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Neue Spitze beim Tourismusverband

Radebeuls OB jetzt Präsident
Der Tourismusverband Säch-

sisches Elbland hat eine neue Spit-
ze. Nachdem im Frühjahr Maria
Pushkareva zur neuen Geschäfts-
führerin bestellt wurde, haben nun
die Mitglieder am 19. September
bei einer Versammlung in Wein-
böhla auch ihrer Führung eine
neue Struktur gegeben.

Der Tourismusverband wird
jetzt von einem Präsidium geführt,
ihm steht ein Präsident vor. In die-
ses Amt wurde von den Mitglie-
dern Radebeuls Oberbürgermeis-
ter Bert Wendsche gewählt. Ihm
stehen als Vizepräsidenten Mei-
ßens OB Olaf Raschke und die Di-
rektorin des Meißner „Welcome
Park-Hotels“ Jana Otto zur Seite.
Neu gewählter Schatzmeister ist
Coswigs Stadtkämmerer Thomas
Schubert, Beisitzer sind Weinböh-
las Bürgermeister Reinhart Franke
und Torgaus Kulturreferent Dr.

Michael Reiniger. Der Meißner
Landrat Arndt Steinbach, bislang
Vorsitzender des Tourismusver-
bands, ist nicht mehr Mitglied der
Führungsspitze. Er werde die Tou-
rismus-Interessen der Region jetzt
in anderen politischen Gremien
vertreten, heißt es in einer Mittei-
lung des Verbands. 

Geschäftsführerin Maria Push-
kareva will vor allem die Qualität
der Tourismus-Angebote im Elb-
land in den Mittelpunkt der künfti-
gen Werbung um Urlauber stellen.
„Die Themen und die dazugehöri-
gen Reiseofferten im Sächsischen
Elbland müssen den Gästen in bes-
ter Erinnerung bleiben, dann kom-
men sie auch wieder oder empfeh-
len uns weiter.“ Im vergangenen
Jahr gab es trotz Umstrukturierun-
gen in der Geschäftsführung des
Verbands in der Region zwischen
Meißen und Torgau eine deutliche

Steigerung bei der Zahl der Gäste
und Übernachtungen. Das sei unter
anderem auf neue Reise- und Ver-
anstaltungsangebote zurückzufüh-
ren, die man im Jahr des 300. Jubi-
läums der Meißner Porzellan- 
Manufaktur kreiert hatte. 

Auch für die ersten sieben Mo-
nate dieses Jahres verzeichnet die
Statistik für das Sächsische Elb-
land weitere Steigerungen bei der
Zahl der Gäste. Drei Prozent mehr
Gäste-Ankünfte und 3,4 Prozent
mehr Übernachtungen als im glei-
chen Zeitraum 2010 wurden in der
Region registriert. Das Interesse
am Elbland sei vor allem in den
westdeutschen Bundesländern ge-
stiegen, so Geschäftsführerin Ma-
ria Pushkareva. Man setze zudem
auch Hoffnungen auf mehr auslän-
dische Touristen, vor allem aus
den USA, aus Russland und den
Niederlanden. T. Grau

Wahl der neuen Weinkönigin steht bevor

Zehn Kandidatinnen treten an
Die Amtszeit der jetzigen

sächsischen Weinmajestäten geht
langsam zu Ende. Am Freitag,
dem 4. November, werden ihre
Nachfolgerinnen gewählt. Ort der
Wahlgala ist der „Zentralgasthof“
in Weinböhla. 

Zehn Kandidatinnen hätten
sich bis jetzt um die Nachfolge der
Weinkönigin, Weinprinzessin
und Sektprinzessin beworben, so
Dr. Bernd Kastler, der Vorsitzen-
de des sächsischen Weinbauver-
bands. Bis zum Wahltag würden

die Kandidatinnen für die Amts-
aufgaben fit gemacht. Auf dem
Programm stünden unter anderem
eine Sensorik-Schulung im Wein-
gut Schloss Proschwitz und eine
Fahrt durchs Anbaugebiet, bei der
die Bewerberinnen die wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten der Regi-
on kennenlernen sollen. 

Bei der Wahlgala am 4. No-
vember führt die deutsche Wein-
königin 2010/11 Mandy Großgar-
ten gemeinsam mit Sachsens
Weinkönigin Juliane Kremtz

durch den Abend. Der Kartenvor-
verkauf für die um 19 Uhr begin-
nende Veranstaltung hat bereits
begonnen. Tickets zum Preis von
38 Euro pro Person gibt es bei
mehreren Vorverkaufsstellen, un-
ter anderem im „Zentralgasthof“
Weinböhla, beim Weinbauver-
band in Meißen und bei der Säch-
sischen Winzergenossenschaft.
Im Ticketpreis enthalten sind unter
anderem auch ein Büfett und ein
Glas Wein vom Weinberg der
sächsischen Weinkönigin. T.G.

Im Elbtal neigt sich die Weinlese dem Ende zu

Majestäten ernteten am Schwalbennest
Im Elbland hatten die Winzer in

den vergangenen Tagen bei der
Weinlese alle Hände voll zu tun.
Auch auf dem Weinberg der sächsi-
schen Weinkönigin am Schwalben-
nest im Spaargebirge wurde geern-
tet. Hier legten die Majestäten selbst
Hand an. Weinkönigin Juliane
Kremtz und Weinprinzessin Anja
Fritz lasen vor wenigen Tagen mit ei-
nigen Helfern am Schwalbennest die
letzten Trauben. Aus ihnen wird nun
der 2011er Jahrgang des Weins der
sächsischen Weinkönigin gekeltert
– erstmals wird es ein Traminer sein. 

Weinkönigin Juliane bestimmte
den Zuckergehalt in den Weintrau-
ben: „Der Traminer hat 90 Grad
Oechsle, das ist ein fantastischer
Wert.“ Überhaupt sei der geerntete
Wein von sehr guter Qualität. Gekel-
tert wird er nun bei der Sächsischen
Winzergenossenschaft in Meißen.
Kellermeisterin Natalie Weich: „Je
höher der Oechsle-Wert, umso bes-
ser kann man den Wein ausbauen.
Der Wert ist deutlich höher als 2010.“ 

Rund 1.000 Flaschen 2011er
Weinkönigin-Wein soll es geben.
Den Wechsel der Rebsorte von Ries-
ling zu Traminer erklärt Dr. Bernd
Kastler, der Vorsitzende des sächsi-
schen Weinbauverbands. Anlass
seien die diesjährigen Feierlichkei-
ten zum 850. Jubiläum des Weinan-
baus in Sachsen. Der Traminer sei
für das Elbtal typisch: „Er ist die äl-
teste sächsische Rebsorte.“ T.G.

Stadt Meißen will den Einbau einer neuen Heizung in der Frauenkirche unterstützen

Stadt beantragt Förderung für Kirche
Die Stadt Meißen beantragt

Fördermittel für den Einbau einer
neuen Heizung in der Frauenkir-
che. Der Stadtrat beschloss bei sei-
ner jüngsten Sitzung, dass sich die
Stadtverwaltung um Geld aus dem
„Energie- und Klimafonds“ der
Bundesregierung bemühen soll. 

270.000 Euro sind im Stadtrats-
beschluss als Kosten für die neue
Heizung vorgesehen. 95 Prozent

der Summe – 256.000 Euro –
könnten aus Fördermitteln des
Fonds bestritten werden, wenn der
Antrag bewilligt wird. Die restli-
chen fünf Prozent – 13.500 Euro –
kämen dann aus dem städtischen
Haushalt. Dort seien 40.000 Euro
als städtische Anteile für private
Baumaßnahmen im Programm
zum Städtebaulichen Denkmal-
schutz in der Altstadt gesichert

worden, heißt es in der Beschluss-
vorlage. Weil aber die Zuweisun-
gen aus dem Förderprogramm ge-
kürzt wurden, wurden davon nur
gut 7.000 Euro ausgezahlt. 

Die neue Heizung soll noch in
diesem Jahr in der Frauenkirche
eingebaut werden. Geplant ist eine
Bauzeit von Oktober bis Dezem-
ber. Entstehen wird eine Fernwär-
meheizung. Die neue Anlage kön-

ne zum einen helfen, Heizkosten
zu sparen, zum anderen verbessere
sich damit auch der Denkmal-
schutz. Die Kirche kann in der kal-
ten Jahreszeit ständig leicht tempe-
riert werden. Bisher war der Raum
in der Heizperiode starken Tempe-
raturschwankun gen ausgesetzt,
die die Bausubstanz, das Mobiliar
und die Kunstwerke der Kirche
schädigten. T. Grau

Neuer Pächter für Gleistrasse durchs Triebischtal gesucht

Bahn will Strecke nach Döbeln abgeben
Wieder Ärger um die Bahnstre-

cke zwischen Meißen-Triebisch-
tal, Nossen und Döbeln: Die Deut-
sche Bahn bestätigt, dass sie sich
derzeit darum bemüht, die Trasse
an einen neuen Betreiber abzuge-
ben. „Die Deutsche Bahn versucht
momentan, den Streckenabschnitt
Döbeln – Meißen-Triebischtal an
einen anderen Infrastrukturbetrei-
ber zu verpach ten. Die Ausschrei-
bung wird vorbereitet“, heißt es aus
der Leipziger Pressestelle des Un-
ternehmens. 

Nicht wirtschaftlich

Als Grund dafür werden wirt-
schaftliche Überlegungen angege-
ben. Die Schienen-Infrastruktur
vorzuhalten, sei für die Deutsche
Bahn mit erheblichen Investiti -
onen verbunden, heißt es in einer
schriftlichen Stellungnahme aus
der Pressestelle. Für die Bahn sei
das „nicht mehr wirtschaftlich dar-
stellbar“: Verwiesen wird auf die
jüngsten Finanz-Kürzungen für
den sächsischen Regionalverkehr
und fehlende Sicherheit bei den
Bestellungen von Verkehrsleistun-
gen. „Aktuell haben wir auf dem
Streckenabschnitt Döbeln – Mei-
ßen-Triebischtal 200 bis 300 Rei-
sende pro Tag. Der Besteller hat
hier im vergangenen Jahr massiv
Leistungen abbestellt. Der aktuelle
Versuch der Verpachtung der Stre-

cke muss als Reaktion darauf gese-
hen werden.“

Tatsächlich rollen die Züge auf
der Strecke seit einigen Monaten
nur noch im Zwei-Stunden-Takt.
Die bestellenden Verkehrsverbün-
de hatten den Fahrplan vor dem
Hintergrund von Finanzkürzungen
des Freistaats ausgedünnt. Der
Verkehr auf wenig genutzten Stre-
cken müsste am ehesten reduziert
werden, um einsparen zu können,
war damals argumentiert worden.
Allerdings heißt es damals wie
heute beim Verkehrsverbund
Oberelbe (VVO), dass der Zugver-
kehr auf der Strecke Meißen – Dö-
beln erhalten werden solle.

Die aktuellen Bemühungen der
Deutschen Bahn, einen Pächter für
die Gleistrasse zu finden, sieht man
beim VVO gelassen. „Wir haben
auf der Strecke bis Ende des Jahres
2012 Verkehr bestellt“, so VVO-
Sprecher Christian Schlemper.
„Wir warten ab, ob die Bahn in ih-
rem Ausschreibungsverfahren ei-
nen neuen Pächter findet. Wenn je-
mand gefunden wird, sollte sich für
uns nichts ändern.“

Zum Problem wird das Vorha-
ben der Deutschen Bahn aber wohl
dann, wenn das Unternehmen kei-
nen neuen Betreiber für die Gleise
interessieren kann. Für diesen Fall
drohe die Deutsche Bahn damit,
die Strecke stillzulegen, so VVO-
Sprecher Schlemper. Dann werde

der Verkehrsverbund aber auf ein
Verfahren vor dem Eisenbahnbun-
desamt setzen. „Dann soll das Amt
entscheiden, ob zum allerersten
Mal in Deutschland eine Strecke
stillgelegt wird, obwohl darauf
Verkehr stattfindet.“

VVO: Vertrag bis 2012 

Die geringen Fahrgast-Zahlen
in den Zügen zwischen Döbeln
und Meißen sind aber auch für
den VVO ein Problem. „Das Auf-
kommen rechtfertigt derzeit ein-
fach keine Verbindung im Stun-
dentakt“, so Christian Schlemper.
Bis Ende 2012 wolle der Ver-
kehrsverbund das Zugangebot im
derzeitigen Umfang erhalten. Für
die Zeit danach muss neu gerech-
net werden. „Aufgrund der finan-
ziellen Situation haben wir vor-
erst die Leistungen nur bewusst
bis 2012 bestellt. So weit können
wir mit den Mitteln aus dem Dop-
pelhaushalt des Freistaats pla-
nen.“ Der nächste sächsische
Doppelhaushalt für die Jahre
2013 und 2014 entscheidet dem-
nach über die weitere Zukunft der
Bahnstrecke. „Da haben wir bis
jetzt die Ansage, dass sich an der
Finanzausstattung des Regional-
verkehrs nichts ändern soll.“

Der Verkehrsverbund will aber
auch mehr Fahrgäste für seine
Bahnverbindung Döbeln – Meißen

gewinnen. „Wir sehen es als He-
rausforderung an, aus der Strecke
etwas zu machen“, sagt der VVO-
Sprecher. Ein neu gebauter Halte-
punkt „Meißen-Altstadt“ könne
zum Beispiel die Attraktivität stei-
gern. Fahrgäste aus Döbeln, Nos-
sen oder dem Triebischtal könnten
dann die Meißner Innenstadt per
Zug direkt erreichen und müssten
nicht mehr bis zum Hauptbahnhof
durchfahren. 

Dass Gleistrassen von der
Deutschen Bahn an andere Betrei-
ber abgegeben werden, ist aber
nichts gänzlich Ungewöhnliches.
„Die Verpachtung von Strecken
an andere Infrastrukturbetreiber
ist nicht unüblich“, heißt es von
der Bahn-Pressestelle. Ein solcher
Betreiberwechsel könne Verbin-
dungen langfristig eine Perspekti-
ve geben: „Dritte können anders
kalkulieren.“ VVO-Sprecher
Chris tian Schlemper nennt ein
Beispiel aus dem Erzgebirge: Die
Bahnstrecke zwischen Freiberg
und Holzhau sei mittlerweile
komplett in der Hand der „Frei-
berger Eisenbahngesellschaft“.
Und auch im Landkreis Meißen
ist die Deutsche Bahn nicht mehr
allein Herrin über alle Gleistras-
sen. Hier ist der Landkreis Besit-
zer der Strecke der Lößnitzgrund-
bahn, die von der Sächsischen
Dampfeisenbahngesellschaft be-
trieben wird. T. Grau

Schwerter-Brauerei feierte Fass-Anstich

Bockbier-Saison ist eröffnet
Vorsicht ist die Mutter des

Bockbieranstichs! So abgewan-
delt, könnte ihm die alte Weisheit
der Porzellankistenschlepper wohl
helfen, muss sich Sachsens Land-
tagspräsident Dr. Matthias Rößler
gesagt haben – zumal es wenige
Minuten vorher bei einer ähnlichen
Aktion im „Weinlauf“-Festzelt an
der Hafenstraße mächtig gespritzt
hatte. 

Also setzte er am 7. Oktober im
Meißner „Burgkeller“ den Zapf-
hahn fast zögerlich an und schlug
nur zaghaft zu, doch er hatte Er-
folg: Nach einigen seiner zarten
Schläge saß der Hahn fest und das
Schwerter-Bockbier des Jahrgangs
2011 floss in die von Oberbürger-
meister Olaf Raschke und Brau-
ereichef Eric Schäffer darunterge-
haltenen Maßkrüge. Ohne dass ein
Tropfen des köstlichen Getränks
vergossen wurde! Damit war die
Bockbiersaison 2011 der Meißner
Schwerter-Brauerei offiziell eröff-
net. Kellnerinnen brachten ganze
Gläserbatterien mit dem Starkbier
in den Saal, und so konnten auch
die etwa 200 geladenen Gäste da-
mit anstoßen. Prost. 

Das Schwerter-Jahrgangsbier
mit dem Namen „Bennator“ gibt es
nunmehr zum dritten Mal. Wiede -
rum hat Brauereichef Eric Schäffer
den Anstich zum gesellschaftli-
chen Ereignis aufgemöbelt. Lang
war die Liste der Gäste, die er in
seiner Begrüßung als diejenigen
bezeichnete, die die Biere der wie-
dererstarkten „Schwerter-Privat-
brauerei“ in der Region und darü-
ber hinaus bekannt machen. 

Dabei ließ er auch die bisheri-
gen zwei Jahrgänge Revue passie-
ren. Nach Thomas de Maizière
(CDU) als erstem Festredner und
dem SPD-Urgestein Franz Münte-
fering im Vorjahr habe er tatsäch-

lich vorgehabt, diesmal einen nam-
haften FDP-Politiker für sein
Bockbierfest zu gewinnen. Fünf
oder sechs habe er angeschrieben,
alle hatten abgesagt, alle mit dem
gleichen Grund: nämlich, dass sie
im Ausland seien, ließ er wissen. 

Doch beim gegenwärtigen Zu-
stand der FDP und den aktuellen
Umfrageergebnissen dieser Partei
wäre das auch keine gute Idee ge-
wesen. Schäffer hat sich glückli-

cherweise gleich für einen richti-
gen Kabarettisten entschieden:
Hans Gerzlich, bekannt von Funk
und Fernsehen. Der nahm sie sich
alle der Reihe nach vor, Parteigrö-
ßen und Zeitereignisse, die Rei-
chen und Schönen dieser Welt, die
Dummen und die, die immer wie-
der dumm dastehen. In seinen Frot-
zeleien scheute er weder Tod noch
Merkel, die Gäste im Saal hatten
Riesenspaß. K. Harder

Im Elbland geht die Weinlese zu Ende. Am Schwalbennest ernteten Weinkönigin Juliane (l.) und Wein-
prinzessin Anja Traminer für den „Wein der Sächsischen Weinkönigin“. Foto: Hübschmann

Landtagspräsident Matthias Rößler, Brauerei-Chef Eric Schäffer
und Oberbürgermeister Olaf Raschke (v.l.) beim Fass-Anstich

Foto:Harder
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„Dies ist leider der Fall. Ein „Unfall im Straßenver-
kehr“ liegt auch dann vor, wenn der Führer eines
auf öffentlicher Straße geparkten Lkw beim Lade-
vorgang ein Blech statt auf die Ladefläche verse-
hentlich gegen die Seitenwand des Lkw wirft und
ein anderes Fahrzeug durch das abprallende
Metallteil beschädigt wird. Als Schaden ereignis
im Sinne des § 142 StGB (Unfallflucht) kommen
nämlich auch solche im ruhenden Verkehr in Be-
tracht, wenn sie verkehrsbezogene Ursachen ha-
ben. Dem Schutzbereich der Norm unterfallen ge-
rade solche Geschehensabläufe im öffentlichen
Straßenverkehr, die mit einem erhöhten Unfall-
und Schadenrisiko sowie – wegen der Beteiligung
eines Fahrzeuges – mit dem Risiko eines schnellen
Entfernens des Verursachers vom Unfallort und
damit einem gesteigerten Aufklärungsinteresse
anderer Verkehrsteilnehmer einhergehen. Dazu
gehören aber insbesondere auch Ladevorgänge,
und zwar gerade – wie vorliegend – fehlerhafte. Ih-
re Fahrten als Schrotthändler bestehen zwingend
aus einzelnen kur zen Stopps, um den Wagen bela-
den zu können. Damit ist auch ein Wegrutschen
oder Abprallen der zu transportieren den Materi-
alien eine typische, sich aus dem Verkehrsvorgang
ergebende Gefahr. Dass Sie mit dem Lkw nach
Schaden eintritt davongefahren sind, belegt zusätz-
lich den Eintritt der Situation, die durch § 142
StGB verhindert werden soll.“

Frage der Woche

Ulrich B. aus M. fragt:

„Ich bin selbstständiger Schrotthändler.
Auf Anforderung fahre ich zu meinen
Kunden und lade den Schrott auf, den
diese zuvor am Straßenrand deponiert
haben. Vergangenen Monat ist mir Fol-
gendes passiert: Ich kam zu einem Kun-
den und warf den bereitgestellten Schrott
auf meinen Lkw. Ein Blechstück warf ich
nicht hoch genug. Dieses Stück prallte
gegen die Ladewand, flog von dort zu-
rück und traf ein am Straßenrand abge-
stelltes Fahr zeug, das dadurch beschä-
digt wurde. Ich beendete den Auflade-
vorgang und fuhr zu meinem nächsten
Kunden. Zuvor hatte ich eine Visitenkarte
hinter den Scheibenwischer der Wind-
schutzscheibe des beschädigten Fahr-
zeugs geklemmt, damit sich der oder die
Geschädigte bei mir zwecks Regulierung
der zivilrechtlichen Schadenersatzan-
sprüche melden kann. Jetzt sagte man
mir, dass ich auch mit einem Strafverfah-
ren wegen Unfallflucht rechnen müsse.
Trifft dies zu?“

Unfall im Straßenverkehr

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 ei-
ne Entscheidung des OLG Köln,
Urteil vom 19.07.2011 (III-1 RVs
138/11) nachgebil det.

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

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

November: Köstlichkeiten vom Geflügel

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

13 November Gänsebrunch
1 Glas Sekt zur Begrüßung, Essen vom großen Büfett, so viel Sie mögen!

Filterkaffee, Tee, Milch, Orangensaft, Apfelsaft & Mineralwasser

15,50 €/Person (nur auf Vorbestellung)

ab 11. November Martinsgansessen
Knusprig gebraten mit Apfelrotkohl, Rosenkohl, Kartoffeln und hausge-
machten Kartoffelklößen

11.00 Uhr – 15.00 Uhr 19,00 €/Person
(Kinder bis 5 Jahre gratis, Kinder von 6 bis 12 Jahren zum 1/2 Preis) Reservierung nötig!

Nach 44 Verhandlungstagen im Dresdner Schleuserprozess

Traumhochzeiten waren’s nicht
Der Hochzeitstag soll der

schönste Tag des Lebens sein. Heißt
es jedenfalls. Doch nicht alle Ehen
werden geschlossen „bis dass der
Tod euch scheide“. Eine ganze Se-
rie von Eheschließungen entpuppt
sich jetzt vor dem Landgericht
Dresden als Formalakte mit dem
einzigen Zweck baldiger Schei-
dung. Ohne Brautkleid, Schleier,
Ringe und Musik. Die spielt bei den
unsichtbaren Paten jener Ehen zwi-
schen Deutschen und Vietnamesen,
die das Bleiberecht von Frauen und
Männern aus dem fernen Vietnam
legitimieren sollen.

Im Sitzungssaal des Landge-
richts schwirren für unsere Ohren
exotische Vor-, Zwischen- und Zu-
namen der handelnden Personen.
Seit fast einem Jahr verhandelt die 
3. Strafkammer unter Vorsitz von
Joachim Kubista die Anklage we-
gen „gewerbs- und bandenmäßigen
Einschleusens von Ausländern“. In
Handschellen werden vorgeführt:
Thi Thuy T. (48), Typ Geschäfts-
frau und mit perfekten Deutsch-
kenntnissen noch aus ihrer Zeit als
Gastarbeiterin in der DDR, und der
65-jährige Michael L., ein früherer
Hauptsachbearbeiter im städtischen
Ausländeramt Dresden. Die Dritte,
die 53-jährige Petra W., Kollegin
des Angeklagten, betritt den Saal
auf freiem Fuß. Beide sollen mit Thi
T. über Jahre hinweg Vietnamesen
zum illegalen Aufenthalt verholfen

haben. Staatsanwalt Andreas Gün -
thel hatte 39 Fälle aufgelistet, von
denen bisher 36 abgehandelt wur-
den. Die Vernehmung von 56 Zeu-
gen sollte Licht ins Dunkel bringen.
Den beiden Amtspersonen wird
vorgeworfen, Geld, Geschenke und
Michael L. auch gewisse Dienste
von Thi angenommen zu haben.
Dafür drückten sie bei der Befür-
wortung der Anträge beide Augen
zu oder unterstützten die illegalen
Geschäfte selbst aktiv.

Sonderermittler als Zeuge

Einem gut vorbereiteten Zeugen
aus der Sonderermittlungsgruppe
gingen die vielen fremdländischen
Namen und die damit verbundenen
Fälle locker über die Lippen. Er re-
ferierte einen ganzen Vormittag
über Resultate der richterlich ge-
nehmigten Telekommunikations-
überwachung und die Auswertung
der Verbindungsdaten. Videoauf-
nahmen, CD-Mitschnitte, Akten
und Asservate stapeln sich zuhauf in
den Regalen. Die ersten Verdachts-
fälle seien 1999 angesiedelt, einen
Höhepunkt erreichten die Geschäf-
te im Jahr 2003.

Die Ermittler überwachten und
durchsuchten zahlreiche „Objekte“
nicht nur in Dresden und fanden eine
Fülle von Beweisen für das konspira-
tive Geflecht des Menschenschmug-
gels. Oft wohnten angemeldete Viet-

namesen gar nicht (mehr) und dafür
andere illegal in den inspizierten
Häusern, von denen einige der Ange-
klagten Thi gehörten. Nebst Gewer-
beunternehmen wie Textilexport
und -import, mehreren Nagelstudios,
Imbissen und Gemüseläden, in de-
nen die Eingeschleusten einen Teil
ihrer Schulden abarbeiteten.

Die Schleusungskosten beweg-
ten sich im fünfstelligen Euro-Be-
reich und wurden im nicht gerade
reichen Heimatland von ganzen Fa-
milien zusammengebracht. Neben
Scheinehen bedienten sich die
Schleuser fingierter Vaterschaften,
gefälschter Einladungen für Au-
pair-Stellen oder Studienaufenthalte
und bereits in Vietnam geschlosse-
ner Ehen. Die deutschen „Ehegat-
ten“ und „Väter“ wurden mit vier-
stelligen Beträgen entlohnt.

Den Ermittlern half manchmal
auch eine naive Klientel auf die
Spur. Ein Dresdner Hartz-IV-An-
tragsteller gab pflichtschuldig die
Bedarfsgemeinschaft mit einer deut-
schen Partnerin an. Das aber war
dumm gelaufen. Er selbst war näm-
lich auf dem Papier mit einer Vietna-
mesin verheiratet und seine Partne-
rin als Ehegattin eines Mannes aus
dem fernen Land registriert.

Das Verfahren gegen die Troi-
ka soll Anfang Dezember abge-
schlossen werden. Gegen weitere
Behördenmitarbeiter laufen Er-
mittlungen. W. Hahn ! Papierpresse, 380 V 300,– €

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

Telefon 0172/6884201 oder 
03525/7186-0

Nahversorgungszentrum im Coswiger Spitzgrund eröffnet

„Wie ein Fünfer im Lotto“ 
Am 16. Oktober wurde im Cos-

wiger Wohngebiet Spitzgrund ein
neues Nahversorgungszentrum fei-
erlich eröffnet. Wo vor einem hal-
ben Jahr noch die leeren Gebäude
der ehemaligen Gaststätte „Freund-
schaft“ und einer früheren Kaufhal-
le standen, werden nun in mehreren
neuen Geschäften Waren angebo-
ten. 

Die rund 4.000 Einwohner des
Wohngebietes konnten vor der Er-
öffnung ihre Einkäufe zum Teil nur
an mobilen Wagen tätigen oder
mussten mit dem Bus zu weiter ent-
fernten Supermärkten fahren. Nun
haben sie ein Nahversorgungszent -
rum quasi „vor der Haustür“. Neben
dem Lebensmitteldiscounter „Nor-
ma“ haben sich der Getränkemarkt
Markgrafen, die Bäckerei Claus, die
Fleischerei Härtel, der Textilanbie-
ter „KiK“ und die Drogerie „Schle-
cker“ eingemietet. Ebenso gehören
die Gärtnerei Ulbrich und ein Markt
der Discount-Kette „Tedi“ zu den
Anbietern. Die Geschäfte sind im
Nahversorgungszentrum auf einer
Gesamtmietfläche von 3.900 Quad -
ratmetern angeordnet. Auch Park-
plätze für Autos wurden geschaffen. 

Wie der Geschäftsführer des In-
vestors „RCB GmbH“, Oliver Lin-
se, bei der Eröffnung sagte, entstand
der Neubau im Spitzgrund in nur
sechs Monaten. Das Investitionsvo-
lumen betrug drei Millionen Euro.

Coswigs Oberbürgermeister Frank
Neupold erinnerte daran, dass sich
auch im Rathaus noch vor einein-
halb Jahren niemand habe vorstellen
können, wie das dringend benötigte
Versorgungszentrum einmal ge-
schaffen werden könnte. Zahlreiche
Briefe von Einwohnern des Spitz-
grundes hätten ihn erreicht, in denen
das Fehlen günstiger Einkaufsmög-

lichkeiten im Wohngebiet beklagt
wurde. Frank Neupold bei der Eröff-
nung: „Dieses Nahversorgungszent -
rum ist wie ein Fünfer im Lotto!“ 

Mit den neuen Geschäften er-
fährt das gesamte Wohngebiet eine
Aufwertung. Die Einwohner kön-
nen auch auf andere Angebote in
nächster Nähe zugreifen: Im Spitz-
grund gibt es Sparkasse, Apotheke,

Arzt und Zahnarzt, Gaststätte, Phy-
siotherapie und Friseur. Beliebt ist
das Wohngebiet wegen seiner Nähe
zum Friedewald. 

Bei der feierlichen Eröffnung lu-
den die Bäckerei Claus und die Flei-
scherei Härtel die Gäste nach einem
Glas Sekt zu einem Imbiss ein. Da
wurde von den Besuchern kräftig
zugelangt. Hans Kühl

Im Coswiger Spitzgrund können die Bewohner ab sofort in neu errichteten Geschäften einkaufenLandgericht verhandelt brutalen Überfall

Folternacht in Weinböhla
In der Nacht zum 17. Mai 2009

haben die Einwohner im eher friedli-
chen Weinböhla ruhig geschlafen.
So auch der 69-jährige Fritz W. in
der Goethestraße. Bis ihn irgend-
wann in den ersten Stunden nach
Mitternacht drei ungebetene Gäste
aus dem Schlaf rissen. Zwei Männer
schlugen urplötzlich mit den Fäus-
ten auf ihn ein und bearbeiteten den
Mann gnadenlos mit Schlägen ins
Gesicht und auf den Körper, würg-
ten den Wehrlosen und zerrten ihn
nackt aus dem Schlaf- ins Wohn-
zimmer. Laut Anklageschrift woll-
ten sie mit den Misshandlungen die
Herausgabe des Computers und eine
Ratenzahlung in Bargeld erpressen.
Auch nach dem Nasenbeinbruch ih-
res Opfers setzten sie die sadisti-
schen Misshandlungen fort und
übergossen ihn schließlich aus einer
Gießkanne und in der Dusche mit
Wasser. Gegen fünf Uhr riefen sie
noch aus der überfallenen Wohnung
die Polizei an und wollten eine An-
zeige wegen Kindesmissbrauchs er-
statten. Der Misshandelte wurde ge-

gen acht Uhr von Nachbarn blut-
überströmt und übel zugerichtet ne-
ben seinem Haus gefunden und lag
drei Tage im Krankenhaus.

Zweieinhalb Jahre dauerte es bis
zur Hauptverhandlung vor dem
Landgericht Dresden. Angeklagt
sind der 43-jährige in Meißen wohn-
hafte Maik K., sein gleichaltriger, in
der Nachbarschaft des Opfers woh-
nender Kompagnon Maik L. und
dessen zur Tatzeit 16-jährige aus
Coswig stammende Tochter Nicole
K. Ihr wirft die Anklage vor, sich an
den Qualen des Mannes ergötzt,
Passagen der Misshandlung mit
dem Handy gefilmt und die Woh-
nung nach Brauchbarem durchsucht
zu haben. Wegen ihrer Beteiligung
findet das Verfahren vor der Großen
Jugendstrafkammer statt.

Zum Prozessauftakt fehlte Maik
L., der als Risikopatient wegen Su -
izidgefahr im Krankenhaus Rade-
beul lag. Am zweiten Verhand-
lungstag konnte er neben seiner
Pflichtverteidigerin, der Coswiger
Anwältin Frauenheim-Enzmann,

Platz nehmen. Sein Meißner Kum-
pel suchte derweil in einer Pause
das Gespräch mit den Pressevertre-
tern und stellte den nächtlichen
Überfall als spontanen Racheakt
für erlittenen Kindesmissbrauch
dar. Fritz W. habe sie als Jungen in
seinem Haus sexuell belästigt. Die-
se Fälle, sollten sie glaubhaft sein,
liegen aber rund dreißig Jahre zu-
rück. Beide Angeklagte sagte  aus,
dass sie nach einer Einkaufsfahrt
„zu den Tschechen“ am Vorabend
des „Männertages“ mit zehn Stan-
gen Zigaretten und diversen Alko-
holika nach Weinböhla zurückge-
kehrt seien und vor dem Überfall
unmäßig getrunken hätten. Man
habe den 60-Jährigen „wegen da-
mals“ zur Rede stellen wollen.

Die Zeugenvernehmung des
Opfers bestätigte in der Hauptsache
die Anklage der gefährlichen Kör-
perverletzung. Haupttäter sei Nach-
bar Maik L., eher „Wachsoldat“ der
Mitangeklagte gewesen. Spätestens
am 1. November soll das Urteil ge-
fällt werden. W. Hahn

Der Große Russische Staatszirkus gastiert in Dresden

Schneller, höher, weiter
Als der Große Russische Staats-

zirkus vor einigen Jahren sein Zelt
unterhalb des Meißner Burgberges
an der Elbe aufschlug, kamen relativ
wenige Besucher, um das exzellente
Programm zu sehen. Nachdem das
Unternehmen dieses Jahr in den zir-
kusverwöhnten alten Bundesländern
unterwegs war, gastiert es bis Ende
des Monats in Dresden. Die nächsten
Stationen werden dann Zwickau,
Chemnitz und Eisenach sein. 

Der Empfehlung der Tier-
schutzlobby nachzukommen und
auf die Darbietung von Wildtieren
zu verzichten, fällt diesem Zirkus
leicht. Die pantomimischen Dres-
surdarbietungen mit Haustieren
sind die eigentliche Domäne der
russischen Clowns. In diese Tradi-
tion gehört auch der mittlerweile
81-jährige Oleg Popow, der zuletzt
auch in Meißen seine dressierte
Ratte im Fallschirm aus der Zirkus-
kuppel schweben ließ. Er begleitete
diesen Sommer noch die Jubilä-
umstour, ist aber in Dresden nun
nicht mehr mit dabei. Dafür wirbelt
der quecksilbrige Armenier Gagik
Avetisyan als ein Charlie-Chaplin-
Double durch die Manege. 

Insgesamt ist die Choreografie
der Schau so wild, dass eine Löwen-
dressur dagegen andächtige Ruhe
verbreitet hätte. Zu überlauter Musik
und chaotischer Lichtregie wird der
Mensch selbst als eine wilde Bestie
vorgeführt. Das beginnt mit einer
Rocker-Gang in Lederkluft und hat
seinen Schlusspunkt in der Darbie-

tung der Daniel-Diorio-Group, die
auf Motorrädern im Inneren eines
Kugelkäfigs fährt. 

Die langbeinigen und grazilen
Showtänzerinnen im goldenen
Dress verbinden die Programm-
punkte gekonnter als die etwas scha-
le Conférence des Franzosen Thier-
ry Dourin. Igor Markevitch führt mit
16 elegant gestylten Hunden ein wil-
des Dressurballett in die Manege.
Besonders die frisierten weißen Pu-
del sind ein Blickfang. Später tobt
Markevitch dann mit seinen tieri-
schen Begleitern um ein giganti-
sches Fahrrad mit traktorgroßen
Gummireifen. Die Olympiameister

Kiroushenkov und Shulga bieten
erstklassige Handstandakrobatik.
Doch die überlaute Musik aus der
Konserve „zerhackt“ viele Höhe-
punkte und stellt die turnerische
Leistung der Artisten als auch die
musikalische des sechsköpfigen Or-
chesters zu sehr in den Schatten. 

Freihändig galoppiert Yuri Vo-
lodchenkov auf einem Pferd, lässt
das Tier tanzen und schwierigste
Kap riolen machen. Zuletzt vollfüh-
ren Ross und Reiter gar einen Spring-
seil-Sprung. Mit magischen Ver-
wandlungen verwirren Julia
Urbanowitsch und ihr Partner Rodi-
on, der seine Gliedmaßen auch in ei-

nen qualvoll kleinen Würfel hinein-
falten kann. Jongleur Manuel Alva-
rez gibt an, seine Kunst von den aust-
ralischen Ureinwohnern gelernt zu
haben. Sein Bumerang zieht atembe-
raubende Kreise weit hinein in die
Zuschauerreihen. 

Die andächtige Balance, die
Mäßigung des wilden Chaos –
Merkmale der alten Zirkusfaszina-
tion – spielen leider im rabiaten
Hexengalopp der Inszenierung
von Katja Smitt-Bondareva keine
Rolle. Die Elemente der Show sind
von erster Güte, werden aber will-
kürlich in einem schwindligen Ka-
leidoskop verwirbelt, die Perfekti-
on wird durch Hektik bis zur
Unkenntlichkeit verwischt. 

Artistische Drehungen an Seilen
zu Tschaikowskis Musik läuten das
Ende des Zirkusabends ein. Nach
dieser süßlichsten Nummer folgt als
letzte Darbietung die schärfste. Der
transparente „Splitting Globe of 
Death“, ein kugelrunder Stahlkäfig,
wird hereingerollt und vertäut. Die
vier Motorradkünstler der Daniel-
Diorio-Group aus Brasilien waren
seinerzeit auch schon in Meißen zu
erleben.  Inzwischen haben sie ihre
Show weiterentwickelt. Jetzt steht
noch eine schutzlose Frau inmitten
der rasenden Maschinen. Der Große
Russische Staatszirkus ist noch bis
Ende des Monats in Dresden zu erle-
ben. Am Donnerstag und Freitag ist
Partnertag: Zwei Karten kosten dann
den  Preis von einer. S. Hennig
www.traum-trip.de
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Dresdner in
der Bundesliga Verkaufe Modellbahnanlage

Spur N, Liebhaberstück, ca. 15 m2, 
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Auch Showtänzerinnen treten im Staatszirkus auf Foto: Hennig
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Mit Meißner Unterstützung
kämpfen Sportler aus Dresden da-
rum, sich in der ersten Bundesliga
zu etablieren. Es sind die Schach-
spieler des Universitätssportver-
eins TU Dresden. 

Die Mannschaft wird vom
Meißner Unternehmen „Umwelt-
gerechte Kraftanlagen“ (UKA) ge-
sponsert. Diese Unterstützung ha-
be es möglich gemacht, das Team
so aufzustocken, dass es in der
höchsten deutschen Schachsport-
Liga, die als eine der stärksten der
Welt gilt, konkurrenzfähig ist, sagt
Mannschaftsleiter Volker Seifert.
Zu dem überwiegend aus Dresdner
Spielern bestehendem Kader wur-
de mit dem Ungarn Zoltan Almasi
ein Spieler mit Weltklasse-Format
geholt. Durch weitere Verstärkung
mit insgesamt drei Großmeistern
haben die Dresdner nun eine exzel-
lente Mannschaft. Deren Star ist
neben Almasi der Dresdner Alt-
meister und ehemalige Weltklasse-
Spieler Wolfgang Uhlmann (76).
Schon vor wenigen Tagen standen
für die Dresdner wichtige Wett-
kämpfe auf dem Programm. In
Mülheim an der Ruhr traten sie ge-
gen zwei weitere Aufsteiger-
Mannschaften an. 
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es von der Landesstiftung heißt. Ge-
pflegt wird der Weinberg ab 2012
von den Winzern des Radebeuler
Weinguts Hoflößnitz. Die Zusam-
menarbeit mit Sachsens erstem
Weingut, das vollständig nach Stan-
dards der ökologischen Landwirt-
schaft arbeitet, wurde schon 2010
angekündigt und ist jetzt per schrift-
licher Vereinbarung besiegelt. Ge-
keltert wird der Wein vom Meißner
Burgberg in Radebeul, knapp über
600 Flaschen sind bei vollem Ertrag
pro Jahr zu erwarten. An einen Ver-
kauf ist bei der kleinen Auflage
nicht gedacht. Der Burgberg-Wein
soll ein repräsentatives Geschenk
und Getränk für festliche Anlässe

sein. So hat man es zumindest bis-
her mit dem Wein vom Weinberg
im Meißner Rosengründchen ge-
halten, den die Sächsische Landes-
stiftung Natur und Umwelt in Zu-
sammenarbeit mit Schülern des
Landesgymnasiums Sankt Afra be-
wirtschaften lässt. Die flüssigen Er-
träge von diesem Projekt-Weinberg
werden als Repräsentationswein für
das in Meißen ansässige Landes-
gymnasium genutzt.

Die Gymnasiasten von Sankt
Afra sollen auch bei der Pflege des
Weinbergs am Burgberg mitarbei-
ten. Für das Weinbau-Projekt von
Stiftung und Schule ist eine Fortset-
zung am neuen Ort geplant. Nach

den Vorstellungen der Stiftung be-
zieht sich die nicht nur auf den ei-
gentlichen Weinberg, sondern auch
auf den künftigen Lehrpfad, der am
Burgberg-Hang neben der neuen
Rebfläche ebenfalls entstehen soll.

Projektleiterin Regina Walz
geht es in diesen Tagen aber vor al-
lem um Spenden. Mit dem Baustart
am Burgberg hatte die Stiftung öf-
fentlich dazu aufgerufen, den Kauf
von Reben und anderen Pflanzen
und von Ausstattung für den neuen
Weinberg zu finanzieren. „Reich-
lich 7.000 Euro sind bis jetzt auf un-
seren Aufruf zusammengekom-
men“, sagt Regina Walz. Das reicht
für genau 141 Rebstöcke, einige

Weinbergstore, eine Weinlaube,
Sitzbänke und Tische. 

„Wir werben weiter um Spen-
den für die gesamte Ausstattung“,
sagt Regina Walz. Das wären unter
anderem die Tafeln für den geplan-
ten Lehrpfad, aber auch weitere
Weinstöcke und andere Pflanzen.
Am Burgberg sollen nicht nur wie
in früheren Zeiten Reben wachsen.
Er ist auch als Biotop für selten ge-
wordene Bäume, Sträucher und
Blumen geplant. T. Grau

Nähere Informationen über
den Stand des Weinberg-Wie-
deraufbaus am Burgberg gibt es
im Internet unter der Adresse
www.burgberg-meissen.de . 

Am steilen Burgberg-Hang wird gearbeitet, die Terrassen für den Weinberg entstehen. Bauherr ist die Landesstiftung Natur und Umwelt.

Nach Förderzusage für Altstadtsanierung

Stadt muss viele Bauten
„nachbezahlen“

Kaum bekommen, schon viel
verteilt: Die Förderung von 2,4 Mil-
lionen Euro, die Sachsens Innenmi-
nister Markus Ulbig (CDU) vor we-
nigen Wochen für die weitere
Sanierung der Meißner Innenstadt
zusagte, wird zu einem großen Teil in
Bauprojekte fließen, die schon abge-
schlossen sind. Mit dem erhaltenen
Geld müssten zunächst Sanierungs-
vorhaben finanziert werden, die be-
reits in den vergangenen Jahren erle-
digt wurden, für die aber beantragte
Förderung bislang nicht geflossen
war, so Meißens Baudezernent Stef-
fen Wackwitz. Als Beispiele nennt er
den Umbau des Rathauses, des
Domplatzes oder der Afra-Kirche.

Trotzdem: Der Fördermittel-
Scheck über 2,4 Millionen Euro sei
für die Stadt wichtig, sagt Wack-
witz. „Das sind genau die Mittel,
die wir im Förderprogramm zum
Städtebaulichen Denkmalschutz
für die Altstadt für die Jahre 2011
bis 2015 beantragt hatten.“ Der ent-
scheidende Unterschied, der für
ihn diesmal Anlass zur Freude ist:
Flossen in den vergangenen Jahren
weniger Mittel, als die Stadt bean-
tragt hatte, lieferten Bund und Land
diesmal „wie bestellt“. 

Reihe von Vereinbarungen
Ein Problem aber bleibt. Weil

die Fördermittel für die Altstadt-Sa-
nierung zuletzt nur noch spärlich
tröpfelten, muss die Stadt vom jetzt
bewilligten Geld eine ganze Reihe
von Baumaßnahmen „nachbezah-
len“. Sie wurden einst mit städti-
scher Fördermittel-Zusage erledigt.
Meißens Stadtrat hatte zu etlichen
Denkmal-Sanierungen sogenann-
ten „Modernisierungsvereinbarun-
gen“ zugestimmt. Die regeln, dass
die Stadt Fördermittel für Sanierun-
gen weitergibt und auch selbst zahlt:
80 Prozent kommen von Bund und
Freistaat, 20 Prozent aus dem städti-
schen Haushalt. „Wir haben jetzt
erst einmal die großen öffentlichen
Maßnahmen abzufinanzieren“, sagt
Meißens Bau-Chef Wackwitz. Das
seien die Sanierungen und Umbau-
ten des historischen Rathauses und
des Domplatzes, die unter der Regie
der Stadt liefen. Doch auch bei den
Gebäudesanierungen anderer Bau-
herren sind noch große Beträge of-
fen. Die evangelische Kirchge-
meinde wartet auf Fördermittel für
die Arbeiten an der Afra-Kirche. In
der Liste stehen auch diverse ande-
re: „Abzufinanzieren haben wir Sa-
nierungen an der Freiheit 5, der
Leipziger Straße 19, der Burgstraße
19 und 30, der Neugasse 42, am
Domplatz 8 und der Rosengasse 2--
            “, so Steffen Wackwitz. „Alle beste-
henden Modernisierungsvereinba-
rungen werden bedient.“ Aufseiten
der Stadt kann man dann aufatmen.
Weitere Vereinbarungen mit Bau-
herren seien nicht geschlossen wor-
den, sagt der Baudezernent. 

Dennoch muss weiter saniert
werden. Nach Angaben der Meiß-

ner Bauverwaltung sind derzeit
rund 80 Prozent der Häuser in der
Altstadt saniert oder teilsaniert.
Dringenderen Handlungsbedarf gä-
be es an rund 45 Gebäuden. „Es gibt
noch eine Menge zu tun“, sagt Bau-
Chef Wackwitz. Bauherren bean-
tragten bei der Stadtverwaltung
weiterhin Förderung. „Die Anträge
auf Geld aus dem Programm zum
Städtebaulichen Denkmalschutz
sind von der Zahl her geringer ge-
worden, vom jeweiligen Volumen
her aber recht groß. Es ist in der In-
nenstadt ja schon vieles saniert, aber
die Maßnahmen, die noch nicht er-
ledigt sind, sind  sehr teuer.“

Der Rat entscheidet

Man plane, mit dem Haushalt für
das kommende Jahr weitere Förder-
mittel für die Altstadt-Sanierung aus
dem Programm zum Städtebauli-
chen Denkmalschutz zu beantragen.
Wofür das aber verwendet werden
soll, müsse der Stadtrat festlegen. Es
sei Sache der Räte, zu entscheiden,
ob die Stadt weitere Modernisie-
rungsvereinbarungen schließen, ob
die Förderung besser an private Bau-
herren oder für Vorhaben der öffent-
lichen Hand ausgegeben werden
solle. Es gäbe einige städtische Bau-
vorhaben, für die die Fördermittel
infrage kämen, sagt Wackwitz. Er
nennt die Sanierung von Gerbergas-
se und Neugasse: „Das wäre dran.“

Vor der Entscheidung über die
künftige Nutzung von Fördermitteln
sollte aber eine Lücke in den städti-
schen Satzungen geschlossen wer-
den. Meißen habe derzeit keine gülti-
ge Förderrichtlinie für die Sanierung
seiner Altstadt. „Die alte wurde aufge-
hoben, weil keine Mittel mehr geflos-
sen sind“, sagt Wackwitz. Sollte wie-
der Geld fließen, sei eine neue
Richtlinie sinnvoll: „Um gerecht zu
bleiben und nicht für jeden Einzelfall
entscheiden zu müssen, an welchen
Maßnahmen und in welcher Höhe
sich die Stadt jeweils beteiligt.“  T. G.

Vorschläge für Kunst- und Kulturpreis 2012 gesucht

Nennungen sind bis zum 
Jahresende möglich

Die Stadt Meißen schreibt für
2012 wieder einen Kunst- und Kul-
turpreis aus. Im kommenden Jahr
soll die Auszeichnung zum sechsten
Mal vergeben werden – wieder an ei-
nen Künstler, Kulturschaffenden
oder ein Ensemble, dessen Werk für
die Stadt große Bedeutung hat. 

Erster Preisträger war im Jahr
2001 der Porzellankünstler Lud-
wig Zepner. Es folgten 2004 der
Musiker Michael Winkler, 2006

der Kantor der Afra-Kirchge-
meinde Karsten Voigt, 2008
Dom-Kantor Andreas Weber und
2010 die „Stern-Combo Meißen“.

Vorschläge für den nächsten
Preisträger können vom Meißner
Oberbürgermeister, dem Kulturaus-
schuss des Stadtrats, aber auch von
Meißner Vereinen, Verbänden und
Kul tureinrichtungen eingereicht
werden. „Die oder der künftige Preis-
träger sollen mit ihrer Persönlichkeit

und ihren künstlerischen Leistungen
auf herausragende Weise das Bild
der Stadt Meißen mitbestimmen“, so
Inga Skambraks, die Sprecherin der
Stadtverwaltung. Bei ihr können
auch bis zum 31. Dezember  die Vor-
schläge für die Preisvergabe einge-
reicht werden: Büro des Oberbürger-
meisters, z. Hd. Frau Skambraks,
Markt 1 in 01662 Meißen. Die Wahl
des nächsten Preisträgers ist dann Sa-
che einer unabhängigen Jury. T. G.

Wie schnell Fördermittel-Strö-
me versiegen können, hat Meißen
bei der Sanierung der Altstadt er-
lebt. Nur spärlich gab es zuletzt Be-
willigungen vom Freistaat. Der
Bund plant Kürzungen bei der
Städtebau-Förderung. „Im nächs-
ten Jahr gibt es da 100 Millionen
Euro weniger. Das werden auch
wir zu spüren bekommen“, sagt
Steffen Wackwitz. Schon jetzt ist
abzusehen, dass für Sanierungen
in anderen Stadtteilen neue Geld-
quellen gesucht werden müssen.
So läuft das Förderprogramm zur
Städtebaulichen Erneuerung für
Niederfähre und Cölln 2013 aus.
Die Stadt setze für die Zukunft mehr
auf die Förderung des „Stadtum-
baus Ost“. Zwei Stadtgebiete habe
man dafür als Schwerpunkte aus-
gesucht. Linkselbisch die Trie-
bischvorstadt, rechtselbisch Nie-
derfähre/Vorbrücke und Cölln.

Betreuungscenter Meißen: Hahnemannsplatz 21 · 01662 Meißen · Tel. 0 35 21 / 46 75 00 · Fax 0 35 21 / 45 25 34 · weitere Geschäftsstellen u.a. in: Meißen-Bohnitzsch
Betreuungscenter Radebeul: Meißner Str. 249 · 01445 Radebeul · Tel. 03 51 / 79 55 30 · Fax 03 51 / 7 95 53 11 · weitere Geschäftsstellen u.a. in: Coswig, Weinböhla, Radeburg
E-Mail: info@vbrb-mei-grh.de · Internet: www.vbrb-mei-grh.de · Servicehotline: (0 18 03) 85 09 50 04*

* 0,09 €/Minute Festnetzpreis; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/Minute

WELCHER ANLAGE-TYP SIND SIE?

ZEICHNUNGSFRIST:
10.10. BIS 18.11.2011

•  Chance auf einen in der ersten Periode bei 3,00 Euro pro Zertifikat begin-
nenden und während der folgenden Perioden bis auf 3,75 Euro pro 
Zertifikat ansteigenden Höchstkupon je nach Wertveränderung der 
10 zugrunde liegenden Aktientitel

•  Garantierter Mindestkupon von 1,00 Euro pro Zertifikat nach jeder 
Periode

•  Kapitalschutz der DZ BANK auf den Nennbetrag von 100 Euro pro Zerti-
fikat am Laufzeitende nach 4 Jahren

•  Die Kuponzahlungen und die Auszahlung des Zertifikats hängen von der Zahlungs-

fähigkeit der Emittentin ab

1 Emittentin: DZ BANK AG / WKN: AK0A2B

DZ BANK AG, Telefon: 00496974473965, E-Mail: michael.gross@dzbank.de 

Der bezüglich des öffentlichen Angebots von der DZ BANK veröffentlichte Basisprospekt wird zusammen mit den zugehörigen Endgültigen Bedingungen
zur kostenlosen Ausgabe bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, F/GTKR, Platz der Republik, 60265 Frankfurt
am Main, bereitgehalten und kann zudem im Internet unter www.akzent-invest.de abgerufen werden.
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Stadtrat schafft Baurecht für Solarpark in Bohnitzsch

Flächennutzungsplan muss 
geändert werden

Die Bauherren des ersten Meiß-
ner Solarparks haben einen engen
Zeitplan. Bis zum Jahresende sol-
len auf dem früheren Kasernenge-
lände im Stadtteil Bohnitzsch auf
einer Fläche von knapp 16 Hektar
Solarmodule errichtet werden. Der
Solarpark soll noch in diesem Jahr
zum ersten Mal Strom ins Netz ein-
speisen. Vonseiten der Stadt sind
die Voraussetzungen für den Bau
aber erst vor wenigen Tagen ge-
schaffen worden: Ende September
stimmten die Stadträte dem Bebau-
ungsplan für den Solarpark zu.

Dabei ist der Fertigstellungster-
min für die Bauherren von großer
Bedeutung. Der Magdeburger Un-
ternehmer Rolf Onnen und der
Potsdamer Projektentwickler Det-
lef Kaminski stehen hinter dem
Vorhaben. Geht ihr Solarpark noch
in diesem Jahr ans Netz, steht eine
weit günstigere „Einspeisevergü-
tung“ für den Sonnenstrom in Aus-
sicht, als bei einem Einschaltter-
min erst im kommenden Jahr. 

Zwar hatten die sogenannten
„Träger öffentlicher Belange“ –
Behörden, Verbände und Firmen,
die vom Bau des Solarparks be-
troffen sein könnten – kaum Ein-
wände gegen das Bohnitzscher

Vorhaben. Dennoch hatte Mei-
ßens Stadtverwaltung auf den letz-
ten Metern vor der Genehmigung
mit einigen Problemen zu kämp-
fen. Der Flächennutzungsplan der
Stadt muss nun geändert werden.

Negativbeispiel Kaisitz

In diesem Plan ist das Areal der
Bohnitzscher Kasernen als Fläche
für Gewerbeansiedlungen vorgese-
hen. Ein Solarpark fällt laut Gesetz
jedoch nicht in diese Nutzungskate-
gorie. Der Flächennutzungsplan
muss geändert werden, damit die ge-
plante Photovoltaik-Anlage nicht
zum „Schwarzbau“ wird. Doch eine
Änderung des Plans ist aufwendig:
Anhörungen und Satzungsbeschlüs-
se sind dazu nötig, die vor Jahresende
kaum mehr zu schaffen sind. Die
Stadt griff nun zu einem anderen
Mittel, um die pünktliche Fertigstel-
lung des Solarparks nicht zu gefähr-
den. In den Beschluss, mit dem der
Stadtrat dem Bauvorhaben zu-
stimmte, wurde ein Passus einge-
fügt: „Der Flächennutzungsplan der
Stadt wird ergänzt und angepasst.“

Das Meißner Landratsamt habe
die Änderung des Flächennutzungs-
plans empfohlen, so Meißens Bau-

bürgermeister Steffen Wackwitz.
„Das ist sicherer für den Investor.“
Dass das so ist, zeigt ein Beispiel aus
dem Landkreis. In Kaisitz in der Ge-
meinde Käbschütztal wurde ein So-
larpark vor der Fertigstellung wieder
abgerissen. Er befand sich auf Grün-
land. Als andere Grundstückseigen-
tümer Widerspruch einlegten, stellte
die Landesdirektion fest, dass die
Baugenehmigung nicht hätte erteilt
werden dürfen. 

Wolfgang Tücks, ULM-Frakti-
onschef im Meißner Stadtrat, kriti-
siert nun, dass die Stadt so lange an
ihrem Standpunkt festgehalten ha-
be, der Bohnitzscher Solarpark kön-
ne auch ohne Änderung des Flä-
chennutzungsplans entstehen. Das
Landratsamt habe schließlich be-
reits vor Monaten auf die nötigen
Anpassungen hingewiesen. Mei-
ßens Baubürgermeister Wackwitz
sprach dagegen von unterschiedli-
chen Rechtsauffassungen, die zu-
nächst bestanden hätten. 

Eine positive Nachricht konnte er
trotzdem schon verkünden: Die Re-
gionalplanung sei in dem wichtigen
Punkt bereits angepasst. Auf dem
Bohnitzscher Kasernenareal muss
nun nicht mehr ausschließlich Indus-
trie angesiedelt werden. T. G.

Am Burgberg werden neue Weinbergsterrassen gebaut

Stiftung sucht Spender für Reben
Noch wachsen keine Reben am

Meißner Burgberg. Der künftige
Weinberg an der Ostseite bleibt für
weitere Monate eine große Baustel-
le. Trotzdem war das Areal, auf
dem die Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt nach histori-
schem Vorbild wieder Weinbau
etablieren möchte, beim jüngsten
Meißner Weinfest ein durchaus ge-
fragter Anlaufpunkt für Besucher.

Regina Walz, bei der Landesstif-
tung für den Wiederaufbau des
Weinbergs zuständig, hatte an der
Baustelle des künftigen Weinbergs
einen Informationsstand aufgebaut.
Hier konnte jedermann erfahren,
was die Stiftung am steilen Berg-
hang plant und vor allem, welche Ar-
beitsschritte beim Bau schon erledigt
sind. Einige, wie Regina Walz sagt. 

Seit August des vergangenen
Jahres arbeiten die Bauleute am Ost-
hang des Burgbergs. Sie haben den
alten Bewuchs gerodet und dabei
auch Teile der früheren Weinbergs-
mauern wieder entdeckt. Seit eini-
gen Monaten wird nun Neues ge-
baut. Ein Teil der Böschungen ist
zum Beispiel schon fertig. Eine Feu-
ertaufe haben sie bereits bestanden:
„Die Böschungen haben auch beim
Starkregen vor wenigen Wochen
gehalten.“ Das spricht für gute Qua-
lität bei den Bauarbeiten: „Wir sind
sehr glücklich“, sagt Regina Walz. 

Neue Weinbergsmauern werden
gesetzt, doch noch stehen nicht alle.
„Bis März des kommenden Jahres
wollen wir die Trockenmauern, die
für die Aufrebung nötig sind, fertig
haben“, so die Projektleiterin. Die
Weinreben sollten dann im April
2012 gepflanzt werden. 

700 Quadratmeter Rebfläche be-
kommt der neue, alte Burgberg-
Weinberg. Darauf sollen knapp über
600 Rebstöcke gepflanzt werden.
Zwei relativ neue Weinsorten sind
für den exklusiven Standort vorge-
sehen. Rotwein sollen Reben der
Sorte „Regent“ liefern, Weißwein
die der Sorte „Johanniter“. Beide
sind robust – „widerstandsfähig ge-
gen Frost und Pilzkrankheiten“, wie

Landrat: Meißner OB-Wahl gültig

Es gab keine 
Anfechtungen

Olaf Raschke kann seine zweite
Amtszeit als Meißner Oberbürger-
meister antreten. Wie das Meißner
Landratsamt mitteilt, habe Landrat
Arndt Steinbach den Wahlprü-
fungsbescheid unterschrieben. „Da-
rin wird die Gültigkeit der Oberbür-
germeisterwahl festgestellt“, so
Steinbach.

Das Ergebnis der Wahlprüfung:
Sowohl die Vorbereitung als auch
die Durchführung der Wahl seien

ordnungsgemäß verlaufen. Die
Wahl sei auch nicht angefochten
worden. Am 18. September hatten
die Meißner Wähler abgestimmt,
wer die Stadtverwaltung in den
nächsten Jahren als Oberbürger-
meister führen soll. Vier Kandida-
ten waren angetreten, Olaf Raschke
hatte 81,1 Prozent der abgegebenen
Stimmen auf sich vereinigt. Die
Wahlbeteiligung lag allerdings nur
bei 36,1 Prozent. T.G.

Foto: Grau
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Schafe und Ziegen bei Thiendorf und Tauscha gerissen

Wölfe jagen im Landkreis
Das Landesgymnasium Sankt Afra feierte sein zehnjähriges Bestehen

„Afra steht gut da“
Zehn Jahre sind seit der Neu-

gründung vergangen: Das in Mei-
ßen ansässige Landesgymnasium
Sankt Afra feierte vor wenigen Ta-
gen das Jubiläum mit einer Festwo-
che. Zum Festakt kamen hochkarä-
tige Gäste, Sachsens Kultusminister
Roland Wöller erinnerte die Traditi-
on der früheren Fürstenschule Sankt
Afra und beschwor die Förderung
hochbegabter Schüler auch als die
heutige Aufgabe des Landesgym-
nasiums. Im Interview geben Schul-
leiterin Dr. Ulrike Ostermaier und
Jannes Münchmeyer, bis vor weni-
gen Tagen Schülersprecher, Aus-
kunft über ihre Sicht auf die Rolle
von Sankt Afra in der sächsischen
Schullandschaft.

Wo sehen Sie Sankt Afra zehn
Jahre nach der Neugründung? Ist
es eine gefragte Schule, die At-
traktivität weit über Meißen hi -
naus hat? Ist es eine Schule, in der
auch intern die Atmosphäre
stimmt? 

U. Ostermaier: Zehn Jahre
sind noch keine allzu lange Zeit. Es
ist aber eine Zeit, nach der man sich
schon fragt, was bisher bereits ge-
schafft wurde. Was wurde also von
den Gründungsträumen umge-
setzt? Ich meine, dass sich das
Konzept der Gründer als ausge-
sprochen tragfähig erwiesen hat.
Es ist sehr sinnvoll, sehr begabte
Schüler in einer Schule zusam-
menzuführen.

J. Münchmeyer: Afra steht
wirklich gut da. Aber in zehn Jah-
ren hat man in einigen Punkten si-
cher mehr Realismus entwickelt.
Wir Schüler hier sind auch nur
Menschen, Menschen machen
manchmal Fehler. Aber es geht ja
darum, aus solchen Fehlern auch
zu lernen. Was die Schule angeht,
denke ich, dass sich Afra auch wei-
terentwickeln muss. Die Schule
soll in ihrer Entwicklung nicht ste-
hen bleiben.

U. Ostermaier: Ich glaube
nicht, dass bei der Gründung Re -
alismus gefehlt hat. Es ist ja klar:
Es geht hier um Pädagogik, und
die Schüler sind junge Menschen,
die sich entwickeln. Wir Lehrer
begleiten diesen Weg, lassen den
Schülern aber Freiräume. Bei uns
geben sich die Schüler selbst ei-
nen Teil der Regeln, die ihr Leben
hier bestimmen – auch wenn es
im Einzelnen nicht immer jedem
leicht fällt, diesem Weg dann
auch zu folgen.

Was macht Ihre Schule in
der sächsischen Bildungsland-
schaft zu etwas Besonderem?

U. Ostermaier: Afra war bei
der Gründung 2001 die erste
Schule, die so konsequent auf die
Förderung hochbegabter Schüler
ausgerichtet war. Nach und nach
wurde dann das Thema Begab-
tenförderung in vielen Bundes-
ländern als Aufgabe entdeckt: Da
war unsere Schule sicher ein Vor-
bild. Aber Afra steht heute nicht
mehr allein. Wir teilen uns unsere
Schülerklientel mit anderen. Jetzt

muss unsere Ausstrahlung diffe-
renzierter sein.

Was bedeutet das?

U. Ostermaier: Bei uns steht
die Förderung hochbegabter junger
Leute im Vordergrund. Da wollen
wir aber keinesfalls anderen Schu-
len einfach ihre besten Schüler abja-
gen. Wir sprechen die Schüler an,
die Herausragendes leisten könn-
ten, aber an ihren bisherigen Schu-
len nicht zufrieden sind, die dort
nicht die Leistungen zeigen können,
die ihnen eigentlich möglich sind.
Bei uns sollen sie die für sie richtige,
förderliche Atmosphäre finden, in
der sie ihre Talente zeigen und ent-
wickeln. Pädagogik, Didaktik und
psychologische Betreuung für
hochbegabte Schüler: Das sind Din-
ge, bei denen wir viel Erfahrung und
eine hohe Kompetenz haben. Wir
wollen unsere Erfahrungen aber
auch mit anderen teilen. So knüpfen
wir Netzwerke mit anderen Schulen
und Einrichtungen, in denen wir un-
ser Wissen weitergeben.

J. Münchmeyer: Afra ist eine
Schule für die Schüler, die den
Drang nach mehr haben – aber nicht
nur nach mehr Wissen. Man lernt
hier auch soziale Kompetenz. Hö-
here Leistung in der Schule ist nur
ein Kriterium. Wichtig ist hier auch
der Einsatz für Soziales. Es geht da-
rum, eine „runde Persönlichkeit“ zu
entwickeln.

Wie soll sich das Landesgym-
nasium denn in den nächsten
Jahren weiterentwickeln?

U. Ostermaier:Der Freistaat hat
hohe Erwartungen an die Begabten-
förderung. Wir erproben, mit wel-
chen Möglichkeiten man hochbe-
gabte Schüler am besten fördern
kann. Da sind wir eine Pilotschule
und wollen unser Wissen mit ande-
ren teilen. Für die Zukunft geht es al-
so weiterhin darum, sich mit anderen
zu verbinden, unsere Erkenntnisse
an andere Schulen und andere Ein-

richtungen weiterzugeben. In die
Entwicklung der Schule müssen
aber auch die Schüler und die Eltern
einbezogen werden. Mit ihnen soll es
einen Prozess der Zukunftsplanung
geben, der Anfang ist für den Beginn
des  kommenden Jahres vorgesehen.

Ist der Freistaat denn ein guter
Schulträger?

U. Ostermaier: Für uns ist er
das. Trotzdem spüren auch wir, dass
die Haushalte knapp sind. Wir sind
technisch nicht besser ausgestattet
als jedes andere Gymnasium, dass
schon einmal eine gründliche Sa-
nierung bekommen hat.

Wie gut sind zehn Jahre nach
der Gründung die Kontakte der
Afraner zur Stadt Meißen?

U. Ostermaier: Wir sind hier
angekommen und in der Stadt zu
Hause.

J. Münchmeyer: Die Grün-
dung unserer Schule, durch die eine
andere geschlossen wurde, war
vielleicht ein Affront. Aber wir
Schüler haben uns eingelebt und un-
sere Verbindungen zur Stadt sind
gewachsen, zum Beispiel durch un-
sere Schülerfirma Afrophone und

die Konzerte, die sie organisiert hat.
Meißen ist der Ort, an dem wir le-
ben: Da knüpft man automatisch
Kontakte.

U. Ostermaier: Die „sozialen
Dienste“ unserer Schüler verbinden
Afra ja auch mit Meißen. Durch die-
se Arbeit entstehen ganz persönli-
che Kontakte.  Ich will aber auch da-
ran erinnern, dass die Meißner auf
die Schullandschaft ihrer Stadt stolz
sein können. Es gibt hier so viele gu-
te und  außergewöhnliche Bil-
dungseinrichtungen. Das beginnt
bei der Evangelischen Akademie
und endet bei der Verwaltungsfach-
hochschule. Wir sind ein Teil dieser
Landschaft. 

Welche Rolle spielt der Begriff
„Elite“ für die Afraner?

J. Münchmeyer: Das taucht ja
immer wieder mal auf. Wir sind kei-
ne Elite und möchten so auch nicht
genannt werden. Wir halten uns
nicht für etwas Besseres. Wenn es
gut läuft, haben wir später die Mög-
lichkeit, uns für die Gesellschaft zu
engagieren. Wer dann etwas geleis-
tet hat, kann sich vielleicht im hohen
Alter und wenn es ihm gefällt als
„Elite“ bezeichnen lassen. 

Gespräch: T.Grau

Zum Jubiläum bekam das Landesgymnasium die Büsten der Afraner Gellert und Lessing zurück

In der Mittelschule Meißen-Triebischtal proben Schüler das richtige Bewerben

Erst Selbstfindung, dann Training
Montagnachmittag an der

Meißner Triebischtal-Mittelschule,
es herrscht Feierabend-Stimmung.
Die Schulflure sind leer, der Unter-
richt ist vorbei. Doch in einem
Raum herrscht noch Betrieb: 14
Zehntklässler sitzen hier zusam-
men, dazu kommen jetzt noch ein
paar Besucher. Freiwillig bleiben
sie heute länger, sagt eine Schüle-
rin. Man übe für die Bewerbung.

Lücken bemerkt

Die steht für die Zehntklässler
bald an: spätestens im Frühjahr
werden sie sich bei Betrieben vor-
stellen, um eine Ausbildungsstelle
zu bekommen. Viele Schuljahre
lang werden in Sachsen die Schüler
auf diesen Moment vorbereitet. Sie
lernen im Unterricht, wie ein Be-
werbungsschreiben verfasst wird
und was in einen Lebenslauf ge-
hört. Sie haben Tipps bekommen,
wie man Lehrbetriebe findet und
diverse Praktika in Unternehmen
absolviert. Und doch habe man ge-
merkt, dass es am Ende bei den
Schülern Probleme gebe, sagt Leh-
rerin Birgit Scholtz. „Es gab Termi-
ne mit Vertretern von Unterneh-

men und von Krankenkassen, bei
denen unsere Schüler Vorstel-
lungsgespräche geprobt haben. Da
war zu sehen, dass viele der Schüler
es nicht richtig beherrschen, sich
selbst vor anderen zu präsentieren.“

Genau das üben die 14 Mäd-
chen und Jungen jetzt. Freiwillig, in
insgesamt 15 Stunden, immer an
Montagnachmittagen nach der
Schule wollen sie lernen, wie man
sich einem potenziellen Arbeitge-
ber am besten vorstellt – und ja:
auch „verkauft“. Das Anpreisen der
eigenen Stärken ist nun mal der
wichtigste Teil jeder Bewerbung. 

Doch nicht nur die Schüler ha-
ben sich Zeit genommen. Vertreter
von Unternehmen, der Arbeits-
agentur und von Krankenkassen
sitzen mit im Raum. Sie sind jetzt
die „Lehrer“ und erklären den
Zehntklässlern, was es aus ihrer
Sicht ausmacht, ob ein Bewerber
im Vorstellungsgespräch Erfolg
hat oder nicht. 

Warum nimmt aber ein Arbeit-
geber bei einer solchen Runde teil,
statt einfach auf die Bewerbungen
zu warten, die ihm ins Haus flat-
tern? „Bei vielen Arbeitgebern gibt
es wohl einigen Ärger über die

Qualität der Bewerbungen“, sagt
Dr. Jens Christian Vaupel, der für
die „Deutsche Saatveredlung“ in
Leutewitz bei Meißen arbeitet.
„Aber dagegen kann man ja etwas
tun.“ Das sei zum einen einfach ein
Engagement für junge Leute, zum
anderen aber auch eine Arbeit, die
sich wirtschaftlich lohne. Vaupel
erinnert daran, dass die Zahl der
Lehrstellenbewerber drastisch ab-
nimmt. „Und gerade wir in den
landwirtschaftlichen Berufen sind
ganz am Ende der Nahrungskette,
was das Interesse der jungen Leute
angeht. Wir müssen uns um den
Nachwuchs auch kümmern.“

Stärken und Schwächen

„Interessen“, darüber hätten sie
schon bei den vergangenen Treffen
ausführlich geredet, sagt jetzt eine
Schülerin. „Es ging darum, was un-
sere Stärken und Schwächen und
was unsere Interessen sind.“ Denn
erfolgreich bewerben könne man
sich nur, wenn man genau wisse,
was man wolle. Einige wüssten
aber am Anfang der 10. Klasse
noch immer nicht, welcher Beruf
ihnen denn eigentlich gefallen

könnte. Unternehmensvertreter
Vaupel ergänzt: „Das hier ist nicht
nur ein Bewerbungstraining. Für
viele geht es erst mal um die Selbst-
findung.“ Heute sind sie aber schon
einen Schritt weiter: Die Mädchen
und Jungen sollen sich in einem
kurzen Vortrag den anderen vor-
stellen, sollen ihre Interessen schil-
dern und ihren Berufswunsch er-
läutern. Bis zu fünf Minuten hat
jeder Zeit, eine Kamera zeichnet
die Präsentation auf, am Ende wird
ausgewertet. Zuerst ist Sabrina
dran, 16 Jahre alt und Schulspre-
cherin. Lehrerin möchte sie später
einmal werden. Ihr Vortrag ist ein
wenig knapp geraten. Lieber
schnell fertig werden: In nicht ein-
mal zwei Minuten zählt sie kurz
auf, dreht sich ab und zu ein wenig
unsicher zu ihrem selbst gestalteten
Poster um. Ein Anfang, aber vieles
könne noch besser gemacht wer-
den, heißt es später. Die positiven
Seiten der eigenen Person müssten
auf alle Fälle ausführlicher geschil-
dert werden. Sabrina weiß, was sie
kann und was sie will. Jetzt geht es
nur noch darum, das auch vor ande-
ren, vor einem Arbeitgeber zu ver-
treten. T. Grau

Beim Projekttag am Gymnasium Franziskaneum

Tipps vom Gedächtnisexperten
Gedächtnistraining stand vor

wenigen Tagen im Meißner Gym-
nasium Franziskaneum auf dem
Stundenplan. Beim Projekttag der
Schule war Gedächtnisexperte
Markus Hofmann zu Gast. Den
Elft- und Zwölftklässlern des Fran-
ziskaneums stellte er einige Kniffe
vor, mit denen vor allem Zahlen
und Fakten memoriert werden
können.

Die guten Botschaften Hof-
manns für die Schüler: Freude am
Lernen sei das A und O, um das
Gedächtnis auf Touren zu bringen.
Dazu gelte: „Ihr dürft Fehler ma-
chen.“ Wie man sich aber dann
doch 20 Wörter in richtiger Rei-
henfolge merkt oder 20-stellige
Zahlen lernt, demonstrierte er
auch. Hofmanns Methoden stam-
men aus dem Bereich der „Mne-
motechniken“: Zahlen verwandelt
er in seinen Gedanken in einpräg-
same Bilder, ähnlich verfährt er
beim Lernen von Worten. 

Der Auftritt des Gedächtnis-
künstlers im Franziskaneum war
wie auch der übrige Projekttag von

der Volksbank Raiffeisenbank
Meißen Großenhain gesponsert
worden. Schüler anderer Klassen
waren zu gesellschaftswissen-
schaftlichen Themen in ganz Sach-
sen unterwegs. Sie besichtigten

Ausstellungen in Görlitz, Leipzig
und Bautzen. Die Achtklässler be-
schäftigten sich bei Projektarbeiten
in der Schule mit Themen wie Rol-
lenbilder, Vorurteile und Diskrimi-
nierung. T. Grau

Markus Hofmann zeigte den Schülern, wie man sich 20 Worte merkt 

Dr. Ulrike Ostermaier und Jannes Münchmeyer Foto: Grau

Zaschendorfer bauen Spielplatz für ihre Kinder

Mit Spenden und Engagement
Die Zaschendorfer haben die

Sache selbst in die Hand genom-
men. Für die Kinder hatten sich
die Bewohner schon lange einen
Spielplatz in dem Meißner Stadt-
teil gewünscht. Jetzt wird er ge-
baut – dank ihres Engagements.

Das war zunächst gefragt, als es
darum ging, Spenden für den Spiel-
platz-Bau zu sammeln. Knapp 7.000
Euro kamen zusammen: rund 2.500
an privaten Spenden aus dem Stadt-
teil, 2.250 von der Allianz-Vertre-
tung Christine Gräfe und 2.200 von

der Firma „Akzo Nobel Chemi-
cals“. Weitere Firmen aus der Re-
gion halfen mit Technik, Material
und schließlich auch mit Mitar-
beiter-Einsatz. Das Grundstück,
auf dem der neue Spielplatz ent-
steht, wurde von der Stadt Mei-
ßen zur Verfügung gestellt. 

Die Anwohner haben unterdes-
sen auch beim Bau wieder mit ange-
packt. „Das hier wurde nur möglich,
weil viele Anwohner an den Wo-
chenenden mitgearbeitet haben“,
sagt Christine Gräfe, die die Errich-

tung des neuen Spielplatzes mitorga-
nisiert. Sie dankte allen Helfern und
Spendern im Namen der Kinder.
Vier Spielgeräte und die Bepflan-
zung des Spielplatzes: Dafür reichen
die bis jetzt gesammelten Geldspen-
den. Die Stadt steuert fünf Bänke bei,
die von den Zaschendorfern selbst
aufgearbeitet und aufgestellt werden.
Für eine Rutsche werden unterdes-
sen noch Spenden gesammelt. Die
Kinder sollen noch in diesem Jahr ih-
ren neuen Zaschendorfer Spielplatz
in Besitz nehmen können. T. Grau

Firma A.T.U. sponserte Sicherheitswesten für Kinder

Drei Gruppen gewannen
Wie verhält man sich richtig

im Straßenverkehr? 64 Kinder-
gartenkinder aus dem Landkreis
lernen das nun aus kleinen Bü-
chern, die ihnen die Autowerk-
statt-Kette „A.T.U.“ zur Verfü-
gung gestellt hat. Bei der „Aktion
Glühwürmchen“ haben die Mit-
arbeiter von dessen Meißner Fi-
liale drei Kindergartengruppen
aus dem Landkreis mit den Bü-
chern ausgestattet – und dazu mit
Sicherheitswesten für jedes Kind.
So könnten die Mädchen und Jun-
gen gerade in der beginnenden
dunklen Jahreszeit von Autofah-
rern besser gesehen werden, heißt
es von dem Unternehmen. Über
2.000 Kindergruppen hätten sich
seit Mai bei „A.T.U.“ um die Bü-
cher und Sicherheitswesten be-
worben. Aus der Meißner Region
wurden drei ausgewählt. Die
Ausstattungen gingen hier an 45
Kinder aus der Lommatzscher
Kita „Sonnenschein“, 20 Kinder
aus der Coswiger Kita „Tauben-
haus“ und 19 Kinder aus der Kita
„Schwalbennest“ in Burkhards-

walde. Als die Kinder ihre Bücher
und Westen abholten, wurden sie
von den Mitarbeitern auch durch
die Autowerkstatt geführt. Die
„Aktion Glühwürmchen“ gab es

in diesem Jahr zum zweiten Mal.
Im vergangenen Jahr bekamen
vier Kindergruppen aus der Regi-
on um Meißen die Sicherheits-
ausstattung. T. Grau

Auch die Kinder der Kita Burkhardswalde wurden ausgestattet

Der Landkreis Meißen wird zum
Lebensraum für Wölfe. Sechs
Nutztiere – fünf Schafe und eine
Ziege – wurden in den jüngsten Wo-
chen in der Region von Wölfen ge-
rissen. Das bestätigt das Meißner
Landratsamt. 

Ausschließlich im Nordosten
des Kreises haben Wölfe demnach
seit Ende August die Schafe und die
Ziege getötet: im Gebiet östlich der
Autobahn 13, unter anderem in
Thiendorf, Sacka und Tauscha. Die
Beutetiere der Wölfe waren über
Nacht auf ihren Weiden ange-
pflockt. 

Die Fachleute des Landratsamts
vermuten, dass es Wölfe aus der Ge-
gend von Königsbrück waren, die
nun auch im Meißner Landkreis auf
Jagd gingen. In der Königsbrücker
Heide wurde erstmals in diesem
Jahr das Vorkommen von Wölfen
nachgewiesen. Das „Königsbrü-
cker Rudel“ hat bereits einige Nach-
kommen: Mindestens drei Wolfs-
welpen wurden nach Angaben der
Experten vom Lausitzer „Wildbio-
logischen Büro Lupus“ 2011 in der
Königsbrücker Heide geboren. 

Seit Mitte der 1990er Jahren le-

ben und vermehren sich die Wölfe
wieder in der ostsächsischen und
südbrandenburgischen Lausitz. Die
Tiere siedeln immer weiter west-
wärts. Deshalb zählt der Freistaat
Sachsen mittlerweile auch das ge-
samte Gebiet des Landkreises Mei-
ßen zum „Wolfserwartungsland“,
in dem in den nächsten Jahren die
Ansiedlung weiterer Wölfe mög-
lich ist.

„Über Nacht schützen“

Die Sprecherin des Meißner
Landratsamt, Dr. Kerstin Thöns,
weist angesichts der Nutztier-Risse
darauf hin, dass die Halter nun vor
allem ihre Schafe und Ziegen schüt-
zen sollten. „Über Nacht angebun-
dene und ungeschützt stehende
Schafe und Ziegen können zur
leichten Beute für wild lebende
Wölfe werden.“ Man bitte daher die
Halter, ihre Tiere über Nacht in ge-
schlossene Ställe oder gesicherte
Gehege zu bringen. „Diese Auffor-
derung gilt derzeit nicht nur für
Schaf- und Ziegenhaltungen in di-
rekter Nachbarschaft zur Königs-
brücker Heide, sondern vorsorglich

für alle Gemeinden im Landkreis
Meißen.“

Der Schutz von Nutztieren auf
den Weiden ist allerdings recht auf-
wendig. Elektrozäune mit einer Hö-
he von über 90 Zentimetern oder
mindestens 1,20 Meter hohe Kop-
peln aus Maschendrahtzaun, emp-
fehlen die Lausitzer Wolfsexperten
aus ihren Erfahrungen. Sorgfalt sei
beim Aufstellen wichtig. Die Zäune
müssten bündig am Boden ab-
schließen, da sich sonst Wölfe auch
unter den Absperrungen durchwüh-
len könnten. 

Für die Halter von Nutztieren ist
die Anschaffung von Zäunen auch
eine finanzielle Belastung. Weil
aber der Landkreis Meißen als
„Wolfserwartungsgebiet“ einge-
stuft wird, fördert hier der Freistaat
für die Nutztierhalter den Kauf und
die Installation von Schutzeinrich-
tungen wie Elektrozäunen, Wild-
gattern oder auch Schutzhunden. 60
Prozent der Ausgaben können so fi-
nanziert werden. Anträge auf För-
derung nimmt die Kamenzer Au-
ßenstelle des Sächsischen
Landesamts für Umwelt, Geologie
und Landwirtschaft entgegen. T.G.

Foto: Polak

Foto: A.T.U.
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   Vor zehn Jahren hätte man schon
einmal feiern können. Aber damals
haben die Leute vom Stadtmuseum
einem anderen Jubilar den Vortritt
gelassen. „2001 gab es unser Muse-
um seit 100 Jahren. Das Meißner
Theater feierte aber im selben Jahr
seinen 150. Geburtstag“, sagt Muse-
umschefin Martina Fischer. „Da trat
ein Jubiläum eben etwas zurück.“
Dafür holt man aber jetzt nach, was
verpasst wurde. An das 110-jährige
Bestehen des Stadtmuseums von
Meißen erinnert seit einigen Mona-
ten die aktuelle Sonderschau des
Hauses (das Tageblatt berichtete).
Vor wenigen Tagen wurde der run-
de Geburtstag mit einem Festakt in
der Franziskanerklosterkirche am
Heinrichsplatz gefeiert.

„In diesem Jahr lenken wir die
Aufmerksamkeit dann doch mehr
als sonst auf uns selbst“, sagt die Mu-
seumschefin. Was zeigen da die Mu-
seumsleute den Festgästen im Ge-
burtstagsjahr? Natürlich die
Geschichte des Stadtmuseums. Mar-
tina Fischer spricht über die mutige
Gründung. „1901 war es eben nicht
das städtische Museum, sondern das
Museum eines Vereins.“ Der schon
bald erfahren musste, was heute gut
bekannt ist: Dass Kultur ohne Förde-
rung der öffentlichen Hand allzu oft
nur mehr schlecht als recht leben
kann. „Den Betrieb eines Museums
muss man eben auch bewältigen
können“, sagt die heutige Leiterin.
„Spätestens ab den 1920er Jahren
suchte der Verein nach einer Mög-
lichkeit, das Haus in sicherere Hände
zu übergeben.“ Die Chance kam in
den 1930ern: Die Stadt Meißen
übernahm „ihr“ Stadtmuseum. 

Die Sammlung des Hauses ist seit
seiner Gründung immer weiter ge-
wachsen. Im Jahr 1915 wurden bei
einer Inventur 500 Museumsstücke
gezählt, heute schätzt Martina Fi-
scher den Bestand auf rund 150.000.
Fast jedes Museum wächst, doch
Wachstum sei nicht alles, sagt sie.
Viele Meißner böten dem Museum
etwas für die Sammlung an. „Aber
wir müssen darauf achten, dass das
auch in unser Profil passt.“  Stücke, an
denen etwas von der Geschichte und
Entwicklung Meißens sichtbar wird:
Das seien die idealen Neuzugänge.
Geld für Neuerwerbungen könne
man allerdings kaum ausgegeben.
„Ankauf ist nur möglich, wenn wir
dafür eine Förderung bekommen.“ 

Neue Stücke kommen deshalb
vor allem durch Meißner Museums-
freunde in den Bestand. „Es gibt in
der Stadt viele, die unserem Haus
sehr verbunden sind“, sagt Martina
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Museumsleiterin Martina Fischer kann im Stadtmuseum auch ein Modell der Klosterkirche zeigen

Meißens Stadtmuseum feiert 110. Geburtstag

Feststimmung im Kirchenschiff

Rechtselbischer Anschluss an die Niederwarthaer Brücke

Amt plant „Elbtalstraße“ S 84
Ganz am Rande des Landkreises

Meißen wird mit Hochdruck gear-
beitet. In Dresden-Niederwartha
baggern und buddeln Bauarbeiter
für die neuen Zu- und Abfahrten der
Brücke, die schon seit drei Jahren
über die Elbe Radebeul mit dem äu-
ßersten Westen der Landeshaupt-
stadt verbindet. Die Niederwarthaer
Brücke soll in wenigen Wochen
endlich eröffnet werden. Damit ist
ein wichtiger Teil der Staatsstraße
84 fertig, die einmal Meißen auf der
rechten Elbseite mit Dresden ver-
binden soll. Während der Verkehr
auf einzelnen Abschnitten dieser
Straße schon rollt, ist für andere
Teilstücke die Planung aber noch
längst nicht abgeschlossen.

Bau in Radebeul

Über 20 Straßenkilometer
durch das dicht besiedelte Gebiet
von Radebeul, Coswig, Weinböhla
und Meißen: Das lasse sich nicht
an einem Stück bauen, sagt Holger
Wohsmann, Leiter des Straßen-
bauamts Meißen – Dresden. Und
so beschäftigen sich die Mitarbei-
ter seines Hauses schon seit Jahren
mit der „S 84“ – und werden es
noch einige weitere Jahre tun. In
vier Bauabschnitte sei der künftige
Straßenverlauf aufgeteilt worden,
so Wohsmann. „Nach der Fertig-
stellung der Elbbrücke konzentrie-
ren wir uns auf den Abschnitt 2.1.“

Für Laien: Das ist der Straßen-
abschnitt zwischen der sogenann-
ten „Naundorfer Spange“ in Rade-
beul und dem dicht belegten
Industriegebiet, das sich Radebeul
und Coswig nah der Elbe teilen.
Hier rollen an der zukünftigen Tras-
se bereits Bagger, sagt Holger
Wohsmann. Vorerst jedoch vor al-
lem für die Beseitigung alter Indus-
trie-Hinterlassenschaften. „Dort ist

die S 84 durch frühere Industriean-
lagen trassiert“, so Wohsmann.
„Wir müssen erst Altes beseitigen.“
Bei der Sanierung früherer Depo-
nie-Areale sei man inzwischen gut
vorangekommen. Doch wichtige
Arbeiten folgten noch. Ein Brü-
ckenbauwerk müsse zum Beispiel
errichtet werden. „Alles in allem
hat dieser Abschnitt ein außerge-
wöhnlich großes Bauvolumen.“
Deshalb werde auch geprüft, ob die
geplanten Baumaßnahmen EU-
weit ausgeschrieben werden müss-
ten. Vermutlich werde sich der
Straßen-Neubau bis zur Kötitzer
Straße deshalb auch noch einige
Zeit hinziehen: „vermutlich bis
weit ins Jahr 2014 hinein“.

Doch auch was folgt, wird kei-
nesfalls einfacher. Die S 84 muss
durch das Coswig-Kötitzer Indus-
triegebiet geführt werden. „Es geht
um die Durchquerung parallel zur
Bahntrasse.“ Für diesen Bauab-
schnitt „2.2.“ laufe derzeit das Plan-
feststellungsverfahren, so Holger
Wohsmann. Bis zum 5. Oktober la-
gen die Entwürfe des Straßenbau-
amts zur Einsichtnahme für jeder-

mann im Coswiger Rathaus aus. In
Coswig gibt es eine Bürgerinitiati-
ve, die sich mit dem Schutz der Elb-
auen und dem künftigen Verlauf der
S 84 beschäftigt. Nicht wenige Cos-
wiger befürchten ein Verkehrs -
chaos in der Zeit zwischen Brücken-
Eröffnung und der Fertigstellung der
neuen Straße durchs Industriegebiet.
Gegenwind gegen Planungen des
Straßenbauamts ist auf alle Fälle
möglich: „Wir müssen warten, wie
die Anhörungen im Planfeststel-
lungsverfahren ausfallen“, sagt des-
sen Leiter Holger Wohsmann.
Leicht sei die Planung auf keinen
Fall: „Wir queren dort ja schließlich
ein aktives Industriegebiet.“

Planung für Coswig

Nach dem Anschluss der S 84
an die Dresdner Straße in Coswig
bleibt immer noch ein weiterer
großer Bauabschnitt offen. Durch
das weitere Stadtgebiet muss die
Piste bis nach Neusörnewitz ge-
führt werden. Dort soll sie an die
bereits ausgebaute Köhlerstraße
anschließen, die schließlich wei-
ter durch die Nassau bis ans Indus-
triegebiet Meißen-Ost führt. Für
diesen Abschnitt gäbe es im Stra-
ßenbauamt Vorplanungen, sagt
Wohsmann. „Derzeit vermessen
wir neu und ermitteln Kosten für
einen späteren Bau.“ 

Wann Autos auf einer durchge-
henden S 84 zwischen Niederwar -
tha und Meißen fahren können,
will Holger Wohsmann nicht kon-
kret angeben. „Für die Strecke bis
Meißen ist das Jahr 2020 unsere
Zielgröße“, sagt er. „Das klingt,
wenn man es heute sagt, lang, aber
wir haben ja gemerkt, dass sich die
Rahmenbedingungen für einen
solchen Bau immer wieder schnell
ändern können.“ T. Grau

Neue Kassierzeiten beim Burgberg-Aufzug

Mitarbeiter sind täglich 
ab 9 Uhr im Einsatz

Beim Betrieb des neuen
Meißner Burgberg-Aufzugs gibt
es Veränderungen. Nach fast ei-
nem halben Jahr Laufzeit der An-
lage habe man sich entschieden,
ab sofort täglich schon ab 9 Uhr
Fahrgeld von den Nutzern zu kas-
sieren, heißt es von der Stadtver-
waltung. „Künftig ist zwischen 9

und 17 Uhr die Benutzung des
Aufzugs kostenpflichtig.“

Die Bergfahrt von der Meisa-
straße zum Domplatz kostet ei-
nen Euro pro Person, die Talfahrt
ist frei. Das Betreiberunterneh-
men des Aufzugs, die „Städti-
schen Dienste Meißen“ (SDM)
veröffentlichten nun auch erste

Zahlen zum bisherigen Erfolg
der Anlage. Am 8. Mai wurde der
neu gebaute Aufzug eingeweiht.
Seither hätten im Schnitt mon-
tags bis freitags täglich rund 200
Menschen den Fahrstuhl genutzt,
an den Wochenenden seien je-
weils bis zu 400 Fahrgäste pro
Tag gezählt worden. T. Grau

Fischer. Es sind die, die zu den Aus-
stellungen kommen; die, die histo-
risch-wertvolle Dinge zuerst dem
Museum anbieten, auf dass es das Er-
be für Meißen erhalte. Durch solche
Fürsorge gedeiht ein Stadtmuseum.
Doch Martina Fischer sieht ihr Haus
110 Jahre nach der Gründung gene-
rell in gutem Zustand. Die Stadt Mei-
ßen hat zwar einen sehr schmalen
Etat für Kultur. „Aber entsprechend
den städtischen Verhältnissen wer-
den wir gut unterstützt.“ Der Umzug
von Depot und Verwaltung in die
Rote Schule, der vor wenigen Jahren
stattfand, sei für das Stadtmuseum
sogar ein Meilenstein gewesen. Aus-
reichend Platz und adäquate Unter-
bringung für die Bestände, dazu noch

die Möglichkeit, ein Schaudepot ein-
zurichten: „Kollegen beneiden uns
darum“, sagt Martina Fischer. „Sie
kommen extra zu uns, um sich anzu-
schauen, wie das funktioniert.“

Weit schwieriger als die Rote
Schule sei dagegen die benachbarte
Franziskanerklosterkirche, Ausstel-
lungshalle des Museums seit der
Gründung 1901. „Es ist jedes Mal
wieder eine Herausforderung, die-
sen hohen Kirchenraum mit einer
Museumsausstellung zu bespie-
len“, sagt Martina Fischer. Viel
Raum gibt es da über den Köpfen
der Besucher, doch nur sehr wenig
Stellfläche für Exponate. „Mit den
ungewöhnlichen Dimensionen des
Raums hatten seit der Gründung al-

le Meißner Museumsleute zu
kämpfen.“ Andererseits: Das alte
Kirchengebäude am Heinrichsplatz
lockt Besucher an. „Ein Museum in
so einem historischen Gebäude ist
schon deshalb interessant.“ 

Interessenten braucht das Meiß-
ner Stadtmuseums sogar mehr als
Häuser in anderen Städten. „Wir ha-
ben eine Sammlung, die über die re-
gionale Bedeutung herausgeht. Un-
ser großer Kunstbestand ist zum
Beispiel etwas Besonderes“, so Fi-
scher. Trotzdem habe das Stadtmu-
seum mehr um Aufmerksamkeit zu
kämpfen als vergleichbare Häuser in
anderen Städten. „Es gibt hier große
andere Museen, die viele Besucher
anlocken. Sie haben gute Ausstellun-
gen und mehr Möglichkeiten, dafür
zu werben. Viele Meißen-Besucher
schauen noch ganz schnell auf dem
Rückweg von Albrechtsburg und
Porzellanmuseum bei uns vorbei. Sie
gucken kurz rein und sagen, sie
müssten noch mal wiederkommen,
um unsere schönen Ausstellungen
zu sehen.“ Doch Konkurrenz sei
nicht das richtige Wort, um die Situ -
ation der Meißner Museumsleute in
diesen Tagen zu beschreiben. Im Ge-
genteil: Man arbeite so gut zusam-
men, wie selten zuvor. „Mit der Ma-
nufaktur war der Kontakt immer
schon eng. Mit der Albrechtsburg ist
er das jetzt auch.“ Keine Frage, dass
da auch die Mitarbeiter anderer Mu-
seen kamen, um bei der Feier vor
wenigen Tagen den Kollegen vom
Stadtmuseum zum 110. ihres Hau-
ses zu gratulieren. T. Grau

Erleben Sie Meißen im weihnachtlichen Flair – bei einer Stadtrundfahrt: Während der Fahrt
werden die historischen Stadtbilder der über 1000-jährigen Stadt Meißen erklärt.  Die Fahrt
beginnt am Rossmarkt (Haltestelle), führt zur Porzellan-Manufaktur, weiter durch die histo-
rische Altstadt bis zum Burgberg und endet am Markt.
Dort erwartet Sie im Weinhaus Schuh eine weihnachtliche Weinprobe. Genießen Sie den
 Adventssonntag mit weihnachtlichen Köstlichkeiten im Einklang mit Meißner Weinen und
lassen Sie sich von deren Süße und Finesse verzaubern. Im Anschluss können Sie den
 Meißner Weihnachtsmarkt mit dem Adventskalender am Rathaus besuchen. 

Termine: 27.11. / 04.12. / 11.12. und 18.12.2011 jeweils 15:30 Uhr

Leistungen:
D Stadtrundfahrt Meißen
D Verkostung von drei Weinen und korrespondierender Köstlichkeit im Weinhaus Schuh,

Markt 5 in Meißen

Dauer: 1,5 Stunden · Teilnehmerzahl: minimal 12 bis maximal 20 Personen 

Preis: 23,00 Euro pro Person, für Abo-Kunden im VVO: 21,00 EUR pro Person

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

Meißner Weihnachtsfahrt 
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Die neue Elbbrücke Foto: Grau

Noch bis zum 31. Oktober zeigt das Meißner Stadtmuseum in der
Franziskanerklosterkirche am Heinrichsplatz seine aktuelle Son-
derausstellung. Die Schau beschäftigt sich neben der 110-jährigen
Geschichte des eigenen Hauses mit der 850-jährigen Historie des
sächsischen Weinanbaus. 

Nach einer Umbaupause wird im November die neue Ausstellung
des Stadtmuseums eröffnet. Unter dem Titel „Verspielt“ zeigt sie his-
torische Brett-, Würfel- und andere Spiele. „Ein großer Teil der Stü-
cke, die wir da zeigen, kommt aus dem Dresdner Stadtmuseum, aus
dem Chemnitzer Spielemuseum, aus der Porzellan-Manufaktur und
von privaten Leihgebern“, sagt Museumschefin Martina Fischer. 

Pünktlich zur Feier des 110. Geburtstags ihres Hauses konnte Fi-
scher auch ein neues Buch präsentieren, das das Stadtmuseum he-
rausgebracht hat. „Manufakturisten als Bürger der Stadt Meißen“
beschäftigt sich mit der großen Sonderausstellung des vergangenen
Jahres. Aus deren Anlass hatten die Mitarbeiter des Stadtmuseums
umfangreich erforscht, wie die Mitarbeiter der Porzellan-Manufak-
tur über 300 Jahre das städtische Leben Meißens prägten. Das 160
Seiten starke Buch, das wichtige Ergebnisse zusammenfasst, wird
nun für fünf Euro im Stadtmuseum verkauft. 

Im Moritzburger Schloss 

Für Winter-Ausstellung: 
Aschenbrödel entthront August

Ein überdimensionaler silberner
Schuh zieht auf der Schlosstreppe
von Moritzburg alle Blicke auf sich.
Dann ein Häufchen Haselnüsse. Im
Schloss sind Handwerker und Muse-
umsleute zugange. Auf einer kreis-
runden Platte montieren Techniker
die Toros zweier Schaufensterpup-
pen. Es sollen einmal Aschenbrödel
und der Prinz sein, die sich im Tanz
drehen. Andere zimmern am Bau-
ernhof der Stiefmutter und arbeiten
an der „Guten Stube“. Der König –
im Märchenfilm der DEFA und des
Prager Studios Barrandov von Rolf
Hoppe gespielt – nimmt Gestalt an.

Ein riesiger Erfolg

Das Barockschloss von Moritz-
burg hat als Drehort des Filmes „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ eine
Bekanntheit erlangt, wie es sonst nur
der starke August vermochte. Es
diente im Winter 1972/73 als eine der
Filmkulissen für das Märchen der
Božena Nemzova, deren Andenken
in Ostböhmen das „Großmütter-
chental“ wach hält. Am 5. November
überreicht August im Moritzburger
Schloss das Zepter an die schöne
Prinzessin, die dann bis 26. Februar
hier residieren wird. Nach dem An-
sturm von 150.000 Besuchern auf ei-
ne erste Winterausstellung 2009/10
mit Wartezeiten bis zu drei Stunden
hat man die Ausstellungsfläche auf
2.000 Quadratmeter vervierfacht
und kinderfreundlicher gestaltet,
mehr „Laufraum“ geschaffen und
mehrere Kassen eingeplant. Auf der
Terrasse werden Stände für das leib-
liche Wohl der Besucher sorgen.

Christian Striefler, Chef der
Staatlichen Schlösser und Gärten,
beteuert, dass der Charakter Mo-

ritzburgs als Stätte des Barock und
der Jagd erhalten bleibt. Aschen-
brödelr werde auch in den kom-
menden Wintern residieren, kei-
nesfalls aber solle das ehrwürdige
Schloss zu einer „Kitschbude“ mu-
tieren, ließ er wohl aus gutem
Grund so ganz nebenbei verlauten.

Der Speisesaal des Schlosses
verwandelt sich in diesen Wo-
chen in den legendären Ballsaal
des Filmes, wenn er auch nicht
der Originale ist. Als Kulisse
dienten bei den Dreharbeiten
vielmehr die Babelsberger Stu-
dios. Viele der Requisiten und
Kostüme von damals sind nicht
mehr vorhanden, viele andere
stellten die Verleiher in Potsdam
und Prag und die riesige Fan-Ge-
meinde zur Verfügung. Welche
Film-Akteure von einst nach Mo-
ritzburg kommen werden, ist

noch Sache von Gesprächen. Ne-
ben Tschechisch für die Liebha-
ber der „t i o išky pro Popelku“
aus dem Nachbarland wurden
auch Ausstellungstexte in Eng-
lisch und Russisch übersetzt.

Umbau im Oktober

Der Umbau von August auf
Aschenbrödel bedingt erhebliche
Einschränkungen für den Besu-
cherverkehr im Schloss über den
gesamten Oktober. Geschlossen
bleiben unter anderem das Feder-
zimmer, der Steinsaal, die August-
zimmer und der Speisesaal. Am 
5. November heißt dann Aschen-
brödel alias Libuše Šafrankova die
Gäste willkommen. Die Treppe,
auf der die Prinzessin ihren Schuh
verlor, ist jedenfalls originale
Filmkulisse. W. Hahn

In Moritzburg wird die Aschenbrödel-Ausstellung vorbereitet

Landkreis 
deckt sich mit
Streusalz ein

Der Herbst ist im Elbland ange-
kommen, der Landkreis Meißen
sorgt schon für den nächsten Winter
vor. Weil im vergangenen Winter
die Straßenmeistereien bei stren-
gem Frost und Schneemassen ihre
Tausalz-Vorräte weit vor dem Ende
der kalten Jahreszeit aufbrauchten,
will man diesmal besser gerüstet
sein. Vor dem Technischen Aus-
schuss des Kreistags stellte Landrat
Arndt Steinbach vor, wie viel Streu-
salz in diesem Jahr gebunkert wird.

6.400 Tonnen „Auftaumittel“
sollen den Straßenmeistereien des
Landkreises im kommenden Win-
ter zur Verfügung stehen. Damit
liege man noch ein ganzes Stück
über dem durchschnittlichen Ver-
brauch, der in den vergangenen
drei Jahren jeweils registriert wur-
de, hieß es. Viel Schnee und tiefe
Minusgrade hatte jeder der zu-
rückliegenden drei Winter ge-
bracht: Unter diesen harten Bedin-
gungen wurden im Mittel jeweils
5.600 Tonnen Streusalz ver-
braucht. Um besser gerüstet zu
sein, lässt der Landkreis schon vor
Winterbeginn mehr Salz einlagern
als bisher üblich. In Streumen bei
Riesa hat man eigens eine Halle
als zusätzliches zentrales Salzla-
ger angemietet. Daraus könnten
sich bei Bedarf die Straßenmeiste-
reien des Landkreises bedienen.
Die übrigen Lager befinden sich in
Peritz, Großenhain und Katzen-
berg. Mit der zusätzlichen Halle
wächst die Lagerkapazität auf
über 5.000 Tonnen Streusalz.

Doch der Landkreis hat noch
mehr Streusalz geordert als in die
Hallen passt. Über 1.300 Tonnen
seien als sogenannte „Bedarfslie-
ferung“ vorgesehen, heißt es aus
der Kreisverwaltung. Die Verträ-
ge darüber mit den Lieferanten
sind geschlossen. T. Grau

Foto: Grau

Foto: Jeran
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Mo. – Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51/4 72 40 65
Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81
Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 
Harry-Dember-Str. • 01169 Dresden • Gorbitz Center Außenbereich

Wir helfen weiter!

©
 S

at
zt

ec
hn

ik
 M

ei
ße

n 
G

m
bH

, 2
01

1

Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
21.-23.10. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr. 4,
Tel. 452012
28.-31.10. 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
22.10. Frau MU Dr. Münchenhagen,
Markt 8, Tel. 452890
23.10. Frau Dr. Angermann, Dresdner

Str. 39 A, Tel. 733753
29.10. Frau Dr. Richter, Brauhausstr.
12, Tel. 453275
30.10. Herr ZA Sporn, Brauhausstr. 12,
Tel. 453275
31.10. Frau Dr. Kaelberlah, Mann-
feldstr. 1 A, Tel. 737527; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
20.10. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
21.10. Sonnen-Apotheke Meißen
22.10. Hahnemann-Apotheke Meißen
23.10. Alte Apotheke Weinböhla
24.10. Neue Apotheke Coswig
25.10. Markt-Apotheke Meißen
26.10. Rathaus-Apotheke Coswig
27.10. Elbtal-Apotheke Meißen
28.10. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
29.10. Neue Apotheke Coswig
30.10  Rathaus-Apotheke Weinböhla
31.10. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
01,11. Regenbogen-Apotheke Meißen
02.11. Kronen-Apotheke Coswig
Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbtal-Apo-

theke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
21.-27.10. Dr. Hennig, Meißen, Nosse-
ner Str. 35, Tel. 03521/401977
28.10.-03.11. TÄ Müller, Bärwalde, An
der Kirche 18, Tel. 035208/33455 jew.
Sa. 7 Uhr – Di. 7 Uhr

Blutspende
25.10. 13.00-16.30 Uhr FHS Sächsische
Verwaltung, H.-Böhme-Str. in Meißen
26.10. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen
28.10. 16.00-19.00 Uhr Gymnasium
Coswig

Coswig

Zahnärzte
22./23.10. Frau DS Löffelmann,
Coswig, Am Ringpark 1 E, Tel.
03523/74363
29./30.10. ZA Nitzsche, Coswig,
Radebeuler Str. 9, Tel. 03523/73072
31.10. Herr Dr. Trommer, Coswig,
Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/75039;
jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
22./23.10. Frau DS Roscher, Rade-
beul, Bahnhofstr. 19, Tel.
0170/3205488
29./30.10. Herr Dr. Schlosser, Box-
dorf, Kleiner Gallberg 9, Tel.
0351/8388950
31.10. Frau Dr. Voigt, Radebeul,
Meißner Str. 49c, Tel. 0351/7955491;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
22.10. DM Lehmann, Rüsseina, Lom-
matzscher Str. 3, Tel. 0151/14148935,
Notsprechst. 10-11 Uhr
23.10. Dr. Sämann, Nossen, Freiberger
Str. 17, Tel. 64120, 0160/4458532,
Notsprechst. 10-12 Uhr
29.10. FÄ Lohse, Nossen, Grüner Weg
7, Tel. 68898, 0163/7857556, Not-
sprechst. 10-11 u. 17 Uhr
30.10. FA Bänsch, Ärztehaus Nossen,
Tel. 67190, 0173/9188412
31.10. FÄ Schreiber, Nossen, Freiber-
ger Str. 36, Tel. 62985, 0172/3601672,

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

Zahnärzte
22./23.10. Herr DS Förster, Lom-
matzsch, Frauenstr. 29, Tel.
035241/52377
29./30.10 Herr Dr. Görlitz, Zehren,
Leipziger ‚Str. 15, Tel. 035247/51342
31.10. Herr Dr. Schwanitz, Nossen,
Bahnhofstr. 19, Tel.035242/68297;
jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater Meißen 
22.10. 19.30 Uhr Die Wanderschaft der
blinden Titten. Kabarett mit Olaf Böhme
25.10. 10.00 Uhr Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren. Theatergruppe Sentha
26.10. 10.00 Uhr Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren
28.10. 19.30 Uhr Unterhaltungskon-
zert: Der Wildschütz. Solisten der
Hochschule für Musik Dresden und
Elbland Philharmonie
30.10. 16.00 Uhr Dia-Ton-Schau:
Schlesien.

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr 
20.-23.10. 10-18 Uhr Familienerlebnis-
tage 
22.10. 20.00 Uhr Nachts in der Alb -
rechtsburg – Sonderführung, jetzt
auch für Erwachsene
24.10. 10.00 Uhr Tatort Albrechtsburg
– Schlossdetektive gesucht
24.-27.10. 19.00 Uhr Taschenlampen-
expedition für Kinder
28.10. 19.00 Uhr Abendlicher
Schlossrundgang. Sonderführung
30.10. 16.00 Uhr Halloween-Fest für
Kinder

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stündlich
Turmführungen: tägl. 13-16 Uhr
stündlich

22.10. 18.00 Uhr VII. Chorkonzert.
Vocalensemble „terra nova“ Bremen
29.10. 18.00 Uhr IX. Kammerkon-
zert für Trompete & Orgel mit Joa-
chim Schäfer und Matthias Eisen-
berg
31.10. 10.00 Uhr Die Bach-Kantate im
Gottesdienst

Porzellan-Manufaktur
15.-30.10. 9.00 Uhr „Führungen der
Sinne“, kindgerecht Meissener Por-
zellan über die Sinne erleben
21.10. 20.00 Uhr Orgelkonzert mit
Judit Izsak
22.10. 10.00 Uhr Tag der offenen Tür
22.10. 11.00 Uhr Herbstsingen Chor
„Blaue Schwerter“

Stadtmuseum
01.11. 18.00 Uhr „110 Jahre Stadt-
museum“

Winzergenossenschaft Meißen
28.10. 19.00 Uhr  Weingeschichten
mit der vorwitzigen Schankmagd
29.10. 19.00 Uhr Entlang der Via Vi-
no mit Werner Böhme und Jörg Jeni-
chen

Schloss Proschwitz
21.10. 9.00 Uhr Gartenseminar: Der ma-
gische Garten

Hahnemannzentrum
04.11. 9.00 Uhr Homöopathie für
Kinder 

Elblandkliniken
27.10. 15.30 Uhr Herbstfest im Brust-
zentrum der Frauenklinik Radebeul
29.10. 9.00 Uhr 14. Herzseminar im
Elblandklinikum Radebeul
30.10. 13.00 Uhr Tag des Hörens,
Vorträge und Testen des Hörvermö-
gens, Information zu Tinnitus, Hör-
geräte usw.; HNO-Klinik Radebeul

Stadtspaziergänge
22.10. 9.00 Uhr Von Wassern und
Röhrfahrten. Treff: Domplatz
22.10. 19.00 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
29.10. 15.00 Uhr Böhmisch-Sächsi-
scher Stadtspaziergang. Treff: vor
Albrechtsburg
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Romanti-
scher Abendbummel **)
13.00 Uhr täglich öffentliche Stadt-
führung. **) 
*) Treff hinter Frauenkirche
**) Treff: TIM am Markt

Hoftheater, Markt
22,10. 19.00 Uhr Mistero Buffo

Burgkeller
22.10. 19.00 Uhr 60er- & 70er-Jahre-
Party
28.10. 19.00 Uhr Kabarett „Die Leip-
ziger Pfeffermühle“ mit „Da Capo“

Hafenstraße e.V.
28.10. 20.00 Uhr Kurlian Camera

Puppentheater, Hafenstraße
30.10. 16.00 Uhr Lucie und Karlheinz

Radebeul

Landesbühnen
21.10. 19.30 Uhr Eugen Onegin; 20.00
Uhr Beziehungs-Weise. StB
22.10. 19.00 Uhr Sinfoniekonzert
„Aufforderung zum Tanz“; 20.00 Uhr
Theatersport. StB
23.10. 11.00 Uhr Sinfoniekonzert;
11.00 Uhr Pettersson und Findus. StB;
20.00 Uhr Irgendwas bleibt. StB
27.10. 10.00 Uhr Pettersson und Findus
28.10. 19.30 Uhr Die drei Schwestern
29.10. 20.00 Uhr La Bohème; 20.00
Uhr Loriot – Dessert und mehr. StB
30.10. 19.00 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen; 20.00 Uhr I Love You,
You’re Perfect, Now Change, StB
31.10. 15.00 Uhr Eugen Onegin
01.11. 18.00 Uhr Faust I
02.11. 16 u. 19 Uhr Les Miserables
(in franz. Sprache)
03.11. 19.30 Uhr My Fair Lady

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda 20

02.11. 20.00 Uhr Hörverarbeitung –
Warum hört mir niemand zu?
02.11. 19.00 Uhr Geschwister kann
man sich nicht aussuchen
03.11. 20.00 Uhr Pubertät

Karl-May-Museum
28.11. 18.30 Uhr Der Western-Autor

F.G. Unger – ein Karl May des 20.
Jahrhunderts?

Nossen

23.10. 15.00 Uhr Fürstinnen in der
sächsischen Geschichte
31.10. 11 u. 14 Uhr Sonderführung „Das
Kloster und die Reformation“. Altzella

Coswig

21-10. 20.00 Uhr Gunter Gabriel liest:
„Wer einmal tief im Keller saß“
23.10. 16.00 Uhr Jonny Hill - Konzert
für die Seele
24.10. 20.00 Uhr Schwarze Augen –
eine Nacht im Russenpuff
28.10. 20.00 Uhr Liszt – Biografie ei-
nes Superstars. V. Teresa

Weinböhla

21.10. 20.00 Uhr Falkenberg – „Haut-
los“. Konzert
24.10. 20.00 Uhr Kabarett „Der letzte
Schrei“ mit Birgit Schaller
29.10. 20.00 Uhr Christine Dähn u.
Thomas Natschinski – Konzertlesung
30.10. 18.00 Uhr Kanada u. Alaska –
Dia-Vortrag Th. Sbampato
03.11. 20.00 Uhr Zauber der Travestie

Großenhain

29.10. 19.00 Uhr Der Wildschütz
Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Anzeigen

Zum Schautag der Manufaktur

Führungen in der Nikolaikirche
Zum Tag der offenen Tür in der

Staatlichen Porzellan-Manufaktur
Meissen am 22. Oktober öffnet auch
die benachbarte Nikolaikirche ihre
Pforten. Ebenfalls von 10 bis 17 Uhr
ist die Kirche Besuchern zugänglich.
Als Besonderheit bietet die evangeli-
sche Kirchgemeinde St. Afra Mei-
ßen, die Eigentümerin des kleinen
Gotteshauses ist, kostenlose Führun-
gen für alle Manufakturbesucher an.
Auch andere Interessierte können
teilnehmen. Neben baugeschichtli-
chen Zeugnissen aus der Zeit der Ro-

manik beherbergt die Nikolaikirche
die weltweit wohl größten Figuren
aus Meissener Porzellan. 

Die Führungen finden jeweils zur
vollen Stunde von 12 bis 16 Uhr statt
und dauern jeweils circa 30 Minuten.
Wer die Lage der Nikolaikirche nicht
kennt, wird gebeten, sich zehn Minu-
ten vor Führungsbeginn an der Infor-
mation am Eingang des Manufaktur-
geländes einzufinden. Er wird dann
zur Kirche begleitet. Näheres Infor-
mationen gibt es unter der Telefon-
nummer 03521/4070014.

„Tag der offenen Tür“ in der Porzellan-Manufaktur am 22. Oktober

Manufaktur öffnet die Werkstätten
„Meissener Porzellan und Wein

– 850 Jahre Weinbau in Sachsen“:
Das ist das Motto des nächsten
„Tags der offenen Tür“ in der Meiß-
ner Porzellan-Manufaktur. Am
Sonnabend, dem 22. Oktober, ist es
so weit. Dann öffnet die Manufaktur
Meissen ihre Gäste die Türen zum
Blick hinter die Kulissen.

Von 10 Uhr bis 17 Uhr sind am
Schautag die Werkstätten der Ma-
nufaktur öffentlich zugänglich. An
ihren Arbeitsplätzen zeigen die Ge-
stalter und Maler des Unterneh-
mens ihr Handwerk. Die Besucher
können erleben, mit welcher Per-
fektion die Manufakturisten das
„weiße Gold“ aus Meißen herstel-
len. Die große Vielfalt der Formen
und Dekore des Meissener Porzel-
lans können sie beim Rundgang ent-
decken. Wichtigstes Thema des
„Tags der offenen Tür“ ist die Ver-
bindung von Meissener Porzellan
und Wein zu Ehren des Jubiläums
„850 Jahre Weinbau in Sachsen“.
Dazu passend führt die sächsische
Weinprinzessin Anja Fritz um 
11 Uhr Gäste durch Schauwerkstatt
und Museum und stellt so die viel-
fältigen Beziehungen der beiden
Meißner Wahrzeichen heraus. 

Kinder haben während des Ta-
ges die Möglichkeit, sich beim Mo-
dellieren und Zeichnen selbst aus-
zuprobieren. Wer möchte, kann am
Malwettbewerb in der Zeichen-
schule teilnehmen. Die Silberstadt
Freiberg präsentiert sich zur Ankün-
digung der Feierlichkeiten zu ihrem
850. Geburtstag im Jahr 2012 erst-
mals bei einem „Tag der offenen
Tür“ in der Meißner Manufaktur. 

Als besonderes Souvenir wird
Besuchern die Manufaktur-Jahres-
medaille 2011 zum Thema „850
Jahre Weinbau inSachsen“ zum
Kauf angeboten. Im Sonderaus-

stellungsbereich des Porzellanmu-
seums im Manufaktur-Stammhaus
kann am „Tag der offenen Tür“ au-
ßerdem die Sonderausstellung
„Zeit  Auszeit“ kostenlos besucht
werden. Dort werden kostbare Uh-
ren aus Meissener Porzellan vorge-
stellt. Sie zeigen 300 Jahre Hand-
werksgeschichte. Der Eintritt zum
„Tag der offenen Tür“ ist frei.

In den Meissen-Geschäften im
Stammhaus bietet man am 
22. Okt ober besondere Angebote.
Im Meissen-„Outlet“ gibt es ver-
günstigte Sortimente in Zweitsor-
tierung und reduzierte Lagerware
in Qualitätssortierung. Ein zweites
„Outlet“ wird speziell zum „Tag
der offenen Tür“ auf dem Werks-
gelände geöffnet. 

Friedrich Schorlemmer liest

„Wohl dem, der Heimat hat“
Der Theologe und Autor Fried-

rich Schorlemmer ist am Sonntag,
dem 6. November, in Coswig zu
Gast. Im evangelischen Gemein-
dezentrum am Ravensburger
Platz 6 wird er aus seinem Buch
„Wohl dem, der Heimat hat“ le-

sen. Beginn der Veranstaltung mit
Schorlemmer ist um 17 Uhr. Der
Eintritt zur Lesung kostet acht
Euro. Karten gibt es in der Coswi-
ger Buchhandlung Tharandt, Be-
stellungen sind unter Telefon
03523/74577 möglich. 

Für Kinder im Karl-May-Museum

Ein Abend bei den Indianern
Im Radebeuler Karl-May-Muse-

um wird am Mittwoch, dem 26. Ok-
tober, eine „Kindermuseumsnacht“
geboten. Sie steht unter dem Motto
„Spielend lernen“. Beginn ist punkt
18 Uhr mit dem Glockenschlag der
Radebeuler Lutherkirche. Von da an
begeben sich alle Teilnehmer auf ei-
nen Rundgang durch die „Villa Bä-
renfett“ zu den Indianern Nordame-
rikas und in das einstige Wohnhaus
Karl Mays, die Villa „Shatterhand“.
An diesem Abend „nachts im Muse-
um“ werden Geschichten erzählt.
Museumspädagogin Gudrun Wittig

ist Ideengeber und bereitet mit einem
Team ehrenamtlicher Helfer das Pro-
gramm vor. Sie möchte noch nicht
verraten, welche Spielzeuge der In-
dianer die Kinder unter Anleitung an
diesem Abend basteln und mit ins
„eigene Wigwam“ nehmen können.
Im Anschluss treffen sich Groß und
Klein zum gemeinsamen Tanz vor
der „Villa Bärenfett“ und trinken am
Lagerfeuer indianischen Tee.

Für die „Kindermuseumsnacht“
ist keine Anmeldung erforderlich.
Der Eintritt kostet für Kinder sechs,
für Erwachsene vier Euro.

In der Meißner Musikschule

Kurs für Kinder und Eltern
Freitags, 16 Uhr, bietet die

Musikschule des Landkreises in
ihrer Meißner Außenstelle an der
Hafenstraße 50 einen Eltern-
Kind-Kurs: Dort sind in begrenz-
tem Umfang noch Plätze frei. 

Die Eltern-Kind-Gruppe ist ein
Angebot für Mütter und Väter, die
Anregungen und Ermutigung zum
gemeinsamen Musizieren mit ihren
zwei- bis dreijährigen Kindern su-
chen. Die Fachleute der Musikschule
gehen davon aus, dass jedes Kind ei-
ne angeborene Fähigkeit zum Singen
und zur rhythmischen Bewegung
hat. Mit den Anregungen aus der El-

tern-Kind-Gruppe soll diese Veran-
lagung geweckt und entwickelt wer-
den. Das geschieht durch den frühen
Kontakt der Kinder mit Musik und
das gemeinsame Tun mit den Eltern. 

Der Unterricht findet einmal wö-
chentlich statt. Nähere Informati-
onen und die Möglichkeit zur An-
meldung finden Interessenten auf
der Homepage der Kreismusikschu-
le. Die Adresse der Internetseite lau-
tet www.musikschule-landkreis-
meissen.de. Telefonisch ist die Ver-
waltung der Musikschule in Rade-
beul un ter der Nummer 0351/
8307091 zu erreichen. 

Die Mitarbeiter der Manufaktur zeigen am 22. Oktober  ihr Können

Schau in Radebeul

Kaninchen ganz nah
r Freunde der Kaninchenzucht

ist am 30. und 31. Oktober Rade-
beul ein lohnenswertes Ziel. Im Ge-
wächshaus neben dem dortigen
Kaufland (auf dem Gelände der
Sächsischen Jungpflanzen eG, Ein-
fahrt an der Kötzschenbrodaer Stra-
ße) werden an den zwei Tagen rund
200 Tiere präsentiert. Während der
zweitägigen Schau beraten erfah-
rene Züchter Interessenten zur

richtigen Haltung der Tiere.  Ka-
ninchen können auch gekauft wer-
den, Futtermittel sind ebenfalls im
Angebot. Der Eintritt zur Kanin-
chenschau kostet für Erwachsene
1,50 Euro, für Kinder ab sechs Jah-
ren 0,50 Euro. Kinder im Alter unter
sechs Jahren haben freien Eintritt.
Die Schau ist am 30. Oktober von 9
bis 18 Uhr, am 31. Oktober von 9 bis
16 Uhr geöffnet.    

Seniorenfernsehen sucht Mitarbeiter

An Kamera und Mikro
Die Seniorenvertretung der

Stadt Meißen hat in der Vergan-
genheit schon oft im Programm
von „MeißenTV“ über ihre Arbeit
und über Ereignisse berichtet, die
für Senioren von Interesse sind.
Sie wurde und wird dabei von den
Mitarbeitern von Meißen-Fernse-
hen bestens unterstützt.

Berichte geplant
Durch Umzug und Krankheit

hat die Senioren-Fernsehredaktion
jedoch jüngst zwei Mitglieder ver-
loren, die Arbeit muss derzeit ruhen.
Die Seniorenvertretung sucht des-
halb nun neue Mitarbeiter: Senioren
oder auch Jüngere, die Freude an In-

terviews und Recherchen, am Fil-
men und Schneiden haben. Ideen
für neue Fernseh-Berichte gibt es
schon. So könnte über die Senioren-
weihnachtsfeier des Oberbürger-
meisters und über sportliche Aktivi-
täten von Senioren in Meißen
berichtet werden. Möglich sind
auch Beiträge über die Situation in
Pflegeheimen oder über Lebenswe-
ge von Senioren. Auch andere Vor-
schläge sind willkommen. 

Wer sich für die Arbeit  in der
Senioren-Fernsehredaktion inte-
ressiert, meldet sich bei der Gleich-
stellungs- und Seniorenbeauftrag-
ten der Stadtverwaltung. Gabriele
Richter ist unter der Telefonnum-
mer 03521/467481 erreichbar.

„Sentha“ spielt wieder Märchenstück

Teufel und goldene Haare
Bereits seit fünf Jahren be-

geistert die Märchen-Inszenie-
rung der Meißner Seniorenthe-
atergruppe Sentha „Der Teufel
mit den drei goldenen Haaren“
das Publikum. Das Stück nach
Motiven des Märchens der Ge-
brüder Grimm wird deshalb im
Oktober gleich zweimal aufge-
führt. Am 25. und 26. Oktober ist
es so weit. Beginn der Vorstel-
lungen ist jeweils um 10 Uhr. 

Für Kinder ab 5 

Und so geht die Geschichte: Des
Teufels Großmutter hat genug vom
ganzen Elend und dass alles so
bleibt wie es ist. Sie haucht einem
jungen Knecht wieder Glück und
Leben ein und schickt ihn in eine
Geschichte in der er unter anderem

Soldaten, Räubern, dem König,
dem Teufel persönlich und der Kö-
nigstochter begegnet. Es ist ein
Abenteuer, in welchem der Glückli-
che gewinnen wird. Denn wer
nichts zu verlieren hat, als ein Leben
voller Plackerei und Angst, der wird
vom Elend erdrückt oder sein Fell
wird so hart, dass er keinen König
oder gar Teufel mehr fürchtet.

Die Meißner Theatergruppe
„Sentha“ hat das Stück für Kinder
ab fünf Jahren unter der Leitung
des freischaffenden Schauspielers
Utz Pannike einstudiert. Für das
Bühnenbild zeichnet Edgar Lange
verantwortlich. Karten für die an-
stehenden Aufführungen kosten
sieben, ermäßigt fünf Euro und
können im Meißner Theater unter
der Telefonnummer 03521/41550
bestellt werden. 

Foto: Meissen



„Das ist sie“, scheint Kerstin Dö-
ring zu rufen und streckt die Carl-
Zelter-Plakette in die Höhe, damit
auch die Gäste in den hinteren Rei-
hen sie sehen können. Die Übergabe
der Auszeichnung an den Chor
„Blaue Schwerter“ war der Anlass
für ein festliches Chorkonzert im
historischen Saal des Meißner Rat-
hauses. Der war zu aller Freude tat-
sächlich bis auf den letzten Platz ge-
füllt. 

150-jährige Tradition

Zusammen mit seinem Vorgän-
gerensemble, dem Männerchor
„Hippokrene“, kann die rührige
Chorgemeinschaft auf eine über
150-jährige Tradition zurückbli-
cken. Für langjährig ununterbroche-
ne Verdienste um den Chorgesang
vergibt der Bundespräsident alljähr-
lich an Laienchöre die nach dem be-
deutsamen Musiker, Chorleiter und
Goethe-Freund benannte Zelter-
Plakette. Lioba Triquart vom sächsi-
schen Kultusministerium (re.) hat
sie am 1. Oktober an den Vorstands-
vorsitzenden der „Blauen Schwer-
ter“, Dr. Eckehard Fichtner (li.), und
die junge Chorleiterin Kerstin Dö-
ring überreicht. 

Die Freude unter den Sängerin-
nen und Sängern war groß. Einen
Teil davon gaben sie mit dem Fest-

Anzeigen

Chorleiterin Kerstin Döring nahm beim Festkonzert im Rathaus die Plakette entgegen Foto: Harder

Festkonzert des Chors „Blaue Schwerter“ im Rathaussaal

Große Freude über die Zelter-Plakette

Die Bratschisten der Dresdner Philharmonie musizierten zugunsten des Meißner Theaters

Was wir uns sehr wünschen
Die vierzehn Bratschisten der

Dresdner Philharmonie waren ange-
kündigt. Noch dazu, dass sie ein Be-
nefizkonzert zugunsten des Meißner
Theaters geben würden. Sie wollten
also keine Gage nehmen, alle Ein-
nahmen würden dem Theater zufal-
len. Dessen Leiterin Renate Fiedler
hat das in ihren Dankesworten am
Ende des Konzerts, als die exzellen-
ten Musiker mit tosendem Applaus
überschüttet wurden, noch einmal
bestätigt. Über 2.000 Euro waren zu-
sammengekommen. 

Den Bratschisten sei Dank. Im
Internet sind sie unter den 14 Kam-
mermusikvereinigungen, die sich
sämtlich aus Musikern ihres Orches-
ters rekrutieren, nicht aufgeführt.
Aber man wusste, dass es ein beson-
deres Erlebnis werden würde, wenn
sich die Bratschengruppe zu einem
Konzert zusammenfindet. Zwar
sind Originalkompositionen rar,
doch das dunkle Timbre der Brat-
sche oder Viola, wie sie auch ge-
nannt wird, schafft einen geheimnis-
vollen, manchmal geradezu

melancholischen Klang. Im Orches-
ter fällt das kaum auf, aber in der
Gruppe würde der besondere Zau-
ber des Instruments nun zum domi-
nanten Ereignis reifen. 

Und so war es dann auch. Den
Bratschisten sei Dank. Zum einen
musizierten sie als Gruppe mit 13
Ins trumenten (einer hatte aus ge-
sundheitlichen Gründen absagen
müssen), und der warme Klang er-
füllte den Theaterraum wie die Her-
zen des andächtig lauschenden Pu-
blikums. Zum andern boten die
brillanten Musiker nicht weniger ef-
fektvolle Stücke für vier oder nur für
zwei Instrumente, wobei man das
Können des einzelnen beziehungs-
weise ihr Zusammenspiel umso bes-
ser beobachten konnte. Das Pro-
gramm reichte vom Barock bis in
die Moderne, und sowohl unter den
Komponisten längst vergangener
Epochen wie unter den jüngeren
konnte man seine Entdeckungen
machen. Wer kennt schon den aus
Mähren stammenden Mozart-Schü-
ler Anton Wranitzky (1761 – 1822)

oder Frank Bridge (1879 – 1941),
der zu den bedeutenden Komponis-
ten Großbritanniens im 20. Jahrhun-
dert zählt? Noch dazu ihre originel-
len Kompositionen für Bratsche?
Alles, was das Ensemble an diesem
Abend zu Gehör brachte, erwies sich
als ausgesprochen gehaltvoll und
vielseitig, nutzte Timbre und Klang-
farbe des Instruments wie das Kön-
nen der Musiker, dass man seine
Freude hatte. 

Zeitgenössiches attraktiv

Und Stücke zeitgenössischer
Komponisten erwiesen sich dabei
mehrfach als die attraktiveren. Wer
hat je Aram Chatschaturjans „Säbel-
tanz“ vorgetragen von acht Brat-
schen gehört? Oder die witzigen Be-
arbeitungen des Berliners Wolfgang
Hinzpeter, die wie Wagners „Meis-
tersinger“ oder wie Strauss’ „Rosen-
kavalier“ begannen und in Ever-
greens der  „Comedian Harmonists“
mündeten. Da fühlte sich mancher
an die „Zwölf Cellisten“, die be-

rühmte Violincellogruppe der Berli-
ner Philharmoniker, erinnert, die in
den 1970er Jahren diese Art musika-
lischer Unterhaltung erfanden und
seitdem zum Weltereignis wurden.
In ähnlicher Weise führten die
Dresdner ihre Meißner Gäste mit der
Viola rund um die Welt. 

Doch selbst wenn da ein Unter-
schied bleibt: Die 13 Bratschisten
der Dresdner Philharmonie haben
den hiesigen Musikfreunden große
Freude bereitet. Es war ein gelunge-
ner Abend, es war ein musikalischer
Hochgenuss, und es hat gar nicht ge-
regnet, wie es angeblich geschehen
soll, wenn ein Bratschist spielt. So
erzählt es ein Bratschistenwitz. 

Aber es hätten gut und gern
noch ein paar Gäste mehr sein kön-
nen! Doch das kann ja noch wer-
den, wenn die Dresdner vielleicht
wieder einmal gastieren. Was wir
uns sehr wünschen würden. Vor-
erst wurden sie von Bernd Kämpfe
schon mal zu einer kostenlosen
Weinprobe in seine „Weinterras-
sen“ eingeladen. K. Harder

programm an ihr Publikum weiter.
Es bestand unter anderem aus  
Liedern und Chorsätzen früherer
Chorleiter und Liedermeister der
beiden Manufakturensembles. Zu
Gehör gebracht wurden auch geist-
liche Gesänge und Liedgut großer
Komponisten des 19. Jahrhun-

derts, das „Hippokrene“ und
„Blaue Schwerter“ gleichermaßen
gepflegt haben beziehungsweise
pflegen. Daneben erklangen im-
mer wieder gern gehörte und ge-
sungene deutsche Volkslieder. Eh-
rendirigent Hans Jürgen Wächtler,
der die Sangesgemeinschaft vier

Jahrzehnte lang geleitet und ge-
formt hat, dirigierte nun als Gast
Edward Elgars bekannten Hymnus
„Klänge der Freude“. Dieser ver-
mochte es, dem Gefühl, das den
Chor und seine Gäste an diesem
Abend einte, besonderen Aus-
druck zu verleihen. K. Harder
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Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraft-
anlagen – entwickelt und verwirklicht bundesweit Vor-
haben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwer-
punkt bilden Windenergieprojekte. Das Leistungs-
spektrum umfasst dabei die Standortsicherung und 
-entwicklung, die Planung und Realisierung der Energie-
erzeugungsanlagen, die Finanzierung und den Vertrieb.

In einem dynamischen und zukunftsorientierten Markt
wachsen wir mit und brauchen Sie als Verstärkung für 
unsere Unternehmensstandorte in Cottbus, Rostock und 
Meißen. Zum zeitnahen Beginn suchen wir selbstbe-

IHRE ZUKUNFT BEI UNS

wusste, engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiteri-
nnen und Mitarbeiter, die ihre berufliche Zukunft mit 
dem langfristigen Ausbau der erneuerbaren Energien ver-
binden wollen.

Unser Unternehmen ist so gut, wie es seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind. Darum kommt es weder auf das Ge-
schlecht, die Hautfarbe, die Religion oder die Herkunft an.
Um in der Zukunftsbranche der erneuerbaren Energien be-
stehen zu können, zählen für uns ausschließlich Einsatzbe-
reitschaft und Kompetenz.

Anspruchsvolle und zukunftsorientierte Arbeitsplätze, Wert-
schätzung als Teammitglied sowie leistungsbezogene Ver-
gütung erwarten Sie. Die genauen Stellenbeschreibungen
finden Sie auf unserer Netzseite. Senden Sie uns bitte Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvor-
stellungen und Angaben zum frühestmöglichen Tätigkeits-
beginn zu. Selbstverständlich können Sie sich auch 
elektronisch bewerben, vorzugsweise im PDF-Format.

Bis 31. Oktober im Deutschen Hygiene-Museum Dresden

Zwischen Genie und Wahnsinn
Nur noch bis zum 31. Oktober

ist im Deutschen Hygiene-Mu -
seum Dresden die Gemeinschafts-
ausstellung mit der Mährischen
Galerie Brünn „Images of the
Mind“ zu sehen. „Bildwelten des
Geistes aus Kunst und Wissen-
schaft“ heißt ihr Untertitel, und sie
bietet Gelegenheit, hochkarätige
Kunstwerke und Objekte einmal in
Dresden im Original zu sehen. Es
kommt nicht häufig vor, dass nur
Stunden vor der Ausstellungspre-
miere noch Exponate fehlen. Doch
Direktor Klaus Vogel war bei der
Eröffnung zuversichtlich, dass trotz
einiger zwischenstaatlicher Kom-
plikationen die Leihgaben aus
tschechischen Museen noch recht-
zeitig gehängt werden. Und in der
Tat rollte die Spedition in letzter

Stunde an. So konnte ein original-
großer Papierbogen an der Wand
Capar David Friedrichs Gemälde
„Nordische See im Mondlicht“ aus
der Nationalgalerie Prag weichen,
und die Bronze „Angst“ des Bild-
hauers Otto Gutfreund aus Brünn
fand noch rechtzeitig statt eines
Putzlappens ihren Platz in die reser-
vierte Vitrine.

Erste Ideen reiften bereits vor
sechs Jahren in Brünn, wo sich Ku-
rator Ladislav Kesner von der „Mo-
ravska g   alerie“ dem Thema „Bild-
weiten des Geistes“ verschrieb.
Gemeinsam mit Colleen E. Schmitz
baute er in Dresden „Images of the
Mind“ auf. In vier Abteilungen sind
213 Objekte aus 71 Museen und
Sammlungen zu sehen, ehe die
Ausstellung nach Brünn geht.

Schon das Konzept habe überzeugt,
begeisterte sich Friedericke Tappe-
Hombostel von der Kulturstiftung
des Bundes, die spontan 150.000
Euro für das Projekt flüssig machte.
„Ausstellen heißt weglassen“, sagt
Direktor Vogel, und so dominieren
vor allem Kunstwerke, weniger
wissenschaftliche Objekte die Son-
derschau. Hatte vor 500 Jahren die
Anatomie, teils gegen den Wider-
stand der Kirche, den menschlichen
Körper „von außen nach innen“ se-
ziert, so wagten sich mit dem 
19. Jahrhundert Psychologie, Neu-
rowissenschaften und Kunst an so
abstrakte Kategorien wie Denken,
Geist und Seele. Es ist eine unbe-
queme, durch ungewöhnliche Pers -
pektiven und exklusive Leihgaben
fesselnde Ausstellung.  W. Hahn
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Eine Ahnung verspürte sie
wohl schon seit Langem. Doch
diese Ahnung war niemals von
Trübsinn, Schrecken oder gar
Tränen begleitet. Für die Rade-
beuler Schriftstellerin Tine Schul-
ze Gerlach hatte der Tod nie ein
schwarz verhülltes Gesicht,  er
verbreitete keine Furcht erregen-
de Aura. Im Gegenteil: Sie glaub-
te an die Erlösung durch ihn. Am
12. Oktober 2011 hat er sie
schließlich aus einem langen,
wunderbar aufregenden und groß-
artigen Leben mitgenommen auf
die andere Seite. Denn so hat Tine
Schulze-Gerlach sich selbst und
ihr irdisches Dasein immer gese-
hen: als einen wunderbaren Mo-
ment in der Ewigkeit des Planeten
Erde. Ihren 90. Geburtstag im

April 2010 hat sie noch im Kreise
ihrer Familie gefeiert. Es passte zu
ihr, dass sie in einem Frühlings-
monat geboren wurde. Niemand
freute sich wohl in jedem Jahr so
sehr auf den Frühling wie sie.
Dann konnte sie endlich wieder
aus ihrer Wohnung in den Garten
hinaus. Vier Kindern hat sie das
Leben geschenkt, den Mann ver-
lor sie  sehr zeitig. Von Dresden-
Hellerau zog sie um nach Rade-
beul. Das war um 1960 herum, das
Jahr, in dem auch ihr erster Ro-
man entstand. Das Bücherschrei-
ben wurde ihr Passion und
schließlich Profession. Hierzulan-
de war kaum jemand, der mit der
„Bürgschaft für ein Jahr“ nichts
anzufangen wusste. Von ihren
insgesamt 15 veröffentlichten Bü-

chern sollte dieses Buch das wohl
populärste werden. Es wurde gar
verfilmt.

Vor mehr als zehn Jahren rezen-
sierte ich ihr Büchlein „Elbe, mein
Fluß“. In dem Buch beschrieb Tine
Schulze-Gerlach in ihrer so typi-
schen luftig leichten und dennoch so
tiefgründig analysierenden Sprache
eine Schiffsreise auf der Elbe. Auf
einer Karte dankte sie mir für die Be-
sprechung und fügte dann hinzu
„Jetzt brauche ich nur noch einen
ähnlichen Nachruf eines Tages …
wenn es so weit ist. “ Nun ist es tat-
sächlich so weit: Tine Schulze-Ger-
lach hat sich aus dem Leben verab-
schiedet. Still und leise, so wie sie
dieses Leben 91 Jahre lang still und
leise gelebt hat. Sie wird nicht nur ih-
rer Familie fehlen. W. ZimmermannTine Schulze-Gerlach Foto: W.Z.

Die Schriftstellerin Tine Schulze-Gerlach ist verstorben

Sie wird fehlen

Wenn er ruft, kommen sie alle:
Kate Winslet, Matt Damon, Gwy-
neth Paltrow, Jude Law, Marion
Cotillard, Laurence Fishburne –
und sogar Armin Rohde. Der Re-
gisseur Steven Soderbergh ge-
nießt nicht erst seit seinen „Oce-
ans“-Gaunerkomödien hohes
Ansehen in Hollywood. 

Sie brachten ihm zwar Ruhm,
Erfolg und Unabhängigkeit. Doch
geschätzt wird der 48-jährige Viel-
filmer, dessen nächster starbesetz-
ter Film „Haywire“ bereits in den
Startlöchern steht, vor allem für
seine künstlerische Finesse. Denn

kaum ein anderer seiner Generati-
on und Zunft schafft es, Anspruch
und Unterhaltung so exzellent zu
kombinieren wie Soderbergh.

Weltweite Epidemie

Auch „Contagion“ weist diese
bemerkenswerte Qualität auf. Der
Thriller um ein Virus, das schein-
bar aus dem Nichts erscheint und
innerhalb weniger Tage eine welt-
weite, tödliche Epidemie auslöst,
fasziniert, erschreckt, reißt mit.
Mittendrin die beiden Ärztinnen
Leonora (Marion Cotillard) und

Erin (Kate Winslet), die auf ver-
schiedenen Wegen versuchen, eine
weitere Ausbreitung zu verhin-
dern, während der Familienvater
Mitch (Matt Damon) hilflos zuse-
hen muss, wie seine Frau als eine
der Ersten dem Virus erliegt. Mas-
senpanik und zunehmende Gewalt
greifen um sich, soziale Strukturen
zerfallen – Chaos bricht aus.

„Contagion“, zu Deutsch
„Ansteckung“, folgt auf den ers-
ten Blick einer für Katastrophen-
filme typischen Dramaturgie. Al-
lerdings ist der Titel nicht zufällig
gewählt: Denn neben dem Virus

ist stets auch die Panik Einzelner
ansteckend – und tödlich. Reali-
tätsnah und glaubhaft schildert
Soderbergh die Katastrophe in
der Katastrophe und die Macht
eines unsichtbaren Feindes, eine
Gesellschaft innerhalb kürzester
Zeit komplett auf den Kopf zu
stellen.

„Der Mensch ist des Menschen
Wolf“ lautet einmal mehr die bitte-
re Erkenntnis zum Ende. Nur wur-
de sie selten so kinotauglich und,
ja, spannend präsentiert wie in die-
sem Film. C. Lázár
Bundesstart: 20. Oktober

Im Kino: „Contagion“



Radebeul am 9. Oktober 2011:
Nach einer Salve von Böllerschüs-
sen, die vom Bismarck-Turm her
weit über das Tal hallt, setzt sich
der historische Winzerzug unter ei-
nem grauen Himmel in Bewegung.
Als dann aber die Kutsche mit dem
Hofstaat der Weinmajestäten auf
der Meißner Straße entlang zieht,
macht sich für einen kurzen Au-
genblick vom Himmel her ein hel-
lerer Schein bemerkbar.

Der Winzerzug von Radebeul
war einer der Höhepunkte des Fest-
jahrs, mit dem die Winzer und Wein-
freunde das 850-jährige Bestehen
des sächsischen Weinbaus feiern.
Auf der Bühne vor dem Haupthaus
der Landesbühnen Sachsen kom-
mentierte Manuel Schöbel die Bilder
des Umzugs. Der neue Intendant des
Theaters erwies sich als geistreicher
und redegewandter Conferencier. Er
flocht spontan den passenden Hin-
weis auf die Wetterkapriole in seine
Rede ein. Mit Anekdoten in gepfleg-
ter sächsischer Mundart stand ihm
Sachsens Landtagspräsident Matthi-
as Rößler zur Seite. 

Aber die Götter und Menschen
im Zug stürmten so zügig voran,
dass die Kommentatoren gar nicht
hinterherkamen, alles zu beschrei-
ben. Die Ungebärdigkeit der Pferde
bestimmte das Tempo. Doch gerade
die Abwesenheit von Routine und
Maschinen machten den Charme

der farbenfrohen Maskerade aus. Es
waren überwiegend Einheimische
und Alt-Radebeuler auf Heimatbe-
such, die dem Triumphzug des
Bacchus ein Spalier bildeten. Eine
Personifizierung des Herbstes ging
Bacchus als ein Herold voran.

Die bekannteste Schilderung
eines solchen Kostümumzugs fin-
det sich in Goethes „Faust II“. Ma-
ler Moritz Retzsch, Gestalter des
Lößnitzer Winzerzugs von 1840,
illustrierte auch des Dichters Wer-
ke. So hat sich ganz gewiss etwas
von diesem Zeitgeist auch in dem
Festentwurf kundgetan. 

Teilnehmer aus Meißen

Als Bacchantinnen und Satyrn
traten anno 2011 die Mitglieder des
Tanzklubs Rot-Gold aus Meißen
auf. Die Füllhörner wie die riesige
Traube, welche die Kundschafter
Kaleb und Josua an einer Stange
tragen müssen, kündeten wie eh
und je vom Überfluss eines Landes,
in dem Milch und Honig fließen.
Die launige Aufforderung „Bitte
im Zug melden, der sich vom
Weinbau ernähren kann“ führte in-
des die aktuelle, relative wirtschaft-
liche Bedeutungslosigkeit des
Weinbaus in Sachsen vor Augen. 

Das Vorbild des diesjährigen
Winzerzugs, der Umzug von 1840,
war bereits eine Selbstbeschwörung

in Zeiten, in denen die Weinbaukul-
tur im Elbtal auf dem Rückzug war.
In den 1920er, 1950er und 1960er
Jahren gab es Wiederbelebungsver-
suche für das Winzerzug-Ritual, die
keine Folgen zeitigten. Mit Span-
nung kann erwartet werden, wie es
diesmal weitergeht. Immerhin wird
für 2015 zum 300. Jubiläum des ers-
ten Winzeraufzuges für August den
Starken eine Festprozession mit Ver-
tretern aller deutschen Weinbauge-
biete angestrebt. 

Die diesjährige Generalprobe
verlief trotz unfreundlichen Wet-
ters vielversprechend. Es wurden
bereits Gäste von auswärts einbe-
zogen, darunter der Esel der
Schlossbrauerei Weesenstein und
das Orchester der Lessingstadt Ka-
menz. Sie demonstrierten, dass die
Anteilnahme an der Festivität weit
über die Grenzen des Weinbaus hi-
nausreichte. Sowohl das antike und
das biblische Gewand, auch das
farbige Tuch der Biedermeierzeit
standen den heutigen Zeitgenossen
gut. Nur die eine oder andere Brille
oder Damenhandtasche kratzte am
Lack der perfekten Illusion. 

Zur Hoflößnitz

Ein Mädchen mit weißen Flügel-
chen saß als Amor rittlings auf dem
Weinfass. Auf dem Wagen des Bött-
cherhandwerks wurden die Hand-
griffe verrichtet, die auch sonst zum
Werktag gehören. Die Arbeiter im
Weinberg trugen Hacken und Büt-
ten. Auf einem Schiebkarren wurde
am Weinfass gezapft. In den Kiepen
der Umzugsteilnehmer befand sich
allerdings kein heimischer Wein,
sondern Tafeltrauben aus dem Su-
permarkt. Waren die Elbtaltrauben
zu schade oder zu sauer zum Ver-
schenken an die Schaulustigen? 

Der Winzerzug folgte in seinem
Verlauf der alten Wegeführung
durch die Lößnitz. Unterhalb der
Hoflößnitz teilte sich der Zug. Nur
die wichtigsten Gestalten zogen in
den Hof ein. Auch die Weinmajes-
täten stiegen nun aus dem Wagen
und liefen zu Fuß weiter in das eins-
tige kurfürstliche Weingut. Wer
hier keine Scheu vor dem Gedrän-
gel hatte, konnte den Tag bei einem
Weinfest durchfeiern. Viele blie-
ben einfach angeregt plaudernd an
der Umzugsstrecke stehen. Die
Stimmung beim Radebeuler Win-
zerzug 2011: entspannt und ge-
meinschaftlich. S. Hennig
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„Gemütlichste Weinschänke im
Spaargebirge“ stand einst auf der
heute frisch verputzten Fassade des
fast 400 Jahre alten „Bauernhäus’l“.
Es ist auch heute die einzige Wein-
schänke im Spaargebirge, die noch
an die alte Weinbautradition erinnert.

Ich denke an Gehörtes, Erlesenes
und Erfragtes. Es ist wie bei einem
magischen Bild. Am Anfang sehe
und denke ich nur an die vielen De-
tails vergangener Zeiten. Dann aber
fügt sich vor meinem geistigen Auge
alles auf einmal zu einem Ganzen.
Plastisch und greifbar nahe glaube
ich, angeregt von den Eindrücken
hier im „Bauernhäus’l“, vor mir die
Bilder der vergangenen Zeiten zu se-
hen: Bilder einer Weinstube zu unse-
rer Vorväter Zeiten.

Zur Schankzeit wurde die
Wohnstube umgestaltet. An der
Fensterseite stellte man Tische, Bän-
ke und Stühle auf. Die Ofenseite,
durch einen Kreidestrich abgetrennt,
verblieb für die Familie. Allabend-
lich füllte sich die Weinstube. Man
saß dicht gedrängt auf den Bänken
und bocksteifen Stühlen beieinan-
der. Man setzte sich zusammen, wie
man gerade kam und wo ein freier
Platz war, ohne alle Förmlichkeiten.
Standesunterschiede kannte man in
der Weinstube nicht. 

Es war seinerzeit auch nicht un-
üblich, dass man sein Essen mit-
brachte und bei einem Schoppen
Wein verzehrte. Natürlich konnte
man sich auch bei der Wirtin für ei-

nen Groschen ein Butterbrot oder
auch selbst gemachten Käse bestel-
len. Ein bis zwei Groschen kostete
damals ebenfalls nur das Viertel
Wein. 

Fremde wurden in das allgemei-
ne Zutrinken und in die Unterhal-
tung mit einbezogen. Man sprach

über die Geschehnisse des Tages,
über den Weinbau und auch damals
schon über die gute alte Zeit. Oft
wurden auch Lieder angestimmt,
und bei solcherlei Gemütlichkeit
und Fröhlichkeit genoss man den
Wein in üppig reichen Zügen.

Mir das alles vorstellend, suchte
ich in der historischen Schänke wei-
ter nach Erinnerungen. Bilder und
Überlieferungen drängten zu mir he-
rüber aus längst vergangenen Zeiten.
So wurde früher der Lesebeginn laut-
stark mit Böllerschüssen angekün-
digt. Und von dem linkselbisch ober-

halb des Plauenschen Grundes gele-
genen „Jochhöh-Schlösschen“ ist
bekannt, dass man dort die herbstli-
chen Weinfeste mit Schüssen aus
drei kurzen Kartaunen eröffnete.
Auch aus dem Meißner Raum ist sol-
ches Brauchtum bekannt. Der ver-
dienstvolle Chronist und Archivar

Dr. Gröger schrieb dazu 1937, auf
verschiedene alte Überlieferungen
und Dokumente verweisend, unter
anderem: „Aufschießen der Ernte,
Freudendonner zu ihrem Beginn.
Es lebte ein fröhlicher Brauch in
unseren Bergen. ... Hier harret ein
Stück bester Überlieferung ihrer
heiteren Auferstehung.“

War es eine gute Ernte, hatten
die Winzer das Würfelspiel mit den
Unbilden des Wetters gewonnen,
dann waren die Lesefeste wahre
Freudenfeste. In diesem Sinne ist es
erfreulich, dass die Sächsische Win-

zergenossenschaft Meißen bei der
diesjährigen Leseeröffnung außer
der Tradition des kirchlichen Se-
gens für die Weinlese auch den
Brauch des „Aufschießens der Ern-
te“ hat wieder aufleben lassen. Aus
Anlass des Jubiläums „850 Jahre
Weinbau in Sachsen“ fand am 
6. September die nachgestellte his-
torische Leseeröffnung statt.

Der Geschäftsführer der Sächsi-
schen Winzergenossenschaft Lutz
Krüger erinnerte daran, dass bereits
seit neun Jahren der kirchliche Segen
für die Ernte wieder üblich ist. „Wir
haben in diesem Zusammenhang
viele Weinberge von Pillnitz über
Radebeul und Weinböhla bis zum
linkselbischen Cossebaude vorge-
stellt. Heute nun führen wir die Le-
seeröffnung im Meißner ,Fürsten-
berg’ durch. Vor 200 Jahren begann
hier Europas erste Winzerschule mit
ihrer Arbeit. Wir wollen nun im Jubi-
läumsjahr an dieser historischen
Stelle altes Brauchtum mit dem
,Aufschießen der Ernte’ wieder in
Erinnerung bringen.“ 

Und wie gesagt, so getan. Die
Männer des „Meißner Schützen-
vereins 1460“ kündigten lautstark
mit Böllerschüssen die Ernte an.
Den kirchlichen Segen für die
Ernte erteilte, wie nun schon in
den letzten Jahren, Pfarrer Uwe
Haubold von der Meißner Afra-
Kirchgemeinde. Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke würdigte in 
seinem Grußwort insbesondere
die aufopferungsvolle Arbeit der
Winzer. 

Ein erstes Indiz für bessere
Ernteergebnisse als im vorigen
Jahr war die Bestimmung des
Mostgewichtes des Müller-Thur-
gau durch Kellermeisterin Natalie
Weich und Weinkönigin Juliane I.
direkt im Weinberg. 78 Grad
Oechsle war das Ergebnis, das die
Weinkönigin verkünden konnte,
als sie die Lese offiziell für eröff-
net erklärte. Erneute Böllerschüs-
se beschlossen den offiziellen Teil
der historischen Leseeröffnung.
„Geh’ aus mein Herz und suche
Freud“, spielte der Posaunenchor
zum Abschluss. Und wohl einge-
denk dieser Aufforderung genoss
man anschließend noch den faszi-
nierenden Blick vom Fürstenberg
auf Meißen und den wärmenden
Sonnenschein in Erinnerung an so
manche erhaltenswerte Tradition,
die in unseren Weinbergen einst
lebendig war. W. Böhme

Grafiker Christian Schöppler stellt sich so eine der früheren Weinstuben des Elblands vor

Weinbaugeschichte vorgestellt: Winzerbräuche im Elbland

Weinstuben und Erntesegen

Verletzt ein Verbrecher das
Recht, so wird oft nach seinen
Motiven, seiner Herkunft, seinem
Werdegang gefragt. Das Interesse
am persönlichen Hintergrund des
Täters ist groß – und das gilt ganz
besonders auch bei führenden
Personen aus der Zeit der Nazi-
Diktatur. Was ist aber mit den un-
bekannteren Funktionsträgern der
Nazi-Zeit? Über Herkunft, Wer-
degang und Motive des Meißner
Oberbürgermeisters Hans Drech-
sel, der die Stadt in jenen Jahren
führte, ist bislang noch kaum et-
was veröffentlicht worden.

Eine Laufbahn in der Verwaltung
lag für ihn „in der Familie“. Bereits
sein Vater Karl Drechsel hatte eine
solche eingeschlagen. Zur Zeit der
Geburt von Hans Drechsel am 
21. März 1904 war Drechsel senior
in Dresden als Büroassistent in der
Kanzlei des Sächsischen Finanzmi-
nisteriums tätig. Er stieg im Laufe der
Jahre die Karriereleiter des Finanz-
beamten noch bis zum Regierungs-
amtmann im Staatsrechnungshof he-
rauf. Das lässt zwar auf Staatstreue
schließen, jedoch kaum auf eine pri-
vilegierte Lebensweise. Die Familie
wohnte am Bahnhof Dresden-Plau-
en in der Klingenberger Straße 3,
Sohn Hans wurde 1917 für eine Frei-
stelle der Stadt Dresden an der Fürs-
ten- und Landesschule St. Afra in
Meißen ausgewählt. Obwohl Hans
Drechsel hier mit Söhnen aus nam-
haften Meißner Familien die Schul-
bank teilte, ist keine Äußerung über
ihn bekannt. 

Lediglich Dr. Dietrich Streck-
fuß, Jahrgang 1918, erinnerte sich
an Aussagen, wonach Hans Drech-
sel der Landesschule verwiesen
wurde, weil er als Kassenwart für
Sport Gelder unterschlagen habe.
Er soll darauf in einer Dresdner
Sportzeitung Rektor Dr. Hartlich
der Abneigung gegen den Sport be-
schuldigt haben. Tatsächlich ver-
ließ Drechsler im Februar 1922 als
Unterprimaner die Landesschule,

um dann das Abitur 1923 an der
Dresdner Kreuzschule abzulegen.
Bis 1927 schloss sich eine prakti-
sche kaufmännische Betätigung an.

Es ist denkbar, dass Hans Drech-
sel aus Protest Anschluss an Ge-
meinschaften suchte, die sich als eine
„Auslese“ verstanden. Das würde
sein Wirken in der „Brigade Erhardt“
der 1923 gegründeten „Wikinger-
Jungenschaft“ („Wikingerbund“)
erklären, das für die Zeit von 1924 bis
1926 verbürgt ist. Nur streng Auser-
wählte wurden dort aufgenommen,
Stammeserziehung und Führerbe-
sprechungen bestimmten das Leben
der Organisation.  

Studium in Leipzig

Solcherart ideologisch geprägt
nahm Hans Drechsel im Mai 1927
ein Studium der Rechts- und Staats-
wissenschaften auf. Abgesehen
vom Sommersemester 1928 an der
Universität Tübingen absolvierte er
es in Leipzig. Sein Auskommen si-
cherte er sich von 1928 bis 1931 als
Werkstudent bei der Staatsbank,
der Kraftverkehr Freistaat Sachsen
AG und Treuhandgesellschaften.
Im März 1931 schloss er das Studi-
um ab, bis 1933 folgte ein Vorbe-
reitungsdienst als Referendar. 

In der Studienzeit vollzog sich
seine Hinwendung zur nationalso-
zialistischen Bewegung. Drechsel
schloss sich ihr 1929/30 als Mitglied
des NS-Studentenbundes, 1930/33
in der SA und ab 1930 in der NSDAP
aktiv an. Offenbar nahm er begeistert
Partei: Er trat ab 1931 als Redner auf,
zunächst als Kreis-, dann als Gaured-
ner für Propaganda beziehungswei-
se Schulung, ebenso als politischer
Referent der SA-Standarte 107
(Leipzig Süd). 1931/32 war er Pro-
pagandaleiter seiner Ortsgruppe. Ein
Zeugnis seiner Gesinnung vermittelt
seine Publikation „Erziehung zum
Nationalsozialismus“.

Der deutschlandweite Machtan-
tritt der Nazis 1933 eröffnete dem be-
währten Hitler-Anhänger sogleich
eine Laufbahn in der Verwaltung –
immer verbunden und gefördert mit
Parteifunktionen. Einerseits war er
von 1933 bis 1935 Kreisschulungs-
leiter der NSDAP für Leipzig. Ande-
rerseits wurde er nach seinem in der
Leipziger Stadtverwaltung abge-
schlossenen Referendariat mit Jah-
resbeginn 1934 Bürgermeister von
Markranstädt bei Leipzig. 

Die Leipziger Tageszeitung
vom 27. November 1935 lobte sei-
ne Tätigkeit im Amt anlässlich sei-
nes Ausscheidens hoch, vor allem
hinsichtlich der Haushaltskonsoli-
dierung und Arbeitsbeschaffung.
Neben Drechsels Gesinnungstreue
mag durchaus auch sein Arbeitsstil
dafür gesprochen haben. Es heißt:
„Als Mensch verband er Entschie-
denheit im Grundsätzlichen mit
menschlichem Verständnis für die
ihm anvertrauten Volks- und Partei-
genossen. Sein frisch zupackendes,
unbürokratisches Wesen fand leicht
Zugang zu dem Kern der Fragen,
die er zu entscheiden hatte. Seine
Arbeitsfreude war ebenso groß wie
sein Verantwortungsbewußtsein.“
Allerdings ist dabei zu bedenken,
dass die autoritären Machtstruktu-
ren seine Wirksamkeit im Sinne des
Systems sehr begünstigten.

Die erwiesenen Befähigungen
sollten Drechsel schon sehr bald ge-
eignet erscheinen lassen, eine höhe-
re Verantwortung zu übernehmen.
Das Amt des Oberbürgermeisters
von Meißen schien eine besonders
dringliche Aufgabe. Für die einstige
sozialdemokratische Hochburg mit
ihrer christlich-liberal geprägten
Fürstenschule wurde nach dem Ab-
gang des parteilosen und auf Milde
bedachten Dr. Busch ein weltan-
schaulich ergebener, aber auch fach-
lich befähigter und umgänglicher
Nachfolger gesucht. Drechsel ver-
sprach bei seiner Amtseinweisung
durch den Kreishauptmann am 
27. November 1935, die Erwartun-
gen zu erfüllen: „Man hat mich nicht
hierher gestellt, um mich bei diesem
oder jenem beliebt zu machen, son-
dern nur, um meine Pflicht zu erfül-
len Tag aus Tag ein, und zwar nicht
nur zum Segen des nationalsozialis-
tischen Gemeinwesens Meißens,
sondern auch zu Nutz und Frommen
der deutschen Gesamtheit.“ 

Politische Auftritte

Von diesem Sendungsbewusst-
sein erfüllt, demonstrierte er auch
wie erwartet Volksnähe. Seit 1930
war er verheiratet, seit 1933 Vater
seines Sohnes Klaus-Dieter, jetzt
wählte er eine stadteigene Mietwoh-
nung in der Brauhausstraße 17 – in
einer wenig attraktiven, von Eisen-
bahn, Firmen und den Stadtwerken
geprägten Wohnlage. 

Sein kommunalpolitisches Wir-
ken blieb indes im Rahmen der allge-
meinen Ausrichtung auf Kasernen-,
Straßen- und Wohnungsbau kaum
wahrnehmbar. Drechsel rückte mehr
durch seine politischen Auftritte ins
Blickfeld. So unter anderem 1936/37
als kommissarischer Kreisleiter der
NSDAP: Am 31. Juli 1936 brachte er
in dieser Funktion die Olympiafa-
ckel in einer Läufergruppe vom
Markt zum Bahnhof, von wo sie wei-
ter im Stafettenlauf nach Berlin ge-

bracht wurde. Doch er drängte sich
nicht immer in den Vordergrund.
Beispielsweise trat er während der
Pogromstimmung im November
1938 nicht öffentlich in Erscheinung,
obwohl er sich andernorts nicht mit
antijüdischen Äußerungen zurück-
hielt und in diesem Sinne auch als
Technokrat funktionierte. 

Es mag an seiner politischen Zu-
verlässigkeit gelegen haben, dass
Drechsel nach dem Einmarsch in
Polen am 14. September 1939 zum
Stadtkommissar von Petrikau (jetzt
Piotrkow Trybunalski, bei Lodz) be-
rufen wurde. Aber er schien in Mei-
ßen auch entbehrlich, wo eine einge-
spielte Verwaltung ohne ihn alle
Aufgaben bewältigte. Als Stadt-
kommissar einer polnischen Indus-
triestadt in der Größenordnung Mei-
ßens besaß Drechsel aber nun
unumschränkte Freiheit, besonders
gegenüber der polnischen Selbst-
verwaltung. Ausdruck solcher
Selbstherrlichkeit ist die bereits am
5. Oktober 1939 von ihm angeordne-
te Einrichtung eines Ghettos in Petri-
kau – eine Maßnahme, die er als ers-
ter Stadtkommissar traf und mit der
er sich offenbar die Gunst der höhe-
ren Führungsebenen sowie der dort
wortführenden Volksdeutschen si-
chern wollte. Die wohlwollende Be-
achtung blieb auch nicht aus. Schon
im Oktober 1940 folgte die Ernen-
nung zum Stadthauptmann und im
August 1941 zum Kreishauptmann
von Kielce, dazwischen im Novem-
ber 1940 die Auszeichnung mit dem
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse. 

Welche Verdienste sich Drechsel
erwarb, bleibt noch zu klären, ebenso
die Verantwortlichkeit für die rund
1.000 Hinrichtungen im Kielcer Sta-
dion, den Tod von rund 10.000 sow-
jetischen Kriegsgefangenen im dor-
tigen Gefangenenlager oder die
zahlreichen sonstigen Exekutionen.
Die weitgehenden Vollmachten, die
Drechsel auch über Gendarmerie,
Sonderdienste, Straf- und Arbeitsla-
ger hatte, lassen jedoch kaum eine

milde Beurteilung seiner Tätigkeit
im besetzten Polen zu.

Zu Meißen, wo er die Oberbür-
germeisterstelle formal behielt, hielt
er indes rein zweckmäßige Verbin-
dungen. So bemühte er sich um eine
Patenschaft mit dem Kielcer Solda-
tenheim. Sie wurde 1941 mit 500
Reichsmark für eine Vitrine, Meisse-
ner Porzellan, Bildern und einem
künstlerisch gestalteten Stadtwap-
pen auch gewährt. Unterstützung er-
bat sich Drechsel aus Meißen auch in
anderer Hinsicht, wie aus einem
Brief vom 10. Juli 1942 an den Fab -
rikdirektor der Meißner Ofen- und
Porzellanfabrik, Max Ernst, ersicht-
lich ist: „... wie ich Ihnen schon sei-
nerzeit, als wir uns das letzte Mal sa-
hen, andeutete, haben wir hier
erhebliche Schwierigkeiten, eine
wirklich gute Flasche Wein oder
Sekt zu erhalten. Da ich nun weiß,
daß Sie auf diesem Gebiete einige
recht gute Beziehungen haben, wäre
ich Ihnen außerordentlich dankbar,
wenn Sie mir dazu verhelfen könn-
ten, auf beiden Gebieten etwas hier-
her zu bekommen. Sollten Liefe-
rungsschwierigkeiten für die Waren
bestehen, so wäre ich in der Lage,
durch Übersendung abgestempelter
Frachtbriefe diese Schwierigkeiten
zu beheben. Im übrigen ist von hier
nicht viel Neues zu berichten.“ 

Aus Kielce zurück

War es solches Verhalten, das ihn
am 23. Januar 1945 auf Anweisung
des Reichsstatthalters von Sachsen
in Untersuchungshaft führte? Gegen
Drechsel war wegen kriminalpoli-
zeilicher Ermittlungen zu Vorwür-
fen über die Tätigkeit als Stadthaupt-
mann ein Dienststrafverfahren auf
Dienstentlassung eingeleitet wor-
den. Oder ging es um eine eigen-
mächtige Flucht aus dem am 15. Ja-
nuar 1945 von der Roten Armee
eingenommenen Kielce? Das muss
noch dahingestellt bleiben. Jeden-
falls redete man ihm nach, dass auf

dem Meißner Bahnhof von ihm ein
Waggon mit Beutegut abgestellt
worden sei. Möglicherweise enthielt
der aber auch nur Dienstinventar und
-unterlagen. Drechsel konnte sich
am 18. April 1945 in Meißen zurück-
melden, allerdings ohne sein Amt als
Oberbürgermeister wieder anzutre-
ten. Er enthielt sich insofern brutalem
„Endkampf“-Fanatismus“, indem er
den Volkssturm-Deserteur Friedrich
Kurzer mit den Worten „Gehen Sie
mir sofort aus den Augen, sonst muss
ich sie erschießen!“ von sich wies,
ohne ihn jedoch weiter zu behelligen.
So erinnerte sich der damals 14-jäh-
rige Mitbewohner in der Brauhaus-
straße 17, Theodor Schröder. Wäh-
rend sich seine Vertreter in der
Stadtverwaltung beim Nahen der
Sowjetarmee zur Flucht entschlos-
sen, zeigte Drechsel in dieser Situati-
on Haltung. Er blieb bei seiner Fami-
lie in Meißen. Er richtete sogar einen
Brief an die folgende antifaschisti-
sche Stadtverwaltung, den der nun-
mehrige Oberbürgermeister Mücke
am 15. Mai verlas und der Presse
übergab, der jedoch nie veröffent-
licht wurde. 

Für Drechsel folgte später indes
die Verhaftung. Er starb am 
29. Dezember 1946 im sowjetischen
NKWD-Speziallager Nr. 5 in Ket-
schendorf bei Fürstenwalde. Eine
Todeserklärung des Kreisgerichts
Meißen vom 30. November 1953
datierte seinen Tod jedoch auf den
31. Dezember 1950, Schuld und
Sühne somit verwischend. 

Seiner Ehefrau und seinem
Sohn in Meißen blieb indes nach
dem Krieg die befürchtete Ab-
rechnung erspart. Sie mussten
zwar die große Wohnung in der
Brauhausstraße aufgeben und sich
zunächst mit einer Hinterhaus-
wohnung in der Elbstraße begnü-
gen, kamen jedoch später in der
Marienhofstraße 10 unter. Nach
einem Antrag vom September
1953 zogen sie dann in den Wes-
ten Deutschlands. G. Steinecke

Zeugen der Stadtgeschichte: Hans Drechsel war in der Nazi-Zeit Oberbürgermeister von Meißen

Bewährter Hitler-Anhänger für die frühere Hochburg der Sozialdemokraten 

Logo: M. Rieß

Historischer Winzerzug durch Radebeul

Bacchus im Triumphzug

Weingott Bacchus stand im Mittelpunkt des Winzerzugs Foto: Hennig

Hans Drechsel (1904 –1946)
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