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Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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Gültig vom 22.09. – 30.09.2011

ANTI-AGE-Aktion 2011

10,00 E Rabatt
Beim Kauf von 2 Vichy 
Anti-Age-Produkten

Anzeige

Innenminister übergibt Förderbescheid

Geldspritze für Stadtsanierung
Lichtblick bei der Sanierung der

Meißner Altstadt: Einen Fördermit-
telbescheid über 2,39 Millionen
Euro für das „Modellstadtgebiet
Historische Altstadt“ brachte vor
wenigen Tagen Sachsens Innenmi-
nister Markus Ulbig nach Meißen.
Damit können einige der bislang sto-
ckenden Sanierungen von Baudenk-
malen weitergehen oder beginnen. 

Rund 30,5 Millionen Euro För-
dermittel seien aus dem von Bund

und Ländern finanzierten Pro-
gramm zum „Städtebaulichen
Denkmalschutz“ bisher schon für
die Meißner Altstadt geflossen, hieß
es bei der Scheckübergabe. Doch
noch harre auch hier weiter ein gutes
Drittel der Altbau-Substanz der Res-
taurierung und Renovierung, so
Meißens Oberbürgermeister Olaf
Raschke. In jüngster Zeit waren
kaum noch Fördermittel für bean-
tragte Sanierungsprojekte in der

Meißner Altstadt bewilligt worden.
2011 sollen nun einerseits mit den
bewilligten Finanzhilfen Renovie-
rungen an Gebäuden von privaten
Bauherren gefördert werden, heißt
es von der Meißner Stadtverwal-
tung. Andererseits müssten mit dem
Geld aber auch bereits vorfinanzier-
te Maßnahmen „abbezahlt“ werden,
so zum Beispiel am Prälatenhaus an
den Roten Stufen oder an der Afra-
Kirche an der Freiheit.

Ausbau-Etappe an der Zaschendorfer Straße geschafft

Bau-Endspurt für 2012 geplant
Beim Ausbau der Zaschendor-

fer Straße in Meißen-Cölln ist eine
weitere Etappe geschafft. Seit dem
14. September rollt der Verkehr
wieder ohne Einschränkungen auf
dem Abschnitt zwischen Loosestra-
ße und Robert-Koch-Platz. Zuvor
hatten Firmen im Auftrag der Mei-
ßener Stadtwerke neue Gas- und
Wasserleitungen in der Straße ver-
legt. Auch ein Teil der geplanten
Umgestaltung des Straßenab-
schnitts ist jetzt schon erledigt: Wo
neue Leitungen verlegt wurden,
wurde auch der Fußweg bereits neu
gebaut.

Schon im nächsten Jahr sollen
aber wieder die Bauleute anrücken.
Dann werde der Straßenabschnitt
komplett umgebaut, kündigte Mei-
ßens Oberbürgermeister Olaf
Raschke an. Es sei die letzte große
Bauphase, bevor die Zaschendorfer
Straße auf gesamter Länge ein neu-
es Gesicht bekommen habe. „Sie ist
dann von der Dresdner Straße bis
zum Kreisverkehr am Moritzburger
Platz komplett saniert.“ 

108.000 Euro haben die Bauar-
beiten dieses Jahres gekostet. Schon
umgestaltet sind die Abschnitte
vom Lutherplatz bis zur Cöllner
Straße. Ab dem Frühjahr des kom-
menden Jahres sind dann wieder
Sperrungen zu erwarten. „Neben
dem Umbau der Straße wird auch
der gesamte Robert-Koch-Platz neu
gestaltet “, sagt OB Olaf Raschke.
Die unübersichtliche Kreuzung sol-
le sicherer werden, die Zahl der
Parkplätze in dem Gebiet sogar stei-
gen. Das alles bei Ausweitung der
Grünflächen auf dem Platz: „Der
Park wird ergänzt und damit etwas
vergrößert“, so Raschke. Ende des
kommenden Jahres solle der Um-
bau der Zaschendorfer Straße
schließlich komplett abgeschlossen
sein.

Ein Problem an der Zaschendor-
fer Straße wird die Stadt aber auch
mit den geplanten Bauarbeiten nicht

beseitigen können. Das ehemalige
Landkrankenhaus dominiert den
Anblick des Robert-Koch-Platzes –
und verfällt seit Jahren. Die Stadt
wolle nun eventuell Sicherungs-
maßnahmen an dem maroden Ge-
bäudekomplex vornehmen lassen.
Ob sie die Auslagen dafür aber vom
privaten Eigentümer erstattet be-
kommt, steht in den Sternen. „Der
Eigentümer ist nämlich nicht auf-
findbar“, sagt Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Der Stadt seien des-
halb nach wie vor die Hände gebun-
den, wenn es darum gehe, das Areal
des Landkrankenhauses neu zu nut-
zen. „Wir hatten schon einige Inte-
ressenten am Tisch, aber unter den

derzeitigen Bedingungen kommen
wir nicht weiter.“

Die Stadt könne nun ein
Zwangsversteigerungsverfahren
für das Landkrankenhaus anstre-
ben. Als Vorbild nennt Raschke die
„Elbdom“-Brache, für die sich im
Laufe eines solchen Verfahrens ein
neuer Eigentümer fand. Die „Elb-
dom“-Ruinen an der Zaschendorfer
Straße sind mittlerweile abgerissen,
auf dem Gelände entsteht ein neues
Geschäftshaus. Auf ähnliche Ent-
wicklungen hofft der OB auch am
Robert-Koch-Platz. „Auch wenn
die Lage zuerst schwierig war, gab
es dann ja auch Licht am Ende des
Tunnels.“ T. G.

Oberbürgermeisterwahl in Meißen

Olaf Raschke gewinnt mit großem Abstand
Olaf Raschke bleibt Oberbürger-

meister von Meißen. Der Amtsinha-
ber gewann die Wahl am 18. Sep-
tember in der ersten Runde mit
deutlichem Abstand zu seinen drei
Mitbewerbern: Für ihn stimmten
81,1 Prozent der Wähler. Heraus -
forderer Falk Werner Orgus holte 
13 Prozent. Der NPD-Kandidat
Mirko Beier kam auf 3,0 Prozent,
Dietmar Stenzel von der Sächsi-
schen Volkspartei auf 2,9 Prozent.
Gering war indes die Zahl der Meiß-
ner, die zur Wahl gingen. Von insge-
samt rund 23.400 Wahlberechtigten
stimmten nur 36,3 Prozent ab.

Schnelle Auszählung

Der Trend der Abstimmung war
schon in den ersten Minuten der
Auszählung gut erkennbar. Nach-
dem etwa  im Wahllokal im Theater
kurz nach 18 Uhr die Wahlscheine
aus der Urne geholt worden waren,
legte der Wahlvorstand die Zettel
auf dem Tisch zusammen: Ein gro-
ßer Stapel mit Scheinen, auf denen
die Wähler den Namen von Olaf
Raschke angekreuzt hatten; ein klei-
nerer für Falk Werner Orgus, jeweils
nur wenige Zettel für Dietmar Sten-
zel und Mirko Beier. Hier wie auch
in den anderen Wahllokalen dauer -
te die Auszählung nicht lange. Im 
Minutentakt wurden schon ab 
18.30 Uhr im großen Saal des Rat-
hauses die Ergebnismeldungen ak-
tualisiert. Gegen 19.30 Uhr waren
alle Stimmen ausgezählt, der Wahl-
vorstand bestätigte das Endergebnis.

Da hatte Olaf Raschke bereits die
Glückwünsche von vielen Gästen
des Abends entgegengenommen.
Mit Applaus war der Wahlsieger mit

seiner Frau im Rathaus empfangen
worden. „Wir haben in den vergan-
genen Jahren gezeigt, dass wir in
Meißen wieder etwas möglich ma-
chen“, sagte er in einer ersten Reakti-
on. „Nach einer schwierigen Situati-
on sind wir wieder dazu gekommen,
etwas zu gestalten.“ Mit dem Stadt-
rat habe er in seinen ersten sieben
Jahren Amtszeit gut zusammenar-
beiten können. Man habe Prioritäten
für die Entwicklung der Stadt gesetzt
und Sachentscheidungen getroffen.
Das jetzige Wahlergebnis verstehe
er also als einen „klaren Auftrag“,
diese Politik fortzusetzen. Dass der
Kandidat der NPD nur 255 Stimmen

holen konnte, war für den im Amt
bestätigten OB ein gutes Zeichen:
„Meißen ist keine Stadt der Extre-
men.“  Die geringe Wahlbeteiligung
sei allerdings ein Manko: „Ich hätte
mir natürlich gewünscht, dass mehr
Meißner ihre Stimme abgeben.“ 

Geringe Beteiligung

Dabei ist es Olaf Raschke trotz
der geringen Wahlbeteilgung gelun-
gen, ähnlich viele Stimmen wie vor
sieben Jahren auf sich zu vereinen.
Genau 6.809 Meißner votierten für
seine zweite Amtszeit. Falk Werner
Orgus kam auf auf 1.090 Stimmen.

Deutlich mehr als Mirko Beier und
Dietmar Stenzel zusammen: Diese
beiden Kandidaten lagen bei der
Stimmenzahl am Ende fast gleich-
auf. Beier holte 255, Stenzel 245. 

Wahlleiter Markus Banowski
sprach von einem Wahlverlauf ohne
Probleme. Am längsten dauerte es
für ihn und seine Mannschaft, die
Stimmen der Briefwähler auszuzäh-
len. Fast 1.500 Meißner hatten die
Möglichkeit genutzt, per Briefwahl
abzustimmen. Die Zahl dieser Wäh-
ler hat in den vergangenen Jahren
stetig zugenommen. Auch hier
konnte Banowski feststellen: „Alles
ist ruhig verlaufen.“ T. Grau

Am 18. September wurde in Meißen gewählt und ausgezählt –wie hier im Wahllokal im Theater

Winzergenossenschaft feiert Erntebeginn auf dem Meißner Fürstenberg

„Was die Menge angeht, sieht es gut aus“
Feiern und Arbeiten: bei den

Winzern im Elbland fällt das im
Herbst zusammen. Kaum war das
erste Weinfest der Saison – das in
Weinböhla – vorüber, begann in
den Weinbergen die Ernte. Zum
offiziellen Start der Weinlese hatte
die Sächsische Winzergenossen-
schaft am 6. September in den
Meißner Weinberg am Fürsten-
berg eingeladen. 

Der liegt selbst für Einheimi-
sche recht versteckt, nahe der
Kalkberg-Schule und doch abseits
üblicher Wege. Dennoch hat der
Weinberg viel zu bieten: neben gut
tragenden Rebstöcken einen gran-
diosen Ausblick über Meißen.

An Traditionen erinnern

„Wir wollten mit unseren Lese-
Eröffnungen in den Weinbergen
Emotionen wecken und Traditi -
onen wieder aufleben lassen“, sagte
Lutz Krüger, der Geschäftsführer
der Winzergenossenschaft. Seit es
bei der Genossenschaft die kleinen
Feiern zum Erntebeginn wieder
gibt, sind die Gäste bereits weit im
sächsischen Anbaugebiet herum-
gekommen. Seinen Erntesegen
sprach der Meißner Pfarrer Uwe
Haubold schon am Meißner Kat-
zensprung, in Weinbergen in Dres-
den-Pillnitz, -Cossebaude, Rade-
beul und Weinböhla. Nun also
wieder Meißen: „Im Jubiläumsjahr
des sächsischen Weinbaus wollten
wir einfach in der Stadt bleiben“, so
Krüger. Und konnte zeigen, dass es
auch im vermeintlich gut Bekann-
ten noch etwas zu entdecken gibt. 

Wiederentdeckt wurde in die-
sem Jahr eine fast vergessene Tra-
dition: das „Aufschießen“ der Ern-
te. Zum Start der Lese feuerten
Schützen des „Meißner Schützen-
vereins 1460“ Böller. Zuvor hatte
Pfarrer Uwe Haubold wieder Got-
tes Segen für die Ernte erbeten. 

Der Beginn der Weinlese war
auch gleich ein guter. Bei den
Trauben der Sorte Müller-Thur -
gau maß Sachsens Weinkönigin
Juli ane einen Zuckergehalt von 
78 Grad Oechsle. Auf alle Fälle ei-
ne gute Grundlage für einen guten
Wein, so Natalie Weich, die Kel-
lermeisterin der Winzergenossen-
schaft. „Die 78 Grad sind für den
Müller-Thurgau ein sehr guter
Wert. Auch die Säurewerte der
Trauben passen in diesem Jahr.“

In guter Qualität

Sachsens Winzer haben einige
Erwartungen an die diesjährige
Weinlese. Nach zwei Jahren mit
weit unterdurchschnittlichen Ern-
ten brauchen sie diesmal vor allem
mehr Trauben, um ausreichend
Wein keltern zu können. „Was die
Menge angeht, sieht es gut aus“, so
Natalie Weich. Dennoch sei auch
das Jahr 2011 für die Winzer nicht
ohne Tücken. Man habe die Lese
zeitig beginnen müssen. Die starke
Nässe des Sommers sorge für 
Probleme. „Da müssen wir die
Trauben vor der Fäule retten.“ Die
erste Sorte, die gelesen wurde, sei
wie immer der typisch sächsische
Goldriesling gewesen. Die Trau-
ben hätten eine gute Qualität ge-
habt. „Vor allem aber hat mich ge-
freut, dass wir eine Riesenmenge
ernten konnten“, so Natalie Weich.
Auch der Müller-Thurgau sehe
vielversprechend aus. 

In den kommenden Wochen
ernten die rund 1.500 Winzer der
Sächsischen Winzergenossen-
schaft auch Gutedel und Regent.
Für die später reifenden Sorten sei-
en zwar noch keine Termine fest-
gelegt, so die Kellermeisterin.
„Aber ich denke, dass wir diesmal
die Ernte relativ schnell erledigen
sollten. Eine kompakte Lese ist
wichtig.“ T. Grau

Weinkönigin Juliane maß mit dem Refraktometer den Zuckergehalt

Jens und Sven Tenner von der gleichnamigen Firma beim Pflastern

Der Meißner Fürstenberg hat als Weinberg eine stolze Tradition.
Dort bestand ab 1811 die erste Winzerschule Europas. Zuvor hatte der
sächsische König 1808 den Weinberg im damals noch selbstständigen
Cölln der Sächsischen Weinbaugesellschaft überlassen. 

Europas erste Winzerschule wird noch heute in jeder Weinbau-
Chronik erwähnt. Und doch endete die Ausbildung der Winzer am
Fürstenberg schon nach einigen Jahren. Der Weinberg wurde in pri-
vate Hände weiterverkauft. Als Reblausbefall und eingeschleppte
Krankheiten Sachsens Weinbau fast den Garaus machten, entstand
auf dem Gelände 1902 ein Bismarckturm, 1906 ein Stadtpark. Erst
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Meißner Fürstenberg wieder
aufgerebt. Er ist bekannt für besonders guten Müller-Thurgau. 

Fotos: Grau
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„Nein! Der Anspruch ist nicht begrün-
det. Entsendet ein Unternehmen des
Bauhauptgewerbes einen Bauarbeiter
vorübergehend zum Arbeitseinsatz
ins Ausland und treffen die Parteien
über diesen Einsatz keine Vergütungs-
regelung, schuldet der Arbeitgeber
nach § 612 BGB die übliche Vergü-
tung. Diese richtet sich nach dem Ta-
rifvertrag zur Regelung der Mindest-
löhne im Baugewerbe (TV Mindest -
lohn), sofern im vergleichbaren Wirt-
schaftskreis tatsächlich keine höhere
Vergütung für Auslandseinsätze ge-
währt wird. Ob in diesen Fällen der
Mindestlohn West oder Mindestlohn
Ost zu zahlen ist, bestimmt sich nach
dem Einstellungsort. Da Ihr Arbeitge-
ber seinen Firmensitz in Sachsen hat
und hier die Einstellung erfolgte, ha-
ben Sie lediglich einen Anspruch auf
den Mindestlohn Ost.“

Frage der Woche

Andre K. aus M. fragt:

„Ich bin ausgebildeter Beton- und
Stahlbetonbauer. Mein Arbeitge-
ber mit Firmensitz in Sachsen hat
vor einem Jahr einige Bauaufträ-
ge aus Dänemark angenommen.
Seither bin ich im Wesentlichen für
meine Firma auf diesen Baustel-
len in Dänemark tätig. Vor Ort ar-
beiten wir viel mit dänischen Kol-
legen zusammen. Dabei musste
ich feststellen, dass diese däni-
schen Kollegen für die gleiche 
Arbeit wesentlich mehr Geld ver-
dienen. Kann ich von meinem Ar-
beitgeber verlangen, dass dieser
mir den in Dänemark üblichen 
Tariflohn jedenfalls für die Zeit
zahlt, während ich für die Firma in
Dänemark arbeite?“

Vergütung eines Bauarbeiters bei Auslandseinsatz

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist 
einer Entscheidung des BAG vom
20.04.2011 – 5 AZR 171/10 –
nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

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

Neu ab Oktober

Machst Du Frühstück, Schatz?

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

Genießen Sie eine gute Auswahl an Frühstücksklassikern, knusprige Müslis,
Früchte, Schinken und Käse. Ebenso erwarten Sie Köstlichkeiten von Fisch, Fleisch, vegetarische
Gerichte und Suppe der Saison. Alle Hauptgerichte werden mit den dazugehörigen Beilagen ser-
viert. Den krönenden Abschluss bildet unser Dessertbüfett mit vielen Leckereien. So müssen
Sonntage beginnen.

(Kinder bis 5 Jahre gratis, Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen 6,00 €)

Termine 2011: 2.10., 16.10. und 30.10., 6.11., 20.11. und 27.11., 4.12. und 18.12. Reservierung nötig.

11.00 Uhr – 15.00 Uhr  9,99 €/Person

Die „Meierei“ im Radebeuler Lößnitzgrund bleibt privat

Hier wird nicht mehr platziert
Haltepunkt Lößnitzgrund der

Radebeuler Kleinbahn: Größer
konnte der Kontrast zweier Tradi-
tionen beim siebenten Schmalspur-
bahn-Festival am vergangenen Wo-
chenende nicht sein. Auf den
Gleisen die liebevoll restaurierten
Loks und Wagen des „Lößnitzda-
ckels“, daneben – von einem Zaun
eingefriedet und von Sichtschutz-
planen verhüllt – das marode Tradi-
tionslokal „Meierei“. Vor allem äl-
tere Radebeuler und Wanderer
erinnern sich geselliger Stunden
und gemütlicher Rasten. Also ein
Blick in „gute alte Zeiten“: 1882 er-
öffneten die in Radebeuls Ge-
schichte allgegenwärtigen Gebrü-
der Ziller ein ländliches Lokal im
schattigen Grund. (Unweit steht
das Denkmal für Moritz Ziller.)
Fünf Jahre später erwarb der Soda-
wasserfabrikant Franz Ernst das
Anwesen. Auch unter der Ägide
der staatlichen Handelsorganisati-
on bewahrte sich die Meierei ihre
Beliebtheit als Tanzlokal, Bier-
und Kaffeegarten.

Drei Tage vor Weihnachten
1976 schloss die HO-Gaststätten-
direktion das Lokal „aus baulichen
und hygienischen Gründen“. Ein
böses Omen war zwei Jahre zuvor
ein tragischer Unfall, als während
eines Gewittersturms bei einem

Kaffeekonzert durch einen herab-
stürzenden Ast eine Frau erschla-
gen und mehrere Gäste verletzt
wurden.

Vor wenigen Jahren noch erin-
nerte an der maroden Fassade eine
hingekritzelte „Speisekarte“ an
den rauen Charme und die volks-
tümlichen Preise jener Jahre:
„Heute im Angebot Brühe mit Ei-
gelb 0,55, Bockwurst, Semmel
0,95. Raff. Bratenbrot 3,25 ... Kü-
chenschluss 14.30.“ Und der kate-
gorische Imperativ: „Bitte warten,
werden platziert!“

Platziert wird seit dreieinhalb
Jahrzehnten niemand mehr und
wird es auch nicht werden. Die
Stadt Radebeul hat alles versucht,
das „Liebhaberstück“ (so Baubür-
germeister Jörg Müller vor einiger
Zeit) als Baudenkmal und Gast-
stätte wieder zu beleben, und hat
nach dem Ankauf 1996 rund
100.000 Euro in Dachsanierung
und Entkernung investiert. Die
opulente Denkmaltopografie Ra-
debeul widmet dem Gebäude mit
seinem Fachwerk im Oberge-
schoss nur wenige Zeilen. In der
Tat gibt es Hunderte gewichtigere
Baudenkmale in der Lößnitzstadt.

Auf der Suche nach Interessen-
ten musste die Stadt schließlich da-
rauf verzichten, auf einer öffentli-

chen Nutzung zu bestehen. Im März
2008 stimmte der Finanzausschuss
der Ausschreibung für 13.000 Euro
zu. Das klingt nach Schnäppchen-
preis, doch muss ein Käufer ge-
schätzte eine Million Euro in die 
Sanierung stecken. Neubauten ver-
bieten die Lage im baurechtlichen
Außenbezirk, während der nicht
denkmalwürdige Tanzsaal als Zutat
aus den 1950er Jahren abgerissen
werden darf.

Im Herbst 2009 fanden sich
schließlich mit dem Gastronomen-
paar Carolin Haupt und Thomas
Hofmann Käufer für das marode
Anwesen. Die Betreiber der Pensi-
on und Gaststätte „Zu den Linden“
an der Meißner Straße blätterten
24.500 Euro hin und wollen eines
Tages das Hauptgebäude als Wohn-
sitz nutzen. Hoffnungen auf eine
Saisongaststätte, wie sie Oberbür-
germeister Bert Wendsche als „be-
sonderen Charme des Vorhabens“
begrüßte, dämpfte Hofmann jetzt
im Gespräch. Reine Privatsache sei
der Ausbau, verschanzte er sich we-
nig auskunftsbereit hinter den Bau-
zäunen. Es werden wohl noch viele
Dampfrösser an der „Meierei“ hal-
ten und viele Wasser des Lößnitzba-
ches durch das Grundstück fließen,
ehe das mutige Vorhaben seinen
Abschluss findet. W. Hahn

Hengstparaden in Moritzburg

Ein Fest für die Augen
Den festlichen Höhepunkt des

Jahreslaufs in der Sächsischen Ge-
stütsverwaltung bilden zweifellos
die Hengstparaden, die jährlich an
drei aufeinanderfolgenden Wochen -
enden im September stattfinden.
Wenn sie auch der attraktivste Auf-
tritt ist, so gleicht die prachtvolle
Schau doch nur der Spitze des Eis-
bergs: Das meiste, was sonst in der
Verantwortung der Züchter, Gestüts-
wärter und Sattelmeister steht, bleibt
das Jahr über im Verborgenen. 

Das hohe Niveau der Präsenta-
tionen ist Ausdruck der Sorgfalt von
Generationen von Züchtern. Dabei
ersteht mit den Schaubildern immer
wieder lebendige Geschichte. Zu
Beginn reitet ein Fanfarenzug mit
Kesselpauker ein, wie er seit dem
17. Jahrhundert bei den berittenen
Militär-Einheiten üblich war. Nach
der gravitätischen Ouvertüre wird in
einer Springquadrille die ganze
Elastizität und Beweglichkeit der
Pferde entfaltet. Das Polizeiorches-
ter Sachsen begleitet die Vorführun-
gen musikalisch. Die gedrosselte
Kraft der jungen Hengste, die zum
Teil noch in der Ausbildung sind,
lässt auch dem Laien den Unter-
schied zwischen dem Gros der Frei-
zeitpferde und diesen Ausnahme-
wesen augenfällig werden. 

Höchste Konzentration

Der regennasse Sand, die Nervo-
sität der edlen Pferde und die Gegen-
wart des Publikums verlangen von
den Reitern ein Höchstmaß an Ein-
fühlung und Konzentration. Wie in
einem Katalog werden die besonde-
ren Moritzburger Leistungen aufge-
blättert: Schwere Warmbluthengste
in verschiedenen Anspannungen,
deren Zucht auf das Jahr 1870 zu-
rückreicht. Die Abschiedstour der
Gespanne geht express, dass der
feuchte Sand in den Kurven unter
den Rädern wegspritzt. 

Es folgt der erste Auftritt der Neu-
zugänge, der „Remontehengste“ des
Jahrgangs 2008 und die Lanzenreite-
rei der Lehrlinge. Junge Reiter auf! Papierpresse, 380 V 300,– €

Serverschrank, 19 Zoll je 280,– €
(2x vorhanden)

Telefon 0172/6884201 oder 
03525/7186-0

Größte Demonstration seit dem Wendejahr in Coswig

Bürger gegen Bahnlärm
Der Moderator der Coswiger

Bürgerinitiative gegen den Bahn-
lärm im Elbtal, Andre Hart, war
sichtlich überrascht und stolz: Viele
Bürger aus Coswig und Umgebung
waren am Abend des 12. September
dem Aufruf der Initiative gefolgt,
zum abgeholzten Bahndamm zu
kommen, um ihren Protest gegen
den für sie unerträglichen Bahnlärm
kundzutun. Eine ähnlich große De-
monstration gab es in Coswig zu-
letzt vor 20 Jahren, als sich 1989 vor
und in der Peter-Pauls-Kirche wohl
um die tausend Bürger trafen, um
sich den landesweiten Protesten an-
zuschließen. 

Diesmal ging es gegen den Lärm,
den vor allem Güterzüge mit alten
Wagen bei hoher Geschwindigkeit
verursachen. Der Bahndamm in
Coswig war bei Bauarbeiten total ab-
geholzt worden: Nun sorgt kein
Baumbestand mehr für Lärmschutz.
Ein Hauptgrund für den Lärm an der
Trasse liegt aber auch darin, dass die
Züge nach den Ausbauarbeiten nun
wesentlich schneller fahren: Das war
auch das Ziel der teuren Investition.
Gestiegen ist auch die Zugfrequenz
auf der Strecke. Messungen haben
ergeben, dass teilweise Lautstärken
von 100 Dezibel und mehr erreicht
werden. Besonders nachts empfin-
den die betroffenen Anwohner den
Lärm als störend. 

Probleme bestätigte auch Sach-
sens Landtagspräsident Dr. Matthi-
as Rößler, der bei der Coswiger De-
monstration anwesend war. Er
wohnt in Dresden-Cossebaude und
hört den Coswiger Lärm je nach
Fahrtrichtung auch selbst. Nach-
dem der Sprecher Andre Hart die
Forderungen der Bürgerinitiative
an die Bahn verlesen hatte, unter-

stützte Rößler diesen Katalog inso-
fern, als er vorschlug, unverzüglich
eine Petition mit den Forderungen
an den Landtag einzureichen. Die
Politiker sollten sich des Problems
annehmen. 

Die Fraktionschefin der Grünen
im Landtag, Antje Hermenau, saß
an diesem Abend ebenso im Boot
der Lärmgegner wie der Chef der
Landes-SPD, Martin Dulig, und der
frühere sächsische Justizminister
und heutige Meißner CDU-Kreis-
chef Geert Mackenroth. Antje Her-
menau meinte, dass die Betroffenen
wegen des Lärms nicht mehr in den
Tiefschlaf finden und darum ge-
sundheitliche Schäden erleiden

könnten. Ihre Forderung sei darum:
Solange die Umrüstung der Züge
auf leisere Räder nicht vollzogen
sei, müsse man für die Bahn auf der
Strecke Tempo 30 fordern. 

Coswigs Oberbürgermeister
Frank Neupold erinnerte daran,
dass die Bahn auf der Strecke seit
1837 fährt und sie im Prinzip ein Se-
gen für die anliegenden Orte war.
Allerdings würden die zu hohen
Geschwindigkeiten besonders der
Güterzüge mit ihren veralteten Rä-
dern und Bremsen eine unerträgli-
che Lärmbelastung verursachen.
Kerstin Lauterbach von der Partei
„Die Linken“, die selbst im Petiti-
onsausschuss des Landtags sitzt,  er-

wähnte ähnliche Bahnlärm-Proble-
me in Großenhain und unterstützte
den Vorschlag, eine Petition an den
Landtag zu senden. Christian Gün -
thel von der Bürgerinitiative über-
reichte am Ende der Demonstration
den Katalog der Forderungen an die
anwesenden Politiker. 

Zum Schluss der Demonstration
forderte der Moderator die Teilneh-
mer auf, durch Schreien und Pfei -
fen so viel Lärm wie ein Güterzug
zu erzeugen. Tatsächlich wurden
dabei mehr als 100 Dezibel gemes-
sen: ein ohrenbetäubender Lärm.
Am 10. Oktober wird die nächste
Aktion der Bürgerinitiative in
Weinböhla stattfinden. H. K.

Die Bahn fährt auf neuer Trasse durch Coswig und Weinböhla, die Anwohner protestieren Foto: Kühl

Die Lehrlinge des Gestüts zeigten bei den Paraden Lanzenreiterei

Gewerberäume
Büro/Praxis

Meißen rechts, 99,5 m2,
Miete 696,50 E zzgl. NK
200,- E, Stellplätze vorh.
Tel. 0351 / 8 97 22 26,
provisionsfrei

Die Nachwehen der Roßberg-Sehm-Prozesse

Maklerin vor Dresdner Gericht
Den 11. September 2001 wird

Simone H. nicht so leicht verges-
sen. An diesem Tag saß sie im 30.
Stock eines Frankfurter Bankhau-
ses, als die ersten Nachrichten vom
Inferno in New York eintrafen.
Heute, zehn Jahre später, geht es
vor dem Landgericht Dresden im-
mer noch um dieses Datum. Da-
mals hatte die heute 47-jährige Ge-
schäftsfrau den umtriebigen, aber
privatinsolventen Radebeuler Spe-
diteur Rainer Sehm als Maklerin zu
einem Gespräch in der Deutschen
Verkehrsbank begleitet. Der Unter-
nehmer konnte Millionenkredite
der Bank nicht mehr bedienen, ver-
fügte aber über ein Grundstück im
Gewerbegebiet Kesselsdorf.

Erinnern wir uns: Nach dem
Jahrunderthochwasser 2002 holte
der damalige Dresdner Oberbür-
germeister Ingolf Roßberg Sehm
als Berater und Fluthilfekoordina-
tor ins Rathaus. Die Männer kann-
ten sich noch aus Roßbergs Zeit als
Baubürgermeister in Radebeul.
Roßberg schloss einen Vertrag mit
dem Eine-Frau-Unternehmen von
Simone H., die Sehm als ihren ein-
zigen Angestellten einstellte und

aus städtischen Geldern entlohnte.
Die Unternehmerin hatte dem
Wahlkampfteam des FDP-Kandi-
daten Roßberg angehört. Der
glücklose OB stockte das Gehalt
seines Beraters auf 9.000 Euro mo-
natlich auf und stolperte bekannt-
lich darüber. Sehm hätte den Lö-
wenanteil seines Einkommens an
den Insolvenzverwalter abführen
müssen, schleuste das Geld aber an
der Konkursmasse vorbei.

Zu klären ist, ob Simone H.
schon aus dem Bankgespräch von
2001 um die finanzielle Situation
ihres Angestellten wusste. Nein, be-
hauptet sie, und legte gegen drei Ur-
teile des Amtsgerichts Dresden we-
gen Beihilfe zum Bankrott und
uneidlicher Falschaussage Beru-
fung ein. Mit Sehm habe sie kein in-
times, nicht einmal ein freund-
schaftliches Verhältnis gepflegt.
Am ersten Tag der Berufungsver-
handlung unter Vorsitz von Chris-
toph Wittenstein ließ sie über ihre
Pflichtverteidigerin Caroline Kager
eine einstündige Erklärung verle-
sen, in der sie die Staatsanwaltschaft
der Voreingenommenheit und die
Presse des Rufmords bezichtigte.

Eine zum wiederholten Mal gelade-
ne Zeugin aus der Frankfurter Bank
will sich erinnern, dass die Beschul-
digte dem gesamten Gespräch über
Sehms Finanzlage beigewohnt hat.

Das Gericht hat als weitere Zeu-
gen den damaligen Insolvenzver-
walter Carsten Morgenstern und
Sehm selbst geladen. Der war, wie
sein Anwalt Endrik Wilhelm bestä-
tigte, im Frühjahr dieses Jahres
nach Verbüßung einer „Zwei-Drit-
tel-Strafe“ aus der Haft entlassen
worden. Er hatte sich zu einer zwei-
jährigen Bewährungsstrafe wegen
Bankrotts eine weitere Haftstrafe
wegen Falschaussage und versuch-
ter Rechtsbeugung eingehandelt
und musste einsitzen. Sehm soll
jetzt in Frankreich bei seiner Frau
leben.

Im Ausland soll sich auch Simo-
ne H. aufhalten, „ohne festen
Wohnsitz“, wie sie die Frage nach
einer ladungsfähigen Anschrift be-
antwortete. Dabei sieht sie nicht aus
wie eine Schläferin unter Brücken-
bögen. „Keine Angst, ich komme
schon zum Prozess“, bricht es spon-
tan aus ihr heraus, ehe sie das Feld
ihrer Anwältin überlässt. W. Hahn

jungen Pferden stechen im Galop-
pieren nach einem liegenden Ballen,
ein anderer Ballen muss im Stich
nach unten auf dem Boden genom-
men werden. Bei einem Sprung mit
gelassenen Zügeln ist der freie Sitz
im Sattel zu finden. Eine subtile tak-
tische Aufgabe ist das Führen von
trabenden neben galoppierenden
Hengsten. Der Ansager verwehrt je-
den Beifall während der heiklen
Vorführung: „Nicht abreagieren –
warten Sie bitte bis zum Schluss.“ 

Die Fachberatung für die reiterli-
chen Aspekte des in Moritzburg ge-
drehten Märchenfilmes „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ erfolgte
seinerzeit durch das Gestüt. Jetzt
werden daraus prunkvolle Schau-

szenen vorgeführt. Die bösen Wei-
ber brausen mit einem Haflinger-
Gespann auf den Plan. Drei Tauben
fliegen auf. Die Schwestern werden
abserviert. Nur Aschenbrödel ver-
steht es, als Dame im Sattel zu sit-
zen. Vermutlich hat das den beritte-
nen Prinzen noch mehr überzeugt
als ihre Schuhgröße. 

Das Polizeiorchester ist hier bei
der akustischen Untermalung be-
sonders gefordert. Wo das Mär-
chen aufhört, knüpft die nächste
Nummer an. Stuten mit ihren Foh-
len vom sächsischen Hauptgestüt
Graditz bei Torgau, das im Oktober
sein 325. Bestehen feiert, galoppie-
ren frei über den Platz. Immer wie-
der wollen sie sich zum Fressen an

der Rasenkante sammeln und müs-
sen aufgetrieben werden. 

Den letzten Programmpunkt vor
der Pause bilden die Mehrspänner.
Die Tradition wurde vor 55 Jahren
zur ersten Hengstparade mit einem
Zehnerzug begründet. Ein Wald aus
Pferdebeinen wird über zwanzig
Meter lange Leinen dirigiert. Die
Kosakenreiterei ist seit 1970 eine
weitere Besonderheit der Moritzbur-
ger Vorführungen. Schulterstand,
Rückwärtssitz und Stehen auf dem
galoppierenden Pferd sind mit Ab-
stand die atemberaubendsten Mo-
mente des Nachmittags. Haflinger-
hengste werden von den Lehrlingen
im ersten Jahr an der Koppel geführt
und freigelassen. Das Einfangen der
Wildlinge zieht sich eine Weile hin.
Die Sonne lässt die roten Reitröcke
des Kürassierregiments „Kron-
prinz“ von 1733 leuchten. Auf den
blauen Schabracken ist das königli-
che Wappen gestickt. In weiten Bö-
gen voller Gleichmaß entwickelt
sich die Dressurquadrille des
Schlussbildes. Den Ausklang bildet
die Postkutsche mit einem spektaku-
lären Sechzehnerzug samt Trompe-
tensolo vom Kutschbock. S. Hennig

Foto: Hennig



Meißen 22.09.2011 · Seite 3Tageblatt

Anzeige

Kindergarten an der Dresdner Straße wurde saniert

Sonnenlicht im Haus „Sonnenschein“
Die Kinder haben ihre neuen

Räume schon in Besitz genom-
men. Hell sind die und gemütlich
eingerichtet. Da stört es die Stepp-
kes auch nicht, dass vor den Fens-
tern noch die Bauarbeiter auf der
Terrasse werkeln. An solche Ar-
beiten ist man in der Meißner Kita
„Sonnenschein“ schließlich ge-
wöhnt. Seit 2010 gingen neben den
Kindern die Bauleute in dem Haus
an der Dresdner Straße ein und aus.
Jetzt wird es ruhiger, die Firmen
ziehen ab und hinterlassen einen
komplett modernisierten Kinder-
garten.

Am besten sieht man die Verän-
derung, wenn man im Garten steht.
Auf dieser Hausseite hat der Alt-
bau der Kita einen komplett neuen
Anbau bekommen. Kräftige bunte
Farben lockern den Anblick der
hellen Fassade auf. Architekt Knut
Hauswald sagt, dass der Anbau der

erste wichtige Schritt auf dem Weg
zum modernen Kindergarten ge-
wesen sei. „Er wurde schon 2010
gebaut.“ Nicht zuletzt, um erst mal
mehr Platz zu schaffen. Im Anbau
gibt es jetzt einen Sport- und einen
Multifunktionsraum. Während
aber im angrenzenden Altbau die
Bauarbeiter das Sagen hatten,
konnten wenigsten hier die Kinder
weiter betreut werden. 

„Es war für alle Beteiligten
nicht leicht, den Kindergarten un-
ter vollem Betrieb umzubauen“,
sagt Architekt Hauswald. Heidrun
Kaschinski, die Leiterin des Hau-
ses, erklärt, wie es trotzdem ge-
lang. „Das haben viele möglich ge-
macht“, sagt sie. Erzieher und
Kinder durch Geduld, Eltern durch
Verständnis. Beim Umbau des
Haupthauses sei eine Kindergrup-
pe im neuen Anbau untergebracht
gewesen, zwei weitere in Räumen

in eigens aufgestellten Containern.
„Die Eltern hatten wir gebeten,
spezielle Urlaubstermine möglich
zu machen, damit bei den großen
Umbauarbeiten möglichst wenige
Kinder im Haus sind.“ Und noch
einmal hätten die Mütter und Väter
für ihren Nachwuchs angepackt:
als vor wenigen Tagen endlich der
Umzug von den Interimsquartie-
ren in die neu hergerichteten Grup-
penräume anstand.

Neu hergerichtet: Das stimme
so eigentlich nicht, sagt der Archi-
tekt. Denn tatsächlich sei die ge-
samte Struktur des Hauses verän-
dert worden. „Wir haben es
sozusagen gedreht.“ Befanden sich
vor dem Umbau die Gruppenräu-
me auf der Nord- und die Wasch-
räume auf der Südseite, ist es heute
umgekehrt. Die Kinder haben
mehr Licht in ihren Räumen, doch
die Veränderung war aufwendig. 

Umgebaut habe man aber kei-
nesfalls aus rein ästhetischen, son-
dern aus anderen wichtigen Grün-
den. „Wir hatten schon in den
vergangenen Jahren an der Kita
viele kleinere Umbauten, damit wir
sie betriebsfähig halten konnten“,
sagt Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Mit rund 950.000
Euro sei jetzt aber endlich die Ge-
neralsanierung möglich gewesen.
„Priorität hatte dabei die Sicherheit.
Bei den Anforderungen an Brand-
schutz und Fluchtwege sind jetzt
die Anforderungen erfüllt.“

Während die Kinder schon ihre
neuen Räume nutzen und die Ter-
rasse auf dem Dach des neuen An-
baus noch in den nächsten Tagen
fertig wird, bleibt ein kleiner Teil
des Umbaus für das kommende
Jahr. „Die Fassade des Altbaus
wird noch hergerichtet“, so Archi-
tekt Knut Hauswald. T. Grau

Die Kinder, hier mit OB Olaf Raschke, Architekt Knut Hauswald und Kita-Leiterin Heidrun Kaschinski sind begeistert vom Anbau ihrer Kita

Neue Verkehrsführung am Theaterplatz im Test

Mehr Platz für Freisitze?
Die Autofahrer haben sich schon

daran gewöhnt, manche Fußgänger
stutzen noch. Am Meißner Theater-
platz rollt der Verkehr seit einigen
Wochen anders als gewohnt. Auf
dem Weg vom Baderberg zur Leip-
ziger Straße umrunden Fahrzeuge
nicht mehr den Theater-
Haupteingang. Sie werden
nun am Kino vorbeigeleitet.
Mit der veränderten Ver-
kehrsführung soll der Platz
neue Entwicklungschan-
cen bekommen: Das frei
gewordene Areal vor dem
Theater könnte besser ge-
nutzt werden als bisher, so
die Idee, die auch im Wett-
bewerb „Ab in die Mitte“
favorisiert worden war.

Schon nach den ersten
Tagen habe sich die neue
Verkehrsführung auf dem
Theaterplatz „als positiv er-
wiesen“, sagt Meißens
Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Die Regelung sei
vorerst zwar nur ein Test,
ob auf dem Platz mehr
Raum für Freisitze und an-
dere Nutzungen geschaf-
fen werden könne. Das zu
erproben, wird jedoch eini-
ge Zeit in Anspruch neh-
men. „Mindestens ein hal-
bes Jahr“, so der OB: Im kom -
menden Frühjahr oder Frühsom -
mer solle Bilanz gezogen werden,
wie sich die Veränderung auf den
Theaterplatz ausgewirkt habe. Dass
der Platz dringend belebt werden

muss, ist eine Forderung, die An-
wohner, Händler und die Betreiber
von Theater und Kino schon seit
Jahren vorbringen. Rund ums Thea-
ter stehen viele Häuser und Ge-
schäfte leer. Touristen und Flaneure
kämen nur zufällig und viel zu sel-

ten in diesen Teil der Stadt. Mehr
Freisitze, Kunst und Kulturakti -
onen: Das waren Vorschläge, die
auch das städtische Konzept zur Be-
lebung des Theaterplatzes enthielt,
das beim sächsischen Wettbewerb

„Ab in die Mitte“ einen Preis be-
kommen hatte. 

In Absprache zwischen der
Stadtverwaltung und einer Anwoh-
ner-Initiative wurden Teile des
Konzepts bereits umgesetzt. Wein-
reben wachsen nun an Hausfassa-

den, auf dem Platz gibt es
erste Kunst-Installationen.
Und doch sind nicht alle An-
lieger zufrieden mit der jetzt
neu gestalteten Verkehrs-
führung. „Was wir jetzt ha-
ben, ist nur eine halbherzige
Lösung“, sagt zum Beispiel
Theaterleiterin Renate Fied-
ler. „Ich würde mir eine Ver-
kehrsberuhigung auf dem
gesamten Platz wünschen.“
Ein Beispiel, wo das zu einer
spürbaren Verbesserung der
Situation geführt habe, sei
der Kleinmarkt. Dort darf
jetzt nur noch auf einer Hälf-
te des Platzes geparkt wer-
den. Auf der anderen Seite
haben Cafés und Restau-
rants Freisitze eingerichtet,
die bei gutem Wetter von de-
ren Kunden gern genutzt
werden. Für Kritik sorgt am
Theaterplatz jetzt aber auch,
dass der Verkehr lediglich
verlagert wurde. Während
vor dem Theater in Ruhe fla-

niert werden kann, müssen sich Pas-
santen jetzt vor dem Eingang des
Kinos in Acht nehmen. Dort war die
Straße zuvor mit Pollern abgesperrt
gewesen. 

OB Olaf Raschke weist aber da-
rauf hin, dass die jetzige Verkehrs-
führung bereits seit Längerem in
Planung gewesen sei. „Die Idee da-
zu ist nicht erst beim Wettbewerb
entstanden. Die Variante ist schon
im Stadtentwicklungs-Rahmen-
plan von 2009 enthalten.“ 

Auch im weiteren Verlauf der
Leipziger Straße stadtauswärts hat
es Veränderungen gegeben. Sie ist
jetzt nicht mehr als Spielstraße be-
schildert, auf der Autos nur Schritt-
geschwindigkeit fahren dürfen. Ak-
tuell gilt dort ein Tempolimit von 
30 Stundenkilometern. In der Stadt-
verwaltung wird an weiteren Ände-
rungen geplant, war zudem im
Meißner Bauausschuss zu erfahren.
Die Parkregelung an der Straße soll
auf den Prüfstand. T. GrauAm Theaterplatz wird eine neue Verkehrsführung getestet
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Uwe Reichelt ist neuer Vorsitzender des Meißner Gewerbevereins

„Das ist für uns ein Vorteil“

Wechsel im Meißner Gewerbe-
verein: Die Vereinigung der Händ-
ler und Geschäftsleute hat seit we-
nigen Tagen einen neuen
Vorsitzenden. Nachdem der bishe-
rige Chef Andreas Krause in die
Stadtverwaltung gewechselt war,
um dort Strukturen für ein Stadt-
marketing zu schaffen, wählten die
Mitglieder bei einer außerplanmä-
ßigen Hauptversammlung Uwe
Reichel zu seinem Nachfolger.
Reichel kennt bereits die Vor-
standsarbeit des Vereins aus eige-
ner Erfahrung: Vor der Amtsüber-
nahme war er Schatzmeister des
Gewerbevereins. Im Interview gibt
er Auskunft über seine Pläne für
die künftige Arbeit des Vereins.

Bei der Wahl des neuen Vorsit-
zenden hatten Sie in Bernd War-
kus einen Gegenkandidaten.
Wann haben Sie sich zur Kandi-
datur entschlossen?

Der Entschluss fiel tatsächlich
recht kurzfristig: zwei Tage vor der
Wahl. Ich war vorher von Mitglie-
dern des Vereins, aber auch in der

Stadt angesprochen worden, ob ich
mich nicht  zur Wahl stellen wollte. 

Im Amt des Vorsitzenden
kommt auf Sie doch sicher eini-
ges mehr an Belastungen zu …

Aus meiner Zeit als Schatz-
meister kann ich das ja schon gut
einschätzen. Es ist viel Verwal-
tungsarbeit. Sicher: Im neuen Amt
ist die Belastung schon noch etwas
höher. Aber im Vorstand arbeiten
wir gut zusammen. So betreuen
jetzt zum Beispiel Thomas Mar-
genberg und ich parallel das Amt
des Schatzmeisters bis ein neuer
gewählt ist.

Wie ist die Stimmung der Ver-
einsmitglieder angesichts der
zwei wichtigen Wechsel in kur-
zer Zeit?

Die Freude über die Tatsache,
dass Andreas Krause nun in der
Stadtverwaltung für das Stadtmar-
keting zuständig ist, ist groß. Er er-
scheint am besten geeignet für die
Tätigkeit. Man kann sagen: Er hat
sie ja bisher schon im Ehrenamt

ausgeführt, indem er mit den
Märkten, Festen und Aktionen vie-
les auf die Beine gestellt hat, das für
Meißen wirbt. 

Apropos Märkte und Feste:
Wird der Gewerbeverein die
nun auch weiter organisieren?

Im Vertrag mit der Stadt ist
nach wie vor festgelegt, dass wir
Organisatoren von Festen sind.
Natürlich ist es so, dass unser Kon-
takt zu Andreas Krause sehr eng
ist, und er aufseiten des städtischen
Veranstalters auch Feste und
Märkte koordiniert. Das ist nun für
uns sicher ein Vorteil und eine Er-
leichterung.

Planen sie als Organisatoren
nun Änderungen am Meißner
Weinfest? Dessen Programm
war ja immer wieder mal kriti-
siert worden.

Es wird inhaltlich keinen radi-
kalen Schnitt geben. Meißens
Weinfest ist ein großes Volksfest
und hat Erfolg – nicht zuletzt we-
gen des Volksfest-Programms. Bei

Beschwerden sind wir aber auch
Ansprechpartner und dann zu Ver-
änderungen bereit, wo wir sie er-
möglichen können.

Wenn dem Gewerbeverein bei
der Organisation von Festen und
Märkten nun Last von der
Schulter genommen wird: Was
sind dann andere Aufgaben, de-
nen Sie sich widmen wollen?

Das sind vor allem Aufgaben,
die wir schon seit jeher wahrneh-
men: unseren Mitgliedern beratend
zur Seite stehen, für Weiterbildung
sorgen und ein Vereinsleben gestal-
ten. Da ist einiges zu tun: Wir haben
schließlich fast 140 Mitglieder und
neue sind uns auch sehr willkom-
men. Es gibt natürlich auch aktuelle
Themen, denen wir uns stellen. Es
geht da zum Beispiel um das Fach-
marktzentrum am Neumarkt und
wie es in den Meißner Handel ein-
gebunden werden kann. Wir könn-
ten uns gemeinsame Aktionen und
abgestimmte Öffnungszeiten vor-
stellen. Uns beschäftigen auch die
Dinge, die noch nicht so gut laufen,
wie zum Beispiel die Belebung von
Theaterplatz und Görnischer Gasse.
Dort müssen die Anstöße aber vor
allem von den Anliegern kommen.

Letztere Aufgabe haben ja schon
einige auch dem Bereich „Stadt-
marketing“ zugewiesen. Wie
fühlen Sie sich in den Aufbau
von dessen neuen Strukturen
einbezogen?

Sehr gut. Wir sitzen da mit den
anderen Vereinen und dem neuen
Stadtmarketing-Beauftragten an
einem Tisch. Zusammenarbeit gab
es aber schon vorher, neu ist die ak-
tive Führung. Einiges haben wir im
Zusammenspiel für Meißen auch
schon erreicht. Ich nenne da als
Beispiel die Werbespots, die bei re-
gionalen Radiosendern laufen. Da
werden  Veranstaltungen in Mei-
ßen bekannt gemacht, ohne dass
dabei ein Verein seinen Namen in
den Vordergrund rückt. 

Das Gespräch führte T. Grau

Uwe Reichel ist seit wenigen Tagen neuer Vorsitzender des Meißner Gewerbevereins

Fotos: Grau



Vor wenigen Tagen erreichte
Meißen die Nachricht von der
Ermordung der Entwicklungs-
helfer Siegbert Stocker und Wil-
helm Ehret in der afghanischen
Provinz Parwan. Siegbert
Stocker war in Meißen kein Un-
bekannter. Viele, die ihn kann-
ten, reagierten mit Bestürzung
und tiefer Trauer auf die Todes-
nachricht. Ganz besonders be-
troffen sind die Pfadfinderinnen
und Pfadfinder der Christlichen
Pfadfinderschaft Deutschlands
(CPD), deren Meißner Siedlung
er gründete. Sie gedenken Sieg-
bert Stocker mit einem Nachruf,
den wir an dieser Stelle veröf-
fentlichen. 

Seit 2001 in Meißen

Schon als junger Mann trat
Siegbert Stocker 1967 der Chris-
tusträger-Bruderschaft bei. Die
Christusträgerbrüder verzichten
auf Besitz und Ehe. Sie stellen sich
vielmehr in den Dienst des Nächs-
ten. So kamen 2001 auch drei
Christusträgerbrüder nach Mei-
ßen, als die evangelische Kirche sie
rief. Unter ihnen war Bruder Sieg-
bert, der ganz bescheiden den
Haushalt der Mitbrüder führte. 

Doch schnell suchte er sich wei-
tere Aufgaben. So engagierte er
sich in der Krankenhausseelsorge
und kümmerte sich um ältere Men-
schen, was er selbst humorvoll sei-
ne „Alten-Jungschar“ nannte. Das
Gemeindeleben wurde durch die
morgendlichen und abendlichen
Brüdergebete in der Afra-Kirche
bereichert. Doch seine Berufung
fand Bruder Siegbert in Meißen
darin, den Pfadfinderbund aufzu-
bauen. 

Unbedingt wollte er jungen
Menschen, Kindern, etwas ins Le-
bensgepäck tun, von dem sie zeh-
ren konnten. Nach ersten erfolglo-
sen Versuchen im Jugend- und
Kinderhaus „KAFF“ im Trie-
bischtal fing er 2005 Feuer für die
Pfadfinder-Idee. Er wurde zur prä-
genden Gestalt der Meißner Pfad-
finder. Kinder und Eltern vertrau-
ten ihm, er übernahm eine
wirkliche Vorbildrolle. 

Im Herbst 2008 ging Bruder
Siegbert als Urlaubsvertretung für
einige Wochen nach Kabul, um die
Einrichtung einer Metallbauwerk-
statt zu betreuen. Das Elend des ge-
schundenen Landes berührte ihn
zutiefst. Am 29. März 2009 folgte
er schließlich dem Ruf nach Af-
ghanistan, nicht ohne zuvor die
Führung der Pfadfindersiedlung in
andere Hände gelegt zu haben. In
Afghanistan konnte Bruder Sieg-
bert seine Kenntnisse als Werk-
zeugmachermeister anwenden. In
einer Lehrwerkstatt bildete er jun-
ge Afghanen zu Metallhandwer-
kern aus. Und wie zuvor in Meißen
wurde er auch von seinen afghani-
schen Schützlingen hoch geachtet. 

Viele Meißner unterstützten auf
seine Initiative hin die Berufsaus-
bildung einzelner Lehrlinge. Bru-
der Siegbert war von Herzen Pfad-
finder und unternahm immer
wieder Erkundungen im Lande.
Auf seiner letzten Wanderung fand
er durch Mörderhand den Tod. Er
wurde 69 Jahre alt. 

Seit Wochen kommen deswe-
gen Meißner Christen zur Andacht
zusammen. An jedem Werktag 
um 19 Uhr findet in der Afra-Kir-
che in Meißen im Gedenken an
Bruder Siegbert das Abendgebet
statt, wie er es einführte und es 

von den Christusträger-Brüdern
gehalten wird. Jeder kann daran
teilnehmen. 

Spuren hinterlassen

Seine Meißner Pfadfinderinnen
und Pfadfinder der Siedlung „Paul
Richter“ widmen ihrem Bruder
Siegbert einen persönlichen Nach-
ruf. Sie schreiben: „Es ist nun zur
traurigen Gewissheit geworden,
dass unser Bruder Siegbert Stocker
bei einer Wanderung im Ge birge
der afghanischen Provinz Parwan
einem Gewaltverbrechen zum Op-
fer fiel. Die Meißner Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder verlieren damit
ihren Gründer, Mentor und väterli-
chen Freund. Bruder Siegbert wur-
de am 15. Juni 1942 geboren. Am
7. September 2011 erreichte uns
nach einer Zeit des Bangens und
Hoffens die offizielle Bestätigung
seines Todes. 

Bruder Siegbert hat in seinem
arbeitsreichen Leben Spuren hin-
terlassen. Spuren in den Herzen der
Menschen, denen er begegnete.
Bruder Siegbert war von Anfang
an auf der großen Fahrt durch ein
prall gefülltes Leben. Nach Mei-
ßen kam er als Mit glied seiner Bru-
derschaft der Christusträger, der er
seit seiner Jugend angehörte. Er
war immer zurückhaltend und
drängte sich nie vor. Er suchte sich
seine Aufgaben da, wo er ge-
braucht wurde. So erkannte er, dass
manches Kind in Meißen Zu-

spruch braucht, und engagierte
sich im Kinder- und Jugendhaus
,KAFF‘. Die dort gesammelten Er-
fahrungen veranlassten Bruder
Siegbert im Jahr 2006, die Pfadfin-
dersiedlung der Christlichen Pfad -
finderschaft (CPD) in Meißen auf-
zubauen. Mit wirklicher Hingabe
und großem persönli chen Einsatz
bemühte er sich um seine ,Jungs‘.
Manche Jungen, die damals mit -
machten, sind heute junge Männer.
Alle beeindruckte er durch seine
stille Hinwendung, sein Verständ-
nis und seine Güte. 

Den Kontakt gehalten

Für Bruder Siegbert war jeder -
zeit klar: Wo Not ist, muss man
hel fen. Und ob viele oder wenige
mitmachten: Er war über jeden
glücklich, der sich bewegen ließ.
Bis heute sind ihm ,seine‘ Pfadfin-
der treu verbunden geblieben und

er hat bis zum Schluss den Kontakt
mit ihnen gehalten. Als er seine
Aufga ben in Meißen als erfüllt an-
sah, ging er, der Pfadfinder, wieder
auf die große Fahrt. Am 29. März
2009 verließ Bruder Sieg bert Mei-
ßen, um eine neue Aufgabe in
Afgha nistan zu übernehmen. 

Das war ein bewe gender Ab-
schied und alle emp fan den es als
einen Einschnitt in ihrem Leben.
Bruder Sieg bert selbst hatte das
Elend der Menschen in Kabul bei
einer Urlaubs vertretung in der
Lehrwerkstatt seiner Bruderschaft

erlebt erlebt. Er empfand die Beru-
fung, dort – bei den Ärmsten – zu
helfen. Nachdem er seine Arbeit
als Lehr ausbilder für das Me -
tallfach in Ka bul ange treten hatte,
bekam er viel Unterstützung auch
aus Meißen. Von Gemeindemit-
gliedern der evan gelischen Kirche,
von seinen Pfad findern aber be -
sonders auch von den Schülern des
Gymnasi ums Franziska neum.
Und auch in Kabul war er ganz bei
seinen Lehr jungen, die große Zu-
neigung zu er hat bis zum Schluss
den Kontakt mit ihnen gehalten.
Als er seine Aufgaben in Meißen
als erfüllt ansah, ging er, der Pfad-
finder, wieder auf die große Fahrt.
Am 29. März 2009 verließ Bruder
Siegbert Meißen, um eine neue
Aufgabe in Afghanistan zu über-
nehmen. Das war ein bewegender
Abschied und alle empfanden es
als einen Einschnitt  in ihrem Le-
ben. Bruder Siegbert selbst hatte
das Elend der Menschen in Kabul
bei einer Urlaubsvertretung in der
Lehrwerkstatt seiner Bruderschaft

erlebt. Er empfand die Berufung
dort, bei den Ärmsten, zu helfen.
Nachdem er seine Arbeit als Lehr-
ausbilder für das Metallfach in Ka-
bul angetreten hatte, bekam er viel
Unterstützung auch aus Meißen.
Von Gemeindemitgliedern der
evangelischen Kirche, von seinen
Pfadfindern, aber besonders auch
von den Schülern des Gymnasiums
Franziskaneum. Und auch in Kabul
war er ganz bei seinen Lehrjungen,
die große Zuneigung zu ihm fass-
ten. In Afghanistan wollte er unter
den Menschen leben und immer
wieder trieb es ihn hinaus in die
atemberaubende Landschaft. Er
war keiner, der sich einsperren ließ.

Im vergangenen Sommer kam
Bruder Siegbert noch einmal nach
Meißen, freudig von seinen Pfad-
findern begrüßt. Er begleitete die
Meißner Pfadfinderinnen und Pfad-
finder dann ins Sommerlager nach
Mecklenburg und verbrachte dort
seinen Urlaub. Wie liebte er es, Ge-
schichten aus Afghanistan zu erzäh-
len, am Feuer im Kreis seiner Pfad-
finder Gitarre zu spielen, die alten
Lieder zu singen und über die frohe
Botschaft Jesu zu sprechen. Das war
die letzte Begeg nung mit einem
Mann, der wirklich in der Nachfol-
ge Christi lebte und sich ganz der
Nächstenliebe verschrieben hatte. 

Noch am Montag vor dem Auf-
bruch zu seiner letzten Wanderung
sandte er einen mitfühlenden Brief
nach Meißen, um Verabredungen
für eine Begegnung im Oktober zu
treffen. Unfassbarer und sinnlos er-
scheint uns nun sein gewaltsamer
Tod. Wer ihm begegnete und ein
Stück des Lebenspfades mit ihm
ging, wird ihn nie ver gessen und die
Erinnerung an ihn im Herzen be-
wahren. Er selbst sah sein Leben als
erfüllt und in Gottes Hand lie gend
an. Eine Bibelstelle war ihm beson-
ders wichtig: ,Wir wissen aber, dass
denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, denen, die nach
seinem Ratschluss berufen sind.‘
(Römer 8,28). Und so groß der un-
wiederbringliche Verlust und un -
sere Trauer auch sind, so tröstlich ist
es, ihn bei Gott geborgen zu wissen.
Die Meißner Pfadfinderinnen und
Pfadfinder werden das Andenken
an ihren Bruder und Freund Sieg-
bert bewahren, indem sie das von
ihm begonnene Werk in seinem
Sinne fortsetzen.“ Ole-Per Wähling
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Trauer um Bruder Siegbert Stocker

Im Dienst der Nächstenliebe

Bruder Siegbert mit den Meißner Pfadfindern im Jahr 2007

Bruder Siegbert Stocker (1942-2011) Fotos: OPW (3)

Streit um ein Wahrzeichen der Lößnitz

Kein Frieden um „Friedensburg“
Als der Weinbergsbesitzer Ernst

Louis Gießmann1871 auf der Hang-
kante von Niederlößnitz eine Restau-
ration mit zinnengekröntem Turm
eröffnete, nannte er sie im allgemei-
nen Jubel über die Siegfrieden nach
dem Deutsch-Französischen Krieg
„Friedensburg“. Erbaut hatte sie im
Tudorstil die renommierte Baufirma
Gebrüder Ziller, später wurde sie
mehrfach erweitert. Doch Frieden
herrscht seit langen Jahren nicht um
die Immobilie mit der nüchternen
Flurstücksnummer 2878/4 der Ge-
markung Kötzschenbroda.

Von 1961 bis 1990 bewirtschaf-
tete die volkseigene Handelsorgani-
sation HO das „Objekt“, das 1969
aus dem Privatbesitz der Radebeuler
Familie Stübner an das Druckma-
schinenwerk Planeta und 1977 als
Ferien- und Schulungsheim an ei-
nen Baubetrieb in Halle überging.
1990 verkauften es die Abwickler
der Treuhand für 160.000 Deutsche
Mark an einen Grafen Eckbrecht
Dürckheim-Montmartin, der we-
nigstens zeitweise noch Restaurati-
onsbetrieb möglich machte. Doch
stand die lukrative Immobilie auch
weiterhin unter keinem guten Stern.

Nach dem Unfalltod des Grafen
suchte die Gläubigerbank, die Stadt-
sparkasse Aachen, einen neuen
Käufer und fand ihn 2003 in dem
Druckereiunternehmen Carsten
Weinberg. Ein Vorkaufsrecht besaß
die Große Kreisstadt Radebeul
nicht. Wie Stadtplanungschef Ul-
rich Schröder rückblickend sagt, gab
es in den ersten Jahren Einverneh-

men zwischen Stadt und Besitzer.
Weinberg akzeptierte die Auflagen
eines Bebauungsplanes (B-Plan),
nach denen er eine Gaststätte im
Erdgeschoss einrichtet und das Ge-
lände öffentlich zugänglich hält. Da-
rauf fußte auch die Baugenehmi-
gung von 2006 für die Sanierung des
Gebäudes. Der Bauherr habe die Sa-
nierung äußerlich sichtbar, „wenn
auch schleppender als gedacht“ vo-
rangebracht. Um das Jahr 2007 aber
habe er „einen Sinneswandel vollzo-
gen“ und Widerspruch gegen die
Nachtragsgenehmigung eingelegt.
Die öffentliche Nutzung des Hauses
sei aus wirtschaftlichen Gründen für
ihn nicht zumutbar.

Theophana sprang ab

Inzwischen hat Weinberg den
„herrschaftlichen Gebäudekom-
plex“ samt fünf abgeschlossenen
Wohneinheiten (Wohnfläche 1.000
Quadratmeter), Pool, Sauna, Fit-
nessräumen und luxuriöser Ausstat-
tung für 3,5 Millionen Euro unter der
Bezeichnung „Design-Schloss mit
Postkarten-Blick“ im Internet ange-
boten. Eine „herrschaftliche“ Inte-
ressentin, die 62-jährige Berliner
Unternehmerin Theophana von
Sachsen, sprang wegen der unge-
klärten Rechtslage wieder ab. Nach
neuestem Stand hat ein vermögen-
der Immobilienkaufmann, der 45-
jährige Oliver Kreider, das Grund-
stück wahrscheinlich in der Form
einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) erworben und seinen

Hauptwohnsitz in Radebeul ange-
meldet. In ihm hat die Stadt Rade-
beul in künftigen Auseinanderset-
zungen einen nicht minder
entschlossenen Prozessgegner als in
seinem Vorgänger.

Oberbürgermeister Bert Wend-
sche weiß den Stadtrat hinter sich,
der seinerzeit fraktionsübergreifend
für die öffentliche Nutzung stimmte.
Die rechtlichen Auseinandersetzun-
gen laufen dreigleisig. Weinbergs
Normenkontrollklage gegen den B-
Plan vor dem Oberverwaltungsge-
richt ist weiter anhängig. Die Festle-
gungen des Baurechts ignoriert auch
der neue Besitzer. Und das 1990 von
der Stadt ausgehandelte Wegerecht
für den Wendeplatz vor der „Frie-
densburg“ und für den Aufstieg
durch den städtischen Weinberg ver -
sucht die Stadt über ein Vorkaufs-
recht für 700 Quadratmeter Ver-
kehrsfläche festzuschreiben. Dieser
Streitfall soll laut OB im November
wieder vor der Zivilkammer des
Landgerichts verhandelt werden.

Zurzeit scheitert der Aufstieg zur
„Friedensburg“ ohnehin an der vor
einigen Jahren neu angelegten Trep-
pe durch den Weinberg. Der schma-
le, extrem steile Weg ist etwas für
Schwindelfreie. Nur zeitweise ist ein
Teil dieser „Himmelsleiter“ als Zu-
gang zu einer Besenschenke offen.
Vor dem eigentlichen „Himmel“,
der „Friedensburg“, versperrt ein
Zaun das Ziel. Der TÜV fordert ein
Geländer, für das Baubürgermeister
Jörg Müller die Kosten im fünfstelli-
gen Bereich beziffert. W. Hahn

Neue Technik für die neuen Auszubildenden der Elblandkliniken

Im „digitalen Klassenzimmer“
Alles neu am ersten Ausbil-

dungstag: In der Medizinischen
Fachschule der Elblandkliniken
hatten am 1. September nicht nur
die neuen Azubis ihren ersten Auf-
tritt. Seit wenigen Monaten ist die
Schule, an der die Schwestern und
Pfleger der Krankenhäuser Meißen
und Radebeul ausgebildet werden,
im Meißner Berufsschulzentrum
an der Goethestraße ansässig. Am
neuen Ort wurde jetzt eine neue
Schulleiterin ins Amt eingeführt.

Zwei Neuanfänge

Steffi Noack, die zuvor am
Hoyerswerdaer Klinikum gearbei-
tet hatte, begrüßte 28 neue Auszu-
bildende der Elblandkliniken zum
„gemeinsamen Neuanfang“. 22 jun-
ge Frauen und sechs junge Männer
werden in den nächsten drei Jahren
in den Krankenhäusern von Mei-
ßen und Radebeul zu „Gesund-
heits- und Krankenpflegern“ aus-
gebildet. 2.500 Praxis- und 2.100
Theorie-Stunden wird ihre Lehr-
zeit insgesamt umfassen. 

Die Ausbildung der neuen Azu-
bis soll moderner werden als die frü-
herer Klassen. Dazu haben die Elb-
landkliniken jetzt ein „digitales
Klassenzimmer“ eingerichtet. Jeder
der neuen Schüler bekam am 1. Sep-
tember von den Klinik-Geschäfts-
führern Markus Funk und Dr. Stefan
Geiger einen Laptop überreicht. Mit

dem tragbaren Computer werden sie
einen großen Teil ihres Unterrichts
bestreiten. „Die Schüler können sich
damit an der Gestaltung von Unter-
richtsmaterialien beteiligen. Sie ferti-
gen ihre Aufzeichnungen, Vorträge
und Hausaufgaben auf dem Rechner
an. Mit der neuen Technik haben sie
außerdem jederzeit Zugriff aufs In-
ternet und das interne Computernetz
der Elblandkliniken“, so Klassenleh-
rerin Nicolle Seifert. Auch von zu
Hause aus könnten die Schüler nun
jederzeit auf ihre Unterrichtsmateri -
alien zugreifen. Die Lehrer bekom-
men Praxisberichte und Hausaufga-
ben per Internet zugeschickt. „Die
Schüler leben in einer Welt, in der sie

überall mit digitaler Kommunikati-
on Kontakt haben“, so Elblandklini-
ken-Geschäftsführer Markus Funk.
„Nur die Schule bietet solche Mög-
lichkeiten kaum.“ An der Schule der
Elblandkliniken soll sich das jetzt
ändern. Damit auch in den Klassen-
zimmern mit der neuen Computer-
technik gearbeitet werden kann,
wurden in den Sommerferien die
Räume im Berufsschulzentrum an
der Goethestraße mit WLAN und
der nötigen Netzwerk-Infrastruk-
tur ausgestattet. Um die Schüler
mit der neuen Technik aus statten
zu können, arbeiteten die Elbland-
kliniken mit der Firma „Apple“ zu-
sammen. T. Grau

Klassenleiterin Nicolle Seifert begrüßte die neuen Azubis Foto: Grau

Die Pfadfinder begrüßten Bruder Siegbert im Sommer 2010 auf dem Meißner Bahnhof. Er war für einen Urlaub nach Deutschland gekommen.

In der Meißner Jugendkunstschule wird auch unter freiem Himmel gelehrt

Unterricht in Atelier-Atmosphäre
Zugleich mit dem Schuljahr ha-

ben auch die zusätzlichen Trai-
nings- und Bildungsangebote der
Sport- und Kulturvereine, Musik-
und Kunstschulen in Meißen und
dem Landkreis wieder begonnen. In
Zeiten frustrierender körperlicher
Unterforderung und exzessiven
Computer- und Fernsehkonsums
leuchtet die Notwendigkeit von
Sport jedem ein. 

So ist die Mehrzahl der Schüler
in dem einen oder anderen Sport-
verein organisiert. In vielen Famili-
en gehört die Pflege musikalischer
Talente zu den Grundsätzen einer
zivilisierten Lebensführung. Beim
Chor, Tanz und im Theater kann
man sich hier bald des Beifalls einer
Öffentlichkeit versichern. Dem In-
teresse entspricht die Wertschät-
zung und Förderung von Sport und
Musik durch öffentliche Stellen und
private Sponsoren. 

Allein bei den Bildenden Küns-
ten gestaltet sich alles etwas schwie-
riger. Aber auch hier bedürfen die
Talente einer zeitigen Förderung.
Die Schulen vermögen dieser Auf-
gabe differenzierend kaum gerecht
zu werden, was nicht am Mangel

engagierter Lehrer liegen muss. Da
sie immer die ganze Klasse anspre-
chen müssen, ergeben sich für die
stärker Interessierten nur winzige
Einblicke und Anregungen. 

Open Air am „Aktivist“

Seit 1992 bietet im Landkreis
Meißen die Jugendkunstschule in
Parallele zu den Musikschulen die
Möglichkeit, dort weiter zu vertie-
fen, wo der Pauschalunterricht nur
die Eckpfeiler andeuten kann. Die
Leiter der Kurse sind Profis in ihrem
jeweiligen Beruf: studierte Maler,
Grafiker und Bildhauer sowie
Kunsthandwerker mit Diplom. So
kann der Unterricht in einer offenen
Werkstatt-Atmosphäre stattfinden,
in der jeder unter der aufmerksamen
Begleitung des Lehrers zu seinem
eigenen Ausdruck findet. Das beste
Beispiel dieser Lehrweise gab zu-
letzt die Sommerwerkstatt der Ju-
gendkunstschule, die auch in die-
sem Juli wieder in Meißen stattfand.
Auf dem Freigelände um das Park-
restaurant „Aktivist“ waren die Jun-
gen und Mädchen eine ganze Wo-
che damit beschäftigt, ihre Vorstel -

lungen und Entwürfe den Farben,
dem Papier, Ton, Sandstein, Holz,
Textilien und Eisen abzuringen. 

In den Spätsommertagen waren
die Teilnehmer der Malerei- und
Grafikkurse auf dem Baderberg
mit dem Skizzenbuch in der Meiß-
ner Altstadt unterwegs, um Beob-
achtungen zu notieren, die später in
eine größere zusammenhängende
Arbeit einfließen sollen. Naturstu-
dium und individueller Erfin-
dungsreichtum sind die Grundla-
gen, auf denen schon die Werke der
alten Meister fußen. Das bildneri-
sche Talent ist genauso weit unter
den Menschen verbreitet, wie zum
Beispiel das musikalische – aber es
wird wesentlich seltener geweckt
und herausgebildet. Wer sich auf
dieses Abenteuer einlassen möchte
– vom Vorschulkind bis zum jun-
gen Erwachsenen –, kann einen der
Kurse der Jugendkunstschule be -
legen. S. Hennig
Der Verein Jugendkunstschule
ist am Meißner Baderberg 2 
ansässig. Nähere Informationen
zu seinen Angeboten gibt es 
im Internet unter der Adresse
www.jugendkunstschule-ev.de .



Das Meißner Weinfest steht vor
der Tür: Vom 23. bis zum 25. Sep-
tember wird diesmal gefeiert. Wein
und Federweißer von sächsischen
Winzern, Bratwurst, Kräppelchen
und Musik gehören wie immer da-
zu. Zwei Jubiläen sollen diesmal
das Programm bestimmen. Wurde
im vergangenen Jahr der 300. Ge-
burtstag der Meißner Porzellan-
Manufaktur begangen, sind es dies-
mal der 850. des sächsischen
Weinbaus und der 175. der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt.

„Schirmherrinnen“ des ersten
Jubiläums sind die sächsischen
Weinmajestäten – auch wenn Köni-
gin Juliane in Meißen und Radebeul
wohl nur die Eröffnungszeremo-
nien miterleben wird. Den Rest des
Weinfest-Wochenendes verbringt
sie in Neustadt an der Weinstraße,
wo sie in der ersten Runde der Wahl
der nächsten deutschen Weinköni-
gin weiterkommen will. In Sachsen
wird sie derweil von Weinprinzes-
sin Anja Fritz und Sektprinzessin
Heike Titze vertreten. 

Die Sächsische Dampfschiff-
fahrt ist für ihr Jubiläum gut gerüs-
tet. Das Unternehmen bietet am
Weinfest-Wochenende Sonder-
fahrten zwischen Meißen und Ra-
debeul an. Der Weinfest-Pendel-
verkehr wird selbstverständlich
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gesehen und erlebt
96 Seiten und 
118 Abbildungen
(12,5 x 18,5 cm)

Preis: 13,80 Euro*

In der Tradition
des kurfürstlichen
Weingutes
128 Seiten mit 
zahlreichen Fotos
(17,5 x 24,5 cm)

Preis: 20,00 Euro*

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

Preis: 4,00 Euro 

Weingott Bacchus und seine Begleiterin beim Weinfest 2010

Meißen feiert vom 23. bis 25. September das Weinfest

Winzer, Bacchus und zwei Jubiläen
mit einem historischen Schaufel-
raddampfer gefahren. Die „Meis-
sen“ wird auf der Elbe unterwegs
sein. Elf Fahrten sind zwischen
den beiden Städten geplant: Bei je-
der ist ein besonderer Moderator
an Bord, der den Passagieren die
Schönheiten des Elblands und die
Vorzüge des sächsischen Weins
näherbringen soll. Der Vorverkauf
für die Dampfschiff-Karten läuft
bereits.

Die „Junge Bühne“, auf der
Bands aus der Region spielen, wird
in diesem Jahr an der Neugasse ste-
hen. Die Straße, die sonst am Ran-
de des Festgeländes lag, soll dies-
mal stärker ins Weinfest-Pro -
gramm einbezogen werden. Selbst
der Hahnemannsplatz – derzeit
Baustelle – wird nach dem Willen
der Organisatoren in den Trubel
einbezogen. Auf alle Fälle ist er
passierbar: Durch den Fußgänger-
tunnel kommen Weinfest-Besu-
cher trotz Bau an der Johannesbrü-
cke auf den Platz. 

26 verschiedene Bühnen und
Auftrittsorte für Künstler sind für das
Meißner Weinfest 2011 geplant. 

Einen Überblick über das Pro-
gramm gibt es im Weinfest-Maga-
zin des Tageblatts oder im Internet
unter der Adresse www.meissner-
weinfest.de . T. Grau

Neue Tanks und Filter für Schwerter-Bier

Brauerei baut aus
Die Schwerter-Brauerei schafft

sich Platz, um mehr Bier brauen zu
können. Im Brauhaus an der Meiß-
ner Ziegelstraße wird deshalb um-
gebaut. „Wir erweitern unseren
Gärkeller und bauen einen komplett
neuen Filterkeller“, sagt Eric Schäf-
fer. Der Chef der „Privatbrauerei
Schwerter Meißen“ spricht von ei-
ner Investition von rund einer hal-
ben Million Euro.

Bauarbeiter setzen in diesen Ta-
gen in der Brauerei die Fundamente
für zwei neue Gärtanks. Sechs Me -
ter hoch; 2,50 Meter im Durchmes-
ser: Jeder der neuen Tanks fasst 
150 Hektoliter. Gehen sie in Betrieb,
bedeutet das für die Produktion der
Schwerter-Brauerei einen deutlichen
Kapazitätszuwachs. „Damit kom-
men wir dann über 20.000 Hekto -
liter pro Jahr“, sagt Eric Schäffer. 

Einen Ausbau der Produktion
hatte Schäffer bereits angekündigt,
als er 2009 die Meißner Traditions-
brauerei aus der Insolvenz kaufte.
Seither hat „Schwerter“ einige neue
Bierspezialitäten auf den Markt ge-
bracht. Deren Erfolg ist groß, so
dass die Brauerei die Herstellung
nun dauerhaft aufstocken will. 

Braumeister Bernd Heitmann
zeigt den Filterkeller, der ebenfalls
gerade ausgebaut wird. Nach dem
Gären und der Reifezeit wird das
Bier hier von Trübstoffen befreit.
„Bisher können wir mit unseren An-
lagen pro Filter bis zu 160 Hektoliter
Bier filtern. Die neue Anlage schafft
dann bis zu 400 Hektoliter. Damit
können wir wesentlich effizienter
arbeiten.“ Der Ausbau bedeute aber
nicht, dass die Schwerter-Brauerei
ein Großbetrieb der Branche wird,
sagt Eric Schäffer. „Im Vergleich
mit anderen sind wir immer noch
klein. Wir wollen das auch ganz be-
wusst bleiben: eine Manufaktur, die
Bierspezialitäten herstellt.“ 

Dennoch habe man einiges vor.
So sollen zum Beispiel die Schwer-
ter-Bockbiere länger als bisher an-
geboten werden. Der „Maibock“

aus Meißner Pro-
duktion war in die-
sem Jahr nach nur
wenigen Tagen
ausverkauft. Trotz
des durchwachse-
nen Sommers sei
auch das „Elbsom-
mer“-Bier von
„Schwerter“ in den
vergangenen Mo-
naten sehr gefragt
gewesen, heißt es.
„Wir sind glücklich
über den Erfolg un-
serer Spezialitä-
ten“, sagt Unterneh-
menssprecherin
Diana Wirth. 

Auf rund „20 bis
25 Prozent“ bezif-
fert „Schwerter“-
Chef Eric Schäffer
den jetzt mögli -
chen Produktions-
zuwachsder Braue-
rei. Um den zu
erreichen, braucht

es auch mehr Mitarbeiter. Das Per-
sonal sei schon in den vergangenen
Monaten nach und nach aufgestockt
worden, so Schäffer. „2009 gab es
hier 19 Mitarbeiter, jetzt sind es 30.“
Die neuen Anlagen der Brauerei
sollen Ende September in Betrieb
gehen, sagt Braumeister Bernd
Heitmann. T. Grau
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Meißens Weinfest wird am Freitag, dem 23. September, um 19 Uhr 
auf dem Markt eröffnet. Es endet am Sonntag, dem 25. September, um
20.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk. Festgelände ist die gesamte Meiß-
ner Altstadt; gefeiert wird dort am Freitag und Sonnabend bis 1 Uhr, am
Sonntag bis 21 Uhr. Höhepunkt ist der Weinfest-Umzug, der am Sonntag
um 11 Uhr an der Zaschendorfer Straße startet und durch Cölln über die
Altstadtbrücke bis zur Neugasse und Kerstingstraße führt. Der Eintritt
zum Meißner Weinfest ist an allen drei Festtagen frei.

Kunst an 
der Fassade

Beim Meißner Weinfest ist sie
eine der wichtigsten Meilen für die
Flaneure: Die Burgstraße kann
dann den Passantenstrom manch-
mal kaum fassen. Bei diesem
Weinfest könnten sich vor dem
Haus Burgstraße 28 Staus bilden.
Denn die Aktion, die die Künstlerin
Stephanie Mai dort geplant hat,
dürfte einige Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. In luftiger Höhe will
sie an der Fassade des Hauses ein
großformatiges Bild malen.

In zehn Meter Höhe betreibt die
Berlinerin beim Weinfest ihre
Kunst. Ein Banner mit den Maßen
4,80 Meter mal 1,20 Meter soll ihr
Malgrund sein. Das Motiv hat – ganz
klar – mit Meißen zu tun. „Es soll ein
typischer Meißen-Blick von der
Burgstraße hoch zur Albrechtsburg
sein“, sagt Carola Mai, die im Haus
Burgstraße 28 Mitbetreiberin der
„Kunstwerkstatt Meißen“ ist. Sie hat
die Kunstaktion gemeinsam mit Ste-
phanie Mai und dem Industrieklette-
rer Marco Pfeiffer vorbereitet. 

Das Bild, an dem Stephanie Mai
beim Weinfest zwei Tage lang ma-
len wird, soll für einen guten
Zweck versteigert werden. „Der
Erlös wird einer Meißner Einrich-
tung gespendet, die sich für bedürf-
tige Kinder einsetzt“, so die Orga-
nisatorin Carola Mai. T. Grau

Der Meißner „Rotaract“-Club wirbt beim Weinfest für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei

Spende, die Kranken das Leben retten kann
Vor dem Bummel übers Meiß-

ner Weinfest etwas Gutes tun: Das
wird am Sonnabend, dem 24. Sep-
tember, möglich sein. Die Mitglie-
der des Meißner „Rotaract“-Clubs,
der Jugendorganisation der Rotarier,
haben für diesen Tag etwas Beson-
deres vorbereitet: Im „Aktivist“ an
der Elbgasse – etwas abseits des
Festtrubels – wird es eine Typisie-
rungsaktion für potenzielle Stamm-
zellenspender geben. Die „Deutsche
Knochenmarkspenderdatei“
(DKMS) sucht damit Frauen und
Männer, die bereit sind, an Krebs Er-

krankten mit einer Knochenmark-
spende zu helfen.

„Rotaract“-Mitglied Hanka
Hempelt ist eine der Organisatoren
der Typisierungsaktion. Sie weiß,
welche Bedeutung die Spende ha-
ben kann. In ihrer eigenen Familie
war ein Kind an Leukämie erkrankt.
„Für ihn wurde zum Glück schnell
ein Spender gefunden. Er konnte
durch diese Hilfe gesund werden.
Aber die Suche nach einem passen-
den Stammzellenspender gleicht ja
oft genug der Suche nach der Nadel
im Heuhaufen. Wir wollen jetzt an-

deren helfen, vielleicht leichter den
passenden Spender zu finden.“

Es genügt zunächst ein kleiner
Schritt, um als Spender in Frage zu
kommen. Wer sich am 24. Septem-
ber in Meißen in der „Deutschen
Knochenmarkspenderdatei“ regis-
trieren lassen möchte, dem werden
fünf Milliliter Blut abgenommen.
Die Experten der DKMS erfahren
aus dieser kleinen Menge alle Para-
meter, anhand derer später entschie-
den werden kann, ob der Spender
mit seinen Stammzellen einem spe-
ziellen Krebskranken helfen könnte.

Passen später die Merkmale eines
Krebskranken, der eine Stammzel-
lentherapie braucht, mit denen des
Spenders überein, wird angefragt,
ob der Spender zur Hilfe bereit ist. 

Die Typisierung im „Aktivist“
wird indes nur wenige Minuten dau-
ern. Hanka Hempelt hofft darauf,
dass sich möglichst viele Meißner
und auch auswärtige Weinfest-Be-
sucher beteiligen. „Jeder, der gesund
und zwischen 18 und 55 Jahren alt
ist, kann sich typisieren lassen“, sagt
sie. Wer sich Blut abzapfen lässt und
einwilligt, in die Knochenmark-

spenderdatei aufgenommen zu wer-
den, bekommt später auch einen
Spenderausweis. 

Zwischen 11 und 18 Uhr können
sich am 24. September im „Akti-
vist“ die potenziellen Spender typi-
sieren lassen. Ab 20 Uhr ist dann
auch dort Weinfest-Stimmung an-
gesagt. „Wir planen ein Konzert mit
‚Condor‘, einer Dresdner Band“,
sagt Hanka Hempelt. Der Eintritt da-
zu ist frei. „Über einen Obolus in un-
sere Spendenbox würden wir uns
aber sehr freuen.“ Denn jede Hilfe
braucht Helfer. T. Grau

Anzeige

Bockbier-Anstich am 7. Oktober

Vor dem Weinlauf
Bier und Sport: Passt das  zusam-

men? Auf alle Fälle so gut wie Sport
und Wein – beim diesjährigen Meiß-
ner „Elbtal-Weinlauf“. Der findet
am Sonnabend, dem 8. Oktober,
statt. Am Abend zuvor wird aber im
Festzelt an der Hafenstraße vis-á-vis
des Hauptsitzes der Verkehrsgesell-
schaft Meißen das Bier im Mittel-
punkt stehen: Die Meißner Schwer-
ter-Brauerei schenkt zum Start ihrer
diesjährigen Winter-Bockbiersai-
son frisch Gebrautes aus. „Der Lauf

und unser Bier: Das ist eine gute
Kombination“, sagt Brauerei-Spre-
cherin Diana Wirth. Jedermann sei
zum Bockbier-Anstich im Festzelt
willkommen, sagt Wirth – egal ob
„Weinlauf“-Teilnehmer oder nicht.
Der Eintritt sei frei, geboten werden
nicht nur das frisch Gebraute, son-
dern auch Unterhaltung. „Gegen 
18 Uhr haben wir den feierlichen
Fassanstich geplant, danach wird
ausgeschenkt. Für die Musik sorgen
unter anderem die „Rachenputzer“.

In Weimar wurden die ersten Weine vom neuen Thüringer Lippe-Weingut vorgestellt

Ansturm auf den ersten Jahrgang
Die Anreise war weit, doch der

Weg hatte sich gelohnt. In Weimar
stellte der sächsische Winzer Georg
Prinz zur Lippe am 12. September
den ersten Wein von seinem neuen
Thüringer Weingut vor. Der im Elb-
land so schwierige Jahrgang 2010
hat es in Thüringen dann doch ganz
gut gemeint: Rund 8.000 Flaschen
Weißwein und rund 6.500 Flaschen
Rotwein sind die Ausbeute des ers-
ten Jahrgangs, den das „Weinhaus
zu Weimar“ anbieten kann.

Bei der Ernte 2010 waren im-
merhin schon zehn Hektar bei Wei-
mar im Ertrag gewesen. Mit 75 bis
88 Oechslegraden waren die Trau-
ben dort gut ausgereift. Die Winzer
um Prinz zur Lippe haben im Thü-
ringischen aber auch in diesem und
den kommenden Jahren einiges vor.
Insgesamt 43 Hektar Weinbergsflä-
che umfasst das dortige Weingut
aktuell. Sie gehören zur Einzellage
„Weimarer Poetenweg“ des An-
baugebiets Saale-Unstrut. 

Die Sachsen schwärmen für die
„herausragende Bodenqualität“ des
Weimarer Anbaugebiets. „Das Ter-
roir ist dem des Burgunds sehr ähn-
lich und bietet damit insbesondere
der Burgunder-Rebsorte ideale Vo-
raussetzungen für ein großes Poten-
zial.“ Weißburgunder und Graubur-
gunder wurden jetzt vorgestellt,
ebenso wie Müller-Thurgau, Sau -
vignon Blanc und Auxerrois. Die
Proschwitzer rechnen mit einigem
Ansturm auf die Weine. Zwei Fla-

schen pro Kunde konnten in der Za-
deler Vinothek oder unter der Inter-
net-Adresse des Weinguts Schloss
Proschwitz reserviert werden.

Die Bindungen zwischen sei-
nem Meißner und seinem Weima-
rer Weingut sind unterdessen im-
mer noch enger, als es sich Georg
Prinz zur Lippe wünscht. Noch im-
mer gibt es für das „Weinhaus zu
Weimar“ in Thüringen keine Kelle-
rei und kein eigenes Weinguts-Ge-
bäude. Auch in diesem Jahr müssen

deshalb die dort geerntetem Trau-
ben nach Zadel gebracht und hier
gekeltert werden. Der Streit um die
Ordensburg Liebstedt bei Weimar
ist noch nicht geklärt. Der Freistaat
Thüringen hatte dem Verkauf der
Burg an Georg Prinz zur Lippe zu-
gestimmt, der in dem Gemäuer das
Hauptquartier seines Thüringer
Weinguts unterbringen will. Die
Gemeinde Liebstedt will diese Plä-
ne jedoch verhindern und ihr Vor-
kaufsrecht für die Burg nutzen.T.G.
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

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

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
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Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 
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Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
23.-25.09. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr.
4, Tel. 452012
30.09.-03.10. Frau DM Kolodziej,
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr. 39,
Tel. 732978
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
24.09. Herr ZA Eismann, Dresdner
Str. 4, Tel. 732390

25.09. Frau Dr. Grunau, Martinstr. 5,
Tel. 452446
01.10. Frau DS Knorr, Neugasse 36,
Tel. 452064
02.10. Herr ZA Küchler, Jaspisstr. 21
B, Tel. 453840
03.10. Frau Dr. Heinicke, Bergstra -
ße 8 A, Tel. 733001; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
20.09. Kronen-Apotheke Coswig
22.09. Alte Apotheke Weinböhla
23.09. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
24.09. Elbtal-Apotheke Meißen
25.09. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
26.09. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
27.09. Spitzgrund-Apotheke Coswig
28.09. Moritz-Apotheke Meißen
29.09. Rathaus-Apotheke Weinböh-
la
30.09. Sonnen-Apotheke Meißen
01.10. Markt-Apotheke Meißen
02.10. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
03.10. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
04.10. Neue Apotheke Coswig

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
23.-29.09. TA Dörfelt, Meißen, Ma-
rienhofstr. 17, Tel. 03521/452020
30.09.-06.10. TA Schumann, Wein-
böhla, Schillerstr. 3, Tel. 035243/
32238; jew. Sa. 7 Uhr – Di. 7 Uhr

Blutspendetermine
22.09. 9.00-13.00 Uhr BSZ Rade-
beul, Straße d. Friedens
24.09. 9.00-12.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen
28.09. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
30.09. 16.00-19.00 Uhr Gymnasium
Coswig

Coswig

Zahnärzte
24./25.09. ZÄ Harzdorf, Coswig, Ra-
debeuler Str. 6 b, Tel. 03523/63840
01./02.10. ZÄ Kaufer, Weinböhla,
Rathausplatz 1, Tel. 035243/32335

03.10. Herr Dr. Seidel, Coswig, Mo-
ritzburger Str. 74, Tel. 03523/63907;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
24./25.09. ZAP Koch, Radebeul, Wi-
chernstr. 1, Tel. 0351/8303551
01./02.10. Dr. Heinicke, Radebeul,
Schillerstr. 36, Tel. 8300526
03.10. Dr. Wolf, Radebeul, Kötitzer
Str. 135, Tel. 8383062; jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
24.09. FA Bänsch, Ärztehaus Nos-
sen, Tel. 67190, 0173/9188412
25.09. FA Schab, Burkhardswalde,
Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/
70205, Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
01.10. Dr. Hector, Krögis, Zum Wie-
sengrund 2, Tel. 035244/41237, Not-
sprechst. 10-12 u. 17 Uhr
02.10. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11 u.
16-17 Uhr
03.10. Dr. Strucks, Nossen, Freiber-

ger Str. 38, Tel. 656564, 0170/
1110732, Notsprechst. 9-11 u. 16-17
Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In Not-
fällen auch über 112 oder 03521/
732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
24./25.09. Herr Dr. Görlitz, Zehren,
Leipziger Str. 15, Tel. 035247/51342
01./02.10. Frau Dr. Hennig, Nossen,
Schulstr. 11, Tel. 035242/68850
03.10. Herr SR Dr. Hennig, Nossen,
Schulstr. 11, Tel. 035242/68850;
jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

23.-25.09. Weinfest in Meißen und
Radebeul
26.09. u. 07.10. 18.30 Uhr Rund-
fahrt mit Fährschiff „Bosel einschl.
Weinverkostung. Voranmeldung
bei VGM
01.10. 19.00 Uhr Festkonzert des
Chors „Blaue Schwerter“ anl. Ver-
leihung der Zelterplakette; im Rat-
haus
03.10. 14.00 Uhr Pokal „Silberner
Stahlschuh“. Speedway-Stadion

Theater Meißen 
28.09. 18.00 Uhr Straße: Thema
Schulangst/Leistungsdruck. Landes -
bühnen
29.09. 10.00 Uhr Straße ...
02.10. 19.30 Uhr Harfinistin Cécile
Corbel im Konzert

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr
22.09. 19.00 Uhr Vortrag: Wohnen
im Schloss. – Wie es hätte sein kön-
nen. Wendelsteinkeller
29.09. 19.00 Uhr Vortrag: Im Zent -
rum der Macht – Meißner Burgberg
und Wettiner im Mittelalter. Wen-
delsteinkeller
06.10. 19.00 Uhr Vortrag: Ein

Prachtgewand für das Schloss – Die
Albrechtsburg im 19. Jahrhundert.
Wendelsteinkeller

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich
Turmführungen: tägl. 13-16 Uhr
stündlich
24.09. 16.00 Uhr Heitere Serenade,
Domplatz
24.09. 19.00 Uhr VII. Orgelkonzert:
Die tanzende Königin, mit Jörg
Bräunig
01.10. 14.00 Uhr Sonderführung:
Frauenbildnisse im Dom
01.10. 18.00 Uhr VIII. Orgelkon-
zert. Rainer Fritzsch, Radeberg

St.-Afra-Kirche
02.10. 16.00 Uhr Musik in Kapelle
Polenz zum Erntedankfest

Stadtmuseum
04.10. 16.00 Uhr Schaudepotfüh-
rung in der Roten Schule
06.10. 18.00 Uhr „110 Jahre Stadt-
museum“

Burgkeller
02.10. 11-14 Uhr Ernte-Dank-
Brunch

Winzergenossenschaft Meißen
07.10. 19.00 Uhr Weinliederabend
mit Lößi

Schloss Proschwitz
01.10. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel

Hahnemannzentrum
08.10. 15.00 Uhr Backtag; „Brot
und Wildfrüchte“

Elblandkliniken 
02.10. 10.00 Uhr Tag des offenen
Kreißsaals sowie der Kinder- und
Wochenstation; in Meißen

Stadtspaziergänge
01.10. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)
02.10. 19.00 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Romanti-
scher Abendbummel **)
13.00 Uhr täglich öffentliche Stadt-
führung. **) 
*) Treff hinter Frauenkirche
**) Treff: TIM am Markt

Hafenstraße e.V.
30.09. 19.00 Uhr Musik in jeder
Form und Größe
01.10. 16.00 Uhr Teenie-Disco

Radebeul 

Landesbühnen
22.09. 19.30 Uhr Eugen Onegin
23.09. 16 u. 19 Uhr The great gatsby
(in engl. Sprache), 20.00 Uhr I Love
You, You’re Perfect, Now Change.
StB
24.09. 19.30 Uhr Benefiz – Jeder ret-
tet einen Afrikaner
25.09. 19.00 Uhr Carmen (zweiteil.
Ballettabend)
30.09. 20.00 Uhr Der Graf von Lu-
xemburg
01.10. 20.00 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen; 20.00 Uhr I Love You ...
(StB)
02.10. 19.00 Uhr Eugen Onegin
03.10. 19.30 Uhr Carmen

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda 20

05.10. 19.30 Uhr Beginn Geburts-
vorbereitungskurs
05.10. 14.00 Uhr Beginn Rückbil-
dungskurs für Mütter
05.10. 20.00 Uhr Themenabend: Ta-
schengeld
05.10. 20.00 Uhr Coaching in der
Elternzeit
06.10. 20.00 Uhr Diagnose AD(H)S
– Hilfe! Was nun?

Nossen

25.09. 15.00 Uhr Sonderführung
„Spurensuche in Sachsen“. Schloss
01.10. 10.00 Uhr Klosterfrühstück

Coswig

22.09. 20.00 Uhr Tom Pauls – Säch-
sische Variationen
30.09. 20.00 Uhr Klavierabend:
Hinrich Alpers. Villa Teresa
01.10. 20.00 Uhr Olaf Schubert –
Große Hörspielpräsentationsgala

Weinböhla

26.09. 20.00 Uhr Kabarett Teewurst
03.10. Diavortrag: 20 Jahre Abend-
teuer Extrem – durch den Osten
Europas

Großenhain

01.10. 19.00 Uhr Das Ideal-Konzert.
Elbland Philharmonie

Moritzburg

01./02.10. 10.00 Uhr Hochzeitsmes-
se im Schloss

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Anzeigen

Bilder von Stephan Nierade werden gezeigt

„Weniger ist mehr“
In der Zeit bis zum 20. Novem-

ber präsentiert die Fachhochschule
der Sächsischen Verwaltung in
Meißen Aquarelle von Stephan
Nierade. Es sind es unter anderem
20 kleinformatige Aquarelle, die
den Titel der Ausstellung „Weniger
ist mehr“ in besonderer Weise mit
Leben erfüllen. Kleine, fein bemal-
te Deckel von Holzspandosen kom-
men in ihrer Einmaligkeit dazu. 

Die Motive der Miniaturbilder
findet man teilweise in den eben-
falls ausgestellten größeren Bild-
formaten wieder. Die unverwech-

selbare Meißner Landschaft ist für
Stephan Nierade eine wichtige An-
regung. Mit seinen Bildern nähert
er sich der Weite und Stille dieser
Landschaft. Über Jahre entstanden
immer wieder neue Bilder von Mei-
ßen und Umgebung, doch auch an
der Spree und an der Ostsee fand
Nierade seine Motive. 

Die Galerie befindet sich in der
Fachhochschule der sächsischen
Verwaltung an der Herbert-Böh-
me-Straße 11 in Meißen und ist zu
den Öffnungszeiten der Fachhoch-
schule zugänglich. 

„Blaue Schwerter“ bekommen am 1. Oktober „Zelter-Plakette“ überreicht

Chor gibt ein Festkonzert
Für die Meißner Sänger ist es ein

stolzer Tag. Eine solche Ehrung be-
kommt auch ein Chor wie der der
„Blauen Schwerter“ nicht alle Tage.
Die „Zelter-Plakette“ ist für Chöre
tatsächlich so etwas wie ein Ritter-
schlag.

Die hohe Auszeichnung wird
vom Bundespräsidenten an San -
gesensembles vergeben, die sich
100 Jahre für die Pflege der deut-
schen Volkslieder engagiert haben.
Nicht nur die ausgezeichneten Chö-
re können also auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken. Auch die
Zelter-Plakette selbst ist eine Eh-
rung mit langer Tradition. 

In den 1920er Jahren wurde sie
erstmals in Preußen verliehen.
Schon damals wurden mit dem frü-
heren „Zelter-Gedenkblatt“ Laien-
chöre ausgezeichnet, die älter als 50
Jahre waren und in deren Repertoire
das Volkslied eine besondere Rolle
spielte. Die Ehrung im Namen Carl
Friedrich Zelters (1758 – 1832)
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg

erneut ins Leben gerufen. Bundes-
präsident Theodor Heuss stiftete
1956 die Zelter-Plakette, die noch
heute von den jeweiligen Bundes-
präsidenten verliehen wird.

Vom Bundespräsidenten

Den Chören und Carl Friedrich
Zelter zu Ehren: Das musikalische
Multitalent war Künstler, Professor,
Musikpädagoge und beeinflusste zu
seinen Lebzeiten die deutsche Kultur
wesentlich. Er war ein Mann mit ei-
nem außergewöhnlichen Lebens-
weg: Der gelernte Maurer kam als
Autodidakt zur Musik. Er gründete
die erste Liedertafel und eine Sing-
Akademie, er wurde ein enger Freund
Johann Wolfgang von Goethes. 

Die Geschichte des Meißner
Chors „Blaue Schwerter“ reicht fast
bis in Zelters Lebenszeit zurück.
Vor über 150 Jahren gründete sich
das Vorgänger-Ensemble „Hippo-
krene“ als Chor von Mitarbeitern
der Meißner Porzellan-Manufaktur.

Die „Zelter-Plakette“ gab es schließ-
lich in diesem Jahr. Bundespräsident
Christian Wulff verlieh sie dem Chor
offiziell bei den „Tagen der Chor-
und Orchestermusik“ in Koblenz.
Die tatsächliche Übergabe wird in-
des in Meißen stattfinden: Im Rah-
men eines Festkonzerts am Sonn-
abend, dem 1. Oktober, im großen
Ratssaal des Meißner Rathauses. Für
19 Uhr ist der Beginn des Konzerts
geplant. Unter der heutigen Chorlei-
terin Kerstin Döring haben die Sän-
gerinnen und Sänger ein sehr an-
spruchsvolles Programm einstudiert.
Es sei so etwas wie eine Reise durch
die Zeit, sagt Chor-Sprecherin Beate
Halbich. „Im Programm haben wir
klassisch traditionelles Liedgut bis
zu Volksliedern in modernen Sät-
zen.“ Ein Vertreter des sächsischen
Kultusministeriums überreicht dem
Chor „Blaue Schwerter“ beim Kon-
zert die verliehene „Zelter“-Plakette.
Das Publikum wird das Ensemble
beim stolzen Anlass sicher mit eini-
gem Applaus feiern. 

Aktion für Schüler

Bewerbungsfotos kostenfrei
Die Krankenkasse „AOK Plus“

bietet in Meißen am Mittwoch,
dem 28. September, eine Aktion
für Schülerinnen und Schüler, die
in diesem Schuljahr die Schule ab-
schließen werden. An dem Tag
können sich die zukünftigen Ab-
solventen in der Sparkassen-Filiale
an der Meißner Neugasse in der
Zeit zwischen 14 und 18 Uhr von
einem Fotografen ablichten lassen:
Vier kostenfreie Bewerbungsfotos
können sie mit nach Hause neh-
men. Zum Programm gehören

auch Bewerbungstipps. Wer
möchte, kann seine Bewerbungs-
unterlagen mitbringen und sie von
Experten beurteilen lassen. Die
„AOK Plus“ will an dem Tag auch
zu den eigenen Ausbildungsmög-
lichkeiten informieren. 

Anmeldungen für die Fotoakti-
on werden ab sofort unter der Tele-
fonnummer 03521/47726180 ent-
gegengenommen.Möglich ist auch
die Anmeldung im Internet unter
der Adresse www.aokplus-online.de/
azubi-aktionstage .

Reitjagd in Weinböhla

Mit Tanz und Kremser
Der Reit- und Fahrverein Wein-

böhla plant für Anfang Oktober die
nächste Reitjagd. Das Programm da-
zu beginnt am Freitag, dem 7. Okto-
ber, ab 19 Uhr mit einem Tanzabend
für Jung und Alt auf dem Reitplatz an
der Forststraße 28e. Ins beheizte
Festzelt lädt man dann zur „Oldie-
Nacht“. Die Reitjagd selbst beginnt
am Sonnabend, dem 8. Oktober, um
10 Uhr auf dem Reitplatzgelände.
Hier starten auch die Kremser, die die
Jagd begleiten. Ein Platz auf dem

Kremser kostet 25 Euro, inklusive ist
ein warmes Buffet. Bei der Jagd an-
wesend sind auch die Hoheiten der
„Churfürstlich-Königlichen-Ba-
rockbühne Sachsen“. Am Abend
wird wieder gefeiert: ab 19 Uhr beim
Tanz mit der Liveband „Anett &
Friends“. Der Eintritt ist frei. Am
Sonntag sind dann alle zum Früh-
schoppen ab 10 Uhr eingeladen.

Karten für die Kremserfahrt zur
Jagd können unter Telefon 0172/
7519286 bestellt werden.

Vortragsreihe in der Albrechtsburg

Experten erklären die Burg
Die Meißner Albrechtsburg bie-

tet zu ihrer neu gestalteten Dauer-
ausstellung eine Reihe von Fach-
vorträgen. Die Experten, die die
Ausstellung konzipierten, stellen
den Gästen dabei die Geschichte des
wichtigen Baudenkmals Albrechts-
burg vor – von ihrer Rolle in der
sächsischen Landesgeschichte bis
hin zur Ausgestaltung als Museum
im 19. Jahrhundert. 

Die Reihe wird am Donners-
tag, dem 22. September, mit ei-
nem Vortrag von Dr. Simona
Schellenberger fortgesetzt. Ab 
19 Uhr gibt sie Einblick, wie die
Albrechtsburg eigentlich als
Wohnschloss konzipiert war. Wie
der Alltag auf der Albrechtsburg
im ausgehenden 15. Jahrhundert
ausgesehen haben könnte, lasse
sich sehr gut rekonstruieren – und
erleben, sagt sie. Mit vielen Bil-
dern, Urkunden, alten Rech-
nungsbüchern und anderen Quel-
len will sie das Thema vorstellen. 

Am Donnerstag, dem 29. Sep-
tember, widmen sich Dr. Anne-Si-
mone Knöfel und Markus Bitterlich

der Rolle der Burg in Sachsens Lan-
desgeschichte. Sie haben ihren 
19 Uhr beginnenden Vortrag unter
den Titel „Im Zentrum der Macht –
Der Meißner Burgberg und die Wet-
tiner im Mittelalter“ gestellt. Sie
zeichnen die Geschichte der Dynastie
der Wettiner nach und wollen deut-
lich machen, wie der Meißner Burg-
berg für die Familie ein politisches
und religiöses Machtzentrum war. 

Die Zeit des 19. Jahrhunderts
stellt Dr. Birgit Finger am Don-
nerstag, dem 6. Oktober, in den
Mittelpunkt ihres Vortrags. Ab 
19 Uhr erzählt sie, wie die Burg in
jener Zeit ein „Prachtgewand“ be-
kam: prächtige Wandmalereien,
die ein „Bilderbuch“ der Landes-
und der wettinischen Dynastiege-
schichte sind. 1881 eröffnete die
Albrechtsburg nach Jahren der
Nutzung durch die Porzellan-Ma-
nufaktur als Museum.

Die Vorträge finden jeweils im
Wendelsteinkeller der Albrechts-
burg statt. Der Eintritt dazu ist frei.
Um Voranmeldung unter Telefon
03521/47070 wird gebeten.

Wieder Klosterfrühstück in Altzella

Spezialitäten und Herbstlaub
Am Sonnabend, dem 1. Okto-

ber, wird es im Kloster Altzella bei
Nossen wieder das traditionelle
„Klosterfrühstück“ geben. Dieses
besondere Frühstück mit regiona-
len Produkten sei eine wunderbare
Gelegenheit, die Saison im Klos-
terpark ausklingen zu lassen, heißt
es von der Klosterverwaltung. Man
könne dann sicher schon einen

Blick auf das berauschend bunte
Herbstlaub an den Bäumen im
Klosterpark werfen. 

Besucher werden um Anmel-
dung bis zum 25. September gebe-
ten. Sie ist unter der Telefonnum-
mer 035242/50435 möglich.
Karten für das Altzellaer „Kloster-
frühstück“ kosten 18,50 Euro, er-
mäßigt neun Euro.

Neu gegründet in Meißen-Cölln

„Albis Colonia“ für den 
Rudersport

Meißen hat seit wenigen Wo-
chen einen neuen Ruderverein.
Am 5. August wurde er gegründet:
14 Freunde des Rudersports fan-
den sich im rechtselbisch gelege-
nen Seglerheim „Rasmus“ am
Leinpfad zur „Albis Colonia“ Ru-
dergesellschaft Meißen zusam-
men. 

Die Gründungsmitglieder des
neuen Meißner Vereins sind erfah-
rene Wanderruderer. Sie haben zu-
vor schon in verschiedenen Ruder-
clubs Deutschlands Erfahrungen
gesammelt. In der neuen Runde
wollen die Mitglieder zunächst vor
allem Wanderfahrten veranstal -
ten – „besonders auf der Elbe, aber
auch auf anderen geeigneten und
interessanten Rudergewässern“,
sagt das frisch gewählte Vor-
standsmitglied Steffen Förster.
„So wird die Rudergesellschaft
‚Albis Colonia‘ im Oktober erst-
mals als Veranstalter der traditi -
onellen Herbstwanderfahrt in den
Spreewald auftreten.“

Engagierte Ruderer

Der Vereinsname „Albis Colo-
nia“ nimmt auf den Vereinssitz Be-
zug. Es ist die lateinische Form des
Namens des Meißner Ortsteils
Cölln, das bis 1901 zur Unterschei-
dung zu Köln am Rhein und
Cölln/Lausitz den offiziellen Na-
men „Cölln an der Elbe“ führte.

Meißen-Cölln spielt hier nun eine
große Rolle: „Nicht nur, dass eini-
ge Gründungsmitglieder im Stadt-
teil wohnen“, sagt Steffen Förster.
„Auch der Zugang zu unserem
Heimatgewässer, der Elbe, befin-
det sich hier in Höhe des Flusskilo-
meters 81.“

Interessenten willkommen

Zum Vorsitzenden der neuen
Rudergesellschaft wurde Thomas
Jendroßek gewählt. Weitere Mit-
glieder des Vorstandes sind Udo
Blauert, Peter Kaeßler und Steffen
Förster. Als nächster Schritt steht
die Eintragung ins Vereinsregis-
ter. Man strebt die Gemeinnützig-
keit an. 

In den nächsten Tagen sollen
auch das Gelände und das Ufer am
Leinpfad weiter für die Zwecke des
Rudersports erschlossen werden.
Man sucht nach weiteren Interes-
sierten, künftigen Mitgliedern und
Förderern: „Sie sind herzlich will-
kommen. Ein besonderer Dank
geht schon jetzt an den Meißner Se-
gelverein 1931 für die freundliche
Aufnahme auf dem Gelände am
Leinpfad. Auch Ulrich Bierstedt
von der Firma Bidtelia hat uns un-
terstützt.“

Kontakt zur neuen Rudergesell-
schaft kann man zunächst über die
Telefonnummer 03521/739351
aufnehmen. T. Grau

Der Chor „Blaue Schwerter“ wird ausgezeichnet, die Sänger geben deshalb ein Festkonzert Foto: PR
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Sex sells! Das war schon immer so. Ist ja auch
schön und wirklich ansehnlich, wenn eine heiße
Braut wie Schauspielerin Zoe Saldana mal zeigen
kann, was sie hat ... äh, kann. Das macht sich auch
Regisseur Oliver Megaton zunutze und hält in „Co-
lumbiana“ tapfer drauf. Bauch, Beine, Po: alles da,
alles knackig.

Ist das schön anzusehen? Definitiv ja! Trägt das
einen Actionfilm oder eine Rache-Geschichte, über
eine Frau, die all ihre Lieben an skrupellose Mörder
verliert? Definitiv nicht!

Kultcineast Luc Besson hat hier seinen Namen
und sein Drehbuch für einen Streifen hergegeben,
der weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Saldana
gibt die Figur des sexy-knallharten und doch tief ein-
samen Racheengels Cataleya durchaus überzeu-
gend. Stark sind die Momente, wo die Kamera 
einmal still steht, sich Zeit nimmt für die ausdrucks-
starken Züge der Hauptfigur. Dies passiert leider
viel zu selten. Regisseur Megaton macht seinem 

Namen alle Ehre und fährt auf: Tonnen an Pyrotech-
nik und BumBum. Die Kamera verharrt nur selten,
Auge und Gehirn des Zuschauers kommen oft zu
spät, wenn Kameraschwenk, Zeitraffer und interne
Szenenbewegung gemeinsam dafür sorgen, dass
man bei den Kampfszenen und Verfolgungsjagden
auch wirklich nichts erkennt. Es gibt eine Menge
Kampfszenen und Verfolgungsjagden und es ist
schade, dass Megaton seinen gelegentlich schönen
Bildern selbst so wenig zutraut.

Vielmehr ergeht er sich in technischen Spiele-
reien und dem Finden immer neuer Schlupflöcher
für Cataleya, die clevere sympathische Serienkille-
rin, die ihren Feinden immer zwei bis drei Schritte
voraus ist. Das wird irgendwann zur Gewohnheit
und man hört auf, mit der Hauptfigur mitzufiebern.
Alles in allem ist „Columbiana“ leicht verdauliche
Massenware ohne prägenden Effekt. Quasi ein
Quickie. Franziska Schröter
Bundesstart: 15. September

Im Kino: „Columbiana“

Porzellane aus Meißen fanden
vor wenigen Tagen in Berlin
großes Interesse. Allerdings kei-
ne Produkte aus der Staatlichen
Porzellan-Manufaktur: Künst -
lerin Gudrun  Gaube – bis vor ei-
nigen Monaten noch in der Ma-
nufaktur beschäftigt – startete
mit einer Ausstellung neuer Wer-
ke in der Galerie „Arcanum“ in
ihre Selbstständigkeit, wenige
Tage vor ihrem 50. Geburtstag.
Dr. Hans Sonntag, ehemaliger
Leiter der Schauhalle der Meiß-
ner Porzellan-Manufaktur, hat
sich die Ausstellung angesehen.

Ein Fest fürs Auge

Ein Fest fürs Auge und eine gro-
ße Freude war der erfolgreiche
Start von Diplom-Designerin Gud-
run Gaube ins freie Künstlerdasein
anlässlich ihrer Ausstellungseröff-
nung in der Galerie „Arcanum“ in
Berlin, Charlottenstraße 34. Die
Galeristen waren überrascht: Zur
Vernissage hatten sich 70 Gäste
angemeldet und tatsächlich waren
noch viel mehr gekommen, voller
Erwartungen.

Der Ausstellungsraum glich in
kurzer Zeit einem summenden
Bienenstock und dennoch hatte
man gute Sichtverhältnisse auf die
Ausstellungsstücke, meistens frei-
stehend, teilweise in Vitrinen prä-
sentiert. Auch von der Straße aus
konnte man die ungewöhnlichen
Porzellane durch die Schaufenster-
scheibe bewundern.

Insgesamt hatte Gudrun Gaube
43 Porzellane speziell für diese Ga-
lerie-Ausstellung geschaffen. Mit
ihren Kreationen wollte sie in Er-
fahrung bringen, was bei den „Por-
zellanfreunden“ – die es noch im-
mer gibt – ankommt, was
verkaufsfähig sein könnte und wel-
che ästhetischen Aspekte, frei von
Beliebigkeiten, von Bedeutung
sind. Es war ein offenes „Tasten“
in neue, aktuelle Lebensräume hi-
nein. Offenbar war dieses Konzept
richtig. Die Spannbreite von Gud-
run Gaubes kreativen künstleri-
schen Potenzen wurde mitunter
nur an einem oder an zwei Objek-
ten dokumentiert, aber mit welcher
Kraft, mit welchem Können, mit
welcher Anmut und Eleganz! Im
Gespräch mit Interessenten konnte
sie auf weitere und andere Gestal-
tungsmöglichkeiten verweisen.

In vielen Varianten

So gab es zum Beispiel eine
achteckige Schale mit kobaltblau-
em Wellenmuster außen in drei
Varianten: Innen mit einem wei-
ßen Fisch-Relief, mit einer kostbar
anmutenden Goldgrundierung und
dem Relief und schließlich die in-
nere Porzellanfläche vehement be-
lebt mit Blumen, Früchten, Tieren,
Gesichtern. Ebenso gab es Teller

mit kalligraphisch gestalteten Ge-
dichtzeilen. Drei quadratische Bro-
schen mit miniaturhafter Blumen-
malerei fanden das gebührende
Interesse bei der Damenwelt. Etli-
che großformatigere Porzellan-
bildplatten mit den für Gudrun
Gaube charakteristischen Blüten-,
Blätter-, Ranken-, Tier- und Zuta-
tenarrangements waren dicht um-
lagert. Vor einer Vase „Hortensie“
und einer Bildplatte mit dem Titel
„Surreal nach Baudelaire“ musste
man im wahrsten Sinne des Wortes
in die Knie gehen, um die maleri-
schen Kompositionen und die
Textstrukturen wahrzunehmen.
Zwei Becher mit den Dekoren
„Potsdamer Impressionen“ und
„Venezianische Impressionen“
weckten Assoziationen zu den
„Freundschaftsbechern“ vergan-
gener Zeiten. Viel Beachtung rief
die Porzellanbildplatte mit dem Ti-
tel „Fingerübung“ hervor. Sie bot
eine Vielzahl von Farbwerten,
Stoffmustern und anderen wunder-
samen Objektzusammenstellun-
gen in der Art von Mustervorlagen,
wobei sich Historie, Witz und Iro-
nie vereinen. Gudrun Gaubes be-
kannte Vorliebe für Fischdarstel-
lungen findet in der äußert
dynamisch gestalteten blau-golde-
nen Tellerdekoration „In Gold ba-
dende Fische“ eine absolut über-
zeugende Gestaltung.

Unter ihren in Berlin vorgestell-
ten Arbeiten befinden sich auch

vier Porzellane, die Gudrun Gaube
experimentell in „Freibrandtech-
nik“ fertigte, um Porzellan auch
einmal anders sehen zu können.
Diese Stücke überzeugen mit ih-
rem fernöstlich anmutenden kera-
mischen Charakter. Galerist And -
reas Schütte erwähnte in seiner
kurzen Eröffnungsrede die Absicht
zu einer dauerhaften und stabilen
Zusammenarbeit mit der Künstle-
rin. Nur anderthalb Stunden nach
Eröffnung der Ausstellung waren
an einer Vielzahl der Porzellane
bereits rote oder blaue Punkte ge-
klebt: das heißt, sie waren verkauft
oder reserviert.

Geschätzte Qualität

Gudrun Gaube brachte sich mit
ihren originellen, opulenten wie
liebenswerten Porzellangestaltun-
gen ganz aktuell und souverän 
ins Gespräch. Sicherlich werden
durch die Ausstellung Bestellun-
gen für weitere, andere, neue Ar-
beiten ausgelöst. In Berlin wusste
man offensichtlich sehr genau ihre
künstlerischen Qualitäten einzu-
schätzen und entsprechend zu wer-
ten. 

Das Ende bei Meissen wurde
somit ein Erfolg versprechender
Neuanfang als freie Künstlerin.

Redaktion und Autor gratulie-
ren Gudrun Gaube nachträglich
zum 50. Geburtstag am 8. Sep-
tember. Dr. Hans Sonntag

Meißner Porzellankünstlerin Gudrun Gaube feiert in Berlin einen Erfolg

Können, Anmut, Eleganz

Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ am Dresdner Staatsschauspiel

Grausamkeit zeugt Grausamkeit
Von der Komödie sind hier nur

ein paar Kalauer übrig geblieben.
Der Rest ist eine düstere Geschich-
te. Und doch setzt William Shakes -
peares „Kaufmann von Venedig“
in der Inszenierung von Tilmann
Köhler ein eindrucksvolles Start-
zeichen für die neue Spielzeit am
Dresdner Staatsschauspiel. Dem
Regisseur und seinem Ensemble
gelingt es, interessante Sichten auf
ein viel interpretiertes Stück zu er-
öffnen.

Das hat nur zu einem kleinen
Teil etwas damit zu tun, dass hier –
wie zu Shakespeares Zeiten üblich –
sämtliche Rollen von Männern ge-
spielt werden. Schauspieler in Da-
menkleidern: Das ist heute zum
Glück vom Ruch von Skandal oder
„Charleys Tante“ befreit. Hier stärkt
diese Besetzung eine Idee, die dem
Stück eine besondere Lesart gibt. 

Die Rollen verteilt

Ganz zu Anfang der Dresdner
Inszenierung liegen da die Schau-
spieler fast unbekleidet in einem
Menschenknäuel zusammen. Einer
nach dem anderem schält sich lang-
sam daraus. Steht auf; nimmt etwas
von den vielen Kostümen, die vom
Bühnenhimmel fallen, und über-
nimmt eine Rolle. Am Anfang
scheinen die Voraussetzungen für
alle gleich. Doch in jeder Gruppe
hat jeder eine Funktion, ist Anfüh-
rer, Strippenzieher, Mitläufer, Sün-
denbock oder Opfer. Hier lässt sich
das gut beobachten.

Da wäre Kaufmann Antonio
(Christian Erdmann): Er ist un-
glücklich, weil sein Geliebter Bas-
sanio (Christian Clauß) nun eine
Frau freien will. Um aber bei der
angebeteten Portia (Christian Frie-
del) landen zu können, braucht
Bassanio 3.000 Taler. Antonio
nimmt für den Geliebten Kredit
beim Juden Shylock (Matthias
Reichwald) – und sichert dem zu,
im Fall des Falls mit seinem eige-

nen Körper zu bürgen. „Ein Pfund
nächst dem Herzen“ will sich Shy-
lock aus Antonios Fleisch schnei-
den, kann der nicht zurückzahlen.

Es ist nicht irgendeine ausge-
klügelte Perfidität, die Shylock
dies fordern lässt: Hier wird ge-
zeigt, wie eben dieser Wunsch ent-
standen ist. Denn der jüdische
Kaufmann Shylock ist in Shakes -
peares Venedig ein Ausgestoße-
ner. Er wird von den Christen be-
schimpft, bedroht, angespuckt. Es
sind die selbst erlittenen Grausam-
keiten, die in Shylock den grausa-
men Wunsch zeugen. 

Antonio ist als Schwuler in der
Kaufmanns-Männerwelt eigent-
lich auch ein Paria. Trotzdem sitzt
er als Christ dem Juden gegenüber
noch auf hohem Ross. Ist es sein
Überlegenheitsgefühl oder Todes-
sehnsucht aus enttäuschter Liebe,
die ihn auf den Handel eingehen
lässt?

Die Dresdner Inszenierung
schafft es spielend, den Zuschauern
die gesellschaftliche Mechanik von
Shakespeares Venedig vor Augen
zu stellen. Sie schlägt zudem den
Bogen ins Heute: Auch unsere Ge-
sellschaft hat und braucht ihre Sün-
denböcke. Die Mischung aus
Shakespeares Drama, aktuellem
Diskurs und fortwährendem Kos-
tümwechsel vor schlichter schwar-
zer Planen-Kulisse (Kostüme: Su-
sanne Uhl, Bühne: Karoly Risz) ist
in etlichen Szenen spannend und
anrührend, manchmal aber auch
unübersichtlich und mit einigen
Längen versehen. Wird das Stück
aus seinen klassischen Kulissen
und Bezügen herausgelöst, fallen
Komödie und Tragödie, die bei
Shakespeare Hand in Hand gehen,
hier manchmal merklich auseinan-
der. Der Spagat zwischen beiden
gelingt nicht immer. Und: Nicht je-
der aktuelle Bezug muss erst so

deutlich betont werden, damit die
Zuschauer ihn verstehen.

Wenn aber nach der Pause ein
Teil der Besucher schon etwas er-
mattet zurück in den Saal kommt,
weckt eine Szene wieder die Auf-
merksamkeit: Die als Mann ver-
kleidete Portia ist Richter in der
Frage, ob Shylock tatsächlich das
ihm laut Gesetz nun zustehende
Fleisch von Antonio schneiden
darf. Güte und Ausgleich: Das ist
oft in Portias Richterspruch inter-
pretiert worden. Hier sieht die Sa-
che ganz anders aus. Als Christin
steht Portia mit den anderen zusam-
men gegen den Juden, der doch nur
fordert, was ihm das Gesetz zu-
spricht. Sie dreht das Gesetz gegen
ihn, demütigt ihn abermals. Es ist
und bleibt eine düstere Geschichte,
die kaum Hoffnung kennt.Viel Bei-
fall für den Regisseur und das groß-
artig spielende Ensemble. T. G.
Wieder am 23. und 30.9., 7.10.

Neuer Meißen-Rundgang basiert auf Roman-Serie

Auf Marthes Spuren
Zahlreich kamen Fans der Au-

torin Sabine Ebert und ihrer Heb-
amme Marthe Anfang September
nach Meißen, um bei strahlendem
Sonnenschein bei der Premiere ei-
nes neuen Meißner Stadtspazier-
gangs dabei sein zu können. Sie
folgten auf dem Rundgang „Mar-
thes mittelalterliches Meißen“  den
Meißner Spuren der berühmten
von Sabine Ebert erdachten Ro-
man-Hebamme. Die Autorin war
bei der Führung mit dabei.  

Ein gelungener Einstand also
für den neuen Stadtrundgang:
Walfriede Hartmann, „Erfinde-
rin“ der Tour, bietet deshalb in
diesem Jahr noch mehrere Füh-
rungen durch „Marthes mittelal-
terliches Meißen“ an. Anfang Ok-
tober und Anfang November ist es
so weit. Am Sonntag, dem 9. Ok-
tober, und am Sonntag, dem 
6. November, können Interessen-
ten die Stadt auf den Spuren der
Hebamme erkunden. Die Rund-

gänge beginnen jeweils um 15 Uhr
hinter der Frauenkirche am Markt.
Die Teilnahme kostet elf Euro pro
Person. In dem Preis ist auch das
Ticket für einen Kurzbesuch in
der Albrechtsburg während des
Rundgangs enthalten.

Eine Anmeldung unter der 
Telefonnummer 03521/839332 sei
ratsam, da die Gruppengröße be-
grenzt ist, so Walfriede Hartmann.
Auch Termine für Gruppen könn-
ten gebucht werden. 

Gudrun Gaube stellt in Berlin ihre neuen Werke aus Foto: Sonntag

Beim Abschlusskonzert des „Pianoforte-Festes“ 

Virtuoses 
Tastenspiel

Man hätte sich das Podium in
der Aula des Landesgymnasiums
St. Afra an diesem Abend gern et-
was höher gewünscht. Dann hätten
die Gäste in den hinteren Reihen
Sukyeon Kim, die kleine zierliche
Pianistin aus Südkorea, besser se-
hen können. Und erst recht, wie ih-
re flinken Finger die Tasten des
Thürmer-Flügels beherrschten,
den sie zum Abschlusskonzert des
diesjährigen Meißner „Pianoforte-
Festes“ spielte. Das umfasste ins-
gesamt nur sieben Konzerte, doch
über 1.200 Hörer besuchten die
stattliche Reihe rund um das Piano-
forte. Längst hat sie den regionalen
Rahmen verlassen, in dem sie vor
zwölf Jahren begann. Wir wollen
den Jahrgang 2011 mit dem etwas
abgegriffenen Wort „Klein, aber
fein“ charakterisieren und setzen
damit die Zahl der Konzerte so-
wohl mit ihrer hohen pianistischen
Qualität wie auch mit der Vielfalt
der klanglichen Varianten ins Ver-
hältnis, die die Familie der Tasten-
instrumente ihren Hörern bietet
und die Festival-Chef Jan Thürmer
ihnen auch in dieser Kleinzahl prä-
sentierte. 

Pianistisches Ereignis

Der Abschluss war erneut ein
großes pianistisches Ereignis. Su-
keyon Kim bot romantisch-virtu -
ose Klaviermusik des 19. Jahrhun-
derts: Ihr Programm reichte von
Schubert und Chopin über Liszt bis
zu Skrjabin. Den inhaltlich inter-
pretatorischen Höhepunkt gestal-
tete sie mit Schuberts A-Dur-Sona-
te D 959, geschrieben 1828, zwei
Monate vor dem allzu frühen Tod
des Komponisten. Es war geradezu
spannend und ungemein fesselnd,
was die Künstlerin in dem Spät-
werk aufspürte, wie und womit sie
ihre pianistischen Akzente setzte
und dem Publikum kaum Raum
ließ zu atmen. Nach der Pause do-
minierten vor allem die pianisti-
schen Effekte Franz Liszts: brau-
sende, mitunter etwas aufgeblähte
Klangkaskaden, aber auch – wie
im „Liebestraum“ – innig berüh-
rende Momente, für manchen
durchaus in der Nähe zum Kitsch,
wovon sich die Südkoreanerin zur
Freude ihrer Zuhörer jedoch nicht

beeindrucken ließ. Was sie aus
dem riesigen, hierzulande zumeist
unbekannten Werk Alexander
Skrjabins ausgewählt hatte, ließ er-
staunen ob seiner Dichte, Vielfalt
und Virtuosität. 

Einen speziellen inhaltlichen
Zugang vermochte sie ihren Zuhö-
rern jedoch nicht zu entdecken.
Dennoch überschüttete das Meiß-
ner Publikum Sukeyon Kim am
Schluss mit stürmischem Applaus
und erwirkte zunächst eine Zuga-
be, die die Künstlerin dann noch
einmal wiederholen musste.

Zauber entfaltet

Der Begeisterungssturm war
durchaus berechtigt. Äußerlich fast
unberührt hatte die junge Künstle-
rin, seit Dezember 2010 mit dem 
1. Preis des Kölner Chopin-Wett-
bewerbs dekoriert, den Abend lang
einen wahren Kosmos pianisti-
schen Zaubers entfaltet. Im gewis-
sen Grad hat man das erwarten dür-
fen, denn alle auch noch so
unbekannten Pianisten und Pianis-
tinnen, die Festival-Chef Thürmer
bisher präsentierte, hatten sich –
wenn auch jung an Jahren – stets als
hochkarätige Virtuosen erwiesen.
Wiederholt hatten sie bei europä -
ischen Musikwettbewerben Preise
erworben und zeigten sich nun be-
gierig, ihr Können im Konzertall-
tag auszubreiten. Das bestätigt
auch Alexej Gorlatch, erst jüngst
Solist im Schloss Proschwitz, der
nun am 11. September beim ARD-
Musikwettbewerb in München ei-
nen ersten Platz belegte und den
Publikumspreis gewann. 

Junge Kräfte, denen die pianis-
tische Welt offen steht, sind eine
Säule in Jan Thürmers Festival-
konzept. Eine andere ist das Ge-
winnen finanzkräftiger Sponsoren,
wozu ihn die Not öffentlicher Kas-
sen immer wieder zwingt. Diesmal
konnte die Reihe regionaler Unter-
stützer des Meißener „Pianoforte-
Festes“ um einen neuen Namen er-
weitert werden: die „Gebr. Eick -
hoff Maschinenfabrik und Eisen-
gießerei GmbH“. Das Unterneh-
men, das in Klipphausen Getriebe
für Windenergieanlagen herstellt,
machte sich um das jüngste Kon-
zert verdient. Klaus Harder

Zum zweiten Mal in der Sächsischen Schweiz 

Ein Festival für
Schostakowitsch

Ein neues kleines Festival hat
manche Schwierigkeit zu überwin-
den. Zum Beispiel in Gohrisch in
der Sächsischen Schweiz: Dort fan-
den 2010 bei schönstem Nachsom-
merwetter in einer Scheune der
Agrargenossenschaft zum ersten
Mal die „Internationalen Schosta-
kowitsch-Tage“ statt. Für die Kunst
ein Plus, für die Bauern ein Prob -
lem: Es gab erhebliche Verluste an
der ausgelagerten Heuernte. Ein
weiteres Mal wollten die Landwirte
ihren Wirtschaftsraum nicht zur
Verfügung stellen.

Als der Fortbestand des Festivals
schon fast auf der Kippe stand, ge-
lang es in diesem Jahr mit einem
Zelt des Varieté-Zirkus Sarrasani
mit geradezu luxuriöser Innenaus-
stattung den Veranstaltungsort zu
retten. 600 gepolsterte Sitze, Lami-
nat und Fußbodenheizung bot das
Chapiteau dem Publikum vom 16.
bis 18. September in der Sächsi-
schen Schweiz. Wie im letzten Jahr
gab es ein Konzert mit der Dresdner
Staatskapelle und zwei Kammer-
abende, zu denen wiederum das stif-
tende Werk des Festivals erklang.
1960 schuf Schostakowitsch in
Gohrisch mit dem 8. Streichquartett
eine seiner berühmtesten Kammer-
musiken in der unglaublich kurzen
Zeit von nur drei Tagen. Es handelt
sich um das einzige Werk, welches
er nicht auf der Heimaterde des
Sowjet-Imperiums schrieb. Dabei
weilte er im Gästehaus der DDR-
Regierung, um die Filmmusik zu ei-
nem Propaganda-Schinken über
das Schicksal der Dresdner Kunst-
schätze anzufertigen. 

„Unerhört schön“

Sein Gohrischer Komponier-
platz war auf der Bank an dem klei-
nen Zierteich, der noch heute das im
Ganzen etwas heruntergekommene
Anwesen schmückt. Einem Freund
vertraut er: „Die Gegend ist uner-
hört schön. ... Wie sehr ich auch ver-
sucht habe, die Arbeiten für den
Film ... auszuführen, bis jetzt konnte
ich es nicht. Und stattdessen habe
ich ein niemanden nützendes und
ideologisch verwerfliches Quartett
geschrieben. ... Dieses Quartett ist
von einer derartigen Pseudotragik,
dass ich beim Komponieren so viele

Tränen vergossen habe, wie man
Wasser lässt nach einem halben
Dutzend Bieren. Zu Hause ange-
kommen, habe ich es zweimal ver-
sucht zu spielen, und wiederum ka-
men mir die Tränen. Aber diesmal
schon nicht mehr nur wegen seiner
Pseudotragik, sondern auch wegen
meines Erstaunens über die wun-
derbare Geschlossenheit seiner
Form.“ In die unvermutete Ruhe
dieses irdischen Paradieses nimmt
er die Eindrücke von den Trüm-
mern Dresdens und die Erlebnisbe-
richte ihrer Bewohner. Die offizielle
Widmung des Streichquartetts lau-
tet „Den Opfern von Krieg und Fa-
schismus“. Das Hauptthema ruht
auf den Noten D Es C H. In Anleh-
nung an Johann Sebastian Bach hat
Schostakowitsch ein musikalisches
Epitaph auf sich selbst verfasst. 

Epitaph auf sich selbst

Zum Eröffnungskonzert erfolg-
te die deutsche Erstaufführung der
Kammersymphonie von Rudolf
Barschai nach dem ersten Streich-
quartett Schostakowitschs. Bar-
schai erhielt im vergangenen Jahr
kurz vor seinem Tod den Schosta-
kowitschpreis. Seine Kammersym-
phonie nach dem 8. Quartett trug
viel zur Bekanntheit dieses in Goh-
risch entstandenen Werkes bei. Da-
nach erklangen zwei ungewöhnlich
heitere und beschwingte Werke:
das Konzert für Klavier, Trompete
und Streichorchester op. 35 und die
im August 1945 vollendete Sym-
phonie Nr. 9. Den Eröffnungsvor-
trag hielt diesmal die derzeitige
„Capell-Compositrice“ der Sächsi-
schen Staatskapelle, die russisch-
amerikanische Komponistin Lera
Auerbach. Ihr zwei Tage zuvor in
der Semperoper uraufgeführtes 
5. Streichquartett erklang am Sonn-
abend in Gohrisch. Aufgeführt
wurde es vom eigens formierten
„Schostakowitsch Festival Quar-
tett“, das Stimmführer der Sächsi-
schen Staatskapelle und des Sym-
phonieorchesters des Bayerischen
Rundfunks vereinte. Zur Klavier-
Matinee und Lesung aus dem Brief-
wechsel Schostakowitschs hat die
Kulturstiftung des Freistaates
Schülern ab Klasse 8 die kostenlose
Teilnahme ermöglicht. S. Hennig

Alle Rollen werden hier von Männern gespielt: Christian Friedel als Portia, Philipp Lux als Nerissa (v.l.)

Foto: Horn
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Bürgertums geeignet. Dement-
sprechend ist dort auch ein häufi-
gerer Besitzwechsel zu verzeich-
nen. So folgten den adligen
Besitzerinnen Charlotte Wilhelmi-
ne von Tilling (1820-1933) und
Charlotte Friedricke von Finck
(1833-1938) die Bürger Johann
Adolph Gottlob Rudolph (1838-

1851), Johanna Rosine ver -
ehelichte Becker (1851-
1861), der Leipziger Buch-
händler Eduard Koch
(1861-1863) und Friedrich
Herrman Handwerk (1863-
1868), ebenfalls aus Leip-
zig. Doch waren jene Be-
sitzer offenbar nur wenig
mit dem Anwesen verbun-
den. Das Haus scheint viel-
mehr Meißnern anvertraut
gewesen zu sein, wie Ein-
wohnerverzeichnisse besa-
gen. So wurde dort 1836
ein Friedrich Birkenfeld
oder 1864 der Gutspäch -
ter Johann Carl Wilhelm
Gründel genannt.

Enger mit ihrem Grund-
stück verbunden waren
wohl die Besitzer des re-
präsentativeren Kathari-
nenhofs. Den Besitz mit
der Nummer Katasternum-
mer 624 erwarb 1833 der
kurz zuvor aus dem Mili-
tärdienst ausgeschiedene

Hauptmann Eduard von Wolfers-
dorf für 12.000 Reichstaler. Zwar
wird 1836 nur der Kunstgärtner
Süßmilch als Bewohner benannt,
aber Wolfersdorf wurde nachweis-
lich mit dem Erwerb des Bürger-
scheins 1837 dort heimisch. 

„Vater der Armen“
in Meißen

1795 in Leubnitz bei Werdau 
geboren, hatte er schon während der
napoleonischen Kriege als Kadett
und dann als Offizier Leidvolles er-
fahren müssen. Seine erste Ehefrau
starb 1830. Er gab den Militärdienst
auf, um sich in zweiter Ehe seinem
Sohn widmen zu können, den er
aber 1849 verlor. 1820 kam von
Wolfersdorf zu den Dresdner, 1836
zu den Meißner Freimaurern, wo er
sich als Armenpfleger betätigte und
sich den ehrenvollen Namen „Vater
der Armen“ erwarb. 

Von Wolfersdorf verkaufte
1860 seinen Besitz auf dem Plos-
sen für 20.000 Reichstaler an einen
Robert Brebeck, der das Anwesen
aber schon nach fünf Jahren für
24.000 Reichstaler wieder veräu-
ßerte. Von Wolfersdorf blieb indes
Meißen verbunden, wo er sich ab
April 1865 in der Leipziger Straße
38 beziehungsweise 39 niederließ
und 1879 im Alter von 84 Jahren
verstarb.

Marien- und Katharinenhof
gingen 1865 in den Besitz des

Oberleutnants und Kammerherrn
Carl Mariotto von Cerrini di Monte
Varchi über. Er stammte aus einem
ursprünglich florentinischen Adels -
geschlecht, das sich in Sachsen be-
reits durch einen Kriegminister
und einen Oberkommandierenden
des Heeres einen Namen gemacht
hatte. 

Aus florentinischem
Adelsgeschlecht

Durch eine Heirat kamen die
von Cerrini di Monte Varchis 1816
mit den damaligen Besitzern des
Schlosses Proschwitz in Verbin-
dung – ein Berührungspunkt zum
Meißner Land. Carl Mariotto be-
kräftigte diese Verbindung 1865
mit dem Erwerb des Meißner Bür-
gerscheins und der Namensge-
bung für den Hof des Grundstücks
625: Der wurde – seit 1880 in
Stadtplänen belegt – als Marienhof
bezeichnet. Dafür dürfte der 1906
in Kötzschenbroda verstorbene
Generalmajor Anton Maria von
Cerrini di Monte Varchi Pate 
gestanden haben. Während der
Ma rienhof aber schon 1876 wie -
der verkauft wurde, blieb der 
Katharinenhof  bis 1898 im Besitz
der Cerrinis – zuletzt nach dem To-
de von Carl Mariotto 1889 anteilig
der Witwe Anna. In dieser Zeit
kam es hier zu zahlreichen bauli-
chen Verbesserungen. Das Her-
renhaus wurde 1875 um ein Stock-
werk erhöht. Mit dem Grafen von
Cerrini di Monte Varchi, der am
18. Oktober 1900 verstarb, endete
der Besitz der Familie am Kathari-
nenhof.

1900 kam der Katharinenhof
für 250.000 Mark an den Tongru-
benbesitzer Heinrich Rühle aus
Cölln. Der Wechsel fiel in eine Zeit
der städtebaulichen Erschließung
des Plossens. Auch die Fluren des
Katharinenhofes waren darin ein-
bezogen. Das ist heute noch deut-
lich an den Brandkatasternum-
mern 625 B bis H erkennbar. Zu
den Käufern eines Flurstücks zähl-
te auch der Lehrer und spätere Lei-
ter der Meißner Stadtbibliothek
Franz Naumann. Er baute sich am
Siebeneichener Kirschberg 5 ein
Haus und verfasste 1905 eine
Chronik des Katharinenhofs, der
damals neben baulichen Verände-
rungen auch eine Verschönerung
erfuhr. 

Mieter zogen in die
„Höfe“ ein

Von den Investitionen zeugen
noch die vergoldeten Insignien
„HR“ im Torflügel. Unterdessen
wurden zur besseren Orientierung
auch die Grundstücksbezeichnun-
gen geändert: in den Jahren von
1891 bis 1898 zu „Plossenberg 4“,
dann zur „Wilsdruffer Straße 14“,

ab etwa 1937 zur „Wilsdruffer
Straße 31“. 

Heinrich Rühle starb mit nur 
59 Jahren 1909 an einer Lungen-
entzündung. Witwe Lina Rühle
war gezwungen, die bis dahin  be-
triebene Landwirtschaft aufzuge-
ben und die Felder an Lerchaer
Kleinbauern zu verpachten. Die
nötigen Einnahmen sicherte sie
sich jetzt durch Vermietungen,
nachdem bereits ihr Mann den
Gutshof für Mieter jeden Standes
geöffnet hatte. Zu denen gehörte
unter anderem der Bruder des
Schöpfers der „Hentschelkinder“,
Kunstmaler Rudolf Hentschel

(1869-1951). Seine Atelier(-Woh-
nung) befand sich nach den Ein-
wohnerverzeichnissen von 1914
bis 1921 im Katharinenhof. 1921
wechselte das Grundstück für
365.000 Reichsmark an den Gärt-
ner Ernst Pflanz. Der hatte wegen
des Kohleabbaus seine Baumschu-
le in Böhlen bei Leipzig aufgeben
müssen. Zwar verkleinerte sich
nun der Katharinenhof-Besitz um
ein Flurstück an der Dr.-Donner-
Straße 4: Dort wurde eine Villa für
Erich Rühle gebaut. Doch Park-
und Gartenanlage kamen jetzt
durch eine neu eingerichtete
Baumschule, die später durch eine
Seidenraupenzucht ergänzt wer-
den sollte, in kundige Hände. Nach
dem Tod von Ernst Pflanz im Jahr
1928 verpachtete seine Witwe He-

lene an die Zweigniederlassung
der Harzer Baumschule A. Sere-
zin. Jene Nutzung endete aber nach
ihrem Tod 1938. Den Katharinen-
hof erbten ihre Schwestern Ida
Schirwik in Rötha und Martha
Scheffel in Leipzig. 

In der DDR 
ein Altenheim

Es folgten Kriegs- und Nach-
kriegsgeschehnisse: Beschuss, Ein -
quartierungen, Verwüstungen. Ab
1947 bzw. 1959 bis 1998 wurde
das Haus als städtisches Alten- und
Pflegeheim genutzt, bis 2003 noch

in privatisierter Form. Seitdem
stand der Katharinenhof trotz Ver-
kaufsangeboten leer. Der Glanz
vergangener Zeiten verblasste.

Glücklicher war da die Ent-
wicklung des Marienhofs. Auch
wenn nach den Cerrinis zunächst
oft der Besitzer wechselte und
Flurstücke für die 1892 einsetzen-
de Bebauung abgetrennt wurden,
brachte die Entwicklung des Plos-
sens zu einem Wohnviertel für ge-
hobene Stände dem Grundstück ei-
ne Aufwertung. Seit 1896 wurde
für den Marienhof die Straßenbe-
zeichnung „Marienhofstraße“ –
zunächst Nummer 8, ab 1900
Nummer 5 – üblich. Beständigkeit
kam in die Besitzverhältnisse, als
im Jahr 1900 Fabrikbesitzer Karl
August Kuntzsch aus Potschappel

das Grundstück für 89.000 Mark
kaufte. 

Ein Haus für
angesehene Bewohner
Zwar nahm sich das Anwesen

gegenüber dem Katharinenhof be-
scheidener aus. Doch Pluspunkte
waren neben der ruhigeren Lage
noch einige Besonderheiten, etwa
eine Garage mit einem aufgesetz-
ten Taubenhaus. Auch wenn der
Marienhof  zunehmend vermietet
wurde, tat das seiner Vornehmheit
keinen Abbruch. Es handelte sich
doch vor allem um betuchte und
angesehene Mieter, wie den Bür-
germeister (ab 1912 Oberbürger-
meister) Dr. Max Ay oder den Re-
gierungsrat Dr. Martin Schmidt-
Breitung. Erst im Laufe der Zeit
mischten sich auch im Marienhof
stärker die Stände. 

Auch die Zeit des National -
sozialismus hinterließ ihre Spu-
ren. Die etwa sieben Jahre alte
Bewohnerin Irmgard Wenzel
wurde um 1940 als „unwertes 
Leben“ zum Opfer der Nazi-
Euthanasie. Später kamen die
Kriegsfolgen, wechselnde Ein-
quartierungen führten zu einer
völlig veränderten Mieterge-
meinschaft. Eine Ausnahme blieb
unter den neuen Machtverhältnis-
sen ab 1945 dem Arzt Dr. Sauer-
brey zugestanden: Er konnte im 
1. Stock des Südflügels weiterhin
zwölf Zimmer nutzen und den
Zugang zum Garten als sein Pri-
vileg betrachten. 

Unter den Verhältnissen der
DDR litt indes auch der bauliche
Zustand des Marienhofs. Ende der
1950er Jahre war im Westflügel
kurzzeitig eine Konsum-Verkaufs-
stelle eingerichtet. Am Haus gin-
gen über die Jahre architektonische
Details wie Säulen am Eingang
zum Südflügel verloren. Mit der
allgemeinen Vernachlässigung des
Hauses zogen zunehmend Mieter
weg. 

Eine Kulisse fürs
Fernsehen?

Daran änderte zunächst auch
die Rückführung in den Besitz der
Erbengemeinschaft Kuntzsch
nach 1989/90 leider zunächst
nichts. Erst eine Einigung ermög-
lichte neue Besitzverhältnisse,
West- und Nordflügel wurden ge-
trennt übernommen. Bis 2004 wur-
de das Haus wieder in einen reprä-
sentativen Zustand versetzt.

Sollte die Fernsehserie „Mari-
enhof“ einmal fortgesetzt werden:
Hier wäre nicht nur eine reizvolle
Kulisse zu finden. Zusammen mit
dem Katharinenhof gäbe es auch
viel Stoff aus den hier nur angedeu-
teten Lebensgeschichten der Besit-
zer und Bewohner.   G. Steinecke

Rudolf Kanka malte den „Vorfrühling im Katharinenhof“ (1976)

Zeugen der Stadtgeschichte: Marien- und Katharinenhof (II) 

Vornehme Häuser in wechselhaften Zeiten

Eine Beschreibung der 850-
jährigen Geschichte des Weinbaus
in Sachsen wäre unvollständig,
wenn der Schieler, die altsächsi-
sche Weinmarke, nicht erwähnt
würde. Um aber zu klären, welche
Bewandtnis es überhaupt mit die-

sem Wein hat und warum der
Schieler eigentlich Schieler heißt,
müssen wir tief eintauchen in die
Vergangenheit des Weinbaus im
Meißner Land.

Neben Reben wuchs
das Gemüse

Trotz der Weinbauordnung von
1588 und der späteren Empfehlun-
gen von Dr. Aichmann und Jo -
achim Peck hatten sich die neuen
Erkenntnisse nicht sofort und über-
all durchgesetzt. So boten die
Weinberge selbst noch im 17. und
18. Jahrhundert ein völlig anderes
Bild als wir es heute kennen. Die
Rebstöcke standen seinerzeit nicht
in Reih und Glied, auch waren sie
nicht nach Sorten getrennt. Und

zwischen den Rebstöcken wuch-
sen Gurken, Tomaten, Kürbisse
und anderes Gemüse. Der Winzer
hatte zum einen seinem Herrn ge-
genüber die Verpflichtung zur Ab-
gabe des Weines einzuhalten. An-
dererseits musste er aber auch

seine Familie – und diese war in der
damaligen Zeit meist sehr zahl-
reich – ernähren. Und da das mit
Gurken, Tomaten und Kürbissen
allein nicht möglich war, ließ er
meist auch das Unkraut sehr hoch
wachsen, um auch eine Futter-
grundlage für seine Winzerkuh zu
haben. 

Sicher waren damit wahrlich
nicht die Bedingungen für eine op-
timale Qualität gegeben, aber aus
diesen Gegebenheiten heraus wur-
de der Schieler geboren: Denn
wenn dann die Weinlese erfolgte,
da wurde der Wein so gelesen, wie
die Rebstöcke standen und nicht
nach Sorten beziehungsweise nach
Rot- und Weißweintrauben ge-
trennt. Das Lesegut wurde also im
gemischten Satz gelesen und ver-

goren. Der Schieler ist also ein
Maischeverschnitt aus Rot- und
Weißweintrauben und insofern
nicht vergleichbar mit Rosé und
Weißwein, welche ausschließlich
aus Rotweintrauben gekeltert wer-
den. Die helle Färbung entsteht bei
diesen Weinen durch das rasche
Abpressen des Saftes von den Bee-
renschalen, der dadurch nur wenig
Farbstoffe aufnehmen kann. Dem
Schieler vergleichbar sind hinge-
gen von der Herstellung her der
württembergische Schillerwein
und das badische Rotgold. Alle
drei Weine bezeichnet man auch
als „Rotling“. Fälschlicherweise
wird in diesem Zusammenhang
auch oft der österreichische Schil-
cher genannt, dieser ist aber kein
Maischeverschnitt, sondern wird
aus der Rebsorte Blauer Wildba-
cher gekeltert. 

„Schielicht“ oder
„Schüler-Wein“?

Woher hat die altsächsische
Weinmarke, der Schieler, aber sei-
nen Namen? Unsere Altvordern
bezeichneten eine Farbe, die zwi-
schen Rot und Weiß liegt, als
„schielicht“, und daher hat der
Schieler seinen Namen. 

Da der Sachsenwein aber in der
Regel an sich schon trocken ist,
will ich es nicht bei dieser trocke-
nen und humorlosen, wenn auch
exakten Definition belassen. Man
hat nämlich für Fremde noch eine
andere Erklärung parat, die aber
keinesfalls historisch verbürgt ist. 

Die meisten Besucher Sachsens
haben schon mitbekommen, dass
wir es mit den Umlauten in unserer
Sprache nicht so genau nehmen.
So hört es sich für sie glaubhaft an,
dass die Bürger der Stadt Meißen
von diesem einst billigen Land-
wein behauptet haben sollen, dass
diesen Wein vorzugsweise die
Schüler – gemeint waren die Schü-
ler der Afra-Schule – trinken. Die
Meißner sagten aber nicht „Schü-
ler“, sondern mundartlich „Schie-

ler“, und deshalb soll der Wein den
Namen Schieler erhalten haben.

Ein Stück sächsische 
Tradition

Mit diesem Schieler ist ein
Stück sächsischer Weinbauge-
schichte erlebbar geblieben. Er
wird der alten Tradition folgend
heute noch in Sachsen gekeltert und
ist vor allem ein leichter und be-
gehrter Sommerwein. W. Böhme

Altwinzer Max Scheiblich kannte noch viele Geschichten vom Schieler

Weinbaugeschichte vorgestellt: Schieler – die altsächsische Weinmarke
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In der Zeit der Klassik und Ro-
mantik blühte das deutsche Geis-
tes- und Kulturleben auf, damit
auch der Anspruch des Bürgertums
auf Geselligkeit. Auch Meißen
blieb von dieser Entwicklung nicht
unberührt.

Auf dem Plossen wurde einer-
seits 1801 die „Plossenschänke“
eingerichtet: hinter dem
Katharinenhof auf einem
Grundstück, das von 1764
bis 1778 der Ehefrau des
Porzellangestalters Känd-
ler gehörte. Sommerliche
Montags-Konzerte waren
hier ab 1804 Kulturpro-
gramm. Andererseits fan-
den sich im nahen Sieben -
eichen manche Geistes -
größen ein. 

Treffpunkt für
Kulturfreunde
Und auch der Kathari-

nenhof scheint ein solcher
Treffpunkt gewesen zu
sein. Dafür kann zumindest
der Dresdner Kunstmaler
und Professor der Kunst-
akademie Gerhard von Kü-
gelgen genannt werden:
Ihn verband in Dresden ein
gutnachbarliches Verhält-
nis mit Schönbergs, die
während der Kriegshand-
lungen 1813 ihre Pflegetochter
Margarete im Katharinenhof auf-
nahmen. Offenbar entsprach dieses
Haus zu jener Zeit bereits gehobe-
nen Ansprüchen. Das lässt sich aus
der hohen Kaufsumme und den
schmiedeisernen Torflügeln von
1803 schließen. 

Auch nach den Napoleonischen
Kriegen blieb der Plossen ein be-
liebtes Ausflugsziel. Dazu trug bei,
dass die Wilsdruffer Straße ab

1840 nicht mehr nur über den stei-
len Plossenweg, sondern die weni-
ger steile Auffahrt von der Nikolai-
kirche aus zu erreichen war. 1859
wurde noch besser für die Ausflüg-
ler gesorgt: Der Kaufmann und
Stadtrat Eduard Leschner stiftete
an der Kehre der neuen Straßenfüh-
rung eine Aussichtsplattform. 

Marien- und Katharinenhof
blieben indes in ununterbrochener
Folge im Besitz wohlhabender Fa-
milien. Es waren Familien, die sich
den Wohn- oder Erholungsort in
dieser Vorzugslage abseits der
Stadt leisten konnten. Der Herren-
sitz Am Plossen 8a, jetzt unter der
Katasternummer 625 geführt, war
mit einem Kaufpreis von 5.000 bis
9.500 Reichstalern mehr für die un-
teren Besitzklassen des Adels und
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