.2011, Dresden

Investoren haben Interesse am
früheren Meißner Landkranken-
haus nahe der Fabrikstraße. Wie
Baubürgermeister Steffen Wack-
witz bei der jüngsten Sitzung des
Bauausschusses des Meißner Stadt-
rats sagte, gibt es neue Entwicklun-
gen um die seit Jahren verfallende
Immobilie. Die Stadtverwaltung
strebe derzeit eine Zwangsverstei-
gerung des früheren Krankenhauses
an. „Der jetzige Besitzer hat Außen-
stände bei der Stadt.“ 

Das Minus könnte für die Stadt
eine Chance sein. Man hofft, dass
ein neuer Besitzer das seit der
Krankenhaus-Schließung vor sich
hin rottende Gebäude und Grund-
stück neu belebt. „Es war bisher
sehr schwer, an den Eigentümer der
Immobilie heranzukommen“, so
Baubürgermeister Wackwitz. Ge-
spräche mit ihm über eine Nutzung
seien nicht zustande gekommen,
nachdem der Landkreis Meißen
das Landkrankenhaus 2004 ver-
kauft hatte. Nun gäbe es Anfragen
interessierter Investoren an die
Stadt. Das Landkrankenhaus könn-
te bei einer Zwangsversteigerung
einen neuen Eigentümer bekom-
men, der Haus und Grundstück tat-
sächlich nutzt. 

Mit der maroden „Zuckersiede“
an der Dresdner Straße hatte die
Stadtverwaltung Ähnliches ge-
plant. Hier sicherten sich allerdings
Investoren das Grundstück, bevor
es zur Zwangsversteigerung kam.
Geplant sind dort nun der Abriss
der alten Industriegebäude und der
Neubau eines Wohnhauses mit Su-

permarkt. Die Arbeiten sollen noch
in diesem Jahr beginnen. 

An der dritten großen „Prob -
lem“-Brache in Meißen-Cölln tut
sich dagegen trotz vieler Ankündi-
gungen immer noch nichts. Der
„Hamburger Hof“ ist immer noch
unsaniert und weitgehend unge-
nutzt. Laut Aussagen der Eigentü-
mer soll in dem Gebäude ein Se-
niorenheim entstehen.

Die neuen Entwicklungen um
das Landkrankenhaus kündigte
Wackwitz dagegen an, als er ein
Bauvorhaben vorstellte, für das es
bereits detaillierte Planungen gibt.
Die Sanierung der Zaschendorfer
Straße soll fortgesetzt werden. Da-
bei wird auch der dem Landkran-
kenhaus benachbarte Robert-
Koch-Platz umgebaut.

Dirk Herr, Leiter des Meißner
Stadtbauamts, zeigte auf Plänen,

was entsteht. Die gefährliche Stra-
ßenkreuzung auf dem Robert-
Koch-Platz soll sicherer werden.
Dennoch bleiben Parkplätze erhal-
ten. Die Stadträte hatten vor Mo-
naten gefordert, auf dem Platz
müsse die maximal mögliche An-
zahl von Stellflächen gebaut wer-
den. Die Planer hatten daraufhin
neue Entwürfe für die Umgestal-
tung gemacht. „Jetzt haben wir ei-
ne Variante, die die Grünflächen
auf dem Platz nicht so stark zer-
schneidet, aber sogar mehr Stell-
flächen bietet“, so Bauamtsleiter
Dirk Herr. Der Umbau des Robert-
Koch-Platzes soll allerdings erst
im kommenden Jahr begonnen
werden. In den nächsten Monaten
müssen die Meissener Stadtwerke
erst neue Leitungen unter dem
Platz und der Zaschendorfer Stra-
ße verlegen.                                    T. Grau

Zwei Meißner Hotels wechseln
Eigentümer und Logo. Der „Golde-
ne Löwe“ und die „Am Markt Resi-
denz“ werden seit wenigen Tagen
von der Warsteiner „Welcome“-
Hotelgruppe betreut, die in Meißen
bereits seit 2007 das „Welcome-
Parkhotel“ in der Hafenstraße be-
sitzt. Die Hotelgruppe habe das Ma-
nagement der beiden Altstadt-
Hotels rückwirkend zum 1. De -
zember 2010 beziehungsweise zum
1. Januar dieses Jahres übernom-
men, heißt es in einer Mitteilung.

Die beiden neuen Meißner
„Welcome“-Häuser werden ihre
gewohnten Namen behalten, so
Sprecherin Kathrin Münker. Das
liegt auch daran, dass „Goldner
Löwe“ und „Residenz“ nicht Ei-
gentum der „Welcome“-Hotel-
gruppe geworden sind. Der Eigen-

tümer sei „nicht identisch mit dem
Partner im ‚Parkhotel‘“, betont
Münker. Stattdessen habe die „Ho-
tel Goldener Löwe Betriebsgesell-
schaft in Meißen mbH & Co. KG“
die „Welcome“-Gruppe mit dem
Management der beiden Hotels
„Goldener Löwe“ und „Residenz“
beauftragt. Der Eigentümer, der
hinter der Gesellschaft steht, wolle
nicht genannt werden.

„Geschäfte laufen gut“

Ungeachtet dessen wird Jana
Otto, Leiterin des Meißner „Wel-
come-Parkhotels“, auch die Lei-
tung der beiden neuen „Welco-
me“-Häuser übernehmen. „Golde-
ner Löwe“ und „Residenz“ glie-
derten sich gut in das bestehende
Hotel-Portfolio der „Welcome“-

Gruppe ein, sagt deren Geschäfts-
führer Mario Pick. „Unsere Ge-
schäfte in Meißen laufen gut und
wir glauben an das Potenzial und
die Zukunft des Standorts.“

„Goldener Löwe“ und die „Re-
sidenz am Markt“ gehörten zur In-
solvenzmasse der SuR-Hotelgrup-
pe von Claus Scholze. Scholze
hatte in Meißen in Spitzenzeiten
fünf Hotels geführt. Auch der
„Burgkeller“ und die „Knorre“ ge-
hörten dazu. 2010 hatte der Hote-
lier für sein Unternehmen Insol-
venz anmelden müssen. Hohe
Kosten und gesunkene Auslastung
hatten zu diesem Schritt geführt.

Der zum Insolvenzverwalter
bestellte Dresdner Rechtsanwalt
Olaf Seidel hatte sich seither be-
müht, für die Hotels der SuR-
Gruppe neue Eigentümer zu fin-

den. Die „Knorre“ in Meißen-
Winkwitz war bereits vor der In-
solvenz aus der Gruppe gelöst wor-
den und wird seither von Claus
Scholzes Ehefrau Karin geführt.
Der „Burgkeller“ hat zum Jahres-
ende 2010 einen neuen Eigentü-
mer bekommen. Nun sind auch der
„Goldene Löwe“ und die „Resi-
denz“ verkauft. 

Mitarbeiter übernommen

Die Mitarbeiter dieser beiden
Häuser seien übernommen wor-
den, sagt „Welcome“-Sprecherin
Kathrin Münker. „An der Mann-
schaft hat sich nichts geändert.“ In
den nächsten Wochen gehe es da-
rum, im „Löwen“ und in der „Resi-
denz“ die Regularien der „Welco-
me“-Gruppe umzusetzen.          T. G.

Von außen sieht der Jubilar noch
so gut wie neu aus. Die Fassade wur-
de erst vor einigen Monaten saniert.
Und auch innen ließ sich bei der Fei-
er sehen, dass technisch hier alles auf
modernem Stand ist. Vor zehn Jah-
ren, am 25. Januar 2001, wurde das
Meißner Berufsschulzentrum an der
Goethestraße eröffnet. Am 25. Janu-
ar 2011 lud der heutige Schulleiter
Bernd Petschke unter anderem die
ein, die den Bau der neuen Schule
auf den Weg gebracht hatten.

Unter ihnen die frühere Meißner
Landrätin Renate Koch. Sie erinner-

te daran, dass eine neue Berufsschu-
le für den damals noch kleineren
Landkreis schon seit Anfang der
1990er Jahre geplant wurde. „Es gab
die Rote Schule in Meißen, es gab
die Coswiger Schul-Plattenbauten.
Punkt eins auf der Liste der dringen-
den Investitionen war der Bau eines
neuen Krankenhauses. Punkt zwei
war der Bau der Berufsschule.“ Das
Gelände an der Meißner Goethestra-
ße, auf dem schließlich im Septem-
ber 1998 die Bagger anrückten, war
zuvor Standort einer Panzerwerk-
statt der Sowjetarmee. Der Kauf-

preis sei niedrig gewesen, dafür hat-
te der Landkreis das Risiko eventu-
eller Altlasten zu tragen, so Koch.
Der Bau glückte schließlich ohne
Probleme: Schulen, die früher auf
drei verschiedene Standorte in Sör-
newitz und Meißen verteilt gewesen
waren, konnten schließlich Anfang
2001 einziehen. 43,5 Millionen D-
Mark hatte der Neubau gekostet,
Knapp 15 Millionen Mark hatte da-
zu der Landkreis aus seinen Kassen
beigesteuert.

Bei der Feier zum zehnten Jubi-
läum wurde indes nicht nur über die

Vergangenheit gesprochen. In der
Gegenwart hat das Meißner Berufs-
schulzentrum wie die anderen Be-
rufsschulen in der Region mit sin-
kenden Schülerzahlen zu kämpfen.
Man habe das moderne Meißner
Schulhaus wesentlich kleiner ge-
baut, als es nach den damaligen
Schülerzahlen möglich gewesen
wäre, sagt die frühere Landrätin Re-
nate Koch. Aus heutiger Sicht eine
Entscheidung mit Weitblick. Wur-
den 2001 in dem Gebäude noch über
2.000 Schüler unterrichtet, fällt die
Zahl nun auf etwa die Hälfte. Den

Prognosen nach werde das Meißner
BSZ in den nächsten Jahren jeweils
mit rund 1.100 Schülern rechnen
können, sagte Meißens Oberbürger-
meister Olaf Raschke. 

Unter den Schulen gibt es Kon-
kurrenz um Ausbildungsangebote.
So ist davon die Rede, dass das
Meißner BSZ künftig bei der Bä-
cker-Berufsaubildung Einbußen
hinnehmen müsse. Im Landkreis
Meißen regelt dagegen ein neues
Konzept, welches der vier kreiseige-
nen Berufsschulzentren welche Be-
rufsausbildung anbietet. Das Meiß-

ner BSZ soll demnach in den kom-
menden Jahren auch zum „Kom-
petenzzentrum“ für die berufliche
Wei terbildung werden. „Unser
Kern geschäft bleibt aber die Ausbil-
dung für den Beruf und die Studier-
fähigkeit“, so Schulleiter Bernd
Petschke. Das Meißner Haus ist aus-
gelastet – dank des Einzugs der Be-
rufsschule der Porzellan-Manu -
faktur und der Medizinischen
Fachschule der Elbland- kliniken. 

Kreishandwerksmeister Kurt
Hähnichen kritisiert, dass das Leis-
tungsniveau der Auszubildenden in

den letzten Jahren gesunken sei.
„Die Ergebnisse sind manchmal
traurig.“ Gute Abschlüsse in der
Lehre seien nur zu erreichen, wenn
Ausbildungsbetriebe, Berufsschu-
le und Elternhaus zusammenarbei-
teten. Doch gänzlich negativ sei die
Lage auch wieder nicht: Fünf Aus-
zubildende vom Meißner Berufs-
schulzentrum seien bei der jüngs-
ten Verleihung des Ausbildungs-
preises der Kreishandwerkerschaft
aus gezeichnet worden. Im moder-
nen Haus wird also gute Lehre an-
geboten. T. Grau   

Berufsschulzentrum seit zehn Jahren im Neubau an der Goethestraße

Nach Platzmangel werden heute Schüler gesucht



Nach Gerichtsentscheid an den Elblandkliniken

Zweiter Aufsichtsrat eingerichtet
An den Elblandkliniken gibt es

seit dem 24. Januar einen zweiten
Aufsichtsrat. Gegründet wurde ein
sogenannter „mitbestimmter“ Auf -
sichtsrat für die Elblandkliniken
Meißen Beteiligungs GmbH. 

Vorausgegangen war in den
vergangenen Monaten ein langes
Tauziehen zwischen Klinikleitung
und Betriebsrat der Elblandklini-
ken. Nach der Fusion der Klinikge-
sellschaften der Alt-Landkreise
Meißen und Riesa-Großenhain im
Jahr 2008 war das neue Unterneh-
men entstanden. Die Klinikleitung
hatte sich zunächst geweigert, da-
für einen „mitbestimmten“ Auf-
sichtsrat einzusetzen. Das Ober-
landesgericht in Dresden gab indes
einem Antrag des Betriebsrats der
Elblandkliniken statt. Die Unter-
nehmensgruppe der Elblandklini-

ken sei ein Konzern, der auf die Er-
zielung von Gewinnen ausgerich-
tet sei und alles in allem über 2.000
Mitarbeiter habe: Ein zur Hälfte
mit Vertretern der Arbeitnehmer
besetzter Aufsichtsrat sei daher für
die Gesellschaft einzusetzen. 

Der Meißner Kreistag be-
stimmte daraufhin im vergangenen
Herbst seine Vertreter für den neu-
en Aufsichtsrat, die Arbeitnehmer
folgten vor wenigen Wochen. Das
neue Gremium ist paritätisch mit
sechs Kreisräten für den Eigentü-
mer, also den Landkreis Meißen,
sowie sechs Vertretern für die Mit-
arbeiter der Klinikgruppe besetzt. 

Aufgabe des neuen Aufsichts-
rats ist es, die Geschäftsführung der
Elblandkliniken zu beraten und zu
kontrollieren. Meißens Landrat
Arndt Steinbach bezeichnete die

erste Sitzung des Gremiums am 
24. Januar als „sehr konstruktiv“.
Die beiden Geschäftsführer Mar-
kus Funk und Dr. Stefan Geiger
hätten zunächst das Unternehmen
mit seinen Standorten in Großen-
hain, Meißen, Radebeul und Riesa
aus medizinischer wie wirtschaftli-
cher Sicht vorgestellt. 

Landrat Arndt Steinbach wur-
de einstimmig zum Vorsitzenden
des mitbestimmten Aufsichtsrates
gewählt. Ebenso wurde ein Ar-
beitsdirektor bestimmt: Es ist 
Dr. Stefan Geiger, einer der beiden
Geschäftsführer der Elblandklini-
ken. Ein stellvertretender Vorsit-
zender des neuen Aufsichtsrats
soll bei einer nächsten Beratung
gewählt werden, wenn alle Mit-
glieder der Arbeitnehmerseite an-
wesend sind.                               T. Grau 

„Meissen-Tourist“ expandiert

Unternehmen mit Umsatz-Plus
Der Meißner Reiseveranstalter

„Meissen-Tourist“ meldet für das
Jahr 2010 ein deutliches Plus beim
Umsatz. „Die Nachfrage nach
Fern-, Kurz- oder Rundreisen ist
ungebrochen“, so Geschäftsfüh-
rer Lutz Thieme, Geschäftsführer
von „Meissen-Tourist“. Im Ver-
gleich vor, während oder nach
der Wirtschaftskrise habe „Meis-
sen-Tourist“ seinen Umsatz stabil
halten und im 19. Geschäftsjahr so-
gar um etwa 20 Prozent steigern
können. 2010 seien insgesamt
knapp 30.000 Gäste auf über 700
Reisen des Veranstalters unter-
wegs gewesen. „Ein Grund für die-
se Zuwächse liegt darin, dass wir
uns 2010 territorial vergrößert ha-

ben“, so Geschäftsführer Lutz
Thieme. Zu den eigenen Reisebü-
ros in Meißen, Dresden, Riesa,
Großenhain und Cottbus habe man
den Reiseveranstalter „Top-Rei-
sen“, der in Sachsen-Anhalt und
West-Brandenburg aktiv ist, ins
Unternehmen integriert. Im Stan-
dardprogramm bietet „Meissen-
Tourist“ Städte- und Rundreisen,
Individual-, Pendel- und Kurzrei-
sen sowie Flug-, Fern- und Kurrei-
sen an. 

Mittlerweile habe sich „Meis-
sen-Tourist“ vor allem als Spezi -
alist von Flusskreuzfahrten etab-
liert und gelte in diesem Bereich als
einer der Branchenführer in Sach-
sen. Diesen Titel gelte es auch 2011

zu verteidigen, so Thieme. Außer-
dem habe man sich vorgenommen,
den Bereich der Rundreisen mit
neuen Routen und Zielen auszubau-
enund verstärkt alternative An- und
Abreisemöglichkeiten anzubieten.
„Wir verspüren einen Trend hin zu
einer stärkeren Individualisierung
und bieten somit auch bei klassi-
schen Pauschalangeboten indivi-
duelle Bausteine an.“ Tra ditionell
bedankt sich „Meissen-Tourist“ am
Ende des Jahres mit einem Kun-
dentreffen bei seinen Gästen. 2011
werden 600 Stammkunden sowie
Freunde, Gäste, Partner und Mitar-
beiter erstmals zu einer Vier-Ta-
ges-Reise nach Niederschlesien
eingeladen. 

Platz da für die schnellen Kin-
der: Im Meißner Autohaus Lassot-
ta in der Berghausstraße wurde am
Sonnabend, dem 5. Februar, die
„Speed4-Schulmeisterschaft“ aus -
getragen. Mädchen und Jungen
von Grundschulen aus Meißen
und Umgebung traten auf einem
eigens aufgebauten Lauf-Parcours
gegeneinander an.

Hohe Geschwindigkeit, schnel -
le Reaktion und Wendigkeit wa-
ren auf dem schwierigen Rund-
kurs gefragt. Für ihren sportlichen
Einsatz wurden die jungen Starter
im Anschluss mit kleinen Ge-
schenken belohnt.

Hornsche Stiftung einigt sich mit dem Freistaat über das Schicksal einer großen Meißner Münzsammlung

Verkauf an das Museum bringt der Stiftung Kapital
Otto Horn (1880 – 1945) war ein

erfolgreicher Unternehmer und ein
kenntnisreicher Kunst- und Münz-
sammler. Seiner Heimatstadt Mei-
ßen hinterließ er ein großes Erbe:
Kunstwerke und Skulpturen, darü-
ber hinaus den Willen, eine gemein-
nützige Stiftung ins Leben zu rufen.
Grundstock der Otto-und-Emma-
Horn-Stiftung sollte der Verkauf
seiner Münzsammlung werden.
Das war klug geplant, denn Horns
Münzsammlung gilt als eine der
größten und wertvollsten, die es in
Deutschland gibt. Doch die Münz-
kollektion hatte nach Horns Tod ei-
ne überaus bewegte Geschichte.
Erst heute scheint zu gelingen, was
der Sammler einst vorgesehen hatte.
Der Freistaat Sachsen schloss kürz-
lich nach jahrelangem Tauziehen
mit der Otto-und-Emma-Horn-Stif-
tung eine Vereinbarung, die den
Münzen eine Zukunft im Museum
und der Stiftung das benötigte Kapi-
tal bringt.

500.000 Euro will der Freistaat
im Laufe von fünf Jahren an die
Hornsche Stiftung überweisen. Mit
der Vereinbarung und der Zahlung
legalisiert er einen Zustand, der
Stiftungsverwalter Tom Lauerwald
auf die Barrikaden getrieben hatte. 

Nach dem Tod von Otto Horn
war die wertvolle Münzsammlung
zunächst bis in die 1950er Jahre in
Meißen geblieben. Entgegen dem
Willen des Erblassers sollte die
Kollektion zusammengehalten
wer den. Geplant war eine Ausstel-
lung. „Doch in Meißen gab es nie-
manden, der die große Sammlung

fachlich richtig aufarbeiten konn-
te“, sagt Stiftungsverwalter Lauer-
wald. „Wir reden immerhin über
rund 45.000 Münzen von der Anti-
ke bis zur Neuzeit.“ Und auch das
ist schon eine „geschrumpfte“ Kol-
lektion: Kriegsverluste hatten den
Bestand von einst wohl rund 65.000
Münzen dezimiert.

Über Berlin nach Dresden

Die immer noch kostbare Meiß-
ner Sammlung wurde ins Berliner
Münzkabinett gebracht. Dort unge-
nutzt kam sie in den 1960er Jahren
ins Münzkabinett der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden – und
blieb dort bis heute. Alle Versuche,
den Bestand nach Meißen zurück-
zuholen oder ihn wie vorgesehen
zumindest finanziell für Meißen
nutzbar zu machen, schlugen fehl.
Vom Freistaat gab es keine Rück-
gabe und keine Entschädigung. 

Die Stiftung habe sich seit 1998
ohne Erfolg um eine Klärung be-
müht, sagt Tom Lauerwald. Das
Blatt wendete sich erst, als ein Ge-
richt in einem Urteil feststellte, dass
die Stiftung nach wie vor Eigentü-
merin der Sammlung sei. „Da war
plötzlich ein Einlenken spürbar.“
Die Lage war klar: „Eine Reihe von
Anhaltspunkten sprach dafür, dass
der Freistaat im Fall einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung unterle-
gen wäre“, heißt es von den Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden.
So hat man sich in Verhandlungen
auf einen Kompromiss geeinigt,
der beiden Seiten einen neuen lan-

gen und teuren Prozess erspart, dem
Münzkabinett wichtige Stücke der
Sammlung lässt und der  Stiftung
endlich Kapital bringt. 

Für 500.000 Euro kauft der Frei-
staat wichtige Teile der Sammlung
von der Stiftung. Sie bleiben im
Münzkabinett der Dresdner Kunst-
sammlungen. „Was nicht ange-
kauft wird, kommt zurück zu uns,
damit wir es, wie in der Stiftungs-

satzung vorgesehen, veräußern
können“, sagt Tom Lauerwald.
Auch der Gewinn aus jenen Ver-
käufen fließe dann ins Stiftungska-
pital, dessen Erträge für gemeinnüt-
zige Zwecke ausgegeben werden.

Allerdings braucht es noch eini-
ge Zeit, bis die komplette Zahlung
des Freistaats bei der Stiftung an-
kommt. „Vereinbart wurde, den
Ankauf über fünf Jahre zu stre-

Eine ähnlich bedeutende bür-
gerliche Münzsammlung wie die
von Otto Horn sei ihm in der gan-
zen Region nicht bekannt. Der das
sagt, ist ausgewiesener Experte:
Dr. Rainer Grund, Direktor des
Dresdner Münzkabinetts, kennt die
Hornsche Münzkollektion gut: Seit
den 1960er Jahren lagert sie im
Münzkabinett, das zu den Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden
gehört.

„Das ist eine in sich geschlosse-
ne, über lange Zeit zusammenge-
tragene Privatsammlung“, sagt
Grund. Das mache auch ihre Be-
sonderheit aus. „In hiesigen Gefil-
den sind so große Sammlungen in
Privathand eine absolute Selten-
heit. Möglich, dass es zu Horns Zei-
ten mehrere gegeben hat, aber
wenn, dann sind die anderen heute
in alle Winde zerstreut. Die Horn-
sche ist also eines der seltenen Bei-
spiele für eine erhaltene und große
bürgerliche Sammlung.“ Einen
genauen finanziellen Wert gibt der
Direktor des Münzkabinetts nicht
an. „Um heute all diese Münzen zu
erwerben, müsste man ganz sicher
erhebliche Mittel aufwenden.“

So lagert die – trotz Verlusten
immer noch große – Münzkollekti-

on aber gut verwahrt und zusam-
menhängend im Münzkabinett. Die
Sammlung umfasst rund 45.000
Münzen. Es sei eine „Universal-
sammlung“, sagt Dr. Rainer
Grund. Die zeitliche Spanne reiche
von antiken Münzen bis zu solchen
der Neuzeit Anfang des 20. Jahr-
hunderts. Ein Schwerpunkt seien
aber sächsische Münzen und Me-
daillen, darüber hinaus Münzen
des Mittelalters aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum. 

Die Hornsche Münzkollektion
sei als eigenständige Sammlung in
den Tresoren des Münzkabinetts
verwahrt, so Grund. Noch bis Ende
des kommenden Jahres werde sie
wissenschaftlich genau dokumen-
tiert. Der Freistaat kauft einen gro-
ßen Teil der Sammlung für das
Münzkabinett an. Ausgestellt seien
derzeit keine Münzen aus der
Sammlung Horn. „Uns fehlen ja
die Kapazitäten für Ausstellun-
gen.“ Doch mit dem weiteren Um-
bau des Dresdner Schlosses soll
auch das Münzkabinett wieder ei-
gene Schauräume bekommen.
„Wenn wir die haben, ist es auch
angedacht, die Hornsche Münz-
sammlung oder Teile davon der
Öffentlichkeit zu präsentieren.“ 
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Ist in Meißen abends nichts los? Doch, sagt eine junge Familie und hat eine Bar wiedereröffnet

Neustart ins Meißner Nachtleben
Abend in der Meißner Altstadt:

Stille herrscht in den Straßen und
Gassen. Spaziergänger sind nicht
zu sehen, unterwegs sind nur weni-
ge – die offenbar schnell nach Hau-
se wollen. Das ist keine gute Zeit,
kein guter Ort für einen Kneipen-
bummel. Oder doch? Gibt es in
Meißen ein Nachtleben und wenn
ja, wo? 

Wer sich auskennt, hat es leich-
ter, nach 20 Uhr in der Meißner Alt-
stadt noch einen Thekenplatz zu be-
kommen. Neulinge und Gäste
suchen gerade im Winter lange
nach geöffneten Gaststätten. Doch
nicht nur die Nachtschwärmer
brauchen in den kalten Monaten in
Meißen Geduld, sondern auch die
Wirte, die ihre Lokale geöffnet ha-
ben. „Der Winter ist schon eine
schwierigere Zeit“, sagt Nishan
Singh Multani. Wenig Besucher in
der Stadt, viele Meißner lieber auf
der Couch als beim Abendbummel:
Da brauche es zum einen zugkräfti-
ge Angebote, zum anderen auch
Stammgäste, um in einer Bar wie
dem „La Habana“ in der Burgstraße
ein volles Haus zu haben.

Seit zwei Jahren ist der Inder
Nishan Singh Multani in Meißen
Gastronom. Das Lokal „Fuchs-
höhl“, das er übernahm, ist heute
meist auch an Winter-Wochenta-
gen gut besucht. Indische Küche,
der Duft von fremden Gewürzen,
Gemütlichkeit und lange Öffnungs-
zeiten – das zieht nicht nur Meißner,
sondern auch viele Gäste aus der
Umgebung an. Vor wenigen Wo-
chen hat Multani mit seiner Frau
Maria unweit der „Fuchshöhl“ noch
ein weiteres Lokal übernommen:
die „Habana“-Bar in der Burgstra-
ße. Die frühere Wirtin hatte ange-
kündigt, ihr Lokal aufzugeben – ei-
nen der wenigen Meißner
Anlaufpunkte für Nachtschwär-
mer. „Dass wir es übernommen ha-
ben, war ein Zufall, eine Fügung“,
sagt Maria Multani. Denn ab und zu
waren die Multanis selbst als Gäste
in der benachbarten Bar mit Kari-
bik-Flair. Die Wirtin hatte ihren
Kollegen davon erzählt, dass sie ei-
nen Nachfolger suchte. „Ich habe

einen Tag Bedenkzeit gebraucht
und dann zugesagt“, erzählt Nishan
Singh Multani. 

Ein guter Anfang

Einen Monat war die Bar ge-
schlossen. „Wir haben renoviert.
Das Konzept ist gleich geblieben,
aber die Ausstattung wurde ein we-
nig geändert. Wir haben auch die
Karte umgestellt und bieten jetzt in
der Bar auch Essen an.“ Am 7. De-
zember wurde die Wiedereröff-
nung gefeiert. Seither hat das Lokal
auch an Wochentagen in den
Abendstunden geöffnet, und die
neuen Betreiber probieren aus, wo-
mit man Gäste ins noch etwas spär-
liche Meißner Nachtleben locken
kann. Obwohl es Winter ist, sei der
Anfang gar nicht so schlecht. „An
den Wochenenden ist es schon mal
voll. Sicher muss es sich auch rum-
sprechen, dass die Bar wieder ge-
öffnet ist“, sagt Maria Multani. 

Seit zwei Jahren kennt die kleine
Familie – Sohn Harman ist der ers-
te, wenige Monate alte Zuwachs –
die Meißner Gastronomie. Zuvor

hatten die Multanis in Riesa in der
gleichen Branche gearbeitet. Dort
seien vor allem Gäste aus der Stadt
und dem nächsten Umland gekom-
men. In Meißen sei das Potenzial an
Besuchern spürbar größer. Und
auch das Angebot der Gastrono-
men müsse sich eigentlich nicht
verstecken. „In der Altstadt von
Meißen gibt es viele Gaststätten, in
der Stadt gibt es wohl über 300 Gas-
tronomen“, sagt Maria Multani.
Aber: Nur ein kleiner Teil der Wirte
halte seine Lokale auch an den
Abenden offen. Dabei sei gerade
im Sommer in der Stadt viel los –
auch nachdem die Läden gegen 18
oder 19 Uhr schließen. „An Som-
merabenden sind in Meißen viele
Leute unterwegs. Wenn man denen
bei schönem Wetter einen Außen-
sitz an seinem Lokal anbieten kann,
hat man ein volles Haus.“ 

Da kann das Winterhalbjahr ein
guter Test sein, wie viele Meißner
sich von den Ausgeh-Möglichkei-
ten in ihrer eigenen Stadt begeistern
lassen. Fahren denn alle nur nach
Dresden? Nein, sagt der Wirt der
„Habana“-Bar. Gerade in seinem

neuen Lokal ließen sich auch viele
jüngere Leute blicken. Das Essen in
der „Fuchshöhl“ locke auch die Äl-
teren, eine Bar mit Cocktail-Ange-
bot sei dagegen wohl auch ein guter
Treff fürs junge Publikum. „Wir
haben uns vorgenommen, etwa ein
halbes Jahr auszuprobieren, wel-
ches Angebot die Gäste in der Bar
gern wollen“, sagt Nishan Singh
Multani. Die Essen- und Getränke-
karte sei in einer Bar schon etwas
anders als im indischen Restaurant. 

Dass nicht nur die Nachfrage
das Angebot, sondern auch das An-
gebot die Nachfrage bestimmt, sa-
gen die beiden Multanis. Es müsse
aber auch bekannt sein, dass Mei-
ßen abends etwas zu bieten hat.
Neues sei darunter, aber generell
auch mehr, als selbst viele Meißner
denken. „Fuchshöhl“, „Habana-
Bar“, aber auch andere Lokale in
der Altstadt hätten eben doch
abends geöffnet und seien ganz be-
stimmt einen Kneipenbummel
wert. Ein einsames Gefühl auf win-
terlich-kalten abenddunklen Alt-
stadt-Straßen? Das müsse in Mei-
ßen nun wirklich nicht sein.       T. G.

cken“, so Stiftungsverwalter Lauer-
wald. „Die erste Zahlung ist aber
schon bei uns eingegangen.“ Die
Staatlichen Kunstsammlungen
brauchen ihrerseits noch Zeit, um
den Bestand der Meißner Münz-
sammlung komplett zu erfassen.
„Die Vereinbarung sieht vor, dass
die Münzsammlung Horn wegen
der von beiden Seiten erwünschten
Dokumentation mindestens bis En-
de 2012 noch im Besitz des Münz-
kabinetts verbleiben kann“, heißt es
aus dem Museum.

Einig ist man sich auf beiden Sei-
ten, dass die Vereinbarung eine gute
ist. Wichtige Teile der Münzsamm-
lung Horn könnten jetzt „als Zeug-
nis für die einstmals in Sachsen vor-
handenen Universalmünzsamm-
lungen in Privathand für die Öffent-
lichkeit erhalten“ bleiben, so der
Standpunkt der Kunstsammlungen,
dem auch der Meißner Stiftungsver-
walter Lauerwald zustimmt. Der
Freistaat trägt sich sogar mit dem
Gedanken, zusätzlich weitere Mün-
zen der Hornschen Sammlung zu
kaufen. „Bekommt er bis 2012 wei-
teres Geld zusammen, kann er nach
der Vereinbarung weitere Teile der
Sammlung ankaufen“, sagt Lauer-
wald. Das wäre eine gute Lösung:
„Diese Sammlung hat eine europa-
weite Bedeutung. Es gibt kaum ver-
gleichbar große und wertvolle Kol-
lektionen.“

Wertvoll ist der Vergleich mit
dem Freistaat aber auch für die
Hornsche Stiftung in Meißen. „Wir
haben einen ganz wichtigen Schritt
geschafft“, sagt Verwalter Lauer-

wald. „Wir können jetzt erstmals ei-
ne normale Stiftungsarbeit aufbau-
en.“ Die wiederum kann ein Vorteil
für Meißen und die ganze Region
sein. Nach der Satzung und dem
Willen von Otto Horn ist das Spekt -

rum der Stiftung überaus groß. Aus
den Erträgen sollen begabte Schü-
ler ebenso wie Senioren, die Denk-
malpflege, das Stadtmuseum und
heimatgeschichtliche Publikationen
unterstützt werden.                    T. Grau

Die neuen Wirte beim Vormittagstermin ganz in Familie, im Glas ein Fruchtsaftcocktail        Foto: Grau

Auch Jasmin startete bei der „Speed4-Schulmeisterschaft“ in Meißen

Otto Horn (1880-1945) trug die Münzsammlung zusammen

Einen Fahrgastrekord verkün-
det die Sächsische Dampfeisen-
bahngesellschaft (SDG) für die
Lößnitzgrundbahn im Jahr 2010.
Mehr als 219.000 Fahrgäste seien
im vergangenen Jahr in den Zügen
der Schmalspurbahn zwischen Ra-
debeul und Radeburg gezählt wor-
den. „Der besucherstärkste Monat
war der Mai“, so SDG-Betriebslei-

ter Mirko Froß. Da hätten die Ra-
debeuler Karl-May-Festtage reich-
lich Publikum angelockt. Die Löß-
nitzgrundbahn ist eine Attraktion,
die besonders gern von Familien
und Gruppen genutzt wird, geht
aus den Zahlen der SDG hervor. 
23 Prozent der Fahrgäste hätten im
vergangenen Jahr einen Grup pen -
fahrschein genutzt, heißt es da. 

21 Prozent seien Familien gewe-
sen.  Noch nicht so viele Fahrgäste
wie im Lößnitzgrund zählte die
SDG dagegen in den Zügen der
Weiße ritztalbahn. Die Strecke wird
nach dem verheerenden Hochwas-
ser von 2002 und anschließendem
Teil-Wiederaufbau zumindest zwi-
schen Freital und Dippoldiswalde
wieder von der Schmalspurbahn

befahren. 165.000 Fahrgäste habe
man im vergangenen Jahr in der
Weißeritztalbahn gehabt, so Mirko
Froß. Nach der Euphorie der Wie-
dereröffnung ein guter Wert, sagt
man bei der SDG. Die Nutzung sei
der der Lößnitzgrundbahn recht
ähnlich. Auch hier wurden etliche
Gruppenreisenden und Familien
gezählt. 

Schmalspurbahn im Lößnitzgrund

2010 brachte Fahrgast-Rekord

Sport-Wettbewerb für Kinder im Autohaus Lassotta

Junge Läufer auf dem Parcours

Foto: Hübschmann

Foto: Hornsche Stiftung 
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Unser Meißen
1929 – 2004
331 Seiten und 
276 Fotos
(17,5 x 24,0 cm)

Preis: 24,80 Euro*

Flugplatz
Großenhain
206 Seiten und viele farbi-
ge Abbildungen
(17,5 x 24,0 cm)

Preis: 24,80 Euro*

Meißen –
gesehen 
und erlebt

96 Seiten und 
118 Abbildungen
(12,5 x 18,5 cm)

Preis: 13,80 Euro*

In der Tradition
des kurfürstlichen
Weingutes

128 Seiten mit 
zahlreichen Fotos
(17,5 x 24,5 cm)

Preis: 20,00 Euro*

Meißner Tageblatt Verlags GmbH
Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren, OT Nieschütz 

Telefon: 03525/7186-0 · info@satztechnik-meissen.de

Sächsischer
Weinwanderweg
176 Seiten, praktischer 
Wanderführer
(10,2 x 21,0 cm)

Preis: 4,00 Euro*

* inklusive Versandkosten (bei Direktbestellung im Verlag)

Meißner Tageblatt Verlags GmbH
Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren, OT Nieschütz 

Telefon: 03525/7186-0 · info@satztechnik-meissen.de
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Ärger um den künftigen Standort des zweiten Lippeschen Weinguts

Thüringer Gemeinde will ihre Burg nicht überlassen

Das Meißner Hahnemannzentrum stellt seine Pläne für 2011 vor

Festtage geplant, Finanznot macht weiter Sorgen
Mitten im Winter liegt im Meiß-

ner Hahnemannzentrum schon ein
wenig Frühling in der Luft. Die
Sonne scheint, die Vereinsmitglie-
der arbeiten am 2011er Jahrespro-
gramm. Dessen erste Punkte stehen
fest: „Da stellen wir die Homöopa-
thie mitten in unsere Zeit“, sagt
Vereins-Chef Helge Landmann.

Zum Beispiel bei den 15. „Meiß-
ner Hahnemanntagen“, die vom 8.
bis zum 10. April stattfinden sollen.
Das zentrale Thema ist diesmal „die
Homöopathie im Schatten der
Hightech-Medizin“. Damit wollen
die Meißner Organisatoren den
Kern einer immer wieder heftig ge-
führten Debatte treffen: Welchen
Stellenwert kann die homöopathi-
sche Lehre bei der Bekämpfung von
Krankheiten haben – neben der
Schulmedizin? Referent des Fest-
vortrags ist ein Mann, der beide Dis-
ziplinen kennt. Der Österreicher Dr.
Reinhard Flick ist ein Mediziner, der
sich seit Jahren mit homöopathi-
scher Behandlung beschäftigt. Sein
Thema seien in Meißen unter ande-
rem die sogenannten „kleinen“ Arz-
neimittel, sagt Helge Landmann.
Viele gut geprüfte Arzneien würden
selten angewandt, obwohl sie be-
kannt sind – statt dieser würden den
Patienten führende Mittel bestimm-
ter Medikamentenfamilien verord-
net. In seinem Fachvortrag für Me-
diziner und Homöopathen werde
Flick die „kleinen“ Arzneimittel in
den Blickpunkt rücken. Das Pro-
gramm der Fachtagung werde vom
8. bis zum 10. April in der Fachhoch-
schule der Sächsischen Verwaltung
stattfinden, der Festvortrag am
Abend des 9. April im historischen
Ratssaal des Meißner Rathauses. 

Aufmerksamkeit für die Ho-
möopathie wecken wolle man
2011 auch mit weiteren Veranstal-
tungen, sagt Christiane Bense, die
Geschäftsführerin des Meißner
Hahnemannzentrums. Geplant sei
eine Vortragsreihe unter dem Titel
„Dienstags bei Hahnemann“. Im
März werde man einen vierteiligen
Homöopathie-Kurs „für Laien“ an-

Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke bestätigt, dass die
Übergabe des kompletten Kloster-
areals an den Verein des Hahne-
mannzentrums immer noch Thema
sei. Derzeit wolle man ein Wertgut-
achten erstellen lassen, auf dessen
Grundlage die Übergabe geregelt
werden könne. Das Thema be-
schäftige auch die Stadt schon seit

Jahren. „Wir sind in der Zeit keinen
Millimeter weitergekommen. Mir
wäre sehr daran gelegen, wenn wir
das lösen können.“ Bisher nutzt der
Verein einen Teil des Klostergelän-
des in Erbpacht. Das Areal, auf
dem die Klosterruine steht, gehört
aber der Stadt – hier müssen derzeit
jede Nutzung und Arbeiteinzeln ab-
gesprochen werden.     

Spende für den Theaterplatz

Geld fließt für 
die Verschönerung

Wer beim Empfang im Theater
mit Sekt, Bier oder Wein aufs neue
Jahr anstieß, hat ein gutes Werk ge-
tan: Stadtverwaltung und Meiße-
ner Stadtwerke spendeten den Er-
lös des Getränkeverkaufs bei ihrem
Neujahrsempfang für die Verschö-
nerung des Theaterplatzes. Vor
wenigen Tagen wurde der Scheck
übergeben. Genau 922,20 Euro ha-
ben die Gäste ausgegeben. Dieses
Geld fließt nun an die „Initiativ-
gruppe Theaterplatz“.

Ideen für mehr Leben

Die Gruppe besteht aus Frauen
und Männern, die am Theaterplatz
wohnen oder ein Geschäft haben.
Die Leiterinnen von Theater und
Kino sind auch dabei. Bisher ist es
keine reine Freude, ausgerechnet
am Theaterplatz ansässig zu sein.
Etliche Häuser sind noch unsaniert,
Wohnungen und Geschäfte stehen
leer, Passanten lassen sich eher sel-
ten sehen. 

Schon mehrfach hatte es Anläu-
fe gegeben, für mehr Leben auf
dem Theaterplatz zu sorgen. Den
jüngsten im vergangenen Jahr: Da-
mals hatten Architekturstudenten
der Technischen Universität Dres-
den Pläne entwickelt, wie das
Areal am Innenstadt-Rand anzie-
hender gemacht werden könnte.

Mit Kunstaktionen, Ausstellungen
in leeren Schaufenstern, der Ge-
staltung von Fassaden beispiels-
weise. Anwohner, Vereine und
Stadtverwaltung griffen die Ideen
auf und bewarben sich mit Vor-
schlägen beim sächsischen Städte-
wettbewerb „Ab in die Mitte“. Das
Konzept für den Theaterplatz holte
dort den dritten Preis und ein Preis-
geld.

Zu dem kommt jetzt die Knapp-
1.000-Euro-Spende vom Neu-
jahrsempfang. Meißens Wirt-
schaftsförderer Martin Raupp
kündigt an, was mit dem Geld auf
dem Theaterplatz angepackt wer-
den soll. „In diesem Jahr wollen
wir Weinstöcke an den Häusern
pflanzen. Auch die Akustik-Instal-
lation mit Geräuschen aus den Part-
nerstädten und den Partnerstadt-
Laden soll es auf dem Platz bald
geben.“ Der Theaterplatz wird da-
mit quasi unter ein Motto gestellt:
Dort sollen Meißens Städtepartner-
schaften vorgestellt werden. Im ge-
planten „Partnerstadt-Laden“ wür-
den dann Produkte aus den
verschiedenen Orten verkauft.

Ein Schritt der Meißner zum
„neuen“ Theaterplatz wäre eine
neue Verkehrsführung, mit der
mehr Platz für Fußgänger und Fla-
neure entstünde. Darüber wird  von
den Stadträten beraten.          T. Grau

Wie weiter mit dem Theater-
platz? Die Anwohner und Anlieger
setzen unter anderem auf eine Ver-
kehrsberuhigung, damit das Leben
auf dem Platz aufblühen kann.
Meißens Stadtverwaltung und die
Stadträte beschäftigen sich mit Va-
rianten, wie der Verkehr künftig
anders geleitet werden kann. 

Freifläche möglich

Die Ideen, die Wirtschaftsför-
derer Martin Raupp bei der jüngs-
ten Stadtratssitzung vorstellte, stie-
ßen dann aber doch nicht bei allen
Räten auf Gegenliebe. Mitgebracht
hatte die Verwaltung eine Skizze,
die bereits vor einigen Jahren im
Bauamt erarbeitet wurde. Der Ver-
kehr vom Baderberg würde dem-
nach vor dem Theater nach links
geleitet. Die Autos sollten dann
zwischen Theater und Kino auf die
Leipziger Straße fahren. Der Be-
reich vor dem Theater und links des
Theatergebäudes würde für Fahr-
zeuge gesperrt. „Das wäre dann ein

freier Bereich, zum Beispiel für
Außenplätze von Cafés“, so auch
Baubürgermeister Steffen Wack-
witz. Entschärft werde damit auch
die gefährliche Stelle vor dem
Theater, an der es häufig zu Vor-
fahrtsrangeleien kommt.

Doch das sei derzeit nur eine
Idee. Die Stadträte und auch alle an-
deren Meißner sollten ihre Vorstel-
lungen einbringen, so Oberbrürger-
meister Olaf Raschke. Die Stadträte
ließen sich nicht lange bitten. Wäh-
rend die einen den Status quo ver-
teidigten, weil der Theaterplatz
kein Verkehrs-, sondern ein Prob -
lem mit Wirtschaftsansiedlungen
habe, sahen die anderen eine Ver-
kehrberuhigung als ersten Schritt
für mehr Attraktivität. „Nichtstun
bedeutet Stillstand“, so CDU-Frak-
tionschef Hans-Georg Patt. „Wir
sollten dem eine Chance geben und
auf dem Theaterplatz Entwicklung
möglich machen.“ Im Frühjahr soll
unter den Stadträten weiter über
den Verkehr auf dem Theaterplatz
diskutiert werden.                           T. Grau 

Neue Verkehrsführung am Theater?

Stadtrat diskutiert 
Für und Wider

Christiane Bense und Helge Landmann zeigen, welche Schäden der Frost an der Klosterruine angerichtet hat                                Fotos: Grau (2)

Auf dem Theaterplatz wurde die Spende übergeben

Winzer Georg zur Lippe bei der Ernte in Thüringen        Foto: Archiv

Ärger um das thüringische
Weingut von Georg Prinz zur Lip-
pe: Hieß es noch vor wenigen Ta-
gen, ein Standort für das Gut sei ge-
funden, wenden sich dort nun die
Einwohner gegen den sächsischen
Kauf-Interessenten. Gegenstand
des Streits ist die bei Weimar gele-
gene Ordensburg Liebstedt.

Am 21. Januar hatte die Thü -
ringer Landesentwicklungsgesell-
schaft (LEG) mitgeteilt, dass Win-
zer Georg Prinz zur Lippe vom
Freistaat Thüringen die Liebstedter
Burg kaufen werde. Dem Verneh-
men nach lag der vereinbarte Kauf-
preis bei 150.000 Euro. Zur Lippe
verpflichtete sich darüber hinaus,
rund drei Millionen Euro in Umbau
und Erhalt der im Mittelalter erbau-
ten Deutschritter-Burg zu investie-
ren. Vereinbart wurde, in Liebstedt
25 neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Laut Landesentwicklungsge-
sellschaft hatte auch der Haushalts-
und Finanzausschuss des Thüringer
Landtags Ende Januar die nötige
Genehmigung zum Verkauf an den
sächsischen Winzer gegeben. Da-
mit schien der Weg frei, in Thürin-
gen ein komplettes zweites Lippe-
sches Weingut aufzubauen. Seit

einigen Jahren besitzt Georg Prinz
zur Lippe bei Weimar rund 50 Hek-
tar Rebfläche samt zugehöriger Reb -
rechte, die zum Anbaugebiet Saale-
Unstrut gehören. Auf rund zehn
Hektar wurde 2010 erstmals Wein
geerntet. Die Trauben brachte man
allerdings noch nach Sachsen, um
sie im hiesigen Lippeschen Wein-
gut Schloss Proschwitz zu keltern.
Ginge es nach dem Winzer, sollte
der Jahrgang 2011 aber schon kom-
plett in Thüringen entstehen. Der

Bau des zweiten Weinguts solle
bald beginnen, so Peter Bohn, Spre-
cher des Weinguts Schloss Prosch -
witz, noch vor wenigen Tagen.

Das Blatt wendete sich jedoch
bei einer Einwohnerversammlung
in Liebstedt am 1. Februar. Schon
im Vorfeld hatte es unter den Ein-
wohnern heftigen Streit um den ge-
planten Verkauf der Burg gegeben.
Bisher hat sich die „Ordensburg-
Gilde“, ein Verein, um die Erhal-
tung und Nutzung der Burg ge-

kümmert. In Liebstedt befürchte-
ten viele, der sächsische Käufer
werde den Verein aus der Burg
drängen und die öffentliche Nut-
zung nicht mehr zulassen.

Es stimme, dass man das gesam-
te Schloss kaufen und Schritt für
Schritt sanieren und umbauen wolle,
so Proschwitz-Sprecher Bohn. Al-
lerdings habe man der „Ordensburg-
Gilde“ im Kaufvertrag Nutzungs-
rechte zugesichert. „Wir beeinträch-
tigen das Schaffen des Vereins nicht
und wollen ihn auch nicht rausdrän-
gen“, so Bohn. „Wir sind daran inte-
ressiert, die Burg zu beleben.“ Des-
halb wolle man die Anlage stets für
die Öffentlichkeit zugänglich halten.
Von der LEG heißt es, der Verein ha-
be bisher einen Nutzungsvertrag für
die Burg gehabt, sei aber finanziell
nicht in der Lage gewesen, die Anla-
ge selbst zu kaufen. Er solle aber sei-
ne Arbeit fortsetzen.

Das wollen auch die Liebstedter
– eine Mehrheit von ihnen aber zu
gänzlich anderen Konditionen: In
der Einwohnerversammlung, bei
der auch Georg Prinz zur Lippe sei-
ne Pläne vorstellte, entschied man
sich, dass die Kommune ihr Vor-
kaufsrecht für die Burg nutzen soll.

Den Kaufpreis von 150.000 Euro
will die 500-Seelen-Gemeinde mit-
hilfe einer Stiftung zusammenbrin-
gen, an der sich auch Unternehmer
und Privatpersonen beteiligen. 

Da half es auch nicht, dass die
sächsischen Interessenten auf das
Beispiel Proschwitz hinwiesen, um
Sachlichkeit  in die Debatte zu brin-
gen. „Hier haben wir das Schloss
ebenfalls zu einem Schmuckstück
gemacht, das immer und ohne Ein-
tritt zugänglich ist.“ Sprecher Peter
Bohn verwies auch auf die vielen
Kulturveranstaltungen, die Gäste
nach Proschwitz und auf das Zade-
ler Weingut ziehen. Im neuen thü-
ringischen Weingut sei Ähnliches
geplant. „Konzerte, Festivals, Ta-
gungen. Degustationen – das alles
kann auch dort stattfinden.“ 

Nur jetzt vielleicht nicht mehr in
Liebstedt. Derzeit wartet man auf-
seiten des Weinguts ab. „Wir haben
ja bereits einen Vertrag für den Kauf
unterschrieben und gehen davon
aus, dass er weiter gültig ist“, so
Sprecher Bohn. Werde der Vertrag
aber ungültig, weil die Gemeinde
ihr Vorkaufsrecht nutze, werde man
die Thüringer Trauben vorerst wei-
ter in Sachsen keltern.                T. Grau

bieten. Ein „Eltern-Kind-Kurs“
werde im Juni und Juli folgen. „Es
geht uns dabei um den selbst be-
stimmten Umgang mit der eigenen
Gesundheit“, sagt Bense. 

Die Arbeit des Hahnemann -
zentrums solle aber 2011 nicht nur
auf Gesundheitsthemen beschränkt

sein. Seit Ende des vergangenen
Jahres bietet der Verein auf dem
Gelände von Kloster Heilig Kreuz
Jugendlichen aus schwierigem so-
zialen Umfeld Arbeitsmöglichkei-
ten. In der „Jugendwerkstatt Denk-
malpflege“ sollen die jungen Leute
unter Anleitung von Fachleuten

erste Kenntnisse in handwerklicher
Arbeit bekommen. Das sei so et-
was wie „angewandte Homöopa-
thie“, sagt Christiane Bense: Mit
einem vergleichsweise kleinen
Anstoß könne da Jugendlichen ei-
ne Tür ins Leben geöffnet werden.
Derzeit kämpft aber das Projekt
selbst ums Überleben. Der Land-
kreis finanziere bis März eine Stel-
le für das Projekt. Danach laufe
diese Förderung wohl aus. Die „Ju-
gendwerkstatt“ steht damit wieder
auf der Kippe. „Wir haben da zur-
zeit 16 junge Leute in Beschäfti-
gung“, sagt Helge Landmann.
„Wie wir mit dem Wegfall der För-
dermittel umgehen, wissen wir
noch nicht. Wir kämpfen erst mal
weiter um das Projekt.“

Arbeit gäbe es genug – und sei es
auf dem Gelände des Klosters Hei-
lig Kreuz. An der Ruine sind in die-
sem Winter schwere Schäden ent-
standen. Schmelzwasser drang in
Mauern ein, der folgende strenge
Frost sprengte Gestein. An einigen
Stellen haben die Vereinsmitglieder
die unter Denkmalschutz stehende
Klosterruine erst einmal vorläufig
gesichert. „Aber die Reparaturen
müssen dringend angefangen wer-
den“, sagt Helge Landmann. 

Das Hahnemannzentrum kämpft
also auch 2011 weiter – um Förde-
rung, um den Erhalt der Kloster -
ruine. In Meißen an Samuel Hah-
nemanns Erbe und die Homöo-
pathie zu erinnern, ist da nur ein
Teil der Jahresaufgabe.            T. Grau

Anzeigen
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weitere Rufnummer
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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 
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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
11.-13.02. Frau Dr. Augustin, 
Tel. 0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012
18.-20.02. Frau DM Kolodziej, 
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr. 39,
Tel. 732978
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
12.02. Herr ZA Eismann, Dresdner

Str. 4, Tel. 732390
13.02. Herr ZA Küchler, Jaspisstr. 21
B, Tel. 453840
19.02. Frau DS Knorr, Neugasse 36,
Tel. 452064
20.02. Frau Dr. Kaelberlah, Mann-
feldstr. 1 A, Tel. 737527; jew. 9-11
Uhr

Apotheken
10.02. Moritz-Apotheke Meißen
11.02. Triebischtal-Apotheke Meißen
12.02. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
13.02. Apotheke im Kaufland Meißen
14.02. Hahnemann-Apotheke
15.02. Apotheke im Kaufland Meißen
16.02. Kronen-Apotheke Coswig
17.02. Alte Apotheke Weinböhla
18.02. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
19.02. Markt-Apotheke Meißen
20.02. Triebischtal-Apotheke Meißen
21.02. Sonnen-Apotheke Meißen
22.02. Neue Apotheke Coswig
23.02. Markt-Apotheke Meißen
Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbland-

Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
11.-17.02. Frau Dr. Naumann, Cos-
wig, L.-Otto-Peters-Str. 14, Tel.
03523/534854
18.-24.02. Herr Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel.
03521/401977; jew. Sa. 7 Uhr – Mo.
7 Uhr

Blutspende
14.02. 14.30-19.00 Uhr Pestalozzi-
Grundschule Nossen
16.02. 13.00-16.30 Uhr Radisson
Blu Park Hotel Radebeul
17.02. 15.00-19.00 Uhr Grundschule
Lommatzsch
21.02. 14.00-17.00 Uhr Porzellan-
Manufaktur Meißen
23.02. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem, Meißen, Dresdner
Str.
25.02. 15.00-18.30 Uhr Gymnasium
Coswig
28.02. 15.00-19.00 Uhr Mittelschule
Radeburg

Coswig

Zahnärzte
12./13.02. Frau ZÄ Defér, Coswig,
Radebeuler Str. 9, Tel. 03523/68859
19./20.02. Frau Dr. Hellberg, Cos-
wig, Grenzstr. 19, Tel.03523/73241;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
12./13.02. Frau ZÄ Wagner, Rade-
beul, Ledenweg 2, Tel. 8307032
19./20.02. Frau DM Hoppe, Rade-
beul, Meißner Str. 136, Tel. 8304821;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
12.02. FA Bänsch, Ärztehaus Nos-
sen, Tel. 67190, 0173/9188412
13.02. Dr. Sämann, Nossen, Freiberger
Str. 17, Tel. 64120, 0160/4458532,
Notsprechst. 10-12 Uhr
19.02. Frau DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Tel. 0151/
14148935

20.02. Herr Enderle, Marbach,
Haupstr. 120, Tel. 034322/44603,
0174/4458964, Notsprechst. 10-12 u.
17 Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In
Notfällen auch über 112 oder 03521/
732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
12./13.02. Frau Dr. Zölfel, Miltitz,
Talstr. 2, Tel. 035244/41078
20./21.02. Frau Dr. Hennig, Nossen,
Schulstr. 11, Tel.035242/68850; 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
11.02. 19.30 Uhr Armin Mueller-
Stahl: „Es gibt Tage ...“
12.02. 19.30 Uhr Kabarett: Die Zeit
fährt Auto, doch kein Mensch kann
lenken
15.02. 10.00 Uhr Puppenspiel: Vom
Fischer und seiner Frau
20.02. 16.00 Uhr Der Feuervogel
23.02. 9.30 Uhr Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren. Theatergruppe
Sentha Meißen
24.02. 19.00 Uhr Der Teufel mit den ...

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
14.02. 19.00 Uhr Romantischer
Abend zum Valentinstag
15.-17. und 21.-24.02. jeweils 19.00
Uhr Taschenlampenexpedition für
Kinder (ausverkauft)

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 

Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich

Porzellan-Manufaktur
10.02. 17.30 Uhr Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen – Füh-
rung, Verkostung und 3-Gang-Menür
12./13.02. 9-17 Uhr Familienwochen-
ende bei Meissen
12.-27.02. tgl. 11, 12, 14, 15 Uhr, Füh-
rungen: Kindgerecht Meissener Por-
zellan über die Sinne erleben
19.02. 20.00 Uhr Konzertabend mit
Bernhard Vogel (Orgel und Klavier)
und Blockflötistin Susanne Ehrhardt
20.02. 17.30 Uhr Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen

Schloss Proschwitz
12.02. 19.00 Uhr Weinabend in Zadel
14.02. 19.00 Uhr Der „besondere“
Weinabend für Verliebte

Hahnemannzentrum
26./27.02. 9-16 Uhr Seminar: Behand-
lung besonderer Krankheitsbilder

Burgkeller
14.02. ab 18 Uhr Valentins-Menü

Stadtspaziergänge
14.02. 19.00 Uhr „Märchen für Ver-
liebte“ *)
19.02. 19.00 Uhr „Kalte Hände, hei-
ßes Herz“ von Liebesleid und Ehe-
glück *)
20.02. 15.00 Uhr Spaziergang zum
Weltgästeführertag „Die Farbe Blau“.
Treff: vor TIM
*) Treff hinter Frauenkirche

Hafenstraße e. V.
12.02. 20.00 Uhr Irish Dance Night

Puppentheater, Lorenzgasse
20.02. 16.00 Uhr Wer passt aufs Kätz-
chen auf?

ASB-Trewffpunkt Neugasse 36
15.02. 14.00 Uhr Kosmetikberatung
17.02. 14.00 Uhr Kegeln (Saxonia
Meißen)

Radebeul 

Familienzentrum Radebeul
10.02. 9.30 Uhr Ernährung bei Aller-
gien
10.02. 20.00 Uhr Väter in der Eltern-
zeit
15.02. 19.00 Uhr Verkehrsschulung
des ADAC
15./22.02. 9.00 Uhr Beratung für
Menschen mit Demenz und Angehö-
rige
17.02. 19.30 Uhr Schottland durch die
3D-Brille
22.02. 9.30 Uhr Krippe oder Tages-
mutter – Was ist für unser Kind das
Richtige?
23.02. 9.00 Uhr Weiterbildung: Non-
verbale Kommunikation in Pflege und
Begleitung

Coswig

12.02. 20.00 Uhr Moulin-Rouge-Ball
13.02. 15.00 Uhr Johann Strauß, Ope-
rette und mehr

20.02. 16.00 Uhr Klavierabend: Hi-
deyo Harada, Werke von Schubert,
Chopin, Tschaikowsky. V. Teresa

Weinböhla

12.02. 14.00 Uhr Weinböhlaer Nacht-
flohmarkt

Großenhain

13.02. 17.00 Uhr Serenata Napolitana
– Trio Bell’arte
17.02. 19.30 Uhr Norwegen – Das
Land der Trolle durch die 3D-Brille

Moritzburg

17./24.02. 11.00 Uhr Düstere Gewöl-
be & glänzende Gemächer. Kinder-
führungen
18./25.02. 14.30 Uhr „Verspielte“
Kinderführungen im Schloss

Änderungen vorbehalten

„Nachtflohmarkt“ in Weinböhla

Antikes und Trödel
Der Weinböhlaer „Zentralgast-

hof“ wird am Sonnabend, dem 
12. Februar, zum Marktplatz. Im
Foyer, im Ballsaal und auf der Ga-
lerie des Hauses schlagen beim
neunten „Weinböhlaer Nachtfloh-
markt“ Händler ihre Stände auf.
Beginn des Flohmarkts ist um 
14 Uhr, das Ende ist für 21 Uhr ge-

plant. Die Händlerplätze sind be-
reits ausgebucht. Besucher haben
die Chance auf Antik- und Trödel-
Schnäppchen. Für die Verpflegung
der Gäste wird ebenfalls gesorgt.
Der Eintritt zum „Weinböhlaer
Nacht  flohmarkt“ kostet 1,50 Euro,
für Kinder im Alter bis zu 14 Jahren
ist er frei. 

Bereitschaften

Anzeigen

Selbsthilfegruppe trifft sich in Coswig

Arzt beantwortet Fragen
In Coswig trifft sich am Mitt-

woch, dem 23. Februar, wieder die
Selbsthilfegruppe für Diabetes-
kranke. Ort des Treffens ist die
„Seniorenstation für betreutes
Wohnen“ in der Lutherstraße 4,
Thema soll bei der nächsten Zu-
sammenkunft der „diabetische
Fuß“ sein. Was muss beachtet wer-

den, damit Diabetiker Krankheiten
an ihren Füßen verhindern kön-
nen? Fragen dazu beantwortet
Oberarzt Hannes Rietzsch vom
Dresdner Uniklinikum. 

Das Treffen der Selbsthilfe-
gruppe beginnt um 18.30 Uhr und
soll etwa anderthalb Stunden dau-
ern. Der Eintritt ist frei. 

VVO bietet Zug und Bus zum Wintersport an 

Zu Ski und Rodel
Der Winter hat sich vorerst aus

dem sächsischen Tiefland verab-
schiedet. Doch für den Fall, dass er
zurückkehrt, hat der Verkehrsver-
bund Oberelbe (VVO) vorgesorgt.
Sollte es im Erzgebirge „Ski und
Rodel gut“ heißen, können Winter-
sport-Fans zwei Zusatzangebote
des Verkehrsverbunds nutzen, um
zu Pisten und Loipen zu gelangen.
Es gäbe wieder die bekannten Win-
tersportzüge und einen neuen „Ski-
und Wanderbus“. 

Die Wintersportzüge der Städ-
tebahn Sachsen bringen Skifahrer,
Rodler und Winterwanderer sams-
tags, sonntags und feiertags ab
Dresden direkt in die Wintersport-
orte Geising und Altenberg. Los
geht es ab Dresden-Hauptbahnhof
jeweils um 8.04 Uhr und 10.04 Uhr,
zurück ab Altenberg um 15.18 Uhr
und 17.18 Uhr. 

Für die Weiterfahrt entlang des
Erzgebirgskamms steht in dieser
Saison erstmals ein „Ski- und Wan-
derbus“ bereit. Der Bus verbindet an
drei Tagen pro Woche Zinnwald,
Geising und Altenberg mit Holzhau
und Rechenberg. Seit Ende Novem-
ber rollt die Buslinie, die auf Initi -
a tive der Tourismusgemeinschaft
„Silbernes Erzgebirge“, des Ver-
kehrsverbundes Mittelsachsen
(VMS), des VVO sowie von Hotels,
Pensionen und Freizeiteinrichtun-
gen entstand. Das Tagesticket kostet
für die Linie 5,60 Euro, Fahrgäste
mit gültigem VVO-Ticket zahlen
nur 3,00 Euro. Die Mitnahme von
Ski- und Rodelausrüstung ist im
Fahrpreis inbegriffen. 

Unter Vorlage des Tickets be-
komme man auch in vielen Freizeit-
und Wintersporteinrichtungen ent-
lang der Strecke Ermäßigungen,
heißt es vom VVO. Vom 29. Januar
bis 27. Februar werde das Angebot
zudem deutlich ausgeweitet. Wäh-
rend der Winterferien in Berlin,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Sachsen und den erwarteten Ur-
laubsgästen fahre der „Ski- und
Wanderbus“ in dieser Zeit fünfmal
täglich in beide Richtungen. 

Für den Überblick zum Schnee-
Ausflug gibt der VVO den Planer
„Ausblicke – Mit Bus und Bahn
zum Wintersport 10/11“ heraus.
Darin finden die Leser die wichtigs-
ten Fahrpläne, Tourenvorschläge
und Karten. Öffnungszeiten und
Preise der Skilifte vervollständigen
die Hinweise. Das Taschenbuch ist
in der VVO-Mobilitätszentrale,
beim VVO-Infomobil und in den
Servicezentren aller Verkehrsun-
ternehmen des Verbunds kostenfrei
erhältlich. Bestellungen werden un-
ter Telefon 0351/8526555 oder im
Internet unter vvo-online.de entge-
gengenommen.

Die zusätzlichen Bahnen wer-
den aber nur bei ausreichend Schnee
und entsprechenden Temperaturen
eingesetzt. Deshalb sollten sich
Wintersport-Fans informieren, ob
die Verbindungen aktuell angebo-
ten werden. Auskunft geben neben
den Mitarbeitern des VVO auch die
Servicemitarbeiter der Städtebahn
Sachsen unter Telefon 0351/
21071425 und im Internet unter 
staedtebahn-sachsen.de .

Noch freie 
Plätze beim 

Arita-Austausch
Die Kirschblüte in Japan erle-

ben: Das können in diesem Jahr
wieder Jugendliche im Alter zwi-
schen 14 und 17 Jahren. Vom 
23. März bis zum 3. April findet
wieder der traditionelle Jugendaus-
tausch zwischen den Partnerstäd-
ten Meißen und Arita statt.

Die Freundesgesellschaft Mei-
ßen – Arita sucht noch Interessen-
ten, die an der Austauschreise teil-
nehmen wollen. 

Seit 1992 nahmen über 350 Ju-
gendliche und deren Familien aus
beiden Städten und dem Landkreis
Meißen teil. Durch das Engage-
ment der Mitglieder der Freund-
schaftsgesellschaft, Hilfe von Ja-
pan-Freunden, Einsatz der Stadt
Meißen und  vieler Sponsoren aus
der Meißner Unternehmerschaft
sei das möglich geworden, so Kay
Leonhardt, der Vorsitzende der
Freundesgesellschaft. Die diesjäh-
rige Austausch-Runde ist bereits
die 20.   

Bei Gastfamilien

Die Teilnehmer werden bei
Gastfamilien in Arita wohnen – ge-
nau in der Zeit der einzigartigen
Kirschblüte. Für sie wurde bereits
ein Programm vorbereitet. Neben
der Freundlichkeit der Gastgeber
und den Besonderheiten der japani-
schen Küche sollen alle Teilneh-
mer bei Frühlingssonne die japani-
sche Porzellanstadt Arita mit ihren
über 100 Manufakturen kennenler-
nen. Geplant sind auch eine Berg-
und-Tempelwanderung,  ein Be-
such bei einem noch aktiven
Vulkan in der Aso-Region und in
den am Meer gelegenen Metropo-
len Nagasaki und Fukuoka. Vorbe-
reitet seien ebenso der Besuch einer
japanischen Schule, des Dresdner
Zwingers in den Bergen Aritas, ei-
ne „Hanami“-Party zum Kirsch-
blütenfest und natürlich der Flug
von Frankfurt über Tokyo nach Fu-
kuoka und zurück, so  Leonhardt. 

Jugendliche im Alter zwischen
14 bis 17 Jahren können sich noch
bis zum 15. Februar für die Teil-
nahme am Austausch bewerben.
Als Eigenanteil sind die Kosten des
Fluges zu tragen. Interessenten
können sich per E-Mail an die
Adres se info@meissen-arita.de
oder telefonisch unter der Nummer
0176/20490428 melden.

„Die Zeit fährt Auto, doch kein
Mensch kann lenken“: So hat es
Erich Kästner geschrieben. Seine
Beschreibung des Zeitenlaufs fin-
den auch heute viele zutreffend. Die
Schauspieler Madeleine Lierck-
Wien und Fabian Oscar Wien ha-
ben ein ganzes Erich-Kästner-Pro-

gramm unter jene Überschrift ge-
stellt. Sie führen es am Sonnabend,
dem 12. Februar, ab 19.30 Uhr im
Meißner Theater auf, musikalisch
begleitet von Petko Datschev. Die
beiden Schauspieler geben in ihrem
Programm einen  Einblick ins Werk
und ins Leben von Erich Kästner.

Das wurde unter anderem von der
engen Beziehung Kästners zu sei-
ner Mutter geprägt –nachzulesen in
seinem Buch „Als ich ein kleiner
Junge war“. Madeleine Lierck-
Wien und Fabian Oscar Wien stel-
len auf der Bühne die Beziehung
von Kästner und seiner Mutter in

den Mittelpunkt  – besonders reiz-
voll, weil die beiden Schauspieler
ebenfalls Mutter und Sohn sind. 

Karten für ihr Meißner Gastspiel
am 12. Februar kosten ab 14 Euro.
Sie können beim Meißner Theater
unter der Telefonnummer 03521/
41550 bestellt werden. 

Erich-Kästner-Programm im Meißner Theater

Mutter und Sohn auf der Bühne

Zum „Moulin-Rouge-Ball“ lädt
die Coswiger „Börse“ am Sonn-
abend, dem 12. Februar, ein. Nach
vier Jahren organisiere man erneut
diese Veranstaltung in der „Börse“,
so Geschäftsführer Thomas Kretsch -
mer. Den Gästen werde man 
einen „frech-frivolen Abend voller

Esprit“ bieten. Showeinlagen und
erotisch angehauchte Überraschun-
gen sollen dem Ball besonderes
Flair geben. Die Zuschauer erwartet
eine Tanzshow der „Luxor Dance
Company“, die dabei auch die gan-
ze Vielfalt ihrer Kostüme zeigen
will. Ergänzt wird das Programm

von einem Artisten mit einer Kaut-
schuk-Equilibristik-Darbietung,
Live-Bodypainting und – zu vorge-
rückter Stunde – einer Strip-Show.
Stargast des Abends ist „Daphne de
Luxe“ vom Dresdner Travestie-
Theater „Carte Blanche“. Bei Tanz-
runden sorgt ein DJ für Musik: Das

Publikum darf dann selbst das Par-
kett erobern. Karten kosten im Vor-
verkauf 29,50 Euro, an der Abend -
kasse 31,50 Euro. Mit dem Eintritts-
preis wird auch das Büfett bezahlt.
Beginn des Balls ist um 20 Uhr.
Karten können unter Telefon
03523/ 700186 bestellt werden. 

Madeleine Lierck-Wien und Fabian Oscar Wien treten mit ihrem Kästner-Abend am 12. Februar in Meißen auf                                        Foto: PR

Ball am 12. Februar

„Moulin Rouge“ in der „Börse“

Lesung und Musik im Atelier Ehret

Vom „kleinen Prinzen“
Im Atelier des Meißner Porzel-

lankünstlers Andreas Ehret in der
Görnischen Gasse ist die nächste
Kulturveranstaltung geplant. Am
Sonnabend, dem 26. Februar, soll
unter dem Titel „Was der Fuchs
von der Liebe wusste“ eine musi-
kalisch begleitete Lesung stattfin-
den. Im Mittelpunkt steht die Figur
des „kleinen Prinzen“ von Antoine
de Saint-Exupéry. Bernd Pakosch

wird Texte des französischen Au-
tors vortragen. Für die musikali-
sche Begleitung sorgen Solvig
Frey auf der Blockflöte und Chris-
tian Mögel am Klavier. 

Beginn von Lesung und Konzert
ist um 19 Uhr. Karten kosten zehn,
ermäßigt sechs Euro und werden an
der Abendkasse verkauft. Vorbe-
stellungen sind unter der Telefon-
nummer 0175/1765997 möglich.
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Noch einmal mehr als das 170-
fache des Lebensraums des Festlan-
des bieten die Weltmeere. Der weit-
aus größte Teil liegt in einer Tiefe
unter 200 Meter. Das setzt der Neu-
gier des Menschen strenge Schran-
ken. Hoher Druck, niedrige Tempe-
ratur und tiefe Finsternis ließen
jenes Gebiet der Tiefsee über Jahr-
hunderte ein „mare incognito“ blei-
ben. Doch wissenschaftliche Er-
kundungen der letzten Jahrzehnte
haben neue Einsichten in eine über-
raschend vielfältige und lebendige
Welt gebracht. 

Die Naturhistorischen Samm-
lungen Senckenberg sind nun mit
ihrer neuen Ausstellung zum Leben
in der Tiefsee im Japanischen Palais
in Dresden „abgetaucht“. Die Räu-
me sind in Dunkel gehüllt. Aus ihm
scheinen einzelne Geheimnisse des
offenen Untergrundes unserer Erde
hervor. Die antike und frühmittelal-
terliche Seefahrt war Küstenschiff-
fahrt. Orientiert an Landmarken
und Leuchtfeuern verliefen gebahn-
te Wege am Gängelband der festen
Erde. So wenig, wie in die unver-
messene Weite gestrebt wurde, so
schon gar nicht in den Abgrund  un-
ter den Kielen. Erst mit dem Geist
der Renaissance entwickelte sich ei-
ne andere Perspektive: 1521 ließ der
Weltumsegler Ferdinand Magellan
im Pazifik ein Lot absenken. Noch
nach 700 Metern war kein Grund zu
spüren. Wodurch der kühne Mann
die unermessliche Tiefe des Ozeans
freilich für erwiesen hielt. 

Noch Jahrhunderte später wollte
es der Zufall, dass Edward Forbes
seine Untersuchungen in einer
Meereslokalität durchführte, die be-
sonders karg besiedelt war. Der

Trugschluss von der Lebensfeind-
lichkeit der Tiefsee wurde dadurch
weiter gestärkt. Aber die Räume,
die der Mensch mit seinem Werk-
zeug nicht erobern kann, bevölkert
seine Fantasie mit ihren Fabelwe-
sen. Eine in Spiritus eingelegte
Meerjungfrau außer Dienst ist in
Dresden zu sehen. Tatsächlich han-
delt es sich um das Präparat eines
Rochens, das mit einigen geschickt
angebrachten Schnitten etwas ver-
menschlicht wurde. Die plastische
Chirurgie formte Gliedmaßen und
zauberte aus den Atmungsöffnun-
gen ein Augenpaar: Fertig war das
Wunderwesen für die Schaubude
des Jahrmarkts. 

Aus der Kugel gezeichnet

1873 brachte die „Challenger“-
Expedition die Erkenntnis zutage,
dass in allen Tiefenzonen des Mee-
res Lebewesen vorkommen. Das
Unternehmen gilt als die Gründung
der Tiefseeforschung. Deutsche
Zoologen  folgten 25 Jahre darauf
mit der groß angelegten „Valdivia“-
Expedition, deren Organisation von
Dresden aus betrieben wurde.

Noch etwas länger dauerte es,
bis Menschen vor Ort der Welt der
Tiefsee ansichtig werden konnten.
Bei der „Bathysphäre“ handelt es
sich um eine enge Hohlkugel mit at-
mosphärischem Druck, die von ei-
nem Schiff abgeseilt wird. Profes-
sor Charles William Beebe lag 1934
am engen Sichtfenster aus dickem
Quarzglas und zeichnete die wun-
derbaren Wesen einer Welt 900
Meter tief bei den Bermuda-Inseln,
die vor ihm kein menschliches Au-
ge erblickt hatte. Er wird sich dabei

kaum weniger seltsam gefühlt ha-
ben als später die Weltraumfahrer.
Ein maßstabsgetreuer Nachbau der
„Bathysphäre“ ist in der Dresdner
Ausstellung zu sehen, ebenso einer
vom U-Boot „Mariana 10914“.
Dieses kann sogar betreten werden.
Modelle von Pottwal und Riesen-
kalmar schweben im Dämmerlicht
über den Köpfen der Besucher.

Heute geht zuweilen die Aus-
beutung der Tiefsee geschwinder
voran als der Erkenntnisgewinn.
Ölbohrungen dringen bis in sechs
Kilometer Tiefe vor. Mangan-
Knollen und Methanhydrat wecken
als Energiequelle Begehrlichkeiten.
Und weil die oberen Bereiche über-
fischt sind, greift man immer tiefer
in die Ozeane ein. Der Beifang ist
zahlreich und eine noch kaum be-
kannte Unterwasserlandschaft wird
verwüstet. Schleppnetze rasieren
Geheimnisse vom Meeresboden.
Am Beispiel des neuerdings als
wohlschmeckender Speisefisch
entdeckten Orange-Barsches wird
gezeigt, wie langsam ein solches
Tier heranreift. Zu langsam, als dass
die Spezies gegen menschlichen
Appetit und Geschäftssinn eine
Überlebenschance hätte. Zu den er-
staunlichen jüngsten Überraschun-
gen der Tiefsee gehören heiße Oa-
sen auf dem Meeresgrund – mit
unvermuteten Bewohnern. Die
Dresdner Ausstellung öffnet nur ei-
nen Türspalt zu einer weiten Welt
voller Geheimnisse. Wer etwas
mehr entdecken möchte, kann an ei-
ner der wöchentlich stattfindenden
Taschenlampenführung durch die
Ausstellung teilnehmen.    S. Hennig
Bis zum 1. Mai im Japanischen
Palais Dresden, Palaisplatz 11

Im Kino: „The King’s Speech“
Wenn Ende Februar die Os-

cars vergeben werden, wird es
vielleicht nicht ganz reichen für
Fast-Regie-Neuling Tom Hooper
und sein Meisterwerk „The
King’s Speech“. Zu eingefahren
sind die Vergabe-Modi, zu groß
die prominente Konkurrenz und
letztlich gewinnen meist doch die-
jenigen den Regie-Oscar, die
schon jahrelang Geld eingefah-
ren haben für die Kino-Traum -
fabrik.

Doch traurig muss der Regis-
seur von „The King’s Speech“
nicht sein, denn es gilt als höchst
wahrscheinlich, dass Schauspie-
ler Colin Firth nach „Golden
Globe“ und „SAG Award“ auch
den Oscar für seine Darstellung
des stotternden britischen Königs
George VI. abräumt. Auch Geof-

frey Rush als sein unverschämt-
warmherziger Sprachlehrer und
Helena Bonham-Carter (entzü-
ckend normal als spätere „Queen
Mom“) stehen zu Recht auf der
Nominiertenliste.

Verblüffend einfach gestrickt
ist die Geschichte und doch hat sie
sich wohl so ähnlich auch in der
Realität zugetragen. Großbritan-
nien 1936: Der alte König George
V. stirbt, der neue König Edward
VIII. dankt nach kurzer Regent-
schaft wegen seiner Liebe zu der
geschiedenen Wallis Simpson er-
zwungen ab. Und plötzlich steht da
ein neuer König – der dritte in ei-
nem Jahr –, der nie einer werden
wollte. Es ist Prinz Albert, nun
George VI., der stotternde, zu-
rückgezogene Ewig-Prinz, den nie
jemand auf der Rechnung hatte.

Colin Firth erweckt die Figur
eines ans Herz gehenden, liebens-
würdigen Familienvaters mit klei-
nen Unzulänglichkeiten zum Le-
ben, der sich plötzlich den He -
rausforderungen stellen muss, die
sein neuer „Job“ ihm aufbürdet.
Die Frage dabei ist gar nicht, ob
Sprachlehrer Lionel Logue (schön
flapsig: Geoffrey Rush) ihm helfen
kann – der Reiz liegt im „Wie“. 

Tom Hooper ist es gelungen,
die perfekte Besetzung für alle Rol-
len zu bekommen. Die selbst ge-
schriebenen Dialoge sind preis-
würdig und pointiert bis auf das
letzte gestotterte „M-Mi-Mi-
Mist“. Das sollte doch auch für ei-
nen „Neuling“ bei zwölf Nominie-
rungen für mehr als einen Oscar
reichen ...                Franziska Schröter
Bundesstart: 17. Februar

Dresdner Ausstellung zeigt Geheimnisse der Ozeane

Wunder aus der Tiefe

Erwin Strittmatter hätte sie wohl
eine „Anderthalbmeter-Groß mut -
ter“ genannt. Viel mehr als diese
Körperhöhe erreicht die Jazzsänge-
rin Ruth Hohmann tatsächlich
nicht. Umso mehr erstaunt es, über
welch enormen Umfang die Stim-
me der 79-jährigen Sängerin im-
mer noch verfügt. Immerhin: Am
19. August dieses Jahres wird sie
ihren 80. Geburtstag feiern. 

Am Abend des 6. Februar gas-
tierte Ruth Hohmann im Gemein-
dezentrum von Coswig (warum ei-
gentlich nicht in der „Börse“?) vor
einem bestens gestimmten und
wohltuend jazzbegeisterten Publi-
kum. Begleitet wurde sie bei ihrem
Auftritt vom Pianisten und Posau-
nisten Hartmut Behrsing und dem
Bassisten Stefan Lasch. Beide ge-
hören zum renommierten „Jazz
Collegium Berlin“, in dem Ruth
Hohmann bereits seit 1972 den Part
der Sängerin besetzt. 

Mit „I’m Confessin that I Love
You“ – einem 1930 von Doc Daug-
herty nach einem Text von Al Nei-
burg komponierten wunderbar
sanften Jazzstandard – startete die
Hohmann das Konzert. Mit dem
„Mackie Messer Song“, der „So-
phisticated Lady“ und der verruch-
ten „Sweet Georgia Brown“ (die ei-
gentlich ein sehr loses Weib
gewesen sei, so Stefan Lasch)  sam-
melte sie gleich in der ersten halben
Stunde jede Menge Pluspunkte. 

Das hat Ruth Hohmann im
Grunde aber gar nicht nötig, denn
vierzig Jahre Jazzgesang auf der
Konzertbühne inklusive einer 20-
jährigen Dozententätigkeit für Jazz
und Chanson an der Berliner Mu-

Jazzsängerin Ruth Hohmann gastierte in Coswig 

„Grand Old Lady“ im Konzert 

Aussteller für den Juni gesucht

Blick auf Architektur
Der nächste bundesweite „Tag

der Architektur“ findet am 25. und
26. Juni statt. Auch Bauherren aus
Meißen und Umgebung sind jetzt
aufgerufen, sich daran zu beteili-
gen. Private Bauherren, Behörden,
Kommunen, Landkreise und Mit-
glieder der Architektenkammer

Sachsen können sich beteiligen.
Sie sollen bei den Schautagen im
Juni Gästen Entwürfe, neu- oder
umgebaute Gebäude präsentieren.
„An beiden Tagen sollen sich zahl-
reiche Architekturen und Büros für
die Besucher öffnen, Gebautes und
Geplantes gezeigt sowie Architek-

tur- und Planungsbüros vorgestellt
werden“, heißt es von der sächsi-
schen Architektenkammer. Gleich-
zeitig sollten die Besucher zu Aus-
stellungen, Führungen und Prä -
sentationen eingeladen werden.

Wer sich als Aussteller beteili-
gen will, kann sich bis zum Diens-

tag, dem 15. März, bei der Archi-
tektenkammer anmelden. Infor-
mationen zum „Tag der Architek-
tur“ gibt es im Internet unter der
Adresse www.aksachsen.org und
im Leipziger Büro der Architek-
tenkammer unter Telefon 0341/
9605883. 

Am Staatsschauspiel Dresden wurde Tschechows „Möve“ neu inszeniert

Leben, Leiden, Weitermachen
Warum Anton Tschechow sein

Stück „Die Möwe“ eine Komödie
genannt hat, leuchtet nicht jedem
ein. Da scheitert eine junge Schau-
spielerin, stürzen zwei in eine un-
glückliche Ehe, stirbt ein Schrift-
steller. Und doch schwebt über
allem so eine luftig-sommerliche
Stimmung. Manchmal scheint es,
als wäre all die Tragik nur ein klei-
ner Zeitvertreib – eben so viel, wie
in ein kleines, kurzes Menschenle-
ben passt. 

Auf die Bühne getanzt

Wenn im Großen Haus des
Dresdner Staatsschauspiels die
neue Inszenierung der Tsche-
chowschen „Möwe“ beginnt, sieht
der Zuschauer zunächst ein ganz
anderes Bild. Da lässt Regisseur
Burkhard C. Kosminski Russen-

Pop in voller Lautstärke dröhnen
und die Schauspieler mit Karacho
und im Tanz auf die Bühne stür-
men. Doch schon über der nächs-
ten Szene scheint die Stille eines
Sommernachmittags weit draußen
auf dem Land zu liegen. Und da
kommen sie alle zusammen auf
dem russischen Gut: die Schau-
spielerin Trepljowa (Olivia Gri-
golli), ihr Sohn Kostja (Benjamin
Pauquet), der alte Gutsbesitzer So-
rin (Albrecht Goette), Schriftsteller
Trigorin (Tom Quaas) und die an-
deren. Eine kleine Theaterauffüh-
rung im Grünen soll geboten wer-
den, zunächst sind ja auch alle
heiter, doch hat hier jeder sein
Päckchen voller Sorgen, Lebens-
überdruss oder enttäuschter Hoff-
nungen zu tragen.

Mutter und Sohn lieben und has-
sen sich, Zuneigung wird nicht er-

widert. Es gibt manche Hoffnung
auf eine gute Zukunft, doch sie wird
enttäuscht werden. Die Dresdner
Inszenierung setzt ganz auf die
Schauspieler. Hier gibt es keine ex-
travaganten Effekte, um das Am-
Leben-Leiden und das stille Sich-
Arrangieren mit drei Ausrufezei-
chen auf der Bühne zu zeigen. 

Melancholischer Sommer

Viele Szenen berühren: Ma-
scha (Antje Trautmann), die vom
angebeteten Kostja nicht gewollt
wird, singt ein Lied von der Liebe
und bricht es ab. Die Schauspiele-
rin Trepljowa sagt dem Schriftstel-
ler Trigorin, dass sie ohne nicht le-
ben kann, als der zu einer anderen
gehen will. Der alte Sorin hat
Angst, auf dem Land von aller
Welt abgeschnitten und vergessen

zu sein. In solchen Momenten erin-
nert die Inszenierung in Bilder, die
ans Herz gehen, an den Ernst, der
ein luftig-leicht geglaubtes Leben
manchmal doch so schwer macht. 

Doch nicht in allen Momenten
der fast drei Stunden langen Insze-
nierung gelingt es, die Aufmerk-
samkeit des Publikums zu fesseln.
Da werden Dialoge, in denen in
hehren Worten um Liebe und
Glück gerungen wird, lang und
klingen etwas pathetisch. Zum
Glück kommt dann und wann ein
lautes Stück Russen-Pop, fegt die
übergroße Melancholie fort, lässt
auf der Bühne alles tanzen – und
reißt auch die Zuschauer aus der
Lethargie. Nicht alles auf Anfang,
aber doch immer wieder neu: So ist
das Leben, auch wenn es ein erns-
tes ist.                                                   T. Grau
Wieder am 17., 25., 28.2.

Ein Tanz eröffnet die neue Dresdner Inszenierung des Tschechow-Stücks „Die Möwe“. Regie führte Burkhard C. Kosminski.       Foto: Horn
sikhochschule „Hanns Eisler“ lie-
ßen die kleine große Frau allen nur
möglichen Stürmen trotzen. Noch
immer steckt in ihrer Stimme nicht
nur eine unbändige Kraft, sondern
auch ein wunderbar swingendes
Timbre. Das ermöglicht es ihr, mü-
helos auch die schwierigsten Klip-
pen im Jazzgesang zu meistern. Die
gibt es zum Beispiel in Ray Charles
Hymne „Hallellujah“; in der zwar
volkstümlichen, aber dennoch
nicht unkomplizierten Dixie-Num-
mer „Oh When The Saints Go Mar-
ching In“; in Gershwins „S’ won-
derful“ und nicht zuletzt in dem
Mitsinger „Bye, bye Blackbird“. 

Dass Pianist Behrsing und Bas-
sist Lasch trotz der enormen Prä-
senz von Ruth Hohmann immer
auch mit eigener Virtuosität punk-
ten konnten, ist wohl in der jahr-
zehntelangen Zusammenarbeit be-
gründet. Beide haben natürlich
Gewichtiges einzusetzen. So kom-
ponierte Behrsing etwa einst die Ti-

telmusik zur Krimireihe „Polizeiruf
110“. Stefan Lasch leitet nicht nur
das „Jazz Collegium Berlin“, son-
dern gab sich auch als Freund und
Sammler von Kontrabass-Zitaten
zu erkennen. Dazu gehört auch der
folgende, von Hanns Eisler gepräg-
te Ausspruch:  „Höre ich den Bass
nicht, scheiß ich auf die Melodie!“ 

Das Publikum im Coswiger Ge-
meindezentrum war bunt gemischt.
Selbst einige Kinder waren mitge-
kommen und verfolgten genauso
aufmerksam wie ihre Eltern oder
Großeltern das Konzert. Und sie
wurden von deren Begeisterung an-
gesteckt. Beim „Entertainer“, der
ersten Zugabe des Abends, klatsch-
ten sie im Rhythmus und beim sanf-
ten „Guten Abend, gut Nacht“
summten sie leise die Melodie mit.
Was für ein stimmungsvoller Ab-
schluss.                            W. Zimmermann  
„Jazz im GZ“ in Coswig gibt es
wieder am 8.4. Dann spielt das
Trio „The Shy Boys“ Latin Jazz.

Jazzerin Ruth Hohmann (re.) gastierte in Coswig                    Foto: W. Z.

Krusenstern (Philipp Lux, vorn) als Studienobjekt           Foto: Baltzer

Schläft Adam Krusenstern oder
nicht? Egal, denn so oder so ist es
ein Albtraum, den er erlebt. Seine
Firma hat gerade einen neuen Chef
bekommen, den er noch nicht
kennt, als der Abteilungsleiter zu
einem Wochenende ins Gästehaus
des Unternehmens eingeladen
wird. Da sitzt er nun und glaubt,
sich durch harte Arbeit beim Perso-
nalchef beliebt machen zu können.
Ganz wie es Krusenstern (Philipp
Lux) gewohnt ist: als Wortführer in
langen Abteilungssitzungen; als
Mann, der es versteht, mit Flip-
chart, Powerpoint, Vorschlägen
und präzisen Argumenten zu punk-
ten. Aber seine Firma ist nun eine
Welt, die er gar nicht mehr versteht.
Oder versteht er einfach nicht
mehr, was heutzutage Arbeit ist? 

Da empfiehlt ihm der ölige Per-
sonalchef (Thomas Eisen), sich
doch einfach mal zu entspannen.
Die undurchsichtige Personaltrai-
nerin (Christine Hoppe) tut sehr
verständnisvoll, scheint sich aber
dauernd wichtige Notizen über ihn
zu machen. Die junge Leitungs-
Assistentin (Ina Piontek) verhält
sich unangemessen kumpelhaft.
Und was der Uni-Absolvent
(Christian Clauß) mit seinem fle-
gelhaften Auftritt in der gediege-
nen Umgebung verloren hat, ist
völlig rätselhaft. 

Regisseurin Susanne Lietzow
hat am Kleinen Haus des Dresdner
Staatsschauspiels mit der Urauf-

führung von Lutz Hübners „Die
Firma dankt“ Krusensterns Alb-
traum in Szene gesetzt. Lutz Hüb-
ner ist ein Theater-Erfolgsautor,
das hat er nicht zuletzt am Dresdner
Staatsschauspiel mit seinem Stück
„Frau Müller muss weg“ unter Be-
weis gestellt. Hübner stellt seine
Figuren gern in deutsche Alltags-
Situationen: Er überspitzt die ver-
meintlich wohlbekannten Szenen,
lässt das Groteske daran hervortre-
ten. Der Elternabend einer vierten
Klasse wird da zur Kampfzone, in
der Eltern alle Mittel einsetzen, um
ihren Kindern das Fortkommen im
Leben zu ermöglichen. 

In Hübners neuestem Stück,
das in Dresden uraufgeführt wur-

de, ist nun also die Arbeitswelt
sein Thema. Der Autor lässt es kra-
chen und gibt den Szenen von An-
fang an einen Drall ins Absurde.
Regisseurin Susanne Lietzow tut
es ihm nach. Da zappelt Krusen-
stern zu Beginn noch unwissend,
aber schon mit einem mulmigen
Gefühl auf der viel zu großen
Couch (Bühne: Aurel Lenfert) he-
rum. Wie soll er sich hier nur ver-
halten, um seinen Arbeitsplatz zu
retten? Auf die lange Liste seiner
Verdienste um die Firma hinwei-
sen? Auftrumpfen, Schlaumeier
spielen oder doch lieber abwarten
und bescheiden sein? Die flippi-
gen, doch sich so mysteriös ver-
haltenden anderen Anwesenden

bringen ihn sichtlich aus dem Kon-
zept. Der Zuschauer ahnt es mit
Krusenstern: Der Mann macht ein-
fach alles falsch. 

Autor Lutz Hübner setzt auf den
Konflikt zwischen althergebrach-
ter Arbeitsmoral und „new econo-
my“. Der rüpelige Uni-Absolvent,
der den Menschen fortan nichts als
Lifestyle und Marken-Image ver-
kaufen will, entpuppt sich als der
neue Chef. Das sind Welten, die
dem Abteilungsleiter Krusenstern
völlig fremd sind. Und so ist hier
tatsächlich nur die Frage, ob und
wie lange sich der Mann des Alten
in der Welt des Neuen halten kann. 

Regisseurin Susanne Lietzow
setzt auf Komik. Sie zeigt Men-
schen in absurden Kostümen;
Handpuppenspiel; Videoprojekti-
on; ein Sofa, das Menschen ver-
schluckt; sogar eine Bananenscha-
len-Slapstick-Szene fehlt nicht.
Doch die vielen Mittel des The -
aters, die aufgeboten werden, schaf-
fen es nicht, die Figuren ein wenig
lebensnäher zu machen. Sie blei-
ben Klischees. Da prallt der am Al-
ten klebende Krusenstern auf das
windige Geschäfts-Wunderbüb-
chen. Ganz klar, dass der Personal-
chef ein hohler Schleimer sein
muss. Amüsant ist das auf alle Fäl-
le, aber ein wenig altbacken wirkt
es trotzdem. Die Welt ist komple-
xer – sie darf es auch in der Komö-
die sein.                                                T. Grau
Wieder am 17. und 26.2., 5.3.

Im Kleinen Haus des Dresdner Staatsschauspiels widmet sich eine Komödie der Arbeitswelt

Krusensterns Albtraum
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Zeugen der Stadtgeschichte: Eine Historie des Meißner Karnevals (I)

Mummenschanz mit Tollität
Für viele war es von jeher ein

Vergnügen, sich einmal närrisch
benehmen und in andere Rollen
schlüpfen zu dürfen – ganz ohne
deswegen als „schräger Vogel“ zu
gelten. Doch was schon die Römer
feierten und in Germanien im Zei-
chen der Vertreibung des Winters
stand, musste unter Aufsicht kirch-
licher Sittenwächter seit den mittel-
alterlichen Fastnachtsspielen viele
Durststrecken überwinden, ehe es
zum geduldeten Vergnügen des
Volks werden konnte. Während Fa-
sching oder Karneval in manchen
Gegenden gar nicht populär wurde,
fanden sich in Sachsen, das dank
der Vergnügungssucht August des
Starken bereits im 18. Jahrhundert
als die nördlichste Faschingshoch-
burg galt, schon bald nach Beginn
der Kölner Prunksitzungen 1823
Narren zum organisierten Frohsinn
zusammen. Erstmals soll das 1867
in Niederhäslich belegt sein.      

Für Meißen ist die frühe Erwäh-
nung einer Fastnacht mit dem
furchtbaren Ereignis des ersten Ju-
denpogroms im Jahr 1349 verbun-
den. Hier wurden die Juden an die-
sem Tag als angebliche Verbreiter
der Pest von wahnbesessenen Bür-
gern ermordet. Dass in Meißen spä-
ter Fasching gefeiert wurde, mag
wohl vor allem an Impulsen von au-
ßen gelegen haben. Zum Beispiel
waren während der regen Bautätig-
keit auf dem Burgberg und in der
Stadt Bildhauer und Bauleute zu
Gast. Zeugnis davon könnte die
plastische Wiedergabe einer derben
Spottgeschichte sein, die seit etwa
1485 den Großen Wendelstein der
Albrechtsburg ziert. Die darauf dar-
gestellte Geschichte des Ritters
Neid hart, dem ein Bauer das mit ei-
nem Hut für die Liebste abgedeckte
erste Veilchen durch seine Notdurft
ersetzte, ließe sich jedenfalls als Ab-
wandlung des Fastnachtsspiels des
Neidhart von St. Gallen verstehen,
der darin die Bauern verspottete.
Die Fastnachtstänze, die seit dieser
Zeit in dem großen Saal des neu er-
bauten Rathauses stattfanden, ent-
sprachen möglicherweise den Ver-
gnügung suchenden, hier arbeiten-
den Künstlern. 

Was danach die Reformation als
„katholischen Firlefanz“ verwarf,
kam erst nach der Gründung der
Meißner Porzellan-Manufaktur über
den Dresdner katholischen Hofadel
wieder ins Bewusstsein. Das bele-
gen Zeugnisse der Porzelliner jener
Zeit und die späteren Inserate im
„Meißner gemeinnützigen Wochen -
 blatt“. So kann man unter dem 
31. Januar 1818 darin lesen, dass
der Gastwirt der „Sonne“ am Fast-
nachts-Dienstag, dem 3. Februar,
„die erste von den mir allergnädigst
bewilligten 3 Redouten“ (Masken-

bällen) geben und dazu „einen Gar-
derobier von Dresden besorgen“
wird, „bey dem alle Arten Charak-
ter-Masquen zu haben sind“. Der
Dresdner Schneidermeister Müller
empfahl gleichzeitig für den 2. Feb-
ruar „im Gasthofe zum Stern alle
Arten Charakter-Masquen“.  

Tanz und Raufereien

Waren die Maskenbälle begü-
terten Kreisen vorbehalten, ver-
gnügte sich das einfache Volk auf
seine Art. Die war nicht immer die
feinste. Da konnte es passieren,
dass die raubeinigen Bomätscher,
die Kähne elbauf zogen, im blauen
Kittel und mit langer Pfeife im
Mund ungebeten auftauchten, sich
zwar sehr freigebig zeigten, aber
auch Zank und Raufereien anzettel-
ten. So wird  es von einem Fast-
nachts-Mittwoch-Tanz im Kötitzer
Gasthof aus dem 19. Jahrhundert
berichtet. Im Allgemeinen aber
verlief das Faschingstreiben zu-
nächst noch bescheiden. Es blieb
auf eine Woche begrenzt, in der
Plinsen und Pfannkuchen als be-
sonderes Gebäck, „Bitt-“ oder
„Heischgänge“ kostümierter Kin-
der am Aschermittwoch und Tanz-
vergnügen mit Damenwahl die
„fünfte Jahreszeit“ ausfüllten. 

Doch allmählich entwickelten
sich die Maskenbälle zum Volks-
vergnügen. Auch einfachere Gast-
stätten luden dazu bei Punsch und
Pfannkuchen ein, Vereine veran-
stalteten ihre eigenen Faschingsfei-
ern und schließlich warben auch die
Dörfer um Zuspruch, wie 1856 in
den Meißner Blättern: „Nach Krö-
gis, den 5. Februar, kommt alle

Fastnachtsdienstag zum Jugend-
balle, da gibt’s Bemmchen, Wurst
und Braten, sowie Russische Sala-
ten.“

Dass man sich auf die unter-
schiedlichen Geldbeutel einstellte,
sicherte einen zunehmenden Zu-
spruch. Am 5. Februar 1891 zählte
man zum Großen Maskenball der
„Gartengesellschaft“ in der „Son-
ne“ 600 Personen! Am 15. Februar
1899 reichten die Angebote im
„Meißner Tageblatt“ vom „Kap-
penfest“ mit Variete und Ballmusik
in der „Geipelburg“, Karpfen -
schmaus mit Ballmusik im „Gast-
haus zur Sonne“ über ähnliche Ver-
gnügen im Roten Haus, Turmhaus,
„Restaurant zum Plossen“ und
„Gasthaus Questenberg“ bis zu 13
Gasthöfen in der nahen Meißner
Umgebung. Immer mehr wurde der
rheinische Karneval zum Vorbild
genommen. Das machte schließ-
lich auch einen Prinzen nötig, wie
ihn dann beispielsweise das „Meiß-
ner Tageblatt“ am 22. Januar 1907
für den Hamburger Hof närrisch -
begeistert ankündigte: „Prinz Kar-
neval kommt!“ 

Nicht ohne Einfluss war die na-
he Residenzstadt Dresden, in der
sich inzwischen ein straffer Nar-
renkult herausgebildet hatte. So bot
man hier 1913 „Seiner Tollität
Prinz Eugen Karneval III.“ bei sei-
ner Ankunft auf dem Hauptbahn-
hof einen stürmischen Empfang
durch sechs Ehrenjungfrauen und
die Stadtprominenz, worauf ihn ei-
ne Ehreneskorte des „Cyankali-
Regiments Nr. 13“ zum Heerlager
am Stübelplatz geleitete. Von dort
aus führte er einen Festzug von
Harlekinen, Pierretten (weibliche

Lustspielfiguren), Rennfahrern, Bä -
ren, Apachen, Musikern und sons-
tig Maskierten an. Eine solches
Aufgebot beflügelte die Meißner
zur Nachahmung. Der auf För -
derung des Fremdenverkehrs be-
dachte „Verkehrsverein“ rief so-
gleich auf Betreiben des Hoteliers
Meinhardt vom „Hamburger Hof“
einen Carnevalsclub ins Leben.
Dem gehörten namhafte Ge-
schäftsleute wie Drogist Koch und
Weinhändler Horn an, Manufak-
tur-Gestaltungsaufseher Taggesel-
le war Vorstand: Für die künstleri-
sche Beratung sorgten Architekt
Schäffler und Fotograf Schröter,
Maler Oscar Schröder für die weit-
reichende Information mit 5.000
Faschingszeitungen. 

Empfang für den Prinzen

Als dann am 24. Februar 1914,
12.38 Uhr, der Regisseur des „Dra-
matischen Vereins“ Franz Wor-
litzsch von der Vorbrücker Straße
25, Töpfer von Beruf, als „Prinz
Karneval“ mit einem Sonderzug
von Coswig auf dem Meißner
Hauptbahnhof eintraf, war der erste
Meißner Karnevalsumzug eröff-
net. Nach einem zünftigen Emp-
fang wurde der Prinz im vierspän-
nigen Galawagen zum Sitz des
Elferrates im „Blauen Stern“ gelei-
tet, wo ihn eine Garderegiments-
Kapelle begrüßte. Ab 17 Uhr be-
wegte sich dann sein Festzug durch
die Altstadt. Zwar mangelte es
nicht an Teilnehmern, doch trat der
Narren-Ulk hinter die Selbstdar-
stellungsfreude der Meißner zu-
rück. Sie waren als Fummelbäcker
aufmarschiert, mit einem Luftom-

Der designierte Chef der
Dresdner Staatskapelle, Christian
Thielemann, verteidigte sein Neu-
jahrskonzert in der Semperoper mit
der Bemerkung, wer keine Operet-
te dirigieren könne, vermöge auch
die „Meistersinger“ nicht aufzu-
führen. Umgekehrt kann nun die
Dresdner Staatsoperette mit ihrer
musikalischen Überqualifizierung
ein Broadway-Musical in der deut-
schen Erstaufführung als eine
„amerikanische Kammeroper“ er-
lebbar machen. 

Mit Orchesterklang

Die gewachsene deutsche Or-
chesterkultur ist die Vorausset-
zung, um ein Genre, das üblicher-
weise mit einem kleinen, durch
Synthesizer verstärktem, Ensemb -
le dargeboten wird, im Orchester-
klang erstrahlen lassen. Der Kom-
ponist Stephen Sondheim zeigte
sich sehr angetan von dieser Gele-
genheit, der im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten offenbar
Grenzen gesetzt sind. Durch Ettore
Scolas Film „Passione d’ amore“
(1981) nach der Erzählung „Fos-
ca“(1869) von Iginio Ugo Tarchet-
ti wurde er zu „Passion“ angeregt.
Die Überspanntheit der Geschichte
erinnert an die schwülstig-ero -
tische Prosa eines Gabriele d’ An-
nunzio. Ein böser Österreicher, ein
„Man You love to hate“ wie Erich
von Stroheim, der als Rückblende-
Schatten unter den italienischen
Naturkindern das Korn des Ver-
derbens aussät, verweist auf den ir-
redentistischen Zug der italie -
nischen Intellektuellen dieser Epo-
che. Die Handlung kann man ge-
trost vergessen: Krankheit als Ra-
che an der Gesellschaft; Miss-
brauch eines Menschen als
Werkzeug zum Selbstmord; die
Kleinstadt als Retorte, Langeweile
und Mittelmäßigkeit zu tödlicher
Bosheit aufzukochen. 

Die Inszenierung ist makellos.
Zwei schwache Punkte sind unver-
meidlich und systembedingt. Zum
einen die unerhörte Banalität des
Librettos: Im Englischen von
James Lapine mögen die überdeut-
lichen, lapidaren Wendungen eine

gewisse Würde bewahren. Ein
amerikanischer Rezensent lobte:
„Die Sprache ist direkt, aufrichtig
und pathetisch.“ Im Deutschen hät-
te eine poetische Überhöhung den
Absturz ins unfreiwillig Komische
aufhalten können. Aber wer im In-
nersten aufgewühlt werden möch-
te, gehe in die Oper. Wer nur an der
Oberfläche berührt werden mag,
ist in der Operette richtig, wenn er
auch zuweilen peinlich berührt
wird. 

Die zweite Bedenklichkeit be-
trifft den Hauptdarsteller Marcus
Günzel, dessen pure Präsenz in der
schnittigen Uniform gewiss Frau-
enherzen höher schlagen lässt, aber
der den differenzierten und schwan-
kenden Giorgio letztlich nicht glaub-
würdig verkörpert. Sehr überzeu-
gend wirkt das gespenstige Drän-
gen der Fosca (Vasiliki Roussi).
Schön sind die kleinen grotesken
In termezzi der Offiziersgesellschaft.
Dem Stück sind keine Songs einge-
bettet. Es ist musikdramatisch als
Ganzes durchdacht. Musik, Text
und die Handlungsebenen, Gespro-
chenes, Gedachtes, Geschriebenes
und Erinnertes sind in einen Stoff
verwoben, so wenn aus der Ge-
meinschaft der speisenden Offizie-
re die rückwärtige Briefschreiberin
im Duett mit dem Adressaten in den
Vordergrund rückt. 

Ins Zeitlose gesteuert

Die theatralischen Möglichkei-
ten sind in der Inszenierung hervor-
ragend genutzt. Bühnenbild und
Kostüm steuern die 150 Jahre alte
Geschichte ins Zeitlose, ohne ihren
Ursprung zu verleugnen. Die Sol-
daten figurieren in roten Unifor-
men im übersichtlichen Bühnen-
raum, die zweideutige Farbe der
Leidenschaft und des Blutes, wel-
che in der Zuspitzung leidenschaft-
licher Missverständnisse noch im
Duell vergossen werden muss.
Ganz am Ende sitzt Giorgio in wei-
ßer Krankenkleidung am Schreib-
tisch – ein Rekonvaleszent, der aus
den Strudeln der Passion noch ein-
mal mit dem Leben davongekom-
men ist.                                            S. Hennig
Wieder am 11. Februar

Deutsche Uraufführung von „Passion“ in Dresden

„Die Liebe war 
der Feind“

Hugo Spieler war ein echtes Na-
turtalent, das sich trotz ungünstiger
Umstände seinen Weg zu bahnen
wusste. Während seiner Lehre als
Holzschnitzer in einer Berliner
Möbelfabrik lernte er abends und
am Sonntag in Kursen des Kunst-
gewerbemuseums das Modellie-
ren. Später arbeitete er eine Weile
als Stukkateur, um schließlich in
München Bildhauerei zu studieren,
wobei er sehr zeitig schon erste
Preise der Akademie errang.
Gleich nach dem Studium fand er
ein Lehramt an der Königlichen
Kunstgewerbeschule in Dresden,
wo er bald zum Professor berufen
wurde. 

Sein Hauptwerk war die Monu-
mentalfigur der Siegesgöttin am
„Victoriahaus“ in der Prager Stra-
ße. Der Krieg hat Straße, Haus und
Figur restlos ausgetilgt. Der „Mül-
lerbrunnen“ in Dresden-Plauen da-
gegen, an dem er mitarbeitete, ist
noch erhalten, ebenso wie das Krie-
gerdenkmal für 1866 und 1870/71
in seiner Heimatstadt Bad Wils -
nack. 1914 restaurierte Hugo Spie-
ler die Kreuzigungsgruppe von
Balthasar Permoser auf dem Dresd -
ner Alten Katholischen Friedhof,
die bis dahin das Grab ihres Schöp-
fers zierte. Heute befindet sich die
Figurengruppe im Schutz der klei-
nen Kapelle. 

Spielers Einfühlung in die An-
mut und Beweglichkeit der Ba-
rockplastik kommt auch den zahl-
reichen Trachtenfiguren mit Mo-
tiven aller deutschen Stämme zu-
gute, die er 1897 für die Meißner
Porzellan-Manufaktur modellierte.
24 der Kleinplastiken tauchten un-
längst im Handel wieder auf. Da-

runter befand sich auch der wendi-
sche Hochzeitsbitter, in seiner Hei-
mat „Braschka“ genannt, welcher
der derzeitigen Ausstellung im
Sorbischen Museum in Bautzen
den Namen lieh. 

Dem Leben nachgebildet

Von privaten Leihgebern und
öffentlichen Sammlungen konnte
die bunte Schar der Figuren für ei-
ne Ausstellung zusammengeführt
werden. Die sorbischen Originale
bilden konkrete Personen nach. So
ist die „Lausitzer Wendin im Sonn-
tagsstaat“ ein Mädchen in Tanz-
tracht aus Werben im Spreewald,
der „Wendische Leinölhausierer“
stammt aus Sellessen bei Sprem-
berg, bei der „Wendischen Kirch-
gängerin“ handelt es sich um eine
Hoyerswerdaer Brautjungfer, der
Hochzeitbitter ist in Schleife behei-
matet. Die Ausstellung belegt die
Authentizität der Werke mit histo-
rischen Fotos und Trachten. 

Auslöser für die Herstellung
des Figuren-Zyklus war für Spieler
die „Ausstellung des sächsischen
Handwerks und Kunstgewerbes“
1896. Es war das zweite Großer-
eignis in der neu erbauten Ausstel-
lungshalle am Großen Garten in
Dresden. Wegen ihrer Vielfalt in
Brauchtum und Kleidung wurden
die Wenden besonders hervorge-
hoben. 

Die Ausstellung wurde zum
Ausgangspunkt für zwei Muse-
umsgründungen: das  Wendische
Museum in Bautzen und das kürz-
lich nach umfassender Rekons -
truktion unter Bezug auf seine Ur-
sprünge wieder eröffnete Museum

für Sächsische Volkskunst im Jä-
gerhof in Dresden. Modelle nach
Gebäuden des „Wendischen Dor-
fes“, die im Freigelände der Aus-
stellung zu sehen waren und die
wiederum nach echten Vorbildern
errichtet wurden, sind nun in Baut-
zen zu sehen. Der selbst gefertigte
Hausaltar, ein Selbstbildnis als Jä-
ger und verschiedene andere
Schnitz- und Modellierarbeiten aus
allen Arbeitsphasen Hugo Spielers
sowie seine Modellierwerkzeuge
sind ausgestellt. Die Stätten seines
künstlerischen Werdeganges wer-
den dokumentiert. 

Und endlich sind wieder ein-
mal alle 25 Trachtenfiguren ver-
sammelt: eine Spitzenklöpplerin
und ein Bergmann aus dem Erz -
gebirge, vier Altenburger Land-
leute, Braunschweiger, Vierlän-
der, Mönchguter, ein Schuhplatt-
ler-Paar aus Oberbayern, Baden-
ser Bauern und Kirchgänger aus
Pilsen. Bezahlt wurde das bemalte
Volk von der Porzellan-Manufak-
tur unter anderem mit einem Tafel-
service für den Künstler. Der Ur-
enkel des Plastikers, Lutz Spieler,
hat gemeinsam mit dem Kunst-
sammler Jurij Wuschansky den
Anstoß zu der ungewöhnlichen
Ausstellung in Bautzen gegeben.
Zur Finissage am 27. Februar wird
er nach der Kindertanzdarbietung
„Braschkas Traum“ des Bautzener
Tanzstudios Wendisch noch ein-
mal persönlich durch die Ausstel-
lung führen.                              S. Hennig
„Der Braschka aus Meißen –
Hugo Spieler und seine Porzel-
lanfiguren“ bis zum 27. Februar
im Sorbischen Museum Bautzen
auf der Ortenburg 

Die Trachtenfiguren Hugo Spielers im Sorbischen Museum in Bautzen

Volkstümliche Anmut aus Porzellan

nibus der Zukunft vom Theater -
verein „Thalia“, Fahrrädern des
Radfahrvereins „Wanderlust“, ei-
nem Winzerwagen aus Oberspaar
und einem Tango-Wagen, auf dem
Tanzlehrer Köhler einen feurigen
argentinischen Tanz mit einem
plumpen Bären austragen ließ. Si-
cher dem Elferratsmitglied Mein-
hardt zuliebe gehörte auch ein „mo-
dernes Restaurant“ dazu, das die
gastronomischen Zeitumstände mit
reichlich Bedienung ohne Gäste
und drei Riesenflaschen aktueller
Sorgenbrecher demonstrierte.

Der Meißner Straßenkarneval
erstarb jedoch mit dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges am 1. Au-
gust 1914. Wehmütig vertröstend
bemerkte dazu das „Meißner Tage-
blatt“ am 21. Januar 1917: „Für
Scherz und Spiel ist die Zeit zu ernst
... Aber wenn einmal unser nieder-
trächtigster Widersacher niederge-
rungen sein wird, wird auch Prinz
Karneval eine fröhliche Auferste-
hung feiern ... wie in dem denkwür-
digen Jahre 1914.“ Doch dazu soll-
ten die Umstände auf lange Zeit
nicht günstig sein. Waren es nach
dem Ende des Krieges zunächst Un-
ruhen, die Masken- oder Kostüm-
bälle zeitweise nicht zuließen, so bo-
ten später Inflation und Massen-
arbeitslosigkeit wenig Grund zum
Vergnügen. Man begnügte sich in
jenen Jahren wieder mit Festen im
kleineren Kreis – wenngleich frei-
zügiger, wovon selbst die bisher so
züchtigen Afraner berührt wurden.
Die veranstalteten nunmehr eigene
Fastnachtsbälle, so am 13. Februar
1926 mit einer Zirkustruppe der Se-
kundaner und Tertianer unter der
„Dressur“ von Dr. Hansen. 

Doch mit dem Machtantritt der
Nationalsozialisten 1933 wurde es
wieder eng für die Faschingsfreun-
de. Von nun an war der Narren-Frei-
raum streng begrenzt. So war jetzt
sehr darauf zu achten, dass nichts ins
Lächerliche gezogen wurde, was
den Nationalsozialisten heilig war.
Darüber wachte im zuständigen
„Verkehrsverein“ nach einem Vor-
sitzwechsel Drogist und NSDAP-
Kreisamtsleiter Häfer. Zwar beteu-
erte man in einer Zusammenkunft
am 28. Januar 1935, man wolle,
„dass die im Jahre 1914 so ausge-
zeichnet gelungene Karnevalsver-
anstaltung wieder zum Leben er-
weckt wird“. Doch es blieb bei
geschlossenen Veranstaltungen, bis
der vom Zaun gebrochene Zweite
Weltkrieg wieder für Enthaltsam-
keit sorgte. Lediglich den Kindern
blieb es vorbehalten, sich am Fa-
schingsdienstag zu verkleiden, wie
es vom 13. Februar 1945 von den
Straßen Dresdens überliefert ist –be-
vor die Stadt im Feuermeer der Luft-
angriffe unterging.             G. Steinecke   

Hugo Spieler schuf auch diese Figur eines Leinölhändlers

Faschingsbälle waren auch in Meißen seit dem 19. Jahrhundert beliebt                                                 Fotos: Repro
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