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Dreharbeiten bis zum 26. November

Theaterplatz wird Filmkulisse
Bauarbeiten in den seit Jahren

leer stehenden Geschäften am
Meißner Theaterplatz: Grund sind
aber keine Investitionen, sondern
Dreharbeiten. Bis zum 26. Novem-
ber sollen der Platz und das Meiß-
ner Stadttheater Kulisse für Film-
aufnahmen sein. 

Das Theatergebäude wird für
die Dauer der Dreharbeiten zu einer
Bankfiliale umgestaltet. Geplant
sind zwei Drehs am Tag, der Rest
der Aufnahmen soll in den Abend-
und Nachtstunden stattfinden. 

In Meißen entstehen dabei Teile
eines Films mit dem Titel „Bissige
Hunde“. Der 90-minütige Spiel-
film ist die Abschlussarbeit von

Studenten der Filmakademie Ba-
den-Württemberg. Er soll voraus-
sichtlich im September 2012 im
Fernsehen gezeigt werden. Ein
Bankraub spiele in der Handlung
eine wichtige Rolle, heißt es von
den Produzenten. 

Mit großem Aufwand

Der Streifen wird mit einigem
Aufwand in Meißen gedreht.
Ständig sei eine Filmcrew von
mindestens 46 Leuten vor Ort, so
die am Dreh Beteiligten. In Mei-
ßen freut man sich, dass die Stadt
per Film bekannter wird. Oberbür-
germeister Olaf Raschke bedankt

sich bei allen, die die Vorbereitung
begleitet und den Dreh ermöglicht
haben. „Von den Anwohnern und
Gewerbetreibenden über die Ho-
tels und Firmen haben alle mit -
gezogen.“ So habe die Stadt den
Filmleuten ein „attraktives Paket
schnüren können“ und sei schließ-
lich als Kulisse ausgewählt wor-
den. 

Während der Drehzeit komme
es am Theaterplatz zu Verkehrsein-
schränkungen und Halteverboten.
Die Anlieferung für Anlieger sei
aber gewährleistet. Anlieger und
Anwohner seien vorab informiert
worden, heißt es von der Stadtver-
waltung.

Meißner Karneval hat begonnen

Narren haben Schlüsselgewalt
Meißens Karnevalisten feiern in

diesem Jahr als Gauner und Gano-
ven: „Nach Meißen eilt geschwind
und schnell: Beim MCV wird’s kri-
minell“ heißt das Motto der 45. Sai-
son des Meißner Carnevalvereins
„Missnia“ (MCV). Vorgestellt wur- 
de es pünktlich zum Karnevals -
beginn am 11. November. Gut 
150 Meißner hatten sich an diesem
Tag auf dem Markt versammelt,
um dort zu erleben, wie die Karne-
valisten vom MCV für die Fa-
schingsmonate die Regentschaft
der Stadt übernehmen. 

Neues Prinzenpaar

Die marschierten nach einem
kleinen Umzug durch die Innen-
stadt mit einem neuen Prinzenpaar
an der Spitze auf den Markt. Prinz
Martin und Prinzessin Katrin wer-
den die neue Karnevalssaison des
MCV anführen. Martin Bahrmann
(24) ist Student und als Stadtrat in
Meißen schon gut bekannt. An sei-
ner Seite steht die 23 Jahre alte Stu-
dentin Katrin Bihs, die aus Meißen
stammt. Auch wenn die beiden zu-
sammen regieren, sind sie im kar-
nevalsfernen Alltag kein Paar.
Trotzdem seien sie sofort bereit ge-
wesen, als man sie fragte die neue

Saison des MCV anzuführen, so
Martin Bahrmann.

Anstelle von Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke, der nicht in Mei-
ßen war, musste Bürgermeister
Hartmut Gruner bereit sein, den
Karnevalisten den Stadtschlüssel
auszuhändigen. Bei der Macht-
übergabe warnte Gruner die Narren
mit einem selbst geschriebenen
Gedicht vor den Tücken der Stadt-
politik. Vorsicht sei bei den Ausga-
ben geboten: Die Stadtkasse sei
schon recht leer, nicht zuletzt we-

gen der vielen Bauprojekte, die in
diesem Jahr begonnen wurden.

Die Mitglieder des MCV starte-
ten einen Tag nach der Rathaus-
Übernahme mit einem „Gauner-
und Halunkenball“ in ihre neue
Saison. Im „Aktivist“ an der Elb-
gasse konnten die Gäste zum ersten
Mal das neue Programm sehen, in
dem unter anderem auch die Olsen-
bande auftritt. Die nächsten Gast-
spiele der Gauner in Meißen sind
dann für den Jahresanfang 2012 ge-
plant. T. Grau

Prinz Martin und Prinzessin Katrin übernahmen die Stadtschlüssel

„Schule an der Nassau“

Förderschule hat neuen Namen
Die Meißner Förderschule (G) an

der Hermann-Grafe-Straße trägt nun
ganz offiziell den Namen „Schule an
der Nassau“. Schulleiterin Andrea
Kröpelin enthüllte am 10. November
gemeinsam mit Schülern und Land-
rat Arndt Steinbach feierlich die
neue Namenstafel. Der Feierstunde
waren in den vergangenen Monaten
Entscheidungen des Kreistags zur
Neubenennung der Schule voraus-
gegangen.

Kreistag stimmte zu

Einstimmig hatten die Kreisräte
für die neue Bezeichnung gestimmt
und damit einen Vorschlag aner-
kannt, den Schüler, Lehrer, Mitar-
beiter und Eltern der Meißner För-
derschule (G) gemeinsam gemacht
hatten. „Die Nassau grenzt an unse-
re Schule an“, so Leiterin Andrea
Kröpelin. „Sie spielt auch bei uns im
Unterricht eine große Rolle.“ Die
Schüler beschäftigten sich intensiv
mit der Natur „vor ihrer Haustür“. 

Im Jahr 1991 wurde die Meiß-
ner Förderschule für geistig behin-
derte Kinder gegründet, seit dem
Jahr 2000 ist sie in den neuen Ge-
bäuden an der Hermann-Grafe-
Straße untergebracht. In diesem
Jahr wurde das 20-jährige Beste-
hen der Schule von den Schülern,

Mitarbeitern und Eltern groß gefei-
ert, Die Verleihung des neuen Na-
mens war ein Höhepunkt des Fest-
jahrs. Schüler, Lehrer und Erzieher
wollen die neue Bezeichnung nun
bekannt machen – auch mit unge-
wöhnlichen Mitteln. Bei der Feier-
stunde ließen sie Ballons in den
Himmel fliegen, an die Zettel mit
dem Namen der „Schule an der
Nassau“ gebunden waren.

Doch nicht nur die Namensge-
bung wurde am 10. November ge-
feiert. Nachdem die Schule in ver-
gangenen Jahren schon durch einen

Anbau ergänzt worden war, kom-
plettiert nun Kunst das Bauensemb -
le. An der Sporthalle der Schule
gibt es jetzt eine Relieftafel, an der
sich jeder Schüler mit einem selbst
gestalteten Bild verewigt hat. Ein-
geweiht wurde auch eine Holz-
skulptur auf dem Schulhof. Deren
Anschaffung sei mit dem Preisgeld
aus dem sächsischen Städtewettbe-
werb „Ab in die Mitte“ möglich ge-
worden“, so Schulleiterin Andrea
Kröpelin. Im Jahr 2009 hatten die
Schüler mit einem Vorleseprojekt
einen Preis geholt. T. Grau

Die Meißner Förderschule (G) heißt nun „Schule an der Nassau“

Neumarkt: Erste
Eröffnungen im

Dezember geplant

Am Fachmarktzentrum am
Meißner Neumarkt sind die Bauar-
beiten noch in vollem Gange. Doch
schon bald sollen hier die ersten
Geschäfte öffnen. Noch im De-
zember wollen die Elektronik-
Handelskette „Medimax“ und der
Lebensmittelhändler „Rewe“ in
den „Neumarkt-Arkaden“ ihre
neuen Filialen eröffnen. Dafür läuft
auf den entsprechenden Ladenflä-
chen in diesen Tagen der Innenaus-
bau. 

Offiziell im Frühjahr

Die offizielle Einweihung der
„Neumarkt-Arkaden“ sei aber
nach wie vor für das Frühjahr 2012
geplant, heißt es von der AVW AG,
die für den Bau des Fachmarkt -
zentrums nach eigenen Angaben
rund 23 Millionen Euro investiert
hat. Schon vor einigen Wochen
sind die Gerüste am sanierten und
umgebauten ehemaligen „Teichert-
Gebäude“ Neumarkt 5 gefallen.
Der frühere Verwaltungssitz der
Teichertschen Keramikwerke ist
nun Teil des neu gebauten Fach-
marktzentrums. Während sich dort
vor allem Händler auf großen Flä-
chen ansiedeln sollen, sind in dem
Altbau kleinere Ladenflächen und
Büroräume entstanden. 

UNESCO-Weltkulturerbe wieder Thema im Stadtrat

Meißen treibt Bewerbung voran
Meißen treibt seine Bewerbung

um den Titel eines „UNESCO-
Weltkulturerbes“ voran. Bis Ende
Januar 2012 will die Stadt ihre Be-
werbungsunterlagen beim sächsi-
schen Kultusministerium einrei-
chen. Ziel ist es, damit auf die
„Tentativliste“ zu kommen – als ei-
ner der deutschen Vorschläge für
die Auswahl durch das UNESCO-
Welterbekomitee.

Sächsische Konkurrenz

Doch so viel ist schon jetzt klar:
Bewerber Meißen wird sich harter
Konkurrenz stellen müssen. Bis zu
zwei Vorschläge soll Sachsen auf
die deutsche Tentativliste bringen
können – und schon jetzt gibt es im
Freistaat deutlich mehr Kandida-
ten, die sich für welterbewürdig
halten. Da wäre zum Beispiel die
„Montanregion“ Erzgebirge, die
laut der Deutschen UNESCO-
Kommission schon mit fertigen
Bewerbungsunterlagen auf der
Liste steht. Görlitz arbeitet an sei-
ner Kandidatur, ebenso bringt sich
Leipzig mit seiner Musiktradition
ins Gespräch. Sogar „UNESCO-
Sündenfall“ Dresden, das erst 2009
wegen der Waldschlösschenbrü-
cke von der Welterbe-Liste gestri-
chen worden war, könnte einen

neuen Anlauf wagen: diesmal aber
mit der Gartenstadt Hellerau. 

Angesichts der vielen Mitbe-
werber will Meißen gut vorbereitet
ins Rennen gehen. Baubürgermeis-
ter Steffen Wackwitz ist in den ver-
gangenen Monaten zu Beratungen
durchs Land gereist. Nach Mün-
chen zum Institut „ICOMOS“, das
die UNESCO-Kommission zu den
deutschen Bewerbern berät; nach
Regensburg, dessen Altstadt schon
seit einigen Jahren „Welterbe“ ist.
Fazit: Eine Kandidatur einfach mit
einer schönen Altstadt-Kulisse
reicht nicht mehr aus, um die
UNESCO-Vertreter zu begeistern.
„Wir müssen ein Alleinstellungs-
merkmal herausstreichen, das uns
von anderen abhebt und besonders
macht“, so Meißens Bürgermeister
Hartmut Gruner.

Man hat es bereits gefunden:
Das einzigartige Miteinander von
Altstadt, Albrechtsburg, Dom und
Porzellan-Tradition soll Meißen
den Titel bringen. Um das glaub-
haft zu vermitteln, will sich die
Stadt für die Bewerbung mit weite-
ren Akteuren verbinden. Der
Staatsbetrieb „Schlösserland Sach-
sen“ als Hausherr der Albrechts-
burg soll ebenso mit im Boot sein
wie die Staatliche Porzellan-Manu-
faktur. Mit beiden Partnern habe

man bereits eine Zusammenarbeit
in Sachen UNESCO vereinbart, so
Hartmut Gruner. Ebenso habe die
Stadt bereits bei den zuständigen
sächsischen Ministerien vorge-
fühlt: „Wir haben wegen unserer
geplanten Bewerbung schon den
Kontakt zu Kultusministerin von
Schorlemmer und zu Innenminis-
ter Ulbig aufgenommen.“ 

Jetzt braucht es aber einen Ex-
perten mit Meißen-Fachwissen,
der die Bewerbung in die passen-
den  Worte fasst. Der Kunsthistori-
ker Dr. Matthias Donath soll bis
Ende Januar die nötigen Unterla-
gen, Texte und Expertisen zusam-
mentragen, erklärt der Bürgermeis-
ter. Donath ist Meißen unter
anderem als Chef des Meißner
Dombauvereins bekannt, er ist ein
Herausgeber der Jahrbücher für
Dom und Albrechtsburg und Fach-
mann für die Geschichte der Mark
Meißen.

„In frühem Stadium“

Mit ihrer geplanten Kandidatur
sei die Stadt noch „in einem frühen
Stadium“, heißt es von Bürger-
meister Gruner. Erste Kosten wird
es trotzdem geben: Mit rund 5.000
Euro rechnet man für die Erstellung
der Bewerbung. T. Grau

Neues Kinderhaus an der Gartenstraße eröffnet

„Arche“ nimmt Fahrt auf
Das Meißner Kinderhaus „Ar-

che“ ist eröffnet: Seit dem 8. No-
vember gehen in dem neuen Kin-
derhaus an der Gartenstraße die
jungen Besucher ein und aus. Nur
rund acht Monate dauerte der Bau
der neusten „Niederlassung“ des
Christlichen Kinder- und Jugend-
werks „Arche“ mit Hauptsitz in
Berlin. Erst im März war der
Grundstein für das Haus gelegt
worden, das an der Stelle der ehe-
maligen Kindertagestätte an der
Gartenstraße steht.

„Für mich ist das die Wunsch-
Arche“, so Pastor Bernd Siggel-
kow, der Gründer des Kinder- und
Jugendwerks. 2002 war er mit an-
deren Berliner „Arche“-Besu-
chern als Fluthelfer nach Meißen
gekommen. Seither verbindet die
„Arche“ mit der Meißner Heilsar-
mee ein enger Kontakt, seit meh-
reren Jahren suchten die Berliner
in der Stadt nach einem geeigneten
Standort und Unterstützung für
den Bau eines eigenen „Kinder-
hauses“. Dieser Traum sei in Er-
füllung gegangen, so Siggelkow.
Das Haus in der Gartenstraße steht
nun montags bis freitags von 12
bis 18 Uhr allen Kindern offen. Sie
werden hier von vier festen und
von ehrenamtlichen Mitarbeitern
betreut. Sie können eine warme
Mahlzeit und Unterstützung bei
den Hausaufgaben bekommen, sie
können basteln, spielen und Sport
machen. 

15 Mal in Deutschland

Der 41-jährige Religions- und
Gemeindepädagoge Thomas Deff-
ke leitet die Meißner „Arche“.
„Unser Haus steht allen Kindern
offen – unabhängig von der finan-
ziellen Lage ihrer Familien, ihrer
Herkunft oder Religion“, sagt er.
Die „Arche“ solle ein Ort sein, an
dem Kinder erfahren können, dass
sie erwünscht und gewollt sind,
umschreibt Bernd Siggelkow die
Aufgabe des neuen Kinderhauses.
„Sie sollen hier nicht nur satt wer-
den, sondern Ansprechpartner fin-
den, die ein offenes Ohr für sie ha-
ben.“ 

Die „Arche“-Kinderhäuser, von
denen es mittlerweile 15 in ver-
schiedenen deutschen Städten und

zwei in der Schweiz gibt, sind oft
Anlaufstellen für Kinder und Ju-
gendliche, die in ihrem Zuhause
kaum Zuwendung bekommen. Ar-
mut und Not von Kindern gäbe es
auch in Meißen, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke bei der Er -
öffnung. „Auch das gehört zu unse-
rer Stadt. Da müssen wir eingreifen
und helfen.“ Die Stadt hatte das
Grundstück des früheren Kinder-
gartens unentgeltlich für den Neu-
bau des Kinderhauses zur Verfü-
gung gestellt. Zuvor habe man sich
mit den Verantwortlichen der „Ar-
che“ mehrere mögliche Standorte

in Meißen angesehen. Die Ansied-
lung rechts der Elbe sei eine gute
Entscheidung, so Raschke: „Das ist
der Teil der Stadt, in dem die meis-
ten Kinder leben. Für Cölln ist es ei-
ne weitere Chance zur Entwick-
lung.“

Der Bau der „Arche“ war aber
mit einigem Aufwand verbunden.
Vor der Errichtung musste das alte
Gebäude des Kindergartens abge-
rissen werden. Es war mit Asbest
verseucht. Für den Bau setzte die
„McDonald’s Kinderhilfe-Stif-
tung“ als größter Sponsor 750.000
Euro ein – die größte Investitions-

summe, die jemals außerhalb der
Stiftung vergeben wurde, wie Stif-
tungsratsvorsitzender Ulrich Bis-
singer bei der Eröffnung sagte.
„Wir meinen, das ist eine gute In-
vestition.“ Man wolle Kindern in
Meißen eine Zukunft geben. 

Hilfe von Sponsoren soll die
Meißner „Arche“ auch weiterhin
bekommen. Willy Dany, bei Mei-
ßen ansässig und Betreiber von
„McDonald’s“-Restaurants in
ganz Ostdeutschland, hat einen
„Freundeskreis ‚Die Arche‘ im
Elbtal“ ins Leben gerufen. Er und
andere Unternehmer wollen damit
den laufenden Betrieb des Kinder-
hauses unterstützen. Dany hatte
aber auch schon bei den Bauarbei-
ten an der Gartenstraße die Feder-
führung. Die liefen unter Hoch-
druck bis kurz vor der Eröffnung
des Hauses. „In den letzten Tagen
dauerten sie bis in die Nacht“, so
Dany. Er bedankte sich bei den
Baufirmen für das Engagement –
und auch für Spenden, die sie für
die Meißner „Arche“ aufgebracht
haben: alles in allem schon über
100.000 Euro durch Preisnachlässe
beim Bau und durch Mehrleistun-
gen, die nicht in Rechnung gestellt
wurden.  T. Grau

Mitarbeiter, Förderer und Sponsoren eröffneten das neue Meißner Kinderhaus „Arche“ Fotos: Grau

Der Neubau des Kinderhauses „Arche“ steht an der Meißner Gar-
tenstraße. Er verfügt über Räume zur Essenausgabe, zum Spielen,
Basteln, Toben, für Theater und Veranstaltungen. Auf dem großen Au-
ßengelände ist ein Spielplatz entstanden, die Gestaltung des Grund-
stücks soll aber noch komplettiert werden. Mit rund 50 Besuchern am
Tag rechnet Leiter Thomas Deffke für den Anfang. Mehr seien aber
auch willkommen: Das Haus biete Platz für die Betreuung von bis zu
80 Kindern.

Neben vielen Sponsoren und Vertretern von Sozialeinrichtungen
und Verwaltungen waren zur Eröffnung am 8. November auch frühere
Mitarbeiter des Kindergartens an der Gartenstraße gekommen. Sie
machten den neuen Nutzern des Grundstücks Geschenke. Die Kinder-
bücher, die sie überreichten, sollen von Besuchern der „Arche“ gele-
sen werden.  
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„Die Klage hat Aussicht auf Erfolg. Der von
Ihnen gekaufte Sportwagen ist mangelhaft im
Sinne des Gesetzes. Vertraglich vereinbart 
war eine Motorleistung des Fahrzeuges von 
309 KW/420 PS. Die tatsächliche Mo tor-
leistung beträgt 274,6 kW/373,3 PS. Der in der
Abweichung der tatsächlichen von der ver-
traglich vereinbarten Motor leistung liegende
Mangel war unstreitig auch bereits zum Zeit-
punkt des Gefahrübergangs bei Übergabe des
Wagens an Sie vorhanden. Nachbesserungs-
versuche blieben erfolglos. Das Rücktritts-
recht ist auch nicht wegen einer nur uner-
heb lichen Pflichtverletzung ausgeschlossen.
Festgestellt wurde eine Motorminderleis-
tung gegenüber der vertraglich verein barten 
Motorleistung von 11 % bzw. 8,9 %,  je nach
Berechnungsmethode. Bei dem von Ihnen er-
worbenen Fahrzeug handelt es sich um ein be-
sonders hochwertiges sportliches Fahrzeug,
bei dem die Motorleistung aus Käufersicht
von besonderer Bedeutung ist. Von einem sol-
chen Fahrzeug darf der Käufer erwarten, dass
die tatsächliche Motorleistung nicht um min-
destens 8,9 % hinter der vertraglich vereinbar-
ten Leistung zurückbleibt.“  

Frage der Woche

Tom K. aus M. fragt:
„Vor 4 Monaten habe ich mir einen
Sportwagen gekauft mit einer angegebe-
nen Leistung von 309 kW/420 PS. Nach
Übernahme des Fahrzeuges musste ich
feststellen, dass die angegebene Höchst-
geschwindigkeit nur schleppend erreicht
wird. Ich habe das Fahrzeug deshalb in
meinem Autohaus zur Überprüfung an-
gemeldet. Eine Untersuchung auf einem
Leistungsprüfstand ergab nun, dass ge-
mäß Leistungsdiagnoseprotokoll mein
Fahrzeug über eine Motorminderleis-
tung von 48,5 kW/65 PS verfügt. Nach-
besserungsversuche blieben erfolglos,
so dass ich jetzt den Rücktritt vom Kauf-
vertrag erklärt habe. Die Verkäuferin
wurde von mir inzwischen aufgefordert,
den Kaufpreis zurückzu zahlen Zug um
Zug gegen Herausgabe des Fahrzeuges.
Damit ist die Verkäuferin nicht ein-
verstanden. Hat eine Klage Aussicht auf
Erfolg?“

Rücktritt vom Fahrzeugkauf

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist
einer Entscheidung des LG
Wuppertal vom 16.11.2010 –
16 0 134/08 – nachgebil det.

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

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

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

1 Glas Sekt zur Begrüßung, Essen vom großen Büfett, soviel sie
mögen! Filterkaffee, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, 19,00 Euro pro
Person, Reservierung erforderlich!

Genießen Sie unsere Festtagsküche in stilvoller Atmosphäre! 
Wir verwöhnen Sie mit festlichen Speisen.

Weihnachtslunch 
am 25. Dezember & 26. Dezember

! Papierpresse, 380 V 300,– €
Serverschrank, 19 Zoll je 280,– €
(2x vorhanden)

Telefon 0172/6884201 oder 
03525/7186-0

„History-Liner“ stand in Coswig

Bus bot Blick in die Geschichte
Am Dienstag, dem 1. Novem-

ber, legte der „History-Liner“ mit
seiner Ausstellung „Unser Auf-
bruch 1989/90“ auf dem Schulhof
der Leonhard-Frank-Mittelschule
in Coswig einen Stopp ein. Der
„History-Liner“ ist ein 18 Meter
langer umgebauter Linienbus. In
der Ausstellung in seinem Inneren
wird an den Herbst 1989 und den
Weg zur deutschen Einheit 1990
erinnert. Im Mittelpunkt der Schau
stehen die Ereignisse im heutigen
Freistaat Sachsen.

In kleineren Orten

Neben den Stätten des Massen-
protestes wie Dresden, Leipzig
oder Plauen werden auch kleinere
Orte in den Blick genommen, die
sonst eher wenig betrachtet wur-
den. Im „History-Liner“ ist zum
Beispiel eine sächsische Landkarte
der Friedlichen Revolution 1989/
1990 zu sehen. Typische Situati -

onen der Umbruchzeit werden an-
hand verschiedener Personen und
Orte, eingebettet in die Themenbe-
reiche „Alltag in der DDR“, „Um-
bruchstimmung“ und „Bilanz der
Friedlichen Revolution“, präsen-

tiert. Interviews, Fernsehausschnit-
te, Lieder und Bilder zahlreicher
bewegender Momente dieser Zeit
sind in der Ausstellung zu sehen
und machen den Bus mit spannen-
den Texten und interessanten Ex-

ponaten zu einem besonderen Pro-
jekt zur Geschichte der DDR.

Der „History-Liner“ wird von
der Sächsischen Jugendstiftung in
Zusammenarbeit mit dem Sächsi-
schen Staatsministerium für Kultus
und Sport, der Sächsischen Staats-
kanzlei und der Sächsischen Lan-
desbeauftragten für Stasi-Unterla-
gen auf Tour geschickt. In Coswig
wurde das Projekt durch den Kreis-
jugendring Meißen und das Kinder-
und Jugendhaus „Exil“ organisiert. 

Am Vormittag des 1. Novem-
ber hatten mehrere Klasen der Le-
onhard-Frank-Mittelschule die Aus -
stellung besucht, bevor dann am
Nachmittag so mancher andere Be-
sucher den Bus betrat. Auch Teil-
nehmer des damaligen Coswiger
„Runden Tisches“ und Bürger, die
den Aufbruch in Sachsen hautnah
miterlebten, wurden anhand der
Bild- und Texttafeln sowie Videos
an jene ereignisreichen Tage
1989/90 erinnert. H. Kühl
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„Streetball-Nacht“ in Coswig

Mit 45 Mannschaften
Die Sportart „Streetball“ findet

besonders seit den Olympischen Ju-
gendspielen im vergangenen Jahr in
Singapur viele Fans. Während man
in vielen Sportarten ständig Neues

ausprobiert, setzen aber die Coswi-
ger Sportvereine BFV und Motor
Sörnewitz auf Tradition. Sie pflegen
das Streetball-Spiel schon seit über
zwei Jahrzehnten. Am 4. November

Der „Kleine Sachsenlauf“ verzeichnete in diesem Jahr eine Rekordzahl an Teilnehmern. 213 Läufer gingen an den Start. Fotos: Kühl

„Kleiner Sachsenlauf“ mit Teilnehmerrekord

Von Kind bis Senior im Friedewald
Der Abschluss des diesjährigen

„Meißner Sparkassencups“ fand
im Friedewald statt: Am 5. Novem-
ber wurde dort der 21. „Kleine
Sachsenlauf“ als letzter Wertungs-
lauf ausgetragen. 

Mit 213 Teilnehmern registrier-
ten die Organisatoren einen Teil-
nehmerrekord. Gewiss trug das
wunderschöne Herbstwetter zu die-
sem Erfolg bei. Von zehnjährigen
Mädchen und Jungen bis zu Damen
und Herren, die sich auch noch mit
Mitte siebzig auf die landschaftlich
reizvolle Strecke begaben, reichte
das Spektrum der Teilnehmer. Wie-
der waren Läufer von vielen Verei-
nen und Laufgruppen dabei. Von
den 213 Teilnehmern liefen 57 die

Strecke über 7,2 Kilometer, die an-
deren 156 hatten sich für die längere
Variante über 11,2 Kilometer ent-
schieden. 45 der Starter waren Mäd-
chen und Frauen. Das Coswiger
Förderschulzentrum im Spitzgrund
stellte wieder für die Vorbereitun-
gen und die Siegerehrung wie in der
Vergangenheit seine Sporthalle zur
Verfügung. Weitere Sponsoren un-
terstützten den Lauf. 

Eine Siegerurkunde konnte
zum Beispiel Benjamin Zschocke
entgegennehmen. Er war der
schnellste Läufer über die 7,2 Kilo-
meter: Der 1995 Geborene, der für
den SSV Planeta Radebeul startete,
kam nach knapp 28 Minuten ins
Ziel, gefolgt von Marco Rommeis.

Eine tolle Leistung war auch der
Lauf der knapp 60-jährigen Rita
Wege vom TuS Coswig. Mit einer
Zeit von 34:29 Minuten ließ sie im-
merhin 44 Frauen und Männer hin-
ter sich. 

Sieger vom SV Elbland

Nach seinem Lauf über 11,6 Ki-
lometer kam John Heiland mit einer
Zeit von 40:13 Minuten als Erster
ins Ziel. Er trainiert im SV Elbland
Coswig-Meißen, ebenso wie der 
20 Jahre ältere Thomas Lindig, der
den zweiten Platz belegte. Bei den
Frauen holte sich Marit Naumann
vom Verein „Entente Athletique
Maon Franki“ den Sieg. 

In der Ergebnisliste fanden sich
einige originelle Namen von Verei-
nen und Laufgruppen. Angetreten
waren unter anderem die
„Schlammläufer“, „locker bau-
meln“, die „MTB-Bande Schatzki“
und der „TC Wilde Gesellen“. Zeit-
nahme und Auswertung lagen in
den Händen des Ehepaares Burow.
Mithilfe von Transpondertechnik
wurden die Zeiten der Läuferinnen
und Läufer erfasst. Innerhalb kür-
zester Zeit hingen schon die Ergeb-
nislisten aus. Alle Teilnehmer des
„Kleinen Sachsenlaufs“ bekamen
auch eine ansehnliche Urkunde,
auf der die Zeit und der erzielte
Platz in der jeweiligen Altersklasse
zu lesen sind. Hans Kühl

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegt 
eine Teilbeilegung des 

Sächsichen Wein- und 
Winzerkuriers und der 

Meißen Tourist GmbH bei.

Wir bitten um 
freundliche Beachtung.

hatten sie zur achten „Streetball-
Nacht“ nach Coswig eingeladen.
Schon am Nachmittag dribbelten,
passten und warfen 17 Mannschaf-
ten der zweiten bis sechsten Klassen
um den Sieg. Den Pokal holten
schließlich die Teams aus der
Grundschule Moritzburg und das
Gymnasium Coswig. An der
„Streetball-Nacht“ haben am Ende
Mannschaften aus der Grundschule
Mitte Coswig, der Grundschule
Weinböhla, der Grundschule Mo-
ritzburg, der Mittelschule Kötitz
und dem Gymnasium Coswig teil-
genommen.

Per Bus kam eine Ausstellung zur friedlichen Revolution nach Coswig

Brockwitzer Cheerleader holen in Paris einen zweiten Platz

Qualifiziert für Amerika
Großer Erfolg für die Brockwit-

zer „Magic Devils“: Bei der Euro-
päischen Meisterschaft der Cheer-
leader am 5. November in Paris
erkämpfte sich die Mannschaft
vom Brockwitzer SSV unter neun
Teams einen sagenhaften zweiten
Platz. Schon im Vorjahr war den
„Magic Devils“ ein solches Bra-
vourstück geglückt. Diesmal ka-
men die Konkurrenten aus Finn-
land, Italien, Frankreich, Nieder -
lande, Russland, Tschechien und
Deutschland.

Der Jubel über den zweiten
Platz war groß. Noch größer wurde
er, als bekannt wurde, dass die
Brockwitzer sich mit dem Erfolg
von Paris die Teilnahme an einer
noch größeren internationalen
Meisterschaft gesichert haben. Die
Leistung der „Magic Devils“ wur-
de von den erfahrenen Jury-Mit-
gliedern, die teils aus den USA an-
gereist waren, als sehr gut bewertet.
Im kommenden Jahr soll die Mann-
schaft aus dem Elbland dann selbst
in die USA reisen. 

Vom 10. bis zum 12. März steht
für das Team die „UCA/UDA All-
star Championships 2012“ in Orlan-
do/Florida auf dem Programm. Die
Meisterschaft wäre ein neuer Höhe-
punkt in der Brockwitzer Vereinsge-
schichte. Doch noch fehlt der Mann-
schaft das Geld, um die weite Reise
nach Nordamerika antreten zu kön-
nen. Man hoffe nun auf Unterstüt-
zung von allen Seiten, um die Region
und ganz Deutschland in Amerika
vertreten zu können, heißt es vom
Vorstand des Brockwitzer SSV.

Milde Urteile im Weinböhlaer Folterprozess

Bewährungsstrafe für Selbstjustiz
Nach vier Verhandlungstagen

hat das Landgericht Dresden die
Urteile gegen den 43-jährigen
Maik L. aus Weinböhla und den
gleichaltrigen Meißner Maik K.
gesprochen. Die Richter sahen es
als erwiesen an, dass die beiden
Männer in der Nacht zum 17. Mai
2009 in die unverschlossene Woh-
nung des heute 69-jährigen Fritz
W. in der Weinböhlaer Goethe-
straße eindrangen, das Opfer aus
dem Bett zerrten und stundenlang
mit Schlägen und Tritten misshan-
delten. Nachbarn fanden den
Rentner mit schwersten Gesichts-
verletzungen Stunden nach der
Tat hilflos in seinem Grundstück.
Sein Nachbar Maik L. und dessen
Mittäter K. schliefen derweil den
Schlaf der Gerechten. Zuvor hat-
ten die angetrunkenen Männer
noch gegen fünf Uhr die Polizei
angerufen und eine Anzeige gegen
ihr misshandeltes Opfer erstatten
wollen. Die Beamten hielten das
für einen schlechten Scherz und
reagierten nicht.

Die Angeklagten kamen mit
Bewährungsstrafen von einem
Jahr und sechs Monaten wegen

gefährlicher Köperverletzung
glimpflich davon. Sie hatten nach
der brutalen Tat mehrere Monate
in Untersuchungshaft gesessen.

Vorwurf des Missbrauchs

Den Ausschlag für die Bewäh-
rungsstrafe gaben 27 Jahre alte
Vorwürfe des Kindesmissbrauchs
an den damals elf, zwölf Jahre al-
ten Jungen. So drehte sich der Pro-
zess streckenweise mehr um nicht
belegbare Details aus den Jahren
1983/84 als um den eigentlichen
Prozessgegenstand. Doch die
Vorwürfe sind verjährt. Vor 27
Jahren hätten die Eltern von Maik
K. Anzeige gegen Fritz W. erstat-
tet. Ihre Zeugenaussagen jetzt be-
wegten sich auf dünnem Eis. Ihr
Sohn habe Kassetten mit „schwei-
nischer Musik“, die, weil aus dem
Westen, verboten war, ins Eltern-
haus gebracht. Der damalige
NVA-Offizier K. sen. habe die
Anzeige seinem Vorgesetzten,
dem „Genossen Oberstleutnant“,
zur Erledigung übergeben. („Das
war damals ganz normal.“) Pas-
siert sei aber nichts.

Das Gericht honorierte die Erin-
nerungen der Angeklagten. Weil
sie bei dem Überfall nichts mitge-
hen ließen, war der Vorwurf
schwerer räuberischer Erpressung
nicht zu halten. Richterin Michaela
Kessler redete den beiden Männern
eindringlich ins Gewissen: Selbst-
justiz sei eine nicht entschuldbare
Straftat. „Machen Sie künftig einen
großen Bogen um das Haus des
Nachbarn.“ Keine Strafminderung
erbrachte das Gutachten der Ge-
richtsmedizinerin Christine Erfurt.
Trotz eines Blutalkoholgehaltes
von 4,16 Promille (schon eine töd-
liche Dosis) bzw. 3,34 Promille sei-
en die Taten über Stunden zielge-
richtet begangen worden.

Das Verfahren gegen die zur
Tatzeit 16-jährige Tochter des
Weinböhlaer Angeklagten wurde
eingestellt. Sie hatte sich an der
Demütigung des nackten Opfers
ergötzt und einige Szenen mit 
dem Handy gefilmt. Gemeinnützi-
ge Arbeitsstunden hätte man ihr
gewünscht, meinte ein Prozess -
beobachter, und fügte sakastisch
hinzu: „vielleicht in der Altenpfle -
ge“. W. Hahn

Glossiert

Besitzer gesucht
Ordnung muss sein, alles was

recht ist. Bei der Justiz geht nichts
verloren, und so bilden die Aus-
hänge im Landgericht Dresden
immer wieder einen Quell der
Freude. „Verwertung unanbring-
barer Gegenstände“ nennt sich das
Gemischtwarensortiment von As-
servaten aus diversen Strafsachen,
die sechs Wochen ihren rechtmä-
ßigen Besitzer suchen und danach
als herrenloses Gut versteigert,

weggeschmissen oder anderen ge-
meinnützigen Zwecken zugeführt
werden. Eine rosafarbene Tisch-
decke ist jetzt im Angebot, und die
drei ausgeschriebenen Armband-
uhren samt Bedienungsanleitun-
gen müssen ja auch jemandem ge-
hören.

Unter Aktenzeichen 606 Js 14
683/11 harren Reichtümer ihres
Besitzers, nämlich 4 Cent und 
20 Kc  Hartgeld. Von unschätzba-

rem Wert ist auch der Inhalt eines
Rucksackes SIOUX schwarz/oran-
ge: „1 leere Bierflasche ‚Oettin-
ger‘, 1 leere Tabakdose ‚Jakordia‘,
1 ‚Netto‘-Einkaufsbeutel“. Besitz-
ansprüche unter Aktenzeichen
150 Js 44 872/11 anmelden. Bei
Ablauf der Frist fallen die 4 Cent
und der Flaschenpfand und all die
anderen herrenlosen Schätze der
Staatskasse anheim. Wie gesagt,
es geht nichts verloren. W. H.ˇ
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Anzeige

Erinnerung

Willst du immer weiterschweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen, 
denn das Glück ist immer da.

Johann Wolfgang von Goethe

Unser Angebot umfasst Leistungen wie Erd- und Feuerbestattungen, Überführungen,
Trauerfeiern und die Stellung eines Redners und Musikers. Wir erledigen für Sie alle 
Formalitäten, Behördengänge und Krankenkassenabrechnungen, Traueranzeigen und
klären Rentenfragen. Auf Wunsch  besuchen wir Sie auch zu Haus. Tag und Nacht arbeiten
wir im Dienst der Trauernden.

Städtisches Bestattungswesen
Krematorium Meißen

01662 Meißen Nossener Straße 38 Telefon: (0 35 21) 45 20 77
01683 Nossen Bahnhofstraße 15 Telefon: (03 52 42) 7 10 06
01689 Weinböha Hauptstraße 15 Telefon: (03 52 43) 3 29 63
01558 Großenhain Neumarkt 15 Telefon: (0 35 22) 50 91 01
01587 Riesa (Weida) Stendaler Straße 20 Telefon: (0 35 25) 73 73 30
01445 Radebeul Meißner Straße 134 Telefon: (03 51) 8 95 19 17

weitere Rufnummer (01 71) 7 62 06 80
www.krematorium-meissen.de

Meißen seit 1931
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100 Jahre Meißner Krematorium

Neue Ämteraufteilung

Jetzt gibt es zwei
Weinprinzessinnen
Neue Aufgabenteilung bei

Sachsens Weinmajestäten: Mit
der Amtszeit 2011/12 wird die
Weinkönigin erstmals von zwei
Weinprinzessinnen begleitet. Den
Titel der sächsischen „Sektprin-
zessin“ gibt es nicht mehr.

Keine Rangfolge 

Damit folgt man einerseits der
Ämterteilung beim „Deutschen
Weininstitut“, das für die nationa-
le und internationale Vermarktung
aller deutschen Anbaugebiete zu-
ständig ist. Andererseits wolle
man damit deutlich machen, dass
es unter den sächsischen Prinzes-
sinnen keine Rangfolge gebe, so

Marleen Herr, Mitarbeiterin des
Weinbauverbands Sachsen und
sächsische Weinkönigin 2008/09.
„Wir werten das Amt der Prinzes-
sin auf und zeigen, dass es unter
den beiden keine Abstufungen
gibt.“ Sektprinzessinnen seien aus
der Wahl keinesfalls als Drittplat-
zierte hervorgegangen: „Sie ken-
nen sich ebenso gut wie ihre Kol-
leginnen mit dem Wein aus und
repräsentieren wie sie unser An-
baugebiet.“ 

Selbst bei der Ausstattung der
zweiten Weinprinzessin müsste
durch den neuen Titel nichts geän-
dert werden, sagt Marleen Herr. 
„Die Kronen von Wein- und Sekt -
prinzessin waren schon gleich.“ T.G.

Meißens Winterdienst in Bereitschaft

Bauhof bunkert 
Salz und Splitt

Der Winter kann kommen. Die
Mitarbeiter des Meißner Bauhofs
seien gut vorbereitet, um Schnee
von den städtischen Straßen zu
räumen und eisglatte Fußwege
wieder begehbar zu machen. Das
sagt zumindest Inga Skambraks,
die Sprecherin der Meißner Stadt-
verwaltung.

Ihre Ankündigung belegt sie mit
Zahlen. Demnach sind für den städ-
tischen Winterdienst im Bauhof an
der Jaspisstraße bereits jetzt 75 Ton-
nen Auftausalz gebunkert, die bei
einem Wintereinbruch für freie
Fahrt auf den Straßen sorgen sollen.
380 weitere Tonnen seien für Mei-
ßen bereits bei Lieferanten reser-
viert. 15 Tonnen Splitt sind eben-
falls vorhanden: Sie werden auf 
die sogenannten „Streugutbehälter“
verteilt, die an 67 Stellen im Stadt-
gebiet stehen. Auf den Gehwegen
kann Eis mit Streugranulat aufge-
taut werden: Insgesamt 36.000 Li-
ter davon hat die Stadt eingekauft.

Nach mehreren kalten und
schneereichen Wintern in Folge
verweist man darauf, nun einige
Erfahrungen gewonnen zu haben:
„Die vergangenen Winter sind wir

mit Salz und Kosten absolut gut
ausgekommen“, so Steffen Pet -
rich, der Leiter des Meißner Bau-
hofs. „Der Vorteil ist, dass wir im
Hauptsalzlager entsprechend un-
seren Erfahrungen beim Ver-
brauch ein Kontingent bereits für
uns gebucht haben. Damit kann
unser Salz quasi nicht ausgehen.“
Gezahlt wird, was verbraucht
wird: Je länger, kälter und schnee-
reicher Winter sind, desto teurer
werden sie für die Stadt. 

Der strenge Winter 2010/11 ha-
be Ausgaben von knapp über
30.000 Euro für Streugut nötig 
gemacht, heißt es von der Stadt -
verwaltung. Diesmal habe man 
für Salz, Split und Granulat Kos -
ten von über 34.000 Euro einge-
plant.

Schnee war Problem

Ein Problem waren im letzten
Winter in Meißen aber vor allem
die enormen Schneemengen. Al-
lein mit den eigenen Fahrzeugen
und Mitarbeitern konnte der Bau-
hof die großen Schneemassen
nicht mehr von den Straßen und
Plätzen schaffen. Firmen mussten
gebucht werden, die die „weiße
Pracht“ aus der Stadt an die Elbe
brachten. 

Die technische Ausstattung des
städtischen Winterdienstes ist in
diesem Winter die gleiche wie im
letzten: Fünf Fahrzeuge stehen zur
Verfügung. Bis zu zwölf Mitarbei-
ter werden im Einsatz sein. Sie ha-
ben 99 Straßen- und Gehwegkilo-
meter im Stadtgebiet freizuhalten.
Seit dem 11. November sind sie
schon in Bereitschaft. Die Winter-
dienst-Arbeit hat für sie aber be-
reits bei schönstem Herbst-Son-
nenschein begonnen. Im Auftrag
der Stadt haben sie 775 Meter
Schneezaun aufgestellt. Sie sollen
vor allem die Wege in den Außen-
bezirken, in Winkwitz und Lercha
vor Schneeverwehungen schüt-
zen. T. Grau

Im Meißner Bauhof hat die Win-
terdienst-Bereitschaft begonnen

Landkreis-CDU
wählte Vorstand

Die Mitglieder der CDU haben
die Führungsspitze des  Meißner
Partei-Kreisverbands neu gewählt.
Bei einem Kreisparteitag in Riesa
bestimmten sie am 7. November er-
neut Geert Mackenroth zum Vorsit-
zenden. Der 61 Jahre alte frühere
sächsische Justizminister und heuti-
ge Landtagsabgeordnete soll den
CDU-Kreisverband zwei weitere
Jahre führen. Er hatte bei der Wahl
keine Gegenkandidaten und erhielt
94 Prozent der Delegiertenstimmen. 

Mit 94 Prozent

Zu Mackenroths Stellvertretern
im Kreisvorstand wurden erneut
Großenhains Oberbürgermeister
Burkhard Müller, der Radebeuler
Dr. Ulrich Reusch und Eric Ehrlich,
CDU-Chef in Weinböhla, gewählt.
Neue Schriftführerin ist Yvonne
Olivier aus Moritzburg, sie löst  den
Meißner Matthias Weise ab. Schatz-
meister bleibt Ulrich Tittmann aus
Priestewitz, Pressesprecher Dr. Hol-
ger Rautschek aus Nünchritz. Auch
die acht Beisitzer des CDU-Kreis-
vorstands wurden gewählt. 

Stadtrat beschließt zum Solarpark in Meißen-Bohnitzsch

Meißen und Oldenburg teilen Steuer
Die Stadträte von Meißen ha-

ben bei ihrer jüngsten Sitzung
zwei weitere Beschlüsse zum
Bohnitzscher Solarpark getroffen.
Zum einen wird nun doch der Flä-
chennutzungsplan für das ehema-
lige Kasernenareal geändert, auf
dem der Solarpark schon bis zum
Jahresende errichtet sein soll. Zum
anderen hat man sich mit der nie-
dersächsischen Stadt Oldenburg
auf eine Teilung des Gewerbe-
steuerertrags des künftigen Solar-
parks geeinigt. 

Mit der Änderung des Flächen-
nutzungsplans kommt die Stadt 
einer Forderung der Rechtsauf-
sicht nach. Denn eigentlich soll
das frühere Bohnitzscher Kaser-
nengelände nach den bisher gülti-
gen Plänen zu einem Gewerbege-
biet werden. Die Nutzung für
einen Solarpark schließt diese Be-
stimmung nicht mit ein. Schon
einmal ist im Landkreis der Bau
eines Solarparks an den Vorgaben
der Flächennutzungsplanung ge-
scheitert.

In Kaisitz hatten Eigentümer
von Nachbargrundstücken ein
weit gediehenes Solarpark-Pro-
jekt kippen können, weil die Flä-
chen, auf denen gebaut werden
sollte, nicht für die entsprechende
Nutzung zugelassen waren.

Längeres Verfahren

In Meißen soll Ähnliches nicht
geschehen – und doch ist die Stadt
„spät dran“: Die Investoren wol-
len ihren Bohnitzscher Solarpark
noch vor Jahresende ans Netz
bringen, doch so schnell wird die
nun „nachgeschobene“ Änderung
am Flächennutzungsplan nicht zu
bewerkstelligen sein. 

Die Stadt erarbeitet einen geän-
derten Plan, muss ihn öffentlich
auslegen und Einwände abwarten,
„Träger öffentlicher Belange“ –
Verwaltungen und Verbände –
werden angehört: „Der Beschluss,
der jetzt gefasst wird, ist ein Be-
ginn für diesen Prozess“, so Mei-
ßens Baubürgermeister Steffen

Wackwitz. Gelingt alles wie ge-
plant, sind die Grundstücke des
Solarparks im kommenden Jahr
offiziell „Sonderbauflächen So-
lar“. Die Errichtung der Anlagen
bis zum Jahresende ist nicht ge-
fährdet, weil der Stadtrat schon
Ende September offiziell ange-
kündigt hatte, eine Änderung des
Flächennutzungsplans zu betrei-
ben.

Die Stadt Meißen kann sich un-
terdessen schon Gewinn verspre-
chen, wenn der Solarpark ans Netz
geht. 70 Prozent der Gewerbesteu-
er, die die Betreiber zu zahlen ha-
ben, soll in Zukunft in die Kassen
der Stadt fließen. Dabei hat die Be-
treibergesellschaft eigentlich ih-
ren Sitz in Oldenburg. Doch mit
der Stadt in Niedersachsen hat
Meißen jetzt eine Vereinbarung
über die „Zerlegung des Gewerbe-
steuermessbetrags“ geschlossen.
70 Prozent davon bekommt Mei-
ßen, 30 Prozent Oldenburg, infor-
mierte Meißens Bürgermeister
Hartmut Gruner die Stadträte.

„Wir haben Kontakt mit der Ol-
denburger Stadtverwaltung aufge-
nommen“, so Gruner. „Dort gab es
Zustimmung zu der Zerlegungs-
vereinbarung.“ 

Mittlerweile habe auch der Ol-
denburger Stadtrat grünes Licht
gegeben, 70 Prozent der Steuer-
einnahmen aus dem Bohnitzscher
Solarpark nach Meißen abzuge-
ben. 

70 Prozent für Meißen

„Wie groß der finanzielle Vor-
teil für Meißen aber genau sein
wird, lässt sich noch nicht sagen“,
so der Bürgermeister weiter. Dazu
müsse erst abgewartet werden, wie
hoch die Stromeinspeisung aus -
falle und wie die finanzielle Lage
der Betreiber dementsprechend sei.
Für Meißen sei die Vereinbarung
mit Oldenburg eine Premiere: Zum
ersten Mal teilt die Stadt mit einer
anderen Kommune Steuern, „und
das Thema Solarenergie ist für 
uns ja auch neu“. T. Grau

In Weinböhla wurden Sachsens Weinmajestäten fürs Amtsjahr 2011/12 gewählt

Franziska Spiegelberg ist die neue Weinkönigin
Sachsens neue Weinkönigin

heißt Franziska Spiegelberg. Die
21-Jährige wurde am 4. November
im Weinböhlaer „Zentralgasthof“
ins Amt gewählt – in ihrem Heimat-
ort ein „Heimspiel“. Zwei frisch ge-
kürte Weinprinzessinnen werden
die neue Königin bei ihren Aufga-
ben unterstützen: Katharina Fritze
aus Dresden und Marie Fischer aus
Zschepa.

Mit deutscher Königin 

Aus einem Kreis von fünf Kan-
didatinnen hatte eine Jury, in der
unter anderem die deutsche Wein-
königin Annika Strebel Mitglied
war, das Majestäten-Trio ausge-
wählt. Zwei weitere angemeldete
Bewerberinnen hatten wegen eines
Trauerfalls kurzfristig ihre Teil-
nahme abgesagt. Unter den verblie-
benen  Kandidatinnen sei es
schließlich Franziska Spiegelberg
am besten gelungen, mit Fachwis-
sen zum Wein, Ausstrahlung und
Charme zu überzeugen, hieß es von
der Jury. Die neue Weinkönigin
wird zwar derzeit in Dresden zur
Sozialassistentin ausgebildet und
möchte später Erzieherin werden,
ist aber auch dem Weinbau verbun-
den. Im Radebeuler Weingut
„Haus Steinbach“ arbeitet sie zu
besonderen Anlässen im Gästeser-
vice. „Ich bin geübt darin, den
Menschen Wein anzubieten. Das
möchte ich jetzt auch in Sachsen
und darüber hinaus tun“: So hatte
sie sich bei der Weinböhlaer Wahl-
gala auf der Bühne vorgestellt.

Neben der nicht-öffentlichen
Fachbefragung entschied sich dies-
mal in einigen neuen Disziplinen,
wer das Zeug zur sächsischen Wein-
majestät hat. Vor ausverkauftem
Saal mussten die fünf Kandidatin-
nen im Weinböhlaer „Zentralgast-
hof“ sich in kurzen Bewerbungsre-

den präsentieren, Weinsorten be-
schreiben und ihre Parkettsicherheit
beim Tanz beweisen. Durch das
Programm führten Juliane Kremtz,
Sachsens Weinkönigin 2010/11,
und Mandy Großgarten, die bis Ok-
tober als deutsche Weinkönigin am-
tiert hatte. Ohnehin war im „Zentral-
gasthof“ das Majestäten-Aufgebot
groß. Neben den scheidenden und
den neuen sächsischen Prinzessin-
nen und Königinnen und der frühe-
ren deutschen Majestät waren auch

die amtierenden deutschen Wein-
prinzessinnen Elisabeth Born und
Ramona Sturm und die deutsche
Weinkönigin Annika Strebel vor
Ort. 

Rückblick bei der Gala 

Letztere hatten das erste Novem-
ber-Wochenende genutzt, um kurz
nach ihrer Wahl einen Antrittsbe-
such im Weinanbaugebiet Sachsen
zu machen. Der sei eine Referenz an

das Jubiläumsjahr des sächsischen
Weinbaus, so Bernd Kastler, der
Vorsitzende des Weinbauverbands
Sachsen. 

Der 850. „Geburtstag“ der
sächsischen Winzertradition war
auch das wichtigste Thema der
Amtszeit der scheidenden Wein-
majestäten Juliane Kremtz, Anja
Fritz und Heike Titze gewesen. In
einer Rede blickten die drei auf 
ihre Aufgaben zurück. 350 Termi-
ne in ganz Sachsen und darüber

hinaus, 27.000 Kilometer, die im
Weinköniginnen-Auto zurückge-
legt wurden, Tausende Leser für
das Internet-Tagebuch der Majes-
täten und bei ihren Auftritten viel
Interesse für den sächsischen
Wein: Das gehörte zur Bilanz des
Festjahres. Fans schenkten Juliane,
Anja und Heike Blumen. Der Vor-
sitzende des Weinbauverbands be-
dankte sich mit Worten, die er der
Weinkönigin abgelauscht hatte:
„Es war genial!“ T. Grau

Sachsens neues Majestäten-Trio: Weinkönigin Franziska Spiegelberg (Mi.), umringt von ihren beiden Weinprinzessinnen Marie Fischer
(li.) und Katharina Fritze. Die drei wurden in Weinböhla für das Amtsjahr 2011/12 gewählt. Foto: Grau

Foto: Stadt Meißen
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Unser Meißen
1929 – 2004
von Gerhard Steinecke

331 Seiten und 
276 Fotos
(17,5 x 24,0 cm)

Preis: 24,80 Euro*

Flugplatz
Großenhain
von Dr. Hannes Täger

206 Seiten und viele 
farbige Abbildungen
(17,5 x 24,0 cm)

Preis: 24,80 Euro*

Meißen –
gesehen und erlebt
von Ulrich Jungermann

96 Seiten und 
118 Abbildungen
(12,5 x 18,5 cm)

Preis: 13,80 Euro*

In der Tradition
des kurfürstlichen Weingutes
von Werner Böhme 
und Günter Rühle

128 Seiten mit zahlreichen Fotos
(17,5 x 24,5 cm)

Preis: 20,00 Euro*

Sächsischer
Weinwanderweg
von Werner Starke

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

Preis: 4,00 Euro 

Riesas Arbeitsagentur zieht Bilanz zur diesjährigen Lehrstellen-Vermittlung

Zuwachs an Ausbildungsplätzen, Rückgang bei der Bewerberzahl
Mehr Lehrstellen, noch weniger

Bewerber: Das ist ein Teil der Bi-
lanz, die die Riesaer Arbeitsagentur
zum Ausbildungsjahr 2011/12 zieht.
Nach dem Start des neuen Lehrjahrs
im August und September und Wo-
chen der Vermittlung und Nach-
Vermittlung von potenziellen Azu-
bis an Betriebe, Schulen und
Lehr-Institute blieben in der Region
um Riesa, Meißen und Großenhain
noch ganze acht Bewerber unver-

sorgt. Gleichzeitig konnten 91 Lehr-
stellen, die angeboten wurden, nicht
besetzt werden. 

1.067 offene Lehrstellen hatten
die Unternehmen der Region für das
gerade begonnene Ausbildungsjahr
bei der Agentur gemeldet. Für Be-
werber war das Angebot damit deut-
lich größer als im vergangenen Jahr.
230 Stellen mehr: Das sei ein Plus
von 27,5 Prozent, so Susann Noack,
die neue Geschäftsführerin der Rie-

saer Agentur. „Das zeigt, dass die
Arbeitgeber unserer Region zur De-
ckung ihres Fachkräftebedarfes auf
betriebliche Ausbildung setzen.“
Weil sich die Unternehmen stärker
engagieren, zieht sich die öffentli-
che Hand zurück: Das Angebot an
sogenannten „außerbetrieblichen“
Ausbildungsstellen war nur klein.
31 dieser geförderten Stellen bot der
Freistaat diesmal für das Gebiet der
Riesaer Arbeitsagentur an.

Rein rechnerisch waren die
Chancen für alle, die sich um einen
Ausbildungsplatz bewarben, in die-
sem Jahr so gut wie lange nicht mehr.
„Im Agenturbezirk kommen rech-
nerisch betrachtet 1,4 Bewerber auf
eine betriebliche Ausbildungsstel-
le“, so Susann Noack. Das Verhält-
nis verschob sich damit weiter zu-
gunsten der Bewerber. Im Vorjahr
waren es noch 1,8 auf eine Stelle, im
Jahr 2005 kamen sogar noch 4,7 Be-

werber auf einen betrieblichen Aus-
bildungsplatz. 

Für den Lehrstart 2011 meldeten
sich 1.493 Jugendliche als Bewer-
ber bei der Riesaer Agentur und
beim „Amt für Arbeit und Soziales“
des Landkreises. Damit ging die
Zahl der Lehrstellensuchenden ge-
genüber dem Vorjahr um 45 zurück:
ein erneutes Minus von 2,9 Prozent.
Der wichtigste Trend auf dem Aus-
bildungsmarkt setzte sich damit in

abgeschwächter Form fort, heißt es
von der Agentur. Allerdings waren
auch in diesem Jahr unter den Be-
werbern wieder etliche „Altbewer-
ber“: Sie hatten in vergangenen Jah-
ren keine Lehrstelle bekommen. Sie
werden in der Statistik aufgeführt als
„Bewerber, die ihren Schulab-
schluss bereits in den Vorjahren er-
reichten“. Ihr Anteil unter den Lehr-
stellensuchenden dieses Jahres lag
bei 43,9 Prozent. 

Bei den Berufswünschen der Be-
werber fügt sich der 2011er Jahr-
gang in das gängige Bild ein. Beson-
ders begehrt waren Ausbildungs -
plätze für Verkäufer, Kaufleute im
Einzelhandel, Bürokaufleute, Kraft-
fahrzeugmechatroniker, Fachlage-
risten und Köche. Auch die Berufe
der Teilezurichter, Zerspanungsme-
chaniker, Industriekaufleute, Medi-
zinischen Fachangestellten waren
attraktiv. T. Grau

Der neue Intendant der Landesbühnen Sachsen stellt seine Pläne für die Spielzeit 2012/13 vor

Mit Optimismus und hohem Tempo
Es ist eine Rechnung mit Unbe-

kannten, die der neue Intendant der
Landesbühnen Sachsen vor weni-
gen Tagen präsentierte. Noch weiß
keiner, ob und wie die vom Frei-
staat forcierte Fusion des Orches-
ters der Landesbühnen mit der
Neuen Elbland Philharmonie zu-
stande kommt. Trotzdem macht
Manuel Schöbel schon Pläne für
die Spielzeit 2012/13 seines The -
aters – auch für die Musiktheater-
Sparte. Der erst Anfang Oktober
ins Amt Gekommene setzt in Sa-
chen Orchesterfusion auf Optimis-
mus und macht Tempo: „Wir müs-
sen jetzt unsere Titel verkaufen,
sonst kommen wir nicht vor.“

Nicht vor in den Gastspielor-
ten, die die Landesbühnen nach
dem Willen des Freistaats künftig
noch öfter ansteuern sollen. Zur
Erinnerung: Zum 1. August 2012
wird das bisher landeseigene Drei-
Sparten-Haus in eine Theater-
GmbH umgewandelt, an der sich
dann auch die Stadt Radebeul be-
teiligt. Das Orchester wird nicht
mehr Bestandteil der neuen Ge-
sellschaft sein. Es soll zuvor mit
der Neuen Elbland Philharmonie
verschmolzen werden und bei den
Musiktheater-Aufführungen der
Landesbühnen gegen Honorar
gastieren. Die Landesbühnen sol-
len mit ihren Stücken noch mehr
als bisher reisen: Theater für den
Freistaat und damit mehr Gast-
spiele in mehr Orten forderte die
Landesregierung.

Noch ohne Einigung
Wie heikel aber Orchesterfusi-

on und Kommunalisierung sind,
zeigt sich aber schon jetzt. Kreista-
ge streiten über die künftige Perso-
nalstärke der neuen „Neuen Elb-
land Philharmonie“. Zwei Tarif -
runden zu Themen wie Stellenzahl
und Gehalt gingen schon ohne 
Einigung zu Ende. „Noch ist alles
offen“, formuliert Landesbühnen-
Intendant Schöbel zweckoptimis-
tisch die Zitterpartie zur Zukunft
des Orchesters, auf das er angewie-
sen sein wird. 

Er hat die Musiker aber schon
einmal für den 13. Oktober des
kommenden Jahres eingeplant.

Für diesen Tag ist die Premiere des
„Barbiers von Sevilla“ vorgese-
hen. Die Rossini-Oper in der Regie
von Annette Jahns soll zusammen
mit Goldonis Lustspiel „Der Die-
ner zweier Herren“ (Regie: Mar-
cello Diaz, Premiere: 27. Oktober
2012) der Auftakt der nächsten
Landesbühnen-Spielzeit sein. „Ein
italienischer Spielzeit-Auftakt, der
Leichtigkeit vermitteln soll“, sagt
Manuel Schöbel. Leichtigkeit in
schweren Zeiten: Der Intendant
müht sich schon jetzt nach Kräften,
sein Haus nicht mehr mit Fusions-
und Finanzdebatten ins Gerede zu
bringen. Die Kunst soll stattdessen
endlich wieder im Vordergrund
stehen. Auch deshalb hat Schöbel
die erste komplett von ihm geplan-
te Spielzeit unter das Motto „Der
Künstler in seiner Zeit“ gestellt. 

Es ist aber eher eine Reise durch
Jahrhunderte Theatergeschichte,
die da angeboten wird. Barocke
Oper findet sich mit Claudio 
Monteverdis „L’ Orfeo“ (Premiere 
16. März 2013) auf dem Spielplan,
zeitgenössisches Theater mit dem
Schauspiel „Adams Äpfel“ nach
dem gleichnamigen dänischen

Film (Premiere 2. März 2013). Ri-
chard Wagners Opern-Frühwerk
„Das Liebesverbot“ (Premiere 
8. Dezember 2012) steht neben
Michael Frayns Komödien-Ren-
ner „Der nackte Wahnsinn“ (Pre-
miere 2. Februar 2013) und einer
neuen Ballett-Inszenierung von
Reiner Feistel, den „Carmina bura-
na“ (Premiere: 30. März 2013).

Vieles für viele
Man müsse eben vielerlei Pro-

gramm bieten, lässt sich aus den
Worten des neuen Intendanten hö-
ren: Stücke für ausverkaufte Gast-
spiele in kleinen Städten ebenso
wie Theater-Raritäten für ein an-
spruchsvolles Publikum. „Wenn
wir acht neue Inszenierungen brin-
gen, dann passen sicher vier davon
für alle unsere Gastspiel-Partner.“
Einigen wolle man aber auch deut-
lich mehr anbieten. So gehöre zum
Beispiel das Theater Meißen zu
den Orten, an denen die Landes-
bühnen nicht nur mit Schwank und
Opern-Dauerbrenner auf Nummer
sicher gehen wollen. Hier soll auch
Neues und bisher nicht Gewagtes

zu sehen sein, sagt Manuel Schö-
bel. 

Bei den Gastspielen würden
sich die Landesbühnen unter sei-
ner Ägide vor allem auf Orte im
Elbland und dem Leipziger Raum
konzentrieren. Also lieber Borna
als Bad Elster? „Auch in Bad Els-
ter sind die Planungen weit fortge-
schritten. In der Spielzeit 2012/13
werden wir dort also auf alle Fälle
auftreten.“ Alle bisherigen Koope-
rationspartner würden weiter be-
dient. „Wir sagen auch nichts ab,
bevor wir nicht neue Partner ge-
funden haben.“ Aber eine wichtige
Frage sei die nach künstlerischen
Entwicklungsmöglichkeiten:
„Wir wollen mit unseren Partnern
möglichst inhaltlich zusammenar-
beiten. Davon hängt ab, ob es eine
dauerhafte Kooperation gibt.“

Auch wenn der Freistaat mehr
Mobilität fordert, bleibt doch Ra-
debeul Zentrum der künstlerischen
Aktivitäten der Landesbühnen.
Der neue Intendant muss den Spa-
gat üben: Die Stadt, die nun für sein
Haus mitbezahlen muss, fordert
ebenso wie das theaterlose Land
Beachtung. Schöbel versucht, sich
alles offen zu halten. Man habe den
Radebeulern bisher nur zugesi-
chert, die in ihrer Stadt bestehen-
den Abonnements zu sichern. Im
Übrigen sei man endlich in einem
„lebendigen Gespräch“ mit der
Kommune. Die Landesbühnen
wollten sich hier in Zukunft als
Stadttheater einbringen: mit Aus-
stellungen im Foyer, mit einer Be-
teiligung an lokalen Höhepunkten
wie etwa der „Kasperiade“. „Das
ist wichtiger, als die Erbsenzähle-
rei an Aufführungen.“ 

Ein erster Schritt zum neuen
Miteinander ist schon geplant. Bis
zum Mai 2013 – dann wird das
100. Gründungsjubiläum der Karl-
May-Stiftung gefeiert – soll ein
Theaterspektakel unter dem Ar-
beitstitel „Karl-May-Total“ auf-
führungsreif sein. Der bekannteste
Radebeuler wird dann mit Ballett,
Schauspiel und Musik geehrt: Das
Landesbühnen-Stammhaus ver-
wandelt sich bei den Aufführun-
gen vom Keller bis zum Dach in
Mays erträumten „Wilden Wes-
ten“. T. G.

Manuel Schöbel ist seit Oktober neuer Intendant der Landesbühnen

Berufsorientierung im Elbland: Die Rolle der Arbeitgeber

Auch sie brauchen Vorbereitung
Viel wird über die „Berufsorien-

tierung“ von jungen Leuten geredet.
Doch was ist das eigentlich? Schüler
sollen schon möglichst früh die Ar-
beitswelt kennenlernen, um gut vor-
bereitet und informiert eine Ausbil-
dung beginnen zu können. Viele
müssen zusammenarbeiten, um so
etwas möglich zu machen. In loser
Folge stellt das „Meißner Tageblatt“
Menschen vor, die sich im Elbland
für die „Berufsorientierung“ enga-
gieren. Diesmal geht es um die Er-
fahrungen, die Arbeitgeber gesam-
melt haben.

Die Meißner Physiotherapeutin
Evelyn Köhler ist hilfsbereit. Ein
guter Grund, Partnerin eines Pro-
jekts der Triebischtal-Mittelschule
zu werden. „Ich weiß, wie schwer es
ist, in einem Beruf anzufangen.“
Zum ersten Mal Praxisluft schnup-
pern: Bei ihr ist das nun Schülern er-
laubt. Für deren Berufsorientierung
stellt sie Praktikumsplätze zur Ver-
fügung. 

Aller Anfang ist schwer: Das gilt
bei solchen Praktika auch für die Ar-
beitgeber. Evelyn Köhler weiß, dass
sie für Praktikanten stets einiges zu
organisieren hat. Unvorbereitet
kann sie keinen neuen Mitarbeiter
empfangen. Ein solcher auf Zeit ist
schließlich auch der Schülerprakti-
kant. Ein ganzes Schuljahr lang
kommt er oder sie regelmäßig für ei-
nen Tag pro Monat, um in ihrer Pra-
xis zu arbeiten. Ein 14-tägiges
Blockpraktikum kommt noch dazu.
Die Zeit soll sinnvoll genutzt und
nicht abgesessen werden. „Da müs-
sen natürlich auch wir wissen, wie
und wo wir einen Praktikanten ein-
setzen“, sagt die Physiotherapeutin. 

Schüler bewerben sich
Alles eine Frage der Eignung –

und die sollen die Schüler schon un-
ter Beweis stellen, wenn sie sich für
das Praktikum bewerben. „Wer sich
für ein Praktikum bei uns interes-
siert, gibt hier eine Bewerbungs-
mappe ab.“ Evelyn Köhler muss
einschätzen, ob Bewerber und Beruf
in ihrer Praxis zusammenpassen
könnten. Ja oder Nein? Die Chance,
dass die Arbeitgeberin mit ihrer Ent-
scheidung richtig liegt, ist hier wie
immer fifty-fifty. Sehr gute Erfah-

rungen habe sie schon mit Schüler-
praktikanten gemacht, sagt Evelyn
Köhler. Wohl aber auch gemischte.

Von der Patientenanmeldung
über die Hilfe für den Therapeuten
bei einfachen Anwendungen bis hin
zum Aufräumen kann die Liste der
Praktikanten-Aufgaben in der Phy-
siotherapiepraxis reichen. „Die
Schüler sollen die Arbeitsabläufe
hier kennenlernen.“ Und wer Inte-
resse habe, erfahre da einfach mehr
als jemand, der nur widerwillig eine
Praktikumspflicht erfülle. 

Solches und solches Verhalten
hat Evelyn Köhler als Arbeitgeberin
da schon erlebt. „Es gab Schüler, die
kamen geschminkt, aber in unsau-
beren Sachen zu uns. Das geht na-
türlich nicht: So kann man in diesem
Beruf nicht den Patienten gegen-
übertreten.“ Als Arbeitgeberin kann
Köhler so etwas nicht durchgehen
lassen. Andere Praktikanten seien
dagegen sehr interessiert gewesen.
„Die wollten mehr wissen, mehr
kennenlernen und sind manchmal
sogar freiwillig länger geblieben, als
sie eigentlich mussten.“ Solch ein
Engagement beeindruckte Evelyn
Köhler. „Mit ist ja auch klar, dass die
Schüler schon für den normalen Un-
terricht einiges zu tun haben.“ Ein
Praktikum schüttle dagegen weder
der Praktikant noch der Arbeitgeber
einfach so aus der Hüfte.

Das sieht man auch in der Christ-
lichen Sozialstation von Meißen
ganz ähnlich. Auch hier werden die
Jahrespraktika für die Schüler aus
dem Triebischtal angeboten. Nach
den gleichen Konditionen wie in der
Praxis von Evelyn Köhler und allen
anderen Betrieben, die an dem Pro-
jekt teilnehmen: Die Schüler müs-
sen sich bewerben. „Wir schauen
uns die Bewerber genau an“, sagt
Geschäftsführerin Mechthild We-
ber. „Der Funke muss auch für uns
überspringen.“ Denn ähnlich wie in
der Physiotherapie haben auch hier

die Schülerpraktikanten engen Kon-
takt zu Patienten. In der Christlichen
Sozialstation werden sie in der Ta-
gespflege eingesetzt.

Dort geht es um die Betreuung
alter Menschen: Gespräche, Spiele,
Gesang mit den Patienten, von de-
nen viele an Demenz leiden. Keine
einfachen Aufgaben für Jugendli-
che. „Aber wir haben trotzdem sehr
positive Erfahrungen mit unseren
Praktikanten gemacht“, sagt
Schwester Arnhild Mayer, die die
Tagespflege leitet. „Sie lassen sich
gut leiten, aber wir müssen auch
wissen, was wir den jungen Leuten
abverlangen können.“ Wenn Alt
und Jung auf diese Weise zusam-
mentreffen, sei das für beide Seiten
eine Bereicherung. „Die Schüler-
praktika sind auch für uns frucht-
bringend“, so Geschäftsführerin
Mechthild Weber. „Den Patienten
tut der Kontakt gut.“ Der Aufwand,
ein Praktikum zu organisieren, loh-
ne sich in diesem Fall auch für den
Arbeitgeber. „Für uns steckt natür-
lich ebenfalls Mühe dahinter. Wir
haben die Praktikanten immer im
Blick und binden sie in die Arbeit
ein“, sagt Schwester Arnhild Mayer. 

Etwas weitergeben
Welche Resonanz erleben die

Arbeitgeber aber von den Schülern?
„Sehr positive“, sagt Schwester
Arnhild. „Einige bleiben auch nach
dem Praktikum in Kontakt mit uns.
Sie kommen dann ehrenamtlich.“
Das schönste Lob für Physiothera-
peutin Evelyn Köhler: Eine ihrer
Praktikantinnen war offenbar so an-
getan von ihren Erlebnissen, dass sie
nun selbst Physiotherapeutin wer-
den will. „Sie ist gerade in der Aus-
bildung, wir sind seit dem Prakti-
kum in Kontakt geblieben.“

Ein gutes Beispiel, denn auch da-
rum geht es bei den Schülerpraktika:
„Natürlich steckt auch Eigennutz
dahinter“, sagt Mechthild Weber
von der Christlichen Sozialstation.
„Wir wollen junge Leute als Nach-
wuchs für unser Berufsfeld interes-
sieren.“ Das bestätigt auch Evelyn
Köhler: „Mit den Praktika können
wir etwas weitergeben und die posi-
tiven Seiten unseres Berufs vermit-
teln.“  T. Grau

Berufsorientierung

Lernen 
fürs Leben

Foto: Reißmann



egal ob 1 m2 oder 100 m2

(Unter Vorlage dieses
Gutscheines, nur für 
bei uns ab 17.11.2011
gekauften Bodenbelag)

Ab jetzt verlegen wir Ihren Bodenbelag

für

VERLEGEAKTION

Nur gültig bis 24.12.2011

Auch das ist möglich:
Dieses Jahr kaufen – 

nächstes Jahr verlegen!

MEISSEN BERGHAUSSTR.9

je Zimmer

Aschenbrödels Auftritt in Mo-
ritzburg startete zweisprachig. Zur
Pressekonferenz vor der Eröffnung
der neuen Ausstellung im Moritz-
burger Jagdschloss waren etliche
tschechische Journalisten erschie-
nen. Ein Dolmetscher übersetzte für
die Zuhörer aus dem Nachbarland. 

Das große tschechische Interes-
se an der Moritzburger Vernissage
ist leicht zu erklären. Schließlich ist
das Thema der neuen Schau doch
eine tschechisch-deutsche Kopro-
duktion, einer der berühmtesten
Märchenfilme der Welt: „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ lassen
in vielen Ländern die Herzen von –
vor allem weiblichen – Fans höher
schlagen. Das Moritzburger Jagd-
schloss war im Film das Schloss
der Königsfamilie und ist nun zum
zweiten Mal Ort für eine Ausstel-
lung über die „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“. 

2009 ein Erfolg

Die erste Schau im Jahr 2009
war für die Staatlichen Schlösser,
Burgen und Gärten ein Überra-
schungserfolg gewesen: Weit über
150.000 Besucher waren in nur we-
nigen Monaten Ausstellungszeit
nach Moritzburg gekommen. Jetzt
soll der Aschenbrödel-Film zum
Dauerthema werden. Ab 2011 sind
nun auch in den kommenden Win-
tern jeweils Ausstellungen dazu ge-
plant. In diesem Winter haben die
Kuratoren gut vorgelegt und
Schaustücke nach Moritzburg ge-
holt, die Fans locken dürften. Die
originalen Kostüme des Films aus
dem Fundus des Prager Filmstu-
dios Barrandov sind zu sehen. Was
nun in Vitrinen zu bestaunen ist,
sorgte aber bei den Vorbereitungen
zur Ausstellung für langwierige
Verhandlungen. Ein „Ritt auf der
Rasierklinge“ sei es gewesen, die
Kostüme nach Moritzburg zu ho-
len, so Christian Striefler, der Ge-

schäftsführer des sächsischen
Schlösserbetriebs. Die Filmgewän-
der aus „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ sind in Tschechien
mittlerweile als „nationales Kultur-
erbe“ eingestuft. Im Moritzburger
Schloss werden sie nun teilweise
hinter Glas ausgestellt.

Die Vorbereitungen zur Aus-
stellung hätten schon im Januar
2011 begonnen, so Moritzburgs
Schloss-Direktorin Ingrid Möbius.
Nicht nur die tschechischen Partner

seien von Anfang an eingebunden
gewesen. „Hilfe kam auch von den
Babelsberger Filmstudios“, so Aus-
stellungskuratorin Margitta Hensel.
Neben Moritzburg und einer Was-
serburg in Tschechien waren im
Winter 1972/73 auch die Prager
und die Potsdamer Studios Drehor-
te für den Aschenbrödel-Film. 

Auch das wird in der neuen Mo-
ritzburger Ausstellung ausführlich
erzählt. Auf Texttafeln in Deutsch
und Tschechisch werden Anekdoten

zum Dreh ebenso vorgestellt wie die
Biographien der beteiligten Schau-
spieler. Fürs Auge wird auch einiges
geboten. Neben den Kostümen gibt
es unter anderem Kulissen zu sehen,
die Studenten der Dresdner Kunst-
hochschule nach Filmszenen ange-
fertigt haben. Wachsfiguren der
wichtigsten Filmhelden, der Ballsaal
in Miniatur, Einblicke in die Trick-
kiste der Filmemacher der 1970er
Jahre: All das bietet die Schau. Für
den sächsischen Schlösser-Staatsbe-
trieb war deren Einrichtung durch-
aus eine große Investition: Rund
260.000 Euro habe die Ausstellung
gekostet, so Geschäftsführer Strief-
ler. „Dazu kommen noch verschie-
dene allgemeine Investitionen ins
Schloss.“ Einiges soll nun aber auch
den Besuch im Vergleich zu 2009
leichter machen. Damit vor dem Ein-
lass nicht mehr lange Warteschlan-
gen stehen, hat man beispielsweise
die Möglichkeit des Ticket-Kaufs
per Internet eingeführt. Wie im
Dresdner „Grünen Gewölbe“, haben
Gäste damit auch eine feste Einlass-
zeit gebucht. 

Ansturm auf Karten

Dass die Fans der „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“ solche
Technik schätzen, hatte sich übri-
gens schon vor der Eröffnung ge-
zeigt. „Für das erste Wochenende
sind die Tickets im Online-Verkauf
schon weg“, konnte „Schlösser-
land“-Chef Striefler einen Tag vor
dem Start der Schau verkünden.
Ehrengäste mussten bei der Vernis-
sage natürlich nicht warten: Sie
wurden geführt. Filmregisseur Vac -
lav Vorlicek etwa: Sein Urteil zur
Ausstellung war ein Lob. „Sehr be-
eindruckend“ fand er, was er sah.
„Hier gibt es sogar viele Dokumen-
te zum Film, von denen ich wusste,
dass es sie in irgendwelchen Archi-
ven geben muss, die ich aber jetzt
auch zum ersten Mal sehe.“ T. G.
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Förderung für
Coswiger

Industriegebiet
Die Stadt Coswig kann eine

weitere Industriebrache zu neuem
Leben erwecken. In der Kämmerei
kam vor wenigen Tagen ein För-
dermittelbescheid für die Erschlie-
ßung des Industrie- und Gewerbe-
gebietes „Zellstoffwerk“ in Cos -
wig-Kötitz an. 

Coswig bekommt demnach ei-
ne Zuwendung von rund 3,5 Mil-
lionen Euro für die Erschließung
des Industrie- und Gewerbege-
biets. Insgesamt wird mit Kosten
von mehr als 4,1 Millionen Euro
gerechnet: für den Bau einer Er-
schließungsstraße in dem Gebiet
und die grundhafte  Sanierung ei-
nes Abschnitts der Naundorfer
Straße. Die dort ansässigen Unter-
nehmen würden damit besser er-
reichbar, heißt es von der Coswiger
Stadtverwaltung. Das ehemalige
Zellstoffwerk, das verkehrsgünstig
an der neuen Staatsstraße 84 liege,
sei für weitere Ansiedlungen im
Gespräch. Ein Unternehmen aus
der Druckbranche sei an Flächen
interessiert. Der geplante Straßen-
bau soll Anfang 2012 beginnen.
Derzeit läuft die Ausschreibung.

Neuer Anlauf für Meißner Baumschutzsatzung

Entwurf findet Zustimmung im Rat
Seit Monaten ist sie immer mal

wieder Thema im Stadtrat, nach
langen Diskussionen soll sie nun
bald in Kraft treten: die neue Meiß-
ner Baumschutzsatzung. Bisher
wurden Entwürfe immer wieder
von der Tagesordnung der Ratssit-
zungen genommen und in die Aus-
schüsse zurückverwiesen. Anfang
November  fassten die Räte aber
einstimmig den Beschluss für ei-
nen Satzungsentwurf. Er soll noch
in diesem Jahr öffentlich ausgelegt
werden. Jeder Meißner kann dann
Einwände gegen den Entwurf vor-
bringen, auch die Verbände wer-
den um Stellungnahmen gebeten.

Meißen folgt mit seiner neuen
Satzung geltender sächsischer Ge-
setzgebung. Vor allem auf Betrei-
ben der Regierungspartei FDP wa-
ren im vergangenen Jahr im
Freistaat die Bestimmungen zum
Schutz von Bäumen gelockert wor-
den: Ohne Genehmigung dürfen
nun etwa in Gärten Gehölze mit un-
ter einem Meter Stammumfang ge-
fällt werden. Naturschutzverbände
fürchteten in der Folge weitrei-
chende Abholzungen. Auch in
Meißen gilt die vereinfachte –

sprich: gelockerte – Regelung be-
reits. Die „Gehölzschutzsatzung“
der Stadt soll dem höherrangigen
Landesrecht nun angepasst werden
– nicht zuletzt auf Initiative der
Stadträte der FDP. Könnte Meißen
seine Satzung nicht gänzlich ad
acta legen? Nein, heißt es von der
Stadtverwaltung. Werde sie aufge-
hoben, gäbe es in der Stadt keinerlei
Gehölzschutz mehr. Das Landes-
recht enthalte keine expliziten Re-
gelungen dazu. 

Verständliche Form

Die neue Meißner Satzung soll
künftig verständlich zusammenfas-
sen: Eine Baumfällgenehmigung
braucht man hier für Gehölze mit ei-
nem Stammumfang ab 30 Zentime-
ter auf unbebauten Grundstücken
wie Brachflächen, an Straßenrän-
dern, in Parks, Grünanlagen und auf
Sportplätzen. Auf bebauten Grund-
stücken müssen Fällungen von
Bäumen mit einem Stammumfang
über einen Meter genehmigt wer-
den. Gänzlich genehmigungsfrei
sind aber Fällungen von Obstbäu-
men, Nadelbäumen, Pappeln, Bir-

ken, Baumweiden und abgestorbe-
nen Bäumen in jeglichen Größen.
Muss eine Fällgenehmigung bean-
tragt werden, ist das Verfahren für
den Antragsteller kostenfrei. 

Vom 28. November bis zum 30.
Dezember wird der Satzungsent-
wurf im städtischen Bauamt in der
Leipziger Straße zur Einsichtnah-
me ausgelegt. In dieser Zeit können
auch Einwendungen vorgebracht
werden. Die Stadt will sich mit der
überarbeiteten Satzung ein Ho-
heitsrecht bewahren. Nur wenn es
hier noch Genehmigungsverfahren
für Baumfällungen gäbe, könnten
zum Beispiel auch Ersatzpflanzun-
gen gefordert werden, heißt es in
der Begründung des Beschlusses.
Man betreibe auf diesem Wege
auch Baumschutz. Und gänzlich
ohne Bedenken ist man offenbar
doch nicht, was die Folgen der neu-
en Regelung für Stadtgrün angeht.
In der Begründung des Beschlusses
steht ein Argument für die Satzung,
das auch als Mahnung gelesen wer-
den kann: „Die Forderung der Be-
völkerung nach Begrünung kann
nicht nur einseitig durch die Stadt
getragen werden.“ T. Grau

Schloss Moritzburg ist durch den Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in aller Welt berühmt geworden  Foto: Grau

Die Moritzburger „Aschenbrödel“-Ausstellung öffnete am 5. No-
vember, sie wird bis zum 26. Februar 2012 gezeigt. War bei der Ver-
nissage Regisseur Vaclav Vorlicek Ehrengast, so sollen in den nächs-
ten Monaten noch weitere Mitwirkende nach Moritzburg kommen –
unter ihnen Schauspieler Pavel Travnicek, der im Film den Prinzen
gespielt hatte. Geplant sind dann auch Autogrammstunden. In der
Ausstellung werden Filme gezeigt, die die Dreharbeiten zu „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ näher beleuchten. Für Kinder hat man ein
kleines Theater eingerichtet, in dem unter anderem Märchenlesungen
und Puppenspiel stattfinden sollen.

Dass es nach der aktuellen Schau in den kommenden Wintern in
Moritzburg weitere Aschenbrödel-Ausstellungen geben soll, ist nach
den Planungen des Schlösser-Staatsbetriebs sicher. Allerdings will
man zu deren genauem Inhalt noch keine Aussage treffen. „Wir wer-
den das Aschenbrödel-Thema variieren“, so Ingrid Möbius, Leiterin
von Schloss Moritzburg. Ob aber zum Beispiel die originalen Kostüme
weiterhin gezeigt werden können, sei nicht sicher. „Das hängt unter
anderem von Verhandlungen mit den Prager Filmstudios ab.“

Schloss zeigt neue Winterausstellung mit wertvollen Original-Filmkostümen

Aschenbrödel regiert in Moritzburg

Die Filmkostüme gehören zu den kostbarsten Ausstellungsstücken

20 Jahre
Deutsche Vermögensberatung AG

Regionaldirektion Jörg Mende

Deine Partner und deine
Familie gratulieren dir
ganz herzlich.

Spenden Sie für die Heizung in der

Frauenkirche MEISSEN
Unsere herzliche Bitte –

unterstützen Sie den Bau 

der neuen Heizungsanlage 

in der Frauenkirche Meißen!

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

Wärme, die wir fühlen wollen

Anzeigen

Anzeigenhotline: 
0172 / 7684023

Jahreskalender 2012 
von Kindern 
mit Behinderung

Jetzt kostenlos reservieren:
Tel.: 0180 5000 314 (14 ct  /min)
E-Mail: info@bsk-ev.org
Internet: www.bsk-ev.org

✆

Foto: PR
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

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

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
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!
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Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
18.-20.11. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr. 4,
Tel. 452012
25.-27.11. 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
19.11. Frau Dr. Girbig, Dresdner Str. 7,
Tel. 734450
20.11. Frau Dr. Winkler, Dresdner 
Str. 6, Tel. 732368
26.11. Frau Dr. Grunau, Martinstr. 5,
Tel. 452446
27.11. Herr DS Kutschker, K.-Hein-
Str. 23, Tel. 732324; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
17.11. Hahnemann-Apotheke Meißen
18.11. Rathaus-Apotheke Coswig
19.11. Triebischtal-Apotheke Meißen
20.11. Hahnemann-Apotheke Meißen
21.11. Elbtal-Apotheke Meißen
22.11. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
23.11. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
24.11. Alte Apotheke Weinböhla
25.11. Triebischtal-Apotheke Meißen
26.11. Apotheke im Kaufland Meißen
27.11. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
28.11. Kronen-Apotheke Coswig
29.11. Hahnemann-Apotheke Meißen
30.11. Apotheke im Kaufland Meißen

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
18.-24.11. TA Kluge, Weinböhla,
Schillerstr. 3, Tel. 035243/32238
25.11.-01.12. Dr. Raabe, Radebeul,
Meißner Str. 96, Tel. 0351/8336810,
0174/7290273; jew. Sa. 7 Uhr – Di. 
7 Uhr

Blutspendetermine
21.11. 10.00-15.00 Uhr KBA Planeta
Radebeul
23.11. 15.00-19.00 Uhr Meißen: Se-
niorenpark carpe diem Dresdner Str.
24.11. 9.00-13.00 Uhr BSZ Radebeul,
Str. d. Friedens
24.11. 11.30-15.00 Uhr Elblandklini-
ken Radebeul, H.-Zille-Str.
30.11. 8.30-11.30 Uhr Landratsamt
Meißen, Brauhausstr. 21

Coswig

Zahnärzte
19./20.11. FZÄ Rachel, Coswig,

Hauptstr. 21, Tel. 03523/74624
26./27.11. Frau ZÄ Reichert, Wein-
böhla, Goethestr. 27, Tel. 035243/
36202; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
19./20.11. Frau DM Hoppe, Radebeul,
Meißner Str., 136, Tel. 0351/8304821
26./27.11. Frau ZÄ Lenk, Radebeul,
M.-Gorki-Str. 1, Tel. 0351/8362393;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
19.11. Dr. Strucks, Nossen, Freiberger
Str. 38, Tel. 656564, 170/1110732,
Notsprechstd. 9-11 u. 16-17 Uhr
20.11. FA Schab, Burkhardswalde,
Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/70205,
Notsprechstd. 10-11 u. 17 Uhr
26.11. Dr. Hector, Krögis, Zum Wie-
sengrund 2, Tel. 035244/41237, Not-
sprechstd. 10-12 u. 17 Uhr
27.11. Dr. Waak, Nossen, Waldhei-
mer Str. 25, Tel. 62342, 0151/
22716037, Notsprechstd. 10-12 u. 

17 Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In Not-
fällen auch über 112 oder 03521/
732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
19./20.11. Frau ZÄ Otto, Lom-
matzsch, Döbelner Str. 37, Tel.
035241/52430
26./27.11. Herr Dr. Görlitz, Zehren,
Leipziger Str. 15, Tel. 035247/51342;
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

26.11. 16.30 Uhr Weihnachtliche
Märchen und Geschichten für Famili-
en; im Turmstübchen der Frauenkir-
che
27.11. 15.00 Uhr Weihnachtskonzert
des Winzerchors Spaargebirge; im
Stadtmuseum

Theater Meißen 
18.11. 19.30 Uhr Richard-Wagner-
Abend „See you in Wallhalla“. Kam-
meroper Leipzig
20.11. 16.00 Uhr Carmen, Ballett.
Landesbühnen
22.11. 18.00 Uhr Jakob der Lügner.
Projekttheater Dresden
27.11. 16.30 Uhr Dresdner Kreuzchor;
in der Frauenkirche
30.11. 10.00 Uhr König Artus – Weih-
nachtsreise. Musical. Freie Werkschu-
le Meißen
01.12. 10 und 19 Uhr König Artus 

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen nach Vereinbarung
20.11. 12.00 Uhr Musikalischer Got-
tesdienst zum Ewigkeitssonntag

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 

25.11. 15.00 Uhr Plauderei ab 3. Se-
niorenprogramm am Kamin
25.11. 19.00 Uhr Sonderführung
„Mauern- Mystik – Muße“
26.11. 19.00 Uhr Abendlicher
Schlossrundgang mit Gaukelei und
rustikaler Brotzeit

Frauenkirche
26.11. 18.00 Uhr Adventsmusik mit
den Posauenchören
27.11. 16.30 Uhr Adventskonzert;
Dresdner Kreuzchor

Winzergenossenschaft Meißen
18.11. 19.00 Uhr Weingeschichten mit
der vorwitzigen Schankmagd
26.11. 19.00 Uhr Weinliederabend mit
Musikus Lößi

Schloss Proschwitz
19.11. 19,00 Uhr Roter Weinabend in
Zadel
25.11. 12-20 Uhr und 26./27.11. 10-18
Uhr Proschwitzer Weihnacht

Hahnemannzentrum
19.11. 15.00 Uhr Vorweihnachtlicher
Backtag

Stadtspaziergänge
19.11. 14.00 Uhr Romantischer Stadt-
bummel mit Glühwein **)

19.11. 19.00 Uhr Märchen von Leben
und Tod *)
26.11. 19.00 Uhr „Hört Ihr Leute, lasst
Euch sagen ...“ *)
26.11. 14.00 Uhr Romantischer Stadt-
bummel mit Glühwein **)
*) Treff hinter Frauenkirche
**) Treff: TIM am Markt

Hoftheater, Markt
19.11. 19.00 Uhr „Loriot“

Burgkeller
18.11. 19.00 Uhr Alf Mahlo & Hen-
riette Ehrlich mit „Liebe und andere
Grausamkeiten“

Hafenstraße e.V.
26.11. 20.00 Uhr „Die Wirtin“; es spie-
len die „mammas & pappas“

Puppentheater
27.11. 16.00 Uhr Hänsel und Gretel
28.11. 9.30 Uhr Hänsel und Gretel

ASB-Treffpunkt, Neugasse 36
29.11. 14.00 Uhr Flohmarkt im Kreise
der Senioren

Radebeul 

Landesbühnen
19.11. 20.00 Uhr Der Graf von Lu-

xemburg; 20.00 Uhr Beziehungs-
Weise. StB
20.11. 15.00 Uhr Der Lebkuchen-
mann. Musical für Kinder; 15.00 Uhr
Pettersson und Findus und der Hahn
im Korb. StB
23.11. 20.00 Uhr Theatersport. StB
25.11. 18.00 Uhr Faust I
26.11. 15.00 Uhr Der Lebkuchen-
mann; 15.00 Uhr Pettersson und Fin-
dus und der Hahn im Korb. StB
27.11. 11.00 Uhr Matinee zu: Dracula
– Das Musical; 15.00 Uhr Der Leb -
kuchenmann
01.12. 10.00 Uhr Der Lebkuchen-
mann

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda 20

23.11. 19.30 Uhr Erste Hilfe für Säug-
linge und Kleinkinder

Nossen

27.11. 14.00 Uhr Sonderführung
28.11. bis 02.12. Märchenwoche mit
Weihnachtsmärchen von Hexe Hen-
riette

Coswig

18.11. 20.00 Uhr Lany Schuba „Songs
für eine Winternacht“

18.11. 20.00 Uhr Dritter Sonaten-
abend. V. Teresa
25.11. 20.00 Uhr Travestie-Show
„Kleopatra und ihre Gäste“
25.11. 20.00 Uhr Porträtgespräch mit
Wilfried Schulz, Intendant Staats-
schauspiel Dresden
26.11. 15-18 Uhr Brockwitzer Weih-
nachtsmarkt
26.11. 20.00 Uhr Vorweihnachtliche
Konzertlesung mit Thekla Carola
Wied. V. Teresa
27.11. 16.00 Uhr Jazz trifft Klasik. V.
Teresa

Weinböhla

19.11. 20.00 Uhr Olaf Böhme: „Die
Wanderschaft der blinden Titten“
25.11. 20.00 Uhr Ursula Karusseit: Le-
sung „Wege übers Land und durch die
Zeiten“
26.11. 17.00 Uhr Weihnachtliches
Konzert mit Rudy Giovaninni
27.11. 18.00 Uhr Weihnachtskonzert
mit dem Blauen Einhorn

Moritzburg

27.11. 13-18 Uhr Advent am Leucht-
turm

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Anzeige

Vereine können sich bewerben

Sparkasse verschenkt Transporter
Die Sparkasse Meißen ver-

schenkt zum zweiten Mal einen
Transporter. Gemeinnützige Ver-
eine profitieren auf diese Weise
vom „PS-Lotterie-Sparen“ der
Sparkassen. Alljährlich spendet
auch die Sparkasse Meißen die
Zweckerträge aus dieser Lotterie
für gemeinnützige Zwecke. Allein
2011 flossen insgesamt 137.402
Euro an Projekte von Vereinen im
Landkreis Meißen.

Für Jugendarbeit

Daneben lobt die Sparkasse
Meißen nun zum zweiten Mal ei-
nen Transporter aus, um diesen ei-
nem gemeinnützigen Verein – spe-
ziell für die Beförderung von
Kindern und Jugendlichen – zur
Verfügung zu stellen. Man bitte
nun interessierte Vereine, sich für

den Transporter zu bewerben. Die
Vereine, die das Fahrzeug gewin-
nen wollen, müssen im Landkreis
Meißen tätig und Kunde der Spar-
kasse Meißen sein. Darüber hinaus
sollten der Verein oder die Mitglie-
der am „PS-Lotterie-Sparen“ teil-
nehmen. In der Vereinstätigkeit
sind eine aktive und kreative Kin-
der- und Jugendarbeit und regel-
mäßig organisierte Projekte ge-
fragt. Der Transporter soll zur
Realisierung dieser Projekte und
der dazu nötigen Fahrten genutzt
werden. Antragsformulare sind 
im Internet unter der Adresse
www.sparkasse-meissen.de zu fin-
den. Sie sollten bis zum 10. Dezem-
ber ausgefüllt an die Sparkasse
Meißen, Frau Beate Gasch, Haupt-
straße 70 in 01587 Riesa geschickt
werden. Eine Jury wird dann den
Gewinner auswählen.

Neue Broschüre des VVO

Unterwegs im Advent
Der Verkehrsverbund Oberelbe

(VVO) hat auch in diesem Jahr
wieder Informationen zu Weih-
nachtsmärkten und weiteren vor-
weihnachtlichen Höhepunkten in
einem kleinen Heft zusammenge-
tragen. Bereits zum zehnten Mal
gibt er die Broschüre „Mit Bus und
Bahn unterwegs“, speziell zum
Thema Weihnachtsmärkte heraus. 

Zum zehnten Mal

So locken etwa im Elbland eini-
ge Besonderheiten, zum Beispiel
bei der Lößnitzgrundbahn. Dort
stehen Fahrten unter dem Motto
„Weingenuss auf schmaler Spur“
auf dem Programm. Das Staats-
weingut Schloss Wackerbarth bie-
tet in der Vorweihnachtszeit am 
3. Dezember eine „Lange Wein-
Nacht“, täglich Adventsführungen

und an allen Adventssonntagen ein
weihnachtliches Theater- und Ki-
noprogramm. „Wir haben neben
allen wichtigen Informationen zu
Öffnungszeiten und Angeboten
auch Praktisches zur Anreise mit
Bus und Bahn ergänzt“, so Gabri -
ele Clauss, Marketingleiterin im
VVO. Mit Bus und Bahn erreicht
man die Weihnachtsmärkte im
Verbundgebiet schnell und be-
quem. Das Taschenbuch „Mit Bus
& Bahn unterwegs – Weihnachten
2011“ stellt auf fast 90 Seiten mehr
als 140 Weihnachtsmärkte, Kon-
zerte, Theateraufführungen und
Ausstellungen im ganzen VVO-
Verbundraum und in den angren-
zenden Regionen Oberlausitz, Erz-
gebirge und Böhmen vor. Der
Planer ist in den Servicezentren der
Verkehrsunternehmen im Verbund
kostenfrei erhältlich.

Speedway in Freital

Wettfahrt auf Eis
Am 20. November werden erst-

mals im Freitaler Freizeitzentrum
„Hains“ im „Weißeritzpark“ die mit
Methanol betriebenen Eisspeed-
way-Motoren dröhnen. Speedway
ist die einzige Motorsportart, die oh-
ne Bremsen ausgetragen wird. Mit
85 PS fahren die Stahlschuhartisten
im Sommer auf der Sandbahn, im
Winter mit Spikes auf dem Eis um
den Sieg.

Aus sechs Ländern

Zum Freitaler Eisspeedway-
Wettbewerb kommen Fahrer aus
sechs Nationen, die in ihrem Land
einen Status vom Nationalkader bis
hin zum Weltmeister aufweisen
können. Die überdachte Eis-
hockeyfläche des „Hains“ wird für
den Wettkampf in eine 120 Meter
lange Rennpiste mit einer zusätzli-

chen Eisdicke von zehn Zentime-
tern umfunktioniert. 

Auf der werden  die Rennfahrer
am Nachmittag am Startband ste-
hen und sogleich manche tiefe Rin-
ne ins Eis fräsen. Gefahren wird mit
500-Kubikzentimeter-Speedway-
motorrädern, die trotz der mit 800
Kurz-Spikes präparierten Reifen,
noch ein Driften in der Kurve er-
möglichen. 

Ein weiterer Höhepunkt des
Renntags ist der Autocross auf Eis.
Unter den Fahrern in dieser Diszip-
lin ist kein Geringerer als Ronny
Melkus. 

Start des Freitaler Rennspekta-
kels ist am 20. November um 
17 Uhr. Erwachsene zahlen sieben,
Kinder, fünf Euro Eintritt. Weitere
Informationen zum Rennen gibt es
im Internet unter der Adresse
www.speedway-on-ice.de .

Im Freitaler „Hains“ drehen Speedway-Fahrer auf Eis ihre Runden

Björn Casapietra will bei seinem Meißner Auftritt am 6. Dezember im Theater Winter- und Weihnachtslieder aus aller Welt singen

Aufführungen
zum Theater-
Geburtstag

Das Theater Meißen feiert in die-
sen Tagen seinen 160. Geburtstag
und macht sich und seinen Zuschau-
ern Geschenke. Aufführungen aller
Theaterparten sind geplant. 

Wann hat man in Meißen zum
letzten Mal Musik von Richard
Wagner geboten bekommen? Am
Freitag, dem 18. November, ist es
auf jeden Fall wieder so weit – wenn
auch auf etwas andere als die ganz
klassische Art. Aufgeführt wird
nämlich ein  Stück unter dem Titel
„See you in Walhalla“, ein Wagner-
Opernpasticcio. 

Genauer gesagt: ein Opernkaba-
rett der Kammeroper Leipzig. Drei
dramatische Sängerinnen schlüpfen
hier in die Rolle der größten Bayreu-
ther Primadonnen Martha Mödl,
Birgit Nilsson und Astrid Varnay.
Die haben von Wieland Wagner ei-
ne Einladung erhalten, von Leipzig
aus nach Walhalla zu reisen. Leider
verhindert das Sturmtief „Wotan“
den Abflug der „Rheintöchterairli-
ne“. Und was tun drei Diven, wenn
sie sich nicht gerade die Augen aus-
kratzen? Sie singen – natürlich
Wagner –, schwelgen in alten Zeiten
und lüften das eine oder andere Bay-
reuther Geheimnis. Karten für den
Wagner-Abend kosten 23, ermäßigt
21 Euro.

Am 20. November wird im
Meißner Theater „Carmen“ prä-
sentiert: allerdings nicht als Oper,
sondern als Ballett. Die Tanzcom-
pagnie der Landesbühnen Sachsen
zeigt die Choreographie des Rade-
beuler Ballettchefs Reiner Feistel
ab 16 Uhr auf der Meißner Bühne.
Getanzt wird allerdings nicht nach
der Musik von Bizet, sondern nach
Stücken von Rodion Schtschedrin,
Sergej Rachmaninow und Heinrich 
I.F. Biber.

Karten für das Ballett kosten ab
13 Euro. Tickets sowohl für die
Tanzaufführung als auch für das
Gastspiel der Leipziger Kammer-
oper können im Meißner Theater
unter der Telefonnummer 03521/
41550 bestellt werden. 

Tenor Björn Casapietra gastiert mit Weihnachtsliedern in Meißen

Entdeckungen aus vielen Ländern
Gepflegte Langeweile? Nein,

die will er auf keinen Fall verbrei-
ten. Wenn der Tenor Björn Casa-
pietra am 6. Dezember nach Mei-
ßen kommt, soll Weihnachten
Spaß machen. Bei einem Advents-
konzert heißt das: Es erklingt nicht
wie üblich nur „Oh Tannenbaum“
und „Stille Nacht“. „Ich will mit
meinem Konzertprogramm neue
Wege gehen“, sagt der Sänger
nicht ganz unbescheiden.

Und er hat gute Gründe, anzu-
nehmen, dass sich die Meißner auf
jene neuen Pfade locken lassen.
Schließlich hat sein Name Klang
in der klassischen Musik, seine
Stimme erst recht. In Meißen hat er

schon gastiert und nun aber für sein
neues Konzert auch viel neues Ma-
terial einstudiert. Die hierzulande
gut bekannten Klassiker der Weih-
nachtsmusik will Björn Casapietra
in seinem Programm mit Unbe-
kannterem aus anderen Ländern
mischen. „Das sind kleine Juwe-
len“, sagt er begeistert und singt
schon mal an: Weihnachtlieder aus
England und Spanien etwa, Lieder
über den Winter aus ebenso fernen
Gefilden. 

Auf seine musikalische Entde-
ckungsreise will der Tenor aber
nicht nur das Publikum mitneh-
men, das Klassik-Liederabende
bereits bestens kennt. „Mir geht es

darum, auch jüngere Leute ins
Konzert zu locken“, sagt er. Klas-
sisch vorgetragene Musik könne
alle Altersschichten ansprechen –
„und ich singe in Meißen Balladen,
die mit dem zu tun haben, was
Weihnachten wohl in allen Län-
dern bedeutet, in denen man das
Fest feiert. Es geht doch darum, in
diesen Tagen Kraft zu finden.“ 

Es klingt ernst, wenn Casapi -
etra sagt, dass Musik eben mehr sei
als reine Unterhaltung. Und doch
setzt er auch auf seine Entertainer-
Qualitäten, wenn es darum geht,
die strenge Form des Klassik-Lie-
derabends etwas aufzulockern.
Zwar wird er am 6. Dezember im

Meißner Theater auch neben ei-
nem Flügel auf der Bühne stehen
und singen. Doch man glaubt ihm,
wenn er versichert, dass er durch-
aus Ironie anbringen und humor-
voll sein kann. Die meisten ande-
ren Konzerte seiner diesjährigen
Adventstour werden in Kirchen
stattfinden. Warum tritt er in Mei-
ßen im Theater auf? „Da ist es
wohl besser geheizt“, sagt er und
lacht. 

Sein Konzert mit dem Titel
„Christmas Love Songs“ beginnt
am 6. Dezember um 19.30 Uhr.
Karten können beim Theater unter
der Telefonnummer 03521/41550
bestellt werden. T. Grau
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unvergleichliche Aroma von Selbstgebackenem durch das Haus schwebt?
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Es mutet schon ein wenig selt-
sam an: Besucht der russische Mi-
nisterpräsident Wladimir Putin
die sächsische Landeshauptstadt,
so wird er dort stets ehrenvoll und
stolz empfangen. Immerhin lebte
er mehrere Jahre in Dresden und
wurde hier zum zweiten Mal Va-
ter. Dass sein Aufenthalt vor-
nehmlich beruflich bedingt war –
in Funktion eines KGB-Offiziers –
gerät dabei gern in Vergessenheit.
Umso bedeutender erscheint die
Ankündigung, dass der Regisseur
Cyril Tuschi am kommenden Frei-
tag Station in Dresden macht, wo
er seine Dokumentation „Der
Fall Chodorkowski“ vorstellen
will.

Der über fünf Jahre entstande-
ne Film widmet sich einem der
spektakulärsten und gleichsam
umstrittensten Prozesse der russi-
schen Justizgeschichte. Michail
Chodorkowski, einst der wichtigs-

te und reichste Unternehmer in
Putins Reich, sitzt seit 2003 im Ge-
fängnis. Offizielle Begründung:
Steuerhinterziehung. Seit seiner
Verhaftung ist es international je-
doch ein offenes Geheimnis, dass
der Ölmagnat und Intimfeind von
Putin aus politischem Kalkül aus
dem Verkehr gezogen wurde.
Denn obwohl er zunächst selbst
vom „System Putin“ profitierte,
unterstützte er später die politi-
sche Opposition und kritisierte of-
fen die Korruption im Lande.

Autor und Filmemacher Tu-
schi vermeidet es, Chodorkowski
plump zu heroisieren oder Putin
an den Pranger zu stellen. Viel-
mehr gelingt ihm ein souverän re-
cherchiertes, detailliertes Porträt
eines Mannes, das er ausgewogen
und spannend aufbereitet, dabei
aber auch das knallharte kapita-
listische  Kalkül von Chodor-
kowskis Handeln verdeutlicht. In-

teressante Interviewpartner wie
Joschka Fischer geben zudem
Einblicke in politische Gegeben-
heiten, animierte Sequenzen zei-
gen Szenen, die nur auf Vermu -
tungen basieren. Tuschi ist somit
auch auf optischer Ebene ein 
fabelhafter Wirtschaftskrimi ge-
lungen, der den Blick auf ge -
sellschaftliche Zusammenhänge
schärft und statt Polemik Fakten
präsentiert.

Das war wohl auch der
Grund, weshalb gleich zweimal
(u. a. kurz vor der Uraufführung
auf der Berlinale 2011) im Bü -
ro des Regisseurs eingebrochen 
und Festplatten mit dem Film von 
Unbekannten entwendet wur -
den. C. Lázár

Bundesstart am 17. November,
Besuch des Regisseurs in Dres-
den am 18. November im Film-
theater Schauburg um 20 Uhr

Im Kino: „Der Fall Chodorkowski“

Kultur 17.11.2011 · Seite 7Tageblatt

Geburtstag des Meißner Theaters wurde gefeiert

Die Jubelfete zum 160.
Das Verlangen der Menschen,

durch Gebärde und Wort Auf-
schluss über das Wesen eigener
Wirklichkeit zu finden, sei uner-
schöpflich und garantiere zugleich
die Lebenskraft des Theaters. –
Das war die Meinung von Hans
Chlodwig Gahsamas. Der leitete
das Meißner Theater in den
1920er Jahren und führte es zu ei-
ner bis dahin nicht gekannten Blü-
te. Verständlich, dass er in der
Festveranstaltung zum 160. Jubi-
läum kurz gewürdigt wurde: als
der Erfinder einer „Jedermann“-
Aufführung anlässlich der Burg-
festspiele 1925. Und 2013, so
Theaterleiterin Renate Fiedler in
ihrer charmanten Begrüßung,
könnte es eine Reprise geben!

Wort, Spiel und Musik
ziehen ins Theater

Wir erinnern an den für Meißen
so wichtigen Wiener Theater-
mann, weil wir ihn nach der Ver-
anstaltung am Samstag ein wenig
ergänzen möchten: Zu Wort und
Gebärde tritt unbedingt noch die
Musik, und es ist dieses Trio, das
die besondere Anziehungskraft
des Theaters ausmacht. Was die
Gäste der Festveranstaltung übri-
gens eindrucksvoll erleben konn-
ten! Denn diese wurde hauptsäch-
lich gestaltet von der Neuen
Elbland Philharmonie unter Lei-
tung von Christian Voß. 

Das Programm umfasste Wer-
ke von Peter Tschaikowski, Carl
Maria von Weber, Albert Lort-
zing, Richard Strauss, Frederick
Loewe sowie Größen der interna-
tionalen Musicalszene, insgesamt
eine reizvolle und unterhaltsame

Melange; und nicht erst bei der
Zugabe, einem Potpourri aus John
Barrys James-Bond-Musik, wur-
de der globale Charakter des
Abends erlebbar. Denn bei We-
bers Jubelouvertüre op. 59, die
auch schon bei der Eröffnung des
Theaters 1851 erklang, war die
Huldigung „God Save the King“
(Gott schütze den König) unüber-
hörbar, eine aus England stam-
mende Melodie, die heute als die
britische Hymne weltweit gespielt
wird. Weber hatte das eingängige
Stück 1818 zu Ehren des ersten
Sachsenkönigs Friedrich August
komponiert, der es jedoch ablehn-
te, weil es ihm zu pompös er-
schien. Was allerdings den Sieges-
zug von Webers Stück nicht
aufhalten konnte. 

Das und anderes berichtete 
Dr. Christoph Dittrich in seiner
Moderation. Oberbürgermeister
Olaf Raschke hielt eine kurzweili-
ge Festrede. Er würdigte vor allem
das bürgerschaftliche Engage-
ment, das vor 160 Jahren zum Ein-
bau des Theaters in das alte Ge-
wandhaus führte und das auch
später den Musentempel trug,
selbst wenn das Theater zumeist
ein Zusatzgeschäft war und die
Mehrzahl seiner Jahre mit Geld-
sorgen zu kämpfen hatte, wie der
OB sagte. Er überraschte das Au-
ditorium mit der Information, dass
die Mutter seines Schwiegerva-
ters, eine Sängerin mit dem Na-
men Gertrud Müller, in der Gahsa-
mas-Zeit hier engagiert war und
seinerzeit die Agathe in Webers
„Freischütz“ gesungen hat. Sicher
eins der vielen Zeichen jener kre -
ativen Verbindung von Publikum
und Theater, die in der Geschichte

unseres Stadttheaters zu finden
sind. Weshalb auch jene Künstler,
die zu unterschiedlichen Zeiten in
Meißen engagiert waren, zumeist
in den für sie so wichtigen Anfän-
gerjahren, sich auch später gern an
das Theater, die Stadt und das hie-
sige Publikum erinnerten. 

Spielszenen aus 
Gründungstagen

Hervorzuheben sind die drei
Spielszenen, die zwischen den
Musikstücken gezeigt wurden. Sie
rankten sich um Details der Stadt-
bzw. Theatergeschichte aus dem
Jahr 1851, als es noch manchen
Streit auszufechten galt. Übrigens
auch in den Meißner Blättern, wie
der Vorläufer des Meißner Tage-
blattes damals hieß. Dabei hatte
Landesbühnenintendant Manuel
Schöbel die Rolle des Dr. Johann
Andreas Romberg übernommen,
jenes Architekten, dem die Meiß-
ner die Initiative, die Baupläne
und schließlich auch die Finanzie-
rung ihres Theaters verdanken und
der sich damals auch zahlreicher
engstirniger Anwürfe seiner Mit-
bürger zu erwehren hatte. Schöbel
zur Seite standen Antje Kahn
(Sop ran) und Michael König
(Bass), zwei Mitglieder seines En-
sembles, die auch außerdem in
Ausschnitten aus „My Fair Lady“
brillierten. Von der Dresdner
Hochschule für Musik war der
Bassist Xiangnang Yao gekom-
men, was den weltumspannenden
Charakter dieses Meißner Jubel-
festes ein weiteres Mal verdeut-
lichte. Das unterhaltsame Pro-
gramm fand den ungeteilten
Beifall der Festgäste. K. Harder

Theatergruppe „Fränzchen“ führte ein turbulentes Musical auf

Alice im bunten Wunderland
Lewis Carrolls unsterblicher Ge-

schichte „Alice im Wunderland“ of-
feriert eine Fülle von komischen und
schrulligen, aber auch intelligenten
und lebensechten Gestalten. Viel-
leicht ist gerade diese Fülle der
Grund, dass Alice und ihr Ausflug
ins Wunderland stets neue, „nach-
wachsende“ Leser mobilisiert. Für
Kinder ist stets das geheimnisvolle,
unfassbare und mysteriöse Moment
einer Geschichte die reizvollste He-
rausforderung. 

Schräge Abenteuer

Lange schon ist Alice in den mo-
dernen Medien angekommen: Sie ist
im Film und gar schon im Computer-
spiel präsent. Und man begegnet ihr
immer wieder auf der Theaterbühne.
So wie am 3. November, als die
Theatergruppe „Fränzchen“ des
Meißner Gymnasiums Franziska-
neum im Theater Meißen ihre Versi-
on von Alices schrägen Abenteuern
offerierte: als eine Melange aus
Schauspiel und Musical, ausgestattet
mit einem prachtvoll bunten Büh-
nenbild und entsprechenden Kostü-
men. Und mit Begeisterung gespielt
von insgesamt 40 Darstellern, von
denen neun sogar zwei Rollen hatten. 

Die Bühne des Meißner Theaters
war mit wundersam bunten Kulissen
und Requisiten geschmückt, die der
Skurrilität, die dem Stück innewohnt,
immer noch eins obenauf setzten.
Dort konnte der Zuschauer all den
von Lewis Carroll erdachten merk-
würdigen Gestalten begegnen. Figu-
ren wie dem Märzhase oder der Grin-
sekatze … Verrückter Hutmacher,
Einhorn, Schlafmaus und so weiter:

Alice muss auf ihrer Reise durch das
Wunderland mit ihnen allen klar-
kommen. Des Mädchens Fantasie
steigert sich, je mehr und je tiefer sie
sich in das Wunderland hineinwagt
und hineinträumt. Und dort gibt es
neben den vielen lustigen neuen Be-
kanntschaften auch solche, die le-
bensbedrohlich sind. Die mit der Kö-
nigin, die ihre Untertanen reihen -
weise köpfen lässt, gehört dazu. Na-
türlich bekommt die Königin am En-
de ihre gerechte Strafe. Die Regie legt
ihr berühmt gewordene Worte in den
Mund: „Ich liebe Euch doch alle!“
Bezügen zur jüngeren Geschichte

begegnet man in der Inszenierung
auf Schritt und Tritt. In den Schulen
des Wunderlandes ist zum Beispiel
„Harry-Potter-Leserin“ so etwas wie
ein Schimpfwort. Die „Königin der
Herzen“ ist ebenso eine Anspielung
auf reale Ereignisse wie vieles ande-
re. Die Untertanen kritisieren hier 
die festgefahrenen Riten des Weih-
nachtsfestes und wünschen „Fröhli-
che Nichtweihnacht!“ Sie fordern
gar „Playmobil für alle!“ 

Die Meißner Inszenierung hat ei-
ne Rahmenhandlung bekommen,
die in der realen Welt spielt. Die dort
auftauchende Figur des guten On-

kels Henry ist allerdings ein wenig zu
kindisch angelegt. Auch die britische
Teegesellschaft, zu der Alices Fami-
lie eingeladen hat, gerät in der üppi-
gen Ausstattung des Wunderlands
allzu schnell in Vergessenheit.

Die Meißner Schüler erarbeite-
ten auch die Musik zum Stück
selbst. Sie wurde von dreizehn jun-
gen Instrumentalisten eingespielt,
die sich große Mühe gaben, sie
frisch, modern und temperament-
voll erklingen zu lassen. Im Ergeb-
nis ist die Inszenierung von „Alice
im Wunderland“ eine wunderbare
Herausforderung. W. Zimmermann

Landesbühnen wollen in Rathen künftig auch Musicals spielen

Neue Pläne für die nächsten Sommer
Die Rathener Felsenbühne blei-

be auch in Zukunft in den Sommer-
monaten eine Spielstätte der Lan-
desbühnen, so der neue Intendant
Manuel Schöbel. „Die weitere Be-
spielung durch die Landesbühnen
halte ich für wichtig, man muss in
Rathen aber auch die entsprechen-
den Bedingungen schaffen.“ Er pla-
ne, auf der Felsenbühne in Zukunft
neben Märchen, Operette und Karl-
May-Stücken auch „Musicals der
gehobenen Klasse“ zu präsentieren.
Damit aber auch das Publikum

strömt, müsste „Deutschlands
schönste Naturbühne“ auch besser
erreichbar werden. Die Wege seien
für die Besucher derzeit zu lang und
beschwerlich. „Wir wollen zum ei-
nen, die Durchlassfähigkeit der We-
ge zur Felsenbühne erhöhen.“ Zum
anderen solle die Bühne besser an
das Wegenetz des Nationalparks
Sächsische Schweiz angeschlossen
werden. „Denn in diesem Fall ge-
hört auch der Weg zum Theater
schon zum Theatervergnügen.“

Doch nicht nur Rathen sei ein gu-

ter Auftrittsort für die Landesbüh-
nen. Man plane, auch sächsische
Schlösser, Burgen und Gärten zu
bespielen, so Intendant Schöbel.
Nicht umsonst verwendet er in die
Formulierung die der Staatsbetrieb
„Sächsische Schlösser, Burgen und
Gärten“ im Namen trägt. Mit dem
verhandle man nämlich über Auf-
tritte in den geschichtsträchtigen
Stätten. Bis 2010 bespielten die
Landesbühnen im Sommer den
Dresdner Zwinger, der auch dem
Staatsbetrieb gehört. Mit dem Ein-

zug der „Zwinger-Festspiele“ von
Regisseur Dieter Wedel hatte das
Radebeuler Theater dort aber seine
Schuldigkeit getan. Weil es nach
dem durchwachsenen Historien-
Spektakel um Gräfin Cosel 2012
aber vorerst keine „Zwinger-Fest-
spiele“ geben soll, wird über eine
Rückkehr der Landesbühnen spe-
kuliert. Intendant Manuel Schöbel
setzt aber offenbar auf ein Entge-
genkommen des Staatsbetriebs. „Es
wäre toll, wenn wir gefragt wür-
den.“  T. Gr.

Das „Fränzchen“-Theater des Franziskaneums hat seine neue Inszenierung vorgestellt Fotos: W.Z.

Uschi Brüning, Manfred Krug und Ernst Ludwig Petrowsky im Dresdner Konzert

Große Stimmen vereint
Das hätte sich Jiggs Whigham in

seiner Zeit als Dirigent des RIAS-
Orchesters wohl nicht träumen las-
sen: dass es einmal ausgerechnet er
und sein „Berlin Jazz Orchestra“
sein werden, die gemeinsam mit
Uschi Brüning und Manfred Krug
durchs Land touren. 

Die Betonung liegt hier auch auf
„Brüning und Krug“, denn die Ani-
mositäten der ersten zwanzig Jahre
nach der deutschen Wiedervereini-
gung scheinen hier komplett ausge-
räumt. Man konzertiert wieder zu-
sammen, als hätte es die zahlreichen
Vorwürfe nie gegeben. Das macht
Hoffnung auf weiteres Tauwetter.
Wer weiß: Vielleicht erleben die
ostdeutschen Jazzfans es gar noch,
dass einst Günter Fischer und Man-
fred Krug wieder gemeinsam auf
Tour gehen – die dafür nötige Al-
tersweisheit beider vorausgesetzt. 

Immer noch besser

Vor dieser Eventualität nutzten
die Dresdner jetzt schon einmal die
Gelegenheit, im Rahmen der dies-
jährigen „Jazztage Dresden“ am 
4. November ein Konzert mit Uschi
Brüning und Manfred Krug im Kul-
turpalast zu genießen. Begleitet
wurden die beiden von Jiggs Whig-
ham und seinem 16-köpfigen „Ber-
lin Jazz Orchestra“, in dem seit eini-
ger Zeit der Dresdner Posaunist
Christoph Hermann einen Stamm-
platz hat. 

Von Uschi Brüning weiß man
hierzulande, dass sie eigentlich von
Jahr zu Jahr immer noch besser ge-
worden ist, als sie es zuvor schon
war. Die inzwischen 65-Jährige ver-
körpert auf ihre ganz eigene Weise
den Jazz. Sie singt ihn nicht nur, sie
fühlt und lebt diese Musik. Das gilt
im Duo mit dem Saxofon von Ernst
Ludwig Petrowsky, aber auch mit
orchestraler Unterstützung durch
die Berliner Musiker. „You Are My

Way Of Life“ singt sie, aber auch ei-
nen Song über den „September“, der
nach einem Text von Eva Strittmat-
ter entstanden ist. Schön und berüh-
rend ist ihre Stimme und so erreicht
die Musik auch das Publikum unten
im Saal. 

Noch hört man mit Hingabe zu
und noch ist man unten ausgespro-
chen diszipliniert Das ändert sich,
als Manfred Krug auf die Bühne
kommt. Etwas älter und auch etwas
korpulenter ist er geworden, doch
seine Stimme ist rau und butter-
weich zugleich und gibt sich manch-
mal auch wie feines Sandpapier.
„Dieses Lied und dieser Ton und ich
selbst gehören Dir“ bekennt Krug in
seinem Entree. Zugegeben: Das ist
musikalisch nicht unbedingt der
größte Knaller, doch dieser Stimme
verzeiht man vieles, wenn nicht gar
alles. 

Das „Lied vom Frosch aus der
Sesamstraße“ folgt auf dem Fuß.
„Ich bin grün“ singt Krug und plau-
dert darüber, dass er den Song den
„Grünen“ verkaufen wollte. Die
aber hätten verzichtet. Ergo ändert
er nun im Namen des Frosches den
Text von „Es ist nicht leicht, ein
Frosch zu sein!“ auf „Es ist nicht
leicht, so grün zu sein.“

Die Berliner Jazzer erweisen
sich als sehr profunde Begleitband,
hatten aber auch jede Menge an ei-
genen wie nachgespielten Stücken
im Repertoire. Zur letzteren Katego-
rie gehörte eine Nummer von Mi-
chel Legrand, der Welthit „Wie sich
Flügel dreh’n im Wind“, gehüllt in
ein wunderbar einschmeichelndes
Arrangement. Jiggs Whigham kann
aber nicht nur das. Er kann auch mit
dem hochkarätigen Sänger Marc
Secara auftrumpfen, der nicht nur ei-

ne sanfte und zugleich energische
Stimme hat, sondern auch ein ange-
nehmer Plauderer ist. 

Natürlich wussten sowohl die
Band als auch das Trio Brüning,
Krug und Petrowsky, was das
Dresdner Publikum sonst noch hö-
ren wollte. Das war zum Beispiel je-
nes unvergleichliche Duett mit ih-
rem dahingehauchten femininen
„Mach’s gut, ich muss gehen!“ und
seinem darauf folgenden energi-
schen Hinweis, wie kalt und unge-
mütlich doch das Wetter draußen
sei. Ein echter Klassiker. Genau wie
das Stück aus der Feder von Franz
Lehar, in dem Krug ganz sensibel
bekennt „Niemand liebt dich, so wie
ich!“ Nicht zuletzt sangen Brüning
und Krug noch den Klassiker „All
Of Me“ aus dem Jahr 1931 mit der
Musik von Gerald Marks und einem
Text von Seymour Simons. W. Z.

Manfred Krug und Uschi Brüning gastierten in Dresden. In Meißen tritt Krug am 2. Dezember auf.
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Anzeige

Autohaus Bruno Widmann, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service in Meißen, Zeithain u. Röderland 
01662 Meißen, Ziegelstraße 8, Telefon 03521 753-0 / 
01619 Zeithain, Teninger Straße 11, Telefon 03525 6205-0

Ein großer Tag. Zwei große Modelle.
Freuen Sie sich auf die neue B-¹ und M-Klasse².

. Feiern Sie mit uns Premiere.

. Für alles, was vor Ihnen liegt: die neue
B-Klasse. Das ideale Familienauto für
den Alltag.

. Permanent souverän: die neue
M-Klasse. Der effiziente und sparsame
SUV.

Am 19. November im
Autohaus Widmann.

¹Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,3–5,4/5,0–3,8/6,2–4,4 l/100 km; CO₂-Emission kombiniert:
144–114 g/km.* ²Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 11,3–7,0/7,4–5,4/8,8–6,0 l/100 km; CO₂-Emission
kombiniert: 206–158 g/km.*
*Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein
Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

Ausstellung zur „Neuen Sachlichkeit“ in Dresden

Wende in der europäischen Kunst
Der Mythos der „Goldenen

Zwanziger“ ist überzogen mit dem
Talmi-Gold einer schiefen, weil
nachträglich politisierten Betrach-
tungsweise. Als an der Dresdner
Kunstakademie nach der Abschaf-
fung der akademischen Hierarchie
1919 das Niveau der Studentenar-
beiten kontinuierlich absank, wurde
1921 wieder der Besuch des Zei-
chensaals zur Bedingung gemacht.
Dort regierte der viel geschmähte
und doch didaktisch so wirkungs-
volle Richard Müller. Die ratlosen
Studenten selbst regten einige Zeit
später an, ihren Kommilitonen Kurt
Wehlte, der zuvor kurzzeitig bei
Max Doerner in München in die
Lehre gegangen war, mit einem
Lehrauftrag für Materialkunde und
Maltechnik zu betrauen. Das waren
nur zwei Zeichen einer Kehrtwen-
de, die nicht aus politischen Direkti-
ven resultierte, sondern aus dem ei-
genen kulturellen Unbehagen der
Künstler keimte.

Gerettetes Können

Die Ausstellung „Neue Sach-
lichkeit – Deutsche Malerei seit
dem Expressionismus“ wurde 1925
in Mannheim, Dresden und Chem-
nitz gezeigt. Zeitgenössische Be-
sprechungen kündeten von „geret-
tetem Wollen und Können“ und
davon, dass die technische Seite der
Malerei „wieder zu ihrem Rechte
kommt“. Bittere Erfahrungen führ-
ten die Künstler nicht gerade zu
neuen Ufern, sondern nach jahr-
zehntelangem Kreuzen in Boheme
und Selbstgefälligkeit überhaupt
einmal wieder ans feste Ufer der
Wirklichkeit. Entsprechend auf-
merksam wurde die Ausstellung
von Künstlerschaft und Publikum
aufgenommen. Dem „Magischen
Realismus“ in der Literatur mit Ex-
ponenten wie Ernst Jünger, Joseph
Roth, Wilhelm Lehmann und dem
Neoklassizismus der Musik, der
sich in den Werken Igor Strawin-
skys, Harald Genzmers und Ger-
hard Frommels abzeichnete, ent-
sprach eine Tendenzwende der
Malerei – etwa im Werk von Gior-
gio de Chirico, Otto Dix und ande-
ren ehemals „wütenden jungen
Männern“. 

In Dresden war die Ausstellung
1925 im Gebäude des Kunstvereins
neben der Akademie auf der Brühl-
schen Terrasse zu sehen. Seit eini-
gen Jahren wird der Bau von den
Staatlichen Kunstsammlungen als
Sonderausstellungsfläche genutzt.

Nun sind dort unter dem Titel
„Neue Sachlichkeit in Dresden“
wichtige Bilder dieser Strömung
wieder vereint. 

Den Kraftmeier und Salonlöwen
Otto Dix in den Mittelpunkt dieser
Ausstellung zu stellen, war keine
gute Idee. Es ist wohl eine pragmati-
sche Entscheidung den immer noch
bekanntesten Namen als Werbeträ-
ger zu benutzen. Seine Werke wer-
den von den meisten anderen Ma-
lern der Epoche übertroffen. So sind
Wilhelm Rudolphs „Der Vater des
Künstlers“ (1920/21) und Karl Völ-
kers „Proletariermädchen“ (1925)
in ihrer ungestümen Typisierung
wesentlich eindrucksvoller. Werke
von Fritz Tröger, Johannes Beutner
und das ausgewogene „Porträt des
Schriftstellers Max Hermann-Nei-
ße“ von George Grosz machen
deutlich, dass die „Neue Sachlich-
keit“ kein weiterer „Ismus“ war,
sondern eine erneute Rückbindung
der Malkunst an die Phänomene des
Lebens beinhaltete. Die positive
Programmatik dieses ursprünglich
aus dem Umfeld des Werkbundes
stammenden Begriffes hebt ihn ab
von vielen anderen Stilbezeichnun-
gen, die fast immer verbale Abwer-
tungen beinhalteten. Man denke et-
wa an den Impressionismus oder
den Fauvismus. 

Die starke Wirkung der Ausstel-
lung von 1925 fand ihre Fortset-
zung in der „Großen Internationa-
len Kunstausstellung“, die im
Folgejahr in Dresden stattfand. De-
ren Leitung unterstand Hans Posse,
der in jener Zeit auch einige Gemäl-
de Caspar David Friedrichs für die
Dresdner Sammlung erwarb und
1931 die moderne Abteilung der
Gemäldegalerie eröffnete. 

In einer Abteilung der heutigen
Ausstellung sind auf unspektakulä-
re Weise Gemälde der Maler ge-
hängt, die den Umbruch von 1933
zunächst als Bestätigung ihrer Be-
strebungen auffassen konnten:
Franz Lenk, der für einige Jahre
Präsidialrat der Reichskulturkam-
mer war und 1935 noch mit Otto
Dix unter dem Titel „Zwei deutsche
Maler“ ausstellte; Franz Radziwill,
der 1933 eine Professur erhielt, von
der ihn später eine nationalsozialis-
tische Studentenrevolte wegputsch-
te, und Willy Kriegel, der 1943 auf
der „Gottbegnadetenliste“ als einer
der vier „unersetzlichen Maler“
stand. 

Voller Paradoxien ist die lokale
Kunstgeschichte: Otto Dix hat 1933
nach zum Zeitgeist passenden Bil-
dern in seinen Beständen gesucht.
Anhängliche Studenten mussten
ihn auf die Unmöglichkeit dieses
Unterfangens hinweisen. Der
Kommunist Hans Grundig ist 1946
zum Retter der bürgerlichen Aka-
demie in Dresden geworden. Wil-
helm Rudolph ist aus NSDAP und
SA zu einer Zeit wieder ausgetre-
ten, als viele hineindrängten und
später doch wieder eingetreten –
was nicht verhindern konnte, dass
er 1939 entlassen wurde, wohl aber
weitere zehn Jahre darauf zur
nächsten Entlassung führte. 

Viele Anknüpfungspunkte

Die Dresdner Ausstellung mit
Bildern der Neuen Sachlichkeit ist
ein Angebot, eine Epoche neuer
Redlichkeit in der Kunstgeschichts-
schreibung einzuläuten. Der groß-
formatige Begleitband aus dem
Sandstein Verlag ist ein Schritt in
diese Richtung. Das Erlebnis der
Ausstellung lässt sich so zwar meist
nicht einfangen. Doch hier ist eine
eigenwertige Publikation entstan-
den, die zwar nicht die offenbaren
Fragen beantwortet, aber eine Men-
ge Anknüpfungspunkte aufzeigt. 

Vorerst wirken die Bilder. Sie
entsprechen vielleicht nicht in je-
dem Fall den großen altmeisterli-
chen Vorbildern. Doch eine Eigen-
schaft teilen sie gewiss mit ihnen:
Sie geben deutlichere Auskunft
über die turbulente Zeit ihrer Entste-
hung als es gelehrte Abhandlungen
vermögen. S. Hennig

„Neue Sachlichkeit in Dresden –
Malerei der Zwanzigerjahre von
Dix bis Querner“, Kunsthalle im
Lipsiusbau, bis 8. Januar 2012

Meißner Pitaval: Der Mordfall Lotte Merkel

Zweifel an der Aufklärung bleiben
Es war eine sentimentale Operet-

te, die am Abend des 28. Dezember
1933 im Meißner Stadttheater zum
vorletzten Male aufgeführt wurde:
„Das Dorf ohne Glocke“ von Edu-
ard Künneke. Die 16-jährige Lotte
Merkel hatte als Statistin auf der
Bühne gestanden. Theater spielte
für sie eine Hauptrolle: Geboren am
15. Mai 1915 in Freiburg im Breis-
gau war sie jetzt Volontärin am
Stadttheater. 

Überfall auf dem Heimweg

Nach der Vorstellung machte sie
sich auf den nächtlichen Heimweg
zur Winzerstraße 2. Bis zur Za-
schendorfer Straße wurde sie von
der siebenjährigen Gertrud Kamp -
rath, Tochter des KPD-Stadtver -
ordneten und später im KZ umge-
kommenen Max Kamprath, be -
gleitet. Das Kind war ebenfalls in
der Vorstellung als Statistin aufge-
treten und wurde von Lotte Merkel
nach Hause gebracht. Die junge
Frau setzte nun ihren Heimweg al-
lein fort. Vielleicht hätte es sie beun-
ruhigen müssen, dass sie bereits frü-
her durch einen Mann belästigt
worden war. Doch ihre abendlichen
Verpflichtungen im Theater ließen
ihr ohnehin keine Wahl.  

Anstatt jedoch den Heimweg
über den Kalkberg zu wählen, ent-
schloss sich Lotte Merkel, da es be-
reits auf 23 Uhr zuging, die schein-
bar kürzere, aber etwas unheimliche
Route über die Loosestraße zu wäh-
len. Am Ende der Loosestraße, der
Gabel nach dem dortigen Gabel-
teich, befanden sich damals noch
Wiesen, Felder, Büsche und Schre-
bergärten, durch die der Schwarze
Weg zur Berg- bzw. Niederspaarer
Straße führte. 

In der Finsternis wirkte die Ge-
gend schauerlich. Lotte Merkel ahn-
te nicht, dass dort tatsächlich Gefahr
lauerte. Kaum hatte sie den Weg be-
treten, wurde sie angefallen. Der Tä-
ter wollte sie vermutlich vergewalti-
gen, Lotte Merkel wehrte sich
heftig. Ein brutaler Schlag auf den
Hinterkopf zertrümmerte ihren
Schädel und löschte ihr Leben aus.
Ihr Mörder schleifte die Erschlage-
ne dann noch entlang der Schreber-
gärten am Schwarzen Weg bis zum
Zaun des Schulgartens der Johan-
nesschule. 

Die Mutter von Lotte Merkel
war über das Ausbleiben ihrer Toch-
ter beunruhigt und suchte nach ihr.
Am folgenden Vormittag gab sie ei-
ne Vermisstenanzeige bei der Poli-
zei auf. Schon kurz darauf sollte das
Befürchtete Gewissheit werden:
Die Leiche von Lotte Merkel wurde

gegen 13.30 Uhr von der Kriminal-
polizei aufgefunden.

Entsetzen herrschte in der Stadt –
aber auch die allgemeine Erwar-
tung, dass der Täter rasch gefasst
werde. Die Mordkommission arbei-
tete unter Hochdruck und verhaftete
noch am 30. Dezember eiligst in
Weinböhla den 27-jährigen Auto-
schlosser Hermann Karl Pfeiffer.
Mit dem war Lotte Merkel oft gese-
hen worden, er sollte sich nach meh-
reren Zeugenaussagen am Abend
der Mordtat auf dem Schwarzen
Weg aufgehalten haben. Das bestä-
tigte sich jedoch später nicht. 

Am 4. Januar 1934 wurde das
Mordopfer auf dem Neuen Johan-
nesfriedhof beigesetzt. Hunderte
bekundeten ihr Mitgefühl. Der
Friedhof wurde für den Abschied
im engsten Kreis abgesperrt. Dazu
gehörten neben der Mutter, dem
jüngeren Bruder, dem Stiefvater,
der sonstigen Verwandtschaft und
Nachbarschaft fast das gesamte
Personal des Stadttheaters. Pfarrer
Arland hielt jedoch in seiner Trau-
erpredigt dagegen, dass die Ermor-
dete von Vater und Mutter verlas-
sen, „mutterseelenallein mensch -
licher Verblendung und Sünde
preisgegeben“ war. So zitierte ihn
das Meißner Tageblatt am folgen-
den Tag. 

War es eine Anspielung auf das
häusliche Umfeld, in das der Pfarrer
Einblick haben konnte, da es zwi-
schen dem Mitbewohner des Pfarr-
lehns, dem Obsthändler Alfred Ha-
za, und dem Schuhmacher Emanuel
Haza in der Winzerstraße 2 eine
Verbindung gab? Später wurde 
Alfred Haza, dann wohnhaft in der
Winzerstraße 2, als dringend der Tat
verdächtig festgenommen. Doch
musste er nach mehreren Monaten
Untersuchungshaft mangels Bewei-
sen wieder freigelassen werden. Das
Verfahren gegen ihn wurde einge-
stellt.

Neue Ermittlungen

Die Ereignisse der Zeit ver-
drängten bald das Entsetzen vor
dem Mord und die Trauer um Lotte
Merkel. Die Nationalsozialisten fes-
tigten ihre Macht, der Zweite Welt-
krieg begann. Doch das Nazi-Re-
gime setzte auf Perfektionismus und
wollte bei der Klärung von Verbre-
chen keine Lücken dulden. So ließ
man auch ungelöste Kriminalfälle
nicht aus den Augen. In Meißen
horchte man angesichts neuer Er-
mittlungen auf. 

So wandte sich am 30. Septem-
ber 1943 Gottlieb Haza an den Poli-
zeipräsidenten von Dresden. Er bat

um Klarstellung, dass sein Bruder
Alfred Haza unschuldig sei. Das
Ansinnen löste zwar einen regen
Briefwechsel aus und wurde
schließlich im März 1944 an den
Dresdner Oberstaatsanwalt verwie-
sen, blieb aber ansonsten ergebnis-
los. Ende Dezember 1943 bat die
Redaktion des Meißner Tageblattes
die Dresdner Kriminalpolizei um ei-
ne Mitteilung zum Stand der Er -
mittlungen. Man wolle sie veröf-
fentlichen, um so Verdächtigungen
entgegenwirken zu können. Doch
auch das ergab keine Klärung. Wie
sich bald herausstellen sollte, wur-
den die Ermittlungen bereits von
höchster Stelle aus in eine völlig
neue Richtung geführt.

Viele Geständnisse

Bei der Aufklärung eines Mor-
des an einer 51-jährigen Frau bei
Köpenick vom Januar 1943 war die
Kriminalpolizei auf Bruno Lüdke
aufmerksam geworden. Der galt als
schwachsinnig und war 1940 bereits
kastriert worden. Er war nun als Mit-
fahrer in einer Wäscherei-Genos-
senschaft in Berlin-Köpenick tätig.
Zahlreiche Diebstähle, Misshand-
lungen von Pferden, Belästigungen
von Frauen durch unsittliche Re-
densarten sowie Faulheit und Ar-
beitsbummelei standen bereits in
seinem Strafregister. Lüdke war zu
Geständnissen bereit. Das ermög-
lichte es, rasch über 29 Morde an
Frauen in Berlin und Umgebung als
seine Verbrechen aufzuklären. Da-
nach nahm sich das Reichskriminal-
polizeiamt auch der noch ungeklär-
ten Frauenmorde im Reichsgebiet
an. Der eifrige Kriminalkommissar
Franz, sicher ehrgeizig und auf eine
Freistellung vom Fronteinsatz be-
dacht, schaffte es, zwei Drittel aller
bisher ungeklärten Verbrechen
Lüdke anzulasten. Der gestand bis
zum Abschluss der Untersuchungen
im Oktober 1943 aufgrund von Tat-
ortbegehungen 53 Morde für die
Zeit ab 1924 – darunter auch den an
Lotte Merkel. 

Für den Reichsführer der SS,
Heinrich Himmler, dem die Polizei
unterstand und der persönlich inten-
sive Ermittlungen gegen Lüdke an-
geordnet hatte, war dies ein so enor-
mer Aufklärungserfolg, dass
Zweifel an einer ordnungsgemäßen
kriminalistischen Arbeit nahe lie-
gen. Sogar Reichspropagandami-
nister Joseph Goebbels sprach sich
gegenüber Himmler dafür aus, Lüd-
ke verbrennen oder vierteilen zu las-
sen. Der Chef des Reichskriminal-
polizeiamtes, SS-Gruppenführer
Arthur Nebe, veranlasste am 11. De-

zember 1943 schließlich Lüdkes
Überstellung an das Kriminalmedi-
zinische Zentralinstitut der Sicher-
heitspolizei in Wien. Dort starb der
mutmaßliche Mörder am 8. April
1944. 

Mit dem Tod Lüdkes hatte sich
nicht nur die Notwendigkeit eines
Schauprozesses erledigt. Auch die
dann vielleicht offenkundige Un-
glaubwürdigkeit von Ermittlungs-
ergebnissen musste nicht mehr ge-
fürchtet werden. Aus diesem
Grunde schien es auch ratsam, auf
reichsweite Presseveröffentlichun-
gen zu verzichten, wie es Himmler
am 6. Mai 1944 anordnete. Für drei
Fälle allerdings, in denen „Volksge-
nossen“ der Täterschaft beschuldigt
worden waren, befürwortete er zu
deren Ehrenrettung eine örtliche
Pressemitteilung. 

Am 17. Juni 1944 erschien da-
raufhin im Meißner Tageblatt die
kurze Mitteilung, dass „durch in-
tensive Arbeit der Kriminalpolizei
... als Täter ... der jetzt 35-jährige
Bruno Lüdke aus Berlin ermittelt
werden“ konnte, „der sich zu da-
maliger Zeit nach Art der Land-
streicher in der Gegend von Mei-
ßen herumtrieb“. Damit war aber
merkwürdigerweise verschwiegen
worden, was noch am 2. Oktober
1944 nachgereicht werden musste,
nämlich, „dass der seinerzeit gegen
Haza vorliegende Verdacht sich
hiernach als unberechtigt heraus-
gestellt hat“. 

Vorlage für Film

Erst Jahre nach dem Ende des
NS-Systems kam der Kriminalfall
des Massenmörders Lüdke an die
breite – westdeutsche – Öffentlich-
keit. Nach einer Artikelserie in der
Münchner Illustrierten verkörperte
Mario Adorf 1957 in dem Film
„Nachts, als der Teufel kam“ Bruno
Lüdke als einen einfältigen Triebtä-
ter. Adorf erreichte damit seinen
Durchbruch als Schauspieler – ganz
abgesehen davon, dass die Verfil-
mung noch der Sichtweise der Nazi-
Ermittler folgte.

Offen geblieben sind aber immer
noch Fragen. Wieso ist am 28. und
29. Dezember 1933 in Meißen und
Umgebung niemandem ein Land-
streicher aufgefallen, der sich in kal-
ter Winternacht auf freier Flur he-
rumtrieb, statt ein warmes
Unterkommen zu suchen? Ist es
nicht von zwingenderer Logik, dass
der Täter gewusst haben muss,
wann Lotte Merkel wo auf dem
Heimweg war? Es sind Fragen, die
nie mehr beantwortet werden kön-
nen. G. Steinecke

Weinbaugeschichte vorgestellt: Die Reblaus und ihre Bekämpfung

Kleines Insekt mit fataler Wirkung
„Die Reblaus, die im Weinstock

heckt, / hat nie einen Tropfen Wein
geschmeckt. / Es liegt ihr gar nichts
an Traube und Wein! / Würde sie
sonst Reblaus sein?“ (Gerhart
Hauptmann)

Es gibt Reben, die jahrhunderte-
alt sind und immer noch tragen. Ihre
Wurzeln gehen bis in große Tiefe
und so gedeihen sie auch dort, wo
anspruchsvollere Pflanzen nicht le-
ben können. Alljährlich werden die
Rebstöcke beim Schnitt im Früh-
jahr auf ungefähr ein Zehntel ihres
Ausmaßes zurückgestutzt, aber ge-
rade dadurch wachsen und gedei-
hen sie und bringen die besten
Früchte. So wurde der Rebstock
dem Menschen zu einem Symbol
für Vitalität – für Leben und Bestän-
digkeit. Doch welch ein Paradoxon
der Natur: Der Rebstock, der all den
Prüfungen und so manchem stren-
gen Winter und trockenen Sommer
überstanden hatte, wurde von ei-
nem der kleinsten, mit bloßem Au-
ge kaum wahrnehmbaren Insekt in
seinem Bestand gefährdet und man-
cherorts fast ausgerottet – von der
Reblaus.

Mitte des 19. Jahrhunderts war
auch in Sachsen bereits der echte
Mehltau aufgetreten. Er war durch
aus Nordamerika importierte Reben
eingeschleppt worden. Mit pulveri-
siertem Schwefel bekämpfte man
das Pilzmyzel, das die Trauben ge-
fährdete. Doch das war alles nur ein
Vorspiel gegenüber dem, was den
Winzern dann die Reblaus bescher-
te. Im Bestreben, gegen den Mehltau
widerstandsfähige Sorten zu finden,
wurden wiederum Reben aus Nord-
amerika importiert und mit diesen
kam nun die Reblaus als ungewollter
Begleiter. Um 1860 begann sie zu-
erst in Südfrankreich mit ihrem zer-
störerischen Werk. In Sachsen wur-

de die Reblaus zum ersten Mal am
19. August 1887 in der Oberlößnitz
festgestellt.

Bald hatte das kleine Insekt, wel-
ches das Wurzelgewebe durchstach
und den Zellsaft aussog, 70.000 Reb-
stöcke vernichtet. Mit Petroleum

und Schwefelkohlenstoff versuchte
man, der Ausbreitung Einhalt zu ge-
bieten. Doch der Reblausbefall er-
folgte zu einem Zeitpunkt, wo das
Interesse am Weinbau wie dieser
selbst schon merklich zurückgegan-
gen war. 

So hatte das kleine Insekt leichte-
res Spiel. Der Weinbau gehörte in
Sachsen nicht mehr zu den Haupt-
einnahmequellen des Staates und

seiner Bürger. Mit der Reblausver-
seuchung ging die Bodenspekulati-
on einher. Große Teile der Wein-
bergsflächen verkaufte man als
Bauland oder man gab anderen Kul-
turen, wie Pfirsichen, Aprikosen und
Erdbeeren, den Vorrang. Nach der
Wende zum 20. Jahrhundert drohte
der Weinbau fast ganz zum Erliegen
zu kommen. 1934 gab es nur noch
110 Hektar Rebfläche, der Weinbau
war als landschaftsprägendes Ele-
ment fast ganz verschwunden. Der
Staat hatte dem Weinbau seine
schützende Hand entzogen. Im Ge-
genteil: Es wurde sogar erklärt, dass
der Reblausbefall nicht mehr aufzu-
halten sei. 

Weinbau infrage gestellt

Was aber nicht zutreffend war,
denn zum Beispiel war in einigen
Weinbauorten gar kein Befall aufge-
treten. Wollte man Kosten sparen
oder ließ man sich von der Boden-
spekulation beeinflussen? Wohl
aber war man sich der Tragweite sol-

cher Entscheidungen nicht bewusst,
denn es wurde nicht nur ein ganzer
Erwerbszweig in Frage gestellt, son-
dern auch eine über Jahrhunderte ge-
wachsene Kulturlandschaft in ihrem
Bestand gefährdet. Mehr noch: Ein
Stück Kulturgeschichte drohte un-
wiederbringlich verloren zu gehen. 

Daher muss unser besonderer
Dank all denen gelten, die in der Fol-
gezeit den Weinbau und die alten
Traditionen wiederbelebten. Schon
in den siebziger und achtziger Jahren
des 19. Jahrhunderts versuchte man,
durch Verwendung reblausresisten-
ter amerikanischer Wildreben als
Unterlagsreben, auf welche einhei-
mische Sorten aufgepfropft wurden,
der Gefahr der Reblausverseuchung
erfolgreich entgegenzutreten. Insbe-
sondere in Frankreich, Österreich
und Ungarn wurden solche Pfropfre-
ben zu diesem Zeitpunkt bereits in
großem Umfang eingesetzt. Um die
Jahrhundertwende begannen dann
auch in Deutschland die ersten Ver-
suche mit der Rebveredlung. 

In Sachsen lehnte man von offi-
zieller Seite die Rekonstruktion be-
ziehungsweise Neubepflanzung
von Weinbergen als zu aufwendig
ab. Die ersten größeren nach dem
neuen Verfahren in Sachsen aufge-
rebten Weinberge waren die von
Baumeister Bahrmann im Jahr
1907 und ungefähr zur gleichen Zeit
oder nur wenig später die Weinber-
ge von Böhme auf dem Eckberg in
der Lößnitz und ebenfalls in der
Lößnitz die Anlage von Nacke auf
dem Johannisberg. Die Pfropfreben
mussten zu diesem Zeitpunkt aber
noch aus Rebschulen außerhalb
Sachsens bezogen werden. 1912
gründete man dann auch in Meißen
und Radebeul einen Rebschulver-
ein und bald wurden Rebschulen
eingerichtet. W. Böhme/G. RühleDie Reblaus brachte den sächsischen Weinbau fast zum Erliegen

Gussy Hippold-Ahnert: 
„Trude“ (1932)
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