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Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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Gültig vom 12.08. – 03.09.2011
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Voltaren® Schmerzgel
Wirkstoff:  Diclofenac, Diethylaminsalz.

Anwendungsgebiete: 
Entzündungshemmendes, schmerzstillendes Mittel zum Einreiben.

Die alljährliche Musikakademie in Meißen

Junge Meistergeiger
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Bärbel Feldmann: 
Mein Körpergewicht reduzierte
sich bereits um 5 kg, das ent-
spricht einem Fettanteil von 6%.
Durch den regelmäßigen Sport
fühle ich mich wohler und aus-
geglichener. 

Anzeige

Die Internationale Musikakade-
mie Meißen war auch in diesem Jahr
ein exzellentes künstlerisches Ereig-
nis – nicht nur für die Teilnehmer an
den von namhaften Professoren der
Dresdner Hochschule für Musik ge-
leiteten Meisterkursen, sondern auch
für die Gäste der zwei öffentlichen
Konzerte, die im Rahmen des Kurses
stattfanden. Das erste bestritten die
beteiligten Professoren gemeinsam
mit ehemaligen Preisträgern. Im
zweiten zeigten Teilnehmer am 
diesjährigen Meisterlehrgang ihr 
Können im Meißner Ratssaal.  Dort
wurde auch der seit drei Jahren aus-
geschriebene Szymon-Goldberg-

Award vergeben, ein Preis, der an ei-
nen jüdischen Geiger erinnert, der bis
zum Jahr 1929 noch im jugendlichen
Alter Konzertmeister der Dresdner
Philharmonie war. Die hochkarätig
besetzte Jury unter Leitung von Prof.
Annette Unger (Dresden) vergab die
u. a. vom Rotary Club Meißen sowie
den Firmen Arc Verona und Bogen-
bau Penzel gestifteten Preise. Einen
zweiten Preis und den Publikums-
preis errang die 15-jährige Astrid
Kumkar aus Deutschland, der dritte
Preis ging an Ana Bajo Durasevic
aus Serbien. Ein Diplom erhielt Na-
zar Fedyuck aus der Ukraine.  Ein
erster Preis wurde diesmal nicht ver-

Meisterkurs mit Prof. Annette Unger (ganz rechts) – die junge Geigerin Magdalena Elstner (links). 
Am Flügel Dozentin Dariya Hrynkiv. Foto: Grau

geben. Wie hoch die künstlerischen
Leistungen zu werten sind, zeigt
sich auch daran, dass Sarah Christi-
an, die den Preis im Vorjahr ge-
wann, beim 10. Mozart-Wettbe-
werb der Universität Salzburg
einen 3. Rang belegte und zugleich
den Preis für die jüngste Finalistin
entgegennehmen konnte. Der
Meißner Rotary Club hat in diesem
Jahr 1.000 Euro übergeben. Sie
wurden auf Vorschlag der Jury auf
die Preisträger verteilt. T.G. / K.H.

Sozialdezernent Rose rechnet und rechnet

Sozialpaket reißt Haushaltloch
Es ist eine Finanzkatastrophe

mit Ansage: Der mühsam austa-
rierte Finanzhaushalt des Land-
kreises droht in den nächsten Mo-
naten gefährlich in die Miesen zu
rutschen. Grund sind Änderungen
an der „Hartz-IV“-Gesetzgebung
des Bundes. Sie bescheren dem
Kreis voraussichtlich unvorherge-
sehene Ausgaben. Trotz Aus-
gleichszahlungen rechnet die
Kreisverwaltung mit einem Haus-
haltsloch von rund 1,2 Millionen
Euro. Vor wenigen Tagen beschäf-
tigten sich die Kreisräte mit der
Materie.

Landkreise mit im Boot

Dabei stand vor allem eine Leis-
tung im Mittelpunkt, die die Bundes-
regierung als großen Fortschritt 
feiert: das „Bildungs- und Teil-
habepaket“, mit dem Kinder und Ju-
gendliche aus armen Familien geför-
dert werden sollen. Klassenfahrten,
Schülerbusse, Nachhilfe, Musik-
unterricht, Vereinsmitgliedschaften,
Schul-Mittagessen – dafür will jetzt
der Bund zahlen. Mit in die Pflicht
genommen hat er aber die Landkrei-
se, deren Behörden schließlich die
„Hartz-IV“-Leistungen auszahlen.
Noch kann nur geschätzt werden, wie
hoch die Kosten des „Bildungs- und
Teilhabepakets“ im Landkreis Mei-
ßen sein werden. Die Leistungen
werden nicht automatisch ausge-
zahlt, sondern müssen von denen, die
sie bekommen wollen, eigens bean-
tragt werden. Die Verwaltung stellte
dem Kreistag bei dessen jüngster Sit-
zung ihre Hochrechnung vor. Zudem
hatten die Abgeordneten ein Paket

Während die Kreisverwal-
tung durch „Bildungspaket“ und
„Hartz-IV“-Änderungen mit ei-
nem Minus von 1,2 Millionen
Euro rechnet, könnte das Defizit
im kommenden Jahr weiter stei-
gen. Man sieht ein Haushaltsloch
von rund 1,6 Millionen Euro auf
sich zukommen, will aber mit
Einsparungen gegensteuern. 

Ein weiteres Finanzierungs-
problem ist dennoch absehbar.
Die „Sonderbedarfsbundesergän-

zungszahlung“, die bislang einen
Transfer von zusätzlichen „Hartz-
IV“-Mitteln nach Ostdeutsch-
land möglich machte, wird ab-
geschafft. Zum Ärger der säch-
sischen Städte und Landkreise
hat auch die Regierung des Frei-
staats der Streichung zuge-
stimmt. „Der anteilige Wegfall
dieser Leistungen wirkt sich ab
2012 mit circa 4,7 Millionen
Euro aus“, sagt Dezernent Ger-
hard Rose. 

aus Satzungsänderungen zu be-
schließen. Musikschule und Schüler-
beförderung hatten bisher eigene Er-
mäßigungs-Regelungen, die jetzt an
die neuen Gesetze des Bundes anzu-
passen waren. 

Sozialdezernent Gerhard Rose
begründete den Räten das angekün-
digte Millionen-Minus. Zwar sei
richtig, sagt er, dass die Zahl der An-
tragsteller nur geschätzt werden kön-
ne. Doch daneben baue man auch auf
einige verlässliche Zahlen. „Die Zahl
der Essensteilnehmer dürfte mit circa
90 Prozent relativ gesichert sein. Die
Inanspruchnahme im Bereich Teil-
habe – das sind Musikschule und
Sport – ist durch die derzeit schon mit
Ermäßigung teilnehmenden Kinder
ebenso relativ sicher. Gleiches gilt in
etwa für die Teilnehmer an bisher
durch das Jugendamt finanzierten
Freizeitmaßnahmen.“ Sicher sei die
Lage auch in Sachen Schülerver-
kehr. Dort wurden bisher schon rund
15 Prozent der Teilnehmer – circa
1.400 Mädchen und Jungen – der 
Eigenanteil erlassen. Anderes ist
dagegen Kaffeesatz-Leserei. „Sehr

schwer zu schätzen ist die Zahl derer,
die Lernförderung beantragen wer-
den“, sagt Rose. „Dem Grunde nach
hätte jedes Kind Anspruch auf Nach-
hilfe, wenn die Versetzung gefährdet
ist. Wir wissen aber nicht, in welcher
Intensität und Dauer die Förderung
dann vonnöten sein wird.“ Es sei au-
ßerdem manchmal schwierig, die El-
tern zu motivieren, für ihre Kinder
die Förderung zu beantragen, die ih-
nen zusteht.

Mit Blick auf die eigene Kasse
dürfte der Landkreis aber an Wer-
bung gar nicht interessiert sein. Denn
es gibt einen weiteren „Risikofak-
tor“, der das „Bildungs- und Teilha-
bepaket“ zu einer teuren Angelegen-
heit machen könnte. Der Bund hat
den Kreis derer erweitert, die die
neue Förderung nutzen können.
Auch Empfänger von Wohngeld,
Kinderzuschlag und Sozialhilfe ha-
ben nun Anspruch.

Doch nicht nur das „Bildungspa-
ket“ hat der Bund geschnürt. Geän-
dert sind auch weitere Zuständig-
keiten bei den Zahlungen für
„Hartz-IV“-Empfänger. Kosten für

Warmwasser in deren Wohnungen
sind nun ebenfalls von den Land-
kreisen und den kreisfreien Städten
zu tragen. Die Ausgleichszahlun-
gen, die der Bund für seine neuen
Gesetze den Kreisen und Städten
zur Verfügung stellt, dürften die
neuen Ausgaben zusammengerech-
net aber keinesfalls decken, sagt
Gerhard Rose. Er macht seine Rech-
nung für den Landkreis wie folgt
auf: „Insgesamt stellt uns der Bund
an Entlastungen nur circa 3,8 Milli-
onen Euro als Beteiligung an den
Unterkunftskosten zur Verfügung.
Allein für das Mittagessen haben
wir aber schon circa 2,5 Millionen
Euro an Ausgaben kalkuliert.“ Nur 
1,3 Millionen Euro blieben da für
den gesamten weiteren Leistungs-
katalog übrig. 

Loch von 1,2 Mio. bleibt

Anhand der Zahlen aus Vorjah-
ren, von Umschichtungen bisheriger
Haushaltsposten und Ausgleichsbe-
trägen kommt der Kreis unterm
Strich auf eine bedrohliche Zahl: ein
Haushaltsloch von 1,2 Millionen
Euro. Beim Bund sei, nach Ansicht
von Gerhard Rose, für die Bedürfnis-
se der Region zu knapp kalkuliert
worden. „Der Gesetzgeber hat offen-
sichtlich nicht berücksichtigt, dass in
den neuen Bundesländern wesent-
lich mehr Kinder in den Einrichtun-
gen am Mittagessen teilnehmen als in
den alten Ländern.“ Es ist so etwas
wie der Fluch der guten Taten: In
Westdeutschland ist die Betreuung
der Kinder in öffentlichen Einrich-
tungen längst nicht so ausgebaut wie
hierzulande. T. Grau

Förderung ist ein schwieriges Geschäft

Fördermittel oder doch eigenes Geld?
Die Stadt Meißen will für die

weitere Sanierung der Pestalozzi-
Mittelschule erneut Fördermittel
beantragen. Das sagte Finanzbür-
germeister Hartmut Gruner vor
wenigen Tagen. Man plane aber
auch, in den Haushalt 2012 eige-
nes Geld für die Arbeiten einzu-
stellen – und zwar so viel, dass der
zweite Bauabschnitt auch bestrit-
ten werden könnte, wenn keine
Fördermittel fließen. „Wir wollen
vorsehen, dass wir im Haushalt
die liquiden Mittel haben – unab-
hängig davon, ob die Förderung
kommt.“

Im Sommer 2010 war bereits
ein Teil der Pestalozzischule sa-
niert worden. Rund 750.000 Euro
flossen in den Umbau des Nord-
flügels. Für die jetzt noch ausste-
henden Arbeiten am Südteil rech-

net die Stadt mit Kosten von rund
850.000 Euro. Schließlich geht es
auch noch um einen dritten Bau-
abschnitt: Sanierung und Umbau
der Außenanlagen sollen auf die
Arbeiten am Schulhaus folgen.

Notfalls mit eigenem Geld
Dass die begonnene Sanierung

der Pestalozzischule jetzt ins Sto-
cken gerät, ist für Schüler und El-
tern ein Ärgernis. Sie hatten unter
anderem vor dem Stadtrat de-
monstriert, um auf den schlechten
Bauzustand der Schule aufmerk-
sam zu machen. Dass der Freistaat
nun die Fördermittel für den Fort-
gang der Sanierung verweigerte,
habe man schon mit Vertretern
von Schule und Eltern bespro-
chen, sagt Bürgermeister Hartmut

Gruner. „Wir haben erklärt, wa-
rum wir die Sanierung nun nicht
fortführen können.“ Doch es wur-
de auch besprochen, dass die Stadt
die Arbeiten im kommenden Jahr
notfalls mit eigenem Geld weiter-
führen wird. 

Um das laufende Jahr nicht
gänzlich ungenutzt verstreichen
zu lassen, wird in diesen Wochen
an der Pestalozzischule eine neue
Fluchttreppe angebaut. Rund
90.000 Euro werden dafür ausge-
geben. Zum Teil stammt das Geld
aus Fördertöpfen: Die Stadt darf
für diese Arbeiten, die den Brand-
schutz an der Schule verbessern,
bereits zugesagte Fördermittel aus
anderen Programmen verwenden.

Allerdings stecke die Stadtver-
waltung bei der Beantragung von
Fördermitteln für die Schulsanie-

rung in einer Zwickmühle, erklärt
Baubürgermeister Steffen Wack-
witz. Zunächst müsse stets ein An-
trag für das „Schulhausbau-Pro-
gramm“ gestellt werden. Deshalb
werde auch der nächste Antrag in
Sachen Pestalozzischule in diesem
Programm gestellt – obwohl der
Freistaat im aktuellen Haushalt die-
sen Fördertopf drastisch verkleinert
hatte. 

Anderes Geld geht auch

Finanziert die Stadt die weitere
Sanierung aber komplett mit eige-
nem Geld, könne sie auch nachträg-
lich Förderung beantragen, erklärte
Finanzbürgermeister Hartmut Gru-
ner. „Da bemühen wir uns dann
auch um Unterstützung aus ande-
ren Programmen.“ T. Grau

Foto:Weihs

Ein Feuer zum Fest
Die Meißner Feuerwehr be-

ging im Juli ein rundes Jubiläum.
Mit einem „Tag des Rettungswe-
sens“ feierten die Kameraden am
16. Juli auf dem Festplatz an der El-
be den 170. Geburtstag der Frei-
willigen Feuerwehr Meißen – der
ältesten freiwilligen Feuerwehr
Deutschlands. Vorführungen von
moderner Feuerwehrtechnik, ei-
ner Rettungshundestaffel und des
Radebeuler Technischen Hilfs-
werks lockten viele Gäste an. 

Die Meißner Gründer, die sich
vor 170 Jahren als freiwilliges
„Feuerlösch- und Rettungscorps“
zusammentaten, waren Pioniere.
132 Bürger hatten sich gemeldet,
nachdem der Meißner Rat Ende
Oktober 1840 um Männer gewor-
ben hatte, die die Stadt vor Bränden
schützen sollten. Am 17. Juli 1841

wurden die ersten freiwilligen Feu-
erwehrleute Deutschlands im
Meißner Rathaus feierlich auf ihre
Aufgabe verpflichtet. 

Genau 170 Jahre später wur-
den die Feuerwehr-Mitglieder von
heute im Ratssaal geehrt. Bei der
Festveranstaltung hielt Sachsens
früherer Innenminister Albrecht
Buttolo die Festrede. Sechs Meiß-
ner Wehrmitglieder wurden ausge-
zeichnet, ein Kamerad befördert.

Die Freiwillige Feuerwehr von
Meißen hat heute 64 Mitglieder –
55 Männer und neun Frauen. Mit
neun verschiedenen Fahrzeugen
sind sie in der Stadt und dem Um-
land bei der Bekämpfung von
Bränden und der Bergung von Ver-
letzten im Einsatz. Pro Jahr rücken
die Mitglieder der Wehr zu etwa
250 bis 300 Einsätzen aus. T. Gr.
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Vor 514 Jahren wurde Coswigs
Alte Kirche gebaut. Aus dieser Zeit
stammte auch der gotische Flügel-
altar mit seinen 15 geschnitzten  Fi-
guren. Nachdem Anfang des 20.
Jahrhunderts die neue Peter-Paul-
Kirche errichtet worden war, wur-
de es still um ihre ältere Schwester.
Das könnte „kunstinteressierte“
Diebe veranlasst haben, 1972
sechs der wertvollen Holzfiguren
zu stehlen. Zehn Jahre später wur-
de erneut eingebrochen. Da ließen
die Diebe die noch vorhandenen
Altarfiguren, eine Bibel und ein
wertvolles Kruzifix mitgehen.
Diesmal allerdings wurden sie ge-
fasst und in einem Prozess rechts-
kräftig verurteilt. Die Figuren je-
doch waren verloren. Sie seien
verbrannt, so die Aussage der Die-
be. 1997 konnte die Kirche anläss-
lich ihres 500-jährigen Jubiläums
saniert werden. Dank des Engage-
ments der Coswiger Pfarrer und

der Unterstützung von Vereinen
und Privatpersonen präsentierte sie
sich in neuer Schönheit. Und dazu
gehörte auch die Nachbildung der
Mariafigur mit dem Jesuskind, ge-
schaffen vom Dresdner Bildhauer
Walter Hilpert. Sie befindet sich
seit Mai 1997 wieder im Alter-
schrein. Die Plätze der Nothelferfi-
guren neben ihr aber blieben leer.

Eine folgenschwere Idee

In einer Geburtstagsrunde, man
feierte Siegmund Dietzes 80. und
Gottfried Scherfigs 65. und der Ex-
bauunternehmer Lothar Holube
und der Brockwitzer Pfarrer Mat-
thias Quentin waren auch dabei,
wurde im Jahre 2009 eine folgen-
schwere Idee geboren. Denn Holu-
be, viele wissen, dass er gern das
Schnitzmesser führt, erklärte sich
bereit, die 14 fehlenden Nothelfer-
figuren neu zu schnitzen. Einige

blickten skeptisch, Pfarrer Quentin
fragte nach dem Preis. Darauf Ho-
lube: „Dank der vielen Spenden
wäre die Coswiger Alte Kirche
nicht das, was sie heute wieder ist“,
sagte er und versprach, die Figuren
zu spenden. Nicht alle Skepsis wich
sofort, aber als die ersten Figuren
fertig waren, konnte der Kirchen-
vorstand bedenkenlos zustimmen.
Aus 40 Jahre altem Lindenholz ent-
standen die 14 Heiligenfiguren neu,
und am Ostermontag 2010 übergab
sie der Schnitzer der Kirchgemein-
de. Ein gelungenes Werk, fanden
alle, und auf Anregung von Prof.
Siegfried Grunert und seiner Frau
entschied der Coswiger Stadtrat,
Lothar Holube gebührend zu ehren.
Das geschah am 27. Juli in Coswigs
Alter Kirche. Zahlreiche Bürger
hatten sich versammelt. Oberbür-
germeister Frank Neupold und
Pfarrer Ullrich Schuster würdigten
die Leistung Lothar Holubes. Or-

gelmusik und Gesang rundeten die
festliche Stunde, ehe sich Lothar
Holube im Gemeindezentrum in
das Ehrenbuch der Stadt eintrug.
Vorher hatte Pfarrer Schuster hinter
dem Altar eine Tafel übergeben,
auf der die Namen der Nothelferfi-
guren und ihre Geschichte ver-
zeichnet sind.

Holube in aller Welt
Der Leiter des Kunstdienstes der

Evangelischen Landeskirche Sach-
sen, Dr. Frank Schmidt, würdigte
die Arbeit des Schnitzers mit beson-
deren Worten. In einer Gesprächs-
runde im Gemeindesaal berichtete
Lothar Holube, dass er sich schon
seit seiner Studienzeit für mittelal-
terliche Kunst interessiere und das
sehr intensiv. Schnitzarbeiten von
ihm befinden sich inzwischen auch
in Italien, Kanada, Österreich und
Schweden. Hans Kühl
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Dies war bisher strikt untersagt. Diese
Regelung gilt für folgende Zuwider-
handlungen: Fahrten unter Alkohol-
einfluss (Die Promillegrenze beträgt
0,0 ‰ – Geldbuße ca. 755 Euro), 
Geschwindigkeitsüberschreitungen
(Geldbuße ca. 110 Euro bis 1.100
Euro); Rotlichtverstöße (Geldbuße
ca. 380,00 Euro) und Nichtanlegen
des Sicherheitsgurtes (Geldbuße
innerorts rund 60Euro, außerorts rund
110,00 Euro und auf Autobahnen
rund 150 Euro). Ist der Verkehrssün-
der – aus welchem Grund auch immer
– nicht in der Lage, aufgrund einer der
vorgenannten Zuwiderhandlung ver-
hängte Sanktion sofort zu bezahlen,
darf die Polizei die Weiterfahrt ver-
bieten, und zwar so lange, bis die Zah-
lung erfolgt ist. Gleichzeitig wird 
die Zulassungsbescheinigung einbe-
halten.“

Frage der Woche

Uwe K. aus M. fragt:

„Meine Tochter und Familie ver-
bringen dieses Jahr ihren Som-
merurlaub in Ungarn. Ich habe
gehört, dass sich dort die 
Vorschriften in Bezug auf die 
Ahndung von Verkehrsverstößen 
deutlich verschärft haben sollen.
Stimmt dies?“

Ungarn: Neue Regelungen bei Verkehrsverstößen

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

„Zum 01.07.2011 sind in Ungarn ei-
nige wichtige Änderungen im Zu-
sammenhang mit der Ahndung von
Straßenverkehrszuwiderhandlungen
in Kraft getreten. Ab sofort ist es der
Polizei bei bestimmten Verkehrs-
verstößen gestattet, die Geldsankti-
onen unmittelbar nach Feststellung
des Verstoßes kassieren zu dürfen.

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

Sommerpause in Dresdner Korruptionsprozess

Nur die Spitze des Eisberges?
Atempause im Prozessmara-

thon um die mutmaßliche Korrup-
tion im kommunalen Ausländer-
amt der Stadt Dresden. Die 
2. Große Strafkammer des Land-
gerichts unter Vorsitz von Joachim
Kubista hat sich in den Sommer
verabschiedet. Damit ruht vorerst
das Verfahren gegen die 52-jährige
Thi T., den 65-jährigen früher-
en Abteilungsleiter Michael L. 
und seine 52-jährige Mitarbeiterin 
Petra W. Die Vietnamesin und 
Michael L. sitzen in Untersu-
chungshaft.

Zum Prozessauftakt im Dezem-
ber vergangenen Jahres hatte Staats-
anwalt Andreas Günthel 39 Fälle
des Einschleusens von Vietname-
sen aufgelistet. Gängige Tricks wa-
ren Scheinehen, die wegen erleich-
terter Formalitäten bevorzugt in
Dänemark geschlossen und nach
wenigen Jahren wieder aufgelöst
wurden. Die Phantompartner, häu-

fig arbeitslose deutsche Frauen und
Männer, erhielten von der vietna-
mesischen Heiratsvermittlerin für
ihre Dienste vierstellige Eurobeträ-
ge. Feste Tarife habe es aber nicht
gegeben. Auch vorgetäuschte Ar-
beitsverhältnisse, etwa als Au-pair,
und Scheinvaterschaften gehörten
zu den Praktiken. Das Geld sei in
vielen Fällen von Familien in der
Heimat gezahlt worden. Die Behör-
denmitarbeiter in Dresden partizi-
pierten durch großzügige Geschen-
ke, Michael L. vermutlich auch
durch Liebesdienste an der Dul-
dung und Förderung der illegalen
Geschäfte.

Längst haben sich die angeklag-
ten Fälle nur als die Spitze eines Eis-
bergs erwiesen. Nach Auswertung
von Dateien gehen die Ermittler von
150 eingeschleusten Vietnamesen
aus. Dass die Affäre größere Kreise
zieht, lässt auch die Teilnahme der
Antikorruptionseinheit INES an

den Ermittlungen ahnen. Ein Mitar-
beiter des deutschen Generalkonsu-
lats in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)
schätzte im Prozess den Anteil der
Scheinehen auf 30 Prozent. Die Ge-
neralstaatsanwaltschaft spricht von
etwa 350 illegal in Dresden leben-
den Vietnamesen. Viele seien mit
tschechischen und ungarischen Do-
kumenten eingereist.

Mehrere Zeugen, darunter eine
deutsche Komplizin, hat Staatsan-
walt Günthel während des Prozes-
ses bereits im Gerichtssaal verhaf-
ten lassen, weil ihre Aussagen im
krassen Gegensatz zur Aktenlage
standen. Am letzten Prozesstag vor
der Sommerpause wurde ein 31-
jähriger Zeuge aus der Haft vorge-
führt. Wan H. sitzt seit März wegen
Meineides und hat im Gefängnis die
Angst vor Thi T. überwunden. Er
schilderte detailliert seine Schleu-
sung, für die er ein nie geplantes Stu-
dium vorgegeben hatte. W. Hahn

Wenn so ein hohes Alter kein
Anlass für ein Fest ist! Als der
Weinböhlaer Carl Schweizer im
Jahre 1896 das „Parkrestaurant“
bauen ließ, richtete er an die Ge-
meinde ein Schankgesuch. Die Rä-
te genehmigten es am 22. Januar
1897 unter der Bedingung, dass
auch ein 15 Meter hoher Turm ge-
baut wird. 

Und so geschah es: Der Wein-
böhlaer König-Albert-Turm ent-
stand. Der Vater von Schweizers
Frau, der Weinböhlaer Steinbruch-
Besitzer Karl Vetter, finanzierte
den Bau. Er gab 5.000 Mark für den
Turm, der am 23. April 1898 einge-
weiht wurde. Das Bauwerk wurde
nach dem damals regierenden
sächsischen König Albert benannt. 

Doch seit den 1950er Jahren
verfiel der Aussichtsturm immer
mehr, bis er schließlich nicht mehr
zugänglich war. Im Mai 1979 wur-
de er zwar gesichert, doch endgül-
tig geschlossen. Rund 20 Jahe lang
konnte man nicht mehr den Rund-
blick ins Elbtal genießen, der sich
von der Turmkrone aus bietet. Es
dauerte bis zum 23. September
1997, dass sich wieder etwas tat.
Sanierungsarbeiten begannen, die
mit der Wiedereröffnung am 16.Ju-
li 1998 ihren Abschluss fanden.

Die Mitglieder der Weinböhlaer
„Interessengruppe Ortslehrpfad“
(IG) nahmen sich des Turmes an.
Am 5. März 2000 öffneten sie ihn
erstmals für Besucher – wie seither
regelmäßig an Sonn- und Feierta-
gen und nach besonderer Vereinba-
rung. Inzwischen vermerkt die
Chronik der IG 530 „Turmdienste“

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

Italien – Pasta in allen Variationen
Sonne, milde Luft, blaues Meer ...

... machen Sie mit uns einen kulinarischen Streifzug durch die „cucina italiana“
Gerichte schon ab 7,00 Euro

14. August – Sonntagsbrunch – 11.00 – 15.00 Uhr, 16.00 Euro p. P.

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

Der Hobbyschnitzer Lothar Holube schuf 14 Altarfiguren für Coswigs Alte Kirche 

Nun wurde er ins Ehrenbuch eingetragen 

Meißen links, 
Elblage, Altbau

4 1/2-Zi.-Wohnung, ca.
110 m2, saniert, Du.,
Hz., WC, 355 € kalt u.
85 €NK & Hz., von 
privat zu vermieten

Tel. 0 43 51/4 37 27
o. 0172/4 20 20 11

Lother Holube setzt seine Unterschrift ins Coswiger Ehrenbuch. Rechts: Der neue Altar in der alten Kirche.

Weinböhla: „IG Ortslehrpfad“ hatte eingeladen

Wieder ein Fest am Albertturm
ihrer Mitglieder. Die 1994 gegrün-
dete Interessengruppe kümmert
sich jedoch nicht nur um den Al-
bertturm. Die heute 28 Mitglieder
unter der Leitung von Professor
Kunibert Mührel gestalteten zum

Beispiel über 40 Lehrtafeln an drei
Weinböhlaer Wanderrouten. 

Alljährlich feiern die Mitglieder
der IG ein „Turmfest“. Dazu laden
sie neben anderen Gästen Mitar-
beiter der Gemeindeverwaltung

Musikanten am Fuße des Albertturms Fotos: Kühl

Zum Weinböhlaer König-
Albert-Turm gelangt man 
vom oberen Gasthof über 
die Barthshügelstraße bis zur
Schweizerhöhe. Der Aufstieg
lohnt sich. Von der oberen
Plattform des Turms bietet sich
ein schöner Rundblick über das
Elbtal. Dort stehen Besucher
fast 219 Meter über NN und et-
wa 20 Meter über dem Turm-
Eingang. Der Weinböhlaer 
Albertturm ist von März bis
Oktober jeweils an Sonn- und
Feiertagen von 14.00 bis 16.00
Uhr geöffnet.

Dresdner Räubertrio vor Gericht

„Wir wollten Leute erschrecken“
„Ich bin der, der Sie im letzten

Jahr überfallen hat. Ich bin sonst
ein ganz normaler Bürger.“ Diese
Zeilen hatte man dem 22-jährigen
Coswiger Hendrik B. in der Zelle
in vier gleichlautende Entschuldi-
gungsschreiben an die Opfer einer
nächtlichen Raubserie in Dresden
diktiert. So pubertär wie diese Zei-
len hört sich die ganze Geschichte
des Trios an, das in den frühen
Morgenstunden des 5. November
2010 innerhalb von 30 Minuten
mit dem Auto in verschiedenen
Dresdner Stadtteilen drei Fußgän-
ger und eine Radfahrerin überfal-
len und beraubt hat. Zwei voran-
gegangene Pöbeleien gegen einen
Ausländer und ein Ehepaar waren
nicht einmal Gegenstand der An-
klage

Mit dem mehrfach vorbestraf-
ten Hendrik B. wurden vor dem
Landgericht der ebenfalls 22-jäh-
rige, in Coswig und Weinböhla
aufgewachsene Christian G. und
die 23-jährige Diana G. zu den
dreitägigen Verhandlungen aus
der U-Haft vorgeführt. Richterin
Birgit Wiegand hatte beim ersten
Aktenstudium noch gewähnt, es
mit einem Schabernack Pubertie-
render zu tun zu haben. Doch die
Novembernacht von 3.10 Uhr bis
3.40 Uhr war bitterer Ernst und
blanker Straßenterror. Die beiden
jungen Männer hatten Diana beim
Vorrichten ihrer neuen Wohnung
geholfen, in die sie aus dem Zi-
ckenkrieg einer Mädchen-WG

und in die „Geborgenheit“ der Ju-
genddroge Crystal geflüchtet war.
30 Euro soll ein Gramm des syn-
thetischen Glücksbringers kosten,
und drei Gramm hatte sie zuletzt
täglich konsumiert. Dabei be-
scheinigte ihr wie auch dem Mit-
angeklagten Christian G. das Ge-
richt eine bis dahin tadellose
berufliche und soziale Laufbahn.

Von etlichen Bier beflügelt,
auch von Nachschub aus dem von
der Tankstellenlobby so vehement
verteidigten alkoholischen Nacht-
verkauf, pinselten sich die Feier-
abendanstreicher nach Mitter-
nacht ihre Gesichter weiß an und
beschlossen, nochmals loszufah-
ren und „Leute zu erschrecken“.
Die junge Frau chauffierte die be-
zechten Malergehilfen im Auto,
dessen Kennzeichen man vorsorg-
lich abmontiert hatte, und hielt auf
deren Kommando mehrfach in
den dunklen Straßen Dresdens.
Spätestens beim zweiten Überfall
müsste sie gemerkt haben, dass ih-
re Kavaliere mit dem Schrei „Koh-
le raus“ mehr wollten, als „Leute
zu erschrecken“ Vielleicht ließ
sie sich gern gefallen, dass die bei-
den Möchtegern-Machos ihr mit 
der Beute imponieren wollten.
Zwei Opfer erlitten Verletzungen. 
Man teilte die kläglichen Erträg-
nisse des brutalen Raubzuges, 
48 Euro und ein paar Handys. Die
geraubten Ausweise und Scheck-
karten blieben unauffindbar und
könnten heute noch irgendwo he-

rumgeistern. Nicht beweisen ließ
sich in der Verhandlung der Vor-
wurf, dass die Überfälle mit „waf-
fenähnlichen Gegenständen“ er-
folgten.

Anwältin Modschiedler hatte
genug Vorrat an Tempotaschen-
tüchern mitgebracht, denn bei
zwei der Angeklagten Flossen die 
Tränen in Strömen. Nur leider
nicht aus Mitgefühl für die einge-
schüchterten und um ihr Leben
bangenden Opfer, sondern aus
Selbstmitleid. Anders als in den
Geständnissen bei der Polizei litt
das Trio jetzt an schon demenz-
ähnlichen Erinnerungslücken.
Dass die nächtlichen Überfälle
nach vier Monaten aufgeklärt
wurden, müssen sich die Täter
selbst zuschreiben. Ermittler orte-
ten eines der geraubten Handys.
Seit 1. März saß das Trio in U-
Haft. Den Kinderschuhen des mil-
deren Jugendstrafrechts waren sie
knapp entwachsen.

Das Urteil fiel überraschend
aus. Der mehrfach vorbestrafte
Hendrik, „sonst ein ganz normaler
Bürger“, erhielt zwei Jahre und fünf
Monate Haft. Die junge Frau und
der zweite Mittäter kamen dank ih-
rer günstigen Sozialprognose mit
Bewährungsstrafen davon und
konnten das Gericht auf freiem Fuß
verlassen. Richterin Birgit Wie-
gand an die Presse gewandt: „Das
milde Urteil wird in der Öffentlich-
keit nicht nur auf Verständnis sto-
ßen.“ Wie wahr. W. Hahn

und Freunde der katholischen Kir-
che ein, die Eigentümerin des
Turm-Geländes ist. Zum mittler-
weile zehnten „Turmfest“ wurde
am 8.Juli auch der stellvertretende
Bürgermeister Detlef Arnold be-
grüßt. Der würdigte die Arbeit der
IG, die weit über die Grenzen der
Gemeinde bekannt sei. Hans Kühl

Einem Teil dieser Ausgabe liegt eine Beilage des Wein- und Winzerkuriers bei.
Wir bitten um freundliche Beachtung.
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Bauen   Renovieren   ModernisierenBitte um VORANMELDUNG unter Telefon 0 35 21/74 05-25

Infotag: Türen- & Torsysteme
Mittwoch, 24. August 2011

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

                 Nutzen Sie bei uns die               
             Vorteile der MeißenCard!

Kommen Sie von 14.00 bis 17.00 Uhr zu unserem Infotag 
zum Thema Türen- und Torsysteme. Ein Fachberater von 
Hörmann informiert Sie ausführlich über Ausstattung, 
Funktion und Montage bei Neubau oder Renovierung.

Sparen Sie jetzt bis zu 30 % 
bei unserer großen Hörmann-
Aktion EuropaPromotion 2011.
Wir informieren Sie gerne!

Anzeige

City Downhill und Breakdance-Battle in Meißen

Mit gut trainierten Waden

Der neue Chef für das Meißner Stadtmarketing trat sein Amt an

Andreas Krause heißt der Mann

Für die UKA, Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH, ist die Unterstützung der Meißner Breakdance-Veranstaltung ein wichtiges 
Anliegen. Der Hauptsponsor fördert damit erneut die Kinder- und Jugendarbeit in der Region und nimmt den Organisatoren eine Last von 
den Schultern. Im Bild posieren die Burning Spinnerz, Paul Scheller und Daniel Schmidt, im Empfangsbereich des Meißner Windenergie-
unternehmens am Dr. Eberle-Platz. Foto: Hahnewald

Es geht um Schnelligkeit und um
Schönheit. Wenn am 13. und 14. Au-
gust Mountainbiker und Break-
dancer in Meißen ihre Kräfte messen,
ist beides gefragt. Ein Wochenende
lang wird Meißen voller junger Leute
sein – hoffen die Veranstalter. Was
die Teilnehmer am „City Downhill“
und am Breakdance-Battle „Down to
the Beat“ angeht, erfüllen sich diese
Hoffnungen auf alle Fälle.

Etwa bei „Down to the Beat“: Der
Wettbewerb für Breakdancer wird
erstmals ausgetragen und ist trotz-
dem schon ein Großereignis. Organi-
sator Heiko Hahnewald ist ein Break-
dance-Pionier. Der Meißner hat in
der Szene für den neuen Wettbewerb
ordentlich die Werbetrommel ge-
rührt. Mit Erfolg: Breakdancer aus
ganz Europa werden am 13. August
auf der Bühne am Meißner Theater-
platz auftreten. Natürlich sind Tänzer
aus Meißen und Dresden dabei sowie
Leipziger, Weimarer und Rostocker.
Noch deutlich weitere Wege legen
aber die Starter aus Italien, Ungarn,
Polen, der Schweiz oder Österreich
zurück. Heiko Hahnewald freut sich
auf das internationale Kräftemessen,

Die geburtenschwachen Jahrgänge sind vorbei

Gedränge an Meißens Schulen
22. August: der erste Tag an ei-

ner neuen Schule. Das wird auch in
Meißen für viele Mädchen und
Jungen so sein. Mit Beginn des
Schuljahrs 2011/12 werden etliche
neue Klassen aufgenommen.

An den drei städtischen Grund-
schulen sind es insgesamt acht
Klassen, sagt Hartmut Gruner, als
Bürgermeister für die Meißner
Schulverwaltung zuständig. Die
meisten Erstklässler werden vo-
raussichtlich die Johannes-Grund-
schule an der Dresdner Straße be-
suchen. Es sind 63, verteilt auf drei
Klassen. Drei neue erste Klassen
bekommt auch die Afra-Grund-
schule an der Leipziger Straße.
Dort werden 60 Mädchen und Jun-

gen eingeschult. In der Questen-
berg-Grundschule sind in zwei ers-
ten Klassen 46 neue Schüler ange-
meldet, so Bürgermeister Hartmut
Gruner.

Um den dauerhaften Bestand
der beiden städtischen Mittelschu-
len musste Meißen lange fürchten.
Jahrgänge mit wenigen Kindern
und zu geringen Anmeldezahlen
gefährdeten die Genehmigung.
Über mehrere Jahre wurden des-
halb Fünftklässler immer abwech-
selnd in der Triebischtal- und in der
Pestalozzischule aufgenommen.
In diesem Jahr nehmen beide
Schulen neue fünfte Klassen auf,
so Gruner. Drei mit insgesamt 69
Schülern werden es in der Trie-

bischtalschule sein, zwei mit insge-
samt 43 Schülern in der Pestalozzi-
schule. 

Keine Nachwuchssorgen hat
man am Gymnasium Franziska-
neum. Die von der Stadt betriebene
Schule nehme im August voraus-
sichtlich 112 Fünftklässler auf, so der
Bürgermeister. Sie werden auf vier
Klassen verteilt. 

Nach mehreren geburten-
schwachen Jahrgängen verzeich-
net die Stadt wieder großen An-
drang am Franziskaneum. Er ist so
groß, dass der Platz knapp wird.
Damit die Schule in den kommen-
den Jahren durchgehend mit vier
Klassen pro Jahrgang betrieben
werden kann, hat man im vergan-

genen Jahr mit der Errichtung eines
Erweiterungsbaus begonnen. Der
solle wie geplant ab Februar des
kommenden Jahres genutzt wer-
den können, so Baubürgermeister
Steffen Wackwitz. „Rohbau und
Dacheindeckung sind fertig. Zur-
zeit läuft schon der Innenausbau.“
Rund eine Million Euro sei be-
reits ausgegeben worden. Weitere 
1,2 Millionen Euro würden folgen.

Der Bau des neuen Schulhauses
ist dabei aber nur ein Schritt, um am
Franziskaneum mehr Platz zu schaf-
fen und die Schule technisch auf
neusten Stand zu bringen. Das
Hauptgebäude aus dem Jahr 1907
soll saniert werden. Ein Termin dafür
steht aber noch nicht fest. T. Grau

Das Veranstaltungsdoppel aus
„City Downhill“ und Breakdance-
Wettbewerb „Down to the Beat“
wird am Wochenende 13./14. Au-
gust in der Meißner Altstadt ausge-
tragen. Während am Sonnabend,
dem 13. August, die Mountainbiker
auf der bereits abgesperrten Stre-
cke die Abfahrt vom Dom- zum
Theaterplatz trainieren, nutzen die
Breakdancer bereits die Bühne am
Stadttheater. Um 16 Uhr beginnt
dort der Wettbewerb, dem sich
Teilnehmer aus ganz Europa stel-

len. 16 Breakdance-Crews aus
dem In- und Ausland sind angemel-
det. Für die Zuschauer ist der Ein-
tritt frei. Bis in den Abend wird der
Theaterplatz ganz im Zeichen des
Breakdance stehen. 

Am Sonntag, dem 14. August,
schlägt die Stunde der Radfahrer.
Die Mountainbiker tragen dann
beim „City Downhill“ ihre Rennen
aus. Neu ist das Bergauf-Rennen,
das der SV Elbland organisiert. Zu-
schauer sind an der Strecke gern
gesehen. 

das unter Breakdancern „Battle“ –
„Schlacht“ – genannt wird: „Da sind
zum Beispiel Deutsche Meister und
Schweizer Meister mit dabei.“ Es
wird auf alle Fälle zivilisiert, doch
sehr sportlich zugehen. Die Zuschau-
er könnten sich auf spektakuläre An-
blicke freuen, verspricht Hahnewald.
Wo solche Könner an den Start ge-
hen, kämpfen sie mit Akrobatik, ge-
wagten Sprüngen und Drehungen
um den Sieg in der „Battle“. 

Es werde am 13. August aber
nicht nur den regulären Ausscheid

zwischen den verschiedenen
„Crews“ – für Laien: so etwas wie
Mannschaften beim Breakdance –
geben, so der Organisator. Der
„Fummel Break“ ist eine echte
Meißner Prüfung. Die Teilnehmer
tanzen dabei mit einer Fummel und
sollen dabei eine gute Figur ma-
chen, ohne das spröde Gebäck zu
zerbrechen. 

Wer vom Zusehen Lust aufs
Tanzen bekommen hat, darf auch
auf die Bühne. Der „Bürger-Con-
test“ ist der Wettbewerb für jeder-

mann. Ist der Andrang groß, werde
ausgelost, sagt Hahnewald: Bis zu
acht Teilnehmer treten vor der Jury
auf. Als Belohnung gibt es Preise. 

Die warten auch auf den Gewin-
ner des „City Downhills“ 2011.
Das Rennen, bei dem waghalsige
Mountainbiker über Treppen und
durch steile Gassen vom Burgberg
zum Theaterplatz  fahren, ist in
Meißen schon bekannt. Die Wer-
tungsläufe werden am 14. August
ausgetragen. Die Veranstalter rech-
nen mit vielen Startern. Auch we-
gen der eindrucksvollen Stadtku-
lisse hat der Meißner Wettbewerb
viele Fans. 

In diesem Jahr ist der Sportver-
ein Elbland Coswig – Meißen Part-
ner des City-Downhills. Die Mit-
glieder haben sich etwas Neues
ausgedacht. Sie bieten neben dem
Bergab- erstmals auch ein Bergauf-
Rennen an. Das „1. Meißner Pflas-
ter-Bergzeitfahren“ ist ein Wett-
kampf für Sportler mit gut
trainierten Waden. Zuschauer sind
dabei wie auch bei der Breakdance-
Battle und dem Downhill-Rennen
willkommen.  T. Grau

Große Gäste bei kleinen Leuten: Tessa Barth gibt den Spielplatz frei. Foto: Grau

Im Gespräch mit Tessa Barth, der neuen Chefin des „Burgkellers“

Für Meißner und Touristen
Die neuen Eigentümer haben

gleich losgelegt. Vor wenigen Ta-
gen wurde der Spielplatz des Meiß-
ner Hotels „Burgkeller“ neu gestal-
tet wieder eröffnet. Bei bestem
Blick über die Meißner Altstadt
kann dort nun wieder im Sand ge-
buddelt und gewippt werden. „Für
die Begleiter der Kinder gibt es
jetzt auch wieder eine Bank, auf
der sie Platz nehmen können, ohne
sich die Hosen zu zerreißen“, sagt
Tessa Barth.

Gesucht und gefunden
Seit Anfang März ist die Frau

aus dem Erzgebirge die neue Che-
fin des Meißner „Burgkellers“. In
Meerane führt ihr Mann Andreas
das Hotel „Schwanefeld“. Dort
hat Tessa Barth früher mitgearbei-
tet. „Wir haben jedoch nach einem
weiteren Objekt gesucht. Mit dem
„Burgkeller“ in Meißen haben 
wir gefunden, was wir uns
wünschten.“ Das Traditionshaus
am Domplatz habe Flair. Die Lage
auf dem Burgberg macht es ein-
zigartig. 

Zehn Gästezimmer werden im
„Burgkeller“ derzeit vermietet. 26
Mitarbeiter habe das Hotel. 22
wurden von den neuen Eigentü-
mern im März übernommen – die
komplette frühere Belegschaft. Es
sei ein großer Vorteil, Mitarbeiter
zu haben, die das Haus gut kennen,
sagt Tessa Barth. Hoteldirektor
Ronny Hoppe arbeite zum Beispiel
schon seit drei Jahren im „Burgkel-
ler“. „Er kennt die Abläufe.“ Die
Belegschaft des Hauses sei sehr en-
gagiert und flexibel.

„Sehr gut“ sei unter anderem
deshalb die neue Tourismus-Saison
im „Burgkeller“ angelaufen. Für die
neue Chefin Tessa Barth ist es zu-
nächst wichtig, den Ruf des bekann-
ten Hotels wieder aufzupolieren.
„Das wollen wir zum Beispiel mit
Qualität im Service und Qualität
beim Essen schaffen.“ Es stimme
nicht, dass der „Burgkeller“ nur ein
Haus für Touristen sei: „Dass wir
gute Qualität für Gäste und für
Meißner bieten, müssen wir wieder
bekannt machen.“ Dennoch sei 
der Betrieb durch die Lage auf 
dem Burgberg speziell. „Wir wol-

len aber weg vom reinen Saison-
geschäft.“

Die Meißner sollen unter ande-
rem mit Kultur gelockt werden. Die
Verbindung von Essen mit Kultur-
veranstaltungen will Tessa Barth zu
einem Markenzeichen des Hauses
machen. Kabarett oder „Krimi-
Dinner“ seien denkbar. Der Anfang
wurde im Frühjahr gemacht.

Willkommen in Meißen

Am 23. Juli waren die Gäste zum
„Sommernachtsball“ geladen, am
26. August ist ein Auftritt der „Stern
Combo“ geplant. 

Man spüre, dass die Meißner In-
teresse an dem Traditionshaus ha-
ben, sagt die neue Chefin. Zum
Sommerbeginn hatte sie Gäste aus
der Stadt und der Region eingela-
den, um mit ihnen offiziell die Wie-
dereröffnung des „Burgkellers“ un-
ter neuer Betreiberschaft zu feiern.
„Da kamen sehr, sehr viele, die wir
angeschrieben hatten. Die Reso-
nanz war sehr gut und für uns auch
ein Zeichen: Wir fühlen uns in Mei-
ßen willkommen.“ T. Grau

Ende August wird der Meißner
Gewerbeverein nun einen neuen
Vorsitzenden wählen. Denn An-
dreas Krause, der der 120 Mitglie-
der starken Interessengemeinschaft
der Meißner Gewerbetreibenden
lange und erfolgreich vorstand,
wechselte Anfang des Monats in
die Stadtverwaltung. Sicher hat es
sich herumgesprochen, dass er das
neu geschaffene Ressort Stadtmar-
keting übernimmt, für das sich ge-
rade der Gewerbeverein so vehe-
ment eingesetzt hat. Die Werbung
für Tourismus, Feste und Veran-
staltungen muss zentral gesteuert
werden, lautet die Erfahrung. Vor
geraumer Zeit hat eine entspre-
chende Vorlage den Stadtrat pas-
siert. Eine Sonderausgabe von
70.000 Euro aus der Haushaltrück-
lage wurde bewilligt, um den neuen
Posten noch in diesem Jahr beset-
zen zu können und erste Maßnah-
men für ein schlagkräftiges Stadt-
marketing auf den Weg zu bringen.
Dazu gehört vor allem, das steht au-
ßer Zweifel, die Aktivitäten für eine
wirkungsvolle Meißen-Werbung
zu koordinieren.

38 Bewerbungen waren auf die
Ausschreibung zur Besetzung der
neuen Position eingegangen. Die
Zahl weist auf die Attraktivität der
Aufgabe, noch dazu in einer Stadt
wie Meißen. Kandidaten aus ganz
Deutschland bewarben sich. Fünf
wurden zum Vorstellungsgespräch
eingeladen, und der Verwaltungs-
ausschuss hat entschieden: Ein
Meißner macht das Rennen –  An-
dreas Krause. Und da sich der Mann
nun verständlicherweise von seiner
bisherigen Aufgabe als Vorsitzender
des Gewerbevereins zurückziehen
muss, wird diese neu besetzt werden.

Er hat große Pläne

Denn Krause sieht sich nun nach
eigener Aussage vor allem als Kom-
munikationspartner verschiedener
Interessengruppen in der Stadt. Er
will unterschiedliche Positionen zu-
sammenführen. Ihm gehe es um ein
neues „Wir-Gefühl“, sagt er, mit
dem sich möglichst viele gern iden-
tifizieren und selbst wirksam einset-
zen können. Er hat große Pläne.
Aber wer ihn kennt, weiß auch, dass

er das, was er vor hat, zielstrebig und
kraftvoll umzusetzen versteht. Das
werde ihm helfen, die neue Heraus-
forderung zu bewältigen, hat er in
den letzten Tagen wiederholt zu
verstehen gegeben, ebenso, wie er
sich sträubt, vorschnell irgendwel-
che Wunschträume zu formulieren.
Doch das Wachsen des neuen
Meißner Neumarktcenters kann er
nur positiv sehen, und er will dafür
wirken, dass am Ende die gesamte
Altstadt davon profitiert.

Vorstandsvize Thomas Mar-
genberg amtiert vorübergehend als
Chef des Gewerbevereins. Bewer-
ben will er sich nicht in der anbe-
raumten Wahlversammlung, das
lässt sein Zeitbudget nicht zu, sagt
er. Schließlich erfordert sein Pelz-
modengeschäft auf der Burgstraße
seine ganze Kraft. Aber Vorschlä-
ge für den künftigen Vorsitz im
Verein nimmt er gern entgegen,
wobei er auch deutlich macht, dass
es einen Favoriten nicht gibt. Man
wird sehen. Der neue Chef für das
Meißner Stadtmarketing braucht
auch im Gewerbeverein einen po-
tenten Partner. T. G. / K. H.
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In den Meißner Blättern vom Jahrgang 1851 geblättert

Viel Theater ums neue Theater
„Der Bau des Theaters schreitet

rüstig vorwärts“, meldeten die
Meißner Blätter in ihrer Nr. 109
vom 11. September 1851. C. E.
Klinkichts Gemeinnütziges Meiß-
ner Wochenblatt, gegründet 1802,
erschien seit Jahresbeginn 1848 un-
ter dem anderen Namen. Ab 1869
hieß es dann Meißner Tageblatt. –
Der o. g. Spätsommertag liegt nun
bald 160 Jahre zurück, und das Ge-
schehen erinnert unmissverständ-
lich daran, dass uns im Herbst 
wiederum ein Jubiläum unseres
Theaters bevorsteht. Am 13. No-
vember 1851 wurde es eröffnet.

Initiator Romberg

Demnach wirkten im Sommer
vor 160 Jahren die Bauleute in dem
altehrwürdigen Gemäuer, das einst-
mals als Gewandhaus der Tuchma-
cher errichtet worden war, als sol-
ches aber längst ausgedient hatte.
Lange schon wurde ein Teil des Ge-
bäudes, es war zumeist der vordere,
nach Süden weisende, auch dazu
genutzt, dass reisende Theaterge-
sellschaften und manchmal auch
dilletierende Meißner Bürger hier
ihre Vorstellungen zeigten. Die
Bühne, die sie dafür brauchten, und
die hölzernen Bankreihen, auf de-
nen sich das Publikum dazu ein-
fand, wurden, wenn der Jahrmarkt
bevorstand, wieder abgebaut. So
ging das oft mehrmals pro Jahr. 

Das war natürlich kein Zustand,
empfanden die Bürger, erst recht,
als in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hundert ihr Selbstbewusstsein und
ihre Finanzkraft wuchsen und sich
allmählich auch in Meißen eine
neue Bürgergesellschaft formierte.
Da sich der Plan, hier einen Theater-
neubau zu errichten, als illusorisch
erwies, hatte der Stadtrat am 
6. Februar 1851 beschlossen, „die
südliche Hälfte des bisherigen 
Gewandhauses einer zu bildenden
Actiengesellschaft ... behufs des
Einbaus eines Theaters unentgelt-
lich (zu) überlassen ...“ Der hintere
nördliche Teil war ohnehin an die
Zuckerfabrik Langelütje vermietet,
die darin noch bis 1871 produzierte. 

Nach Verlauf von 18 Jahren, so
der genannte Beschluss, sollten die
in Aktien angelegten Gelder der
Bürger zurückgezahlt sein und das
Theater schuldenfrei und kostenlos
an die Stadt fallen. Das sah ein Plan
vor, den der Architekt Dr. Johann
Andreas Romberg dem Stadtrat
eingereicht, zugleich aber in den
Nummern 18 und 19/1851 in Klin-
kichts Zeitung der Öffentlichkeit
vorgelegt hatte. Romberg erörterte
darin die Gründe und Zusammen-
hänge, beschrieb, wie er vorgehen
wolle, was verändert, was neu er-
richt werden müsse und legte ein
detailliertes Finanzierungskonzept
vor. Die notwendigen Zeichnungen
und Grundrisse versprach er kos-
tenfrei zu liefern, wenn die Stadt
seinen Vorschlag annehme. 

Johann Andreas Romberg
(1806 – 1868) lebte seit 1846/47 in
der Stadt. Gerhard Steinecke hat im
Tageblatt Nr. 9 vom 7. Mai 2009
über ihn berichtet. 1846 hatte er ei-
nen Weinberg an der heutigen Sie-
beneichener Straße erworben und
1847 darauf  seine „Romburg“ er-

richtet, wie Helmuth Gröger in
„Tausend Jahre Meißen“ schreibt,
die später als „Güntzburg“ und
noch später als „Geipelburg“ in der
örtlichen Geschichte eine Rolle
spielte. Wie und warum es ihn nach
Meißen verschlagen hatte, ist  un-
geklärt. Auf alle Fälle entstammte
er einer seinerzeit weithin bekann-
ten Musikerfamilie. Sein Vater, der
Cellist Bernhard Romberg (1767 –
1841), gilt als einer ihrer berühm-
testen Vertreter, war mit Beethoven
und anderen großen Musikern jener
Zeit bekannt und hat als nahezu un-
erreichter Virtuose auf seinem In-
strument, überall bewundert und
verehrt, die europäischen Musik-
metropolen bereist. Beispielsweise
erblickte Sohn Johann Andreas, der
Meißner Architekt, 1806 in Berlin
das Licht der Welt, während sein
Bruder Karl, später ebenfalls ein
namhafter Cellist, 1811 in Moskau
geboren wurde. Bleibt noch festzu-
halten, dass sich der Meißner 
Romberg im Revolutionsjahr 1848 
auf seiten fortschrittlicher liberaler
Kräfte hier sehr engagiert und sich
damit wohl nicht nur Freunde er-
worben hatte.

„Die vielbesprochene Tagesfra-
ge des Theaterneubaus entwickelt
sich überraschend schnell und
glücklich ...“, meldete Klinkichts
Zeitung bereits am 18. Februar
1851 in einem von J. E. Burckhardt,
F. W. Goedsche, Dr. K. Loth und C.
E. May unterzeichneten Schreiben.
Das waren alles geachtete Bürger
und Stadträte, die anzeigten, dass
bei ihnen Listen auslägen, in die
sich weitere Bürger zur finanziellen
Beteiligung an dem Theaterbau
eintragen könnten. Fast „¾ der er-
forderlichen Summe“ seien schon
aufgebracht, hieß es darin, und es
sei „außer Zweifel, dass der gesam-
te Bedarf und mehr in Kürze ge-
deckt sein wird“. Bereits drei Tage
zuvor hatte ein mit „L.“ unterzeich-
neter Beitrag noch einmal vehe-

ment für Rombergs Vorschlag plä-
diert. Der Mann sei als Architekt
theoretisch und praktisch bewährt
und es sei zu erwarten, dass er die
Kosten eines solchen Baus zu beur-
teilen versteht, heißt es darin. 

Er hatte nicht nur Freunde

Doch so ganz einhellig scheint
die Zustimmung zu Rombergs Pro-
jekt nicht gewesen zu sein. Unter
der Überschrift „Noch einmal et-
was über den Theaterbau“ druckten
die Meißner Blätter am 1. April (Nr.
39/1851) einen umfänglichen Bei-
trag, der sich mit einer Reihe von
Gegenargumenten auseinander-
setzt. Er stammt unverkennbar von
Romberg, ist jedoch nicht nament-
lich gezeichnet. Es wird auf eine
nachfolgende Fortsetzung verwie-
sen, die wir aber vergeblich such-
ten. Romberg erklärt, warum er
„die Angelegenheit des Theater-
baus öffentlich verhandelt“ und be-
kennt seine „kleine Eitelkeit“ – dass
er nämlich, „was den Bau und die
Einrichtung des Theaters betrifft“,
sich „sattelfest“ dünkt und „Inter-
pellationen“ (Einsprüche) seiner
Gegner nicht fürchtet. Er setzt sich
mit jenen auseinander, „welche die
Gelegenheit, ihre Ansichten auszu-
sprechen, wissentlich vermeiden“,
„alles Mögliche gegen den Plan
aufbringen, die Sache erschweren“
oder sogar glauben, „sie könnten sie
noch hintertreiben“. 

Hart geht er mit jenen ins Ge-
richt, die die Tatsache, dass er von
der ursprünglich von ihm errechne-
ten Bausumme von 2.000 Talern
abrückte und neueren Überlegun-
gen folgend zuletzt 3.000 Taler be-
antragte. „... Jedenfalls hat in der
Art“, begründet er, „wie das Thea-
ter jetzt ausgeführt wird, das Publi-
cum den Vortheil, gleich ein schö-
ner eingerichtetes Local zu
erhalten.“ Es ging um die Aus-
schmückung des Zuschauerrau-

Das Meißner Gewandhaus um 1840. Das Aquarell eines unbekannten Malers befindet sich heute im Stadtmuseum. Foto: Repro

geht es um Treppen und Mauern
und das mögliche Ausbrechen ei-
nes Feuers im Theater, vor dem sei-
ne Besucher natürlich zu schützen
sind. Romberg geht davon aus, dass
man seinen Überlegungen nicht
traue. „Es ist nicht möglich, ein
Theater zu bauen, wo bei eintreten-
dem Feuer die Zuschauer mit einem
Mal auseinander platzen, denn da
müßte für jede Logenthür auch eine
Hausthür zugeordnet werden“,
schreibt er und lässt eine sarkasti-
sche Berechnung folgen, als ob er,
wenn das nicht geschehe, von vorn-
herein kalkuliere, dass von sechs
Personen, die aus dem Theater 
herausstürzen, einer verbrennen
müsste! Geradezu sachlich sagt er
seinem Kontrahenten gegen Ende,
dass „der Architekt zu seinen Anla-
gen oft weit mehr Gründe hat, als
der Laie durch die oberflächliche
Anschauung einer Sache zu ermes-
sen vermag“, um ihm dann als
Pointe noch eine Spruchweisheit
aus dem Jahre 1555 unterzujubeln:
„Wer will bauen an gassen und
strassen / Der muss die naren reten
lassen.“

Das ließ der Widersacher natür-
lich nicht auf sich sitzen! Prompt
folgte in Nr. 104 eine mit „Ziesler“
unterzeichnete Entgegnung, auf die
Romberg in der nächsten Nummer
wiederum antwortet. Auch die
nächsten beiden Ausgaben enthal-
ten Rede und Gegenrede, bis Rom-
berg in Nummer 107 der Kragen
platzt. „Mein letztes Wort über
Herrn Ziesler“ heißt es da. Fast
scheint es, als habe die Zeitung das
Ende geboten, denn in der Sache
ging es eigentlich weiterhin nur um
die Breite der Türen und ob durch
diese die Besucher so schnell wie
möglich herausfinden, wenn Feuer
ausbricht, oder nicht. Dabei werden
die Argumente kleinlich, das Gan-
ze artet in Wortklauberei aus und ist
mit Unterstellungen und Beleidi-
gungen gewürzt. Wer „Ziesler“ ist,
lässt sich kaum ermitteln. Aber in
der Ausgabe Nr. 105 vom 2. Sep-
tember findet sich unter den Anzei-
gen eine vom Kaufmann Adolph
Ziesler vom Roßplatz, in der dieser
ein Rüböl zu billigen Preise offe-
riert. Ob das ein Hinweis ist?

Gewiss hat man auch in Klin-
kichts Zeitung die öffentliche Ha-
kelei zwischen Ziesler und Rom-
berg als peinlich empfunden. Denn
unser Eingangszitat aus Nummer
109 entnahmen wir einem Beitrag,
der mit „Abermals Theater!“ über-
schrieben war und in dem „ein Ac-
tionair“, so der Unterzeichnende,
ganz bewusst die Frage aufwirft:
„Welche Schauspielergesellschaft
wird zuerst die Bretter des Theaters
betreten?“ Man hat den Eindruck,
dass die Bürger dergleichen eher ei-
ner öffentlichen Debatte als würdig
erachten wollten, weshalb eben
auch auf den so günstigen Fortgang
der Bauarbeiten verwiesen wird.
„Das neue Theater unserer Stadt ist,
wie wohl allgemein bekannt, so
weit vorgeschritten, dass seine
Vollendung in der ersten Woche
nächsten Monats zu erwarten
steht“, meldete die Zeitung dann
am 28. Oktober 1851 und forderte
alle Interessenten noch einmal auf,
„ein Scherflein zu vorgedachtem

Zwecke zu spenden“. Und am 
11. November wird der mögliche
Erwerb von Theaterbilletts für die
Eröffnungsvorstellung am Don-
nerstag, dem 13. November, ange-
zeigt: Es sei noch für 400 Personen
Raum und durchaus nicht so, dass
alle Plätze bereits vergeben wären.
Man solle sich durch Gerüchte
nicht abhalten lassen!

Romberg gebührt Dank

Der kleinliche Türenstreit war
vergessen. Zumindest herrschte
Ruhe im Blätterwald. Dagegen er-
schien in der Nr. 137/1851 eine Ex-
tra-Beilage. „Mit dem gestrigen 
Tage ist für unsere Stadt, oder zu-
mindest für die dramatische Kunst
und deren Verehrer in derselben, ei-
ne neue Aera angebrochen“, hieß es
darin. „Daß unser altes, grauenerre-
gendes Theaterlokal einem zeitge-
mäßeren, würdigen Hause Platz
machen müsse, das hatte wohl jeder
Meißner Patriot gefühlt, der jemals
in die Verlegenheit kam, einen
Kunstfreund in jene unästhetische
theatralische Spelunke führen zu
müssen ...“, wird das Alte noch ein-
mal beschworen, um darauf zu ver-
weisen, was fehlte: ein „Mann der
That“, „der Künstler, der geschickt
genug, einen Bauplan zu entwerfen
und auszuführen“, „der energisch
und kühn den Hindernissen entge-
gen zu treten wagte ...“ Es folgen
weitere Elogen dieser Art, um
schließlich in den Satz zu münden:
„Unser Mitbürger, Herr Architekt
Romberg, war derjenige, der es un-
ternahm, alle diese Hindernisse zu
bekämpfen, der das längst ersehnte
Werk begann und nun glücklich zur
Vollendung gebracht hat.“ Bei al-
len, die „zum ersten Male in den
prachtvollen, bunten, hell erleuch-
teten Raum eintraten“, seien „die
Erwartungen über alle Maßen über-
troffen“ worden, hieß es, und Herr
Romberg habe seine Aufgabe vor-
trefflich gelöst, das müsse ihm
selbst sein Feind nachsagen! Ob das
ein Hinweis auf seine kleinlichen
Widersacher sein soll? Romberg je-
denfalls habe um seine Vaterstadt
„unendliches Verdienst erworben
und mögen Stadt und Behörden da-
ran denken, ihm einen würdigen
Dank zu spenden“.

Aber wie das so ist mit dem
Dank. Es gibt ein Schiller-Gedicht,
das dieser mit den Worten enden
lässt „Den Dank, Dame, begehr’
ich nicht, und verlässt sie zur selben
Stunde.“ 1855 hat Romberg die von
ihm errichtete Villa an der Elbe, die
damals noch einen neoromani-
schen Turm mit Zinnenbekrönung
besaß, verkauft und unsere Stadt
verlassen. Über die Gründe können
wir nur spekulieren. Das Internet
bietet unter seinem Namen ein Zitat
aus der Allgemeinen Deutschen 
Bibliothek aus dem Jahre 1889. Die
darin gebotene Kurzbiographie
spart seine neun Meißner Jahre völ-
lig aus. Hier aber sollten Name und
Verdienste Johann Andreas Rom-
bergs unvergessen sein. Auch wenn
das von ihm in das Gewandhaus
eingebaute Theater baulich längst
so gründlich verändert wurde, dass
es uns heute als ein ganz anderes er-
scheint. Kl. Harder

TAGEBLATT • LESERREISEN MIT MEISSEN-TOURIST - DAS BESONDERE REISEERLEBNIS

Silvester am Rhein
Köln -  Bonn - Silvesterparty auf dem Rhein - Neujahrskonzert mit André Rieu

Das Tal des Mittelrheins gehört seit jeher zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Die Landschaft hat im Winter ihren ganz eigenen 

Reiz und in den Orten entdeckt der Reisende Kultur, Geschichte und Lebensart zum Anfassen. Garniert wird diese Silvesterreise durch 2 

hochkarätige Events.

Die kurze Fahrt im modernen Reisebus von Meissen-Tourist beginnt wie 

immer mit dem Haustürtransfer und führt zunächst in das schmucke 

Eifelstädtchen Nickenich, zwischen Koblenz und Bad 

Breisig. Das ruhig gelegene und familiär geführte 

Hotel „Burgklause“ ist genau der richtige 

Rahmen für die Tage zum Jahreswechsel. 

Am zweiten Tag wird zunächst die 

„Kölsche“ Altstadt per Bus und zu Fuß 

b e s u c h t .  D e r  D o m  i s t  d a s  

Wahrzeichen der Stadt und mit 

Abstand die am meisten besuchte 

Sehenswürdigkei t  Deutschlands  

Danach geht es nach Bonn. Hier 

wurde 1770 Beethoven geboren und 

hier  wurde als Hauptstadt  der 

Bundesrepublik Deutschland lange 

Politik gemacht. Am Silvestertag 

sind das Rheinstädtchen Linz und das 

Weihnachtsdorf Waldbreitbach am 

Rande des Westerwaldes Stationen des 

Ausfluges. Dabei gibt es Romantik pur und 

mehr als 1000 Weihnachtskrippen aus der 

ganzen Welt zu bestaunen. Gestärkt durch einen 

Imbiss im Hotel, werden die Gäste am Abend per Bus 

nach Bad Breisig gebracht, wo Sie gegen 20:00 Uhr mit dem Schiff „Schloss 

Arenfels“ ins neue Jahr hinein schippern. Der Jahreswechsel an Bord wird mit 

einem kalt/warmen Gala-Buffet, Live-Musik  vom Alleinunterhalter, Sekt zum 

Anstoßen und Neujahrsfeuerwerk bei Rückankunft in Bad Breisig, gefeiert. 

Was gibt es schöneres als ein „Langschläferfrühstück“ am Neujahrsmorgen. 

Anschließend geht es nach Köln in die Lanxessarena. Hier wird der Maestro, 

André Rieu mit seinem Orchester bei beschwingten Walzerklängen und 

humorvollen Plaudereien dafür sorgen, dass keine „Neujahrsmüdigkeit“ 

aufkommt.

Und das ist alles im Paket von Meissen-Tourist für die Tageblattleser enthalten:

� Fahrt im modernen Reisebus

� 4 x Übernachtung in Nickenich

� Frühstücksbuffet, 3 x 3-Gang-Menü

� 1 x Imbiss

� Silvesterparty auf dem Rhein inkl. ca. 4 Std. Schifffahrt, Gala-Buffet, 

Live-Musik, Mitternachtssekt

� Stadtführung Köln, Bonn, Linz

� Eintritt Krippenausstellung

� Neujahrskonzert mit Andre Rieu

� Haustürtransfer

5 Tage  545,00 €
Beratung • Buchung • Informationen

Meißen

Gerbergasse 4

03521 45990

Meißen

Dresdner Str. 7

03521 735730

Riesa

Hauptstraße 75

03525 733738

Großenhain

Schloßstr. 13

03522 503838

UNSERE EMPFEHLUNG:

DIE NEUEN MEISSEN-TOURIST KATALOGE

Weihnachten - Silvester - Winter

Vorschau 2012 Flusskreuzfahrten

Sonderfahrten

Kundentreffen 10.11.-13.11.11 4 Tage 319,00 €

Kärnten 23.12.-28.12.11 6 Tage 495,00 €

Breslau 30.12.-02.01.12 4 Tage 375,00 €

Rhônetal 30.03.-04.04.12 6 Tage 785,00 €

Kurreisen

Vitalurlaub

Böhmisches Bäderdreieck 8 Tage ab 450,00 €

Polnische Ostsee 8 Tage ab 205,00 €

Bad Flinsberg 8 Tage ab 195,00 €

Mecklenburg 8 Tage ab 420,00 €

Anzeige

Reste der einstigen „Romburg“ Foto: Kl. Harder

mes, um neue Dekorationen u. a.
Das alles werde beitragen, die Auf-
führungen attraktiver zu machen,
mehr Publikum anzulocken und
über mehr Einnahmen zu verfügen,
um damit „eine größere Anzahl von
Actien schneller zurückzuzahlen“.
Das alles geschieht sehr wortreich,
ungemein blumig, und man hat
heute auch ein wenig den Eindruck,
als schieße einer mit Kanonen auf
Spatzen – das aber auch, um seine
schönen Kanonen vorführen zu
können.

Danach wird das Thema mehre-
re Monate lang nicht mehr berührt.
Rombergs Stellung jedoch scheint
gestärkt, denn in Nr. 73 des Jahr-
gangs wird bekannt gegeben, dass
Romberg per Stadtratsbeschluss
vom 4. Juni 1851 „als Bauverstän-
diger und berathender Techniker“
verpflichtet wurde, um „Ordnung
und Festigkeit in die in hiesiger
Stadt vorkommenden Baue“ zu
bringen, wie es heißt, was man bis-
lang häufig vermisste. – Doch im
August veröffentlichte die Zeitung
eine anonym eingebrachte „Wohl-

gemeinte Anfrage“, und sofort
folgte in Nr. 102 vom 26. August
die Antwort des Theater-Directori-
ums. Das weist darauf hin, dass
„wer in unserer Stadt wirkliche
oder vermeintliche Uebelstände zu
Nutz und Frommen seiner Mitbür-
ger“ vorbringen wolle, der solle
doch am besten jene Personen an-
sprechen, „von denen er Abhülfe
oder doch wenigstens thätige Mit-
wirkung zur Abhülfe erwarten
kann“. Anstatt in der Zeitung eine
öffentliche „Conferenz“ zu veran-
lassen! 

Romberg im Streit

Was aber so deutlich nicht aus-
gesprochen wurde. Vorangestellt
hatte die Zeitung eine gepfefferte
Antwort Rombergs, der beginnt,
dass „Thüre“ keine „Thorwege“
seien: „Erstere dienen den Men-
schen, letztere sind für das liebe
Vieh“, macht er deutlich und nutzt
die Chance zur wortgewaltigen Ab-
rechnung mit tatsächlichen oder
vermeintlichen Widersachern. Da
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Spenden Sie für die Heizung in der

Frauenkirche MEISSEN
Unsere herzliche Bitte –

unterstützen Sie den Bau 

der neuen Heizungsanlage 

in der Frauenkirche Meißen!

Spendenkonto: Sparkasse Meißen
Kontoinhaber: Förderverein Frauenkirche Meißen e.V.
Konto: 3 001 205 007 • BLZ: 850 550 00 • Kennwort: „Heizung“

Wärme, die wir fühlen wollen

Anzeige

Der Landkreis Meißen hat
seine Haushaltssperre erhöht.
Das teilte Beigeordneter And-
reas Herr mit. Die bisher gel-
tende Ausgabensperre von zehn

Prozent reiche nicht aus, um si-
cherzustellen, dass der Haus-
halt in diesem Jahr ausge-
glichen abgeschlossen wird.
Schon Anfang Juni sei deshalb
die Sperre im Verwaltungs-
haushalt auf 15 Prozent erhöht
worden. 

Nach derzeitigem Stand, so
Andreas Herr, drohe besonders
bei der Sozial- und Jugendhilfe
eine Überziehung des Meißner
Haushalts. 

Was macht man, wenn das Geld knapp wird?

Kreise helfen sich gegenseitig
Mit der Kulturfinanzierung be-

schäftigten sich die Meißner Kreisrä-
te bei ihrer jüngsten Sitzung. Sie 
beschlossen eine Überweisung an
den Nachbarlandkreis Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge. Der Land-
kreis Meißen zahlt demnach in die-
sem Jahr einen Betrag von rund
179.000 Euro an den Nachbarkreis.
Dieser verwendet die Summe als
Umlagezahlung für den gemeinsa-
men Kulturraum.  

Grund für die Überweisung ist 
die desolate Finanzlage. Weil der 
Freistaat seine Zahlungen für die
sächsischen Kulturräume ab 2011
von den Kulturaufwendungen der je-
weiligen Mitgliedskommunen ab-

hängig macht, bekommt die Region
deutlich weniger Geld. Die gekürzte
Zahlung bringt nun die Kulturein-
richtungen im Elbland, in der Sächsi-
schen Schweiz und dem Osterzge-
birge in Not. 

Die Zahlung des Landkreises  an
den Nachbarn bedeutet nun einen
Versuch, zu retten, was zu retten ist.
„Es geht darum, Landesmittel in
größtmöglicher Höhe für die Region
zu sichern“, sagt Kerstin Thöns, die

Sprecherin der Kreisverwaltung. Die
maximal möglichen rund 3,5 Milli-
onen Euro des Freistaats fließen nur
dann in die Region, wenn die beiden
Landkreise ihre volle „Kultur-Umla-
ge“ nach der Haushaltssatzung des
Kulturraums entrichten.

Der Landkreis Meißen hat 2011
für diesen Zweck rund 1,05 Milli-
onen Euro vorgesehen. Der Nach-
barkreis hat jedoch – bei fast gleicher
Einwohnerzahl – nur knapp 837.000

Euro geplant. Die Meißner springen
jetzt ein und stocken die dortigen
Kulturzahlungen auf. 

Die Überweisung wird auf Meiß-
ner Seite mit den Aufgaben des Kul-
turraum-Orchesters, der „Neuen
Elbland Philharmonie“, begründet.
Die spiele in erster Linie im Land-
kreis Meißen, so Sprecherin Kerstin
Thöns. Trotzdem stehen nach wie
vor auch in der kommenden Spiel-
zeit Konzerte in Pirna, Neustadt oder

Graupa regelmäßig auf dem Pro-
gramm des Orchesters. 

Mit Finanzproblemen hatte be-
sonders die Neue Elbland Philhar-
monie immer wieder zu kämpfen.
Sie entstand 2001 aus dem Zusam-
menschluss eines Riesaer und eines
Pirnaer Orchesters. Als der Altkreis
Meißen vor Jahren die weitere Fi-
nanzierung infrage stellte, sprang der
damalige Landkreis Riesa-Großen-
hain ein. T. Grau

Elbland-Sommer statt Korsika
Der „Südliche Blaupfeil“ heißt

die Libellenart, die Wärme liebt
und eigentlich am Mittelmeer zu
Hause ist. Die durchgängige Blau-
bereifung von der Brust bis zum
Hinterleib ist typisch. Doch diese
Färbung tragen nur die Männ-
chen, die Weibchen sind eher un-
scheinbar bräunlich. Von Mitte
Juni bis Ende August oder Anfang
September konnte man die seltene
Libelle auch im Landkreis Mei-

ßen beobachten. Die Larvenzeit,
die die Tiere im Wasser verbrin-
gen, beträgt ein bis zwei Jahre. Ihr
Leben als Libelle währt dagegen
nur wenige Wochen. Der „Südli-
che Blaupfeil“ liebt vegetationslo-
se Uferabschnitte mit freigelegten
Rohböden, so wie sie derzeit in
der Nassau bei einem Teichbau
geschaffen wurden. Dort entstand
auch unsere Aufnahme. 

Text und Foto: Bernd Hartung

Von der Generalversammlung der Volksbank Raiffeisenbank berichtet

Die Bank, die Gewinn macht
Das beste Betriebsergebnis seit

der Wiedervereinigung meldet die
Volksbank Raiffeisenbank Meißen
Großenhain für 2010. Es lag bei 4,36
Millionen Euro, so Volksbank-Spre-
cher Uwe Richter. Das seien fast 18
Prozent über dem Vorjahreswert. 

Doch die Genossenschaftsbank
feiert weitere Rekorde. Gewachsen
sind auch die Kundeneinlagen (auf
422 Millionen Euro), die Bilanzsum-
me (auf 378 Millionen Euro) und die
Zahlen der Kunden und Mitglieder.
Ein Plus von über 2.000 Kunden
nennt Richter für das Jahr 2010. Man
habe 613 neue Anteilseigner gewin-
nen können. 

Sie profitieren nun wie die ande-
ren Mitglieder der Genossenschaft
von dem Erfolg. Auf der jüngsten
Generalversammlung der Meißen-
Großenhainer Volksbank sei be-
schlossen worden, den Mitgliedern
eine Dividende von 4,5 Prozent auf
die Geschäftsguthaben auszuzahlen. 

Gestiegen ist im vergangenen
Jahr auch die Zahl der Mitarbeiter.
Mit 117 arbeiteten 2010 zwei 
mehr bei der Bank als ein Jahr zuvor.
14 davon waren Auszubildende.
„Allen Azubis konnte wie in den
Vorjahren die Übernahme in ein An-
stellungsverhältnis angeboten wer-
den“, so Sprecher Uwe Richter.

Wachstum bringt der Volks-
bank Raiffeisenbank seit einigen
Jahren auch das Postgeschäft. In
den Filialen der Volksbank Raiff-
eisenbank Meißen Großenhain
wurden seit 2009 Annahmestellen
der bankeigenen „Paketeria-Post“
eingerichtet. Die verzeichnete
2010 ebenfalls deutlich mehr Kun-
den als noch im Jahr zuvor. Rund
571.000 Briefe und rund 20.000
Pakete seien 2010 mit der „Pakete-
ria-Post“ verschickt worden, so
Richter. Gegenüber dem Vorjahr
sei das Briefgeschäft damit um 
46 Prozent, das Paketgeschäft um
61 Prozent gewachsen. T. Grau

Eine Bilanz des neuen Meißner Aufzugs

Eurograb oder Glanzstück?
Millionengrab oder Schmuck-

stück? Nein, für eine solche Bilanz
sei es noch zu früh, sagt Dr. Fedor
Arlt. Der Chef der Städtischen
Dienste Meißen (SDM) wirkt
durchaus zufrieden, wenn er schil-
dert, wie der neue Panorama-Auf-
zug zum Domplatz genutzt wird.
Seit dem 8. Mai betreibt sein Un-
ternehmen den Aufzug, der Tou-
risten wie Einheimischen den Weg
zu den wichtigsten Meißner Se-
henswürdigkeiten abkürzen soll.
Zu teuer und unnütz sei die Anlage,
monierten Kritiker vorab. Doch
nach den ersten Wochen sähen die
Ergebnisse anders aus, meint Arlt.
Bislang liege die Zahl der Nutzer
sogar über den Erwartungen.

Mehr zahlende Gäste

Man war zunächst von rund 200
zahlenden Gästen am Tag ausge-
gangen. Das wird derzeit an Wo-
chentagen erreicht, so Fedor Arlt.
An Samstagen und Sonntagen nut-
zen im Schnitt sogar jeweils 400
zahlende Passagiere den Aufzug. 

Ein gutes Zeichen, wie Arlt
meint: Sein Unternehmen ist auf
Fahrgäste angewiesen. „Wir haben
einen Wirtschaftsplan, nach dem
wir den Aufzug kostendeckend be-
treiben.“ Mit einem Jahresetat von
32.000 Euro plant das städtische
Tochterunternehmen den Betrieb.
Bezahlt werden müssen Angestell-
te, die täglich zwischen 9 und 17
Uhr den Fahrpreis kassieren und
Aufzug und Toilettenanlage sau-
ber halten. Bezahlt werden müssen
auch eventuelle Reparaturen. 

In den ersten Wochen nach der
Eröffnung stand der Aufzug oft
still: Statt Fahrgäste waren dann
Monteure in der Kabine. Ist der
Fahrstuhl also doch ein Millionen-
grab? „Auch ich war in den ersten
Wochen nicht zufrieden“, sagt
Arlt. Wartungsarbeiten seien aber
nötig, geplant und ungeplant. Dass

gerade am Anfang der Betriebszeit
Überprüfungen und Justierungen
stehen würden, war abzusehen.
„Nach einer bestimmten Anzahl
von Betriebsstunden wird der Auf-
zug nun planmäßig gewartet.“
Doch einige Arbeiten seien früher
nötig geworden, weil der Aufzug
stärker beansprucht wurde als vor-
hergesagt. Beispielsweise verlän-
gern sich im regulären Betrieb die
Aufzugsseile. Bei der hohen Nut-
zung mussten sie daher eher als ge-
plant gekürzt werden.

Doch auch Pannen hat es gege-
ben. Vor allem der Schließmecha-
nismus der Türen sorgte in den 
ersten Wochen für einige Mechani-
ker-Einsätze. Dass sich Anwohner
des Domplatzes beschwerten, weil
der Aufzug häufig außer Betrieb 
gewesen sei, bestätigt Arlt. Doch 
die „Kinderkrankheiten“ seien nun
weitgehend behoben. Damit ist
auch die Kritik verstummt. Auf ein
gutes Verhältnis mit den Nutzern
lege man Wert. „Es gab in den ers-
ten Wochen Informationsmangel.
Doch wir bemühen uns, alles Wich-
tige rechtzeitig bekannt zu machen.
Außerdem haben wir den Anwoh-

nern zugesichert, geplante Arbeiten
wenn möglich in die Abendstunden
zu verlegen. Wenn dann der Auf-
zug steht, können die Leute auch mit
den Autos auf den Domplatz fah-
ren.“

Mehr Dienstleistung

Der Aufzug ist aber nicht nur
für die Meißner da. Gerade von den
Touristen werde die neue Möglich-
keit, auf den Burgberg zu gelan-
gen, gut angenommen, sagt Arlt.
Das ist auch daran zu spüren, dass
die Angestellten, die das Fahrgeld
kassieren, viele Auskünfte zu Mei-
ßen und seinen Sehenswürdigkei-
ten geben müssen. „Manchmal
kommen sie kaum zu etwas ande-
rem.“ Die SDM setze da auf touris-
tische Dienstleistung: Die Mitar-
beiter seien vorbereitet auf
Anfragen, in Schaukästen an der
Talstation wird den Touristen die
Stadt ebenfalls vorgestellt. 

Dort werben mittlerweile auch
Wirte und Händler aus der Meiß-
ner Altstadt. Sie hatten befürchtet,
dass nach der Eröffnung des Fahr-
stuhls Kunden ausblieben. Statt zu
Fuß durch die Stadt zu bummeln,
könnten Touristen nun den beque-
men Weg nehmen und das Stadt-
zentrum auslassen. „Inzwischen
bieten einige Händler Rabatte auf
Aufzug-Fahrscheine. Darauf wei-
sen wir auch hin“, sagt Fedor Arlt.
Ein Altstadt-Bummel gehört eben-
falls zu den Empfehlungen.

Sicher auch im Winter. Der
Aufzug wird auch nach der som-
merlichen Touristen-Hochsaison
zu den jetzt üblichen Zeiten weiter
betrieben. Ob dann aber die Zahl
der Fahrgäste auf heutigem Niveau
bleibt, ist für SDM-Chef Arlt eine
wichtige Frage. „Wie das Winter-
Halbjahr läuft, wird eine große
Überraschung.“ Er hofft, dass Mei-
ßens neuer Aufzug sich weiter
rechnet. T. Grau

Der neue Panorama-Aufzug im Meisatal Foto: Harder

„Wir sind sehr froh, dass es ihn
gibt“, sagt Karolin Burstein. Die
Leiterin der Tourist-Information
spricht von guten Erfahrungen mit
der neusten Meißner Errungen-
schaft. Der Aufzug wird rege ge-
nutzt, „gerade von Reisegruppen“.

Die machen einen erkleckli-
chen Anteil am Tourismusgeschäft
aus. „Zwar liegen keine Zahlen
vor. Doch nach unseren Erfahrun-
gen sind es nicht weniger Besucher
in der Altstadt. Die  wird jetzt eher
von oben nach unten besucht.“ Ka-
men früher die Gäste an der Elbe
an und liefen über die Burgstraße

zum Domplatz, fahren sie heute mit
dem Aufzug zum Dom und bum-
meln bergab in die Altstadt. Offen-
bar gefällt das den Touristen. Man
lobt den neuen Aufzug.

Er scheint sogar ein Anziehungs-
punkt zu sein. In der Tourist-Infor-
mation wird regelmäßig nachge-
fragt, wie man ihn erreicht. „Dann
müssen wir erklären, dass der Weg
zu Fuß bergauf genauso lang ist, wie
der zur Talstation des Aufzugs.“ Der
Weg zum Fahrstuhl ist für Besucher
nicht leicht zu finden. Der Touris-
musverein will da  mit seinen Mög-
lichkeiten nachhelfen.

Zur Freude der Touristen
Der Burgbergaufzug laufe

ohne größere Probleme, sagt
SDM-Chef Fedor Arlt, „bislang
gibt es keine Schäden durch Van-
dalismus.“ Zwar sei eine Anzei-
gentafel zerkratzt worden, doch
sie funktioniert nach wie vor. Die
Glasscheiben der Passagierka-
bine sind mit Folien geschützt.
Dort wird Beschädigung teuer.
„Die Scheiben sind beheizt, 
damit die Fahrgäste auch im
Winter freie Sicht ins Meisatal
haben.“ 

Tagsüber verhindert die An-
wesenheit der SDM-Mitarbeiter,
dass der Aufzug beschädigt wird.
Arlt sieht Vorteile darin, dass Per-
sonal am Aufzug beschäftigt wird.

Haushaltsperre erhöht

Im Meißner Kino: „The Kids Are All Right“
Noch bis zum 22. August gibt

es am Elbufer in der kleinen Meiß-
ner Vorstadt Dresden einen bun-
ten Strauß sehenswerter Filme zu
erleben. Ein besonderes Kleinod
stellt die Familienkomödie „The
Kids Are All Right“ dar, die mit
Julianne Moore, Annette Bening
und Mark Ruffalo gleich drei
Meister ihres Fachs als Darstel-
ler vorweisen kann.

Die lernen sich in diesem vier-
fach Oscar-nominierten Film von
Lisa Cholodenko auf äußerst selt-
same Weise kennen: Jules
(Moore) und Nic (Bening), ein
lesbisches Paar, leben mit ihren
fast erwachsenen Kindern Joni
und Laser in einer auf den ersten
Blick harmonischen Beziehung.
Ohne seine Eltern zu fragen, kon-

taktiert der Nachwuchs eines Ta-
ges seinen biologischen Vater,
den Junggesellen Paul (Ruffalo).
Die Kids wollen sich ein Bild von
dem Mann machen, der ihren
Müttern einst mit zwei Samen-
spenden zum Familienglück ver-
half. Nach einer ersten zurückhal-
tenden Annäherung kommt es
schließlich zum gemeinsamen Es-
sen zu fünft. Ohne es bewusst
wahrzunehmen, wird Paul in den
folgenden Wochen mehr und
mehr zu einem Teil des Quartetts
– und verguckt sich dabei in die
quirlige Jules.

„The Kids Are All Right“, zu
Deutsch in etwa „Den Kindern
geht es gut“, ist schon ein freches
Stück Kino. Mit entwaffnender
Selbstverständlichkeit wird hier

eine gleichgeschlechtliche Part-
nerschaft in den Mittelpunkt ge-
rückt, die durch den Vater aus
dem Reagenzglas auseinanderzu-
brechen droht. Das hat mit kon-
servativen Familientraditionen
auf den ersten Blick wenig zu tun,
ist dafür jedoch ehrlich und zeit-
gemäß. Letztendlich hat diese Fa-
milienbande ohnehin mit densel-
ben Problemen zu kämpfen, wie
jeder andere auch. Den fünf Pro-
tagonisten dabei zuzusehen, wie
sie ihr Gefühlschaos zu interpre-
tieren und zu ordnen versuchen,
ist im Falle von „The Kids Are All
Right“ ein amüsanter, wunderbar
leichtfüßiger Spaß, der lange
nachwirkt. Csaba Lázár
Am 17. August bei den Film-
nächten am Elbufer in Dresden
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
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Dresdner Familienunternehmen
Erd-, Feuer-, Seebestattungen, Überführungen und Vorsorgen.

Inh. Brigitte Teuchert
Boxdorfer Straße 21
01129 Dresden
Tel. 03 51/8 49 45 23
Mo. – Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
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Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 
Harry-Dember-Str. • 01169 Dresden • Gorbitz Center Außenbereich

Wir helfen weiter!

©
 S

at
zt

ec
hn

ik
 M

ei
ße

n 
G

m
bH

, 2
01

1

Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
12.-14.08. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kerstingstr.
4, Tel. 452012
19.-21.08. Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-Platz
8, Tel. 737311
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
13.08. Frau Dr. Wende, Neugasse 33,

Tel. 452521
14.08. Herr Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521
20.08. Herr ZA Küchler, Japsisstr. 21
b, Tel.453840
21.08. Frau Dr. Heinicke, Bergstr. 8 A,
Tel. 733001; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
11.08. Alte Apotheke Weinböhla
12.08. Triebischtal-Apotheke Meißen
13.08. Apotheke im Kaufland Meißen
14.08. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
15.08. Kronen-Apotheke Coswig
16.08. Hahnemann-Apotheke Meißen
17.08. Apotheke im Kaufland Meißen
18.08. Alte Apotheke Weinböhla
19.08. Moritz-Apotheke Meißen
20.08. Sonnen-Apotheke Meißen
21.08. Rathaus-Apotheke Coswig
22.08. Rathaus-Apotheke Weinböhla
23.08. Sonnen-Apotheke Meißen
24.08. Neue Apotheke Coswig

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
12.-18.08. TA Dörfelt, Meißen, Mari-
enhofstr. 17, Tel. 03521/452020
19.-25.08. Herr Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel. 03521/401977;
jew. Sa. 7 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspendetermine
13.08. 9.00-12.00 Uhr Ganztagsschu-
le Krögis
15.08. 16.00-19.00 Uhr AWO-Pflege-
wohnheim Taubenheim
17.08. 15.00-19.00 Uhr Mittelschule
Weinböhla
18.08. 15.00-19.00 Uhr Grundschule
Lommatzsch
19.08. 15.30-19.00 Uhr Mittelschule
Radebeul-Kötzschenbroda
24.08. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen, Dresdner Str.
26.08. 16.00-19.00 Uhr Gymnasium
Coswig
31.08. 13.00-16.30 Uhr Radisson Blu
Park Hotel Radebeul

Coswig

Zahnärzte
13./14.08. Frau Dr. Bayn, Coswig,

Wettinplatz 3, Tel.03523/60687
20./21.08. FZA Hottas, Coswig, Mo-
ritzburger Str. 14., Tel. 03523/75684;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
13./14.08. ZAP Dölkner/Dörner, Ra-
debeul, W.-Busch-Straße 11, Telefon:
8302618
20./21.08. ZÄ Cl. Wagner, Radebeul,
Ledenweg 2, Tel. 8307032; jew. 9-11
Uhr

Nossen

Notärzte
13.08. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11 u.
16-17 Uhr
14.08. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
20.08. Dr. Jänke, Nossen, Seminar-
weg 3, Tel. 68210, 0171/8092133
21.08. Dr. Sämann, Nossen, Frei-
berger Straße 17, Telefon: 64120,

0160/4458532, Notsprechst. 10-12
Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In 
Notfällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
13./14.08. Frau Dr. Preißer, Nossen,
Waldheimer Straße 36, Telefon.
035242/62182
20./21.08. Herr Dr. Schwanitz, Nos-
sen, Bahnhofstr. 19, Tel. 035242/
68297; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

12.08. u. 26.08. 18.30 Uhr Rundfahrt
mit Fährschiff „Bosel einschl. Wein-
verkostung. Voranmeldung bei VGM
13./14.08. Meißner City Downhill und
internat. Break-Dance-Contest
17.08. 19.00 Uhr Der 7-jährige Krieg –
Sachsens glanzvollste Zeit und das tra-
gische Ende. Prälatenhaus

Theater Meißen 
14.08. 18.00 Uhr Open-Air-Konzert
mit Elbland-Philharmonie auf dem
Crassoberg
26.08. 20.00 Uhr Classic-Rock-Nacht
auf dem Burghof
(bei Schlechtwetter im Theater)

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr 

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich
Turmführungen: tägl. 13-16 Uhr
stündlich
13.08. 14.00 Uhr „Wie wurde der
Meißner Dom geplant?“ Vortrag und

Führung durch G. Donath
13.08. 18.00 Uhr II. Chorkonzert -
Psalmvertonungen
20.08. 14.00 Uhr „Garten des Naum-
burger Meisters“ Sonderführung zur
steinernen Pflanzenwelt im Dom
20.08. 18.00 Uhr VIII. Kammerkon-
zert – Musik des Barock

Frauenkirche
21.08. 16.00 Uhr Sommermusik &
Theater, Clown Tontoms „Der Mit-
spielzirkus“, in Garten der Superinten-
dentur, Freiheit 9

Porzellan-Manufaktur
14.08. 11.00 Uhr Porzellan und Wein
mit der sächsischen Weinprinzessin
Anja Fritz

Winzergenossenschaft Meißen
12.08. 19.00 Uhr Verkostung verschie-
dener Produkte einer Rebsorte
21.08. 14.00 Uhr Weinbergswande-
rung

Schloss Proschwitz
13.08. 19.00 Uhr Weinabend in Zadel
14.08. 11.00 Uhr Klassik-Picknick mit
Kammermusik im Schlosspark (Mo-

ritzburger Festival Akademie)
19.08. 19.30 Uhr Galakonzert der Mo-
ritzburg Festival Akademie mit Gala-
Dinner

Hahnemannzentrum
11.08. 15.0 Uhr Backtag „Brot und 
Käse“
15.-19.08. 10.00 Uhr Lehnbaucamp –
Ferien und Freizeit für Kinder und Ju-
gendliche
21.08. 15.00 Uhr „Die Klöster und ihre
Erbauer – Bauhütten und ihre Geheim-
nisse“, Führung

Stadtspaziergänge
13.08. 19.00 Uhr Es liegt was in der Luft!
*)
13.08. 20.00 Uhr Hört Ihr Leute, lasst
Euch sagen ...“ *)
19.08. 19.00 Uhr Romantischer Abend-
bummel **)
19.08. 21.00 Uhr Gespenstisches zur
Nacht“ *)
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Romanti-
scher Abendbummel **)
13.00 Uhr täglich öffentliche Stadtfüh-
rung. **) 
*) Treff hinter Frauenkirche
**) Treff: TIM am Markt

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
16.08. 14.00 Uhr Ausflug in den Tier-
park Siebeneichen
23.08. 14.00 Uhr Vortrag von Apotheker
Dr. Morof

Pianoforte-Fest
14.08. 16.00 Uhr Arnulf von Arnim mit
Werken von Beethoven, Schumann,
Liszt, Schubert. Villa Teresa in Coswig
21.08. 18.00 Uhr Stepan Simonian mit
Werken von Bach und Mozart. Villa Te-
resa

Radebeul 

Landesbühnen
Felsenbühne Rathen

12.08. 20.00 Uhr Die Zauberflöte
13.08. 15.00 Uhr Der Regenbogen,
20.00 Uhr Die Zauberflöte
14.08. 15.00 Uhr Die Zauberflöte
16.08. 10.30 Uhr Der Regenbogen;
15.00 Uhr Gräfin Mariza
17.08. 15.00 Uhr Der Ölprinz
18.08. 10.30 Uhr Der Ölprinz; 15.00 Uhr
Mein Freund Wickie
19.08. 14.00 Uhr Der Ölprinz
20.08. 14.00 Uhr Mein Freund Wickie;
19.00 Uhr Der Ölprinz

21.08. 14.00 Uhr Mein Freund Wickie
24.08. 14.00 Uhr Der Ölprinz
25.08. 14.00 Uhr Mein Freund Wickie

Schloss Wackerbarth
24.08. 19.00 Uhr Wein und Käse

Moritzburg

13./14.08. Piratenfest in Bad Sonnen-
land
20./21.08. Konzert „Musik & Hengste“
mit Salonorchester „Untern Linden“,
Landgestüt Moritzburg

Nossen-Altzella

20.08. 19.00 Uhr Romantische Abend-
führung
26.-28.08. Magia Mundi Erzählkunst-
festival

Coswig

14.08. 16.00 Uhr Arnulf von Arnim mit
Werken von Beethoven, Schumann,
Liszt, Schubert. Villa Teresa 
21.08. 18.00 Uhr Stepan Simonian mit
Werken von Bach u. Mozart. Villa Teresa
Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Anzeigen

Begrüßungsmedaillen
Begrüßungsmedaillen für die bis

Ende 2010 geborenen Meißner Kin-
der können im Bürgerbüro an der
Burgstraße 32 abgeholt werden. Da-
rüber informiert die Stadtverwal-
tung. In jedem Jahr vergibt die Stadt
an alle  im Vorjahr geborenen Meiß-
ner Mädchen und Jungen Taler aus
Meissener Porzellan. 

Das städtische Begrüßungsge-
schenk für 2010 geborene Kinder
wurde erstmals im Juni beim „Kin-
der- und Familienfest“ auf dem
Heinrichsplatz ausgegeben. Dort
hätten aber nur 50 Eltern die Medail-

len für ihren Nachwuchs abgeholt, 
so die Gleichstellungsbeauftragte
Gabriele Richter. 233 Mädchen und
Jungen haben jedoch Anspruch auf
die Medaillen. 

Die Medaillen werden nun im
Bürgerbüro ausgegeben. Das Büro
ist montags, freitags und samstags
von 9 bis 12 Uhr, dienstags und don-
nerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
Man muss eine Kopie der  Geburts-
urkunde und den Personalausweis
vorlegen . Abgeholt werden können
auch noch Medaillen für Kinder der
Jahrgänge 2008 und 2009. T. Grau

Horst Eckert ist so etwas wie ein
Allroundtalent. Er malt und zeich-
net, was das Zeug hält, er kreiert
Wesen, die es eigentlich gar nicht
geben kann, und er lebt schon seit
ewigen Zeiten auf einer vom Meer
umtosten Insel. 

Horst Eckert und Janosch

Doch wer ist denn Horst Eckert
eigentlich? Oh, Verzeihung, das ha-
be ich ganz vergessen. Horst Eckert
hat natürlich noch einen zweiten Na-
men; einen ungleich berühmteren.
Horst Eckert heißt nämlich nicht nur
JANOSCH; nein, er ist JANOSCH
höchstpersönlich. Dieser Janosch
nun ist in allen Kinderzimmern der
Welt zu Hause. Zwar nicht persön-
lich, doch überall, wo es Kinderbü-
cher gibt. Denn Janosch hat unzähli-
ge solcher Bücher selbst geschrieben
und zugleich auf wunderbare und
humorvolle Art illustriert. Auf diese
Art ist beispielsweise die berühmte
„Tigerente“ entstanden und viele an-
dere skurrile Wesen mehr. Seit dem
25. Juli 2011 nun kann man eine um-
fangreiche Auswahl an Zeichnun-
gen, Radierungen und Aquarellen

Sörnewitzer Hobbyschau
In Sörnewitz wird die nächste

„Hobbyschau“ vorbereitet. Am 
1. und 2. Oktober findet sie im
„Handwerkerhof“ statt. „Gefragt
sind vor allem außergewöhnliche,
interessante Hobbys“, sagt Elke Gril-
le vom Kultur- und Heimatverein.
Bei der „Hobbyschau“ sollten den
Besuchern Anregungen zum Mit-
oder Nachmachen gegeben werden.
Je nach Angebot und Möglichkeit
sind Vorführ- oder Bastelplätze ein-
gerichtet. Dieses Konzept kommt
gut an: Die diesjährige Sörnewitzer

Hobbyschau ist bereits die siebente.
Meldungen nimmt der Sörnewitzer
Kultur- und Heimatverein entgegen.
Die Postadresse lautet Kultur- und
Heimatverein Sörnewitz, Dresdner
Straße 303, 01640 Coswig Ortsteil
Sörnewitz. Per E-Mail ist der Verein
unter khv.soernewitz@gmail.com
erreichbar. Die Telefonnummer ist
03523/79719. Interessenten sollten
neben Name, Anschrift und Kon-
taktmöglichkeit auch Näheres zu 
ihrem Hobby und zur möglichen
Präsentation mitteilen. T. Grau

Fotoschau und Ölbilder
Im „Haus des Gastes“ von Dies-

bar-Seußlitz sind zwei neue Aus-
stellungen zu sehen. Linda Richter
und Antonio Torre zeigen unter
dem Titel „Sehnsüchte“ Fotogra-
fien aus fernen Ländern und der
Weinböhlaer Maler Steffen Gröb-
ner präsentiert Bilder, die er in der
Landschaft um Diesbar-Seußlitz
gezeichnet hat. 

Die Fotoschau beschäftigt sich
weniger mit malerischen Land-
schaftskulissen, sondern mit Erfah-
rungen, die die beiden Fotografen
mit anderen Kulturen machten. Sie

zeigen Situationen außerhalb des
hierzulande gewohnten Alltags.
Maler Steffen Gröbner stellt dage-
gen einen Teil seines Werks aus, das
eng mit der Heimat verbunden ist.
„Sein Thema ist ausschließlich die
mediterran wirkende Landschaft
um Diesbar-Seußlitz und Hirsch-
stein und die Elblandschaft bei Mei-
ßen“, so die Veranstalter. Es sind
Gemälde in Öl- und Aquarellfar-
ben, aber auch auf Druckgrafiken. 

Beide Ausstellungen sind bis
zum 31. Oktober zu sehen. Der Ein-
tritt ist frei. 

Zeichnungen, Farbradierungen und Aquarelle von Janosch im Schloss Wackerbarth

Von Hasenengeln und Fahrradbären

Es ist schade, dass Sie Janoschs farbige Zeichnung nur in Schwarz-
Weiß sehen können

Beliebte Federweißermeile
Die Winzer von Diesbar-Seußlitz

bereiten sich auf ihr Weinfest vor. In
dem Winzerdorf an der Elbe wird tra-
ditionell eine Woche nach den Wein-
festen von Meißen und Radebeul 
gefeiert. In diesem Jahr findet die
„Federweißermeile“ vom 30. Sep-
tember bis zum 2. Oktober statt. 

Teil des Festes ist eine „Große
Weinprobe“. Winzer und Wirte la-
den dazu am Freitag, dem 30. Sep-
tember, ins Gasthaus „Rosengarten“
ein. Ein festliches Menü begleitet die
Weinprobe, so Manuela Thiede vom
„Fremdenverkehrsverein Sächsi-

sche Elbweindörfer“. Die Gäste dür-
fen sich auch auf eine Weinbau-Ex-
pertise aus erster Hand freuen. „Die
Weine werden mit Weinbergsge-
schichten und mit fachmännischem
Kommentar vorgestellt.“ Nach Me-
nü und  Weinprobe werde für die
Gäste die Tanzfläche freigegeben. 

Die Große Weinprobe“ beginnt
am 30. September um 19 Uhr. Karten
kosten pro Person 38 Euro. Bestel-
lungen werden schon jetzt im 
Gasthaus „Rosengarten“ unter der
Telefonnummer 035267/50220 ent-
gegengenommen.  T. Grau

des mittlerweile 80-jährigen Künst-
lers in den Räumen von Schloss Wa-
ckerbarth in Radebeul besichtigen.

Dort kann man natürlich der Tige-
rente begegnen, dort ist ein „Fahr-
radbär“ unterwegs, dort fliegt ein

„Hasenengel“ durch die Lüfte und
dort ist auch noch ein „Denkmal für
eine sehr begabte Tänzerin im Park“
zu sehen. Das Gros der Bilder ist den
Kindern gewidmet. Für die erwach-
senen Besucher der Ausstellung
aber hat Janosch ein paar wunderba-
re Aquarelle aufgehängt, auf denen
fast immer seine Insel zu sehen ist.
Oder vielmehr die Insel, auf der Ja-
nosch mittlerweile seit 1980 lebt und
arbeitet. Es ist Teneriffa, eine der
schönsten Inseln der Kanaren über-
haupt.

Doch wer ist der Mann, der in
dieser geregelten Welt so ganz ohne
Familiennamen auskommt? Ja-
nosch wurde 1931 als Horst Eckert
im damaligen Polen geboren. Am
Ende des Krieges flüchteten seine
Eltern mit ihm ins westliche
Deutschland. Horst Eckert zeichne-
te schon als Kind immer gern und
nach seiner Schulzeit bewarb er sich
daher an der Münchner Akademie
der Bildenden Künste für ein Studi-
um. Er bekam auch seinen Studien-
platz, beendete sein Studium aber
vorzeitig. Zu weit auseinander wa-
ren seine Ideen zur Malerei gegen-
über denen seiner Professoren.

Horst Eckert begann Kinderbücher
zu schreiben und illustrierte sie auch
gleich selbst. „Der Josa mit der Zau-
berfidel“ hieß eines seiner ersten
Bücher, „Der Mäusesheriff“ und
„Lari Fari Mogelzahn“ und „Das
Lumpengesindel“ gehörten zu den
nachfolgenden. Plötzlich war Horst
Eckert berühmt; Zeit, sich einen an-
deren Namen zuzulegen. So ent-
stand JANOSCH und dieser Name
blieb ihm erhalten. Vor allem auch,
weil er immer so schön geheimnis-
voll klang. 

Lustig und nachdenklich

Die Ausstellung im Schloss
Wackerbarth verschafft sowohl
dem Janoschkenner als auch dem
Besucher, der das erste Mal mit
Janosch zu tun hat, einen reprä-
sentativen Überblick über das Ge-
samtwerk des Künstlers. Das prä-
sentiert sich humorvoll, lustig,
nachdenklich und bisweilen äu-
ßerst hintergründig. Ganz so, wie
Janosch sich wohl selbst auch
gibt. W. Zimmermann
Noch bis zum 28. August 2011 ist
die Ausstellung zu besichtigen.

Beim Moritzburg Festival 2011

Musik-Picknick und Forelle
Das „Moritzburg Festival“ 2011

hat begonnen. Bis zum 21. August
präsentieren in Moritzburg, Dresden
und Meißen renommierte Künstler
aus dem In- und Ausland erlesene
Kammermusik. Im Mittelpunkt ste-
hen in diesem Jahr Werke der briti-
schen Musik. Schirmherr ist Sir Co-
lin Davis. 

Zu den Teilnehmern zählen dies-
mal Interpreten wie Frank Peter Zim-
mermann, Nicola Benedetti, Benja-
min Schmid, Antoine Tamestit, Jan
Vogler, Alice Sara Ott, David Or-
lowsky und Andreas Haefliger. Ein
Höhepunkt ist für Sonntag, den 
14. August, im Park  von Schloss
Proschwitz bei Meißen vorgesehen:
das „Proschwitzer Musik-Picknick“.
Dabei werden allerdings nicht Stars
der klassischen Musik das Pro-
gramm bestreiten, sondern die Teil-

nehmer der „Moritzburg Festival
Akademie“. Es sind 40 begabte Mu-
sikstudenten aus dem In- und Aus-
land, die ein strenges Auswahlver-
fahren absolviert haben, um während
der Zeit des Festivals unter Leitung
der estnischen Dirigentin Anu Tali
gemeinsam als Orchester aufzutre-
ten. Das „Proschwitzer Musik-Pick-
nick“ wird um 11 Uhr beginnen. Bei
schönem Wetter sind noch Eintritts-
karten an der Tageskasse erhältlich. 

Eine Reihe weiterer Konzerte ist
bis zum 21. August geplant. In
Schloss und Kirche von Moritzburg,
der Dresdner Frauenkirche und noch
einmal im Schloss Proschwitz treten
die Teilnehmer des Festivals auf. Ei-
nige der Konzerte werden auch für
Radioaufführungen aufgezeichnet. 

Schon vorab eingespielt wurde
die diesjährige CD mit Schuberts

„Forellenquintett“. Auf der mitt-
lerweile fünften CD des Festivals
präsentieren die mitwirkenden
Künstler auch eigene Versionen
des „Forellenliedes“. Violinist
Benjamin Schmid, Viola-Spieler
Lars Anders Tomter, Jan Vogler
auf dem Violoncello, Janne Saksa-
la am Kontrabass und Antti Siirala
auf dem Klavier steuerten ihre „Fo-
rellenlied“-Variationen bei. Zu
Gast waren Erik Sollid mit seiner
Hardangerfiedel und Stian Cars-
tensen mit dem Akkordeon. Die
CD wird im Konzert am 10. Au-
gust in der Kirche Moritzburg mit
einer Aufführung des Quintetts
vorgestellt. 

Informationen gibt es im Internet
unter www.moritzburgfestival.de.
Dort können auch Konzertkarten ge-
bucht werden. T. Grau

Sondereintrittspreise im Wellenspiel

Ein besonderes Programm für
ABC-Schützen bietet Schloss Mo-
ritzburg an ihrem Einschulungs-
tag, dem 20. August. „Schulanfänger
halten Hof“ heißt es bei Kostümfüh-
rungen für die jungen Schlossgäste.
Los geht es um 14 Uhr. Gekleidet in
detailgetreue barocke Kostüme kön-
nen die Kinder als Kurfürst, Hofda-
me oder Kammerdiener durch die
Gemächer des Schlosses wandeln, in
denen einst die  Herrscher Sachsens
lebten. Zu erleben ist eine geführte

Spurensuche, bei der die Kinder viel
von höfischen Sitten und Unsitten er-
fahren. Auch an die Gäste der ABC-
Schützen ist gedacht. In Begleitung
von Damen und Herren des Hofstaa-
tes August des Starken erfahren auch
sie manche Geschichte, die sich einst
am sächsischen Hofe zutrug. Im 
Anschluss an die Führung bekom-
men die Schulstarter eine kleine
Überraschung. Der Eintritt zur 
Sonderführung kostet 7,50 Euro pro
Person. T. Grau

Attraktion auf Schloss Moritzburg:

Ein Fest zum Schulstart

Das Meißner Freizeitbad „Wellenspiel“ bietet während der 
Sommerferien Sondereintrittspreise. Bis zum 21. August kostet die
Tageskarte für Kinder vier, für Erwachsene fünf Euro. Familien zah-
len für eine Familientageskarte 15 Euro. 

Märchen und Mythen 
Etwas völlig Neues können

Meißner Musikfreunde am 14. Au-
gust erleben. Die Neue Elbland Phil-
harmonie spielt ihr erstes Konzert
nach der Sommerpause auf dem
Meißner Crassoberg.  Das Gelände
der freien Werkschule gegenüber
von Albrechtsburg und Dom ist da-
mit erstmalig Schauplatz für ein
Open-Air-Konzert. „Märchen &
Mythen“ lautet sein Thema. Es ist zu-
gleich der Auftakt für die neue Spiel-
zeit 2011/2012. Das Konzert beginnt
18 Uhr, und es sei natürlich für klas-

sikinteressierte Kinder bestens ge-
eignet, teilt die Orchesterleitung mit.
Auf dem Programm stehen viele po-
puläre Melodien aus Märchenopern
sowie zauberhafte Suiten und Ouver-
türen bekannter Komponisten. Dazu
gehören zum Beispiel der „Blumen-
walzer“ aus Peter Tschaikowskis be-
liebtem Ballett „Der Nussknacker“
oder die „Peer Gynt Suite“ von Ed-
ward Grieg. Tickets zu 15 Euro (mit
SZ-Card 12 Euro, für Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre (!) 1 Euro) gibt
es in der Tourist-Info am Markt.
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Wer schlägt sich schon aus frei-
en Stücken und ständig auf der Hut
vor der allgegenwärtigen Miliz oh-
ne Papiere durch die Weiten der si-
birischen Taiga oder die Wüsten
Mittelasiens? In der Tat waren es ei-
nige Tausend, vielleicht Zehntau-
send, die in den 1970er und 1980er
Jahren das größte Land der Welt 
abseits lückenlos überwachter
„Marschruti“ eroberten: Studenten,
Bergsteiger, von der Mauer beeng-
te und nach einem Hauch von Frei-
heit dürstende jüngere Leute.

Mit dem als Reiseanlage be-
zeichneten amtlichen Zettel, einem
Passersatz für Nichtprivilegierte,
und rationiertem Taschengeld hat-
ten sie bereits Tatra, Karpaten und
Rilagebirge durchstreift. Da sprach
sich ein Trick herum, den die starr-
sinnigen Staatsorgane lange nicht
bemerkten, „Transit“ geheißen.
Gleich in zwei Büchern erzählen
jetzt etwa 20 Autoren in sehr per-
sönlicher Handschrift von den
Abenteuern des Schienenstranges
im wilden Osten. Ihre Titel: „Tran-
sit“ (NOTschriften-Verlag Rade-
beul) und „Unerkannt durch Freun-
desland“ (Lukasverlag). Ein wenig
in die Jahre gekommen, erinnern
sich die Akteure von damals bei-
nahe wehmütig der Strapazen und
Risiken ihrer Schwarzfahrten.

Denn Freiheit ist immer relativ, wie
die Dokumentarfilmerin Cornelia
Klauß in einem schonungslos offe-
nen Vorwort über den restriktiven
Obrigkeitsstaat DDR schreibt. Die
Buchtitel sind Programm. „Tran-
sit“ und „UdF“ waren Codewörter
der verschworenen Szene, von der
angepasste „Normalbürger“ nicht
die leiseste Ahnung hatten.

Parallel zu den Büchern und
dem Film von Klauß zeigte das
Kunsthaus Raskolnikoff in Dres-
den eine Fotoausstellung, aus der
sich vor allem Straßenszenen und
Porträts einprägten. Sie zeichnen –
manche noch mit der guten alten
Pentaconsix geschossen – unge-
schminkt und menschlich wahrhaf-
tig ein Bild ohne Propaganda-
klischees. So sichteten – um nur ei-
nige Namen zu nennen – der Berli-
ner Martin Claus, Jahrgang 1949,
einst Schriftsetzerlehrling in Mei-
ßen, und Tina Bara (Geburtsjahr
1962), heute Professorin für Foto-
grafie an der Hochschule Halle-
Giebichenstein, teils schon vergilb-
tes Filmmaterial einer gemeinsa-
men Baltikumreise. Die Galeristin
Iduna Böhning erinnerte sich ihrer
„schwarzen“ Mittelasienfahrt, und
der Dresdner Reisejournalist Jan
Oelker, mit Jörg Kuhbandner He-
rausgeber von „Transit“, holte sein

Tagebuch einer illegalen Kauka-
susreise hervor.

Vor allem zwei Schlupflöcher
hatte der eiserne Vorhang. Ent -
weder man büchste aus einer Rei -
segruppe aus und riskierte die De -
nunziation durch die eigenen
Landsleute. (Der Rezensent hat das
am eigenen Leibe zu spüren bekom-
men, als er sich auf einer Mittel-
asienreise von der Gruppe abgesetzt
hatte.) Oder man nutzte den Transit
von Polen nach Rumänien durch die
Westukraine und stahl sich unter-
wegs aus dem Zug. Ein Trick, der
sich rasch herumsprach – und nicht
immer klappte. Der Rezensent hat
es zweimal versucht, und zweimal
konfiszierten die Schaffnerinnen
mit ihrem sowjetischen Amtsträge-
rinnen eigenen spröden Charme
noch an der Grenze den Ausweis.
Mehr Glück und eine gehörige Por-
tion Draufgängertum hatten die
„Transit“-Mitautoren Heinz Heil-
mann und Uwe Müller. Die be-
schafften sich mit einer gefälschten
Einladung in die Mongolische
Volksrepublik ein Durchreisevi-
sum und schlugen sich bis Kam-
tschatka durch. W. Hahn
„Transit“, www.notschriften.com.
29.90 Euro. „Unerkannt durch
Freudesland“, 24,90 Euro,
www.lukasverlag.com 

Zwei Reisebücher der etwas anderen Art

„Abgehauen nach Sibirien“

Straßenszene in Sowjetland Foto: Autor

Ein Buch für Meißner und viele, viele andere

Was Sachsen interessant machtSächsische Mythen“ lautet
der neue Titel aus dem Ver-
lag Edition Leipzig, und auf

seiner Titelseite deuten drei Stich-
worte an, worum es in dem über
350 Seiten umfassenden Buch un-
ter anderem geht: „Elbe, August,
Eierschecke“. Da fragt sich der Le-
ser, was diese drei Begriffe denn
Mythisches an sich haben. Oder gar
jene Souvenirs und Bildsymbole,
die den Titel gleichfalls zieren: ein
Messemännchen, eine Kurrende
vor der gedrechselten Seiffener
Kirche, ein Medaillon mit dem
Bildnis der Gräfin Cosel, der golde-
ne Reiter aus Dresden, ein Modell
der dortigen Frauenkirche, das
Touristen erwerben können, ein
Porzellanteller aus dem Jahre 1929
mit dem blau aufgemalten Meißner
Burgberg …

Der Titel nennt die beiden His-
toriker Matthias Donath und André
Thieme als Herausgeber. Zugleich

stammen aus ihrer Feder neun der
insgesamt dreißig Beiträge des
Bandes. Beide sind in Meißen
wohl bekannt – der eine als Vorsit-
zender des Dombauvereins und
der andere als Vorsitzender des
Freundeskreises der Albrechts-
burg. Gemeinsam haben sie in den
zurückliegenden Jahren dem Jahr-
buch von Burg und Dom „Monu-
menta Misnensia“ Geist und Ge-
sicht gegeben. Und wenn wir ihr
Anliegen richtig verstehen, geht es
ihnen darum, Geschichte nicht als
etwas auf ewig fest Gefügtes zu be-
greifen, nicht als etwas ein für alle
Mal Gültiges. So wie sich die Zei-
ten ändern, lautet ihr Credo, ändern
sich auch die Ansichten über sie.

Und was aus dem Lauf der Zeiten
in der Erinnerung der Menschen
verbleibt und weitergegeben wird,
über Jahrhunderte oder schon nach
wenigen Jahren, das ist wiederum
etwas anderes und mit dem wirkli-
chen Gang der Dinge oftmals gar
nicht deckungsgleich. 

„Eine zentrale Bedeutung für die
Konstruktion dieser Erinnerung ha-
ben im Volk verwurzelte Mythen“,
schreiben Donath und Thieme in 
einem gemeinsam verfassten Ein-
leitungskapitel unter dem Titel 
„Mythenlandschaft Sachsen“. Dem
ordnen sie Symbole und Begriffe,
Rituale und Orte, Bauten und Bü-
cher, Lieder und Bilder zu, also
zum Teil sehr verschiedene Dinge,

„die mit Inhalten aufgeladen sind
und das kulturelle Gedächtnis der
Bevölkerung begründen“. Dem
lauschen sie nach, schildern histori-
sche Fakten und erklären, wie da-
raus Legenden entstehen können;
erläutern, warum sich manches so
hartnäckig hält, obwohl die Tatsa-
chen ganz andere sind und längst
auf der Hand liegen. Neben den ei-
genen Beiträgen stammen die wei-
teren von Historikern und Publizis-
ten aus dem Umkreis hiesiger
Forschungsstätten. Die Autoren
sind jüngeren oder älteren Jahr-
gangs, stammen aus Sachsen oder
auch nicht – in jedem Falle aber ha-
ben sie Wichtiges und Nachden-
kenswertes über das Sachsenland

Der Evangelische Kirchentag
in Dresden ist vorbei. In der Erin-
nerung bleiben Bilder von großen
Gottesdiensten, Bibelarbeiten, etli-
chen prominenten Besuchern und
von Gästen aus dem ganzen Land,
die auch in Meißner Schulen ihr
Nachtquartier fanden. Es bleibt
auch ein Buch, das in Meißen ent-
stand. „Auch dein Herz“ heißt es –
eine Anthologie mit Texten von 
34 Schriftstellern. Herausgegeben
wurde sie von Dr. Kerstin Schim-
mel, Studienleiterin an der Meiß-
ner Evangelischen Akademie.

Zahlreich und schnell

„Die Idee war es, mit dem Buch
den Kirchentag tiefgründiger zu
begleiten“, sagt sie. Und zwar nicht
nur mit lobenden Texten: Es gehe
eben nicht um eine kirchliche In-
nensicht oder gar Selbstbeweihräu-
cherung, sagt Kerstin Schimmel.
Christen und Nicht-Christen sind
unter den Autoren. Einige stehen
der Kirche nahe, andere sind Kir-
chen-Skeptiker. Kontakt zu den
Schriftstellern hatte die Herausge-
berin schon vorab durch ihre Ar-
beit. Seit 15 Jahren leitet sie an der
Evangelischen Akademie in Mei-
ßen den Studienbereich Kultur,
holt seitdem immer wieder Künst-
ler aus nah und fern an den Afra-
Klosterhof. Für das neue Buchpro-
jekt bat sie Künstler, die schon mit
der  Akademie zusammengearbei-
tet hatten, um Mithilfe. „Ich habe
sie um Texte gebeten, für die das
Motto des Kirchentags Ausgangs-
punkt sein sollte: ,Da wird auch
dein Herz sein‘.“ Die Zusagen ka-
men zahlreich und schnell. 

Überrascht und begeistert sei
sie darüber gewesen, sagt Schim-
mel. „Das zeigt doch, dass die
Schriftsteller uns mit unserem An-
gebot ernst nehmen: Die Akade-
mie ist ein offener Ort, der Diskus-
sionen möglich macht.“ Denn

vielgestaltig sind schließlich die
Texte, die in dem Buch versam-
melt sind: Sie sind Prosa und Lyrik,
handeln von Christen, Andersgläu-
bigen und Atheisten, schildern
Herzerbauendes und Herzzerbre-
chendes.

Der größte Teil der Texte wird
in der neuen Anthologie zum ersten
Mal veröffentlicht. Auch das macht
die Herausgeberin stolz. Das Buch
„Auch dein Herz“ ist zudem in ei-
nem renommierten Verlag erschie-
nen. Der „Mitteldeutsche Verlag“
in Halle hat die Anthologie in sein
diesjähriges Programm aufgenom-
men und wirbt mit den zugkräfti-
gen Autoren. Ihre Namen kündigen
Literatur-Kennern die große inhalt-
liche Bandbreite an. Angela Krauß,
Kerstin Hensel, Ulrike Almut San-
dig, Jörg Bernig und Lutz Rathe-
now gehören zum Beispiel zu de-
nen, die sich beteiligten. Und
Christoph Kuhn: Dieser Autor
wird in den nächsten Wochen noch
einiges mehr mit Meißen verbin-
den. Im August lebt und arbeitet
der Hallenser als „Klosterhof-
schreiber“ in der Evangelischen
Akademie. T. Grau

Eine vielfach attraktive Anthologie

Tiefgründiger
durch’s Schreiben

Gottes Häuser. Dresdner
Kirche im Wandel“: Das
jüngste der „Dresdner Hef-

te“ aus dem Geschichtsverein der
Landeshauptstadt nennt Kirche im
Singular, denn über die Bauge-
schichte der Kirchen im Einzelnen
ist bereits vieles geschrieben. An-
lass des Heftes – des 106. – war der
Evangelische Kirchentag. Die Ak-
tualität der Publikation bestätigte
wenig später die Seligsprechung
des katholischen Kaplans Alojs
Andritzki. Beide religiösen Ereig-
nisse des Jahres boten Anlass, sich
mit der Rolle der Kirche zwischen
Widerstand und Anpassung im 20.
Jahrhundert kritisch zu befassen.
Andritzkis Würdigung könnte als
späte Bringeschuld des Vatikans
für Versäumnisse zum Thema Ho-
locaust gedeutet werden. Die evan-
gelische Kirche trägt, wiewohl
auch sie sich der Vergangenheit
stellt, noch immer Tabulasten des
Antisemitismus.

mitzuteilen: Fakten, Motive und
Begründungen, die sie jeweils en-
gagiert und verständlich, voller
Sachkenntnis und mit Charme vor-
tragen, dass der Leser Lust und
Freude empfindet, sich auf den Ge-
genstand einzulassen und den Dar-
legungen gern zu folgen.   

Meißner sollen wissen, dass Dr.
Hans Sonntag ein höchst lesens-
wertes Kapitel zum Meissener Por-
zellan verfasste, und Lenore Lo-
beck, die 1989 gemeinsam mit
ihrer Freundin Juliane Adler die
viel beachtete Foto-Dokumentati-
on über die verfallende Meißner
Altstadt gestaltete, in dem Band mit
dem Beitrag „Schwarzenberg“ ver-
treten ist. Gerade in ihm ist exemp-
larisch zu erkennen, wie ein fast ba-
nales lokales Ereignis am Rande
des zu Ende gehenden 2. Weltkrie-
ges danach mit den Attributen der
bald darauf beginnenden interna-
tionalen Klassenauseinanderset-

zung versehen von unterschiedli-
cher Seite zur Mythenbildung he-
rangezogen wurde. Der Beitrag
korrespondiert in besonderer Wei-
se mit Donaths Darlegung zum Bi-
schof Benno, für den im Zuge des
Kampfes der Konfessionen – hier
allerdings über mehrere Jahrhun-
derte hinweg – wiederholte Um-
deutungen gleichfalls charakteris-
tisch sind. Überhaupt sind unsere
Stadt Meißen und ihre Geschichte
in dem Band reichlich vertreten,
weshalb wir das Buch unseren
Meißner Lesern gern empfehlen
sowie allen, die sich an histori-
schen Fakten und Details, aber
auch an der vielschichtigen und
dennoch leicht verständlichen Er-
läuterung ihrer Zusammenhänge
erfreuen.   Klaus Harder
Sächsische Mythen. Herausge-
geben von Matthias Donath und
André Thieme. Edition Leipzig
2011. ISBN 978-3-361-00660-7

Einer der zwölf Beiträge, „Chris-
tenkreuz und Hakenkreuz“, stimmt
schon durch zwei Fotos nachdenk-
lich: Sie erinnern an die Amtseinfüh-
rung von Landesbischof Friedrich
Coch im Jahre 1933 im Spalier des
Hitlergrußes. Coch, Parteigenosse
seit 1931, führte in Sachsen die
„Deutschen Christen“, die sich als
„Stoßtruppe des nationalsozialisti-
schen Kirchenregiments“ verstan-
den. Es gereicht der Kirche zur Ehre,
dass sich wenigstens eine Minderheit
der evangelischen Glaubensbrüder
mutig zu den „Bekennenden Chris-
ten“ zählte. Doch selbst ihre heraus-
ragendste Persönlichkeit, der Lan-
desbischof der ersten Nachkriegs-
jahre Hugo Hahn, musste später ein-
gestehen, dass er anfangs der Verfüh-

rungskraft des NS-Regimes erlegen
war.

Der Theologe Markus Hein be-
zieht in seinem Beitrag über Sachsen
nach der Revolution 1918 die Positi-
on der Amtskirchen, wenn er die an-
gestrebte Trennung von Staat und
Kirche als „kirchenfeindliche Poli-
tik“ bezeichnet. Krieg und Sturz der
Monarchie hatten die tief verwurzel-
te „Dreieinigkeit“ von Gott, Kaiser
und Vaterland auf immer beendet.
Ergänzt sei, dass die von Uniformen
geprägten Trauerfeiern für den letz-
ten Wettinerkönig 1932 in der Hof-
kirche die Ära von „Thron und Altar“
auch für Sachsen unwiderruflich ab-
schlossen.

„Zwischen Gewissen und Staat“
ist einer der wohltuend differenzier-

ten Beiträge über die Gratwanderung
der Kirchen in der DDR überschrie-
ben. Erinnerungen werden wach an
Friedensaktionen wie „Schwerter zu
Pflugscharen“ und die Ruine der
Frauenkirche. Residenz gegen die
herrschende Ideologie ohne erklärte
Opposition formulierte Kardinal Al-
fred Bengsch kurz nach dem Mauer-
bau vor 50 Jahren als Überlebens-
strategie: „Der Christ sitzt in der
Löwengrube. Er wird den Löwen
aber weder streicheln noch am
Schwanz ziehen.“

Über den Kirchenbau der wach-
senden Großstadt zwischen 1870
und dem Ende der 1920er Jahre
schreibt Hartmut Mai. Nach den
„Neostilen“ der Gründerjahre zog
auch in diesem Bereich der Jugend-

„Dresdner Heft“ über Kirche im Wandel

Zwischen Gewissen und Staat

Aus der Geschichte des „Kirchenkampfes“ in Meißen

Das Schaufenster einschlagen

stil ein. Speziell der Versöhnungs-
kirche im Stadtteil Striesen mit ihrer
berührenden Brunnengruppe von
Selmar Werner widmet sich Ingo
Zimmermann. Weitere Beiträge, so
zur kirchlichen Kunst und Moder-
ne, zur evangelischen Kirchenmu-
sik und zur Sozialarbeit runden das
Bild.  W. Hahn

Die jüngste Nummer der
„Dresdner Hefte“ widmet
sich auch den beiden gro-

ßen Konfessionen in der Elbestadt
und spart Verdienste und Versa-
gen der Amtskirchen nicht aus. Zu
den Exzessen antikirchlicher Atta-
cken in der sowjetischen Besat-
zungszone und der frühen DDR
zählten in Meißen auch die Hetz-
kampagnen gegen die Junge Ge-
meinde. Während sowjetische Of-
fiziere eher noch mäßigend in
Erscheinung traten, ließen die
kommunistischen Funktionäre der
Einheitspartei vor Ort schon bald
die Maske fallen. Während im
Programm des II. Parlamentes der
Freien Deutschen Jugend in Mei-
ßen 1947 noch ein großer ökume-
nischer Gottesdienst stand, störten
die Funktionäre systematisch die
kirchliche Jugendarbeit durch Pro-
vokationen. Die Spitzelberichte
reichen bis in die ersten Nach-
kriegsjahre zurück.

So berichtete ein eifriger Infor-
mant in vorauseilendem Gehor-
sam: „In der Woche bis zum
29.6.1947 fand eine religiöse Wo-

che vom katholischen Kirchenkreis
Meißen statt. Am Sonntag, dem
29.6., kam zum Abschluss dieser re-
ligiösen Woche katholische Jugend
nicht nur aus dem Kreis Meißen,
sondern auch aus Riesa und Oschatz
hierher. Die Zahl der Jugendlichen
ist nicht genau feststellbar, beträgt
aber ungefähren Schätzungen nach
weit über 100 Jungen und Mädel.
Die Übernachtung erfolgte teils in
Privatquartieren, teils im katholi-
schen Gesellenheim in Meißen-
Triebischtal. Gottesdienste fanden
um 8 Uhr und 15 Uhr in der katholi-
schen Kirche statt. ... Soweit fest-
stellbar, lag die Leitung der religi-
ösen Woche als auch des Ab-
schlusses in den Händen von Pfarrer
Meier aus Coswig.“

Die kirchliche Präsenz unter der
Jugend beunruhigte die Funktionä-
re der Einheitsorganisation FDJ, die
anfangs noch den Schein einer brei-

ten Öffnung zu wahren versuchten.
Doch die Berichte sprechen eine an-
dere Sprache: Zitat aus dem Jahr
1947: „Der Kreisvorstand der FDJ
hat in seiner letzten Sitzung in An-
wesenheit des Kreisjugenddiakons
Birkner, der die Junge Gemeinde
führt, zu dieser Frage Stellung ge-
nommen. Birkner behauptete, dass
ihre Zusammenkünfte nicht geneh-
migungspflichtig seien. Auf Grund
dieser Frechheit haben wir noch ein-
mal mit der Kommandantur gespro-
chen.“

Befriedigt konstatiert der Schrei-
ber, dass die Besatzungsmacht kurz
zuvor bereits in Nossen eine Veran-
staltung der Jungen Gemeinde un-
terbunden habe. Umso empörter ist
der Informant, dass der „größte Teil
der Jugend in der Gemeinde Lim-
bach“ einer Einladung des Pfarrers
in die Kirche gefolgt sei. Dann
spricht er Klartext: „In einer ver-

kehrsreichen Straße Meißens hat
die Junge Gemeinde seit einiger
Zeit ein Schaufenster, in dem sie
über das Wesen ihrer ‚Organisati-
on‘ Propaganda macht. Dieses
Schaufenster wird wieder ver-
schwinden. Wie die FDJ berichtete,
haben sich viele Jugendliche dahin-
gehend geäußert, das Schaufenster
einzuschlagen, wenn es nicht bald
verschwinden würde.“ Und zum
Schluss: „Wie wir inzwischen fest-
gestellt haben, ist das Schaufenster
bereits entfernt worden.“ Vermut-
lich hat der Klassenkämpfer im
Blauhemd einen Schaukasten ge-
meint.

Ein „vorläufiger informatori-
scher Bericht“ vom 29. Juli 1950 be-
ziffert die Mitgliederzahl der Jun-
gen Gemeinde im Kreis Meißen auf
850. Da waren es nur noch wenige
Jahre bis zu der beispiellosen 
Hetzkampagne der SED gegen die

kirchliche Gemeinde. Das FDJ-
Zentralorgan „Junge Welt“ über-
schwemmte die Republik im April
1953 mit einer Sonderausgabe in
der Auflage von 500.000 Exemp-
laren. Darin wurde die Junge 
Gemeinde als „Tarnorganisation
für Kriegshetze, Sabotage und
Spionage“ der westdeutschen und
amerikanischen Imperialisten be-
schimpft und Terror angedroht. Zu
den verantwortlichen Einpeit-
schern der Kampagne gehörte der
spätere Armeegeneral und letzte
Verteidigungsminister der DDR,
Heinz Keßler. Die SED-Führung
wies den Generalstaatsanwalt in
Berlin an, eine Reihe von Schau-
prozessen mit hohen Zuchthaus-
strafen zu inszenieren. Tausende
Schüler, Studenten und auch 
Lehrkräfte wurden von den Ober- 
und Hochschulen „entfernt“. Vie-
le flohen in den Westen und ver-
stärkten den Aderlass an qualifi-
zierten und kritischen Leuten, 
der noch Jahrzehnte nachwirkte.
Der von den Genossen in Moskau
befohlene „Neue Kurs“ kam zu
spät. W. Hahn
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Weinbau und Winzer – eine Ausstellung

Eng mit ihrer 
Arbeit verbunden

Landauf, landab gibt es in diesem
Jahr solche Ausstellungen: Weinbau
in Meißen, Weinbau in Coswig,
Weinbau in Weinböhla. Die Museen
der Region feiern 850 Jahre sächsi-
sche Winzer-Tradition. Jeder Ort
blickt da stolz auf seine Geschichte.
Doch wo feiert eigentlich Sachsen?

Im Sächsischen Weinbaumu-
seum Hoflößnitz. Im Schlossbau des
Radebeuler Weinguts wurde vor we-
nigen Tagen eine Ausstellung eröff-
net, die 850 Jahre sächsische Wein-
baugeschichte in der Überschau
zeigen soll. Allerdings stehen Tradi-
tionen und Gebräuche statt großer
Daten im Mittelpunkt: „Wir zeigen
Kulturgeschichte, keine Ereignisge-
schichte“, sagt Museumsleiterin Dr.
Bettina Giersberg.

Und auch da muss man sich kon-
zentrieren, denn der Platz im Muse-
um ist vergleichsweise knapp. Die
große Sonderausstellung belegt das
gesamte Erdgeschoss des Hoflöß-
nitz-Schlosses. Ein Rundgang führt
durch drei thematisch gestaltete Räu-
me. Auf die Anfänge des Weinbaus
folgt die Schilderung seiner Blüte-
zeit. Was Winzerhandwerk im Elbtal
im 20. und 21. Jahrhundert ausmach-
te und ausmacht, wird zum Ab-
schluss gezeigt.

Den ersten Eindruck von sächsi-
scher Winzertradition vermittelt der
berühmte „Winzerzug“ von Moritz
Retzsch. Der Künstler hielt auf seiner
Lithographie um 1840 einen Berufs-
stand fest, der zu dieser Zeit längst im
Niedergang begriffen war. Doch
vielleicht hat ja auch diese „Bewah-
rung“ mit dazu beigetragen, dass der
Weinbau im Elbtal nach Reblaus-
Katastrophe und tiefster Krise wie-
der auferstehen konnte. Selbstbe-
wusst sind Sachsens Winzer jeden-
falls auch heute. 

Was die Ausstellung in der Hof-
lößnitz zeigt, könnte den Stolz noch
steigern. Denn die Frühzeit des säch-
sischen Winzerhandwerks wird mit
Schaustücken erläutert, die das Lan-
desamt für Archäologie beigesteuert
hat. „Das sind Leihgaben, die noch
nicht gezeigt wurden“, sagt Muse-
umsleiterin Giersberg nicht ohne
Stolz. Der Weinbau in der Region ist
vermutlich noch älter als 850 Jahre.

Überhaupt: Bis auf zwei Urkun-
den aus dem 16. Jahrhundert, die nur
als Kopien zu sehen sind, zeigt die
Schau in der Hoflößnitz ausschließ-
lich Originale – und einige davon

werden zum ersten Mal bestaunt.
Nur wenige wüssten, über welche
Schätze das Sächsische Weinbau-
museum verfüge, sagt Bettina Giers-
berg. „Seit gut 90 Jahren wird hier
zum Thema Weinbau gesammelt.
Der Bestand umfasst rund 30.000
Stücke. Die jetzige Ausstellung bie-
tet uns die Chance, erstmals vorzu-
stellen, was wir zu bieten haben.“

Zum Beispiel Zeichnungen und
Gemälde, die sächsische Weinbergs-
landschaften in früheren Jahrhunder-
ten zeigen. Das ist ein Thema, das
Bettina Giersberg am Herzen lag, als
sie die Ausstellung konzipierte.
„Zwei Fragen waren da wichtig. Wie
haben die Menschen den sächsi-
schen Weinbau geprägt? Und wie
prägte der Weinbau die Landschaft
und die Region?“ Besonders die Dar-
stellung der Menschen, die den
Weinbau prägten, – der Winzer – ist
etwas Besonderes. Eindrucksvoll
sind die Bilder des Dresdner Foto-
grafen Erich Fritzsch, der im Jahr
1959 die Weinbau-Arbeit in der Löß-
nitz im Bild festhielt. Anderes be-
rührt auf andere Weise. Unter den

Alltagsgegenständen des 20. Jahr-
hunderts, die in den Museumsvitri-
nen zu sehen sind, – etwa Korkenzie-
her und Gläser – wird mancher
Besucher entdecken, was ihn an die
Kindheit und Jugend erinnert. „Da
zeigen wir Regionalgeschichte, in
der sich die Besucher gut wiederfin-
den“, sagt Bettina Giersberg. 

Ein Schaustück, das ihr beson-
ders wichtig ist, ist ein Brigade-Tage-
buch aus den 1960er Jahren. Die da-
maligen Winzer der Hoflößnitz
vermerkten dort die gemeinsamen
Aktivitäten ihres sozialistischen Ar-
beitskollektivs. „Brigade-Aktivitä-
ten und -Tagebücher waren für viele
immer auch etwas Aufgezwunge-
nes“, sagt Giersberg. „Wenn man
aber hier nachliest, spürt man, wie
sehr die Leute mit ihrer Arbeit ver-
bunden waren.“ Die sächsischen
Winzer von ihrem Handwerk und ih-
ren Weinbergen zu entfremden, habe
eben keine Epoche und keine Herr-
schaft geschafft. T. Grau
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Elbe erFAHREN

& Wein genießen.
Weinfahrten

auf dem Fährschiff „Bosel“
Erleben Sie eine zweistundige genussvolle Abendfahrt auf dem
Fährschiff „Bosel“. Die Weinfahrt beginnt direkt unterhalb des
mächtigen Meißner Burgberges, führt vorbei an schroffen Felsen,
weiten Elbauen und Weinbergen. Genießen Sie während der
Fahrt Weine aus Anbaugebieten rund um Meißen und erfahren
Sie die Geschichte des Meißner Weinanbaus.

Leistung:
■ zweistündige Abendrundfahrt auf dem Fährschiff „Bosel“

(18:30 Uhr ab Meißen Elbkai, ca. 20:30 Uhr an Meißen)
■ moderierte Weinkostprobe von fünf Weinen

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Preis: 30,00 Euro

Um Voranmeldung wird gebeten:
Verkehrsgesellschaft Meißen mbH · Tel. 03521 741650

Termine: 12.08. und 09.09.2011
zusätzlich 26.08. und 07.10.2011

Der Weg der Künstlerin
Anni Jung

Nichts 
Gerad-
liniges

„Aber natürlich“, sagt sie. Doch:
„Beides zusammen kann man
nicht machen. Entweder Plastiken
oder die Malerei: Jedes für sich
verlangt den ganzen Menschen.“

Und wonach hat es Anni Jung
verlangt, als sie – geboren 1938 in
Warschau – in der Kriegszeit mit
ihrer Familie nach Meißen kam?
Es war wohl von Anfang an die
Kunst. „Ich bin mit allen Künsten
groß geworden“, sagt sie. Ihr Vater
ist Architekt und Maler. Im Hause
Jung spielen Malerei, Musik und
Literatur Hauptrollen. Die Tochter
entwickelt zunächst vor allem für
Musik Interesse. „Ich habe gesun-
gen und Klavier gespielt.“ Als nach
der Schule der Entschluss für ein
Studium ansteht, kommen Archi-
tektur, Gesang und schließlich
auch die bildende Kunst in die en-
gere Wahl. Im zweiten Anlauf wird
Anni Jung an der Dresdner Kunst-
hochschule aufgenommen. 

Es ist für sie eine Zeit des Aus-
probierens, des Suchens nach dem
künftigen Weg. Das Studium
schwierig und fordernd, die Inte-
ressen immer noch vielfältig, das
Familienleben in Meißen durch
private Schicksalsschläge alles an-
dere als einfach: „Da war ich für
meine Professoren wohl kein sehr
angenehmer Partner“, sagt Anni

Jung. „Viel beschäftigt, den Kopf
von tausend anderen Dingen voll.“
Mit Anfang 20 zeichnet sich ihre
spätere Vorliebe für die Arbeit mit
Keramik noch nicht ab. Erst im
fünften Studienjahr beschäftigt
sich Anni Jung zum ersten Mal in-
tensiver mit der plastischen Gestal-
tung. „Da habe ich gemerkt, wie
die Masse unter meinen
Händen lebendig ge-
worden ist.“

1962 schließt
Anni Jung ihr
Studium ab. Wie
findet die junge
Künstlerin nun
ihren Weg ins
Leben? Nicht
leicht, erzählt sie.
„Am Anfang stand
eine große Pleite.“
Nach den Forderungen
des „Bitterfelder Wegs“ vermittelt
die DDR die Absolventen an Be-
triebe. Brigade-Bilder sollen sie
malen, die Arbeiterklasse und
Kunst zusammenbringen. Anni
Jung kommt in die Coswiger Wal-
zengießerei, dann in die „Planeta“
nach Radebeul. Sie fertigt Skizzen,
porträtiert Arbeiter, doch ihr Bild
wird nicht fertig. Das Geld für den
Kunst-Auftrag ist alle, bevor das
geplante Gemälde entstehen kann.

Anni Jung muss weiter nach ih-
rem Weg suchen. Sie schreibt Arti-
kel für Zeitungen. Sie beginnt, an
der Meißner Erweiterten Oberschu-
le Kunst zu unterrichten. Ist ein Pä-
dagogik-Studium das Richtige für
sie? Die Belastung ist zu groß. Anni
Jung bricht das zweite Studium 
ab – kommt zur Ruhe und entdeckt,

was sie eigentlich tun will.
Doch kann eine

Künstlerin in der
DDR freischaf-
fend davon le-
ben, Keramik
zu formen? Die
junge Meißne-
rin beißt sich
durch. 

Einfach ist das
nicht. Eine Mit-

gliedschaft im DDR-
Künstlerverband – ei-

gentlich Voraussetzung für die
Selbstständigkeit – ist für alle, die
nicht Mitglied der SED sind, nur
schwer zu erreichen. Anni Jung be-
kommt den Tipp, doch einfach ihre
Werke an einem Stand auf Kunst-
messen vorzustellen. In Leipzig
präsentiert sie erstmals kleine
Skulpturen. Und siehe da: Das 
Interesse wächst. Sie bekommt
Anfragen für Ausstellungen und
Aufträge. 

In jenen Jahren entwickelt Anni
Jung ihre Technik, mit der sie 
große Keramik-Skulpturen herstel-
len kann. Sie baut ein Grundgerüst
aus Tonsäulen, entwickelt daraus die
Figuren. So hat sie beispielsweise je-
nen „Dirigenten“ mit seinem kühnen
Arm-Schwung geschaffen. Otmar
Suitner war dafür ihr Modell. Mit
dem berühmten Musiker stand Anni
Jung auch danach noch über Jahre im
Austausch. Die Aufträge kommen in
den 1970er und 1980er Jahren in
schneller Folge. Anni Jung fertigt Re-
liefs und Skulpturen aus Keramik für
Städte und Sammlungen in der DDR
und im Ausland. Ihre Werke werden
in vielen Ländern ausgestellt. „Ich
habe mir bei alldem aber immer die
Freiheit genommen, auch Dinge oh-
ne Auftrag zu machen“, sagt sie. Das
große Atelier auf dem Plossen in
Meißen ist in jener Zeit Zentrum re-
ger künstlerischer Betriebsamkeit.
Anni Jung recherchiert und fertigt
Skizzen, sie baut mit Ton, glasiert, hat
schließlich auch ihren eigenen
Brennofen. Der Malerei widmet sie
sich in jenen sehr produktiven Jahren
aber nicht mehr. 

Die deutsche Einigung 1990
nimmt Jung nicht als Einschnitt in
ihrer Arbeit wahr. „Ich war ja auch
in den Jahren der DDR vogelfrei.
Insofern hatte sich für mich durch
die Wende wenig geändert.“ Es ist
ein Autounfall, der 1994 eine Zäsur
setzt. Tatsächlich wird nun die 
Malerei für die Künstlerin wieder
wichtiger.

Im Atelier ist beides zu sehen: die
Bilder und die Plastiken. Die Köpfe
junger Frauen; daneben Gemälde,
auf denen sich Anni Jung mit Alter
und Krankheit auseinandersetzt.
Aquarelle zeigen Blumen: „Das hat
mich früher gar nicht interessiert.
Heute ist das eine Inspiration für
mich.“ Das Werk der Künstlerin
wächst und ändert sich noch immer.
Sie vertraue auf die Zufälle, sagt An-
ni Jung. „Das ist dann ein überra-
schendes Leben. Nichts geradlini-
ges, aber das wäre auch langweilig.“ 

Ein Zufall hat sie schließlich
auch mit dem Weintaler-Bacchus
zusammengebracht. „Ich wurde ge-
fragt, ob ich nicht das Motiv des
diesjährigen Talers gestalten will.“
Der sinnenfrohe Weingott passt
zum Jubiläumsjahr – und lässt auch
das Werk einer Meißner Künstlerin
wieder entdecken. T. Grau

Anni Jungs Atelier ist ein inspi-
rierender Ort. An einem schwülen
Sommertag wie diesem sitzt man in
dem großzügigen Raum in Schat-
ten und angenehmer Kühle. Durch
die großen Fenster fällt der Blick
auf das üppige Grün des Gartens.
Die Skulpturen der Künstlerin, die
vor den Fenstern aufgereiht sind,
wirken so, als stünden sie im Frei-
en: Frauenköpfe, die unter Ranken
hervorschauen; die Gesichter ha-
ben wache Augen. Auf der Staffe-
lei steht ein begonnenes Bild: eine
junge Familie. Doch wo ist
Bacchus? Keine Spur vom Wein-
gott im Atelier von Anni Jung – ob-
wohl die Künstlerin gerade in die-
sem Jahr mit dem Thema Wein von
sich reden gemacht hat. Anni Jung
hat im Jubiläumsjahr des sächsi-
schen Weinbaus den traditionellen
„Weintaler“ gestaltet. Mancher ist
dadurch wieder auf ihr Werk auf-
merksam geworden.

Dabei ist die Meißnerin alles an-
dere als eine unbekannte Künstle-
rin. Doch Bildhauer und Skulptu-
ren-Schöpfer teilen oft ein
undankbares Los. Ihre Werke sind
meist bekannter als ihre Namen.
Wer weiß, wie oft Schüler in Mei-
ßen und Nordhausen, Passanten in
Schwerin und Leipzig an Reliefs,
Denkmälern, keramischen Arbei-
ten von Anni Jung vorbeigegangen
sind, ohne zu wissen, wer sie ge-
schaffen hat? Ihnen hat dann ver-
mutlich das Lebendige jener Wer-
ke gefallen, die wachen Augen in
den Gesichtern, der energische
Schwung einer Armbewegung.

Mit Plastiken und Keramik-Ar-
beiten ist Anni Jung bekannt ge-
worden. Fast vergisst man darüber,
dass sie auch eine Malerin ist.

Anni Jung im Atelier, umgeben von vier ihrer Arbeiten Foto: Grau

Anzeige

Weinbaugeschichte vorgestellt: Mönche begannen auch an der Elster mit dem Weinbau

Auf Gorrenberg und Katzenzehe
Schaut man in das Verzeichnis

der sächsischen Weinbergslagen, so
mutet es schon kurios an, dass der
Bereich Elstertal mit den Weinbergs-
lagen im brandenburgischen Schlie-
ben und in den Orten Jessen und
Kleindröben in Sachsen-Anhalt
weinbaupolitisch zu Sachsen zählt.
Die Gründe dafür sind sowohl histo-
rischer als auch geografischer Art,
und so wollen wir unseren histori-
schen Exkurs auch in das Elstertal
fortsetzen. 

Winzer im Mönchsgewand: Der
Orden der Antoniter war es auch im
Tal der Schwarzen Elster, der den
Weinbau im frühen Mittelalter hier
heimisch werden ließ. Die erste ur-
kundliche Erwähnung des „agher uff
dem Gorrenberge“ datiert bereits
von 1420. Und so heißt auch die dor-

tige Weinbergslage noch heute „Jes-
sener Gorrenberg“. Im 15. und 16.
Jahrhundert erlebte der Weinbau in
den Jessen-Schweinitzer Bergen an
der Schwarzen Elster seine größte
Ausdehnung. 300 Hektar sollen da-
mals dort mit Reben bestockt gewe-
sen sein, das entspricht drei Fünfteln
der Rebfläche, die heute insgesamt
noch in Sachsen vorhanden ist. Der
Gorrenberger Wein wurde am säch-
sischen Hof kredenzt und auch Mar-
tin Luther, der von der Kanzel wider
das übermäßige „Saufen“ wetterte,
bekannte im Freundeskreis beim
Gorrenberger Wein: „Bier ist Men-
schenwerk, Wein aber ist von Gott.“

Im 19. und 20. Jahrhundert ging
jedoch der  Weinbau auch im Elster-
tal allmählich zurück. Die Reblaus
konnte man hier aber nicht dafür ver-

antwortlich machen. Diesem Insekt
behagte der Sandboden ebenso we-
nig, wie dem heimischen Weinbau
die Einschränkung beziehungsweise
Abschaffung der Zollschranken. Bil-
lige Fremdweine kamen ins Land
und die Weinberge wurden gerodet.

Im Wesentlichen Hanke

1960 war dann der Wein aus Jes-
sen fast ganz verschwunden, und zu
alle dem hatte auch noch die Ziegelei
den namensgebenden Gorrenberg
abgebaggert. Die letzte Rebfläche
war der Schmidt-Hoffmannsche
Weinberg mit nur 0,25 Hektar. In
den 1970er Jahren begann man aber
auch in Jessen mit der Wiederaufre-
bung. Die Flächen werden heute
überwiegend von dem Weingut

Hanke bewirtschaftet und anteilig in
der Sächsischen Winzergenossen-
schaft Meißen gekeltert.

Neben dem Jessen-Schweinit-
zer Gebiet wird Weinbau auch in
Kleindröben betrieben. Der Ort
liegt unmittelbar am sogenannten
„Riß“ – dem alten Elbarm. Der
Weinberg von Kleindröben soll
bereits um 1100 von Zisterzienser-
mönchen aus Memleben angelegt
worden sein, so wird in der Chro-
nik von Klöden und Kleindröben
berichtet. Weiter heißt es darin,
dass Martin Luther 1526 die Schu-
le in Klöden selbst einweihte und
bei dieser Gelegenheit dem Klein-
dröbener Wein sehr zusprach und
ihn lobte. 

Vor allem wird in den alten
Aufzeichnungen aber von häufiger

Not durch das Hochwasser von El-
be und Elster berichtet. So ver-
heerend wie das bis zur Elberegu-
lierung immer wiederkehrende
Hochwasser für die Orte Klöden
und Kleindröben war, wirkten sich
im 18. Jahrhundert auch hier die
Verbreitung des Bieres und billiger
Fremdweine auf den Weinbau aus.
Anfang des vorigen Jahrhunderts
kam der Weinbau in Kleindröben
schließlich ganz zum Erliegen. Erst
im Jahr 1985 wurde begonnen, die
Weinbergslage „Kleindröbener
Katzenzehe“ wieder aufzureben. 

Der etwas eigentümlich anmu-
tende Name „Katzenzehe“ leitet
sich vom altdeutschen Begriff
„Katzenzagel“ ab, was Acker-
schachtelhalm bedeutete. Die Na-
mensgebung ist also auf dieses
einst sehr häufig hier vorkommen-
de Unkraut zurückzuführen. Heute
sind in Kleindröben fünf Hektar
wieder mit Reben bestockt. Der
Wein wird in der Sächsischen 
Winzergenossenschaft Meißen ge-
keltert. Werner Böhme

Der Ursprung des Weinbaus am Schliebener Langen Berg

Ein Traum in der Kellergasse
Vor Hunderten von Jahren hatte

man begonnen, in Schlieben, nahe
Herzberg, Gänge zur Einlagerung
von Vorräten und Wein in den Löß-
boden zu graben. Es war in einem
dieser unterirdischen Gänge der Kel-
lergasse am Schliebener Langen
Berg. Kellerkühle umfing mich. Bi-
zarre Bilder zeichnete der Fackel-
schein an die Höhlenwände. 

Auf einmal stellte ich fest, ich war
mutterseelenallein. Wo waren meine
Begleiter? Hatte ich mich verlaufen?
Das war doch gar nicht möglich. Ich
blieb stehen. Ringsum kein Laut.
War da nicht ein Flattern und Hu-
schen? Gibt es hier Fledermäuse?
Oder sind es gar Holriken, diese sa-
genhaften Wichte mit ihren spindel-
dürren Beinen, die hier am Langen
Berg umgehen und so manchen
Schabernack treiben sollen? 

Plötzlich zersplitterte die Stille.
Ein mehrfacher Ruf, wie ein Schrei,
war zu hören. Er warf sich von Wand
zu Wand, hämmerte an mein Trom-
melfell. Dann hörte ich Schritte vom
vermeintlichen Ende des Ganges her
kommen. Aber es war keiner meiner

Begleiter, sondern ein Mönch in 
einer tunikaartigen Festkleidung.
Weiß war das Hemdgewand,
schwarz die Kappe, doch gütig das
Gesicht, das mir entgegenstrahlte. 

Nein, es war kein Trugbild, denn
ich hörte sogar, wie er sprach. „Ich
will Dir von der großen alten Zeit und
auch von dem Ursprung und der Ge-
schichte des Weinbaus in diesem
Land erzählen, wenn Du es hören
möchtest.“ Natürlich wollte ich es
hören, aber wer ist das und wo
kommt er her? Doch er ließ mir keine
Zeit, weiter zu rätseln, sondern be-
gann mit seiner Geschichte.

„Missionare haben den christli-
chen Glauben hierher gebracht. Im
13. Jahrhundert war es dann unser
Orden der Zisterziensermönche aus
Dobrilugk, der eine Pflanze hier hei-
misch machte, die dem neuen Glau-
ben gemäß der Inbegriff von Frucht-
barkeit und Lebenskraft war – der
Rebstock.“

Ich schaute mich um, ob nicht ei-
ner meiner Begleiter zu sehen sei
und sich so die rätselhafte Ge-
schichte aufkläre. „Wenn es Dich

nicht interessiert, musst Du es sa-
gen“, bemerkte der Mönch darauf-
hin recht ungehalten. Erst als ich
ausdrücklich versichert hatte, dass
es keinesfalls so wäre, fuhr er fort.
„Bald breitete sich die neue Kultur
mehr und mehr aus. So wurden im
Türkenregister von 1542 schon
zehn Weinberge in Schlieben ge-
nannt. In dieser Zeit begann auch

der Bau dieser Keller, die tief in den
Lößboden hineingetrieben wur-
den.“ Erst nach einer Pause voller
Nachdenklichkeit erzählte er wei-
ter. Sein Gesichtsausdruck war völ-
lig verändert, als er wie in Gedanken
versunken über seinen langen Bart
strich und sagt: „Wohl gab es auch
1777 noch 14 Weinberge in Schlie-
ben. Aber so wie der wahre Glauben

und unsere Klöster verfielen, ging
auch der Weinbau zurück. Hier in
Schlieben kam er Ende des 19. Jahr-
hunderts ganz zum Erliegen.“

Und plötzlich war es wieder da,
dieses Rufen, das an mein Trommel-
fell hämmerte. Eine Tür fiel ins
Schloss. Ich fuhr hoch. Waren es die
Eindrücke und Erzählungen des ver-
gangenen Abends gewesen, die
Weinprobe in der Kellerstraße, viel-
leicht auch ein Glas zu viel oder das
ungewohnte Hotelbett? Ach was, ich
muss mich ja nicht im Nachhinein
entschuldigen. Ich hatte damals ganz
einfach geträumt. 

Erfahren hatte ich damals aber
auch, dass seit 1993 in Schlieben
auf dem Langen Berg wieder Wein
geerntet wird und, wenn auch in
Brandenburg gelegen, diese Lage
aufgrund der Geschichte und 
der geografischen Gegebenheiten
weinbaupolitisch zu Sachsen zählt.
Der Verein zur Förderung des his-
torischen Weinbaus in Schlieben
hat sich darum verdient gemacht.
Und ein besonderes Vergnügen ist
es, den hiesigen Wein alljährlich zu
dem am ersten Juliwochenende
stattfindenden „Moienmarkt“ zu
genießen. So wie ich auch jenes
Fest damals in der Kellerstraße mit-
erlebt habe, als mir der sagenhafte
Mönch begegnete. Werner BöhmeMeißner Winzer in einem der stimmungsvollen Keller in Schlieben

Foto: Kl. Harder
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