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AnzeigePartei bezieht Position im Meißner OB-Wahlkampf

CDU unterstützt 
den Amtsinhaber

Die Meißner CDU will Ober-
bürgermeister Olaf Raschke bei
seiner Bewerbung um eine zweite
Amtszeit unterstützen. Bei einer
Mitgliederversammlung des Stadt-
verbands der Partei vor wenigen
Tagen sei dieser Beschluss mit gro-
ßer Mehrheit gefallen, so Hans-
Georg Patt, der Vorsitzende der
CDU-Faktion im Meißner Stadt-
rat.

Olaf Raschkes laufende Amts-
zeit als Meißner Oberbürgermeis-
ter endet im Herbst dieses Jahres.
Zur Wahl des künftigen Oberbür-
germeisters im September will
Raschke wieder antreten. Er hat be-
reits seine Kandidatur erklärt und
ist bislang der einzige Bewerber,
der seinen Hut in den Ring gewor-
fen hat. 

Der Stadtverband der Linkspar-
tei hat bei einer Versammlung be-
reits beschlossen, keinen eigenen
Kandidaten aufzustellen und statt-
dessen Raschke zu unterstützen.
Die Meißner CDU zieht mit ihrem
Beschluss nach.

Der Oberbürgermeister sei bei
der CDU-Mitgliederversammlung

Ende Januar im Hotel „Zum Ross“
zu Gast gewesen, so Hans-Georg
Patt. Dort habe er in einem Vortrag
unter anderem geschildert, wie sich
Meißen in den Jahren seiner noch
laufenden Amtszeit entwickelte.
„Er hat auch seine Ziele für eine
weitere Amtszeit dargestellt.“ Da-
zu gehöre es unter anderem, die
Verschuldung der Stadt zu verrin-
gern. Meißen muss derzeit Kredite
in Höhe von rund 30 Millionen
Euro bedienen. 

Der Auftritt und die Rede des
OBs haben offenbar die Zustim-
mung der CDU-Mitglieder gefun-
den. Bei einer Gegenstimme und
einer Enthaltung stimmten sie da-
für, dass ihre Partei Olaf Raschke
im Wahlkampf unterstützt. „Für
uns ist das eine gute Sache: Mit
dem amtierenden Oberbürger-
meister haben wir einen Kandida-
ten aus dem bürgerlichen Lager“,
so Stadtrats-Fraktionschef Hans-
Georg Patt. Tatsächlich steht Mei-
ßens parteiloser OB der CDU sehr
nahe. Als Abgeordneter im Meiß-
ner Kreistag ist er Mitglied der
CDU-Fraktion. T. Grau

Städtische Dienste Meißen werden den Burgberg-Aufzug betreiben

Stadtrat bringt den Vertrag
unter Dach und Fach

Der Vertrag für den künftigen
Betrieb des Meißner Burgberg-
Aufzugs ist unter Dach und Fach.
Demnach wird das städtische
Tochterunternehmen „Städtische
Dienste Meißen“ (SDM) den Auf-
zug nach seiner Fertigstellung be-
treiben. Die Stadträte stimmten
dieser Lösung bei ihrer Sitzung am
2. Februar zu. Noch am Ende des
vergangenen Jahres hatte es um
den geplanten Vertrag im Stadtrat
heftige Diskussionen gegeben.

Mit neuen Mitarbeitern

Das Unternehmen SDM ist bis-
her vor allem als Betreiber des
Meißner Bades „Wellenspiel“ in
Erscheinung getreten. Nun ist klar,
dass es sich mit eigens angestellten
Mitarbeitern auch um das Geschäft
am neuen Burgberg-Aufzug küm-
mert. Laut Vertrag mit der Stadt

wird die SDM dafür sorgen, dass
der Aufzug täglich von 10 bis 17
Uhr mit Personal betrieben wird.
Die SDM-Mitarbeiter werden
während dieser Zeit die Anlagen
sauber halten und den Fahrgästen
Tickets für die Nutzung des Auf-
zugs verkaufen. Der Fahrpreis soll
zwischen 50 Cent und einem Euro
liegen und helfen, die Kosten des
Betriebs wieder einzuspielen. 

Außerhalb der mit Personal ge-
planten Betriebszeiten sollen Fahr-
gäste den Aufzug kostenfrei nutzen
können, heißt es von der Stadtver-
waltung. Damit wolle man die Ein-
schränkungen für Anwohner und
Besucher des Domplatzes mini-
mieren, auf dem nach Inbetrieb-
nahme des Fahrstuhls keine Autos
mehr parken dürfen. 

Die SDM bekommt für den Be-
trieb des Aufzugs von der Stadt ei-
nen jährlichen Zuschuss von

Bewegung in Sachen Stadtmar-
keting für Meißen: Mit 70.000 Euro
aus der Kasse der Stadt soll der Weg
zu einem zentral organisierten Mar-
keting geebnet werden. Darüber ha-
ben sich die Stadträte und die Ver-
waltungsspitze des Rathauses bei
einer Klausur geeinigt. Der Plan, in
Meißen eine „Kulturförderabgabe“
einzuführen, sei damit aufgescho-
ben, aber nicht aufgehoben, sagt
Oberbürgermeister Olaf Raschke.

Während der Klausur in
Schmochtitz habe sich herausge-
stellt, dass zumindest der Plan einer
„Bettenabgabe“ – jeder Tourist soll-
te hier pro Übernachtung einen
Obolus für die Meißner Kulturein-
richtungen zahlen – nicht mehr wei-
ter verfolgt werden sollte. Anders
der Plan, eine „Kulturförderabga-
be“ einzuführen: Hier würde auf je-
de verkaufte Eintrittskarte einer
Meißner Kulturinstitution ein Be-
trag aufgeschlagen, der der Finan-
zierung des Stadtmarketings zugute
käme. Doch eine schnelle Einfüh-
rung einer solchen Abgabe ist nicht
in Sicht. Bei den Kulturinstitutionen
gibt es Widerstand. So hat zum Bei-
spiel Albrechtsburg-Chef Uwe Mi-
chel angekündigt, sich gegen eine

städtische Zwangsabgabe zu weh-
ren. Eine Abgaben-Satzung zu erar-
beiten, die möglicherweise auch vor
Gericht Stand hält, dauert Zeit. Und
die habe man in Sachen Stadtmar-
keting nicht, sagt OB Olaf Raschke
nun.

Für den Anschub

Deshalb will er die 70.000 Euro
aus dem städtischen Haushalt als
„Anschubfinanzierung“ verstanden
wissen. „Damit können wir jetzt
starten, auch wenn die Satzung für
eine Kulturförderabgabe erst ein-
mal beklagt werden sollte.“ Das
Tempo, das Stadtrat und Stadtver-
waltung jetzt vorlegen wollen, ge-
fällt denjenigen, die schon jahrelang
für die Einführung eines Meißner
Stadtmarketings kämpfen. 70.000
Euro zur Verfügung zu stellen, sei
eine „gute und notwendige Geste
der Verwaltung“, sagt zum Beispiel
Andreas Krause, der Vorsitzende
des Meißner Gewerbevereins. „Ich
rechne mit dem Start des Stadtmar-
ketings noch in diesem Jahr.“ Lob
ist von Andreas Krause zu hören
und keine Kritik – auch wenn er wie
die anderen Mitglieder des Gewer-

be- und des Tourismusvereins be-
reits seit Jahren um ein Stadtmarke-
ting kämpfen. Mehrere Studien und
Konzepte zu diesem Thema wur-
den in dieser Zeit schon geschrieben
– und verschwanden jedes Mal sang-
und klanglos in der Schublade. 

Auch beim Tourismusverein
freut man sich jetzt auf die angekün-
digte städtische Finanzspritze für
das Marketing. „Wir begrüßen die
Ankündigung“, sagt Vorsitzende
Sieglinde Zieger. Allerdings sei
noch sehr vage, wie das Marketing
organisiert werde. „Es gibt noch
keine Aussage zu den Strukturen.“ 

Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke spricht davon, dass die Stadtver-
waltung den (oder die) künftig für
das Marketing Verantwortlichen
einstellen könnte. „Bei einer befris-
teten Einstellung etwa auf zwei Jah-
re könnten wir das aus den Personal-
kosten der Stadt zahlen.“ Eine
solche Konstruktion habe zudem
den Vorteil, dass nicht etwa ein Ver-
ein Steuern auf die von der Stadt ge-
währte Summe zahlen müsse. 

Trotzdem bleibt die Frage, wie
ein künftiges Meißner Stadtmarke-
ting nach der städtischen Anschub-
finanzierung zu organisieren ist.

Soll der oder die Verantwortliche
beim Gewerbe- oder beim Touris-
musverein angestellt werden? Hebt
man einen weiteren Verband aus
der Taufe, der sich ausschließlich
um das Stadtmarketing kümmert?
Die Übernahme durch die Stadt
wird auch bei den Vereinen nur als
ein erster Schritt gesehen. „Die
künftige Struktur sollte die Interes-
sen der beteiligten Vereine und In-
stitutionen bewahren“, sagt Andre-
as Krause, der Chef des Gewerbe-
vereins. „Aber auch die, die das
Marketing betrifft, sollten natürlich
Einfluss nehmen können.“ Auch
wenn der Stadtrat dem diesjährigen
Anschub zustimmt, bleibt also noch
Stoff für Diskussionen. 

Einig ist man sich jetzt zumin-
dest, dass das Stadtmarketing so
schnell wie möglich aufgebaut wer-
den muss. An der  Satzung für eine
künftige Kulturförderabgabe werde
in den Stadtrats-Ausschüssen wei-
ter gearbeitet, sagt Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke. „Aber wenn wir
uns nur auf die Satzung verlassen,
kann es sein, dass wir auch im
nächsten Jahr noch keinen Euro zur
Verfügung haben. Wir müssen auf
mehreren Wegen gehen.“     T. Grau

32.000 Euro. Damit und mit den
Einnahmen aus dem Fahrschein-
verkauf sollen alle Aufwendungen
des Unternehmens für die Anlage
bestritten werden – von den Putz-
mitteln bis hin zu den Löhnen der
Angestellten. Zusätzliche Einnah-
men bringt der SDM der Betrieb
der neu gebauten öffentlichen To -
ilette an der Talstation des Aufzugs
an der Meisastraße. Dennoch ist es
nicht klar, ob der Zuschuss zum Be-
trieb des Aufzugs ausreicht. Die
Diskussion darüber hatte noch vor
wenigen Wochen den Stadtrat be-
schäftigt. In der neuen Beschluss-
vorlage der Stadtverwaltung hieß
es jetzt, dass man die zu erwarten-
den Betriebskosten kalkuliert habe.
„Einige Kostenpositionen sind je-
doch kaum vorhersehbar und müs-
sen mit geschätzten Annahmen in
die Kalkulation aufgenommen
werden, wie etwa die Beseitigung
von Vandalismusschäden und der
Umfang von Störungen.“ 

Stadt will wenig zahlen

Klar ist, dass der städtische Zu-
schuss für den Betrieb des Aufzugs
so gering wie möglich ausfallen
soll. Es gelte, den laufenden Be-
trieb „ohne wesentliche jährliche
Zuschüsse“ sicherzustellen, heißt
es von der Seite der Stadt. Dem Be-
treiber SDM obliege es also, auch
kostendeckende Fahrpreise und
Entgelte zu kalkulieren.

SDM-Geschäftsführer Dr. Fedor
Arlt bereitet in diesen Tagen den
Betriebsbeginn des Aufzugs vor.
Sein Unternehmen werde neue Mit-
arbeiter einstellen. Bewerbungen
lägen vor, so Arlt. Unterdessen hat
sich die Fertigstellung des Aufzugs
erneut verzögert. War im Herbst
noch von der Eröffnung Ende Janu-
ar die Rede, haben der strenge Frost
und starker Schneefall am Winter-
anfang den Zeitplan ein weiteres
Mal über den Haufen geworfen.
Meißens Oberbürgermeister Olaf
Raschke sagt jetzt: „Das Ziel ist die
Fertigstellung zu Ostern. Wenn das
nicht klappt, soll der Aufzug zur Er-
öffnung der neuen Dauerausstel-
lung der Albrechtsburg im Mai fer-
tig sein.“                                              T. GrauDie Talstation des Aufzugs an der Meisastraße ist derzeit im Bau

Tagung und Festgottesdienst zur Feier der gelungenen Glockenreparatur

Johannesglocke läutet wieder
Am 12. Februar, Punkt 12 Uhr,

klang der Ton der Johannesglocke
wieder über Meißen: tief und so-
nor, das Zeichen für eine geglückte
Rettung. Die Reparatur der größten
Glocke des Meißner Doms darf als
erfolgreich abgeschlossen gelten.
Vor wenigen Tagen wurde das En-
de der aufwendigen mehrmonati-
gen Arbeiten mit einem wissen-
schaftlichen Kolloquium zu
Fragen der Glocken-Reparatur und
mit einem Festgottesdienst im
Dom gefeiert.

Besuch im Domturm

Dombaumeister Günter Donath
führte die Gäste der Fachtagung
am 12. Februar persönlich zur Jo-
hannesglocke. Es ging hoch hinauf
auf die Domtürme: Dorthin ist die
Johannesglocke im Dezember zu-
rückgekehrt. Zuvor hatte sie einige
Meter weiter unten in der „Engels-
stube“ der Meißner Domturm-An-
lage in einem völlig neuartigen
Verfahren eine neue Glockenkrone
bekommen. Der Bruch der alten
Krone hatte im Mai 1977 zu einem
schweren Unfall geführt. Beim
Läuten stürzte die Johannesglocke
im Turm ab. 

Repariert wurde sie danach nur
notdürftig. Die Glocke war in den
folgenden Jahren an einer proviso-
rischen Aufhängung befestigt: Ihr
drohten weitere Schäden. Man
brauchte viel Geld, etwa eine Spen-
de der Sparkassenstiftung, und
Mut, um die endgültige Reparatur
gut 30 Jahre nach dem Unfall in
Angriff zu nehmen. Die Johannes-
glocke, die als eine der figuren-

reichsten Glocken der Welt gilt,
sollte eine neue Krone bekommen.

Dass am 12. Februar gut 50
Fachleute sehr interessiert das Er-
gebnis der Reparatur in Augen-
schein nahmen, hatte einen guten
Grund. Schließlich war die Johan-
nesglocke die erste Glocke der
Welt, die eine neue Krone bekom-
men hatte, ohne dass sie dafür
gleich in die Werkstatt eines Glo-
ckengießers transportiert wurde.
Diffizile Prozeduren wie die Ent-
fernung der alten Krone und das
passgenaue Einsetzen des nachge-
gossenen Ersatzteils fanden in den
vergangenen Monaten in luftiger
Höhe in den Meißner Domtürmen
statt. Mikromillimetergenau wur-
de da mit Laser-Spezialmaschinen
geschnitten und geschweißt. Fach-
leute verschiedener deutscher
Hochschulen hatten zuvor in Labo-
ren die nötigen Verfahren entwi-
ckelt. Auch die dem Original nach-
gegossene neue Krone war vor
dem Einsetzen auf Herz und Nie-
ren geprüft worden. 

Mit neuem Verfahren

An ihrem Joch gut befestigt
hängt die Johannesglocke nun wie-
der im Nordturm des Doms. Spu-
ren der Reparatur sind an ihr nicht
zu entdecken. „Nur denen, die die
Glocke schon länger kennen, wird
auffallen, dass wir sie jetzt um 90
Grad gedreht haben“, so Dombau-
meister Günter Donath. Nicht nur
die neue Krone, auch die neue Art
der Aufhängung sorge dafür, dass
der tiefe Ton der Johannesglocke
nun besser zu hören sei. T. Grau

Gäste einer Tagung besichtigten am 12. Februar die reparierte Glocke

Die Johannesglocke ist die größte
Glocke des Meißner Doms. Sie
wurde von Emil Börner, dem da-
maligen Leiter der Meißner Porzel-
lan-Manufaktur, entworfen und
1929 in Apolda gegossen. Börner
entwarf eine der figurenreichsten

Glocken der Welt. Auf ihr sind Sze-
nen der biblischen Offenbarung,
Christus als Weltenrichter und das
Jüngste Gericht dargestellt. Die
Glockenkrone, die 1977 brach und
jetzt neu gegossen wurde, schmü-
cken Figuren der Evangelisten.

Im Meißner Stadtmuseum am
Heinrichsplatz wird derzeit eine
Ausstellung gezeigt, die die Arbeit
der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz vorstellt. Unter dem Titel
„Seht, welch kostbares Erbe!“ prä-
sentiert die Stiftung Beispiele aus
ihrer Arbeit: In ganz Deutschland
unterstützt sie die Erhaltung von
Baudenkmalen. 

Meißen ist dabei eine Stadt, in
der sie sich schon mehrfach enga-

giert hat. Seit 1991 fördert die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
auch hier die Restaurierung histori-
scher Bauten – unter anderem am
Brauhaus in der Altstadt und im
Prälatenhaus an den Roten Stufen.
Ein weiteres prominentes Beispiel
für das Engagement der Stiftung in
der Stadt ist die Sanierung des his-
torischen Rathauses. Die Ausstel-
lung im Meißner Stadtmuseum
wird bis zum 3. April zu sehen sein. 

Meißen will noch in diesem Jahr mit dem Aufbau eines Stadtmarketings beginnen

Start mit Geld aus der Stadtkasse geplant

Ausstellung zum Denkmalschutz

„Kostbares Erbe“

Museologe Steffen Förster in der neuen Ausstellung  Fotos: Grau
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Waldschlößchen Meißen
Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

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

13. März 2011  Sonntagsbrunch
1 Glas Sekt zur Begrüßung
Essen vom großen Büfett, so viel Sie mögen! 
Filterkaffee, Tee, Milch, Orangensaft, 
Apfelsaft & Mineralwasser

11.00 – 15.00 Uhr, 16,00 Euro p. P., Kinder bis 5 Jahre gratis, 
Kinder von 6 bis 12 Jahren zum 1/2 Preis – Reservierung nötig!
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Frage der Woche

Lisa P. aus M. fragt:

„Vor wenigen Tagen habe ich in D. ei-
ne Wohnung angemietet. Der Mietver-
trag enthält zur Frage der Mietkaution
folgende Regelung: „Der Mieter leis-
tet bei Beginn des Mietverhältnisses
dem Vermieter für die Erfüllung seiner
Verpflichtungen eine Barkaution in
Höhe von 2.000,00 Euro. Der Mieter
ist berechtigt, die Kautionssumme in
drei Monatsraten zu bezahlen.“ Muss
ich meinem Vermieter tatsächlich
2.000,00 Euro in bar aushändigen?
Ich will vermeiden, dass ich nach dem
Ende des Mietverhältnisses die Kau-
tion nicht mehr wiedersehe. Der Ver-
mieter droht mit Kündigung, wenn ich
nicht umgehend mit der Barzahlung
beginne. Zu Recht?“

Ende der Barkaution

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des BGH
vom 13.10.2010 – VIII ZR 98/10
– nachgebildet.

Nein! Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat jüngst entschieden, dass ein Mie-
ter die Zahlung der Kaution davon ab-
hängig machen darf, dass der Vermie-
ter zuvor ein insolvenzfestes Konto
benennt. Gemäß § 551 Abs. 3 BGB
hat der Vermieter eine ihm überlasse-
ne Mietsicherheit unabhängig von der
ggf. vereinbarten Anlageform ge-
trennt von seinem Vermögen anzule-
gen. Sinn und Zweck der Regelung ist
es, die Kaution vom Vermögen des
Vermieters zu trennen und so vor dem
Zugriff von dessen Gläubigern zu
schützen. Sie haben durch die bisheri-
ge Nichtzahlung der Kaution Ihre
Pflicht zur Erbringung der Mietsi-
cherheit nicht verletzt. Ein Recht zur
Kündigung ist daher nicht gegeben.“ 

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

Anzeigenhotline:

0172 / 
7684023

E-Mail:
info@satztechnik-

meissen.de

Vorbereitungen für Deichsanierung an der Geißlitz

Bäume werden gefällt
Naturschutz contra Flutschutz?

Die Sanierung von Deichen sorgt
mancherorts in Sachsen für Ärger,
wenn die Landestalsperrenverwal-
tung (LTV) bei den Bauarbeiten
Bäume fällen lässt. Nun soll im
Norden des Landkreises Meißen
die Sanierung von Deichen an der
Geißlitz beginnen. Zu den Vorbe-
reitungen gehören auch dort
Baumfällungen.

Am 16. Februar wurden  im
Auftrag der LTV an der Geißlitz
die ersten Bäume gefällt, teilte Kat -
rin Schöne, die Pressesprecherin

des Landestalsperrenverwaltung
mit. „Damit wird die Sanierung der
Deiche zwischen der Straße Zabel-
titz – Görzig und Pulsen vorberei-
tet.“ Die Arbeiten an den Schutz-
deichen sollten demnächst be-
ginnen. 

Die etwa 700 Bäume, die in
diesen Tagen fallen, standen auf
dem Schutzstreifen des Deichs.
„Dort soll eine Baustraße errichtet
werden, die dann zum Material-
transport und bei den Bauarbeiten
selbst benötigt wird“, so Katrin
Schöne. Mit dem zuständigen

Meißner Landratsamt bestehe
Ein vernehmen über die Baumfäl-
lungen. Aus Gründen des Natur-
schutzes müssten die Bäume in der
vegetationsfreien Zeit bis Ende
Februar fallen. Das Brutverhalten
der Vögel dürfe nicht beeinträch-
tigt werden. Nach dem Abschluss
der Bauarbeiten an den Deichen
seien „Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen“ für die Fällungen
vorgesehen. Eigentümer, auf de-
ren Grundstücken jetzt Bäume  ge-
fällt werden, würden schriftlich in-
formiert, so Schöne. 

Am 1. März im Coswiger Rathaus 

Stadt begrüßt neue Einwohner
In Coswig hat dieser Termin

Tradition: Einmal im Jahr begrüßt
der Oberbürgermeister der Stadt
die „Neubürger“ – all jene Coswi-
ger, die im vorangegangenen Jahr
neu in die Stadt gezogen sind. Im
Rathaus werden die „Neu-Coswi-
ger“ dann empfangen.

So ist es auch in diesem Jahr ge-
plant: Am Dienstag, dem 1. März,
wird Coswigs Oberbürgermeister
Frank Neupold die neuen Einwoh-
ner in Coswig willkommen heißen.
Beginn der „Neubürgerbegrüßung“
ist um 18.30 Uhr im Foyer des Rat-
hauses an der Karrasstrasse. Die

Coswiger „Neubürger“ sollen an
dem Abend einen Überblick darü-
ber bekommen, was Coswig zu bie-
ten hat. Sie können Stadträte und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
kennenlernen und ihnen ihre Fragen
stellen. Schüler der Artistenschule
Coswig steuern ein Programm bei. 

Mammutprozess um Menschenschmuggel

Vater werden ist nicht schwer
Die 45-jährige Thi Thuy H. und

der ehemalige Dresdner Stadtbe-
dienstete Michael L., heute 65, ha-
ben schon bessere Tage gesehen.
Und intimere. Die Frau aus Viet-
nam und der frühere Hauptsachbe-
arbeiter im Dresdner Ausländer-
amt werden in Handschellen in den
Saal geführt. Die Dritte im Bunde,
die 53-jährige Petra W., bewegt
sich auf freiem Fuß zur Anklage-
bank der 3. Großen Strafkammer
des Landgerichtes Dresden unter
Vorsitz von Richter Thomas Ku-
bista. Ihr Haftbefehl wurde nicht in
Vollzug gesetzt.

Der Prozess gegen das Trio be-
schäftigt die Kammer voraussicht-
lich noch bis weit in den Mai. Das
Gericht hat 31 Verhandlungstermi-
ne reserviert und vorsorglich 56
Zeugen benannt. Die Vorwürfe
wiegen schwer: gewerbs- und ban-
denmäßiges Einschleusen von Aus-
ländern. Bestechung und Bestech-
lichkeit. Falschbeurkundung im
Amt. Verletzung von Dienst ge -
heim nissen. Staatsanwalt Andreas
Günthel hatte zum Auftakt des nicht
alltäglichen Prozesses 39 Fälle auf-
gelistet, in denen Vietnamesen
durch Scheinehen, Scheinvater-
schaften und falsche Einladungen

zum Bleiberecht in Deutschland
verholfen wurde.

Schlüsselfigur ist Thi Thuy, die
als junges Mädchen unter den Ver-
hältnissen landsmannschaftlicher
Disziplin als sozialistische Gastar-
beiterin in die DDR kam und nach
dem Umbruch rasch die Gesetze
der Marktwirtschaft erlernte. Fünf
Nagelstudios, eine Villa und meh-
rere weitere Immobilien sprechen
für ihre Tüchtigkeit, und Erfolg ist
nicht strafbar. 

Präsente und Feste

Was die Ermittler der Korrupti-
onseinheit „INES“ und die General-
staatsanwaltschaft auf den Plan rief,
war der Verdacht auf einen Schleu-
serring und Korruption in der Aus-
länderbehörde des Dresdner Rat-
hauses. Erste Unregelmäßigkeiten
dort seien bereits 2001 aufgefallen.
Ein früherer Vorgesetzter beschei-
nigte den beiden Rathausmitarbei-
tern jetzt als Zeuge eine außerge-
wöhnliche Dienstbeflissenheit, die
sich als nicht selbstlos herausstellte.
Die Vietnamesin ging im Amt ein
und aus, geizte nicht mit Geschen-
ken, brachte Blumen oder  Präsente
vorbei und belohnte den verheirate-

ten Michael L. mit Diensten im Bett.
In den Büros habe es ausgesehen,
wie in vietnamesischen Basaren,
meinte ein Zeuge. In den Dresdner
Stadtteil Johannstadt und selbst in
den Innenhof der Behörde am Post-
platz seien Mitarbeiter ab und an zu
Festen eingeladen worden.

Die Masche ähnelte sich. Thi
vermittelte gegen gutes Geld Ein-
ladungen an Freunde und Freunde
von Freunden, Verwandte und
Verwandte von Verwandten (in
Vietnam hält man zusammen) und
suchte deutsche Scheinväter, -müt-
ter und -ehepartner. Die Rathaus-
mitarbeiter drückten ein Auge zu,
wenn das Kind so gar nicht die
Spur fremder Gesichtszüge zeigte,
oder erwischten auch schon mal
den falschen Datensatz bei der Ge-
währung des Bleiberechts. Thi ent-
lohnte die Ehepartner auf Zeit
(nicht immer aus den besten
Schichten) ein erstes Mal für die
Hochzeit und ein zweites Mal bei
der Scheidung. Von wenigen Tau-
send Euro je Fall ist in den Aussa-
gen die Rede. So verdienten alle
am Eintritt ins gelobte Land. Die
geschäftstüchtige Frau aus Viet-
nam legte inzwischen ein Teilge-
ständnis ab.                                   W. Hahn

Die Züge rauschen hier mit 160
Stundenkilometern vorbei: Trotz-
dem trennte an der Coswiger Auer-
straße einst nur eine Schranke die
Bahnstrecke und den Straßenver-
kehr. An der Bahnstrecke wird ge-
baut und mit dem Ende der Arbei-
ten soll auch die gefährliche
Situation am Bahnübergang ent-
schärft sein. Statt der Schranke
wird es eine Straßenunterführung
geben: Seit Monaten wird daran
gearbeitet. 

Wie Coswigs Oberbürgermeis-
ter Frank Neupold in seiner Neu-
jahresansprache sagte, wird der
Tunnel bis zum Mai dieses Jahres
fertig sein. Zwar ist die Bahnbrücke
schon komplett, aber an der neuen
Straßenführung darunter wird noch
gebaut. Die neue Straße soll rund
sechs Meter breit sein, so dass Au-
tos die Unterführung auch in beide
Richtungen nutzen können. Eine

Seite der Straße soll mit einem Weg
für Fußgänger ausgestattet werden.
Schon heute können Fußgänger die
Unterführung provisorisch nutzen. 

An der Eisenbahnbrücke Neu-
coswiger Straße ist dagegen noch
einige Geduld gefragt. Viele Cos-
wiger sind ungeduldig und können
nicht verstehen, warum es so lange
dauert, bis die Brücke für den Ver-
kehr freigegeben wird. Immerhin
ist sie Teil einer wichtigen Ver-
kehrsverbindung über die Salz- und
Neucoswiger Straße in Richtung
Radebeul. 

Die Coswiger Stadtverwaltung
teilt nun mit, dass die Neucoswiger
Straße an der Eisenbahnbrücke
laut Plan Ende März freigegeben
werden sollte. Der lange Winter
habe aber zu Verzögerungen ge-
führt: Einige der noch ausstehen-
den Arbeiten könnten nicht bei Mi-
nusgraden ausgeführt werden. 

An der Eisenbahnbrücke müs-
sen Leitungen für Trink- und Ab-
wasser neu verlegt werden. Wenn
diese Arbeiten ausgeführt werden,
darf aber kein Frost herrschen.
„Frostsicher ist eine Leitung erst,
wenn sie wieder mit etwa 1,50 Me-
ter Erdreich bedeckt ist“, sagt Ulri-
ke Tranberg, die Sprecherin der
Coswiger Stadtverwaltung. „Au-
ßerdem muss die Wasserleitung
vor dem Einsanden und dem Ver-
füllen der Baugrube keimfrei sein.
Dazu wird sie mehrfach gespült.“
Das könne mehrere Tage in An-
spruch nehmen.

Ein weiteres Problem sei die
Neuverlegung des verrohrten
Rietschkebachs. Er unterquert die
Bahnstrecke. Beim Bau müssten
die Rohre für etwa zwei Tage was-
serfrei sein, heißt es vonseiten der
Stadtverwaltung. Beim derzeitigen
Regen- und Tauwetter sei das nur

Die alte Kaufhalle im Spitzgrund weicht einem Neubau. Für die Bauzeit wird die Kranich-Skulptur eingelagert. Foto: Archiv/Kühl

Baufreiheit für neues Nahversorgungszentrum 

Spitzgrund-Kraniche sind ausgeflogen
Sie sind schon rund ein Viertel-

jahrhundert alt: die beiden Krani-
che vor der ehemaligen Kaufhalle
im Coswiger Wohngebiet Spitz-
grund. Um das Jahr 1973 herum
waren sie nach einem Entwurf der
Weinböhlaer Künstlerin Elfriede
Reichel-Drechsler vom Dresdner

Kunstschmiedemeister Karl Berg-
mann aus Edelstahl angefertigt und
vor der Kaufhalle aufgestellt wor-
den. Jetzt sind sie für etwa zwei
Jahre in ein sicheres Quartier um-
gezogen. Später sollen sie auf eine
neu gestaltete Freifläche im Spitz-
grund zurückkehren. 

Der „Abflug“ der Kraniche ist
das erste Zeichen für einen Baustart
an dieser Stelle des Wohngebiets.
Ab 1. März sollen dort die Bagger
rollen. Zunächst werden die Kauf-
halle und die ehemalige Großküche
und Gaststätte „Freundschaft“ ab-
gerissen. Der Bau eines neuen Nah-

versorgungszentrums mit Super-
markt und weiteren Geschäften an
der Stelle soll im April beginnen.
Durch den Abbruch der alten Ge-
bäude werde es kaum Verkehrsein-
schränkungen geben, heißt es. Es
werde aber um Vorsicht an der Bau-
stellenausfahrt gebeten.          H. Kühl

mit dem Betrieb von Pumpen zu er-
reichen. „Voraussetzung ist aber
auch hier absolute Frostfreiheit“,
sagt Sprecherin Ulrike Tranberg. 

Sei der Bau von Rohren und
Leitungen abgeschlossen, würden
an der Brücke Gehweg und Fahr-
bahn zum Teil neu gestaltet. Und
wieder hängt dann alles am Wetter:
„Bei günstigem Wetter kann zwar
die Tragschicht eingebaut werden,
nicht aber die Deckschicht.“ Dafür
brauche es Temperaturen, die wäh-
rend der Bauzeit konstant über fünf
Grad Plus liegen. 

So müsse sich noch zeigen, ob
der Termin des Bauendes im März
gehalten werden kann. Unterdessen
gibt es aber an der Baustelle durch-
aus Probleme mit besonders unge-
duldigen Autofahrern. So weist die
Stadtverwaltung darauf hin, dass
bis zur Freigabe der Strecke die
Umleitung gilt. „Illegales Durch-
fahren der Baustelle ist gefährlich“,
sagt Stadt-Sprecherin Ulrike Tran-
berg. Und nicht nur das: Es sei ein
„ernster Verstoß“. So ermittle be-
reits die Polizei – auch gegen Perso-
nen, die die Baustelleneinrichtung
eigenmächtig verändert und ver-
schoben haben.                                    H. Kühl

An der Neucoswiger Straße macht Autofahrern eine Umleitung zu schaffen Foto: Kühl

Wann wird die Brücke an der Neucoswiger Straße fertig? 

Coswiger warten auf das Bauende 



Meißen 24.02.2011 · Seite 3Tageblatt

Anzeige

Bauen   Renovieren   ModernisierenBitte um VORANMELDUNG unter Telefon 0 35 21/74 05-25. Beachten Sie auch unsere Angebote zu diesem Thema. 

Infotag: Parkett & Laminat
Montag, 28. Februar 2011

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

                 Nutzen Sie bei uns die               
             Vorteile der MeißenCard!

Kommen Sie von 14.00 bis 18.00 Uhr zu unserem 
Informationstag mit Verlegevorführung zum Thema 
Parkett und Laminat. Fachberater von ProBau Kugel 
zeigen wie’s geht und geben Ihnen Tipps.

Natürlich schöner 
Wohnen mit Marken-
Qualität von Haro!

Für den Umbau der Sporthalle im Heiligen Grund

Meißen beantragt Fördermittel-Nachschlag
Die Stadt Meißen will zusätzli-

ches Geld aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) bekommen, um damit doch
noch ihre Pläne zum Bau moderner
Sporthallen umzusetzen. Bei einer
eigens anberaumten Sitzung des
Stadtrats stellte Bürgermeister Hart-
mut Gruner die Pläne der Stadtver-
waltung für das rechtselbische Sport -
areal im Heiligen Grund vor. Dort
solle die marode Zweifeld-Sport-
halle saniert werden. Der früheren
Meißner Schwimmhalle, die sich im
gleichen Gebäudekomplex befin-
det, droht nun nicht mehr der Abriss.
Der Gebäudeteil soll entkernt wer-
den. Er stünde dann für einen weite-
ren Umbau zu einer modernen
Sporthalle zur Verfügung.

Mit Sport beworben

Die städtischen Pläne für den
Bau von Sporthallen im Heiligen
Grund hatten sich in den vergange-
nen Jahren mehrfach geändert. Der-
zeit gibt es am rechtselbischen Sta-
dion zwei Sporthallen, die beide
dringend reparaturbedürftig sind:
die Gewichtheberhalle und die alte
Zweifeld-Sporthalle neben der ehe-
maligen Schwimmhalle. Als Mei-
ßen im Jahr 2008 EFRE-Förderung
für die Stadtteile Niederfähre und
Cölln beantragte, bewarb sie sich
unter anderem um Geld für den
Neubau einer Dreifeld-Sporthalle
am Heiligen Grund. Jene Pläne wur-
den  geändert, als klar war, dass die
Kapazitäten einer Dreifeld-Halle für
Schul- und Vereinssport nicht aus-
reichen würden. Deshalb sollte die
alte Zweifeld-Halle saniert, zusätz-
lich noch eine neue Zweifeld-Halle
gebaut werden. Makulatur wurden
diese Planungen, nachdem die Stadt
Geld aus dem EFRE-Fonds für die
Erweiterung des Gymnasiums Fran-
ziskaneum umgewidmet hatte. 

Das sächsische Innenministeri-
um hatte die Umwidmung der

EFRE-Mittel in Meißen zwar er-
laubt. „Aber wir sind nun vom Mi-
nisterium darauf hingewiesen wor-
den, dass der Sporthallen-Neubau
ein zentraler Bestandteil der Meiß-
ner EFRE-Bewerbung war“, so
Baubürgermeister Steffen Wack-
witz. Mit dem Geld von der EU soll
die Infrastruktur in einzelnen Stadt-
teilen deutlich verbessert werden.
Die Meißner Bewerbung für Nie-
derfähre und Cölln hatte da offenbar
mit ihrer Betonung des Sports viele
Pluspunkte gesammelt. „Das war
ein wichtiger Grund, warum wir mit
unserer Bewerbung Erfolg hatten.“

Meißen will nun versuchen, für
seine Sporthallen-Pläne zusätzli-
ches Geld aus dem EU-Fonds zu be-
kommen – etwa Mittel, die andere
sächsische Städte nicht verbrau-
chen. Die Stadträte machten am 
9. Februar per Beschluss den Weg
dafür frei, dass die Verwaltung ent-

sprechende Anträge stellen kann.
Dafür nahmen sie in Kauf, dass die
Stadt nun im Fall des Baus auch ei-
genes Geld in die Hand nehmen
muss. Die Kosten für die Sanierung
der Zweifeld-Halle und die Entker-
nung der alten Schwimmhalle wer-
den auf insgesamt rund 2,9 Milli -
onen Euro geschätzt. In den dies-
jährigen Meißner Haushalt wird
nun eine außerplanmäßige Ausgabe
von knapp 300.000 Euro eingestellt.
Im Haushalt für 2012 sind dann
rund 2,6 Millionen Euro einzupla-
nen. Es ist eine Rechnung mit noch
vielen Unbekannten. In den Sum-
men sind zwar schon die EFRE-
Fördermittel eingerechnet. „Aber es
gibt zur Stunde keine Sicherheit,
dass Meißen diese Gelder auch be-
kommt“, so Bürgermeister Hartmut
Gruner. „Wir versuchen’s, aber es
ist noch nicht in Sack und Tüten.“
EFRE-Förderung wäre auf alle Fäl-

le lohnend. Fließt sie, könnte die
Stadt bis zu 75 Prozent der Baukos-
ten erstattet bekommen. Meißen
müsste dann zwar immer noch rund
725.000 Euro allein aufbringen.
Das Geld stehe aber zur Verfügung,
so Bürgermeister Gruner. „Eine
Million Euro ist in der Rücklage des
Haushalts für die Sport-Infrastruk-
tur reserviert.“

Die Stadträte unterstützen die
Bewerbung um zusätzliche EFRE-
Mittel. Ihre Zustimmung zur Be-
schlussvorlage fiel einstimmig aus.
„Es gibt in der Stadt viele Sportler,
die das begrüßen“, so Frank Lassot-
ta von der Unabhängigen Liste Mei-
ßen. 

Was geschieht, wenn Meißen
doch nicht die beantragte zusätzliche
Förderung bekommt? „Dann wäre
das wieder eine völlig neue Be-
schlusslage für den Stadtrat“, so Bür-
germeister Hartmut Gruner. T. G.

Die Stadt will die Sporthalle im Heiligen Grund sanieren lassen. Dafür wird Fördergeld beantragt. 

Seniorenvertretung hat mit Partnern ein Verkehrskonzept für die Stadt erarbeitet

Raser in der Burgstraße, Kontrollen fehlen
Die Senioren haben sich einige

Arbeit gemacht. Sie sind auf den
Meißner Straßen unterwegs gewe-
sen; haben nachgeschaut, wo sich
öfters Autos stauen oder Fußgänger
stets allzu lange an der Ampel war-
ten müssen. Sie haben sich zusam-
mengesetzt, diskutiert und schließ-
lich aufgeschrieben, wo es ihrer
Meinung nach im Meißner Straßen-
verkehr die größten Probleme gibt.
Das Ergebnis ihrer Arbeit ist ein
„Verkehrskonzept“ – aufgestellt
von den Mitgliedern der Meißner
Seniorenvertretung, der Verkehrs-
wacht, des Bunds für Umwelt und
Naturschutz und des CDU-Stadt-
verbands. Vor wenigen Tagen wur-
de es Oberbürgermeister Olaf
Raschke übergeben.

Man wolle nicht nur kritisieren,
sondern auch Lösungen vorschla-
gen, sagt Günter Brendel, der Vor-
sitzende der Meißner Seniorenver-
tretung. „Einiges ist da schon ganz
einfach und ohne großen finanziel-
len Aufwand zu machen.“ Manches
Verkehrsschild könnte versetzt,
manche einfache Markierung aufs
Straßenpflaster gebracht werden,
damit der Verkehr in Meißen flüssi-
ger rollt und läuft. Rollt und läuft –
das ist Brendel und seinen Mitstrei-
tern wichtig. Denn sie wollen in ih-
rem Konzept sowohl die Wünsche
von Autofahrern als auch von Fuß-
gängern beachtet wissen. „Wir sind

Meißner, wir kennen die Stadt und
die Verkehrsprobleme aus beiden
Perspektiven.“

Mehrere wichtige Problemstel-
len haben die Senioren ausgemacht.
Da wäre zum einen der Zustand der
Fußwege an den Meißner Straßen.
„Viele sind mit Rollator, Kinderwa-
gen oder Rollstuhl kaum zu befah-
ren“, so Brendel. Dann gäbe es 
besonders für Fußgänger immer
wieder Schwierigkeiten auf der
Burgstraße. Dort klagen Passanten
zum Beispiel über Bürgersteige, die
von Werbeaufstellern blockiert
sind, während auf der Fahrbahn Au-
tos mit großer Geschwindigkeit 
rasen. 

Der Straßenzug von der Gerber-
gasse über die Neugasse bis zum
Käthe-Kollwitz-Park ist im Kon-
zept der Senioren als weiteres Meiß-
ner Verkehrsproblem aufgeführt.
Obwohl Autofahrer in Richtung
Triebischtal mittlerweile den be-
nachbarten und ausgebauten Neu-
markt nutzen sollten, habe auf der
Geschäftsstraße Neugasse der Ver-
kehrsfluss kaum abgenommen.
„Viele nutzen immer noch diese
Strecke, wahrscheinlich weil die
Fahrt über den Neumarkt oft länger
dauert.“ Der Straßenzustand der
Neugasse ist schlecht; für Fußgän-
ger, Rollatoren- und Kinderwagen-
Schieber werden hohe Bordsteine
zu Stolperfallen. 

Dass vor allem die Meißner Au-
tofahrer verbotene Schleichwege
suchen, ist ebenfalls Thema des
„Verkehrskonzepts“. Hier fehle die
Kontrolle, merkten die Senioren an.
So bliebe es oft genug ungestraft,
wenn Rettungszufahrten zugeparkt,
am Hohlweg entgegen der Ein-
bahnstraße gefahren und – immer
wieder zu sehen – in der Fußgänger-
zone Elbstraße mit Autos herumge-
kurvt werde. 

„Ohne großen Aufwand“

Vorschläge, wie manchem Prob -
lem abzuhelfen wäre, unterbreiten
die Senioren ebenfalls. Hans Rich-
ter, Chef der Kreisverkehrswacht,
nannte Beispiele aus der Innenstadt.
„Die Leipziger Straße ist von An-
fang bis Ende eine verkehrsberuhig-
te Zone. Dort müssten Autos Schritt-
geschwindigkeit fahren, weil auf der
Straße sogar Ballspielen erlaubt wä-
re. Im Abschnitt ab der Loge tut das
aber mit Sicherheit kein Kind. Es
würde genügen, diesen Bereich als
Tempo-30-Zone auszuschildern
und den verkehrsberuhigten Bereich
am Theaterplatz einzusetzen.“ Dort
müsste dann aber auch kontrolliert
werden, ob sich die Kraftfahrer an
die Vorschriften hielten. 

Ein weiterer Vorschlag Richters,
wie mit geringem finanziellen Auf-
wand ein Verkehrsproblem zu ent-

schärfen sei: „In der Burgstraße ra-
sen einfach zu viele Autofahrer.
Würde das Parken wechselseitig
auf beiden Straßenseiten ausge-
schildert, müssten die Autos dort
auf alle Fälle langsamer fahren.“

Unklar ist, ob dieser oder andere
Vorschläge aus dem Verkehrskon-
zept nun auch umgesetzt werden.
„Viele der Ideen sind nicht weit weg
von dem, was in der Stadtverwal-
tung und dem Stadtrat in Planung
ist“, so Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Was die Senioren zusam-
mengetragen haben, solle in die Pla-
nungen der Stadt einfließen. Über-
haupt sei es wichtig, die Meinungen
der Meißner zu Straßenbau und
Verkehrsführung zu hören. „Wir
bauen und planen ja für unsere Ein-
wohner und wollen nichts gegen sie
umsetzen.“ 

Die Senioren haben in ihrem
Konzept übrigens auch einen Vor-
schlag unterbreitet, der der Stadt
beim Sparen helfen soll. Warum
sollte man nicht das Wissen von
Studenten der Dresdner Hochschu-
len nutzen, wenn es darum gehe,
neue Straßen und Wege in Meißen
zu planen? „Die Planungen von In-
genieurbüros kosten viel, die von
Studenten wären kostenfrei“, so
Verkehrswacht-Chef Hans Richter.
„Die Studenten wären froh, wenn
sie Aufgaben aus der Praxis gestellt
bekämen.“ T. Grau Sandra Fortyr (li.) und Diana Wackwitz gehörten zu den Frauen, die das Kunstwerk gestalteten 

Jugendwerkstatt stattet Alten-WG aus

Junge Kunst für Senioren
Es ist ein Vormittag, der Freude

macht. Zufrieden sehen die Be-
wohner der Wohngemeinschaft für
Demenzkranke an der Meißner
Hirschbergstraße aus; Lächeln ist
auch auf den Gesichtern der jungen
Künstlerinnen, die dort ihr neues
Werk vorstellen. Ein Bild aus far-
bigem Stoff haben die jungen Frau-
en aus der Nossener Jugendwerk-
statt der Produktionsschule Mo -
ritzburg geschaffen. Im Foyer der
Wohngemeinschaft an der Hirsch-
bergstraße hat es seinen Platz ge-
funden. 

Für beide Seiten – Künstlerin-
nen und neue Eigentümer – hat die
Malerei auf Stoff besondere Be-
deutung. In der Hirschbergstraße

sollen die demenzkranken Bewoh-
ner an dem farbenfrohen Bild ihre
Freude haben, sagt Mechthild We-
ber, die Geschäftsführerin der
Christlichen Sozialstation, zu der
die Wohngemeinschaft gehört. In
der Nossener Jugendwerkstatt hat
die Arbeit an dem Bild das Selbst-
bewusstsein und die Talente seiner
Schöpferinnen gestärkt. 

Die Produktionsschule Moritz-
burg, zu der die Jugendwerkstatt
gehört, bietet jungen Menschen
aus schwierigen sozialen Verhält-
nissen die Chance, sich auf eine
Berufsausbildung vorzubereiten.
Designerin Kerstin Lesselt leitet in
Nossen den Fachbereich Kunst
und hat die Frauen im Alter zwi-

schen 18 und 26 Jahren bei der Ar-
beit am Bild angeleitet. Nicht nur
das fertige Kunstwerk, auch der
Weg bis zu seiner Fertigstellung sei
da das Ziel, sagt sie. Einige Monate
haben sich die Frauen in der Ju-
gendwerkstatt damit beschäftigt,
haben Material und Farbe ausge-
sucht, sind auf die Suche nach Mo-
tiven gegangen. Das fertige Bild
gefällt jetzt nicht nur den Bewoh-
nern, sondern auch ihnen. 

Dass in der Jugendwerkstatt Se-
henswertes entsteht, spricht sich
inzwischen herum. „Es gibt schon
weitere Anfragen nach Bildern“,
sagt Fachbereichs-Leiterin Kerstin
Lesselt. Den jungen Frauen geht
die Arbeit nicht aus. T. Grau

Nach der Sanierung des ersten Stücks der Zaschendorfer Straße

Neues Grün für Cölln
Kommt der Frühling, soll es an

der Zaschendorfer Straße in Mei-
ßen-Cölln wieder grünen. Auch
entlang des Straßenstücks, das im
vergangenen Jahr aufwendig sa-
niert wurde: Damit dort bald Knos-
pen sprießen und Blätter im Som-
merwind rascheln können, wurden
vor wenigen Tagen neue Bäume
gepflanzt. 14 junge Stadtlinden zie-
ren jetzt die Zaschendorfer Straße
auf dem Abschnitt zwischen Loo-
sestraße und Lutherplatz. 

Die Vorgänger der neuen Linden
wurden vor dem Beginn der Bauar-
beiten im Frühjahr 2010 gefällt. Zum
Ärger mancher Anwohner, doch es
habe keine Alternative zur Fällung
gegeben, sagt Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Die alten Bäume seien
krank gewesen. 

Eine späte Folge früherer Ent-
scheidungen: „Das waren große,
hoch und breit wachsende Bäume“,
so Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke. Für Straßengrün waren sie ei-
gentlich zu ausladend und wurden
deshalb über Jahre immer wieder
gekappt und zurückgeschnitten.
Das aber, so erklärt man im Meißner
Bauamt, habe die Bäume wohl ge-
schwächt und an den Schnittstellen
für Krankheiten anfällig gemacht. 

Die neuen Bäume, die von den
Mitarbeitern der Niederauer Land-
schaftsbau-Firma Fichtner an der
Zaschendorfer Straße gepflanzt
wurden, seien eine Züchtung, die
besser als Straßengrün geeignet sei.
Die sogenannten „Stadtlinden“
werden nicht so hoch und so breit
wie herkömmliche Sommer- oder

Winterlinden. Sie sind schlank-
wüchsiger und sollen auch besser
an Standorten in Städten wachsen.

Für die ersten 14 Neupflanzun-
gen an der Zaschendorfer Straße
gab die Stadt rund 4.500 Euro aus.
„Das ist ein Bestandteil der Bau-
kosten für die Straßensanierung“,
so Meißens OB Raschke. Sowohl
die Bauarbeiten an der Zaschen-
dorfer Straße als auch die Pflan-
zung der neuen Bäume sind aber
noch nicht beendet. Im kommen-
den Jahr soll der Straßenabschnitt

zwischen Loosestraße und Robert-
Koch-Platz saniert und umgebaut
werden. Dafür müssten weitere al-
te Bäume fallen, sagt der OB.
„Wahrscheinlich finden die Fäl-
lungen im kommenden Winter
statt.“ Doch neue Bäume sollen
auch dort nach dem Ende der Bau-
arbeiten als Ersatz gepflanzt wer-
den: wiederum sind Stadtlinden
vorgesehen. Alles in allem werden
an der Zaschendorfer Straße mit
der Sanierung rund 50 Bäume neu
gepflanzt.  T. Grau

Mitarbeiter der Firma Fichtner pflanzten die jungen Linden

Fotos: Grau 
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Neue Betreiberin startet am 5. März mit einer Gala und neuem Konzept

Schloss Schleinitz soll Hochzeitspaare locken
„Kleinod des sächsischen Land-

adels“ wird Schloss Schleinitz gern
genannt. Seit Jahresbeginn wird das
Kleinod neu aufpoliert: Hotelfach-
frau Nicole Suba aus Dippoldiswal-
de hat das Schloss als Pächterin
übernommen. Am 5. März lädt sie
zur Neueröffnung ein. Geplant ist ei-
ne Gala mit Bewirtung, Tanz und
Feuerwerk. Im Anschluss will die
neue Betreiberin Schloss Schleinitz
vor allem für Hochzeitsfeiern und
Tagungen vermieten, aber auch
Kultur und Konzerte anbieten.

Lange gesucht

„Ich habe schon lange nach ei-
nem passenden Ort gesucht, an dem
ich meine Feste anbieten kann“, sagt
Nicole Suba. Die 27-Jährige bietet
derzeit vor allem in der Dippoldis-
walder Region ihre Dienste als
Eventmanagerin an: Sie organisiert
Hochzeits-, Familien- und Firmen-
feiern, daneben auch Tagungen und
Konferenzen. Gleiches plant sie nun
für Schloss Schleinitz. Das sei ein
idealer Ort zum Beispiel für Hoch-
zeiten und andere Feste, sagt Suba:
romantisch gelegen mitten in der
Lommatzscher Pflege, mit Platz für
große Festgesellschaften und für
Übernachtungsgäste. „Wir sind hier
fernab von Stress und Hektik.“

Das bringt aber auch ein Problem
mit sich: Das kleine Dorf Schleinitz
liegt versteckt abseits großer Stra-
ßen. Für Nicht-Ortskundige ist das
schöne Schloss nur schwer zu fin-
den. Die neue Pächterin will deshalb
nicht darauf warten, dass Interessen-
ten das Haus zufällig entdecken. Sie
bewirbt es unter anderem im Inter-
net als Ort für Feste und Tagungen.
Mit Erfolg, wie sie wenige Tage vor
der Wiedereröffnung sagt: „Was
Hochzeiten und andere Feste an-
geht, ist Schloss Schleinitz bis Ende
September fast an jedem Wochen-
ende ausgebucht.“ Nicole Suba
stellt den künftigen Betrieb des
Schlosses vor allem auf Gäste mit
Vorbuchungen ab. Die Organisati-
on von Feiern und Tagungen ge-

schehe natürlich nach Absprache.
Bei Hochzeiten kümmere man sich
auf Wunsch etwa um alle Details
vom Brautkleid über Trauungszere-
monie und Fotograf bis hin zu Menü
und Feuerwerk. Was sich Brautpaa-
re wünschen, weiß Suba: Sie selbst
hat ihre Hochzeit 2008 auch im
Schleinitzer Schloss gefeiert. 

Mitarbeiter für den Neustart im
Schloss würden in diesen Tagen
eingestellt. Die neue Chefin des
Hauses will sich mit ihrer künfti-
gen Mannschaft auch ins Dorf -
leben einbringen. Bei Festen, etwa
des benachbarten Handwerks -
museums,  wolle man sich gern be-
teiligen .

Wie das Museum ist auch das
prächtige Schloss in gutem Zu-
stand. Festsäle, Gästezimmer,
Schlosskapelle und alle anderen
Anlagen sind sehr gepflegt – der
„Förderverein Schloss Schleinitz“
kümmert sich seit Jahren um das
Bauensemble. Nicole Suba will

jetzt mehr Leben ins Haus holen und
hat dabei die Rückendeckung des
Schleinitzer Gemeinderats. Der hat-
te vor einigen Monaten über die
Neuvergabe der Pacht für das
Schloss zum Jahresbeginn 2011
entschieden. „Ich habe mein Kon-
zept vorbereitet, mich beworben
und für meine Pläne die meiste Zu-
stimmung bekommen.“

Kultur gehört dazu

Kulturveranstaltungen gehören
auch dazu: Die Eröffnungsgala am
5. März sei da nur der Auftakt, sagt
Nicole Suba. Am 12. März gibt Mu-
siker Thomas Stelzer in der Schloss-
kapelle ein Konzert, am 19. März
wird das Programm „Eine Nacht
mit Casanova“ geboten. Die neue
Pächterin will stärker als bisher auf
den historischen Charme des
Schlosses setzen. Bei den künftigen
Veranstaltungen soll die Lebensart
des Barock eine wichtige Rolle

spielen. Bei Programmen sollen
nicht nur Figuren aus jener Zeit le-
bendig werden. „Geplant sind auch
Menüs wie in der Zeit des Barock“,
sagt Nicole Suba. T. Grau

Nicole Suba ist die neue Pächterin von Schloss Schleinitz in der Lommatzscher Pflege  Foto: Grau

Schloss Schleinitz gehört zu 
den schönsten Landadels-Schlös-
sern der Meißner Region. Es ent-
stand aus einer Wasserburg,
wurde im Laufe der Jahrhunder-
te vielfach umgebaut und gehör-
te der Familie von Schleinitz, ei-
ner der ältesten Adelsfamilien
des Meißner Landes. Nähere 
Informationen über Museum,
Schloss und den „Förderverein
Schloss Schleinitz“ und seine
Aktivitäten gibt es im Internet 
unter www.schlossschleinitz.de .
Die Angebote des im Schloss 
ansässigen Hotels werden unter
www.schloss-schleinitz.de vor-
gestellt. 

Auch der Landkreis Meißen ist von den Reformplänen betroffen

Sächsisches Behördenroulette
„Staatsmodernisierung“ nennen

es die einen, „bürgerfreundliche
Verschlankung“ andere. „Rosskur“
wiederum manche betroffene
Staatsdiener und Bürger. In den
nächsten Jahren rollen kreuz und
quer durch Sachsen die Umzugswa-
gen mit Aktenschränken, Datensät-
zen, Schreibtischen und in etlichen
Fällen auch mit Wohnmöbeln von
Beamten und Angestellten. Die bis-
her größte Verwaltungsreform seit
der Wiedergründung des Freistaa-
tes geht auch am Neukreis Meißen
nicht spurlos vorüber.

Polizei weiter vor Ort?

Nach einer zweitägigen Klau-
sur versuchten gleich mehrere Mi-
nister der Staatsregierung in einer
Pressekonferenz, das beschlossene
Ämterroulette in schöne Worte zu
kleiden. Von einem „langfristigen
Planungshorizont“ war die Rede,
der es ermögliche, „schon heute
solide und nachhaltige Strukturen
zu entwickeln, die auch über die
nächsten zehn Jahre hinaus tragfä-
hig sind“. Die Ministerworte in
Gottes Gehör: In zehn Jahren be-
finden sich viele Akteure von heute
schon im behaglichen Ruhestand.

Was den Bürger bewegt, ist vor
allem die Präsenz der Polizei vor
Ort, trägt doch „dein Freund und
Helfer“ mit seiner Gegenwart zum
subjektiven Sicherheitsempfinden
bei. Innenminister Markus Ulbig
versicherte, Sachsen habe auch in
zehn Jahren eine höhere Polizei-
dichte als vergleichbare „alte Bun-
desländer“. Trotz einzelner Zu-

wächse in einigen Sparten wie
Kfz-Delikten sei die Kriminalität
innerhalb von 15 Jahren um fast ein
Drittel gesunken. Weniger wird
der Bürger von der Reduzierung
der oberen Hierarchie-Ebene, der
Polizeidirektionen, merken. Ihre
Zahl soll von sieben auf fünf sin-
ken. Die Direktion Oberes Elbtal-
Osterzgebirge, zuständig bisher
auch für den Landkreis Meißen,
wird mit der Polizeidirektion Dres-
den zusammengelegt.

Für Coswig und Radebeul, die
erst zu Jahresbeginn 2008 ein ge-
meinsames Revier verordnet beka-
men, sieht das Konzept nun ein
kleineres Übel vor. Zunächst droh-
te die Unterstellung nach Dresden,
gegen die die Bürgermeister der
beiden Städte Widersstand anmel-
deten. Vor allem in Coswig be-
fürchtete man längere Wege und
fehlende Ortskenntnis bei Einsät-
zen. Nun steht fest: Es wird die drei
Polizeistandorte Coswig, Radebeul
und Moritzburg unter Führung des
Reviers Meißen geben. Weiter
schreibt das Konzept die Reviere
Riesa und Großenhain mit den
Standorten Radeburg, Thiendorf,
Gröditz, Zeithain, Lommatzsch
und Nossen fest. Der Streifendienst
bleibe komplett erhalten, wird im
Polizeikonzept versichert. Polizei-
präsident Bernd Merbitz erwartet,
dass die Reform die letzte bleibt – in
seiner Amtszeit.

Justizminister Jürgen Martens
bekräftigte bei der Vorstellung des
Reformpaketes, dass auch in Zu-
kunft kein Amtsgericht weiter als
30 bis 40 Kilometer vom Wohnsitz

des Bürgers entfernt sein solle, und
sicherte eine ausreichende Perso-
nalstärke zu. Die beiden Gerichts-
sitze Meißen und Riesa bleiben er-
halten. Das Grundbuchamt in
Meißen ist mit einer Zweigstelle in
Riesa vertreten. Weiter bestehen
bleibt auch die Zweigstelle Meißen
der Staatsanwaltschaft Dresden.
Für den Strafvollzug in Sachsen sa-
gen die Experten für 2016 einen
Bedarf von 3.800 Plätzen voraus.
Das Konzept sieht die Schließung
der Jugendvollzugsanstalt Zeithain
(395 Plätze) vor, deren Sanierung
69 Millionen Euro kosten würde.

Während das Finanzamt Mei-
ßen erhalten bleibt, wird das jetzige
Straßenbauamt Meißen-Dresden
schon zu Jahresbeginn 2012 als
Niederlassung eines neu zu bilden-
den „Landesamtes für Straßenbau
und Verkehr“ fungieren. Darin
wird das Autobahnamt einbezo-
gen. Die Behörde in Zaschendorf
ist dann für die Landkreise Meißen
und Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge sowie die Bundesautobah-
nen in Dresden zuständig.

Nossen gewinnt

Zu den Gewinnern der Reform
zählt Nossen, das zu einem „grü-
nen Zentrum“ entwickelt wird. In
der Muldestadt soll ab 2013 eines
der vier Förderzentren sowie La-
bore des Landesamtes für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie an-
gesiedelt werden. Das Konzept
spricht von einer Stärkung des
ländlichen Raumes und der Mittel-
zentren. Das gilt auch für den ge-

planten Umzug des Sächsischen
Rechnungshofes von Leipzig nach
Döbeln. Chemnitz bekommt das
Landesamt für Archäologie zuge-
sprochen. In der westsächsischen
Großstadt wird auch der Präsident
der künftigen „Landesdirektion
Sachsen“ seinen Sitz haben. Wei-
tere Standorte dieser vor Jahren
noch als Regierungspräsidien be-
zeichneten Behörde verbleiben in
Dresden und Leipzig.

Gewinner und Verlierer hat die
Reform auch bei den übrigen Vor-
haben. So verliert Dresden „mittel-
fristig“ den Sitz der Sächsischen
Aufbaubank (SAB) an den „Fi-
nanzplatz“ Leipzig. Die Sächsi-
sche Bildungsagentur Dresden
(zuständig auch für Meißen) und
das Sächsische Bildungsinstitut
werden im „Haus der Bildung“
Freital unter einem Dach vereint.
Damit verbunden ist die Schlie-
ßung des traditionellen Institutssit-
zes in Radebeul.

Ziel der Verwaltungsreform
seien Stellenabbau und Einsparun-
gen angesichts sinkender Mittel
und zurückgehender Bevölke-
rungszahlen, betonen die Verfas-
ser des Konzeptes. Die „Hochkon-
junktur der Möbelwagen“ und der
Umbau von Immobilien würden
zunächst einmal 300 Millionen
Euro Mehrkosten verursachen, die
sich aber binnen weniger Jahre
amortisierten. Der erforderliche
Stellenabbau werde durch „Alters-
abgänge“ kompensiert. Bedenken
wegen fehlender Bürgernähe sieht
die Opposition allerdings keines-
wegs als ausgeräumt an. W. Hahn

Benefizaktion am Franziskaneum geht zu Ende

Ein Konzert für Nasim
Der Abschluss eines zweijähri-

gen Benefiz-Projekts ist für den 
11. März am Meißner Gymnasium
Franziskaneum geplant. An diesem
Tag soll um 19 Uhr in der Aula der
Schule ein Konzert beginnen, mit
dem Spenden für die Ausbildung ei-
nes afghanischen Jugendlichen ge-
sammelt werden. 

Mit verschiedenen Aktionen
haben die Schüler des Franziska-

neums in den vergangenen zwei
Jahren Geld aufgebracht, mit dem
die Schlosser-Lehre des afghani-
schen Waisenjungen Nasim unter-
stützt wird. Er lernt den Beruf in 
einer Werkstatt in Kabul, die von
der Christusbruderschaft getragen
wird. Der Kontakt zwischen Na-
sim und den Schülern des Franzis-
kaneums kam über Bruderschafts-
mitglied Siegbert Stocker zustan-

de, der vor seinem Einsatz in Kabul
in Meißen zu Hause war und noch
immer mit dem Franziskaneum in
engem Kontakt steht. Die Ausbil-
dungs-Patenschaft für Nasim hat
der Schülerrat des Franziskaneums
übernommen. Hilfe beim Spen-
densammeln kam in den vergange-
nen beiden Jahren auch vom El-
ternrat der Schule. Beim Benefiz-
konzert am 11. März wollen Schü-

ler des Franziskaneums mit Ge-
sang, Tanz und Instrumentalmusik
auftreten. 

Ein Höhepunkt des Konzerts
soll ein Interview mit Fereshta Hod-
ja sein, die mit ihrer Familie aus Af-
ghanistan geflohen ist. Fereshta
Hodja ist heute Schülerin an einem
Marburger Gymnasium und wird
gemeinsam mit ihrem Vater nach
Meißen kommen. 

Schüler des Franziskaneums erforschten das Schicksal jüdischer Meißner

Ein „Stolperstein“ für Otto Fried?
Eine Reise hat die Schüler auf

die Idee gebracht. Im Herbst des
vergangenen Jahres waren die Mit-
glieder der „Arbeitsgemeinschaft
Geschichte“ des Meißner Gymna-
siums Franziskaneum in There-
sienstadt gewesen. Im Theresien-
städter Konzentrationslager hatten
die Nazis zwischen 1941 und 1945
Tausende Juden gefangen gehal-
ten. Historiker gehen davon aus,
dass bis zu 38.000 von ihnen in der
ehemaligen Festungsstadt starben.
Sie wurden zu Tode gequält oder
hingerichtet, starben an Hunger
oder Entkräftung. Tausende ande-
re Theresienstädter Häftlinge wur-
den von hier zu den „Vernich-
tungslagern“ der Nazis gebracht.
„Wir wussten, dass es auch Meiß-
ner gab, die in Theresienstadt in-
haftiert waren“, sagt Christine
Dietze, Elftklässlerin am Franzis-
kaneum und Mitglied der „Ge-
schichts-AG“. Die Reise an den
Ort ihres Leidens habe dann den
Ausschlag gegeben: „Wir wollten
den Lebensweg der Meißner Opfer
erforschen.“ Vor wenigen Tagen
haben die Schüler das Ergebnis ih-
rer Recherchen am Franziskaneum
vorgestellt.

Ein Beispiel für viele

Dass die Erzählung eines Le-
bens die Geschichte anschaulicher
machen könne als viele Merkzah-
len, sagen die Mädchen und Jun-
gen der Geschichts-AG. Den ers-
ten Hinweis zu ihrem Jahresthema
hatten sie vom Meißner Stadtchro-
nisten Gerhard Steinecke bekom-
men: „Er hat uns die Namen von
Meißnern genannt, die in den Kon-
zentrationslagern umgekommen
sind.“ Unter anderem den von Otto
Fried. Das Leben dieses Meißners
steht jetzt exemplarisch für Tau-
sende andere Lebensläufe, die in
den Jahren der Nazi-Diktatur bru-
tal gebrochen wurden. 

Die Meißner Schüler haben
sich in Theresienstadt und Meißen
durch Archive gearbeitet und zu-

sammengetragen, wie Otto Fried
lebte und starb.

Im Jahr 1876 wurde Fried in
Bamberg geboren, sein Vater war
Kaufmann. Sohn Otto ging einen
bürgerlichen Lebensweg, der ty-
pisch war für das Deutsche Kaiser-
reich. Nach dem Abitur studierte er
Medizin, im Ersten Weltkrieg war
er wie Tausende andere deutsche
Männer Soldat. Er diente als Mili-
tärarzt an der Westfront. Nach dem
Ersten Weltkrieg kehrte Otto Fried
ins bürgerliche Leben zurück. Er
wurde „Regierungsmedizinalrat“
in Dresden, kaufte als Wohnhaus
für sich und seine Familie die „Ro-
te Presse“ zwischen Sörnewitz und
Meißen. Fried war eine angesehe-
ne Person, die Verantwortung trug
und Vertrauen genoss. 

Wie andere deutsche Männer
seiner Generation war auch Otto
Fried stolz, ein Weltkriegsveteran
zu sein. Er war Mitglied im
„Reichsbund jüdischer Frontsol-
daten“. Unvorstellbar schien ihm,
dass sein Land, für das er einst ge-
kämpft hatte, sich gegen ihn wen-
den könnte. „Fried hat zu Anfang
wie viele andere wohl die NSDAP
durchaus gutgeheißen“, sagt Ben-
jamin Schramm von der „Ge-
schichts-AG“. Die Nazi-Partei ver-
sprach den konservativen Deut-
schen schließlich einen Auf-
schwung für Vaterlands-Ehre und 
-Treue. Doch Otto Fried war eben
auch Jude: Stück für Stück wurde
er wie andere Juden entrechtet. Sei-
nen drei Kindern gelang noch
rechtzeitig die Flucht aus Deutsch-
land. Fried und seine Frau Else
blieben und wurden 1939 depor-
tiert. Vom Dresdner „Juden-Sam-
mellager“ kam er schließlich nach
Theresienstadt. Am 14. Februar
1943 starb er dort im Alter von nur
66 Jahren.

Man habe lange überlegt, wie
man den Lebenslauf von Otto
Fried nun anderen am besten nahe
bringen könnte, sagt Lehrerin Petra
Cieslak, die die „AG Geschichte“
am Franziskaneum leitet. Die

Schüler entschieden sich für ein
kurzes Schauspiel aus drei Szenen,
das in der Aula ihrer Schule aufge-
führt wurde. „Wir haben dafür Sta-
tionen aus seinem Leben ausge-
sucht, die wir wichtig und
aussagekräftig finden“, sagt Benja-
min Schramm. Die Schüler
schlüpften bei der Aufführung in
die Rolle von Otto Fried als Mili-
tärarzt im Ersten Weltkrieg. Sie
stellten ihn und seine Frau in einem
fiktiven Gespräch dar, wie es etwa
1935 stattgefunden haben könnte:
„Da hat er den Plänen der neuen
Regierung ja noch zugestimmt.“
Die letzte Szene zeigte schließlich,
wie Fried und seine Frau von den
Nazis deportiert wurden. 

Wie weiter erinnern?

Was die Schüler über den
Meißner Otto Fried zusammenge-
tragen haben, ist auch im Internet
Thema. Die „AG Geschichte“ des
Franziskaneums hatte sich mit den
Ergebnissen ihrer Recherche am
deutschlandweiten Wettbewerb
„Denktag“ der Konrad-Adenauer-
Stiftung beteiligt und dabei einen
fünften Preis gewonnen. Seither
kann man die Spuren von Otto
Frieds Leben auf der Internetseite
www.denktag.de nachverfolgen.

Doch das „virtuelle“ Gedenken
soll durch einen Erinnerungsort in
Meißen ergänzt werden, meinen
die Schüler. Sie setzen sich jetzt ge-
meinsam mit dem Stadtchronisten
Gerhard Steinecke dafür ein, dass
„Stolpersteine“ an Meißner Juden
erinnern, die während der Nazi-
Herrschaft deportiert oder umge-
bracht wurden. In vielen deutschen
Städten gibt es solche „Stolperstei-
ne“ schon: Es sind goldfarbene
Steine mit Namen und Lebensda-
ten, die vor den früheren Häusern
der Nazi-Opfer ins Pflaster der
Fußwege eingelassen werden. Das
könnte vor der „Roten Presse“, in
der einst Otto und Else Fried leb-
ten, ebenso geschehen, wie vor an-
deren Meißner Häusern. T. Grau

Nachträgliches Weihnachtsge-
schenk für das Kinderkurheim
Volkersdorf: Die Schüler des in
Meißen ansässigen Landesgymna-
siums Sankt Afra hatten bei ihrem
ersten „Afranischen Lichtermarkt“
Spenden für das Heim gesammelt,
in dem sich Jahr für Jahr Kinder aus
Weißrussland erholen. Die Mäd-
chen und Jungen stammen aus den
Regionen, die 1986 beim Reaktor-
unfall von Tschernobyl atomar
verseucht wurden. 

In Volkersdorf bei Moritzburg
werden das ganze Jahr über Kinder
aus Weißrussland beherbergt. Je-
weils vier Wochen lang erholen sie
sich und machen Ausflüge. Das
Kinderkurheim wird dabei von ei-
nem Verein getragen, der für seine
Arbeit ausschließlich auf Spenden
angewiesen ist. 

Die Afraner sammelten bei ih-
rem „Lichtermarkt“ 1.600 Euro.
Am 11. Februar übergaben die

Schulsprecher Laura Schilling und
Jannes Münchmeyer das Geld an
den Trägerverein. T. Grau

Am Landesgymnasium wurde Geld für Volkersdorfer Heim gesammelt

Afraner unterstützen Kinderkuren

Bei der jüngsten „akademi-
schen Woche“ am sächsischen
Landesgymnasium Sankt Afra in
Meißen wurden auch Gäste aus der
Stadt begrüßt. Architekt Georg
Krause führte die Schüler durch ihr
Schulgebäude. 

Architekt führte Afraner

Georg Krause ist der früheren
Fürstenschule eng verbunden.
Schon in seiner Kindheit lebte der
Pfarrerssohn mit Blick auf den
Haupteingang des Schulgebäudes.
In den 1990er Jahren war er als Ar-
chitekt des städtischen Bauamts
mit für die Sanierung des Schul-
hauses verantwortlich. Unter ande-
rem seiner Arbeit verdankt das Ge-
bäude an der Freiheit heute sein
schmuckes, nach sorgfältig recher-
chierten historischen Vorbildern
restauriertes Gewand. 

Beim Rundgang am 9. Februar
machte Georg Krause den heuti-
gen Afranern anhand von Granit-
und Sandsteinstufen, Fliesenge-
staltung und Türklinken, Gang-
breiten und -höhen, Profilierungen
an der Fassade, Türen und vielem
anderen deutlich, wie der Geist und
die Idee der Fürstenschule bis in
die Baudetails des Schulhauses

sichtbar werden. Die Schüler des
Landesgymnasiums hatten wäh-
rend und nach der Führung etliche
Nachfragen an den Architekten. 

Die „akademische Woche“
fand vom 7. bis zum 10. Februar im

Landesgymnasium statt. An den
Nachmittagen präsentierten und
diskutierten dabei Dozenten ver-
schiedenster Fachgebiete neuste
Forschungsergebnisse mit den
Schülern. 

Bei der „akademischen Woche“ im Gymnasium Sankt Afra

Den Schülern ihre Schule gezeigt

Architekt Georg Krause (Mi.) führte durch das Schulhaus

Die Schulsprecher (re.) übergaben den Scheck    Foto: Polak

Foto: Degkwitz
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tes Sondermodell. Das Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Einzelabnehmer

und ist zeitlich begrenzt. Für detaillierte Informationen, auch zum Aktionsende,

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen

Mehrpreis.

Ihr Volkswagen Partner Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstraße 2 a, 01662 Meißen

Telefon 03521/75060, Telefax 03521/738375
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Radebeuler Weingut wird weiter von der Stadt gestützt

Darlehen soll der Hoflößnitz helfen
Radebeul gibt seinem städti-

schen Weingut Hoflößnitz ein Dar-
lehen von einer Million Euro. Das
beschloss der Stadtrat vor wenigen
Tagen. Das Geld soll in den nächs-
ten Jahren zum einen für Investiti -
onen wie Aufrebungen ausgegeben
werden. Zum anderen steht die
Summe aber auch zur Verfügung,
damit die Hoflößnitz ihre Betriebs-
kosten decken kann. 

Eine „Notoperation“ nennen
denn auch manche Radebeuler
Stadträte die Bereitstellung des
Darlehens. Werde die Summe
nicht zur Verfügung gestellt, drohe
die Gefahr, dass das Weingut Hof-
lößnitz Pleite geht. Allerdings, so
befürchten einige, sei auch mit
dem Darlehen die Gefahr nicht ge-
bannt. Die Stadt Radebeul hat al-
lein im vorigen Jahr eine sechsstel-
lige Summe für das Weingut
ausgegeben.

Mit dem jüngsten Radebeuler
Ratsbeschluss ist eine Strukturän-
derung für die Hoflößnitz GmbH
verbunden. Das Unternehmen wird
in die Beteiligungsgesellschaft der
Stadt Radebeul eingegliedert, die

Sachsen bemüht sich auch um Rebrechte aus anderen Bundesländern

Winzer wollen weiter aufreben
Die sächsischen Winzer wollen

in den nächsten Jahren weitere
Weinbergsflächen aufreben. Dazu
werde man sich auch darum bemü-
hen, von anderen deutschen Anbau-
gebieten Rebrechte zu bekommen,
so Christoph Hesse, der Vorsitzen-
de des sächsischen Weinbauver-
bands. Derzeit werden im Anbau-
gebiet nach Angaben des Verbands
rund 470 Hektar Rebfläche von
Winzern bewirtschaftet. Eine kleine

Flächen-Reserve gäbe es noch:
„Wir haben Rebrechte für 510 Hek-
tar. Die müssen wir erst füllen“, so
Hesse. Allerdings solle es keine
Aufrebung „auf Teufel komm raus“
geben. Klar sei trotzdem, dass sich
sächsische Winzer mehr Wein-
bergsflächen wünschen, als ihnen
bisher zur Verfügung stehen. Säch-
sische Weine finden großen Absatz.

Dabei ist die Flächenvergabe
vonseiten der Europäischen Union

streng reguliert. Den Weinbaulän-
dern und damit auch den einzelnen
Anbaugebieten in der EU sind Flä-
chenkontingente zugeteilt. Damit
soll unter anderem eine Überpro-
duktion von Wein vermieden wer-
den. Die EU will ihre derzeitigen
Regelungen mit dem Jahr 2015
aufheben. Dann könnten theore-
tisch in jedem Land unbegrenzt
Weinberge neu aufgerebt werden.
Den EU-Mitgliedsstaaten sei es

aber freigestellt, noch bis 2018 die
Rebrechte streng zu bewirtschaf-
ten, so Christoph Hesse. In
Deutschland schienen die Bemü-
hungen der Regierung sogar noch
weiterzugehen. „Deutschland hat
den Antrag gestellt, die Flächen
noch bis 2025 bewirtschaften zu
können.“ Die sächsischen Winzer
könnten da kaum Einfluss nehmen,
wie viel Flächen ihnen künftig zur
Verfügung stehen.                    T. Grau

Nächster Meißner „Spendenlauf“ der Afraner

Geld fließt für Kinderstadtführer
Die Schüler des Landesgymna-

siums Sankt Afra haben ein neues
Projekt ausgewählt, für das sie bei
ihrem diesjährigen „Spendenlauf“
durch die Meißner Altstadt an den
Start gehen. Am 11. Juni werden sie
für die Aktion „Auf den Spuren des
Meißner Gänsejungen“ schwitzen. 

Bereits zum sechsten Mal or-
ganisieren die Afraner den Spen-
denlauf. Sponsoren spenden ih-
nen für jede Runde, die sie durch

die Meißner Altstadt zurücklegen,
einen bestimmten Geldbetrag. In
den vergangenen Jahren hatten
die Schüler auf diese Weise be-
reits Projekte wie die Jugendthe -
atergruppe des Meißner Theaters
oder die Einrichtung eines Kin-
derspielzimmers an den Elbland-
kliniken unterstützt. 

In diesem Jahr werden Meißner
Schulanfänger vom sportlichen
Einsatz profitieren. Sie bekommen

zum Schulanfang von der Stadt
den Kinderstadtführer „Auf den
Spuren des Meißner Gänsejungen“
geschenkt. „Wir freuen uns, dass
sich die Schüler des Landesgym-
nasiums entschlossen haben, für
die künftigen Schulanfänger zu
laufen und es uns damit gelingt,
auch in diesem Jahr wieder jedem
von ihnen ein Exemplar überrei-
chen zu können“, so Meißens
Oberbürgermeister Olaf Raschke. 

Die Staatliche Porzellan-Manu-
faktur Meissen kommt aus den Ne-
gativ-Schlagzeilen nicht heraus.
Fahnder durchsuchten im Januar
Verwaltungsräume im Meißner
Stammhaus: Das Bundeskartellamt
ging mit der Razzia einem Verdacht
auf angebliche illegale Preisabspra-
chen und Markt-Aufteilungen zwi-
schen deutschen Porzellan-Pro -
duzenten nach, bestätigte die
Manufaktur wenige Tage später.

Durchsuchung in Meißen

Man sei „von derartigen Vor-
würfen überrascht“, hieß es in einer
Stellungnahme der Unternehmens-
leitung. Es gebe „keine Kenntnis
von solchen Praktiken“: „Die Ma-
nufaktur ist nicht daran beteiligt
und sie unterhält auch keine gehei-
men Kontakte zu ihren Konkurren-
ten.“ Das Bundeskartellamt habe
seine Vorwürfe allerdings auch
noch nicht konkretisiert. „Die Por-
zellan-Manufaktur Meissen unter-
stützt die behördlichen Ermittlun-
gen und bittet um Verständnis, dass
schon wegen der Unbestimmtheit
des Anfangsverdachts bis auf Wei-
teres zum laufenden Verfahren
keine Erklärungen abgegeben wer-
den können“, so ein Sprecher.
Auch der frühere Manufaktur-Ge-
schäftsführer Dr. Hannes Walter
widersprach dem Verdacht, in sei-
ner Amtszeit habe es Absprachen
mit anderen Porzellan-Herstellern
gegeben. 

Unterdessen formiert sich in
Meißen auch Widerstand gegen
die aktuelle Geschäftspolitik der
Porzellan-Manufaktur. Ehemalige
Mitarbeiter wandten sich mit ei-
nem Schreiben an sächsische Poli-

tiker und die Meißner Öffentlich-
keit. An ihrer Spitze steht Dr. Rein-
hard Fichte, Generaldirektor der
Porzellan-Manufaktur bis 1989.
Fichte war damals noch vor der
Wende von einer Messe-Reise
nach Westeuropa nicht nach Mei-
ßen zurückgekehrt. 

Heute will der frühere Unter-
nehmensleiter, der wieder in Mei-
ßen lebt, die „Initiativgruppe Manu
in Gefahr“ aus der Taufe heben.
Bislang sind als Unterzeichner des
ersten Schreibens jener Gruppe
Bossierer-Obermeister Peter Häß-
lich, Formgeber Frank Schmidt
und der ehemalige Leiter der
Schauhalle, Dr. Hans Sonntag, ge-
nannt. Ihr Brief, der an Politiker aus
Stadt, Landkreis und Landespolitik
geschickt wurde, umfasst vier Sei-
ten. Darauf setzten die Verfasser
„Kritik einiger Vorgänge in der
Staatlichen Porzellan-Manufaktur
Meissen GmbH“ ins Wort. 

Unter anderem geht es um die
Entlassungswelle des vergangenen
Jahres, bei der 180 Mitarbeitern der
Manufaktur gekündigt wurde. Der
Aderlass an Mitarbeitern gefährde
die Zukunft des Unternehmens,
befürchten die Mitglieder der „Ini-
tiativgruppe“: „Die Reproduktion
und Verfügbarkeit einer Stammbe-
legschaft in der nötigen Größe und
Qualifikation dürften nun bald auf
Dauer so gefährdet sein wie zu Zei-
ten kriegerischer Notlagen.“ Schon
heute sei die Manufaktur mit im-
mer weniger Angestellten kaum
noch flexibel, auf Kundenwünsche
einzugehen. 

Kritik äußern die Verfasser des
Schreibens auch an der Art, wie
Meissen neue Produktlinien – etwa
Schmuck – produzieren lässt. Dass

die Manufaktur mit neuen Ange-
boten Kunden gewinnen muss, be-
tonen auch die Schreiber. Die Her-
stellung im Ausland ist ihnen aber
ein Dorn im Auge: „Ist es Aufgabe
eines sächsischen Staatsunterneh-
mens, solche porzellanfremde Pro-
dukte im Ausland fertigen zu las-
sen und unter den eigenen
Traditionsmarken zu handeln?“
Schließlich sorgt man sich auch
wegen der Pläne von Geschäfts-
führer Christian Kurtzke, die ein-
zelnen Bereiche der Manufaktur
künftig weit eigenständiger als bis-
her agieren zu lassen. „Absolute
Verselbstständigung“ würde den
Zusammenhalt innerhalb des Un-
ternehmens Manufaktur zerstören,
befürchten Reinhard Fichte und
seine Mit-Autoren. 

Brief an Politiker

Die Forderungen im Schreiben
richten sich vor allem an die Unter-
nehmensleitung und den Eigentü-
mer, den Freistaat Sachsen. Nötig
sei es zum einen, die Produktion zu
optimieren und neue Produkte zu
entwickeln. Um erfolgreich zu
sein, brauche es in der Manufaktur
aber auch ein besseres Betriebskli-
ma. Die derzeitige Lage beschrei-
ben die Ex-Manufakturisten so:
„Ausgerechnet jetzt, wo der Ideen-
reichtum und die Erfahrungen der
Mitarbeiter gefragt sind, sind viele
Mitarbeiter verängstigt, sind ihre
persönlichen Erfahrungen und Ge-
danken kaum gefragt.“

Von den Adressaten des Schrei-
bens, unter ihnen Ministerpräsident
Stanislaw Tillich und Landtagsprä-
sident Matthias Rößler, gibt es noch
keine Antwort. T. Grau

Weinbauverband stellt Pläne fürs Jubiläum „850 Jahre sächsischer Weinbau“ vor

500 Termine im Zeichen des Sachsenweins
Der Sachsenwein soll in diesem

Jahr gefeiert werden. Los geht’s am
14. April. Dann rollt ein Festwagen
mit Weinfässern auf den Markt von
Meißen – und in den folgenden
Wochen wird jenes Gefährt als
Symbol des 850-jährigen sächsi-
schen Weinbaus in fast allen Orten
Station machen, an denen in der
Region Wein angebaut wird.
Christoph Hesse, der Vorsitzende
des sächsischen Weinbauver-
bands, stimmte vor wenigen Tagen
bei einer Pressekonferenz auf die
Ereignisse ein, mit denen in diesem
Jahr das 850. Jubiläum des Sach-
senweins gewürdigt wird. Rund
500 verschiedene Veranstaltungen
seien geplant, so Hesse.

Von Weinfest bis Wandern

Der Festjahres-Auftakt in Mei-
ßen gehört zu denen, die eigens aus
der Taufe gehoben wurden. Andere
sind schon aus Vorjahren bekannt,
sollen aber 2011 unter das Motto
„850 Jahre sächsischer Weinbau“
gestellt werden. Im Festkalender,
der zum Jubiläumsjahr herausge-
geben wurde, sind sie alle aufge-
führt. Die großen Weinfeste der
Region sind dort ebenso vermerkt
wie die traditionellen „Tage des of-
fenen Weinguts“, aber auch man-
che Sonderaktionen. Wie Ver-
bandschef Hesse vorstellte, bieten
etwa Weingüter und Weinbauge-
meinschaften aus Anlass des Jubi-
läums Feste und Führungen an. Ins
Boot geholt habe man zudem Kul-
tureinrichtungen der Region. Ne-
ben dem sächsischen Weinbaumu-
seum in der Radebeuler Hoflößnitz
gestalten auch das Meißner und das
Coswiger Stadtmuseum Sonder-
ausstellungen zur Geschichte des
Elbtal-Weinbaus.

Mit dem Festjahr des sächsi-
schen Weins verbindet aber nicht
nur der Schirmherr, Sachsens
Landtagspräsident  Matthias Röß-
ler, die Hoffnung auf viele Gäste
von außerhalb, die Wein kaufen
und das Gastgewerbe ankurbeln.
„Der Wein ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor“, so Rößler. Doch
wie überregionale Aufmerksam-
keit auf das Weinbau-Jubiläum ge-
lenkt werden soll, scheint eher un-
klar. Werbung für die sächsischen
Veranstaltungen sei in Berlin ge-
plant, so Weinbauverbands-Vor-
sitzender Christoph Hesse. Wie
aber diese Werbung aussehen soll,
ließ er offen: Man setze auf die

Presse, um die  Ereignisse des Jubi-
läumsjahres bekannt zu machen.
Zumindest in der Region scheint
das zu funktionieren. Die erste
Auflage des Festkalenders sei be-
reits vergriffen, so Hesse.

Der sächsische Weinbauver-
band ist ausgerechnet im Jubilä-
umsjahr stark mit sich selbst be-
schäftigt. Nach dem Weggang von
Udo Niehoff hat der Verband
schon seit dem Sommer des ver-
gangenen Jahres nur kommissa-
risch amtierende Geschäftsführer.
Ein neuer Geschäftsführer, der das
Amt dauerhaft übernimmt, wurde
vor wenigen Wochen per Inserat
gesucht. Doch über Stand und Er-

gebnisse der Suche wollte Vorsit-
zender Christoph Hesse vorerst
nichts sagen. 

Kritik an fehlender Führung im
Weinbauverband kam während
der Eröffnungspressekonferenz
von Gottfried Herrlich, dem Wirt
des Meißner Weinlokals „Vincenz
Richter“. Verbandsvorsitzender
Hesse wies den Vorwurf zurück:
Die Mitarbeiter des Weinbauver-
bands bereiteten das Festjahr auch
unter den derzeitigen Bedingungen
gut vor. Die Fäden der Organisati-
on laufen bei der früheren sächsi-
schen Weinkönigin Marleen Herr
zusammen, die heute beim Ver-
band arbeitet.                               T. Grau

Zum Start ins Jubiläumsjahr zeigte Dr. Bettina Giersberg (2.v.l.), Leiterin des Museums in der Hoflöß-
nitz, den sächsischen Weinmajestäten eine historische Winzer-Statuette Foto: Grau

Das Jubiläum wird in Meißen eröffnet
Offizieller Start des Jubiläums-

jahrs ist am 14. April in Meißen.
Auf dem Markt der Stadt wird
dann ein Fest mit Bühnenpro-
gramm, Musik und natürlich
Wein-Ausschank gefeiert. Als
Gäste werden neben Winzern,
Bürgermeistern und Verbands-
vertretern, den sächsischen Wein-
majestäten und Schirmherr Mat-
thias Rößler besonders die
Meißner und alle anderen Ein-

wohner der Region erwartet. Am
15. April soll dann Weinböhla das
Zentrum der Weinbau-Feierlich-
keiten sein. Im „Zentralgasthof“
findet die „Große Gemeinsame
Jungweinprobe“ der Anbauge-
biete Sachsen und Saale-Unstrut
statt. „Sie steht unter dem Jubilä-
umsmotto und wird festlicher als
in vergangenen Jahren“, sagt
Weinbauverbands-Chef Chris-
toph Hesse.

Die Eröffnung des Jubiläums-
jahrs erstreckt sich auch noch auf
den 16. April. An diesem Tag ver-
anstaltet die Meißner Porzellan-
Manufaktur ihren „Tag der offe-
nen Tür“, der ganz im Zeichen des
sächsischen Weinbaus stehen soll. 

Im großen Programm des
Festjahrs hat auch der Meißner
Tourismusverein einen Termin
gebucht. Die Mitglieder laden am
25. Juni in ein „Weindorf“ auf

dem Domplatz ein. Am 29. Okto-
ber hat die Meißnische Weinbru-
derschaft das „Internationale
Müller-Thurgau-Festival“ in die
Stadt geholt. 

Eine komplette Übersicht über
die Veranstaltungen des Jahres
bietet der Festkalender, den der
Weinbauverband herausgegeben
hat. Er ist unter anderem beim
Verband in der Fabrikstraße 16 in
Meißen zu bekommen.          T. Grau

nun auch das Darlehen für das städ-
tische Weingut zur Verfügung
stellt. Das Weingut Hoflößnitz ge-
hört vollständig der Stadt. Das
Tochterunternehmen steht bei sei-
ner „Mutter“ aber in der Kreide. Zu
den Schulden kommen noch Zu-
schüsse, die die Stadt für die Stif-
tung Hoflößnitz zahlt, die die Ge-
bäude und das Weinbaumuseum
auf dem Gelände unterhält. 

Die wirtschaftlichen Defizite
des Weinguts Hoflößnitz werden
zum einen durch die schlechten Ern-
ten der vergangenen beiden Jahre
begründet. Allerdings sagt selbst
Radebeuls Oberbürgermeister Bert
Wendsche, dass am Weingut schon
in vorangegangenen Jahren zu stark
gespart worden sei. So sei der Zu-
stand der Rebflächen bei der voll-
ständigen Übernahme durch die

Stadt schlechter gewesen als erwar-
tet. Jetzt sollen Neuaufrebungen die
Wende bringen. Erträge von den
jungen Reben sind aber erst in den
nächsten Jahren zu erwarten. 

Die Stadt Radebeul hat unter-
dessen ein ehrgeiziges Programm,
nach dem das Weingut in einigen
Jahren wirtschaftlich auf eigenen
Füßen stehen soll. Ab 2015 werden
demnach Gewinne aus dem Be-
trieb erwartet. Sie sollten dann auch
genutzt werden, um den städti-
schen Zuschuss für die Stiftung
Hoflößnitz zu senken. Ob jenes
Konzept aber realistisch ist, wird
unter Radebeuls Stadträten kontro-
vers diskutiert. 

Das Weingut Hoflößnitz be-
wirtschaftet Rebflächen vor allem
in den Radebeuler Lagen „Golde-
ner Wagen“, „Paulsberg“ und „Jo-
hannisberg“. Vor wenigen Jahren
ist der neu angelegte Weinberg un-
terhalb der Radebeuler Friedens-
burg hinzugekommen. Die Hof-
lößnitz ist das einzige sächsische
Weingut, das seine Weine aus-
schließlich im ökologischen Land-
bau anbaut.                                     T. Grau     Das Weingut Hoflößnitz erhält eine städtische Finanzspritze

Meißner Porzellan-Manufaktur macht weiter Schlagzeilen

Gruppe sieht „Manu in Gefahr“

Anzeige

Foto: Weinbauverband
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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, 2011

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

Inh. Brigitte Teuchert
Boxdorfer Straße 21

01129 Dresden
Tel. 03 51/8 49 45 23
Mo. – Fr. 8.00 – 16.30 Uhr

Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

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

Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81
Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 

Wir helfen weiter!
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Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
25.-27.02. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kerstingstr. 4,
Tel. 452012
04.-06.03. Frau DM Kuhn, Tel. 0177/
8014620, Praxis: R.-Koch.Platz 8, 
Tel. 737311
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr
Tel. 732000; Notsprechstunde: Fr. 
14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11 und
17-18 Uhr

Zahnärzte
26.02. Frau Dr. Richter, Brauhausstr.
12, Tel. 453275
27.02. Herr ZA Sporn, Brauhausstr. 12,

Tel. 453275
05.03. Herr Dr. Heine, Markt 2, Tel.
453029
06.03. Frau Dr. Spies, M.-Dietel-Str.
22, Tel. 732379; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
24.02. Rathaus-Apotheke Coswig
25.02. Elbtal-Apotheke Meißen
26.02. Rathaus-Apotheke Weinböhla
27.02. Regenbogen-Apotheke Meißen
28.02. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
01.03. Regenbogen-Apotheke Meißen
02.03. Alte Apotheke Weinböhla
03.03. Triebischtal-Apotheke Meißen
04.03. Sonnen-Apotheke Meißen
05.03. Rathaus-Apotheke Coswig
06.03. Sonnen-Apotheke Meißen
07.03. Apotheke im Kaufland Meißen
08.03. Spitzgrund-Apotheke Coswig
09.03. Moritz-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
25.02.-03.03. TP Mauhs u. Partner,
Coswig, Lindenstr. 12, Tel. 0179/

6159739, 03523/50555
04.-10.03. TA Schumann, Weinböhla,
Schillerstr. 3, Tel. 035243/32238; jew.
Sa. 7 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspendetermine
02.03. 12.30-15.30 Uhr Finanzamt
Meißen
04.03. 15.00-18.30 Uhr Schulspeise-
raum Rittergut Raußlitz
09.03. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen, Dresdner Str.
10.03. 11.30-15.00 Uhr Elblandklini-
ken Radebeul
10.03. 15.00-19.00 Uhr Mittelschule
Weinböhla
16.03. 8.30-11.30 Uhr Landratsamt
Meißen Brauhausstraße
19.03. 9.00-12.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen
23.02. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem
25.03. 15.00-18.30 Uhr Gymnasium
Coswig

Coswig

Zahnärzte
26./27.02. ZÄ Harzdorf, Coswig, Ra-
debeuler Str. 6 b, Tel. 03523/63840

05./06.03. FZA Michael Hottas, Cos-
wig, Moritzburger Str. 14, Tel.
03523/75684; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
26./27.02. Dr. Justina Schubert, Rade-
beul, Lutherstr. 2, Tel. 8308031
05,/06.03. Frau E. Wiedmer, Radebeul,
Bahnhofstr. 19, Tel. 8309738; jew. 9-
11 Uhr

Nossen

Notärzte
26.02. Dr. Lohse, Nossen, Grüner Weg
7, Tel. 68898, 0172/3501702, Not-
sprechst. 10-11 u. 17 Uhr
27.02. Dr. Hector, Krögis, Zum Wie-
sengrund 2, Tel. 035244/41237, Not-
sprechst. 10-12 u. 17 Uhr
05.03. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11 u.
16-17 Uhr
06.03. 7-19 Uhr Dr. Dünnebier, Nos-
sen, Waldheimer Str. 25, Tel. 62342,
0172/3501947, Notsprechst. 10-.12 u.
17 Uhr

06.03. 19-7 Uhr Dr. Lohse (s. 26.02.);
Sprechstunde 7-7 Uhr. In Notfällen
auch über 112 oder 03521/732000 od.
03731/19292

Zahnärzte
26./27.02. Herr SR Dr. Hennig, Nos-
sen, Schulstr. 11, Tel.035242/68850
05./06.03. Frau DS Jesswein, Nossen,
Aug.-Bebel-Str. 7, Tel. 035242/68155;
jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

Faschingsveranstaltungen 
im „Aktivist“

27.02. 15.00 Uhr Fasching für Jungge-
bliebene (P50)
03.03. 20.11 Uhr Weiberfasching
05.03. 20.11 Uhr Faschingsball
07.03. 20.11 Uhr Rosenmontagsball
08.03. 14.00 Uhr Kinderfasching „Auf
dem Bauernhof“
09.03. 19.11 Uhr Politischer Ascher-
mittwoch

Theater Meißen
24.02. 19.00 Uhr Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren. Theatergruppe
Sentha
02.03. 18.00 Uhr Hamlet
04.03. 19.30 Uhr Klassisches Konzert –
Jahreszeiten. Elbland Philharmonie
05.03. 19.30 Uhr Staatsratsvorsitzende
küsst man nicht!. Kabarett Distel Berlin

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 

25.02. 19.00 Uhr Sonderführung
„Mauern – Mystik – Muße“
26.02. 15.00 Uhr Märchenfest für Kin-
der

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stündlich
05.03. 16.00 Uhr 1. Kammerkonzert –
Romantisches Meißen. Propsteikeller

Winzergenossenschaft Meißen
04.03. 19.00 Uhr Käse & Wein, Ver-
kostung aus der Vielfalt
06.03. 10.00 Uhr Festgottesdienst an-
lässlich. „850 Jahre Weinbau in Sach-
sen“ gemeinsam mit St.-Afra-Kirchge-
meinde

Schloss Proschwitz
26.02. 19.00 Uhr „Roter“ Weinabend
in Zadel
04.03. 19.00 Uhr „Geistreicher“ Abend
im Schloss

Hahnemannzentrum
26./27.02. 9-16 Uhr Seminar: Behand-
lung besonderer Krankheitsbilder
02./09.03. 19.30 Uhr Kurs Homöopa-
thie für Laien
08.03.19.30 Uhr Vortrag: Heuschnup-
fen und Homöopathie

Stadtspaziergänge
26.02. 19.00 Uhr Meißen bei Nacht *)
*) Treff hinter Frauenkirche

Hafenstraße e. V.
25.02. 19.00 Uhr Musik in jeder Form
und Größe

Radebeul 

Landesbühnen
25.02. 19.30 Uhr Faust; 10.00 Uhr Pet-
tersson und Findus. StB: 20.00 Uhr
goldfischen. StB
26.02. 20.00 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen; 20.00 Uhr Irgendwas bleibt.
StB
27.02. 11.00 Uhr Matinee zu Benefiz –

Jeder rettet einen Afrikaner; 20.00 Uhr
Loriot – Dessert und mehr. StB
02.03. 10.00 Uhr Pettersson und Fin-
dus. StB; 20.00 Uhr I Love You ... StB
04.03. 20.00 Uhr Faust; 20.00 Uhr Ir-
gendwas bleibt. StB
05.03. 19.00 Uhr Premiere: Benefiz –
Jeder rettet einen Afrikaner
06.03. 19.00 Uhr Benefiz – Jeder rettet
einen Afrikaner

Familienzentrum Radebeul
02.03. 19.00 Uhr Krisenberatung bei
rechtlichen und finanziellen Problemen
03.03. 19.00 Uhr Vortrag über geeigne-
te Haustiere für Kinder

Coswig

27.02. 16.00 Uhr Prof. H. Branny im Ge-
spräch mit Prof. Dr. H. John. V.Teresa
04.03. 20.00 Uhr Chris Doerk & Frank
Schöbel mit Band „Hautnah“
08.03. 20.00 Uhr „Was treibt mich nur“
– Die Lütte Angelika Mann u. Uwe
Matschke. V. Teresa

Weinböhla

08.03. 20.00 Uhr Frech & frivol zum
Frauentag. Men-Strip-Show mit 3-
Gang-Menü

Großenhain

27.02. 18.00 Uhr My fair Lady. Landes-
bühnen

Moritzburg

24.02. 11.00 Uhr Düstere Gewölbe &
glänzende Gemächer. Kinderführun-
gen
25.02. 14.30 Uhr „Verspielte“ Kinder-
führungen im Schloss
27.02. 11.00 Uhr Puppenspiel „Frau
Holle“

Änderungen vorbehalten

Winzerchor tritt in Schönfeld auf

Konzert für den Wein
Der Sächsische Winzerchor aus

Meißen ist nicht nur im Elbtal beliebt.
Das Ensemble, das seit fast 25 Jahren
besteht, hat sich auch über das An-
baugebiet hinaus mit seinem beson-
deren Repertoire aus Wein- und
Winzerliedern einen Namen ge-
macht. Die Sänger tragen musika-
lisch dazu bei, den Sachsenwein be-
kannter zu machen. Ein Auftritt im
Schloss Schönfeld bei Großenhain
ist da aber schon fast ein Heimspiel:
Dort wissen viele, welch edle Trop-

fen bei den Winzern zwischen Pill-
nitz und Diesbar-Seußlitz gekeltert
werden. So wird wohl das Schönfel-
der Gastspiel des Winzerchors am
Sonntag, dem 6. März, ein besonders
fröhliches und entspanntes. 

Ab 16 Uhr wird der Winzerchor
im Schönfelder Schloss beschwingte
Weinlieder zu Gehör bringen. Es
dürfte den Sängern nicht allzu
schwer fallen, das Publikum musi -
kalisch für den Sachsenwein zu be-
geistern. 

Bereitschaften

Anzeigen

Sparkasse zeigt
Ausstellung 

zum Karneval
Einen Beitrag zum Karneval im

Elbland liefert auch die Sparkasse
Meißen. In der Filiale der Bank 
am Meißner Dr.-Eberle-Platz wird
noch bis zum 11. März eine Wan-
derausstellung vom „Verband
Sächsischer Carneval“ gezeigt. In
der Schau wird die Geschichte der
sächsischen Faschingsbräuche
vorgestellt. 

Seit Jahrhunderten

Sie ist älter, als viele ahnen:
Schon seit etlichen Jahrhunderten
feiern die Menschen im Ge -
biet des heutigen Sachsen Karne-
val. Beim „Verband Sächsischer
Carneval“ spricht man davon, dass
in Görlitz bereits im 14. Jahrhun-
dert die symbolische Austreibung
des Winters als eine Art Fasching
gefeiert wurde. Die Ausstellung,
die jetzt in Meißen gezeigt wird,
widmet sich darüber hinaus auch
den Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden zwischen hiesigen Karne-
valsbräuchen und denen in anderen
Regionen.

Die Wanderausstellung macht
zum ersten Mal in Meißen Station,
war aber bereits in der Region zu
sehen. Sie wurde unter anderem
schon in Riesa und in Lommatzsch
gezeigt. T. Gr.

Irgendwie passt das: Die Russen
kommen ausgerechnet ins „Akti-
vist“. Aber zum Glück ist alles nicht
ernst gemeint. Die „Russen“ sind
verkleidete Sachsen, das Restaurant
„Aktivist“ ist in Meißen besser als
„Akti“ bekannt. Genau dort werden
die Narren vom Meißner Carneval
Verein (MCV) in wenigen Tagen
für Trubel sorgen. Die Karnevals-
zeit geht in die heiße Phase – in Mei-
ßen ist das Motto der Saison russisch
angehaucht. Diesmal heißt es „Sto
Gramm und Balalaika – der MCV
fährt in die Taiga“.

„Am 26. Februar geht’s im ‚Ak-
ti‘ los“, sagt Uwe Reichel vom Vor-
stand des MCV. Man habe einiges
vorbereitet, wolle die Gäste bei den
Veranstaltungen mit russischer
Gastfreundschaft umsorgen, mit ih-
nen geistige Getränke wie die be-
rühmten Sto Gramm Wodka trinken
und ihnen viele Überraschungen
bieten. Dabei macht Reichel um das
Programm tatsächlich ein Geheim-
nis. Nur Stichworte lässt er sich ent-
locken. Was sollen die Gäste also im

Der MCV startet in die Hochsaison des Karnevals

Russisches im „Aktivist“

Zum Karnevalsauftakt stieß das Meißner Prinzenpaar Jenny und Florian (Mi.) schon mal mit Wodka an Foto: Grau

Eisspeedway-Rennen in Dresden

Meißner am Start
Nach Stationen in Oberau und

Geising machen die Eisspeedway-
Fahrer jetzt auch in der neuen
Dresdner Eissporthalle Halt. Am 
6. März findet dort ein internatio-
nales Eisspeedway-Rennen mit
Fahrern aus Deutschland, Tsche-
chien und Österreich statt. 

Die Fahrer bestreiten dabei acht
Vorläufe, in denen die Finalisten
für das große und kleine Tagesfina-
le ermittelt werden. Neben den
500-Kubikzentimeter-Motorrädern
rollen auch mit Spikes bestückte
Autos ans Startband und werden
für manchen heißen Kurvenkampf
sorgen. 

Das letzte Rennen der Serie fin-
det auf der 300 Meter langen Eis-

schnelllaufbahn im Außengelände
der Dresdner Eissporthalle statt. Für
den Speedway-Club MC Meißen
stehen die Fahrer Heiko Raum,
Maik Pilz, Jens Winkler und Ronny
Weis im Aufgebot. Ronny Weis,
der die ersten beiden Rennen in
Oberau und Geising gewann, freut
sich besonders auf die Teilnahme
des Österreichers Fritz Wallner, den
er bereits aus der Deutschen und
Polnischen Liga kennt. Der Titel-
verteidiger hofft, auch in Dresden
den Sieg holen zu können.

Start des Eisspektakels in Dres-
den ist um 17 Uhr. Der Eintritt kos-
tet fünf Euro. Nähere Informati -
onen gibt es im Internet unter der
Adresse www.speedway-on-ice.de .

Beim Dresdner Eisspeedway treten auch Meißner Starter an

An den Meißner Mittelschulen

Wieder Anmeldung möglich
Die beiden Meißner Mittelschu-

len nehmen wieder Anmeldungen
für neue fünfte Klassen entgegen.
Eltern können ihre Kinder, die mit
Beginn des kommenden Schuljah-
res als Fünftklässler an eine Mittel-
schule wechseln werden, Anfang
März anmelden. Mitzubringen sind
dabei mehrere Unterlagen: das aus-
gefüllte Anmeldeformular (das aber
bei Bedarf auch noch in der Schule
ausgefüllt werden kann), eine Kopie
des zuletzt erstellten Zeugnisses der
bisherigen Schule, eine Kopie der
Geburtsurkunde des Kindes und die
Bildungsempfehlung der Grund-
schule im Original.

An der Triebischtal-Mittelschu-
le ist das Sekretariat vom 7. bis zum
11. März jeweils in der Zeit zwi-
schen 7.00 und 13.30 Uhr für die
Anmeldungen geöffnet. Am Diens-
tag, dem 8. März, gelten dabei ver-
längerte Öffnungszeiten von 7.00
bis 18.00 Uhr. Wer es zu den regulä-
ren Terminen nicht schafft, kann te-
lefonisch vorab einen Termin ver-

einbaren. Die Nummer lautet
03521/452518.  

An der Pestalozzischule ist die
Anmeldung am 4. März zwischen
14.00 und 18.00 Uhr und vom 7. bis
zum 11. März jeweils zwischen
7.00 und 13.30 Uhr im Schulsekre-
tariat möglich. Auch hier gilt, dass
andere Termine zur Anmeldung
vorab per Telefon vereinbart wer-
den können. Die Nummer lautet
03521/732440.

Die Pestalozzi-Mittelschule lädt
am Freitag, dem 4. März, zwischen
15.00 und 18.00 Uhr außerdem zum
„Tag der offenen Tür“ ein. Für
Schüler, Eltern und alle Interessier-
ten werden dann Fachkabinette und
Unterrichtsräume zur Besichtigung
offen stehen. Arbeiten von Schülern
werden vorgestellt. Geplant sind
auch eine Zaubershow, eine Break-
dance- eine Zirkus-Vorführung.
Lehrer und Schüler informieren die
Besucher über Förderangebote wie
den Integrationsunterricht oder die
Lese-Rechtschreib-Förderung. 

„Akti“ zu sehen bekommen? „Bir-
kenwäldchen, Matroschkas, ‚echte‘
Kosaken und vieles mehr“, antwor-
tet er recht wortkarg. 

Gesprächiger ist er, wenn er über
den neuen Ort des Meißner Karne-
valsvergnügens spricht. Seit dem

vergangenen Jahr lässt der MCV
seine Veranstaltungen im „Akti“ an
der Dresdner Straße stattfinden. Das
Lokal sei viel besser geeignet als die
alte Gewichtheberhalle im Heiligen
Grund, heißt es von den Mitgliedern
des MCV unisono. Man merke

auch, dass das geräumige „Akti“
mehr Anklang bei den Gästen finde,
sagt Uwe Reichel. Karten für Fa-
schingsbälle seien jetzt in Meißen
wieder ein Renner. Das gelte auch
für die bevorstehenden Termine.
„Die Nachfrage nach den Eintritts-
karten ist schon sehr groß.“ Der Vor-
verkauf laufe wie stets bei „Schneid-
waren Köhler“ an der Gerbergas -
se 18 und bei „Foto Kahle“ an der
Dresdner Straße 4a in Meißen. 

Der MCV wirbt in dieser Saison
besonders um die weibliche Kund-
schaft. Einen „Weiberfasching“ bie-
tet der Verein in jedem Jahr. Dies-
mal – da gibt sich Uwe Reichel
wieder geheimnisvoll – habe man
aber einiges an der Veranstaltung
verändert. Der „Weiberfasching“
findet am 3. März ab 20 Uhr im „Ak-
ti“ statt. Uwe Reichel: „Einiges wird
da neu und anders sein.“ Eines bleibt
aber zumindest bei diesem Termin
wie es ist: Der Zutritt ist an diesem
Abend nur Frauen gestattet. Männer
und Kinder nutzen eben die anderen
Karnevalstermine. T. Grau

26.02., 14.00 Uhr im „Akti“ Kinderfasching „Zu Besuch bei der 
Hexe Babajaga“

27.02., 15.00 Uhr im „Akti“ Seniorenfasching „Sto Gramm und 
Balalaika – machen jedes Alter heiter“

03.03., 20.11 Uhr im „Akti“ Weiberfasching „Im Kreml sind die
Weiber los“ 

05.03., 20.11 Uhr im „Akti“ Faschingsball „Russische Nacht“
07.03., 20.11 Uhr im „Akti“ Rosenmontag „Zarenball“ 
08.03. 16.00 Uhr „Treffen der Vereine“:in der Sparkasse am 

Eberle-Platz
09.03. 19.11 Uhr Politischer Aschermittwoch im Saal des 

historischen Rathauses
12.03. 20.11 Uhr im „Akti“ Kehraus „Doswidanja Taiga“ 
19.03. 10.00 Uhr 20.Gardetanzschau im Zentralgasthof Weinböhla
19.03. 18.00 Uhr 29. Karnevaltreffen im Zentralgasthof Weinböhla
Bei den Abendveranstaltungen im „Akti“ werden alle Gäste mit Brot,
Salz und Wodka begrüßt.

Die Termine des MCV im Überblick

Coswiger
Schulen stellen

sich vor
Auch die beiden Coswiger Mit-

telschulen stellen sich künftigen
Schülern, Eltern und allen Interes-
sierten vor. Sowohl an der Leon-
hard-Frank-Mittelschule und an
der Mittelschule Kötitz sind am
Freitag, dem 4. März, „Tage der of-
fenen Tür“ geplant. In der Leon-
hard-Frank-Schule sind die Gäste
zwischen 16.00 und 19.00 Uhr
willkommen. Geplant ist ein „vor-
frühlingshaftes Vielerlei“ mit
Theater, Basteln, Infostand, Pup-
penspiel und Café . An der Mittel-
schule Kötitz empfängt man Besu-
cher zwischen 16.30 und 19.00 Uhr.
Auch dort will man Unterricht und
außerschulische Angebote präsen-
tieren. 

Foto: PR
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Im Kino: „Drive Angry 3D“
Es gibt Argumente, die einen

Teil des potenziellen Kinopubli-
kums davon abhalten werden, für
diesen Film eine Eintrittskarte zu
lösen. Jedoch sind es andererseits
aber genau diese Argumente, die
„Drive Angry 3D“ in positiver
Weise vom Genre-Einerlei he-
rausstechen lassen.

Zunächst wäre da Hauptdar-
steller und Oscar-Preisträger Ni-
colas Cage zu nennen. Der Vielfil-
mer hatte in den vergangenen
Jahren – zurückhaltend formu-
liert – eine sehr durchwachsene
Rollenauswahl. Ausnahmefilmen
wie „Adaption“, „Tricks“ oder
zuletzt „Bad Lieutenant“ standen
Gurken wie „Next“ oder „Bang-
kok Dangerous“ gegenüber, die
es glücklicherweise nur bedingt

auf die hiesigen Leinwände
schafften. Kombiniert Cage je-
doch wie hier sein Schauspielta-
lent mit einer ordentlichen Porti-
on Ironie, so nimmt man ihm
selbst inhaltlichen Mumpitz wie
„Drive Angry 3D“ ab. 

Jenes Kürzel am Ende des Ti-
tels, „3D“, ist das zweite Argu-
ment, das sowohl Freude als auch
Skepsis verursacht. Denn beson-
ders das vergangene Kinojahr hat
gezeigt, wie inflationär der 3-D-
Begriff inzwischen für Spielfilme
genutzt wird, die meist sehr weit
davon entfernt sind, das Verfah-
ren in all seiner Pracht zu zeigen.
Regisseur Patrick Lussier hinge-
gen hat bereits 2009 mit „My
Bloody Valentine“  bewiesen,
dass er die Technik beherrscht

und um ihre Wirkung weiß.
„Drive Angry 3D“ steht dem in
nichts nach.

Sein neuester Streich folgt dem
griesgrämigen Milton (Nicholas
Cage) bei seinem motorisierten
Rachefeldzug gegen die Mörder
seiner Tochter. Verfolgt wird er
dabei von einem Mann (William
Fichtner), der ihn „nach Hause“
holen will: direkt in die Hölle, aus
der Milton zuvor entwischt ist.
Abstrus, und doch dank schwar-
zem Humor, hohem Tempo, gro-
ßem Action-Blendwerk und hüb-
scher Zugabe (Amber Heard) auf
Miltons Beifahrersitz ein zwar an-
spruchsloses, aber überaus ver-
gnügliches Filmerlebnis.

Csaba Lázár
Bundesstart am 24. Februar

Trubel im Haus der Brewster-Schwestern (4. u. 5. v. l.): Polizisten, Verbrecher und potenzielle Opfer geben sich ein Stelldichein      Foto: Krok

Musical im Meißner Theater

Von Evita bis Udo Jürgens
Eine Musical-Show wird am

Sonnabend, dem 12. März, im Meiß-
ner Theater aufgeführt. „Dreams of
Musical“ soll einen Hauch von

Broadway-Atmosphäre auf die
Meißner Bühne bringen. Aus-
schnitte aus Musical-Klassikern
wie „Evita“, „Grease“ oder „Tar-

zan“ gehören zum Programm. Ge-
boten werden aber auch Kostpro-
ben aus neueren Werken des Gen-
res. Frei nach Udo Jürgens heißt es

da etwa „Ich war noch niemals in
New York“. Die Show beginnt um
19.30 Uhr. Karten gibt es beim
Theater unter Telefon 03521/41550.

Neue Inszenierung von „Arsen und Spitzenhäubchen“ an den Landesbühnen Sachsen

Wenn Tanten ein Geheimnis haben
Die beiden Brewster-Schwes-

tern sind reizende alte Damen, die
im Keller ihres Hauses ein kleines
Geheimnis hüten. Zwölf Männer
liegen dort mittlerweile begraben.
„Schrecklich einsame“ Menschen
seien das gewesen, würden Abby
(Anke Teickner) und Martha
Brewster (Julia Vincze) wohl sa-
gen. Und weil Einsamkeit so
schrecklich ist, haben Abby und
Martha die alleinstehenden Männer
mit vergiftetem Holunderwein vom
schweren Los des familienlosen Le-
bens befreit. Giftmord würden sie
das nicht nennen, sie sehen sich
durchaus als Wohltäterinnen. 

Diese Ansicht teilen in Unkennt-
nis des ins Kellergeschoss verlegten
Privatfriedhofs auch die Nachbarn
und Neffe Mortimer (Holger Uwe
Thews). Ausgerechnet jener etwas
zerstreute Theaterkritiker kommt
seinen beiden alten Tanten jedoch
auf die Schliche. Durch puren Zu-
fall entdeckt er in  Marthas und Ab-
bys Fensterbank das jüngste Opfer
ihrer Holunderwein-Attacken. Er
sieht sich plötzlich überaus kniffli-
gen Problemen ausgesetzt: Wie nun
weiter mit den Tanten und mit den
Polizisten, die so gern mal im Haus

der Brewster-Schwestern auf einen
Schwatz Halt machen? Wie weiter
mit dem plötzlich wieder auftau-
chenden Verbrecher-Bruder?

Als Film berühmt

Mit „Arsen und Spitzenhäub-
chen“ hat Joseph Kesselring in den
1940er Jahren ein Theaterstück ge-
schrieben, das Furore machte. Welt-
berühmt geworden ist der gleichna-
mige Film, in dem Cary Grant den
fahrigen Theaterkritiker spielte, der
an seinen lieben Tanten plötzlich
völlig ungeahnte Seiten entdecken
muss. An den Landesbühnen Sach-
sen in Radebeul hat Regisseur Arne
Retzlaff nun eine neue Inszenierung
herausgebracht. Die setzt ganz auf
den Witz des Originals, aber auch
auf manche Aktualisierung. 

Ganz im Stil der 1940er Jahre ist
die Szenerie im Haus der Brewster-
Schwestern gehalten (Ausstattung:
Alexander Martynow). Haustür,
Kellertür (hinter der sich, wie der
Zuschauer weiß, der private Fried-
hof von Martha und Abby befindet),
Esszimmer, Treppe, ein großes
Fenster zum Hindurchklettern, eine
Treppe für lautstarke Auf- und Ab-

gänge – mehr braucht es nicht an
Kulisse für eine rasante Komödie. 

Die Inszenierung sollte wohl
durch manches „jugendgerechte“
Manöver der eigentlich ältlich-sitt-
samen Brewster-Schwestern noch
aufgepeppt werden. Doch das stän-
dige Abklatschen im Stile der Vor-
stadt-Gangs braucht es gar nicht,
um Martha und Abby Brewster als
wunderbar komische Figuren auf
die Radebeuler Bühne zu bringen.
Julia Vincze und Anke Teickner
sind großartig als schrullige Mörde-
rinnen ohne jedes Unrechtsbe-
wusstsein. Liebevoll streichen sie
dem Neffen über den Kopf, vertei-
len Plätzchen an bedürftige Nach-
barn und sind natürlich selbst der
Meinung, mit ihrem Spezial-Ho-
lunderwein nur Samariterinnen zu
sein. Das wahre Grauen lauert eben
– man hat es ja schon immer geahnt
– hinter den Fassaden, die am harm-
losesten aussehen. Bei  Mortimers
Verbrecher-Bruder Jonathan (Mat-
thias Henkel) stimmt das wieder
nicht so ganz: Nach Jahren der Ab-
wesenheit taucht der Bösewicht
plötzlich und ungebeten bei den
Brewsters auf. Nach der jüngsten
gesichtsverändernden Operation

sieht der gesuchte Mörder aus wie
Frankensteins Monster. Sein Chi-
rurg Dr. Einstein (Mario Grüne-
wald) ist eben ein Pfuscher – und
trotzdem in der Radebeuler Insze-
nierung eindeutig ein Sympathie-
träger. Letzteres trifft auch auf Ted-
dy Brewster (Jürgen Stegmann) zu:
Der hält sich für Präsident Roose-
velt und kann ja gar nichts dafür,
dass er für die Opfer der beiden Tan-
ten immer neue Gräber aushebt.
Ihm sagt man stets, er arbeite da am
Panama-Kanal.

„Arsen und Spitzenhäubchen“
ist in Radebeul ein kurzweiliges,
doch auch anstrengendes Stück.
Ständig klappen Türen, Fenster und
Fensterbank auf und zu; schleichen,
poltern oder schreiten andere Figu-
ren auf die Szene. Ein Witz jagt den
nächsten, manchmal ist es einfach
nur laut, mancher zeitgemäß aufge-
peppte Auftritt der Polizei ist eine
Albernheit. Doch letztlich ist Ko-
mödie gelungen. Man merkt es am
eigenen Lachen und an den Reak-
tionen der anderen Zuschauern: Das
Spiel der Schauspieler und der Witz
der Vorlage überzeugen. Viel Bei-
fall bei der Premiere.   T. Grau
Wieder am 26.2., 18. und 27.3. 

Eine Ausstellung im Buchmuseum der Landesbibliothek über den 13. Februar

Zwischen den Zeilen lesen
Eine Ausstellung im Buchmu-

seum der Sächsischen Landesbib -
liothek ist dem Umgang mit dem
einschneidendsten Ereignis der
jüngeren Stadtgeschichte Dresdens
gewidmet. Wie wurde die Zerstö-
rung der Stadt beim Bombenangriff
vom 13. Februar 1945 interpretiert?
Vorsichtig werden in der neuen
Ausstellung die verschiedenen
Blickweisen und Auslegungen ge-
genübergestellt. 

Eine Bildgeschichte aus der
DDR-Jugendzeitschrift „Atze“ aus
den 1980er Jahren lässt die mutigen
Feuerwehrleute nach dem Bomben -
agriff vom 13. Februar 1945 von ih-
rer Arbeit abberufen werden – an-
geblich um die Kunstschätze des
Gauleiters zu evakuieren. Es wird
mit der Ausstellung keine Entmys-
tifizierung betrieben, sondern eine
differenzierende Schau der Mythen
präsentiert. Das war schon seit Lan-
gem einmal in dieser nüchternen
Weise notwendig. Nicht zuletzt die
Eintragungen im Gästebuch bewei-
sen, dass es sich bei diesem Thema
nicht um ein abgegrastes Feld han-
delt. Ein klares Gespräch darüber
wurde eigentlich noch gar nicht
richtig eröffnet. 

Zwischen Aktenlage und per-
sönlicher Erinnerung von Zeitzeu-
gen bestehen Diskrepanzen, die
keine Historikerkommission je

überwinden wird. Zu ungeheuer-
lich war das Erleben jener Nacht,
von dem uns immerhin noch eine
ganze Reihe von Kindern und Ju-
gendlichen des Winters 1945
Bruchstücke ihrer eigenen Pers -
pektive überliefern kann. Zudem
gibt es eine Fülle indirekter Hin-
weise im Dresdner Stadtraum und
in den Archiven. Im Buchmuseum
der Landesbibliothek zeigen nun
28 Tafeln eine Spurensuche in ver-
schiedenen Stadtteilen. Relikte,
Leerstellen und Überbauungen
werden zu einer „Symbolarchäolo-
gie“ verknüpft. Zu sehen sind Foto-
grafien und Kontaktbögen aus der
Reihe „Verpflichtungen anlässlich
des 7. Jahrestages der Zerstörung
Dresdens“ von Erich Höhne und
Erich Pohl, Fotos mit agitatori-
schen Selbstverpflichtungen in der
Wiederaufbauarbeit, in denen sich
persönliche Anliegen und politisch
opportune Äußerungen unentwirr-
bar begegnen.  

Die Ausstellung betont das Pri-
vileg der Dresdner, im Fahrwasser
der antiimperialistischen Propa-
ganda immerhin einen Teil ihrer
persönlichen Erfahrungen und Lei-
den mitgeführt zu finden. Anderen
mitteldeutschen Städten mit einem
vergleichbaren Schicksal blieb in
der DDR jedes offizielle Gedenken
verwehrt. Zu billig ist es aber, die

starken Worte über die beispiello-
sen Erfahrungen der Bombennacht
als gedankenlose Überlieferung der
Nazipropaganda  zu denunzieren.
Der Band mit den Fotografien von
Richard Peter sen. „Dresden, eine
Kamera klagt an“ tradierte die Erin-
nerung an die Ergebnisse einer mi-
litärstrategisch zweifelhaften Akti-
on der alliierten Luftstreitkräfte.
Ein Eindruck von der Dresdner
Ruinenlandschaft ging mit der Auf-
nahme „Blick vom Rathausturm
nach Süden“ um die ganze Welt.
Eine japanische Publikation von
2001 mit der berühmten Fotografie
liegt jetzt in einer Vitrine des Buch-
museums. 

Bild ging um die Welt

In den 1950er Jahren führten
Sternenmärsche durch das verwüs-
tete Dresdner Stadtzentrum zum
Heidefriedhof, dem Bestattungsort
der Bombenopfer. Es ist ein Ver-
dienst der neuen Ausstellung, da-
rauf hinzuweisen, wie nach 1990
neue Rücksichten das Gedenk-Da-
tum beanspruchten und sich wieder
keine normale Perspektive durch-
setzen konnte. Eine Projektion von
Filmsequenzen mit verschiedenen
Kundgebungen – von der offiziel-
len städtischen, über die der Antifa-
schisten, bis zur „Ostdeutschen

Landsmannschaft“ – zeigen die
Unangemessenheit gegenwärtiger
Äußerungen. 

Bekenntnisse machen misstrau-
isch; „An ihren Taten sollt ihr sie er-
kennen“, heißt es. So war in Dres-
den die Notwehr gegen die
Fortsetzung der Stadt-Zerstörung
seit je die deutlichste Kundgebung.
Auch die aktuellen Streitfragen der
Stadtgestaltung lassen sich nur vor
diesem Hintergrund verstehen.
Jenseits des Zählens der Opfer und
auch der touristisch ausgerichteten
Kunststadt-Attitüde hat sich Dres-
den die Aura eines besonderen Or-
tes erhalten. Letztlich machen der
Lokalpatriotismus und das schmerz-
liche Bewusstsein eines unwie -
derbringlichen Verlustes sowohl
nationalistisches als auch antifa-
schistisches Tamtam von außen
überflüssig. Die unaufgeregte und
gewissenhafte Schau im Buchmu-
seum nimmt in diesem Sinne eine
angemessene Perspektive ein. Sie
lässt sich auch durch den einen Ka-
talog erschließen, der aus dem In-
ternet heruntergeladen werden
kann.  S. Hennig
„Erinnerung, Gewalt, Verdrän-
gung – Dresden und der 13. Feb-
ruar“, Buchmuseum der Sächsi-
schen Landesbibliothek – Staats-
und Universitätsbibliothek Dres-
den, bis 3. April

Auch die Manufaktur Meissen zahlt in den Ausgleich

Porzellan der Wettiner
bleibt in Sachsen

„Macht euern Dreck alleene“,
soll der letzte sächsische König ge-
grummelt haben und zog sich vor
der roten Fahne auf dem Schloss -
turm auf seinen Ruhesitz im schlesi-
schen Sybillenort zurück. Doch sei-
ne verzweigte Erbendynastie lässt
die Sachsen „ihren Drck“ keines-
wegs allein machen. Der König ist
tot, es lebe der König: Die Nachfah-
ren beanspruchen mit dem Entschä-
digungsvertrag von 1994 eine er-
hebliche Anzahl von Kunstschätzen
aus ihrem 1945 willkürlich enteig-
neten Privatvermögen.

Unter den Rückforderungen re-
klamierten die untereinander zer-
strittenen Wettiner-Erben auch bis
zu 3.000 Exponate aus den rund
20.000 Stücke zählenden Porzella-
nen der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden (SKD) für sich. Nach
jahrelangen Verhandlungen und
Recherchen blieben 300 Stücke üb-
rig, über deren Verbleib sich nun das
Haus Wettin und der Freistaat Sach-
sen in einem salomonischen Kom-
promiss einigten. Damit ist zumin-
dest beim Porzellan die sogenannte
Provenienzforschung“ abgeschlos-
sen. Dabei geht es um die aufwen -
dige Herkunftserkundung aller
Sammlungsbestände mittels des di-
gitalen „Daphne“-Projektes. Nach
dessen Abschluss wird feststehen,
welche Kunstschätze der „Beute-
kunst“ aller Coleur zuzurechnen
sind, also von den Sowjets oder auch
von Deutschen geraubten, aus jüdi-
schem Besitz gestohlenen oder eben
auch nach Besatzungsrecht konfis-
zierten Werten.

Mit dem jetzigen Vertrag ver-
bleiben die strittigen Porzellane der

Wettiner unwiderruflich in sächsi-
schen Sammlungen. Dafür erhalten
die Erben des letzten Königs 
4,2 Millionen Euro. Den Verkehrs-
wert hatten sie auf das Doppelte be-
ziffert. SKD-Generaldirektor Mar-
tin Roth atmete auf, dass der
Freistaat trotz angespannter Finanz-
lage nicht mit Geldern für die Kul-
turschätze gegeizt hat. In die Millio-
nenzahlung eingeflossen sind auch
je 400.000 Euro von der Staatlichen
Porzellan-Manufaktur Meissen
GmbH und der Kulturstiftung der
Länder. 200.000 Euro steuern die
Kunstsammlungen selbst bei.

Freistaat geizte nicht

Erleichtert über den Vergleich
ist auch Ulrich Pietsch, der Direktor
der Porzellansammlung und damit
einer der weltweit bedeutendsten
Schatzkammern „Weißen Goldes“.
Vor allem aber blieben die wertvol-
len Schätze sächsischer Kultur und
Geschichte Sachsen erhalten. Die
Gefahr ist gebannt, dass sie in be-
rühmten Auktionshäusern wie
„Christie’s“ und „Sotheby‘s“ unter
den Hammer kommen und in alle

Winde zerstreut werden. In London
hatten die Albertiner 1999 den
„Moritzburger Schatz“ und in
Amsterdam zwei Jahre später wei-
tere Kunst aus ihrem Besitz zu barer
Münze gemacht, und 2006 verstei-
gerten die Wettiner bei „Christie’s“
bereits damals vom Freistaat zu-
rückgegebene Porzellane. Allein
zwei Löwen aus Meissener brach-
ten mehrere Millionen ein, die unter
die Erben aufgeteilt wurden.

Das Gesicht gewahrt hat mit
dem Kompromiss der Wettiner-
Hausanwalt Gerhard Brand. Der
Rechtsanwalt ist als ein Mann be-
kannt, der mit harten Bandagen
kämpft. Er recherchierte selbst
hartnäckig in den Archiven der
Sammlungen und strengte im Jahr
2007 sogar gegen Kunstsamm-
lungschef Martin Roth, wenn auch
erfolglos, eine Verleumdungskla-
ge an. Die einvernehmliche und
politisch gewollte Lösung im Por-
zellanstreit ist eine gute Nachricht
auch für die Manufaktur nach dem
300. Jubiläumsjahr und für die im
neuen Gewand wiedereröffnete
Porzellangalerie im Dresdner
Zwinger. W. Hahn

Das neue Buch beschäftigt sich mit Cibulkas Werk

Radebeuler Verlag bringt Anthologie zu Hanns Cibulka heraus

„Ich habe nichts 
als das Wort“

Unter dem Titel „Ich habe
nichts als das Wort“ erschien dieser
Tage im Radebeuler „NOTschrif-
ten Verlag“ eine rund 120 Seiten
starke Anthologie zum Werk des
Dichters und Schriftstellers Hanns
Cibulka. Der Band enthält Beiträge
von insgesamt mehr als zwanzig
Autoren. Unter denen, die sich da
zu Wort melden, finden sich neben
solch bekannten Namen wie Uwe
Grüning und Gerhard Wolf auch
die beiden Radebeuler Autoren
Jörg Bernig und Thomas Gerlach.  

Mit den Worten „Hinter Mas-
ken reden wir mit Masken“ ver-
weist etwa der Radebeuler Schrift-
steller Jörg Bernig in seinem
sechsseitigen Aufsatz in der Antho-
logie auf zahlreiche systemkriti-
sche Äußerungen des Dichters
Hanns Cibulka. Bezugnehmend
auf das Gesamtwerk Cibulkas ana-
lysiert Bernig vor allem einige von
dessen Gedichten. Bernig findet für
Cibulkas Dicht- und Prosakunst
den wunderbaren Begriff „Land-
schafter“, er verweist unter ande-
rem auf das im Werk Cibulkas im-
mer wiederkehrende ganz eigene
Italienbild als komprimierte Sehn-
sucht vor allem der Deutschen nach
Licht, Wärme und Geborgenheit. 

Thomas Gerlach dagegen wid-
met die drei Verse seines Gedichts
„Ludmilla“ dem im Jahr 2004 im
Alter von 84 Jahren verstorbenen
Hanns Cibulka. Von Günther
Gerstmann, dem Herausgeber der

Anthologie, stammen der einlei-
tende Text sowie eine Betrachtung
zum Gesamtwerk Cibulkas.
Schließlich aber kommt Cibulka
selbst in einer Reihe ausgewählter
Beiträge zu Wort. 

Die Anthologie „Ich habe
nichts als das Wort“ können Inte-
ressenten ab sofort über den Rade-
beuler „NOTschriften Verlag“
oder über den Buchhandel bezie-
hen.  W. Zimmermann

Nach dem Sturz der Monarchie
1918 und der „Fürstenabfindung“
verblieben dem Haus Wettin neben
Grundstücken in Moritzburg Stü-
cke der Staatlichen Kunstsamm-
lungen (Vertrag vom 21. Juli 1924
zwischen dem Freistaat und dem
Familienverein Haus Wettin Al-

bertinische Linie). 1945 wurden
alle Besitztümer entschädigungs-
los enteignet. Mit dem Entschädi-
gungsgesetz von 1994 kam es zu
Rückgaben vor allem aus den bei-
den Galerien, dem Kupferstichka-
binett und in geringerem Umfang
auch aus der Porzellansammlung.

Zur Vorgeschichte
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Heike Wadewitz’ Radierung
„Ahnung“ lässt den Betrachter
nicht kalt. Diese „Ahnung“ hat kei-
ne positiven Wurzeln. Sie bringt
Sorgen, provoziert Grübeleien,
fordert Entscheidungen. Die Ge-
danken beginnen zu rotieren: Fin-
det der oft beschworene menschli-
che Genius noch einen Ausweg?
Beruhigend wirkt dagegen der
nachdenkliche „Rückblick“, scho-
ckierend die „Wut“. In diesem
Werk von Heike Wadewitz scheint
die „Wut“ greifbar, sichtbar, hat
sich tief in ein Gesicht hineinge -
graben. 

Eigene Intensität

Die kleinformatigen Arbeiten
von Heike Wadewitz tragen diese,
der Kaltnadelradierung anhaften-
de ganz eigene Intensität. Seit dem
6. Februar sind sie unter dem Titel
„Unterwegs und andere“ im Mo-
ritzburger Käthe-Kollwitz-Haus
zu sehen. Die alte Technik der
Kaltnadelradierung scheint im-
mer mehr Anhänger zu finden –
sowohl aufseiten der Künstler als
auch beim Publikum. Eine scharfe
und spitze Stahlnadel ersetzt als
Zeichengerät den Bleistift. Mit ihr
kann der Grafiker ein Meer von

Emotionen auf die Druckplatte
bannen. Deren wahre Wirkung
entfaltet sich allerdings erst im
Druckbild. Eine spannende Ar-
beit, deren Ergebnis nie zu hun-
dert Prozent vorhersehbar ist, ein
regelrechtes Abenteuer für den
Künstler. Die gebürtige Dresdne-
rin Heike Wadewitz ist ihm er -
legen. 

„Sie wird immer besser!“, ur-
teilt der Radebeuler Maler und
Grafiker Claus Weidensdorfer an-
gesichts der in Moritzburg ausge-
stellten Arbeiten. Er muss es wis-
sen, gehörte Heike Wadewitz doch
von 1993 bis 1998 zu seinen Stu-
denten an der Dresdner Kunst-
hochschule. Ein Studium in Stock-
holm und ein Studienaufenthalt in
Lappland schlossen sich 1998 bzw.
1999 an. Zahlreiche Bilder der jet-
zigen Ausstellung sind in dieser
Zeit und unter den Eindrücken ei-
ner anderen Kultur entstanden.
Ganz typisch sind dafür die Radie-
rungen „Frühnebel“ oder „Flug-
versuch“. Wiederum aber atmen
die Arbeiten von Heike Wadewitz
zugleich eine sichtbare Verbun-
denheit mit der eigenen Scholle. Zu
betrachten sind diese wunderbar
vieldeutigen Grafiken noch bis
zum 1. Mai.  W. Zimmermann

Radierungen von Heike Wadewitz in Moritzburg  

Wunderbar vieldeutig,
voller Emotionen

Zeugen der Stadtgeschichte: Eine Historie des Meißner Karnevals (II)

Als die „Venus I“ von Meißen in den Weltraum startete

Karnevalistisches Gruppenbild: Elferrat und Funkengarde des MCV nahmen in der Saison 1974/75 fürs Foto Aufstellung  

So feierte man in Meißen 1948 (li.) und 1949 beim Künstler-Fasching

Der Meißner Karneval, der über
Jahrhunderte keine rechte Form
gefunden hat, sollte merkwürdi-
gerweise – wie das Weinfest auch
– ausgerechnet nach den bittersten
Nachkriegsjahren zur Entfaltung
gelangen. Vielleicht lag es gerade
an der trostlosen, hungerreichen
Zeit, die trotz allem vom Frieden
gesegnet war, dass Aufmunterung
und Geselligkeit so hoch im Kurs
standen. Dabei wurde wieder der
„Hamburger Hof“, in dem 1914
die erste organisierte Meißner Kar-
nevalsveranstaltung aus der Taufe
gehoben worden war, zu einem be-
sonderen Anziehungspunkt. Be-
reits am 5. März 1946 fanden dort
ein Faschingstanz und am 9. und
10. März Kostümfeste statt. 

Trotz der allgemeinen Mangel-
wirtschaft hatten es die Besucher
verstanden, aus alten Kleidern,
Mantelfutter, Gardinen und Fahnen
phantasievolle Kostüme zu zaubern
und damit Eindruck zu machen. Oft
gewannen Kostümierungen und
Dekorationen noch dadurch an Ni-
veau, indem sie von Künstlern mit-
gestaltet wurden. Kunstmaler Nol-
de, aber auch finanzkräftige Hand-
werker, Geschäftsleute, Betriebe
und Organisationen engagierten
sich. So gab es beispielsweise im
Hamburger Hof 1949 einen Künst-
ler-Fasching des Stadttheaters unter
dem Motto „O, dieser Zirkus“ oder
1954 einen  Betriebsfasching der
„Elektrowärme Sörnewitz“.

Doch schon bald wurde die Nar-
renfreiheit überschritten. 1955 er-
schienen im VEB Meißner Schuh-
fabrik und in der Fachschule für
Kraft- und Arbeitsmaschinen die
meisten Kollegen bereits kostü-
miert zur Arbeit. Statt um die Plan-
erfüllung zu ringen, veranstalteten
sie ein so fröhliches Karnevalstrei-
ben, dass sie bereits gegen Mittag
dem Alkohol erlegen waren. 

Das Narrentreiben wurde nun
nicht mehr dem Selbstlauf überlas-
sen. 1956 wurde erstmals seit 1914
in Meißen wieder ein Elferrat mit
seiner Tollität Prinz Oskar Ludwig I.
gebildet, am Rosenmontag, dem
13. Februar, fand ein Umzug statt
und in der Februar-Ausgabe der
„Meißner Heimat“ erschien eine
Sonderbeilage, die allerdings res-
pektlos eine Partei-Betriebszeitung
als „Jutespinnerei“ titulierte. Ob-
wohl inzwischen der Karneval auch
alle anderen Meißner Gaststätten
und auch die Lokale der Umgebung
erfasst hatte, blieb der „Hamburger
Hof“ die Hochburg der Narren.

Auch der Prinz betrachtete ihn als
seine „Residenz“, wo am 11. Febru-
ar ein großer Jugendfaschingsball
unter dem Motto „Mit dem Welt-
raumschiff Venus 1 in den Welt-
raum“, danach ein Maskenball und
ein Kostümball zur Kussfreiheit
verlockten. Wie sehr dies dem all-
gemeinen Bedürfnis entsprochen
habe, stellte Prinz Karneval noch
am Aschermittwoch in der „Sächsi-
schen Zeitung“ in gestelzter Partei-
sprache fest: Trotz einiger Miesma-
cher, Mucker und Spießer seien die
Bemühungen zur Entfaltung des
breiten Humors nicht vergebens ge-
wesen.

Nach rheinischem Vorbild

Was sich in den 1950er Jahren in
Meißen abspielte, entsprach einem
sachsenweiten Trend, der bald auch
Strukturen fand, die dem rheini-
schen Vorbild entsprachen. Die Ra-
deburger gaben sie ab 1957 vor. In
Meißen wurde der Meißner Carne-
valsverein „Missnia“ (MCV) am
Rosenmontag 1967 im damaligen
„Aktivist“, dem jetzigem „Parkres-
taurant“ gegründet. Die erste Saison

1967/68 wurde mit dem Prinzen-
paar Eberhard und Beate Niese von
der Fleischerei am Kleinmarkt 8 er-
öffnet. Die Organisation in Verei-
nen breitete  sich rasch aus: 1988
zählte man allein im Bezirk Dres-
den 135 Karnevalsklubs. Diese
Struktur kam zugleich den DDR-
Ordnungshütern entgegen, die so
zu registrieren und am besten zu
gängeln und zu überwachen ver-
mochten. Im Beschluss des Sekre-
tariats der SED-Kreisleitung vom
23. September 1981 zum „Maß-
nahmeplan der kulturellen Ent-
wicklung des Kreises Meißen 1981
– 1983“ liest sich das folgenderma-
ßen: „Die Räte der Städte und Ge-
meinden unterstützen die Entwick-
lung der Karnevalsklubs in ihrem
Territorium und sichern, dass diese
Klubs ihre Veranstaltungstätigkeit
zur Förderung einer niveauvollen,
der sozialistischen Lebensweise
entsprechenden Gestaltung von
Unterhaltung und Geselligkeit wei-
terentwickeln. Alle Klubs arbeiten
aktiv im Arbeitskreis ‚Karneval-
klub‘ beim Rat des Bezirkes mit.“

Trotz alledem verstanden es die
Spaßmacher der Karnevalsvereine,
den ihnen zugestandenen Freiraum
schalkhaft zu nutzen. Die ge -
nehmigten Programmgestaltungen
wurden mit etwas „Dummpulver“
aufgelockert, so dass sich der Zu-
spruch rasch steigerte. Bereits 1969
zog der MCV vom „Akti“ in das
Kulturhaus „Max Dietel“ in der
Bahnhofstraße und 1970 in den Za-
schendorfer „Jägerhof“ um, wo 250
Plätze zur Verfügung standen.  Die
Stimmung der „tollen Tage“ hier ist
bis heute in schwärmerischer Erin-
nerung geblieben. Ein Blick in das
Programm 1972/73 lässt das etwas

nacherleben. Danach war die Fa-
schingswoche unter dem Motto
„Karneval ist schöner als ein Fünfer
im Lotto“ ausgefüllt mit einem
„Großen Maskenball“ am 3., dem
tradionellen Rosenmontag am 5.,
Faschingstreiben am 6. und Kehr-
aus am 10. März. Als Prinzenpaar
regierten Heinz und Ulrike Pieske,
als närrischer Präsident Günter
Ziegs. Mit welcher Sorgfalt dem
Karneval gehuldigt wurde, offen-
bart ein Blick auf die vom Elferrat
gestellten Minister für Heirat und
Scheidung (Siegfried Däbritz),
„Humor“ (Lutz Orgus), „Sitte“
(Karl Kunath), „Ordnung und Si-
cherheit! (Wolfgang Gläser),
„Glück im Lotto“ (Siegfried Sim-
mank), „Deko und Inventarium“
(Uwe Miethe), „Finanzen“ (Man-
fred Görner), „Speisen und Geträn-
ke“ (Jürgen Gräbner), „Requisiten“
(Rainer Forberger) und „närrisches
Zeremoniell“ (Peter Elfering). Für
Stimmung sorgte außerdem eine
Funkengarde mit einer Fahnenträ-
gerin und sechs Gardistinnen, für
Ordnung eine Polizeigarde von
sechs Ordnungshütern. .

Das närrische Treiben soll den
„Jägerhof“ so belastet haben, dass
der Tanzboden einzustürzen droh-
te und nur notdürftig heimlich ab-
gesichert wurde. Bereits 1977 wur-
de jedenfalls wieder ein Umzug
nötig, den nüchterne Betrachter
aber mit dem großen Zustrom an
Gästen in Verbindung brachten.
Die neue Zufluchtsstätte, der
„Hamburger Hof“, wurde auf alle
Fälle den gewachsenen Ansprü-
chen besser gerecht. Das Haus
wurde wieder zur Karnevals-
Hochburg der Meißner. Jährlich
fanden dort bis zu 15 Faschingsver-

gnügen mit bis zu 4.000 Teilneh-
mern statt. 1980 waren dies bei-
spielsweise ein „Lumpenball“,
fünf sogenannte „Himmelsfeten“
unter dem Motto „Im Himmel ist
die Hölle los“, zwei „Nachtwä-
schebälle“, ein Kinderkarneval,
zwei Veteranenkarnevale, ein „Ba-
demodenball“ sowie der Kehraus.

Trotzdem brauchten die Besu-
cher viel Energie dazu, Eintrittskar-
ten zu erlangen: Zur Faschingszeit
waren in der Regel alle Veranstal-
tungen ausverkauft. Doch sorgten
genügend Gaststätten ringsum, Be-
triebe und Arbeitskollektive, Orga-
nisationen und Kinder für reichli-

chen Faschingstrubel jenseits des
MCV. Im „Brigadetagebuch“ des
Feierabendheims „Louise Otto-Pe-
ters“ an der Roten Gasse ist dies für
den 10. Februar 1979 folgenderma-
ßen dokumentiert: „Fasching woll-
te man einmal auf der Bosel feiern.
... Viel sollte man nicht mitbringen,
nur Kostüm für oben und unten,
Hut, soweit vorhanden und eventu-
ell Wäsche zum Wechseln; letztere
hätte man wirklich gebrauchen
können, denn unser Chef löste bei
seinem Vortrag ‚Die Glocke‘ oder
seinen anderen Einlagen manche
Lachsalve aus. ... Musik war durch
einen Alleinunterhalter auch vor-
handen, ... alle grölten feste mit, und
wer dies nicht konnte, dem lehrte
Kollege Milde das Piepen ...“

Verein ausgezeichnet

Welchen Stellenwert Humor er-
langen konnte, zeigte sich darin,
dass Meißen seit 1983 alljährlich
zum Ort zentralsächsischer Karne-
valstreffen auserwählt wurde, der
MCV sich im Fernsehen vorstellen
und 1985 und 1988 an Großveran-
staltungen im Dresdner Kulturpa-
last mitwirken durfte. 1987 wurde
der Verein als „Volkskunstkollek-
tiv der Oberstufe“ ausgezeichnet. 

Indes gab es angesichts zuneh-
mender Missverhältnisse in der
DDR immer weniger zu lachen. Es
genügte der Masse nicht mehr, in
der Narrenzeit etwas Dampf abzu-
lassen. Während im November
1989 bei Dienstags-Demos auf den
Straßen Meißens demokratische
Freiheiten eingefordert wurden und
danach Rund-Tisch-Gespräche auf
die ersten freien Wahlen im März
1990 einstimmten, zogen sich die
Meißner Karnevalisten allerdings
in die Unauffälligkeit zurück. Das
lässt ein Blick in die damalige Pres-
se erkennen, obwohl der 11. 11.
1989 mehr denn je dazu angetan ge-
wesen wäre, dem Bürgermeister
die Stadtschlüssel abzunehmen.

Auch ein politischer Aschermitt-
woch am 28. Februar 1990 hätte
sehr gut zum Saison-Motto: „Wer
Gipfel stürmt, muss tollkühn sein –
nun wird es auch in Meißen sein!“
gepasst. Doch immerhin kam es am
4. März 1990 auf der Albrechtsburg
zur Gründung eines „Sächsischen
Carnevalsverbandes“, dessen Lan-
desarchiv in Meißen seine Nieder-
lassung fand. Es wird seit 1996 vom
Meißner Horst Blawitzki verwaltet,
der sich bereits vor der Wende als
Vorsitzender des „Kreisarbeitskrei-
ses“ und Mitglied des „Bezirksar-
beitskreises Karneval“ für das Fa-
schingstreiben engagiert hatte.

Der Startschuss für eine neue,
freie Meißner Spaßgesellschaft fiel
am 11. 11. 1990 auf dem Markt-
platz – im Zeichen der Einheit mit
Gästen aus der Partnerstadt Fell-
bach und aus Stuttgart. Im Zeichen
des wirtschaftlichen Umbruchs al-
lerdings letztmals im „Hamburger
Hof“: Der schloss am 30. Novem-
ber 1991 seine Türen für immer.
Zwar fehlte es in den folgenden
Jahren an einer beständigen attrak-
tiven Residenz für den MCV. Der
Verein fand im Discozelt Zaschen-
dorf (1991/92), in der Gewichthe-
berhalle (seit 1992) oder auch in
der „Knorre“ und im „Burgkeller“
Unterkommen. Dadurch ging
mancher Glanz nach Riesa oder an-
dernorts verloren. Doch jetzt wur-
de die fünfte Jahreszeit vielfältiger
und bekam neue Inhalte. So kam
1994 der „Politische Aschermitt-
woch“ hinzu, wurde Meißen oft
Auftrittsort sächsischer Funken-
garden und Treffpunkt sächsischer
Karnevalisten. Die Chronik dieser
Zeit ist überreich an Festen und Er-
innerungen. Darüber müsste noch
ein besonderes Kapitel geschrie-
ben werden – am besten von And -
reas Weidmann, der als Präsident
dem MCV von 1983 bis 2010 vor-
stand und diese Zeit geprägt hat.
Darauf ein „Vivat! Vivat! Miss-
nia!“   G. Steinecke
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