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Neue Ausstellung der Albrechtsburg wird vorbereitet

Ende April zwei 
Wochen Schließzeit

In der Meißner Albrechtsburg
bereiten die Mitarbeiter derzeit die
neue Dauerausstellung vor, die am
8. Mai feierlich eröffnet werden
soll. Damit die Ausstellung einge-
räumt werden kann, muss die Al b -
rechtsburg allerdings für rund zwei
Wochen geschlossen werden:
Vom  26. April bis zum 7. Mai ha-
ben Besucher keinen Zutritt zur
Burg, sagt Sprecherin Margrit
Jahn.

„Das ist die Höhe!“

„Das ist die Höhe! – Baukunst,
Macht und Porzellan in Deutsch-
lands ältestem Schloss“ soll der Ti-
tel der neuen Dauerausstellung lau-
ten. Fünf Themenbereiche seien
darin geplant, so Albrechtsburg-
Sprecherin Margrit Jahn. Sie wür-
den auf drei Etagen im gesamten
Schlossbau verteilt. Die Ausstel-
lungsfläche der Albrechtsburg ver-
dopple sich damit. 

Für die passende Präsentaion
der Schaustücke müssten weitere
Vitrinen in die historischen Räume
gebracht werden. „Hinzu kommen

auch interaktive Medienmodule
und Hörstationen, die den Erleb-
niswert für die Besucher steigern
sollen. Der Aufbau von Vitrinen
und Technik, die Funktionsprüfun-
gen und die Einrichtung der neuen
Ausstellungsexponate erfordern
gerade im Endspurt viel Zeit und
Präzision.“

Am 8. Mai ist die feierliche Er-
öffnung der neuen Dauerausstel-
lung geplant. Dazu soll es ein gro-
ßes Festprogramm in der Alb -
rechtsburg geben. „Lebendige Bil-
der“ historischer Persönlichkeiten
und Ereignisse gehören dazu. Auf
dem Schlosshof und in den spätgo-
tischen Räumen der Burg soll es
viele Präsentationen zu den ver-
schiedenen Epochen der jahrhun-
dertelangen Meißner Schlossge-
schichte geben. „Im Stil des
Mittelalters gekleidete Besucher
erhalten übrigens freien Eintritt“,
sagt Margrit Jahn. 

Bis zur vorübergehenden Schlie-
ßung am 25. April ist die Alb -
rechtsburg regulär geöffnet. Täg-
lich zwischen 10.00 und 18.00 Uhr
sind Besichtigungen möglich. 

Neue Geschäftsführerin im Tourismusverband Sächsisches Elbland

Vom „Neißeland“ an die Elbe

Eine Bundesgartenschau im
sächsischen Elbland? Von dieser
Idee hat sich die Mehrheit der
Meißner Stadträte verabschiedet.
Oder doch nicht? Zumindest hat
die Mehrheit der Stadträte bei 
einer Klausur zu Jahresanfang be-
stimmt, dass Meißen kein Geld für
eine Machbarkeitsstudie zur BUGA
ausgibt. In den Nachbarstädten
Großenhain und Riesa, die die
Schau in zehn oder zwölf Jahren
gemeinsam mit Meißen ausrichten
wollten, ist man über das Nein der
Meißner alles andere als erfreut.
Von den Plänen, die BUGA ins
Elbland zu holen, will man trotz-
dem nicht abrücken. Auch in Mei-
ßen gibt es derweil Stimmen für ei-
ne Bundesgartenschau mit Meiß-
ner Beteiligung.

Eine „Schnellschuss-Aktion“
nennt Helge Landmann, Chef des
Meißner Hahnemannzentrums,
die Ablehnung der Machbarkeits-
studie durch die Meißner Stadtrats-
mehrheit. 50.000 Euro hätte Mei-
ßen beisteuern sollen, um die
Studie zu bezahlen – eine Untersu-
chung, die klären soll, ob und mit
welchen Projekten die drei Städte
eine Chance hätten, Austragungs-
ort der BUGA zu werden. Eine
Bundesgartenschau im Elbland
könnte es nach dem Jahr 2020 ge-

ben. „Aber schon die Vorstudien
sind produktiv“, sagt Landmann.
„Damit könnten die Entwicklungs-
chancen der Region ausgelotet
werden.“

Über ein Jahr hinaus

Womit könnte sich das Elbland
um die Austragung bewerben? Die
Mitarbeiter des Hahnemannzent -
rums betonen, dass es bei einer
BUGA heute um weit mehr gehe,
als um prächtig hergerichtete Blu-
menbeete. Klimawandel, nachhal-
tige Landwirtschaft, der Umgang
mit dem unberechenbarer werden-
den Wetter: Das seien Themen, die
eine BUGA in Meißen, Riesa und
Großenhain anreißen könnte. „Das
Leben im Flusstal, Hochwassersi-
cherheit, die Auswirkungen der
Klimaänderungen auf den Wein-
bau – das wären Aspekte, die in
Meißen beleuchtet werden könn-
ten“, so Helge Landmann. Da gehe
es um Zukunftsperspektiven für
die Region. 

Dass eine Gartenschau nicht
nur eine Saison voll bunter Blüten
bedeutet, weiß man in Großenhain.
Dort hat die sächsische Landesgar-
tenschau des Jahres 2001 der Stadt
einen Entwicklungsschub ver-
schafft. Von Investitionen wie der

ins jetzige Kulturschloss zehrt
Großenhain noch heute. Keine
Frage also, dass die Großenhainer
auch eine Bundesgartenschau will-
kommen heißen würden. In Riesa
ist die Begeisterung für die Bun-
desgartenschau aber ebenfalls
groß. „Wir und die Großenhainer
sind nach wie vor sehr interessiert
an dem Projekt“, sagt Uwe Päßler,
der Sprecher der Riesaer Stadtver-
waltung. „Es ist eine Chance für
uns.“

Dass das Elbland in zehn oder
zwölf Jahren Austragungsort einer
BUGA ist, sei durchaus realistisch,
sagt Päßler. Man spüre Unterstüt-
zung. „Eine Bundesgartenschau in
Sachsen gab es noch nie. Wir ha-
ben derzeit auch das einzige säch-
sische Konzept für eine Bewer-
bung. Da sind auch die Verbände,
die die Bundesgartenschauen or-
ganisieren, sehr interessiert.“

Den Meißner Anteil von 50.000
Euro an der Finanzierung der
Machbarkeitsstudie hätte die Stadt
aus ihrer Rücklage aufbringen
müssen. Dort ist schon seit gerau-
mer Zeit ein Betrag für die künftige
Vorbereitung eines Großereignis-
ses reserviert. Meißen war schon
als Ausrichter für eine Landesgar-
tenschau als auch für einen „Tag
der Sachsen“ im Gespräch. Letzte-

rer sei sicher ein großes Fest, doch
kaum so nachhaltig wie eine Bun-
desgartenschau, meint Helge
Landmann. Mit der Chance, die
Stadt nach vorn zu bringen, müsse
nun weiter für die Idee der BUGA
geworben werden. Das wollen
auch die Nachbarn aus Großenhain
und Riesa in Meißen tun.

Beide Städte haben ihren jewei-
ligen Finanzanteil für die Mach-
barkeitsstudie bereits in ihren
Haushalten vorgesehen. Ohne die
Meißner haben sie aber noch kei-
nen Auftrag ausgelöst. „Der Sinn
unseres BUGA-Projekts liegt ja in
der Struktur aus drei Städten“, sagt
Riesas Sprecher Uwe Päßler. Die
Meißner sollten also mit im Boot
sein, auch wenn Riesa und Großen-
hain die Studie eventuell allein
stemmen könnten. Man wolle des-
halb mit den Meißnern noch ein-
mal ins Gespräch kommen. 

Die hiesigen Unterstützer der
BUGA-Idee planen unterdessen
eigene Aktionen, um auf ihr An-
liegen aufmerksam zu machen. In
der Evangelischen Akademie
wolle man bald Erfahrungen aus
den Städten vorstellen, die schon
eine Bundesgartenschau ausge-
richtet haben, sagt Helge Land-
mann. „Damit machen wir Lust
drauf.“ T. Grau

In Meißen-Cölln hat der Abriss der alten Industriegebäude begonnen

Die „Elbdom“-Ruinen verschwinden

An ihren neuen gelben Westen
kann man ab sofort die „Schulbus-
begleiter“ im Landkreis Meißen
erkennen. Die 17 Frauen und
Männer, die in den Bussen für die
Sicherheit der Schüler sorgen,
wurden in den vergangenen Ta-
gen mit den Westen ausgestattet.
Überall dort fahren sie mit, wo
Mädchen und Jungen auf dem
Weg zur und von der Schule sind.
„Wir passen auf, dass die Kinder

während der Fahrt sitzen, wir un-
terstützen bei Reisen von Kinder-
gruppen, wir sorgen auch für Ord-
nung und Sauberkeit in den
Bussen“, sagt Schulbusbegleiter
Heiko Wildner. 

Seit drei Jahren sind vor allem
Ein-Euro-Jobber im Landkreis als
„Schulbusbegleiter“ im Einsatz,
daneben versehen auch Ehren-
amtler von der Verkehrswacht
den Dienst. T. G.

Meißens Stadtrat will keine Machbarkeitsstudie zur BUGA finanzieren

Keine Chance für die Gartenschau?

Mit gelben Westen in den Schulbussen

Begleiter ausgerüstet

Heiko Wildner (li.) und Tilo Naumann zeigen ihre neue Ausrüstung

Maria Pushkareva leitet ab sofort den Tourismusverband

Die Tage der früheren „Elb-
dom“-Süßwarenfabrik in Meißen
sind gezählt. Der Abriss der alten In-
dustriebauten hat begonnen. Wäh-
rend an der Dresdner Straße die „Zu-
ckersiede“ noch das gewohnte
ruinöse Bild bot, waren am Luther-
platz bereits die Bagger angerückt,
um die ersten der seit Jahren verfal-
lenden Gebäude abzubrechen.

Rund sechs Wochen seien für
die Abbrucharbeiten an der „Zu-
ckersiede“ eingeplant, sagt Peter
Heil von der Radebeuler Firma
„von Zitzewitz + Heil GmbH“. Das
Unternehmen will in diesem Jahr
auf der „Elbdom“-Fläche zwischen
Dresdner und Zaschendorfer Stra-
ße, Lutherplatz und Kirchgasse ein
Geschäftshaus errichten lassen.
Nach dem Abbruch der Industrie-
gebäude solle mit dem Bau des
neuen Hauses begonnen werden,
so Peter Heil. „Das gesamte Projekt
soll Ende Oktober fertiggestellt
sein. Ich denke, dass die Kunden im
November im neuen Markt einkau-
fen können.“

Ins Erdgeschoss des geplanten
Geschäftshauses an der Dresdner
Straße soll ein Supermarkt der dä-
nischen „Netto“-Kette einziehen.
War ursprünglich noch vorgese-
hen, in den Etagen über dem Markt
Wohnungen zu bauen, sind diese
Pläne jetzt hinfällig. Man baue nun
Büros in den oberen Etagen des
Hauses, sagt Peter Heil.

„„Netto“ hat Bedarf an Räumen
für seine Verwaltung. Schließlich
betreibt das Unternehmen in der

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

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

GERÄTE-PRÜFTAG
am Donnerstag, 24. März 2011, von 9 – 17 Uhr

Lassen Sie Ihr Marken-Blutdruckmess-
gerät durch einen autorisierten Mess -
techniker überprüfen.

PRÜFGEBÜHR: 4,95 EUR
Geräte bitte bereits am Vortag oder bis spätestens um 12.30 Uhr am Aktionstag
in der Apotheke abgeben. Danke.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

✔

Der Tourismusverband Sächsi-
sches Elbland hat eine neue Ge-
schäftsführerin: Am 4. März hatte
Maria Pushkareva ihren ersten Ar-
beitstag in der Geschäftsstelle des
Verbands in der Meißner Fabrikstra-
ße. Maria Pushkareva ist 25 Jahre alt
und hatte sich bei der Ausschreibung
der Stelle gegen 33 andere Bewerber
durchgesetzt. Sie ist im russischen
Saratov aufgewachsen, hat an der
Hochschule Zittau/Görlitz im Studi-
engang Tourismus studiert und dort
auch ihren Master-Abschluss ge-
macht. In den vergangenen Jahren
arbeitete sie neben ihrem Studium
bereits bei einem Reiseveranstalter
in Süddeutschland und als Touris-
muskoordinatorin beim in Görlitz
ansässigen Tourismusverband „Nei-
ßeland“.

Meißens Landrat Arndt Stein-
bach ist auch Vorsitzender des Tou-
rismusverbands Sächsisches Elb-
land. Er zeigte sich zufrieden mit der
Wahl der neuen Geschäftsführerin:
Sie werde die Aufgaben des Ver-
bands fortführen, ihm aber auch
neue Impulse bei der Tourismus-
werbung geben. „Beim Touris -
musverband „Neißeland“ konnte
ich die Aufgabe testen“, sagt Maria

Pushkareva. „Danach habe ich mich
bewusst für die Bewerbung in Mei-
ßen entschieden. Das Gebiet des
Tourismusverbands Sächsisches
Elbland ist zwar größer, aber ich ge-
he ganz offen an meine neuen Auf-
gaben.“

In diesem Jahr steht vor allem
das 850. Jubiläum des sächsischen
Weinbaus im Mittelpunkt der Tou-
rismuswerbung. Wo künftig weite-
re Schwerpunkte in der Arbeit des
Verbands gesetzt werden, müsse
auch vom Vorstand und den Mit-

gliedern mitentschieden werden,
sagt Pushkareva. Zwar habe sie sich
in den vergangenen Wochen schon
intensiv mit dem Tourismus im
sächsischen Elbland befasst, müsse
sich aber dennoch in ihre neue
Meißner Aufgabe einarbeiten. Der
Tourismusverband Sächsisches
Elbland koordiniert die Tourismus-
werbung für die Region zwischen
Radebeul und Torgau. Unter seinen
63 Mitglieder sind Städte und Ge-
meinden ebenso wie Unternehmen
der Tourismusbranche. T. G.

Region schon einige Supermärk-
te.“ Dazu komme, dass Wohnun-
gen an der Dresdner Straße wohl
nur schwer zu vermieten seien.
„An der Straße gibt es einigen
Wohnungsleerstand. Der Straßen-
lärm ist ja auch ziemlich stark.“ So
habe man sich entschlossen, den
Bau von Wohnungen auf dem
„Elbdom“-Gelände auf einen

möglichen zweiten Bauabschnitt
zu verschieben. Die Gebäude, die
dann zur Vermietung errichtet
würden, stünden am weit ruhige-
ren Lutherplatz. 

Sicher ist es aber noch nicht, ob
der Errichtung des Supermarkts
weitere Bauabschnitte folgen.
Man wolle erst beobachten, wie
sich die Nachfrage nach Wohnun-

gen in Meißen entwickelt, sagt Pe-
ter Heil. „Wie jeder Unternehmer
beachten auch wir bei einer sol-
chen Entscheidung den Markt.“ In
Meißen sei derzeit der Wohnungs-
leerstand recht hoch. Man habe
vorerst noch Zeit für die Entschei-
dung, ob auf dem „Elbdom“-Ge-
lände auch Wohnhäuser entstehen
sollten. T. Grau

Auf dem Gelände der früheren Süßwarenfabrik „Elbdom“ sind die Bagger angerückt Fotos: Grau



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

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

15. – 20. März 2011  
Frühlingsmenü (18 EUR/P.)

* Paprikasüppchen: Paprika mit Weißwein und 
Sahne verkocht mit frischem Korianderkraut

* Entenbrust auf Rahmwirsing, überzogen mit einer leckeren
Rotwein-Rosmarin-Sauce, umlegt mit Kartoffelnocken

* Hausgemachtes Himbeerparfait dekoriert mit frischem Obst

Aus der Region Tageblatt  Seite 2 · 10.03.2011
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Frage der Woche

Heiko P. aus M. fragt:

„Vor einigen Tagen war ich mit mei-
nem Pkw im Stadtgebiet von M.
unterwegs. Während der Fahrt hatte
ich mein Handy in der Hand. Ich hielt
dieses an mein linkes Ohr, um auf
dem Gerät im MP3-Format gespei-
cherte Musikdateien zu hören. Dies
bemerkte eine Polizeistreife. Jetzt soll
ich ein Bußgeld wegen eines „Han-
dyverstoßes“ bezahlen. Ist das etwa
rechtens, zumal ich doch gar nicht
mit dem Handy telefoniert habe?“

Neues zum Thema „Handyverstoß“

Unser Experte:
Rechtsanwalt WolfgangTücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist ei-
ner Entscheidung des OLG Köln
vom 12.08.2009 – 83 Ss-Owi
63/09 – nachgebildet.

nach schließt der Begriff der Benutzung
die Inanspruchnahme sämtlicher Bedien-
funktionen der nach üblichem Verständ-
nis als Mobiltelefon bezeichneten Geräte
ein. Sie haben das Mobiltelefon in einer
der zur Verfügung stehenden Funktionen
verbotswidrig genutzt. Die Vorschrift soll
gewährleisten, dass der Fahrzeugführer
während der Benutzung des Mobiltele-
fons beide Hände für die Bewältigung der
Fahraufgabe frei hat. Das ist nicht der Fall,
wenn Sie das Gerät aufnehmen, um Mu-
sik zu hören. Dies setzt zunächst mindes-
tens einen Bedienvorgang der Tastatur
voraus, der die Aufmerksamkeit des Fah-
rers bereits in nicht unerheblichem Maße
in Anspruch nimmt. Auch während des
anschließenden Hörens der Dateien mit
dem am Ohr gehaltenen Gerät ist der Fah-
rer in seiner Bewegungsfähigkeit einge-
schränkt. Dadurch erhöht sich das Risiko,
dass er auf eventuelle Gefahrensituati -
onen nicht angemessen reagieren kann.“

Unser Experte antwortet:
„Der Vorwurf ist gerechtfertigt: Nach
dem Wortlaut des § 23 Abs. 1 a) StVO ist
dem Fahrzeugführer die Benutzung eines
Mobiltelefons untersagt, wenn er hierfür
das Mobiltelefon aufnimmt oder hält. Da-

Anzeigen

Radebeul bereitet „Museumsnacht“ vor

Abendlicher Kulturbummel
Radebeul plant seine fünfte

„Museumsnacht“. Am Sonnabend,
dem 26. März, ist es so weit: Dann
öffnen um 18 Uhr Museen und
Kulturstätten der Stadt für Besu-
cher. Bis Mitternacht dürfen die
dann durch die Ausstellungen
bummeln und hinter Theater-, Mu-
seums- und Weinguts-Kulissen
schauen.

Zehn Radebeuler Kultureinrich-
tungen werden diesmal an der „Mu-
seumsnacht“ teilnehmen, sagt Ute
Leder, die Sprecherin der Stadtver-
waltung. Mit dabei sind unter ande-
rem das DDR-Museum „Zeitreise“,
das Karl-May-Museum und die
Landesbühnen Sachsen. „Muse-
umsnacht“-Besucher werden auch
in der Stadtbibliothek in Radebeul-
Ost, der Volkssternwarte oder dem
Weinbaumuseum Hoflößnitz will-
kommen geheißen. Zwei Einrich-
tungen nehmen in diesem Jahr zum
ersten Mal an der Museumsnacht
teil, so Stadtverwaltungs-Spreche-
rin Ute Leder. Zum einen ist es das
erst vor wenigen Monaten eröffnete
Museumsdepot des Radebeuler
Stadtmuseums, zum anderen das
Staatsweingut Schloss Wacker-
barth.

Am Abend des 26. März werde
aber noch mehr geboten, als nur die
Möglichkeit, Ausstellungen anzu-
schauen, heißt es von den Organi-
satoren. Die einzelnen Teilnehmer

Einem Teil dieser
Ausgabe liegt eine
Beilage der Moritz-

Apo theke bei.

Wir bitten 
um freundliche 

Be achtung.

Meißen-Lercha, Singlewhg.

mit ca. 40 m2, 2 Zimmer, Miniküche,
DU+WC, Laminat, frisch renoviert, 

ab sofort für 199 € KM zzgl. NK

Telefon 0170/6 14 13 29

2-Raum-Wohnung
Lkr. Meißen, Käbschütztal, ca. 

54 m2, Laminat, EBK, Einzelöfen, 
evtl. Garage,  ab 180 € KM zzgl. NK

Telefon 0170/6 14 13 29

Im Autohaus Widmann gab es
vor wenigen Tagen Grund zum
Feiern. Das Unternehmen ehrte am
25. Februar bei einer „Jubilarfeier“
Mitarbeiter für ihre langjährige Be-
triebszugehörigkeit.

Fünf Jubilare wurden für ihre
zehnjährige Betriebszugehörigkeit
im Autohaus Widmann geehrt, un-
ter ihnen auch Mitarbeiter aus Mei-
ßen. Geschäftsführer Bernd Wid-
mann dankte ihnen für ihr
Engagement, ihre Verbundenheit

und Treue zum Unternehmen.
„Wir freuen uns über alle Jubiläen.
Alle sind Ausdruck der gegenseiti-
gen Achtung und Wertschätzung“,
so Bernd Widmann. 

Zur Firmengruppe Widmann
gehören aktuell 800 Mitarbeiter.
Sie arbeiten an 14 Standorten in
Baden-Württemberg, Bayern, Sach-
sen und Brandenburg. Im Elbland
gehört neben dem Meißner Auto-
haus auch ein Standort in Zeithain
zur Unternehmensgruppe. 

„Jubilarfeier“ bei Widmann

Mitarbeiter geehrt

Zeuge André L. musste dieser
Tage vor dem Landgericht Dres-
den über seine vor sieben Jahren
geschlossene Ehe aussagen. Der
26-Jährige ist einer von über 50 ge-
ladenen Zeugen im Prozess wegen
„gewerbs- und bandenmäßigen
Einschleusens von Ausländern“.
Angeklagt sind die 45-jährige Vi-
etnamesin Thi Thuy H., der frühere
leitende Mitarbeiter im städtischen
Ausländeramt Dresden, Michael
L. (65), und dessen Kollegin Petra
W. (53). Ihnen wirft die Anklage
vor, in mindestens 39 Fällen Viet-
namesen durch Scheinehen, vor -
getäuschte Vaterschaften und ge-
fälschte Einladungen zum Auf-
enthalt in Deutschland verholfen
zu haben. Beliebt war der Trick mit
den Au-pair-Mädchen, die in den
Haushalten nie auftauchten.

Der Fall zieht mit jeder Zeu-
genvernehmung weitere Kreise,
eine Mitarbeiterin der Landesdi-
rektion als Aufsichtsbehörde des
kommunalen Ausländeramtes ver-
folgt das Verfahren mit Interesse,

und Termine hat die 3. Strafkam-
mer unter Thomas Kubista inzwi-
schen bis 22. Juni reserviert. We-
gen des kriminellen Umfangs
hatte die sächsische Antikorrupti-
onseinheit „INES“ die Ermittlun-
gen an sich gezogen.

Geld auch für Scheidung

Alles andere als eine Traum-
hochzeit war vor sieben Jahren die
Eheschließung des Zeugen An-
dré. Er war einer der arbeitslosen
Männer, die die Vietnamesin Thi,
genannt „Gisela“, mit barem Geld
für eine Scheinhochzeit entlohnte.
Der Freier wurde nach Dänemark
gefahren, dort in einem Hotel ver-
heiratet und für die Unterschrift
mit 750 Euro abgegolten. Näher
kam man sich nicht. Die zweite,
für die spätere Scheidung verspro-
chene Rate blieb „Gisela“ aller-
dings schuldig. Andrés ebenso
zierliche wie resolute Ex-Frau lebt
noch im Lande. Wegen eines ver-
mutlichen weiteren, noch nicht

verjährten Deliktes durfte sie von
ihrem Aussageverweigerungs-
recht Gebrauch machen.

Weniger glimpflich verlief die
Vernehmung des Zeugenehepaa-
res H. Weder der arbeitslose Mann
noch die Versicherungsvertreterin
Sabine wussten voneinander und
von den Geschäften mit „Gisela“
um angebliche Au-pair-Mädchen
und gefälschte Einladungen. Die
50-jährige Mitarbeiterin einer Ver-
mögensberatung bequemte sich
trotz sicherer Aktenlage nur häpp-
chenweise zu kleinsten Einge-
ständnissen.

Staatsanwalt Andreas Günthel
verstand keinen Spaß, ließ die Aus-
sagen protokollieren und bezich-
tigte die Frau der uneidlichen
Falschaussage. Zwei junge Herren
in Zivil führten die überraschte
Zeugin aus dem Saal in vorläufige
Haft. Der Prozess dürfte noch für
ähnliche Überraschungen gut sein.
Die angeklagten Thi T. und Micha-
el L. verbleiben weiter in Untersu-
chungshaft. W. Hahn

Aus dem Zeugenstand in die Zelle

Papierhochzeit mit Widerruf

haben verschiedene Veranstaltun-
gen vorbereitet. Die sollen Span-
nung und Unterhaltung für Jung
und Alt bieten. Die Bandbreite rei-
che von Puppentheater über Vor-

Zehn Museen und Kulturein-
richtungen sind bei der „Muse-
umsnacht“ geöffnet. Dabei sind
diesmal das DDR-Museum
„Zeitreise“, das Karl-May-Mu-
seum, die Stadtbibliothek Rade-
beul-Ost, das Museumsdepot
Stadtmuseum, das Staatsweingut

Schloss Wackerbarth, die Tradi-
tionsbahn, das Schmalspur-
bahnmuseum, die Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, die
Stiftung Sächsisches Weinbau-
museum Hoflößnitz und die Lan-
desbühnen Sachsen. 

Diesmal mit zehn Teilnehmern

Coswigs Oberbürgermeister begrüßte die Neubürger der Stadt

Stadtporträt mit Kulturprogramm
Seit mittlerweile elf Jahren ist es

eine gute Tradition, dass Coswigs
Oberbürgermeister zu Jahresbe-
ginn jene „Neubürger“ ins Rathaus
einlädt, die im Vorjahr in die Stadt
gezogen sind. So war es auch am 
1. März, als rund 70 Neu-Coswiger
im Foyer des Rathauses Platz ge-
nommen hatten, um sich von OB
Frank Neupold über die Stadt infor-
mieren zu lassen. Im Anschluss da-
ran konnten sie die Gelegenheit
nutzen, Gespräche mit Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung zu führen.
Von denen waren die meisten Be-
reichsleiter anwesend und wurden
vom OB vorgestellt.

Artisten zu Gast

Bevor aber der Oberbürger-
meister zu Wort kam, traten wie in
den Vorjahren Schüler der Coswi-
ger Artistenschule mit einigen an-
spruchsvollen Darbietungen auf.
So konnten die Neubürger an die-
sem Abend Anregungen mitneh-
men, wie, wo und wann ihre
Sprösslinge in Coswig ihre Freizeit
verbringen können. Die Geschäfts-
führerin der Artistenschule, Mar-
cella Renner-Seliger war mit ihren
Schützlingen Helena Herrmann,
Franziska Ullrich, Till Aufschlager
und Andre Schnabel im Rathaus:
Sie und die jungen Artisten standen
den Besuchern nach den sehens-
werten Darbietungen der „Schlan-
genmädchen“ und Kontorsionsar-
tisten für Fragen zur Verfügung.
Abgesehen von der Artistenschule
hat Coswig natürlich noch viele
weitere Sport- und Kulturvereine
zu bieten. 

Im Coswiger Rathaus waren im
Jahr 2010 genau 702 Zuzüge, leider
aber auch 925 Wegzüge registriert
worden. Bei den Wegzügen aus der
Stadt handelt es sich vor allem um

Bei der Coswiger „Neubürger-Begrüßung“ zeigten junge Artisten ihr Können Foto: Kühl

Familien mit Kindern. Die Gründe
mögen recht vielgestaltig sein, eine
neue Arbeitsstelle in anderen Bun-
desländern steht aber wohl an vor-
derster Stelle. 

Zuzügler kamen vor allem aus
anderen sächsischen Städten.
Auch „Rückzüge“ wurden regis-
triert – Menschen also, die in die
Stadt ihrer Kindheit und Jugend
zurückkamen. Unter ihnen war
auch ein älteres Ehepaar aus Meck-
lenburg, das die Nähe zu seinen im
Elbland lebenden Kindern suchte.
Coswig mit seinem schönen Um-
land, seinen guten Verkehrsanbin-
dungen, seinen Wohnbedingun-

gen und seinem kulturellen Ange-
bot hat gewiss viele Neubürger an-
gelockt.

Von Schule bis Kultur

Das zählte auch Oberbürger-
meister Frank Neupold in seinen
Ausführungen auf. Da erwähnte er
die flächendeckende Seniorenbe-
treuung; die Grund- und Mittel-
schulen; das Gymnasium, das noch
in diesem Jahr wegen der hohen
Nachfrage erweitert werden soll.
Genannt wurden auch die kulturel-
len Einrichtungen wie die Villa Te-
resa mit ihrem Programm, das

Naherholungsgebiet Kötitzer Frei-
bad mit seinem viel genutzten
Campingplatz und natürlich auch
der Weinbau, der Coswig vor allem
in den Dörfern Brockwitz und Sör-
newitz prägt. Der Ortsteil Brock-
witz feiert in diesem Jahr sein 1000-
jähriges Bestehen. Zum Jubiläum
sind viele Aktivitäten geplant.

Zwar waren nur etwa zehn Pro-
zent der Coswiger „Neubürger“
der Einladung des Oberbürger-
meisters gefolgt. Das entspricht
aber auch der Beteiligung in den
Vorjahren. Viel mehr hätte die
Platzkapazität im Rathaus-Foyer
auch nicht zugelassen. H. Kühl

Radebeul erhält zweites Zentrum

Es bleibt beim „Aufschwung Ost“
„Unsere Stadt kann sich glück-

lich schätzen, zu den ganz wenigen
Städten in Deutschland zu gehö-
ren, die noch ein Sanierungsgebiet
gekoppelt mit dem Einsatz von
Fördermitteln ausweisen durften,
dessen Laufzeit bis 2020 reicht.“
Als der Erste Bürgermeister Jörg
Müller diese optimistische Aussa-
ge der Gestaltungsrichtlinie für Ra-
debeul-Ost voranstellt, war noch
von Fördermitteln in Höhe von 
16 Millionen Euro die Rede. Geld
für einen richtigen „Aufschwung
Ost“: Radebeul, wie Freital oder
Heidenau eine Stadt ohne Zent -
rum, schickte sich an, nach Alt-
kötzschenbroda gleich einen zwei-
ten städtischen Mittelpunkt zu
schaffen.

Das 2003 ausgewiesene Sanie-
rungsgebiet umfasste südlich der
Bahn den Rundling am Kreis,
ländliche Höfe am Brunnen- und
Robert-Werner-Platz, die Bahn-
hofsgebäude, die öffentlichen
Bauten an der Pestalozzistraße und
zahlreiche vorwiegend Gründer-
zeitbauten im Raum Garten-,
Haupt- und Meißner Straße. Allein

an der Gartenstraße verzeichnet die
vom Landesamt für Denkmalpfle-
ge und der Stadtverwaltung he-
rausgegebene „Denkmaltopogra-
fie Radebeul“ 18 denkmalge-
schützte Häuser. Die Stadt hatte für
die Neugestaltung den bis dahin
größten städtebaulichen Architek-
turwettbewerb ihrer Geschichte
ausgelobt. Mit dem Ankauf des
historischen Postgebäudes neben
dem Rathaus leitete sie zugleich
die Konzentration der verstreuten
städtischen Dienststellen in die
Wege.

Neue Quelle entdeckt

Inzwischen musste man im Ra-
debeuler Rathaus zur Kenntnis
nehmen, dass der Fördertopf des
Sanierungs- und Entwicklungs-
programms (SEP) von Bund und
Freistaat vorzeitig versiegt. Nur
noch einige begonnene Maßnah-
men werden finanziert. Die Stadt
sah sich gezwungen, die Planungs-
grenzen neu zu ziehen – und sie hat
rechtzeitig eine neue Quelle ent-
deckt. „Aktive Stadt- und Ortsteil-

zentren“ (SOP) heißt das Pro-
gramm, aus dem die Stadt jetzt,
wenn auch in geringerem Umfang,
schöpfen kann. Diese Mittel – von
2,6 Millionen Euro ist die Rede –
will sie nördlich der Bahnlinie kon-
zentrieren, in den südlichen Teil
um den Robert-Werner-Platz flie-
ßen Restgelder des auslaufenden
SEP-Programms.

Wesentliche Vorhaben „Ost“
mit Leben zu erfüllen, werden ver-
wirklicht, versichert Baubürger-
meister Müller. So baut Investor
Christoph Dross bis 2013 einen
Lebensmittelmarkt auf dem Bau-
krater neben dem Bahnhof. Dross,
der bereits in Altkötzschenbroda
erfolgreich investiert hat, errichtet
auch eine Laden- und Wohnpassa-
ge namens „Sidonienhöfe“ gegen-
über dem Bahnhof.

Die nach dem Jahr 1900 errich-
teten Empfangsgebäude hatte die
Stadt für das Projekt „Kulturbahn-
hof“ mit Bibliothek im alten War-
tesaal und Sitz der Volkshochschu-
le von der Bahn gekauft. 800.000
Euro will sie sich die Instandset-
zung des Ostflügels kosten lassen.

Einbezogen in die Sanierung ist
das von der Radebeuler Architek-
tenfirma Gebr. Ziller errichtete
Eckhaus an der Hauptstraße, das
einst das Filmtheater „Union“ be-
herbergte.

Pläne für Brache

Pläne gibt es auch für einen al-
tersgerechten Wohnkomplex an
der Fabrikbrache der unter sowjeti-
scher Besatzung enteigneten Phar-
mazeutischen Werke von Udo Ma-
daus. Auf der Strecke bleiben
dagegen vorerst die Sanierung des
stadtbildfremden Hauses von
„Glasinvest“ nördlich der Meißner
Straße und der Schulgebäude an
der Pestalozzistraße.

2014 will auch die Deutsche
Bahn mit ihren Arbeiten an Glei-
sen und Bahnsteigen zu Rande ge-
kommen sein. Dann dürfte sich
Radebeul-Ost endlich als Ein-
gangstor für Besucher auf den Spu-
ren Karl Mays und der Kleinbahn-
romantik und als von Leben
erfülltes Zentrum für seine Bürger
präsentieren. W. Hahn

träge und Führungen bis hin zu Le-
sungen. Und auch die Anreise zu
den Orten der „Museumsnacht“ ist
schon etwas Besonderes: Wie in je-
dem Jahr werden auch diesmal
wieder Oldtimer-Busse zwischen
den Veranstaltungsorten pendeln. 

Der Kartenvorverkauf für die
Radebeuler „Museumsnacht“ hat
bereits begonnen. Karten für das
Kulturereignis gibt es in der Tou-
rist-Information der Stadt an der
Meißner Straße 152. Die Eintritts-
preise für die Museumsnacht sind
gegenüber dem Vorjahr unverän-
dert geblieben. Erwachsene zahlen
sieben Euro; alle, die Anspruch auf
eine Ermäßigung haben, sowie
Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen sechs und 18 Jahren zah-
len vier Euro. Familienkarten wer-
den zum Preis von 16 Euro ver-
kauft.

Schloss Wackerbarth beteiligt sich
erstmals an der Museumsnacht

Foto: TVSE
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Anzeigen

Ab sofort jeden Mittwoch 
kostenlose Energieberatung!
„Sinnvoll Energie einsparen!“ Unter diesem Motto können Sie sich von 
Dipl.-Ing. Josef Sykora beraten lassen. Auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen 
weiß er, wie man bei den Energiekosten ordentlich sparen kann. Ob für Mieter 
oder Eigentümer, ob bei Sanierung oder Neubau, gemeinsam mit Ihnen f indet 
er heraus, wo und wie Sie am besten Energie einsparen können.

Ab 05.01.2011, immer mittwochs von 14:00 - 16:00 Uhr, können Sie sich im
MSW-Kundenzentrum unabhängig und bedarfsorientiert beraten lassen!
Treten Sie direkt mit Herrn Sykora unter 03521 4601 - 91 in Kontakt.

Karl-Niesner-Str. 1, 01662 Meißen, Tel.: 03521 4601 - 38 (Frau Streller)

Dipl.-Ing. Josef Sykora,
unabhängiger Energie-
berater aus Freiberg

Nutzen Sie diesen kostenlosen Service Ihrer

Tom Taylor   • Zabaione

Fleischergasse 2 · 01662 Meißen · Tel.: 0 35 21 / 4 08 99 83
Inhaberin: Manuela Engel
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City Look

Neue Finanzerin
beim „Museum

unterwegs“

Der Meißner Verein „Museum
unterwegs“ hat ein neues Vor-
standsmitglied. Wie die Vorsitzen-
de Ina Heß mitteilt, sei bei der
jüngsten Mitgliederversammlung
Sylvia Heinemann in den Vorstand
gewählt worden. Sie übernehme
dort die Aufgabe der Schatzmeiste-
rin. Als Vorsitzende wurde Ina Heß
bestätigt, als ihre Stellvertreterin
Sabine Dehmelt.

Am Baderberg

Der Verein „Museum unter-
wegs“ existiert seit elf Jahren. Im
„Museum unterwegs“ an der Ba-
dergasse und bei Veranstaltungen
außerhalb engagieren sich die Mit-
arbeiter und Mitglieder für Kinder-
und Jugendkultur und für die Be-
rufsorientierung von Mädchen und
Jungen. Bekannt ist zum Beispiel
das „Planspiel Job“, bei dem Schü-
ler Bewerbungen proben.

Heilsarmee nutzt wieder das alte Bahnhofsgebäude Meißen-Triebischtal

Kleiderkammer neu eröffnet
Ins alte Bahnhofsgebäude von

Meißen-Triebischtal ist wieder Le-
ben eingekehrt. Allerdings abseits
von Fahrkartenausgabe und Warte-
saal: Die Meißner Heilsarmee be-
treibt seit wenigen Tagen in dem
Haus am Bahnsteig eine Kleider-
kammer und Möbelbörse. 

Für die Heilsarmee ist es eine
Wiedereröffnung. „Wir haben das
Bahnhofsgebäude schon bis zum
Jahr 2008 genutzt“, sagt Gerald
Dueck, der als Sergeant die Meiß-
ner Gruppe der Heilsarmee leitet.
Als die Heilsarmee dann aber neue
Räume an der Niederfährer Straße
im rechtselbischen Meißen über-
nahm, wurde die Kleiderkammer
im Triebischtal geschlossen. „Wir
haben damals die Ausgabe von Sa-
chen, Möbeln und Haushaltswaren
komplett an die Niederfährer Stra-
ße verlegt.“ Die neue Kleiderkam-
mer sei zwar gut besucht, doch
Pub likum aus dem linkselbischen
Meißen finde man dort nur selten,
sagt Gerald Dueck. „Über den
Fluss gehen wohl nur wenige.“
Kommen die Nutzer aber nicht zur
Heilsarmee, geht die Heilsarmee zu
ihnen: Seit Anfang Februar werden
im Triebischtaler Bahnhof wieder
Kleidung, Möbel, Geschirr und
Hausrat ausgegeben.

Auch Möbel im Angebot

Nur wenige Euro kosten die
Dinge, die in den Kleiderkammern
und Möbelbörsen der Heilsarmee
angeboten werden. „Wir nehmen
nur eine Aufwandsentschädigung“,
sagt Gerald Dueck. Der Obolus
hilft, die Kosten für den Betrieb der
beiden Kleiderkammern zu beglei-
chen. Strom und Heizung müssen
da bezahlt werden. Zudem biete
man auch Service an, sagt Gerald
Dueck. „Möbel holen wir bei den
Spendern zu Hause ab, wir trans-
portieren sie auch zu den Käufern.“

Rund 30 Mitarbeiter sind im
Einsatz, um die beiden Kleiderkam-
mern der Meißner Heilsarmee offen
zu halten. Darunter sind Ein-Euro-
Jobber, Bürgerarbeiter, aber auch

einige Freiwillige. Zu ihnen gehört
Uli Lange, der im Triebischtaler
Bahnhof gerade Kleiderspenden
sortiert. „Es ist schön, hier etwas zu
tun zu haben“, sagt er. „Wenn ich
den ganzen Tag zu Hause sitzen
müsste, würde mir die Decke auf
den Kopf fallen.“ So hilft er nun in
der neuen Ausgabe, in der das Ge-

schäft erst langsam anläuft. „Dass
es im Triebischtal wieder eine Klei-
derkammer gibt, muss sich erst
rumsprechen“, sagt Sergeant Ge-
rald Dueck. Vor der Schließung ha-
be man hier zwischen 20 und 
30 Kunden pro Tag gehabt. „Es wä-
re schön, wenn es bald wieder so
viele werden.“ Die Kleiderkammer

und die Möbelbörse seien schließ-
lich ein Gewinn für alle, die sich da-
ran beteiligten. „Die Spender, die
Möbel und Kleidung abgeben, kön-
nen mit ihren Sachen Gutes tun. Die
Käufer bekommen Dinge, die sie
brauchen, zu einem sehr geringen
Preis. Und auch für unsere Mitar-
beiter ist die Kleiderkammer et-
was Sinnvolles.“ Ein-Euro-Jobber
könnten zum Beispiel durch ihre
Arbeit mehr wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit erlangen. „Langfristig
wollen wir in unseren Kleiderkam-
mern und in der Möbelbörse auch
feste Stellen schaffen. Noch ist es
aber nicht so weit. “

Um die Zukunft der Kleider-
kammern und der Möbelbörse
kümmert sich seit Anfang Februar
zudem ein neuer Soldat der Meiß-
ner Heilsarmee. Es ist der Unter-
nehmer Holger Schmidt, der in
Meißen-Bohnitzsch sein eigenes
Einrichtungshaus führt. Bei der
Heilsarmee will er nun die sozialen
Angebote bekannter machen und
stärken. T. Grau

Maria Lippert, Sergeant Gerald Dueck und Uli Lange (v. l.)  in der neuen Kleiderkammer im Triebischtal

Die Heilsarmee ist seit 2001 wieder in Meißen ansässig. Die hiesi-
ge Niederlassung wird von Blanca und Gerald Dueck geleitet, die aus
Kanada nach Deutschland kamen. 

Im Begegnungszentrum der Heilsarmee an der Hirschbergstraße
28 wird montags bis freitags für einen geringen Obolus Frühstück und
Mittagessen ausgegeben. Die Kleiderkammer und Möbelbörse im
Bahnhof Meißen-Triebischtal sind montags bis freitags jeweils von 10
bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An der Niederfährer Straße
31 gibt es das Möbellager und eine zweite Kleiderkammer der Heils-
armee. Dort hat die Heilsarmee auch ihr kleines „Brückenbau-Café“
eingerichtet. Besucher können dort dienstags und donnerstags Kon-
takt zu Pfarrern von Meißner Kirchgemeinden aufnehmen.

In den Kleiderkammern und Möbelbörsen gibt die Meißner Heils-
armee gespendete Kleider, Möbel und Haushaltswaren an Bedürftige
weiter. Spenden von gut erhaltenen, funktionsfähigen Sachen, Mö-
beln, Geschirr, Spielzeug, Büchern oder Fahrrädern werden ständig
gesucht und angenommen. 

Ausbau der S-Bahn-Strecke im Triebischtal

Bahn bereitet Brückenbau vor
Radebeul hat schon seit Monaten

mit dem S-Bahn-Bau zu kämpfen,
den Meißnern stehen Straßensper-
rungen und Umleitungen erst noch
bevor. Wie derzeit in Radebeul, sol-
len auch hier Straßenunterführun-
gen und Fußgängerüberwege über
die Gleise ausgebaut werden. Ganz
so schlimm wie die Nachbarstadt
wird es Meißen allerdings nicht tref-
fen. Sind dort wichtige Straßen, die
die Schienentrasse queren, gesperrt,
soll in Meißen vor allem der Stadt-
teil Triebischtal betroffen sein.

Für die Deutsche Bahn betreut
deren Unternehmenssparte „DB
Netz“ den Ausbau der S-Bahn-Tras-
se Dresden-Meißen. „Von dort ist
uns angekündigt worden, dass die
Baumaßnahmen an den Überfüh-
rungen in Meißen 2012 beginnen
sollen“, sagt Baubürgermeister Stef-
fen Wackwitz. Es gehe um vier
Überführungen, die die Deutsche
Bahn ausbauen wolle: An der Karl-
Niesner-Straße, der Hirschbergstra-
ße und dem Weg im Stadtpark führt

die Eisenbahntrasse jeweils auf
Brücken über die Straße; am Po -
etenweg nutzen Fußgänger eine
Brücke über die Gleise. 

Die Deutsche Bahn will im Zuge
des Baus an der S-Bahn-Strecke die
Grundmaße der Überführungen än-

dern lassen. Dafür schloss sie nun
mit der Stadt sogenannte „Kreu-
zungsvereinbarungen“. Die geplan-
ten Baumaßnahmen an den Brü-
cken über die Straßen kosteten die
Stadt kein Geld, heißt es von Mei-
ßens Bau-Chef Steffen Wackwitz.

Anders bei der Fußgängerüberfüh-
rung am Poetenweg: Dort werde ein
Neubau errichtet, die Stadt habe da-
für einen Vorteilsausgleich zu zah-
len, so Wackwitz. 

Die anteiligen Kosten für die
Stadt betragen nach Angaben der
Deutschen Bahn 200.000 Euro.
Meißen will aber Fördergeld bean-
tragen, so dass am Ende nur noch
50.000 Euro aus dem eigenen Haus-
halt zu zahlen wären. 

Genaue Termine für den Baube-
ginn und die damit nötigen Sperrun-
gen seien noch nicht bekannt, heißt
es von der Meißner Stadtverwal-
tung. Klar sei aber, dass an den Un-
terführungen in der Karl-Niesner-
Straße und der Hirschbergstraße
nicht gleichzeitig gebaut werde. Pla-
ne die Deutsche Bahn den parallelen
Bau an diesen beiden Unterführun-
gen, werde die Stadt dem nicht zu-
stimmen: Die Anwohner von
Hirschberg- und Erlichtstraße hät-
ten in diesem Fall keine Zufahrt
mehr zu ihren Grundstücken. T. G.

Stadt und Bahn verhandeln über den Ausbau der Überführungen

Mitarbeiter des Bauhofs begannen mit Straßen-Frühjahrsputz

Zuerst mit geliehener Maschine
In Meißen werden in diesen Ta-

gen die Straßen „frühlingsfein“ ge-
putzt – mit einer geliehenen Kehr-
maschine. Splitt und mancher
andere Schmutz, der im Winter un-
ter Schnee verborgen war, soll jetzt
aus der Stadt verschwinden. Der
Frühlingsputz kann allerdings
nicht mit einer städtischen Kehr-
maschine erledigt werden. Eine
neue Maschine sei für den städti-
schen Bauhof bestellt worden, sagt
Oberbürgermeister Olaf Raschke.
Doch die Lieferung durch den Her-
steller habe sich verzögert. Des-
halb habe man sich entschieden, im
März eine Kehrmaschine zu mie-
ten, damit die Putzaktion auf den
Meißner Straßen beginnen könne,
so der OB.

Beschwerden über ungekehrte
Straßen in der Stadt kennt Raschke.
Immer wieder hatte es in den ver-

gangenen Tagen Kritik gegeben,
dass die Mitarbeiter der Stadt trotz
Schneefreiheit und Sonnenschein
noch nicht begonnen hatten, die
Hinterlassenschaften des Winters
wegzuräumen. Der Oberbürger-
meister begründet das mit den ho-

hen Kosten für die Miete einer
Kehrmaschine. „Wir wollen sicher-
gehen, dass wir die Maschine auch
wirklich nutzen können. Deshalb
haben wir abgewartet, bis wirklich
absehbar war, dass dauerhaft kein
Schneefall zu erwarten ist.“ T. Grau

Der städtische Bauhof hatte die Aufgabe der Straßenreinigung im
Meißner Stadtgebiet am 1. Januar dieses Jahres übernommen. Damit
werden nun Gemeindestraßen in Meißen in der schneefreien Zeit
durch die Mitarbeiter des Bauhofs sauber gehalten. Eigens dafür
schafft die Stadt das neue Straßenkehrfahrzeug an, im Bauhof wurde
ein weiterer Arbeitsplatz geschaffen.

Mit dem städtischen Personal und Maschinenpark sei bei der Stra-
ßenreinigung mehr Flexibilität und Effektivität möglich, so die Hoff-
nung der Stadträte, die den Beschluss gefasst hatten. Die Reinigung
der Straßeneinläufe übernimmt aber nach wie vor eine Firma: Das
Coswiger Unternehmen von Bernhardt Seidler erhielt dafür den Zu-
schlag. Das Leeren der Papierkörbe und der Winterdienst an den
Meißner Bushaltestellen wurde an die Firma Reinigungsservice Rich-
ter aus Großenhain vergeben.

Baumfällungen auf dem Plossen sorgen für Ärger

Stadt kontra Anwohner
Pläne zum Straßenausbau ha-

ben die Anwohner von Marienhof-
straße und Kapellenweg in Meißen
in den vergangenen Wochen be-
schäftigt. Die Mehrheit von ihnen
lehnt eine aufwendige Sanierung
ab. Dass in den beiden Straßen auf
dem Plossen jetzt aber trotzdem
Bäume gefällt werden, sorgt für Är-
ger. Aus der Meißner Stadtverwal-
tung heißt es dazu, dass Marienhof-
straße und Kapellenweg zwar nicht
grundhaft ausgebaut werden sollen,
die Bäume aber trotzdem fallen
müssten: Sie seien krank.

„Ausgeprägte Schadbilder“ ha-
be man bei gründlicher Begutach-
tung der alten Bäume an Marienhof-
straße und Kapellenweg festge -
stellt. Stammfäule und Wurzelfäule
lautete demnach in vielen Fällen die
Diagnose. „Die Schäden gehen bei
den betroffenen Bäumen weit in die
Substanz“, so Katrin Diersche vom
Meißner Stadtbauamt. Weil Fäulnis
die Gehölze morsch macht, drohten
bei Sturm schwere Schäden. „Diese
Situation ist unkontrollierbar.“ Weil
es aber nicht mehr genüge, einzelne
Bäume zu fällen und nachzupflan-
zen, stehe bei den Alleebäumen nun
ein Generationswechsel an.

Im südlichen Abschnitt der Ma-
rienhofstraße lässt die Stadt dafür
die alten Bäume komplett fällen
und neue pflanzen. Im nördlichen
Abschnitt genüge es vorerst, die
Bäume auf einer Straßenseite zu
fällen und neue zu pflanzen. „Dort
haben junge Bäume auch auf einer
Straßenseite die Chance, gut zu
wachsen.“ Allerdings könnten auf
dem Abschnitt die neuen Bäume
nicht an die gleichen Stellen ge-
pflanzt werden wie die alten. Eine
Gasleitung verläuft dort im Unter-
grund. Die Neupflanzungen seien
erst möglich, wenn die Leitung wie
heute üblich in die Straßenmitte
verlegt worden sei.

Am Kapellenweg sind die Al-
leebäume nach den Untersuchun-
gen der Stadt in etwas besserem
Zustand als an der Marienhofstra-
ße. Trotzdem müsse auch dort ge-
fällt werden. Die Bäume an der
westlichen Straßenseite müssten
weichen. Neupflanzungen könne
es dort nicht geben: Der Fußweg
sei zu schmal. So blieben die Bäu-

me an der gegenüberliegenden
Straßenseite. Auf alle Fälle sei es
richtig, nicht nur einzelne Bäume
durch neue zu ersetzen. „Eine Al-
lee wirkt nur dann als Allee, wenn
die Bäume zur gleichen Zeit ge-
setzt werden“, so Katrin Diersche.

Gutachten gefordert

Die Anwohner von Marienhof-
straße und Kapellenweg sind in je-
dem Fall Unterstützer der Idee ei-
nes „grünen“ Meißen. Als die
Stadtverwaltung ihnen die Pläne
zum Straßenausbau vorstellte, war
unter anderem die Sorge um den
Alleecharakter Grund dafür, eben
jene Planungen abzulehnen. Sauer
sind die Anwohner jetzt, weil sie
von den anstehenden Baumfällun-
gen nicht informiert wurden. In ei-
nem Schreiben an Oberbürger-
meister Olaf Raschke bezweifeln
sie, dass die Bäume, die an ihren
Straßen stehen, wirklich so krank
sind, wie von der Stadtverwaltung
angegeben. Ein Gutachten über
den Zustand der Bäume sei ihnen
nicht vorgelegt worden. Die Fäl-
lungen müssten gestoppt werden.
Die Stadtverwaltung habe nachzu-
weisen, ob die Bäume wirklich so
krank seien, dass die Säge ange-
setzt werden muss. 

Zumindest was die Ausbauplä-
ne für Marienhofstraße und Kapel-
lenweg angeht, kommt die Stadt
den Anwohnern schon entgegen.
Die „grundhafte Sanierung“ der

beiden Straßen, die ursprünglich
vorgesehen war, werde es auf
Wunsch der Bewohner nicht ge-
ben, sagt Dirk Herr, der Leiter des
Meißner Stadtbauamts. „Wir hat-
ten verschiedene Ausbauvarianten
vorgestellt und die Anwohner ge-
beten, sich dazu zu äußern.“ Das
Bild der Meinungen sei recht ein-
deutig. „Die Mehrheit der Anlieger
will keinen grundhaften Ausbau.“ 

So plant die Stadt nun eben eine
Minimalvariante: Bis 2012 soll die
Beleuchtung an beiden Straßen
komplett saniert werden, dazu
kommt der Ausbau eines Gehwegs
am Kapellenweg und der Gellert-
straße. Die Sparsamkeit beim Bau
hat auch für die Anwohner einen
Vorteil: Der Beitrag, den sie für
den Ausbau zu zahlen haben, bleibt
niedrig. In einer Kostenschätzung
rechnet die Stadtverwaltung für die
Sanierung der Beleuchtung mit ei-
nem Anwohnerbeitrag von etwa
55 Cent pro Quadratmeter Nutzflä-
che. T. Grau

Auf dem Plossen wurden Straßenbäume gefällt Fotos: Grau

An Stelle der gefällten Bäume
sollen in Marienhofstraße und
Kapellenweg neue „Stadtlin-
den“ gepflanzt werden. Die Bäu-
me sind besonders gut für Stand-
orte an städtischen Straßen
geeignet. Insgesamt werden
nach den Planungen der Stadt an
Marienhofstraße und Kapellen-
weg 32 Bäume gefällt, 37 sollen
neu gepflanzt werden. 

Anzeigenhotline: 0172 / 7684023
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Meißner „Kidstreff“ bekommt Spenden, aber noch keine regelmäßige Förderung

Vom Provisorium zur Cöllner Institution
Ein Spätnachmittag eines belie-

bigen Wochentags sieht es im
Meißner „Kidstreff“ ungefähr so
aus: In der Baracke an der Badgas-
se übt eine Handvoll Kinder das Gi-
tarrespielen, andere sitzen auf dem
Sofa im Gespräch vertieft, während
nebenan in der Küchenecke das Es-
sen vorbereitet wird. Draußen spie-
len Jungen Fußball. Es ist laut, doch
die Stimmung ist entspannt. 

Christoph Währer hat in dem
Gewusel den Überblick. Er ist Pfar-
rer des evangelisch-freikirchlichen
Meißner „Jesuszentrums“ und da-
mit seit Sommer 2010 auch Chef des
„Kidstreffs“. Betritt er die Baracke,
ist er sofort von Kindern umringt.
An jedem Tag, an dem der „Kids-
treff“ geöffnet ist, kommen bis zu 25
Mädchen und Jungen ins Haus, sagt
Währer. Sie verbringen hier ihre
Freizeit, treffen Freunde, machen
Hausaufgaben. Der Treff ist unter
den Kindern und Jugendlichen von
Meißen-Cölln mittlerweile eine gut
bekannte und beliebte Adresse.

„Bürgerarbeit“ geplant

Dabei war seine Gründung im
August 2010 eigentlich nur eine
„Notmaßnahme“. Im rechtselbi-
schen Meißen war zuvor mit dem
„MeiLe“-Treff des Kinderschutz-
bunds an der Zaschendorfer Straße
der einzige Kinder- und Jugend-
treff geschlossen worden. Die Ge-
meinde des „Jesuszentrums“ bot
kurzfristig ihr Haus an, um Kindern
und Jugendlichen aus dem Viertel
einen Raum und Betreuung zu ge-
ben. Wie steht nun der „Kidstreff“
ein halbes Jahr nach seiner Grün-
dung da? Ist er Übergangslösung
oder eine neue Cöllner Institution?

Die Fakten, die Christoph Wäh-
rer aufzählt, sprechen für Letzteres.
Bei der Gründung hatte der „Kids-
treff“ eine ehemalige Mitarbeiterin
des Kinderschutzbunds in einen
Ein-Euro-Job übernommen. „Bet-
tina Cyron ist weiter Betreuerin für
die Kinder“, sagt Währer. Sie soll
bald in das neue Angebot der „Bür-
gerarbeit“ übernommen werden.
Seit Oktober und noch bis zum
März sei eine zweite Betreuerin vor
Ort, dazu komme ab Februar eine
Praktikantin ins Haus. „Wir haben
also derzeit täglich drei Leute als
Betreuer im Haus. Dazu kommen
noch Ehrenamtler, vor allem aus
unserer Gemeinde.“ Dem ent-
spricht die hohe Zahl an Kindern
und Jugendlichen, die jeden Tag in
den „Kidstreff“ kommen. Etwa 25
seien es in der Winterzeit. „Bei

Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (li.) übergab dem „Kidstreff“ eine Spende: Die 890 Euro
sind der Erlös einer Versteigerung beim Neujahrsempfang von Stadt und Stadtwerken Fotos: Grau

schönem Wetter werden es sicher
mehr.“

Dennoch gilt: Der Treff ist zwar
bei der Cöllner Jugend beliebt, hat
aber immer noch mit Existenznö-
ten zu kämpfen. Weder Stadt noch
Landkreis überweisen regelmäßig
Geld. Christoph Währer: „Wir le-
ben weiter von der Hand in den
Mund.“ Das geht nun schon seit
Monaten so.

Zwar fördern Landkreis und
Stadt den „Kidstreff“ unregelmä-
ßig mit kleineren Summen. „Die
Landkreis-Verwaltung hat uns
zum Beispiel für dieses Jahr 1.000
Euro zugesprochen.“ Feste Haus-
haltsposten für den Treff gibt es
aber nicht. Also sei man vor allem
auf Spenden angewiesen, sagt
Christoph Währer. „Wir nehmen
regelmäßig kleinere Spenden für
den Betrieb des ‚Kidstreffs‘ ein.
Dazu gab es auch schon einige grö-
ßere Zuwendungen.“ Einen stabi-
len Unterhalt sichert das allerdings
nicht. Man brauche vor allem Un-
terstützung, um die Kosten für den
Minijob, eine neue Kücheneinrich-
tung, Strom, Wasser und Heizung
begleichen zu können. Um Hilfe
habe man bereits den Meißner
Stadtrat gebeten. „Der Kulturaus-
schuss behandelt das Problem.“

Müsste der „Kidstreff“ ge-
schlossen werden, könnte das tat-
sächlich eine empfindliche Lücke in
die Meißner Landschaft der Kinder-
und Jugendhilfe reißen. Viele der
jungen Besucher, die regelmäßig an

die Badgasse kommen, stammen
aus schwierigen sozialen Verhält-
nissen. Zu Hause sind sie ohne Be-
treuung und oft auch ohne ausrei-
chendes Essen. Beides soll ihnen im
„Kidstreff“ gegeben werden. So hat
etwa der Meißner Rotary-Club sein
Projekt „Jedem Kind ein warmes
Essen“ nach der Schließung des
„MeiLe“-Treffs an den Treff in der
Badgasse vergeben. „Wir werden
pro Tag mit zehn warmen Essen un-
terstützt. Dazu kommt noch Hilfe
von der ‚Meißner Tafel‘“, sagt
Christoph Währer. Mit diesen Le-
bensmitteln könnten die Mädchen
und Jungen im „Kidstreff“ einmal
am Tag eine Mahlzeit bekommen. 

Neue Treffs in Cölln

Dennoch ist der „Kidstreff“
nicht unangefochten. War er noch
im vergangenen Sommer die einzi-
ge rechtselbische Anlaufstelle für
Kinder und Jugendliche, hat sich
das Bild inzwischen gewandelt. An
der Pestalozzi-Mittelschule hat der
Nossener Kinderschutzbund mit
Förderung der Stadtverwaltung vor
wenigen Wochen den „Pesta-Treff“
eröffnet. Die „Kinderarche“ hat an-
gekündigt, noch in diesem Jahr in
Meißen-Cölln ein Kinder- und Ju-
gendhaus zu errichten. Der „Pesta-
Treff“ ziehe seit seiner Eröffnung
keine Besucher aus dem „Kidstreff“
ab, sagt Christoph Währer – obwohl
er für die neuen Kollegen durchaus
Vorteile sieht. „Dort ist ein ausge-

bildeter Sozialpädagoge Betreuer.
Aber auch wir schulen unsere Mit-
arbeiter.“ Ob und wie sich die Eröff-
nung der neuen Meißner „Kinderar-
che“ in der Gartenstraße auf den
„Kidstreff“ auswirke, müsse sich
erst noch erweisen.

Kaum gelöst ist derzeit ein wei-
teres Problem des „Kidstreffs“.
Dessen Domizil liegt unmittelbar
neben dem Freigelände und Klein-
spielfeld, das die Johannesschule
an der Badgasse nutzt. Weil auch
die Kinder des „Kidstreffs“ auf
dem Kleinfeld bolzen, hatte es
Konflikte zwischen Treff und
Schule gegeben. In Gesprächen
mit der Stadtverwaltung sollten die
Probleme ausgeräumt werden.
„Wir sind so verblieben, dass der
‚Kidstreff‘ das Gebäude an der
Badgasse nutzen kann. Das Freige-
lände braucht und nutzt aber die
Schule“, sagt Meißens Bürger-
meister Hartmut Gruner. Während
der Hortzeiten ist das Kleinfeld da-
mit für die Kinder aus dem „Kids-
treff“ tabu. Ein Neubau für den
Hort unmittelbar an der Johannes-
schule sei zwar vorgesehen und
könne die Lage an der Badgasse
entschärfen. Er sei aber in den
nächsten Monaten noch nicht zu
erwarten. Hartmut Gruner: „Jetzt
geht es darum, andere Flächen zu
finden, die der „Kidstreff“ nutzen
kann.“ Notwendig, wenn gilt, was
der Bürgermeister sagt: „Wir se-
hen den „Kidstreff“ als eine dauer-
hafte Einrichtung an.“ T. Grau

An der Meißner Arbeitsagentur endete ein Modellprojekt

Vorteile durch mehr Betreuer
Mehr Betreuung bringt mehr

Erfolg bei der Stellensuche: In
Meißen ist diese Gleichung aufge-
gangen. Ein Modellprojekt, an
dem die Meißner Geschäftsstelle
der Agentur für Arbeit teilnahm,
hat es in den vergangenen dreiein-
halb Jahren gezeigt – und ist nun
doch zu Ende. Wie also weiter mit
der Betreuung von Arbeitslosen in
der Region?

Seit April 2007 war die Meißner
Geschäftsstelle der Agentur eine
von 14 in ganz Deutschland, in der
unter dem Titel „Kunden aktivieren
– Integrationsleistung verbessern“
erprobt wurde, wie sich bessere Be-
treuung von Arbeitslosen auf ihre
Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt
auswirkt. „Bessere Betreuung“ be-
deutete dabei vor allem „besserer
Betreuungsschlüssel“: Ist in einer
Arbeitsagentur sonst ein Mitarbei-
ter für weit über 100 Arbeitslose 
zuständig, waren es bei dem Mo-
dellprojekt nur etwa 70. „Dieser
verbesserte Betreuungsschlüssel
sollte eine wesentlich intensivere
Vermittlungs- und Beratungsarbeit
ermöglichen“, sagt Berit Kasten,
die Sprecherin der für Meißen zu-
ständigen Riesaer Arbeitsagentur. 

Bis zum Dezember des vergan-
genen Jahres lief das Modellpro-
jekt in den 14 deutschen Agentu-
ren. Sein Ergebnis fiel für Meißen
eindeutig aus: „Im Vergleich zu
unserer statistisch ähnlichen
Dienststelle mit regulärem Betreu-
ungsschlüssel waren wir beim Ab-

bau der Arbeitslosigkeit erfolgrei-
cher und wir konnten mehr Integra-
tionen in Arbeit verzeichnen.“ Den
Vergleich macht man bei der Rie-
saer Agentur anhand von Quoten
auf, die den Anteil der Bezieher re-
gulären Arbeitslosengeldes am
Kreis aller „zivilen Erwerbsperso-
nen“ angeben. Habe diese Quote
im April 2007 in der Meißner Ge-
schäftsstelle noch bei 5,0 Prozent
gelegen, so habe sie im April 2010
nur noch 3,4 Prozent betragen. En-
de Dezember 2010 sei dann eine
Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent
verzeichnet worden. 

Mehr Zeit zur Verfügung

„Unsere Vermittlungsfachkräf-
te in Meißen konnten sich sehr in-
dividuell um jeden einzelnen Kun-
den kümmern“, sagt Berit Kasten.
„In vielen Fällen bestand wöchent-
licher Kontakt zum Arbeitsver-
mittler.“ In den Beratungsgesprä-
chen konnten mit mehr Zeit die
Strategien zur Bewerbung besser
ausgearbeitet werden. „Besonders
intensiv haben sich die Arbeitsver-
mittler der Vermeidung von Ar-
beitslosigkeit gewidmet“, sagt die
Sprecherin. So habe man mit den
Kunden besprochen, wie sie schon
während der Kündigungsfrist mit
der Suche nach einer neuen Stellen
beginnen. Mehr Vermittlung über
die Grenzen der Region hinaus;
mehr Betreuung für Arbeitgeber;
mehr Außendienst für die Agentur-

Mitarbeiter; viele Börsen, auf de-
nen sich Unternehmen Mitarbeiter
suchen konnten: All das seien Plus-
punkte des Modellprojekts gewe-
sen. Sehr positiv hätten sowohl Ar-
beitnehmer als auch Arbeitgeber
auf die neue „Betreuungs-Offensi-
ve“ reagiert. Alle 14 beteiligten
Agenturen hätten zudem über ähn-
lich gute Erfahrungen berichtet.

Doch wie geht es mit der Ver-
mittlung nach dem Ende des Mo-
dellprojekts weiter? Nach den vie-
len positiven Meldungen sei nun
geplant, bundesweit einen günstige-
ren Betreuungsschlüssel in den Ar-
beitsagenturen einzuführen, sagt die
Riesaer Sprecherin Berit Kasten.
Wann das geschehen solle, sei aber
noch nicht klar. „Wir wollen die gu-
ten Ansätze in Meißen natürlich
weiterführen, sonst hätte das Projekt
auch keinen Sinn“, sagt sie. Aller-
dings: Gute Betreuung in Meißen,
weniger Service in anderen Ge-
schäftsstellen – das solle es nicht ge-
ben. „Wir müssen darauf achten,
dass die Betreuung im ganzen
Agenturbereich ausgeglichen ist.“
Die Schlüsse daraus ließ Kasten of-
fen, obwohl sie noch einen anderen
Faktor nannte, der über die Qualität
der Betreuung entscheidet: Die
Haushaltslage der Agentur macht es
wohl unwahrscheinlich, dass viele
neue Mitarbeiter eingestellt werden.
Bis bundesweit ein besserer Be -
treuungsschlüssel eingeführt wird,
scheinen Abstriche vom Modell in
Meißen möglich. T. Grau

Weinbauverband Sachsen hat neuen Vorstand 

Bernd Kastler führt den Vorsitz
Der Weinbauverband Sachsen

hat einen neuen Vorstand. Die Mit-
glieder wählten ihn beim „Wein-
bautag“ am 5. März im Staatswein-
gut Schloss Wackerbarth. Der
langjährige Vorsitzende Christoph
Hesse hatte sich nicht wieder um das
Amt beworben. Vorsitzender des
Weinbauverbands ist nun der Rade-
beuler Bernd Kastler, der das Phar-
maunternehmen „Elbion“ führt,
sich aber auch im Weinbau enga-
giert. Zu seinem Stellvertreter wur-
de Ralf Walter, Winzer und Chef der
„Sächsischen Vinothek“ in Dres-
den, gewählt. Schatzmeister ist Ale-
xander Kohn, der kaufmännische
Leiter des Staatsweinguts Schloss
Wackerbarth. T. G.

Weinkönigin Juliane (2. v. l.) mit dem neuen Vorstand: Ralf  Walter,
Bernd Kastler und Alexander Kohn (v. l.)

In Sachsen beginnt die „Woche der offenen Unternehmen“: Ein Anlass, in einer Serie nachzufragen, was Berufsorientierung im Elbland ausmacht

„Schule ist ja eine Vorbereitung auf das, was später kommt“
„Was willst Du denn mal wer-

den?“ Die meisten Neuntklässler
kennen diese Frage gut. Wissen sie
auch eine Antwort darauf? Wün-
sche und Ideen hätten sie, sagen Sa-
rah Bodenberger, Sarah Luft und
Michael Begener. Die drei Schüler
der Meißner Triebischtalschule
denken oft an die bevorstehende
Ausbildung. Darauf vorbereitet ha-
ben sie sich auch schon – bei den
Angeboten zur „Berufsorientie-
rung“, die ihnen ihre Schule unter-
breitet. Berufsorientierung ist heute
an sächsischen Schulen ein Muss:
Aber profitieren Sarah, Sarah und
Michael wirklich von den Praktika
und Unterrichtsstunden?

Wie ist an Eurer Schule die
Berufsorientierung überhaupt
organisiert?

Sarah Bodenberger: Im Unterricht
taucht das Thema schon zeitig auf.
Ab der achten Klasse gibt es dann
Praktika in Betrieben. Wir arbeiten
da aber nicht nur einmal im Schul-
jahr, sondern regelmäßig. Es gibt
für uns „Praxistage“: einmal im
Monat, immer im selben Betrieb.
Jedes Schuljahr können wir wech-
seln.

Was sind denn Eure Traum-
berufe?

Sarah Luft: Ich würde gern etwas
mit Musik machen, ich spiele Cel-
lo. Vielleicht kann ich mal in einem
Orchester arbeiten.

Sarah Bodenberger: Ich will Leh-
rerin werden.

Michael Begener: Mich interes-
siert die Arbeit mit Tieren.

Wann ist für Euch an der
Schule die Berufsorientierung

zum ersten Mal Thema gewe-
sen?

Sarah Luft: Das fing eigentlich
schon sehr früh an. Manche Lehrer
bauen ab der fünften Klasse das
Thema in den Unterricht ein.

Sarah Bodenberger: Je älter man
dann wird, desto öfter wird man na-
türlich auch gefragt, was man wer-
den will.

Haben Euch denn die „Pra-
xistage“ ab der achten Klasse ge-
holfen, das herauszufinden?

Michael Begener: Auf jeden Fall.
Da kann man ja in verschiedene
Berufe reingucken.

Sarah Luft: Ich wollte zum Bei-

spiel zuerst Hotelfachfrau werden.
Dann hab ich im Hotel mitgearbei-
tet und gemerkt, dass das gar nichts
für mich ist. Weil wir regelmäßig
in den Betrieben arbeiten, lernen
wir die Berufsfelder richtig ken-
nen. Ich bin froh, dass ich zum Bei-
spiel in die Arbeit im Hotel so rein-
schnuppern konnte.

Wo habt Ihr Eure „Praxista-
ge“ bis jetzt absolviert?

Sarah Bodenberger: Ich war in ei-
nem Kindergarten und in der Al-
tenpflege. Beides hat mir gut gefal-
len. Man lernt einfach viel kennen
und die Leute haben sich gut um
uns gekümmert.

Michael Begener: Ich hab im Tier-
heim gearbeitet und fand’s gut. 

Wie haben Euch die Kollegen
in den Betrieben aufgenommen?

Sarah Luft: Im Hotel waren sie
freundlich, aber auch streng. Aber
das war richtig: Man soll ja auch et-
was lernen.

Sarah Bodenberger: Genau. Man
wird auch darauf hingewiesen, was
man noch besser machen muss.

Michael Begener: Weil man bei
den Praxistagen regelmäßig in den
Betrieben ist, kann man mehr ma-
chen. Mir wurde alles gezeigt,
beim nächsten Mal sollte ich dann
schon sehr selbstständig arbeiten.

Fällt Euch die Umstellung
von der Schule zur Arbeit in den
Betrieben schwer?

Sarah Bodenberger: In der Schule
geht es eben um das Theoretische.
Ein Arbeitstag ist dann schon
schwer durchzuhalten.

Michael Begener: Die Umstellung
macht aber auch Spaß. 

Haben Eure Eltern Einfluss
genommen, in welchen Betrie-
ben Ihr Eure Praxistage ver-
bringt?

Sarah Luft: Das nicht. Aber meine
Mutter sagt, dass ein Praxistag im
Monat eigentlich noch zu wenig
ist. Eine Woche Praxis am Stück
wäre besser.

Michael Begener: Das finde ich
aber auch. Mehr Praxis am Stück
wäre besser.

Wie wichtig ist es Euren El-
tern, dass Ihr Euch auf die Be-
rufswahl vorbereitet?

Sarah Bodenberger: Es ist Ihnen
wichtig. Da gibt es auch Nach-
druck, damit ich mich um das The-
ma kümmere.

Sarah Luft: Nach der Mittelschule
will ich ja erst mal das Abitur ma-
chen. Da bekomme ich Unterstüt-
zung.

Wollt Ihr bei den „Praxista-
gen“ noch einmal den Betrieb
wechseln?

Sarah Bodenberger: Ich würde
gern noch eine andere Berufsrich-
tung kennenlernen. Technische
Berufe interessieren mich da.

Michael Begener: Wenn man die
Chance hat, die Praktikumsstelle
zu wechseln, sollte man sie nut-
zen. Ich würde zum Beispiel gern

mal in einem Kindergarten mitar-
beiten.

Sarah Luft: Auch ich würde gern
noch Neues kennenlernen. Leider
gibt es keine Chance in meinem
Wunsch-Bereich, also der Musik. 

Was hat Euch die „Berufsori-
entierung“ an Eurer Schule also
bisher gebracht?

Sarah Luft: Man kann sich bei der

Berufswahl besser eingrenzen. Ich
finde es gut, auch in der Praxis ge-
fordert zu werden. Die Zweiteilung
ist wichtig. Die Arbeit in den ande-
ren Schulfächern läuft nicht weg,
die erledigen wir ja trotzdem. 

Sarah Bodenberger: Mir hat das
schon etwas gebracht. Klar ist es
manchmal stressig, Praxis und
Schule zu haben, aber Stress hat
man ja später im Beruf auch. Also
ist das eine Vorbereitung. Es macht
Spaß, eigene Erfahrungen zu sam-
meln.

Michael Begener: Ich finde, dass
die Schule ja eine Vorbereitung auf
das ist, was später kommt. Also
muss man in dieser Zeit auch Neu-
es kennenlernen und sich verbes-
sern.

Sarah Bodenberger, Sarah Luft und Michael Begener erzählen im Interview, was ihnen der Unterricht
und die Praxistage zur Berufsorientierung bringen

Berufsorientierung

Lernen
fürs Leben

In der Woche vom 14. bis 19. März bekommen Schüler in ganz
Sachsen die Chance, in Betrieben die Angebote an Ausbildungsberu-
fen kennenzulernen. Möglich macht das die sachsenweite Aktion
„Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“. 

Vorgesehen sind Besichtigungstermine in verschiedensten Betrie-
ben. Nach Angaben der Organisatoren beteiligen sich fast 500 Unter-
nehmen im Freistaat. Sie bieten unter anderem Vorträge und Rund-
gänge an. Die Bandbreite der vorgestellten Berufe reicht von
Altenpfleger über Hörgeräteakustiker und Polizist bis zu Werkstoff-
prüfer. Für Schüler sei die „Woche der offenen Unternehmen“ eine
„wunderbare Möglichkeit, verschiedene Berufe ganz praktisch ken-
nenzulernen“, so Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlock. Schü-
ler ab Klasse 7 melden sich für die Veranstaltungen in den Betrieben
auf der Internet-Seite www.schau-rein-sachsen.de an. Derzeit gibt es
in der Dresdner Region noch gut 2.000 freie Plätze bei der „Woche
der offenen Unternehmen“. 

Für die Fahrt zu den Unternehmen haben die sächsischen Ver-
kehrsverbünde eigens eine spezielle Schüler-Fahrkarte im Angebot.
Mit dem „Schau-rein-Ticket“ fahren die Schüler kostenlos mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu den Betrieben. Für jeden Tag, an dem
mindestens eine Veranstaltung besucht wird, kann ein Ticket bestellt
werden. Anmeldungen für die einzelnen Veranstaltungen bei der
„Woche der offenen Unternehmen“ sind jeweils bis zum vorangehen-
den Tag im Internet möglich. 
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Anzeige

Zur Premiere des Peugeot 508
lädt das Autohaus Lehmann ein:

Puppentheater
für Kinder

ab 2 Jahren

Die Sächsische Winzergenos-
senschaft Meißen wirbt in diesen
Tagen in Berlin für Weine aus dem
sächsischen Anbaugebiet. Bei der
„Internationalen Tourismusbörse“,
der weltweit größten Fachmesse
der Tourismuswirtschaft, stellt die
Winzergenossenschaft Sachsen als
Weinbauland vor. Der größte säch-
sische Weinproduzent unterstützt
damit vom 9. bis zum 13. März den
Tourismusverband Sächsisches
Elbland beim Messeauftritt. 

„Gerade in diesem Jahr ist es
besonders wichtig, vor einem Wel t -

publikum für die Sachsenweine zu
werben“, sagt Lutz Krüger, der
Geschäftsführer der Winzergenos-
senschaft. Man wolle auf das 850.
Jubiläum des sächsischen Wein-
baus hinweisen. Im Mittelpunkt
stünden am Messestand deshalb
auch die Weine der Linie „Anno
1161“. Die Winzergenossenschaft
vertreibt unter diesem Logo fünf
Weine des Jahrgangs 2008. Die
hochwertige Aufmachung der
Weine soll auf die 850-jährige Ge-
schichte des sächsischen Wein-
baus hinweisen. 

Bei der „Internationalen Tourismusbörse“

Genossenschaft
wirbt in Berlin

Die Meißner Porzellan-Manu-
faktur hat auf der Münchner Fach-
messe „Inhorgenta“ ihre neue
Schmuckkollektion vorgestellt. Er-
folgreich, wie Christian Kurtzke,
Geschäftsführer der Manufaktur,
sagt: „Wir können klar von einem
sensationellen Erfolg sprechen, der
meine Erwartungen deutlich über-
troffen hat.“

Jetzt bei der „Baselworld“

Deutsche Spitzen-Juweliere
hät ten an Ort und Stelle „substan-
zielle Aufträge“ an die Manufak-
tur gezeichnet. Das Meißner Un-
ternehmen, das seit dem Amts-
antritt von Christian Kurtzke ver-
stärkt auf die Produktion von
Schmuck aus Porzellan setzt, habe
das Fachpublikum mit seinen
Kreationen und deren professi -
oneller Präsentation überrascht
und beeindruckt. Branchenkenner
seien sich sicher, dass die Manu-

faktur so zu einem wichtigen inter-
nationalen Anbieter im Schmuck-
bereich werden könne. 

Als Reaktion auf die Präsen -
tation der Manufaktur bei der „In-
horgenta“ hat die weltweit wich-
tigste Schmuckmesse, die „Basel-
world“, dem Meißner Unterneh-
men kurzfristig ermöglicht, sich
auf der bereits im März anstehen-
den internationalen Fachmesse in
Basel zu präsentieren. Das sei ein
großer Schritt in Richtung eines
strategischen Ziels der Manufak-
tur, sagt Geschäftsführer Christian
Kurtzke: Der Geschäftsbereich
Schmuck der Manufaktur, „Meis-
sen Joaillerie“, solle langfristig als
führende deutsche Schmuckmar-
ke in aller Welt positioniert wer-
den. „Damit hätte Sachsen neben
der Kompetenz im Uhrenbereich
endlich wieder eine Schmuckma-
nufaktur, die auf dem Weltmarkt
in der obersten Liga mitspielen
kann.“

Nach Münchener Fachmesse

Aufträge für Schmuck 
aus der Manufaktur

Die Staatliche Porzellan-Manu-
faktur Meissen hat im vergangenen
Jahr ein deutliches Umsatzwachs-
tum verzeichnet. Das geht aus Zah-
len hervor, die das Unternehmen
jetzt veröffentlicht hat. Demnach
war im Jahr 2010 im Geschäft mit
Porzellanen ein Umsatz von rund
35,2 Millionen Euro verzeichnet
worden. Gegenüber dem Jahr 2009
sei das eine Steigerung von rund
11,5 Prozent, so Manufaktur-Spre-
cher Thomas Kleiber. 

Nach mehreren Jahren mit Um-
satz-Verlusten hatte jener Wert
2009 bei rund 31,5 Millionen Euro
gelegen. Im Jahr 2000 hatte die

Porzellan-Manufaktur noch einen
Umsatz von 41,8 Millionen erwirt-
schaftet.

11,7 Prozent

Mit der starken Steigerung von
2010 liege man deutlich über dem
Wachstum der Porzellan-Branche,
so Sprecher Kleiber. Das Plus, das
die Meißner beim Umsatz erwirt-
schafteten, liege eigentlich sogar
noch höher. Wenn unter anderem
die touristischen Dienstleistungen
mitgezählt würden, habe die Um-
satzsteigerung im vergangenen
Jahr bei 11,7 Prozent gelegen. 

Wachstum über dem Branchen-Durchschnitt

Meissen berichtet 
von Umsatz-Plus

Sächsische Weinkönigin bereitet das Weinbau-Festjahr mit vor

„An manchen Tagen ballen sich die Auftritte“
Weinkönigin Juliane steckt mit-

ten in den Vorbereitungen aufs
diesjährige Jubiläum des sächsi-
schen Weinbaus. Für sie ist das
mehr als eine majestätische Pflicht:
Seit Anfang des Jahres arbeitet Ju-
liane Kremtz in einer Teilzeitstelle
in der Zentrale des sächsischen
Weinbauverbands in Meißen. Ter-
minpläne, das Organisieren von
Veranstaltungen, Werbung für das
Jubiläumsjahr – all das gehört jetzt
zu ihren beruflichen Aufgaben. In
einem Interview geben die Wein-
königin und ihre Kollegin Marleen
Herr Auskunft über den Stand der
Vorbereitungen.

Wie passen für Sie das Majestä-
tenamt und die im Weinbauver-
band zusammen? 

Juliane Kremtz: Sehr gut. Ich ha-
be jetzt mein Studium abgeschlos-
sen, seit Jahresanfang arbeite ich in
Teilzeit beim Verband. Die Ver-
bindung mit den Pflichten der
Weinkönigin ist ein Vorteil. Das
macht zum Beispiel die Vorberei-
tung von Veranstaltungen leichter.
Man kennt die Partner ja schon von
vielen anderen Gelegenheiten.

Gibt es denn schon viele Anfragen
an den Weinbauverband zum Ju-
biläumsjahr?

Juliane Kremtz: Nach der ersten
Pressekonferenz vor wenigen Ta-
gen haben wir deutlich gespürt,
dass das Interesse geweckt ist. Wir
hatten sehr viele Medienberichte
und im Nachgang schon viele
Nachfragen, in denen es um unser
Veranstaltungsprogramm fürs Jahr
ging. Sie kamen auch von vielen
Privatleuten.

Marleen Herr: Es gab auch über-
regional ein großes Echo auf unsere
Pressekonferenz. Wir haben jetzt
unsere Informationen weit ge-
streut. Berichte über das sächsische
Jubiläumsjahr sind in Zeitungen
und Zeitschriften, im Fernsehen
und im Radio erschienen. 

Ist bis zur offiziellen Eröffnung
des Festjahrs im April noch mehr
Werbung vorgesehen?

Marleen Herr: Ja, wir arbeiten
weiter mit der Presse zusammen.
Dabei informieren wir besonders
über die ersten großen Veranstal-
tungen, die am Anfang des Fest-
jahrs stattfinden werden. Das ist
zum Beispiel die „Große Jung-
weinprobe“ am 15. April in  Wein-
böhla, zu der ja auch die deutschen
Weinmajestäten kommen.

Juliane Kremtz: Werbung für das
Festjahr werden wir auch bei Mes-
sen machen, zum Beispiel bei der
„Internationalen Tourismusbörse“
in Berlin und der „ProWein“ in
Düsseldorf. Da sind wir Majestäten
vor Ort, wir werden zum Beispiel
Verkostungen von sächsischem

Wein anbieten. Der Weinbauver-
band arbeitet bei den Messeauf -
tritten mit Partnern zusammen, et-
wa den Tourismusverbänden aus
Dresden und der Meißner Porzel-
lan-Manufaktur.

Gibt es eine Region, auf die sich
die Werbung um Gäste konzen-
triert?

Marleen Herr: Ja, das ist die Ber-
liner Region. Dort werden wir zum
Beispiel vor der Eröffnung unseres
Festjahrs eine Zeitungsbeilage he-
rausbringen, in der für unsere Ver-
anstaltungen geworben wird. 

Wie kommen die Ankündigungen
fürs Festjahr im Elbland an?

Juliane Kremtz: Was wir ma-
chen, wird sehr unterstützt. Ich
nenne mal ein gutes Beispiel dafür:
Wir haben in den vergangenen
Monaten viele neue Sponsoren für
die Weinmajestäten gewonnen. Da
hat das Weinbau-Jubiläum sicher
gezogen. Die Sparkasse Meißen ist
jetzt der Hauptsponsor fürs Fest-
jahr. Andere unterstützen uns, in-
dem sie unsere Fotos machen, un-
seren Gästen Übernachtungen
bieten und so weiter. Wir haben na-
türlich auch Sponsoren, mit denen
der Verband und die Weinmajestä-
ten schon lange zusammenar -
beiten. Bei allen hoffen wir, dass
sie den Weinmajestäten auch nach
dem Jubiläumsjahr verbunden
bleiben.

Wie nehmen die sächsischen
Winzer an den Vorbereitungen
aufs Festjahr teil?

Juliane Kremtz: Zum Beispiel,
indem sie eigene Veranstaltungen
organisieren. Das machen Betrei-
ber von Weingütern genauso wie
die Mitglieder der Weinbauge-
meinschaften. Wir merken, dass
bei vielen Terminen die Weinma-
jestäten dabei sein  sollen. Da gibt
es sehr viele Anfragen und denen
wollen wir auch nachkommen.

Wie voll ist denn der Kalender der
Majestäten im Festjahr?

Juliane Kremtz: Sehr voll. Wir
teilen die Termine, die reinkom-

men, unter uns dreien auf. An fast
jedem Wochenende zwischen
April und Oktober werden wir un-
terwegs sein – einzeln oder ge-
meinsam. An manchen Tagen bal-
len sich für uns die Auftritte,
besonders voll ist es zum Beispiel
im Mai und im August. 

Werden Sie dann auf dem ange-
kündigten Festwagen zu den Ter-
minen erscheinen?

Juliane Kremtz: Der Festwagen
mit den Weinfässern soll so oft es
geht und passt bei den Terminen
auftauchen. Ihn zu transportieren,
ist natürlich auch ein bisschen auf-
wendig: Er muss zu jedem Auf-
trittsort gebracht werden. 

Turniertanz-Wochenende in Coswig

Dresdner gewannen Gold
Drei Tage lang war Coswig das

Mekka des internationalen Tanz-
sports. 475 Paare aus  17 Nationen
bestritten in der Turnhalle des Cos-
wiger Gymnasiums bei den „Saxo-
nian Dance Classics“ zwischen dem
25. und 57. Februar sechs internati -
onale Weltranglistenturniere. In den
Standard- und Lateintänzen kämpf-
ten bekannte Paare um die besten
Bewertungen. Dabei waren auch die
gastgebenden Sachsen sehr erfolg-
reich. Sabine und Tassilo Lax vom
Tanzsportzentrum Dresden gewan-
nen in ihrer Klasse, der „Senioren I
Sonderklasse“, unangefochten das
Turnier. Auf den Plätzen folgten die
Italiener Andrea Becherelli und
Alessia Scuderi und die Tschechen
Petr Palat und Hana Palatova. Sabi-
ne und Tassilo Lax sind im Tanz-
sport ohnehin  sehr erfolgreich. Erst
wenige Wochen vor dem Coswiger
Turnier waren sie in Antwerpen in
ihrer Startklasse Weltmeister in den
Standardtänzen geworden. 

In Coswig verfolgten mehr als
1.100 Zuschauer das Geschehen an
den drei Turniertagen. Hochkaräti-
ger Tanzsport wurde geboten und
begeisterte das Publikum. Schon
jetzt steht fest, dass auch im kom-
menden Jahr die „Saxonian Dance
Classics“ in Coswig ausgetragen
werden – dann am 25. und 26. Feb-
ruar 2012. Veranstaltungsort für die
Turniere wird wieder die Sporthalle
des Coswiger Gymnasiums sein. 

In Meißen wird es am
Sonnabend, dem 26. März,
die nächste „Kneipen-
nacht“ geben. Darüber in-
formiert Veranstalterin
Christi ane Weikert von der
Weinböhlaer Agentur „Ad
dico“. Die nächste „Knei-
pennacht“ ist demnach die
schon 22. Diesmal werden
in 20 Meißner Lokalen
Bands auftreten, wieder
beteiligen sich Wirte aus
links- und rechtselbischen
Stadtteilen. Der Eintritt zu
den Konzerten in den
Kneipen ist ebenso frei wie
die  Benutzung des Shuttlebusses,
der die verschiedenen Veranstal-
tungsorte ansteuert. 

Bands auf den Bühnen

Beginn der Kneipennacht sei
um 20 Uhr, so Christiane Weikert.
In den Lokalen spielen diesmal
auch Bands, die zum ersten Mal in
Meißen auftreten. Neu dabei sind
zum Beispiel „The Hornets“ aus
Leipzig, die sich als „Deutsch-
lands kleinste Rock’n’Roll Band“
bezeichnen und im „Restaurant
zur Altstadt“ auf der Bühne stehen
werden. In „Vollraths Gasthaus“
spielt das Duo „Retroskop“ aus
Weinböhla, in „Bahrmanns Kel-
ler“ die  Band „Rockradio“ aus
Dresden. Im „Akti“ an der Elbgas-

se solle es mit der „Himbeerband“
aus Grimma einen musikalischen
Höhepunkt geben, sagt Christiane
Weikert. „Hinter dem ungewöhn-
lichen Namen stecken Musiker,
die ihre Musik den ungewöhn-
lichsten Instrumenten entlocken:
Waschbretter, Ofenrohre, Zinkba-
dewannen, Töpfen und Deckeln.“

Kneipen mit „Kneipennacht“-
Programm sind am Abend des 
26. März mit rot-weißen Kneipen-
nacht-Luftballons gekennzeichnet.
Der Eintritt ist dort frei. Nähere In -
formationen für das Publikum gibt
es im Internet unter der Adresse
www.kneipennacht-meissen.de
und auf Faltblättern, die ab dem
10. März in verschiedenen Meiß-
ner Lokalen ausliegen, informiert
Christiane Weikert. 

Wieder „Kneipennacht“ in Meißen

Mit 20 Lokalen

Sabine und Tassilo Lax traten beim Coswiger Turnier an

Sachsens Weinmajestäten Heike, Juliane und Anja (v. l.) bereiten sich auf das Festjahr zum Weinbaujubiläum vor

Für das Festjahr wird die passende Garderobe ausgesucht

Offizieller Start für das Fest-
jahr zum 850. Geburtstag des
sächsischen Weinbaus ist am 
14. April in Meißen. Auf dem
Markt ist an diesem Tag dort ein
erstes Fest im Zeichen des Sach-
senweins geplant. Schon am 
15. April wird der Reigen der Ver-
anstaltungen in Weinböhla fort-
gesetzt. Dort findet im „Zentral-
gasthof“ die „Große Gemein-
same Jungweinprobe“ der An-
baugebiete Sachsen und Saa le-
Unstrut statt. Um das runde säch-
sische Jubiläum zu feiern,
kommen dann nicht nur Winzer
und Wein-Fachleute, sondern

auch die deutschen Weinmajestä-
ten nach Weinböhla. Am 16. April
lädt schließlich die Meißner Por-
zellan-Manufaktur zum „Tag der
offenen Tür“ ein: Er soll ebenfalls
im Zeichen des Weinbaus stehen.

Beim Fest am 14. April wird
erstmals das Symbol des Jubilä-
umsjahrs vorgestellt: ein Wagen
mit Weinfässern. Das Gefährt ist
eine Spezialanfertigung, es soll
während des Festjahrs bei mög-
lichst vielen Veranstaltungen im
Anbaugebiet gezeigt werden. Die
Anfertigung des Festwagens wird
vom Weingut Schloss Proschwitz
koordiniert.

Fotos (2): Kahle/Weinbauverband

Foto: Landestanzsportverband

Die nächste Kneipennacht ist am 26.3.
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Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
11.-13.03. Frau Dr- Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr.
4, Tel. 452012
18.-20.03. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
12.03. Frau DS Zeitschel, Crassostr.

1, Tel. 452460
13.03. Herr DS Zeitschel, Crassostr.
1, Tel. 452460
19.03. Frau Dr. Girbig, Dresdner Str.
7, Tel. 734450
20.03. Frau Dr. Grunau, Martinstr. 5,
Tel. 452446; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
10.03. Rathaus-Apotheke Weinböh-
la
11.03. Kronen-Apotheke Coswig
12.03. Kronen-Apotheke Coswig
13.03. Alte Apotheke Weinböhla
14.03. Neue Apotheke Coswig
15.03. Markt-Apotheke Meißen
16.03. Rathaus-Apotheke Coswig
17.03. Elbtal-Apotheke Meißen
18.03. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
19.03. Elbtal-Apotheke Meißen
20.03. Rathaus-Apotheke Weinböh-
la
21.03. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
22.03. Kronen-Apotheke Coswig
23.03. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen

Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbland-
Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
11.-17.03. TA J. Dörfelt, Meißen,
Marienhofstr. 17, Tel. 03521/452020
18.-24.03. TÄ Müller, Bärwalde, An
der Kirche 18, Tel. 035208/33455,
0171/6021778; jew. Sa. 7 Uhr – Mo.
7 Uhr

Blutspendetermine

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 Senioren-
park carpe diem
25.03. 15.00-18.30 Uhr Gymnasium
Coswig

Coswig

Zahnärzte
12./13.03. FZA Günthel, Coswig, R.-
Koch-Platz 12, Tel. 03523/60511
19./20.03. Herr Dr. Herrmann, Wein-
böhla, Dresdner Str. 23, Tel. 035243/
32001; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
12./13.03. Dr. Vosahlo, Radebeul,
Hölderlinstr. 7, Tel. 8303042
19./20.03. DS Roscher, Radebeul,
Bahnhofstr. 19, Tel. 0170/3205488;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
12.03. Dr. Strucks, Nossen, Freiber-
ger Str. 38, Tel. 656564, 0170/
1110732, Notsprechst. 9-11 u. 16-17
Uhr
13.03. Dr. Jänke, Nossen, Seminar-
weg 3, Tel. 68210, 0171/8092133
19.03. Dr. Sämann, Nossen, Freiber-
ger Str. 17, Tel. 64120, 0160/

4458532, Notsprechst. 10-12 Uhr
20.03. FÄ Schreiber, Nossen, Frei-
berger Str. 36, Tel. 62985, 0172/
3601672, Notsprechst. 10-12 Uhr;
Sprechstunde 7-7 Uhr. In Notfällen
auch über 112 oder 03521/732000
od. 03731/19292

Zahnärzte
12./13.03. Herr ZA Lehmann, Nos-
sen, Leiseberg 3, Tel. 035242/68555
19./20.03. Frau ZÄ Otto, Lom-
matzsch, Döbelner Str. 37, Tel.
035241/52430; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Coswi-
ger Eigenbetriebes: Funktel. 0177/
7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von ei-
nem Telefon an, das sich nicht im Be-
reich des Gasgeruches befindet!
Änderungen vorbehalten

Meißen

12.03. 15.00 Uhr Kinderfasching im
Akti
12.03. 20.11 Uhr Kehraus im Akti

Theater Meißen
12,03, 19.30 Uhr Dreams of Musical.
BNC Concerts GbR
19.03. 19.30 Uhr Böttger – Das Por-
zellanical
20.03, 16,00 Uhr Wie es euch gefällt.
23.03. 18,30 Uhr Däniken total. Mul-
ti-Media-Vortrag

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
18.03. 19.00 Uhr Taschenlampenex-
pedition für Kinder

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich

Winzergenossenschaft Meißen
19.03. 19.00 Uhr Brot & Wein – ein
kulinarisches Duo

Schloss Proschwitz
12.03. 19.00 Uhr Weinabend in Za-
del

Hahnemannzentrum
16./23.03. 19.30 Uhr Kurs: Homöo-
pathie für Laien
13.03. 9-16 Uhr Seminar: Herstel-
lung homöopathischer Arzneimittel
mit Übungen
14.03. 10-12 Uhr Kostenfreie Bera-
tung zur homöopathischen Behand-
lung
15.03. 17.00 Uhr Medizin auf dem
Teller – arzneilich wirkende Lebens-
mittel

Stadtspaziergänge
12.03. 19.00 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
19.03. 19.00 Uhr Von Wunderdin-
gen und wundersamen Helfern *)
*)Treff hinter Frauenkirche

Hafenstraße e. V.
12.03. 20.00 Uhr Fun-Lounge „Spe-
zial“
18.03. 20.00 Uhr Yellow Umbrella

Puppenthater, Lorenzgasse
13.03. 16.00 Uhr Das Lämmchen
und der Wolf

ASB-Treffpunkt Neugasse
15.03. 14.00 Uhr Zeitreise berühmter
Persönlichkeiten aus Meißen mit
Walfriede Hartmann

Radebeul

Landesbühnen
10.03. 19.30 Uhr Die Zauberflöte;
20.00 Uhr Der Hässliche. StB
11.03. 20.00 Uhr Bernarda Albas
Haus. VLLWRR Theater Plauen-
Zwickau
12.03. 19.00 Uhr 4. Sinfoniekonzert;
20.00 Uhr Loriot – Dessert und mehr.
StB
13.03. 11.00 Uhr Matinee zu Carmen
(Ballett); 19.00 Uhr Benefiz – Jeder
rettet einen Afrikaner
17.03. 19.30 Uhr Der Graf von Lu-
xemburg; 20.00 Uhr Theatersport.
StB
18.03. 19.30 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen
19.03. 19.00 Uhr Premiere: Carmen.

Ballett; 15.00 Uhr Pettersson und
Findus. StB
20.03. 19.00 Uhr Carmen; 20.00 Uhr
Lesung: Sandra Maria Huimann liest
Oscar Wilde. StB

Familienzentrum Radebeul
14.03. 20.00 Uhr Frauenstammtisch
Thema „Radionik“
15.03. 19.00 Uhr Verkehrsschulung
des ADAC
15.03. 16.00 Uhr Demenz und Pflege
16.03. 19.00 Uhr Seminar für Tages-
mütter und -väter zu Schreikindern

Karl-May-Museum
13.03. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag: Die heiligen Tiere der Indianer
17.03. 18.30 Uhr Vortrag: Sitting
Bull – sein Leben und Vermächtnis

Coswig

11.03. 20.00 Uhr Hellmuth Karasek:
Ihr tausendfaches Weh und Ach –
Was Männer von Frauen wollen
13.03. 16.00 Uhr Klavierabend: Mo-
toi Kawashima. Werke von Beetho-
ven, Chopin, Schubert. V.Teresa

18.03. 21.00 Uhr Konzert: Mutabor
19.03. 20.00 Uhr Konzert für Saxo-
phon-Quintett: Alliage Quintett. V.
Teresa
20.03. 16.00 Uhr Sächsischer Berg-
steigerchor „Kurt Schlosser“

Weinböhla

12.03. 20.00 Uhr Darf ich bitten?
Diskoabend der 70er bis 90er
13.03. 20.00 Uhr Konzert: Dekadan-
ce
18.03. 20.00 Uhr The Beatles Story
20.03. 20.00 Uhr Jonny Hill (Ersatz-
termin vom 26.11.10
21.03. 20.00 Uhr Kabarett: Voll-
dampf „Angeladoria“
23.03. 10.00 Uhr Frühstück mit Wolf

Großenhain

12.03. 20.00 Uhr Fips Asmussen
13.03. 17.00 Uhr Musicalstar Bettina
Weichert singt Musical-Welterfolge
19.03. 18.00 Uhr Der musikalische
Wunschbriefkasten mit Lutz Jahoda

Änderungen vorbehalten

Wieder Gastspiele im Meißner „kik“

Von Kiez bis Grusel
Die Meißner „Kultur im Keller“

hat auch im März einen vollen Ver-
anstaltungskalender. Auf den bei-
den benachbarten Kleinkunst-
Bühnen in der Schlossergasse und
der Görnischen Gasse gastieren
Musiker und Kabarettisten. Am
Sonnabend, dem 12. März, spielt

Katherina Lange Berliner Kiezlie-
der. Am Freitag, dem 18. März,
bietet Bernd Stahr als Vorleser ei-
nen „Gruselabend“. Nähere Infor-
mationen gibt es im Internet unter
www.kik2.de , Karten können un-
ter Telefon 03521/8318974 be-
stellt werden.

Bereitschaften

Anzeigen

Tanzensemble 
zu Gast an den 
Landesbühnen
Sonst ist es das Ensemble der

Landesbühnen Sachsen, das im
Freistaat an vielen Orten auftritt.
Diesmal haben sich die Radebeuler
selbst Gäste ins Haus geholt. Es ist
die Tanzcompagnie des Theaters
Plauen-Zwickau, die am Freitag,
dem 11. März, im Stammhaus der
Landesbühnen auftreten wird. 

Die Tänzer zeigen eine Choreo-
grafie, die Compagnie-Chef Tors-
ten Händler  nach einem Stück des
spanischen Dramatikers Federico
Garcia Lorca schuf. Mit Härte un-
terdrückte Leidenschaften prägen
die Atmosphäre in „Bernarda Al-
bas Haus“.

Dort herrscht Mutter Bernarda
tyrannisch. Ihre fünf Töchter kön-
nen keine Liebe für sie empfinden.
Nur Bernardas Wille zählt. Nie-
mand versucht, sich offen dagegen
aufzulehnen. Wie Gefangene hält
die Mutter ihre Töchter im Haus.
Doch die leidenschaftliche Sehn-
sucht ihrer Töchter nach einem
Mann kann sie nicht beherrschen.

Torsten Händler hat seine Ver-
sion zu Musik von Isaac Albéniz,
Vincente Amigo, Manuel de Falla,
Astor Piazzolla und anderen cho-
reografiert. Dieses Gastspiel der
Ballettcompagnie beginnt 20 Uhr.
Nähere Informationen unter Tele-
fon 0351/8954214.

Wenn am 1. April im Keller-
klub an der Görnischen Gasse der
Projektor summt und die Lein-
wand hell wird, geht Peter Brauk-
mann auf eine Reise in die Vergan-
genheit. Vor Publikum will er ein
Stück deutscher Fernsehgeschich-
te vorführen: Comedy-Fans kön-
nen sich darauf freuen, Sketche des
jungen Helge Schneider oder den
ersten Fernseh-Auftritt der „Miss-
fits“ zu sehen.

Es ist ein Stück seiner eigenen
Vergangenheit, die der Wahl-

Meißner Braukmann da wieder auf
die Leinwand bringt. Im Jahr 1990
war er für den Hessischen Rund-
funk Produzent der Fernseh-Show
„Queens Palace“. Es sei, so sagt er,
die erste Comedy-Show im Fern-
sehen gewesen, die nach heute üb-
lichem Stil ohne Moderator aus-
kam, dafür aber schräge Komö -
dianten allerlei in Nonsens-Sket-
chen aufbot. Für Kenner der Mate-
rie ist es interessant, heutigen Stars
des deutschen TV-Humors in Auf-
zeichnungen wieder zu begegnen,

die sie ganz am Anfang ihrer Kar-
riere zeigen. Neben Helge Schnei-
der gehörte etwa auch Hans-
Werner Olm zu den Stammgästen 
des „Queens Palace“ in Frankfurt/
Main.

„Schrille Kostüme, schrille
Akrobaten, unsägliche Varieté-
nummern“, verspricht Peter Brauk-
mann den Zuschauern, die am 
1. April zur Erinnerungs-Show in
die Görnische Gasse 37 kommen.
Anlass ist übrigens ein Jubiläum:
Vor 20 Jahren, im Frühjahr 1991,

wurde die Sendung eingestellt –
nach nur einem Jahr und 30 ausge-
strahlten Folgen. „Für die Fernseh-
zuschauer war so eine Sendung
Anfang der 1990er Jahre eben
noch völlig ungewohnt. Zum Start
hatten wir ein furchtbares Presse-
Echo und unterirdische Einschalt-
quoten. Nach einem Jahr hatte sich
dann die Quote gut eingependelt
und der Saal war bei der Sendung
immer voll.“ Gesendet wurde live. 

Dass eine Show wie „Queens
Palace“ vor 20 Jahren eine aufse-

henerregende Novität war, ist heu-
te angesichts von zahllosen Come-
dy-Shows auf allen Fernsehkanä-
len kaum noch nachzuvollziehen.
Die damals produzierten Sketche
haben für Freunde des Nonsens-
Humors aber kaum an Frische ver-
loren.

Beim „Best-of-Comedy“-Abend
am 1. April in der Görnischen Gas-
se 37 kann man sich davon über-
zeugen. Die Vorführung beginnt
um 20 Uhr, der Eintritt kostet fünf
Euro. T. Grau

Peter Braukmann zeigt in Meißen, wie die Comedy-Welle im deutschen TV begann

Eine Reise in die Fernseh-Vergangenheit

Das Ballett des Theaters Plauen-Zwickau gastiert mit der Choreografie „Bernarda Albas Haus“ in Radebeul Foto: PR

Ausstellung in der Fachhochschule

Wünsches „Erinnerungen“
Unter dem Titel „Erinnerun-

gen“ stellt der Meißner Maler Man-
fred Wünsche seit dem 1. März sei-
ne Bilder an der Fachhochschule
der Sächsischen Verwaltung in
Meißen aus.

Bei schönem Wetter ist Man-
fred Wünsche oft in den Gassen der
Meißner Altstadt oder in der male-
rischen Umgebung anzutreffen.
Dort baut er seine Staffelei auf und
hält in Bildern fest, was typisch für
die Stadt und das Elbland er-
scheint. „Es ist schön, etwas für
meine Stadt zu tun. Und beim Ma-
len in den Straßen komme ich viel
und gern mit Leuten ins Gespräch“,
sagt der Künstler.

Manfred Wünsche hat 45 Jahre
in verschiedenen Bereichen der
Staatlichen Porzellan-Manufaktur
Meissen gearbeitet. In seiner Frei-
zeit malt er seine Stadt und die Re-
gion. Mit seiner Ausstellung will
Wünsche sein Publikum an seinem
künstlerischen Schaffen teilhaben
lassen, das schon in seiner Jugend
begann und bis heute fortgeführt
wird.

Die Ausstellung mit Wünsches
Bildern wird bis zum 8. Juli in der
Fachhochschule an  der Herbert-
Böhme-Straße gezeigt. Sie ist
montags bis donnerstags jeweils
bis 17.00 Uhr, freitags bis 13.00 Uhr
zugänglich.

Fips Asmussen tritt in Großenhain auf

Drei Stunden Witze
Im Großenhainer „Kultur-

schloss“ gastiert am Sonnabend,
dem 12. März, der Komiker Fips
Asmussen. Drei Stunden Humor
verspricht er dem Publikum. Im
Laufe seiner 30-jährigen Bühnen-
karriere dürfte er genügend Reper-

toire für solch einen Programm-
Marathon angesammelt haben.
Der Auftritt von Fips Asmussen
beginnt um 20 Uhr. Karten kosten
26 und 24 Euro und können unter
Telefon 03522/505558 und 03522/
505555 bestellt werden. 

Konzert in der „Hafenstraße“

„Yellow Umbrella“ gastiert
Mit der Reggae- und Ska-Band

„Yellow Umbrella“ feiert man im
Meißner Kulturzentrum „Hafen-
straße“ am 18. März in den Früh-
ling. Die sieben Dresdner Musiker
von „Yellow Umbrella“ sind in den
Clubs landauf und landab längst
bestens bekannt. Sie präsentieren
Musik aus südlichen Breiten auch
mit Klezmer, osteuropäischen und

arabischen Klängen – zur Freude
des meist tanzenden Publikums.
Nach 16 Jahren Bandgeschichte
tritt die international besetzte Com-
bo nun in der „Hafenstraße“ auf.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
Karten kosten im Vorverkauf zehn,
an der Abendkasse zwölf Euro. Be-
stellungen sind unter der Telefon-
nummer 03521/7800110 möglich.

Für Markt in Auterwitz

Anmeldungen möglich
Im Umweltzentrum Ökohof Au-

terwitz soll am Sonntag, dem 27.
März, ein Markt unter dem Motto
„Frühlingserwachen“ stattfinden.
Dafür werden noch Händler ge-
sucht. In der Zeit zwischen 10 und
18 Uhr sollen sie am Markttag ihr

Handwerk vorstellen und auch ihre
Produkte verkaufen. Anmeldungen
für den Markt werden bis zum 
18. März entgegengenommen. An-
sprechpartner sind Frau Burmeister
und Frau Winterling,  die Telefon-
nummer lautet 034325/ 20200. 

Frühjahrsputz in Sörnewitz

Helfer gesucht
Sörnewitz wird frühjahrsfein:

Der Kultur- und Heimatverein des
Dorfs ruft am Sonnabend, dem 
19. März, zum Frühjahrsputz an
Sörnewitzer Wiesen-, Straßen- und
Wegesrändern auf. Treffpunkt aller,
die mithelfen wollen, ist um 9 Uhr

die Wandertafel Haselgrund am
Boselweg 20. Jeder Helfer sei will-
kommen, so Elke Grille vom Kul-
tur- und Heimatverein. „Müllsäcke
werden wie immer bereitgestellt.
Wir bitten aber die Helfer, Arbeits-
handschuhe mitzubringen.“
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Im Kino: „Biutiful“
Regisseur und Autor Alejan-

dro González Iñárritu drohte
nach drei erfolgreichen Filmen in
einer künstlerischen Sackgasse
zu enden. Wohl gerade, weil er
von Kritik und Publikum weltweit
gefeiert wurde, wagte er es nach
seinem Debüt „Amores Perros“
nicht, die Form der beiden Nach-
folger, „21 Gramm“ und „Ba-
bel“, zu variieren: episodenhaft
erzählte Dramen, deren Protago-
nisten das Schicksal auf wunder-
same Weise zusammenführt und
ihre Leben miteinander in Berüh-
rung bringt. 

Im Gegensatz zu seinem Kol-
legen M. Night Shyamalan („The
Sixth Sense“, „Signs“), dessen
immer gleiche Film-Struktur ihm
zuletzt nur noch Hohn und Spott
einbrachte, gelingt Iñárritu mit

„Biutiful“ jedoch der Befreiungs-
schlag. Und siehe da: Auch sein
neues Werk zeigt ihn als versier-
ten Filmemacher, der es wie
kaum ein zweiter schafft, mensch-
liche Tragödien in eine atembe-
raubende  Form zu packen.

„Biutiful“ begleitet die Odys-
see des zweifachen Familienva-
ters Uxbal (Javier Bardem)
durch Barcelona. Mit kleinen
Gaunereien und der Vermittlung
von illegalen Arbeitskräften hält
er sich halbwegs über Wasser –
ein guter Mensch, der schlechte
Sachen tut, um seinen beiden
Kindern ein schützender Vater
zu sein. Doch das Schicksal
meint es nicht gut mit Uxbal.
Krebs heißt die Diagnose, ein
schneller Tod die Prognose. Be-
vor der sein Leben beendet, weiß

Uxbal, soll das seiner Kinder in
Sicherheit sein.

Solch starker Tobak, verpackt
in zweieinhalb Stunden Film, ver-
langt den Zuschauern einiges ab.
Wer sich allerdings darauf ein-
lässt, erlebt nicht nur einen der ta-
lentiertesten Schauspieler unse-
rer Zeit auf dem Höhepunkt
seines Schaffens. Javier Bardem
verleiht seiner gebeutelten Figur
Würde, Kraft und Sympathie, die
bewegt, mitreißt und -fühlen lässt.
Iñárritus Skript andererseits ist
nuanciert, vielleicht ein wenig
überladen, und doch frei von Kli-
schees. Es ist Kino von fast doku-
mentarischem Charakter. Es ist
ein Film über das Menschsein.
Eine Erfahrung, die nachwirkt.

Csaba Lázár
Bundesstart:10. März

Die Weinböhlaer Band „Swing Along“ feiert ein Jubiläum

Festkonzert zum 30.
Swing und Dixieland: Das ist

die Welt von Jörg Pfeiffer und sei-
nen Bandkollegen. Sie spielen die
Klassiker – ja, auch „Icecream“,
diesen unverwüstlichen Song,
„den sich das Publikum immer
wünscht“. Das Publikum ist groß,
wenn Pfeiffer und seine Mitmusi-
ker auf der Bühne stehen. Als
„Swing Along“ ist die Band aus
Weinböhla im Elbland gut be-
kannt. „Swing Along“ hat in die-
sem Jahr Grund zum Feiern: Seit
30 Jahren gibt es die Gruppe, die
nun am 26. März zum Festkonzert
in den Weinböhlaer „Zentralgast-
hof“ einlädt.

Das Gründungsdatum von
„Swing Along“ habe eigentlich im
Januar des Jahres 1981 gelegen,
sagt Jörg Pfeiffer. Der genaue Tag
ließe sich nicht mehr herausbe-
kommen. Er selbst sei damals noch
gar nicht dabei gewesen, so der
heutige Chef der Band. Immerhin:
Seit gut 25 Jahren steht auch er mit
„Swing Along“ auf der Bühne. Der

musikalische Stil ist gleich geblie-
ben, Veränderungen hat es aber
viele gegeben in 30 Jahren Band-
geschichte.

Zu fünft oder sechst stehen die
Mitglieder von „Swing Along“
meist auf der Bühne, obwohl aktu-
ell acht Frauen und Männer zur
Band gehören. Eine vergleichs-
weise große Besetzung wird bei
Swing und Dixieland gebraucht,
die „Mitglieder-Reserve“, weil für
die Frauen und Männer von
„Swing Along“ die Musik nach
wie vor ein Hobby ist. „Da kann
nicht jeder bei jedem Auftritt mit
dabei sein.“ 

15 bis 20 Auftritte im Jahr ab-
solvieren sie meist trotzdem, sie
werden vor allem zu vielen Festen
gebucht. Auch beim „Tag der
Sachsen“ sind sie schon aufgetre-
ten, der weiteste Weg zu einem
Konzert führte sie bis in Bayeri-
sche. Dass Swingmusik im Elb-
land und anderswo viele Freunde
hat, ist bei den Konzerten zu mer-

ken. Da wird mitgewippt und ge-
tanzt. Bei vielen Festen habe
„Swing Along“ ein Stammpubli-
kum, sagt Jörg Pfeiffer. 

Nicht nur das will man aber
zum Jubiläumskonzert am 26. März
in den „Zentralgasthof“ locken.
Jeder Gast mit Freude an Swing ist
willkommen. Vielleicht ja nicht
nur zum Zuhören und Mittanzen.
„Wir freuen uns auch, wenn je-
mand Interesse an der Band hat.
Auch wir brauchen ja Nach-
wuchs“, sagt Jörg Pfeiffer. Einige
Mitglieder von „Swing Along“
kennen fast die ganze Bandge-
schichte aus eigenem Erleben.
Jetzt geht es erst mal um die Feier,
dann aber auch darum, dass die
Band noch möglichst lange weiter-
spielen kann. 

Der Eintritt zum Jubiläumskon-
zert am 26. März ist frei. Es beginnt
um 19 Uhr im Foyer des „Zentral-
gasthofs“. Um telefonische Voran-
meldung unter der Nummer
035243/32100 wird gebeten. T.G.

Chris Doerk und Frank Schöbel gaben ein Konzert in Coswig

„Ein Teil meines Lebens“
Sie waren das erste und wohl

auch einzige „Glamour-Paar“ der
sozialistischen DDR: Die Rede ist
von Chris Doerk und Frank Schö-
bel. Am 4. März gastierte das Duo
nach Jahrzehnten der Trennung nun
auf der Bühne wieder vereint in 
der „Börse“ Coswig. Zweieinhalb
Stunden lang boten die beiden ih-
rem Publikum einen sehr vergnügli-
chen Mix aus Talk und Musik. Un-
ter anderem lasen sie aus alten
Fanbriefen vor. Dort hatten sie unter
anderem folgenden Protest gegen
ihre Trennung gefunden: „Als wir
das mit Euch erfuhren, haben wir
uns auf den Arsch gesetzt. Wenn Ihr
Euch nicht wieder zusammen tut,
schreiben wir an Erich Honecker!“ 

Ob die Fans ihre Drohung wahr
gemacht haben, ist nicht überliefert.
Genützt hätte es wohl auch nichts.
Eine späte Genugtuung  aber haben
die Fans aus der Dresdner Region in
der Coswiger „Börse“ erfahren. 37
Jahre nach ihrer Scheidung sind
Chris Doerk und Frank Schöbel
erstmals wieder gemeinsam auf
Tour. Und ihre Fans haben im Alter
von nun 50, 60 oder vielleicht gar
schon 70 Jahren immer noch die
Texte und Melodien des Duos im

Kopf. Sie können sie ohne ablesen
zu müssen alle mitsingen. Apropos
70: Dass sich Chris Doerk und
Frank Schöbel beide selbst schon
auf diese magische Zahl zubewegen
ist all ihren Konzertbesuchern
durchaus klar. Chris Doerk feiert
diesen runden Geburtstag im Febru-
ar 2012, Frank Schöbel nur neun
Monate später Anfang Dezember.

Aus dem Leben geplaudert

Mit dem Abstand von vierzig
Jahren kann man nun auch locker
über Dinge reden, die sich einst zum
Problem auswuchsen und zur Tren-
nung führten. Das taten Chris Doerk
und Frank Schöbel ausgiebig auch
in der „Börse“. Sie sprachen über
Privates, erinnerten sich im locker
geführten Dialog an die Höhepunk-
te der gemeinsamen Arbeit und
sprachen über die Filme, in denen
sie gemeinsam gespielt und vor al-
lem auch gesungen hatten. Natür-
lich sangen sie auch viele der alten
Hits.

Melodien aus den Filmen
„Heisser Sommer“ (1968) und
„Nicht schummeln, Liebling“
(1972) erklangen ebenso wie viele

der auf Schallplatten erschienenen
und immer noch sehr heutig klin-
genden Lieder. Begleitet wurden
Chris Doerk und Frank Schöbel
von einer eigens für die aktuelle
Tournee entstandenen Band mit
dem Namen „Hautnah“. Im Dialog,
der an einem Stehtisch geführt wur-
de, ließen die beiden vor allem Er-
innerungen an die gemeinsam ver-
brachten Jahre vorbeiziehen. Die
Zeit beim „Erich-Weinert-Ensemb -
le“ bei der „Nationalen Volksar-
mee“ der DDR wurde dabei genau-
so gestreift wie Erinnerungen an
bereits verstorbene Kollegen. 

Frank Schöbel blieb als Schla-
gersänger auch nach 1990 präsent
und kann heute auf seine 45 Büh-
nenjahre verweisen. Chris Doerk
erarbeitete sich einen guten Ruf als
Fotografin und begann auch zu ma-
len. Die Schranken zwischen bei-
den waren nie endgültig geschlos-
sen. Das erleichterte letztlich auch
die Entscheidung, noch einmal ge-
meinsam auf große Tour zu gehen.
Vor allem in einem Lied machten
sie die Gründe dafür deutlich. Am
Ende des Konzerts sangen die bei-
den „Du bleibst ein Teil meines Le-
bens“. W. Zimmermann

Ließen das Publikum in Erinnerungen schwelgen: Chris Doerk und Frank Schöbel Foto: Zimmermann

Da wird die Probe zur Therapiestunde: Fünf Engagierte tun sich in der neuen Inszenierung schwer mit dem „Benefiz“ Foto: Krok

Die Landesbühnen Sachsen zeigen das Stück „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner

Ratlose Weltenretter
Vielleicht ist es so etwas wie ein

Fluch des schwarzen Kontinents,
der die fünf da gerade trifft. Aber:
schwarz darf man eigentlich nicht
sagen, wenn es um Afrika geht. Eva
würde das sicher „ganz, ganz
schlimm“ finden. Und auch sonst
hat die Gruppe  mit Afrika eine
Menge Probleme. Besser gesagt mit
ihrem Engagement für Afrika: Seit
Wochen bereiten sie einen Benefiz-
abend für den Bau einer Schule in
Guinea-Bissau vor. Doch auch bei
dieser Probe ist die Show, mit der
das Publikum so locker von der gu-
ten Sache überzeugt werden sollte,
eine Ansammlung von gut gemein-
ten, aber schlecht gemachten Vor-
führungen. Die ehrenamtlich enga-
gierten Mitstreiter kämpfen aber
nicht nur mit der Vorberei- tung der
Show, sondern mit sich, ihren Eitel-
keiten und ihren Vorurteilen. 

Die Landesbühnen Sachsen zei-
gen mit „Benefiz – Jeder rettet einen
Afrikaner“ ein Stück, in dem unsere
Schwierigkeiten mit Wohltätigkeit
und Spendenbereitschaft fein be -
obachtet und zugespitzt sind. Das
Werk von Autorin Ingrid Lausund
hat Regisseur Michael Funke in Ra-
debeul in Szene gesetzt. 

Fein beobachtet

An den Schauspielern ist es, die
Benefiz-Engagierten mit deutlich
herausgestellten Eigenschaften, aber
nicht als reine Karikaturen zu zei-
gen. Das gelingt ihnen gut. Im Laufe
des Theaterabends gewinnen die
Figuren an Kontur. Ihre Rolle im
Gefüge des Stücks  – und der vorzu-
bereitenden Benefiz-Gala – ist klar.
Doch in den zugespitzten Macken
liegt viel Lebensnähe: Da mag sich

fast jeder ertappt vorkommen.
Neigt er etwa auch dazu, sich in den
Vordergrund zu spielen? Hat er
auch manchmal die naiv-weltver-
bessernde Ader? Und wie hält er es
eigentlich selbst mit dem Spenden
und den Vorurteilen?

Wiebke Adam-Schwarz spielt
Christine, die Diva im Vorberei-
tungs-Team, die immer wieder
„endlich mal Professionalität“ for-
dert. Sie nutzt die Chance für Afrika
– und zur Selbstdarstellung. Die
junge Eva (Dörte Dreger) ist ganz
beseelt von ihrem Tun zum Wohle
afrikanischer Kinder. Sie will ande-
re aufrütteln, auch mehr zu tun. Sie
bastelt gern und ist dicht am Wasser
gebaut. Eckhard (Olaf Hörbe) ist
der distinguierte ältere Herr, der
ganz und gar intellektuell durch-
drungen hat, warum Engagement
wichtig ist. Er achtet besonders auf

eine Wortwahl, die jegliche Diskri-
minierung vermeiden soll. Manch-
mal muss er dafür einige rhetorische
Pirouetten drehen. Rainer (Tom
Hantschel) hat dagegen noch
manchmal seine Schwierigkeiten
mit dem Gedanken, warum er sich
ausgerechnet für Afrika ins Zeug le-
gen soll. Musiker Leo (Michael
Mienert) ist dagegen ein Charmeur,
der durchaus die Beziehungschan-
cen sieht, die die Benefiz-Proben
bringen. Er bringt den Mitspielern
einen flotten afrikanischen Schlager
bei: Authentische Musik kommt ja
bei einer Gala immer gut an. 

Bliebe nur die spannende Frage,
wie viel unser Engagement für an-
dere über uns selbst aussagt. Die
Frage geht auch an die Zuschauer
dieser unterhalt samen intelligenten
Inszenierung. T. Grau
Wieder am 13. und 26.3., 17.4.

Am Dresdner Staatsschauspiel wurde „Minna von Barnhelm“ neu in Szene gesetzt

Im Dröhnen der Hubschrauber
Lessings Lustspiel „Minna von

Barnhelm“ ist ein Klassiker deut-
scher Theater-Spielpläne. Dabei
wirkt die Handlung eigentlich
schon ein wenig angestaubt. Major
Tellheim kommt aus dem Krieg
nach Hause. Angesichts seiner Ta-
ten meint er, seine Ehre verloren zu
haben. Er flieht die Gesellschaft,
quartiert sich mit seinem Diener
Just bei einem Wirt ein, er versucht
sich zu betäuben und zu vergessen.
Seine Verlobte Minna von Barn-
helm sucht ihn jedoch – und kommt
auf seine Spur, als Tellheim, um an
Geld zu kommen, seinen Verlo-
bungsring verpfändet. Minna will
den Major mit einer List zurückge-
winnen. Sie behauptet, sie sei von
ihrer Familie verstoßen und damit
selbst eine Entehrte. Jetzt soll Tell-
heim um sie kämpfen. 

Soldatentum, soldatische Ehre –
zu Lessings Zeiten waren jene Be-
griffe mit anderer Bedeutung verse-
hen als heute. Was können sie be-
deuten, wenn „Minna von Barn-
helm“ heute aufgeführt wird? Muss

das Stück immer überholt erschei-
nen? Muss es nicht, meint Regis-
seur Simon Solberg. Wie er „Minna
von Barnhelm“ heute sehen will,
mutet zunächst so einleuchtend an,
dass man sich fragt, warum nicht
schon andere auf die Idee gekom-
men sind, das Stück auf diese Weise
ins Heute zu holen. In seiner Dres d -
ner Inszenierung der „Minna von
Barnhelm“, die kürzlich Premiere
hatte, trägt die Idee dennoch nicht.

Major mit Trauma

Major Tellheim (Sebastian
Wen delin) ist in der Inszenierung
aus dem Afghanistan-Krieg heim-
gekehrt. Er ist traumatisiert. Im
Rollstuhl sitzend verkriecht er sich
in seine Container-Box beim zwie-
lichtigen Wirt (Torsten Ranft). Im-
mer wenn Tellheim die Erinnerung
übermannt, weiß sein treuer Diener
Just (Stefko Hanushevsky), was zu
tun ist: Tellheim braucht dann abso-
lute Einsamkeit, er setzt sich ans
Keyboard und singt traurige Wei-

sen. Unterdessen ahnt Minna von
Barnhelm (Picco von Groote)
schon längst, was dem verscholle-
nen Tellheim da wiederfahren sein
könnte: Der Mann hat sicher eine
posttraumatische Belastungsstö-
rung, der aber vielleicht ja mit einer
Gesprächstherapie beizukommen
sein könnte. Gemeinsam mit ihrer
Dienerin Franziska (Cathleen Bau-
mann) macht sie sich auf den Weg,
um Tellheim zu finden, zu therapie-
ren und ihn in den Schoß der Gesell-
schaft zurückzuholen.

Regisseur Simon Solberg ver-
sucht unter anderem mit Videoein-
spielungen und Pappkreuzen, auf
denen die Namen gefallener Solda-
ten stehen, das auf die Bühne zu
bringen, was die deutsche Gesell-
schaft in Sachen fernem Afghanis-
tan-Krieg nur allzu gern verdrängt.
Nebel wabert, Musikfetzen und
Hubschrauber-Gedröhn sind laut
bis an die Grenze der Erträglichkeit,
Licht zuckt und Bier, Wasser und
Schaum spritzen. Die Inszenierung
ist ein Wechselbad der Gefühle und

Themen: Sie ist laut, grell und
schrill.  Slapstick-Comedy und Pa-
rodie kommen vor, vermutlich weil
Lessing sein Stück ein Lustspiel ge-
nannt hat. Es wird gesächselt und
gekokst, deutscher Schlager, eine
Wikileaks-Anspielung und Stumm-
film-Szenen kommen auch vor –
aber nur so lange, bis es wieder mal
um den Krieg und das Kriegsgrauen
geht. Damit ist auch schon das Pro-
blem der Inszenierung genannt. Sie
ist vor allem eine Schau des Zuviel.
Zu viele inszenatorische Ideen, zu
viele angerissene Themen und so
viel Krach und Wumms, dass dem
Zuschauer fast das Hören und Se-
hen vergeht. Dabei sind vor allem
die Leistungen der Schauspieler
ausgezeichnet, wenn sie nur die Ge-
legenheit bekommen, einmal eine
Szene ohne lauten Klamauk zu ent-
wickeln und zu spielen. Gerade Se-
bastian Wendelin gibt als Major
Tellheim eine Ahnung davon, wel-
che seelischen Erschütterungen
Krieg auszulösen vermag. T. Grau
Wieder am 19., 23.3., 8.4. 

Ein schottisch-niederländisches Duo gastierte in Meißen

Die Musik der Highlands
Oberbürgermeister Olaf Rasch-

ke scheint Stammgast der urigen
Konzerte in den beiden Gewölbe-
kellern in der  Meißner Schlosser-
gasse 1 und der Görnischen Gasse
37 zu werden. Auch am 5. März
mischte er sich unter die zahlreichen
Gäste, um mit ihnen der Musik des
Duos Alan Reid – Schotte und
Gründer der berühmten schotti-
schen „Battlefield Band“ – und Rob
de Sante – Holländer, Gitarrist und
ausgemachter Fan der schottischen
und irischen Folklore – zu lauschen. 

Mit der Musik der beiden wur-
den unter dem einst von Alan Reid
kreierten Motto „Forward With
Scotland’s Past“ („Vorwärts mit
Schottlands Vergangenheit“) Ge-
schichten von der Skurrilität jenes
Menschenschlags erzählt, der in
den Highlands lebt. Da ging es zum
Beispiel um Nancys Whiskey und
seine Nebenwirkungen; um Jenny,

die Einsiedlerin; das Grün der High-
land-Wiesen, das Blau des Him-
mels und des Ozeans. Da wurde
vom stolzen Seeadler erzählt und
auch von jenen Schotten, die aus
vielerlei Gründen ihre Heimat für
immer verlassen mussten. Es waren
zugleich traurige und fröhliche, aber
immer auch stolze Lieder. Sie fas-
sen Gefühle, von denen das Leben
der Schotten über Jahrhunderte hin-
weg geprägt war. 

Es war 1969, als sich im Glasgo-
wer Stadtteil Battlefield Musiker
zusammenfanden und beschlossen,
eine Band zu gründen, die sich vor
allem der schottischen Folkmusik
widmen sollte. Alan Reid war von
Anfang an dabei. Er war es vor al-
lem, der das Erscheinungsbild der
„Battlefield-Band“ entscheidend
prägte. Der Multi-Instrumentalist –
Reid spielt Klavier, Gitarre und Ak-
kordeon – steuerte dem Repertoire

der Band auch jede Menge Songs
bei. Die Trennung von der Band er-
folgte vor knapp zwei Jahren, doch
in seinen Erinnerungen an die ge-
meinsame Zeit, von denen Reid 
am Meißner Konzertabend einige
preisgab, fand sich keinerlei Kritik
und auch kein böses Wort über sei-
ne einstigen Kollegen. 

Seine Musik hat Alan Reid mit-
genommen in das Duoprogramm
mit Rob de Sante. Es ist Reid ein
großes Bedürfnis, seinem Publikum
etwas über die Entstehungsge-
schichten der Songs zu erzählen.
Natürlich sind es vor allem die My-
then und Sagen eines Volkes, die
diese Musik entstehen lassen. „Wir
haben viele traurige Lieder!“ erklär-
te Alan Reid dem Publikum in Mei-
ßen und erzählte, dass das mit der
Jahrhunderte dauernden Herrschaft
der Briten zu tun habe; dass der
Whiskey eben auch dazu beitrug,

dass die Schotten Leid ertragen
konnten. Reid erzählte auch vom
Dichter  Robert Burns, nach seinen
Worten der schottische Friedrich
Schiller.

Auch allerhand urige Trinklie-
der fanden sich neben den melan-
cholischen Balladen im Programm
des Duos. Zum Beispiel der tempe-
ramentvolle Song „Nancys Whis-
key“, gut zum Mitsingen geeignet.
Auch der Gitarrist Rob de Sante hat,
obwohl er in Holland geboren wur-
de, sein Herz längst an Schottland
verloren. Schon vor 37 Jahren kehr-
te er seinem Geburtsland den Rü-
cken und siedelte in die schottischen
Highlands um. Von einem der ältes-
ten und bekanntesten Highlander
handelt ein Lied des Duos. Sein
Text führt zurück ins Jahre 1745, er
erzählt von „Bonny Prince Char-
lie“. Den verehren die Schotten heu-
te noch sehr. W. Zimmermann
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Der Tafelaufsatz „Großer Eh-
rentempel“ im Meissener Porzel-
lanmuseum „Schauhalle“ wurde
seit 1979 wie heute von mehr als cir-
ca zehn Millionen Besuchern gese-
hen, bewundert, bestaunt und natür-
lich fotografiert. Er ist riesig in
seinen Dimensionen, er ist nahezu
unbegreiflich in seiner Funktions-
bestimmung als Tafelaufsatz, er ist
betörend schön in seiner barocken
Plastizität, er wirft Fragen auf nach
seiner Herstellungsweise und nach
der Art und Weise seines Auf- und
Abbaus. „Ehrentempel“ – zu wes-
sen Ehren? „Triumphpforte“ – für
welche Siegesfeier?

Die vielen Menschen haben si-
cherlich, auch anhand der Fotos,
über diesen ungewöhnlichen und
prachtvollen Tafelaufsatz mit ihren
Freunden, Bekannten und Ver-
wandten gesprochen und gestritten,
fasziniert und zweifelnd, denn was
mussten das für riesige, ausladende
Tafeln gewesen sein, an denen sich
die Hofgesellschaft im 18. Jahrhun-
dert versammelte, amüsierte und
speiste, wenn dieser „Ehrentempel“
auf dem Tisch stehen konnte? So et-
was hatte man bestimmt noch nicht
und nirgendwo gesehen! Und alles
aus Meissener Porzellan! Ist das
überhaupt machbar? 

Original von 1748

Dieser Tafelaufsatz ist mit einer
Höhe von 3,50 Metern und einer
Breite von vier Metern tatsächlich
das größte und wohl auch spektaku-
lärste architektonisch gestaltete Por-
zellanobjekt der Meissener Manu-
faktur. Leider ist er nicht das
Original aus den Jahren 1748/49,
sondern eine Reproduktion, eine
Zweitausformung anhand der noch
immer vorhandenen Gipsnegativ-
formen des 18. Jahrhunderts, ent-
standen in Verbindung mit zwei
großen Ausstellungen in Berlin und
Dresden, anlässlich des 200. Todes-
tages von August dem Starken im
Jahre 1933. Die Reproduktion des
Tafelaufsatzes erfolgte offenbar in
den Jahren zwischen 1920 und
1930. Beim Auf- oder Abbau des
Tafelaufsatzes wurden vermutlich

zwei Teile zerstört, sie wurden 1979
aus Holz ergänzt und eingefügt.
Entweder war eine Nachfertigung
dieser Teile zu zeit- und kostenauf-
wendig oder die Gipsformen waren
nicht mehr verwendbar oder nicht
mehr vorhanden. 

Mit einiger Sicherheit war der ur-
sprüngliche Tafelaufsatz farbig staf-
fiert, denn Weiß war keine Farbe für
die barocke Welt des 18. Jahrhun-
derts. In einer Beschreibung von
Gottlieb Börner im 18. Jahrhundert
heißt es: „Dieses kostbare Porcelain-
Gebäude, welches gewiss wegen
seiner Grösse und Schönheit das ein-
zige in der Welt ist, so jemahls bey
der Churfürstl. Sächs. Porcelain-
Manufactur zu Meissen, und zwar
durch den geschickten Bildhauer
und Model-Meister bey derselben,
Herrn Kaendler, verfertiget worden,
kann daher entweder in einer Fürstl.
Gallerie aufgestellet, oder auch zur
Besetzung einer Tafel bei Vermäh-
lungen und anderen Festins ange-
wendet werden. Es wird solches
auch gar leicht durch Neben-Zierra-
then, Grouppen, Figuren und Giran-
dolen von Porcelain, annoch ver-
mehret werden können, z. E. als ein
Tempel betrachtet kann man im Mit-
tel desselben die Statue eines gros-
sen Herrn, auf einem Postament mit
Stuffen umgeben, und an die Ecken
des Tempels die freyen Künste en
Grouppe stellen, auch das ganze Ge-
bäude mit Sinnbildern und andern
beygeräthe vermehren, ja man kann
auch hier und da Lichter auf das Ge-
sims No. 7 einzuhängenden Giran-
dolen aufsetzen ..., wodurch alle nur
möglich anzubringende Aufschrif-
ten, Wappen und andere Insignien
erleuchtet werden.“

In Johann Joachim Kaendlers
Arbeitsbericht vom 10.12.1748
heißt es: „Eine große Hercules Fü-
gur Welche zu der großen Ehren
oder Triumpff Pforte bey der Kö-
nigl. Tafel den 5. Martii 1749 ge-
brauchet werden soll, poußiret.“

Diese „Ehren- oder Triumph
Pforte“ bestand ursprünglich aus
123 Teilen, in der Laterne befand
sich noch eine Uhr mit zwei Bild-
medaillons von Kurfürst Friedrich
August II. und seiner Gemahlin Ma-

ria Josepha sowie eine Glocke.
Gotthelf Wilhelm Weise schuf im
Jahre 1771 (für Verkaufszwecke)
drei Kupferstiche von diesem „Eh-
rentempel“. Sie sind im Kupfer-
stichkabinett Dresden vorhanden.
Die Erstausformung des Tafelauf-
satzes wurde vermutlich 1778 ver-
kauft, wohin ist nicht bekannt (aber

zwei Säulenteile mit Herkulesfigu-
ren befanden oder befinden sich im
Landesgewerbeamt Baden-Würt-
temberg.

In Publikationen, die mitunter
den Tafelaufsatz vorstellen, wird
immer nur das Datum seiner „Ver-
wendung“ anlässlich einer Hoftafel
am 5. März 1749 genannt. Der kon-

krete Anlass dieser Hoftafel wurde
eigenartigerweise nie benannt. Dem
Autor, viele Jahre als Leiter der
„Schauhalle“ tätig, hat die bloße
Datumsinformation nie ausge-
reicht. Er fragte sich stets, ob es
wirklich möglich war, für nur einen
einzigen Tag, für nur eine Tafel,
solch ein aufwendiges und pracht-

volles Gebilde zu erschaffen. Er
prüfte die Daten von Geburtstagen,
Hochzeiten, Jubiläen, Totenfeiern,
Empfängen, Festivitäten – alles oh-
ne Erfolg! Und was hatte das alles
mit dem Todestag von August dem
Starken zu tun, der doch schon 1733
verstorben war? Fragen über Fra-
gen! Im Jahre 2004 wurde das Rät-
sel gelöst! 

Namenstag am 5. März

In einem Beitrag der „Dresdner
Hefte“ von 1996 schrieb Dr. U. Ar-
nold über „König August III und die
Juwelengarnituren des Grünen Ge-
wölbes“: „Der Königlich-Polnische
und Kurfürstlich-Sächsische Hof-
und Staatskalender verzeichneten
die konstanten ‚Galla-Tage‘ des
Hofes, zu denen die Namenstage
und die Geburtstage sämtlicher Mit-
glieder der königlichen Familie und
der höchsten Angehörigen des
österreichischen und russischen
Kaiserhauses sowie die Ordensfeste
gehörten. Es gab insgesamt etwa
drei Dutzend Galatage im Jahr, die
mit unterschiedlichem Aufwand
begangen wurden. Besondere Be-
deutung hatten der Friedrichstag am
5. März, der Josephinentag am 
19. März, der Augustustag, zugleich
Fest des Polnischen Weißen-Adler-
ordens am 3. August, der Geburts-
tag des Königs am 7. Oktober, das
Fest des St. Andreasordens am 
30. November und der Geburtstag
der Königin am 8. Dezember, zu-
gleich ihr und aller Prinzessinnen
Namenstag Maria.“ Endlich war al-
les geklärt: Anlässlich der Festlich-
keiten zum Namenstag Friedrich,
der sich jedes Jahr wiederholte,
wurde dieser Tafelaufsatz geschaf-
fen. Er blieb also immer aktuell, so-
wohl zur Erinnerung an den verstor-
benen August des Starken als
Kurfürst Friedrich August I. von
Sachsen als auch für seinen nachfol-
genden Sohn Kurfürst Friedrich
August II. von Sachsen (König Au-
gust III. von Polen).

Aufgrund dieser konstanten Ge-
gebenheit hatte der extreme Gestal-
tungsaufwand dieses Tafelaufsat-
zes tatsächlich seine Berechtigung.

Denkbar wäre sogar seine Verwen-
dung für Friedrich August III. von
Sachsen, der von 1763 an über
Sachsen regierte.

Die Gestaltung des Tafelaufsat-
zes beinhaltet von unten nach oben
folgende Aspekte: Die vier Herku-
lesfiguren (als Basis) erinnern an
August den Starken, der sich auch
als „Hercules Saxonicus“ im
Dresdner Zwinger darstellen ließ.
Im mittleren Bereich befinden sich
jeweils zweimal die Figuren „Apol-
lon mit Lyra“ als Gott der Musen
und der schönen Künste sowie die
Figuren der „Minerva“ als Göttin
der Weisheit, Erfindungen, Gewer-
be, Künste und Wissenschaften und
sie gilt auch als Schutzgöttin der
Manufakturen. In der Laterne be-
fand sich ursprünglich eine Uhr (als
Zeitmesser und als Vanitaszeichen)
mit zwei Bildmedaillons von Kur-
fürst Friedrich August II. und der
Kurfürstin Maria Josepha. Darüber
befand sich eine Glockenschale aus
Porzellan, die man anschlagen
konnte. Im oberen Bereich befinden
sich vier Adler, wobei sich jeweils
zwei Adler auf Polen beziehungs-
weise Österreich beziehen. Den
krönenden Abschluss bilden militä-
rische Trophäen und schließlich ei-
ne Vase mit porzellanenen Blumen
als Sinnbild des Blühens und Gedei-
hens – als Lebenssymbol. Die links-
und rechtsseitigen architektoni-
schen Ausläufer beinhalten Gestal-
tungselemente der jeweiligen baro-
cken Park- und Gartenanlagen, wie
zum Beispiel Großsedlitz.

Dieser Tafelaufsatz kann in etwa
vier bis fünf Stunden abgebaut wer-
den, alle Teile sind mit langen
Schraubverschlüssen verbunden.
Dieses sinnvolle Zerlegen war eine
Voraussetzung, denn er wurde jedes
Jahr für den 5. März aufgebaut.

Dieser Tafelaufsatz wurde übri-
gens im Jahr 1979 erstmals wieder
im Porzellanmuseum ausgestellt. Er
ist nicht nur ein attraktiver Besu-
chermagnet. Er eröffnet uns vor al-
lem auch Türen in die Kultur- und
Kunstgeschichte unseres Landes,
wenn wir willens sind, diese in Er-
fahrung zu bringen.

Dr. Hans Sonntag

Benefizkonzert für den Meißner „Kidstreff“

„Kontiki-Band“ rockt an der Badgasse
Am Sonnabend, dem 12. März,

werden bei einem Konzert Spen-
den für den Meißner Jugendtreff
„Kidstreff“ gesammelt. Die „Kon-
tiki-Band“ tritt in den Räumen des
„Kidstreffs“ an der Badgasse 1 in
Meißen-Cölln auf. Der Eintritt

zum Konzert fließt dem „Kids-
treff“ zu, er kostet neun, ermäßigt
vier Euro. Das Benefizkonzert be-
ginnt um 20 Uhr. Die „Kontiki-
Band“ ist eine Meißner Gründung,
die Mitglieder spielen sowohl
Rock- als auch Blues-Rhythmen.

Für den „Kidstreff“ ist das Spen-
denkonzert eine sehr willkomme-
ne Unterstützung. Der Treff für
Kinder und Jugendliche wird von
der freikirchlichen Gemeinde „Je-
suszentrum“ getragen, die dafür al-
lerdings keine dauerhafte finan-

zielle Unterstützung von Stadt-
oder Landkreisverwaltung be-
kommt. Um den Betrieb des
„Kidstreffs“ zu unterhalten, ist das
„Jesuszentrum“ auf Spenden und
auf die Unterstützung von Ehren-
amtlern angewiesen. 

Der „Große Ehrentempel“, ein Tafelaufsatz, ist eines der Prunkstücke im Porzellanmuseum

Walter Plathe als braver Soldat Schwejk

„Gewehnliches Zivilist“
Da muss man nicht lange über-

legen: Sagt einer „Das ist so, der ei-
ne ist dusslig und der andere läuft
zu langsam“, dann kann es  eigent-
lich nur der „berihmte“ brave Sol-
dat Schwejk sein. Jene pralle Pra-
ger Volksfigur brachte dem
Schriftsteller Jaroslav Hasek, der
sie erschuf, literarischen Weltruhm
ein. Am 27. Februar gastierte jener
„Schwejk“ im Radebeuler „Radis-
son Parkhotel“ vor rund zweihun-
dert Besuchern. Natürlich nicht
Schwejk höchstselbst: Auf der
Bühne schlüpfte der umtriebige
Schauspieler Walther Plathe in sei-
ne Rolle. Plathe brachte es als
„Landarzt“ zu einer steilen Fern-
sehkarriere, doch suchte und sucht
er immer wieder das Live-Erlebnis
vor Zuschauern. So entstand die
szenische Lesung zu Haseks
„Schwejk“, die der inzwischen 60-
jährige Plathe in Radebeul in einem
etwa zweistündigen Programm
servierte.

Begleitet wurde Plathe am Kla-
vier vom Pianisten Peter Buch-
heim, der ihm hin und wieder auch
als Sprechpartner assistierte. Die
Bühne war mit wenigen Mitteln in
Schwejks Stammkneipe „Zum
Kelch“ verwandelt, in der Schwejk
stets seine Weisheiten unters Volk
bringt. Zu denen gehörten die kons -
pirativen wie die Definition des
Geheimpolizisten: „Der ist ge-
heim, weil ihn die ganze Stadt
kennt.” Im „Kelch“ verkündet
Schwejk auch seine Haltung zum
Kriegsgrund von 1914: „Einen
Erzherzog erschießen ist eine sehr,
sehr schwere Arbeit!“ Kurz und
gut: Schwejk ist Patriot, zieht in den
Krieg, ist aber dort zu nichts zu ge-

brauchen. Erst kommt er in den
Dienst des Feldkuraten Katz, der
ihn wiederum beim Würfelspiel an
den Obertleutnant Lukasch verliert
... bis Schwejk nach dem Krieg
wieder in seiner Stammkneipe sitzt
und schwadroniert.

Walter Plathe flocht allerhand
Parallelen zur Gegenwart in den
Text hinein, doch tat er das immer
auf der Schwejkschen Basis. Der
behauptet stets von sich: „Ich bin
doch nur ejn gewehnliches Zivi-
list.“ Dazu sang Plathe – Pardon,
natürlich der „Schwejk“ – noch sei-
ne Lieder. „Der größte Lump im
Vaterland, das ist und bleibt der Si-
mulant“ wurde da behauptet  oder
auch „Gehorsam ist das höchste
Gut“. Allerdings hieß es auch nicht
zuletzt „Nach dem Krieg ist vor
dem Krieg“. W. Zimmermann

Walter Plathe spielte und las den
Soldaten Schwejk Foto: W. Z.
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