
www.meissen-tourist.de

Aktuelle Tagesreisen 
mit dem Bus 

Gerbergasse 4, Meißen, Tel. 45990 
Dresdner Str. 7, Meißen, Tel. 735730

Hauptstr. 75, Riesa, Tel. 733738

Schlossstr. 13, Großh., Tel. 503838

Beratung & Buchung: 
Meissen-Tourist GmbH  

Grüne Woche Berlin 31,00 €

tgl. 20.01.2012  – 29.01.2012
Inkl. Eintritt

Winterspaß Harrachov 22,00 €

04.02.2012 / 25.02.2012

Schlachtfest im

„Kurhaus Jonsdorf“ 37,00 €

04.02.2012 / 10.03.2012     
Geführte Rundfahrt, Großes Schlacht-
fest mit Mittag, Kaffee und Tanz

Winterdampf Erzgebirge 43,00 €

11.02.2012 / 03.03.2012 
Mittag, Fichtenbergbahn, Kaffee,
Freizeit Annaberg-Buchholz

„Holiday on Ice“ 

Tempodrom Berlin ab 49,00 €

10.03.2012 / 17.03.2012 
Freizeit, Eintritt Eisrevue „Festival“

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

Der Tipp von ihrer Apotheke

Dr. Oliver Morof

✓

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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statt 26,95 Euro

23,95 Euro
Sie sparen 3,00 Euro
Gültig vom 12.01. – 26.01.2012

Multan® Figur-former
Unterstützt im Zusammenhang mit
der neuen Dr. Markert-Diät die Ge-
wichtsreduktion, eine cholesterinbe-
wusste und herzgesunde Ernährung
sowie den Muskelaufbau.

100 g = 5,32 Euro

450 g

12.01.2012 bis 25.01.2012 Nr. 1 · 165. Jg. · F 11365gegründet 1802

Die unabhängige und überparteiliche Zeitung

Mit Lokalteilen Radebeul und Coswig

Anzeige: Telefon (0 35 25) 71 86-0, Telefax (0 35 25) 71 86 11 · Redaktion: Telefon (0 35 25) 71 86 42

Streit um „Kulturförderabgabe“

Albrechtsburg 
kassiert nicht

Das „Weihnachtsgeschenk“ für
die Meißner Straßenmeisterei ist
rund 5,5 Millionen Euro teuer. Als
Andreas Herr, Dezernent der Meiß-
ner Kreisverwaltung, wenige Tage
vor dem Fest den Mitarbeitern die
frohe Kunde überbrachte, war bei de-
nen aber von heller Freude keine
Spur: Schon zu lange haben sie auf
den dringend benötigten Neubau der
Meisterei gewartet. Immer wieder
waren sie vertröstet worden. „Seit
zehn Jahren sind wir an dem Thema
dran“, bestätigte Dezernent Herr.
„Jetzt kommt aber alles in die richti-
gen Bahnen.“ Der Freistaat habe
nach zähen Verhandlungen endlich
das Geld für einen Neubau der Meiß-
ner Straßenmeisterei bewilligt. Ab
der zweiten Jahreshälfte 2012 sollen
sich dafür an der Großenhainer Stra-
ße im Stadtteil Bohnitzsch die Bau-
kräne drehen.

Bedingungen am alten
Standort „unzumutbar“

Auf dem derzeit noch genutzten
Gelände an der Hochuferstraße seien
die Arbeitsbedingungen „unzumut-
bar“: Das musste Dezernent Andreas
Herr zugeben. Dabei hat die Kreis-
verwaltung dieses Problem 2008 erst
vom Freistaat übernommen. Bis zur
jüngsten Kreisgebietsreform unter-
stand die Meißner Straßenmeisterei
dem Land, doch das hatte schon seit
einigen Jahren kaum noch in deren
Anlagen investiert. Die Bestandsauf-
nahme des Neueigentümers Land-
kreis fiel dann auch so aus: „Es gab
für die Mitarbeiter nur eine Toilette
und Dusche. Es gibt nicht einmal die
Möglichkeit, nasse Sachen zu trock-
nen.“ Eine erste Verbesserung sollten
Räume in eigens aufgestellten Con-
tainern bringen. Seit 2009 werden sie

genutzt. „Doch von Anfang an war
klar, dass das nur eine Übergangslö-
sung sein kann“, so Andreas Herr.
Die Nutzungsgenehmigung für die
Container sei auf drei Jahre befristet
gewesen: Ein Anschluss ans Abwas-
sernetz fehle. Quasi in letzter Minute
habe also der Landkreis dem vorheri-

gen Eigentümer das Geld für den
Neubau abgerungen – für ein Projekt,
was bereits von dem immer wieder
angekündigt  worden war.

Druck und politisches Strippen-
ziehen war nötig, um die Finanzen
zugesprochen zu bekommen: So ver-
handelte unter anderem die Meißner

Landtagsabgeordnete Karin Strem-
pel mit dem sächsischen Wirtschafts-
und dem Finanzminister. Das Geld
für den Neubau war nach rund zehn
Jahren Ankündigung noch immer
nicht im regulären Haushalt des Frei-
staats vorgesehen. „Die Mittel kom-
men jetzt aus Steuermehreinnah-
men“, so Strempel. Sie werden vom
Freistaat zweckgebunden an den
Kreis überwiesen. Dazu hat der
Landkreis per Vertrag vom Land
Grundstücke weiterer Straßenmeis-
tereien übernommen: Neben dem
Bohnitzscher Baugrundstück gehö-
ren dazu Anlagen in Schänitz, Kat-
zenberg, Niederau und Deutschen-
bora.

Beim Neubau-Vorhaben in
Meißen macht der Landkreis jetzt
Tempo. „Spätestens vor dem Win-
ter 2014 sollen sich die Bedingun-
gen hier verbessern“, sagt Dezer-
nent Andreas Herr. Genutzt
werden bereits vorhandene Pla-
nungen, die der Freistaat anfertigen
ließ. Moderne Halle für Fahrzeuge
und Geräte, zeitgemäße Aufent-
haltsräume und Sanitäranlagen für
die Mitarbeiter: Das alles entstehe
auf einem Grundstück nahe des
Wohnheims der Verwaltungsfach-
hochschule, so Herr. Als Clou ist
eine „Durchfahrtsgarage“ vorgese-
hen. Dadurch entfällt umständli-
ches Rangieren, wenn Fahrzeuge
mit verschiedenen Zusatzgeräten
umgerüstet werden müssen. 

„Wir freuen uns drauf“, so Fritz
Künzel, der Chef der Meißner Stra-
ßenmeisterei. Zwar keine helle
Freude, aber doch ein paar Zeichen
von Optimismus: „Meine Kolle-
gen glauben erst an den Neubau,
wenn auch der erste Spatenstich ge-
macht ist. Aber so dicht dran wie
jetzt waren wir noch nie.“ T. Grau

Freistaat gibt nach langen Verhandlungen Geld und Grundstücke

Straßenmeisterei bekommt einen Neubau

Anzeigen

Im Meißner Theater beginnt
das neue Jahr nicht mit Revue
oder Gala, sondern mit einer
Spielplan-Pause. Gleich nach
dem traditionellen Neujahrskon-
zert schloss das Haus für zwei
Wochen. Der Grund: „Die Um-
stellung unseres Kassensystems
auf die neue Kulturförderabgabe
ist aufwendig“, sagt Theater-
Chefin Renate Fiedler. 

 Knapp 14 Tage lang werden
sich EDV-Spezialisten einer Fir-
ma damit beschäftigen, das Com-
putersystem zum Ticketverkauf
umzustellen. Anrechte, Abend-
kasse, Ermäßigungen, Online-
Verkauf, verschiedene Preis-
gruppen: Das alles muss bedacht
werden, wenn das Theater wie
gefordert seit Jahresbeginn von
seinen Besuchern die neue Meiß-
ner „Kulturförderabgabe“ kassie-
ren will. Wie viel das Haus die
Umrüstung der Computer kosten
werde, sei noch nicht zu sagen, so
Renate Fiedler.

Die neue Abgabe sorgt nicht
nur für Arbeit und einige Mehr-
kosten in den Kultureinrichtun-
gen. Sie bringt auch weiteren
Streit zwischen der Stadt Meißen
und dem Meißner Landratsamt.
Nachdem der Stadtrat es mit gro-
ßer Mehrheit abgelehnt hatte, wie
von der Rechtsaufsicht gefordert
die Satzung zur Abgabe aufzuhe-
ben, hat das Landratsamt den Sat-
zungsbeschluss nun förmlich be-
anstandet. Man sei der Auffas -
sung, dass eine „Kulturförderab-
gabe“ nicht vom sächsischen
Kom munalrecht gedeckt sei. 

OB sieht Weimar 
als Vorbild

Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke vertritt den Gegen-
standpunkt und setzt nun auch of-
fiziell auf eine Klärung vor Ge-
richt, wenn sie nötig werden
sollte. Der Stadt stehe das Recht
zu, eigene Abgaben zu erheben.
Als Vorbild für die neue Meißner
Satzung nennt der OB das thürin-
gische Weimar, das ebenfalls ei-
ne „Kulturförderabgabe“ kassie-
re. „Auch Weimar ist den Weg
durch die Instanzen gegangen“,
sagt Raschke. 

In Weimar wie in Meißen will
die Stadt auf jeden bezahlten Ein-
tritt zu Kulturveranstaltungen die
Abgabe kassieren. Geteilt sind
die Meinungen der hiesigen Ver-
anstalter zu diesem Modell. Wäh-
rend die Leiter städtischer Häuser
zu Für und Wider   keine Stellung
beziehen, hält man in der Al-

brechtsburg mit Kritik nicht hin-
term Berg. „Bei uns wird die neue
Abgabe nicht kassiert“, so Al-
brechtsburg-Leiter Uwe Michel
zu Jahresbeginn. „Wir werden sie
nicht bezahlen. An unserem
Standpunkt hat sich nichts geän-
dert.“ 

Schonung für die 
Meißner Hoteliers

Die Albrechtsburg zieht jähr-
lich viele Tausende Besucher an
und wäre damit eine der größten
Einnahmequellen für die Stadt.
Doch Uwe Michel wird nicht mü-
de zu erklären, dass er es für wi-
dersinnig hält, wenn in einer Ein-
richtung, die bereits Kultur -
förderung aus Steuermitteln be-
kommt, von den Besuchern eine
Abgabe zur Förderung von Kul-
tur kassiert wird. Dabei ist der
Name des Meißner Obolus selt-
sam unkonkret. Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke äußert sich so
zum erwarteten Nutzen: „Wir
können künftige Einnahmen jetzt
noch nicht konkret bestimmten
Zwecken zuordnen. Der Wille
der Stadträte war es aber, den Ge-
genwert für Maßnahmen des
Stadtmarketings zur Verfügung
zu stellen.“ 

Finanziert also allein Kultur die
Werbung für Meißen? Der OB
verweist auf Äußerungen des Tou-
rismusgewerbes: „Die Hoteliers
haben in dem Verfahren zugesi-
chert, sich aus freien Stücken am
Stadtmarketing-Prozess zu beteili-
gen.“ Eine Satzung, die auch von
ihnen Abgaben fordert, gibt es je-
doch nicht. „Die Meißner Betriebe
sollten nicht zusätzlich belastet
und dem Umland gegenüber
schlechter gestellt werden.“ Es
muss sich noch erweisen, womit
das Meißner Stadtmarketing in Zu-
kunft finanziert wird. Das Land-
ratsamt hat der Stadt eine Frist bis
zum 15. Februar gestellt: Bis dahin
sei die Satzung aufzuheben. Der
jüngste Stadtratsbeschluss zum
Thema müsse bei der nächsten
Ratssitzung also wieder auf die Ta-
gesordnung, so OB Raschke. Al-
lerdings rechnet er durchaus mit
nennenswerten Einnahmen und
guten Chancen auf die Dauerhaf-
tigkeit der neuen Finanzquelle.
„Unserer Ansicht nach muss die
Abgabe ab 1. Januar erhoben wer-
den. Sie ist in der Welt bisher nur
beanstandet und nicht kassiert
worden. Außerdem geht es uns um
die Finanzierungsgrundsätze der
Kommunen: Das müssen wir ein-
fach ausfechten.“ T. Grau

Verkehrsgesellschaft Meißen kündigt Neuerung an

Ab März „Kundengarantien“ für die Fahrgäste
Mit „Kundengarantien“ will

die Verkehrsgesellschaft Meißen
(VGM) ab März Fahrgästen pünkt-
liche Verbindungen, aktuelle Fahr-
preisinformationen, saubere Busse
und die schnelle Bearbeitung von
Anfragen und Anliegen zusichern.
Bei Bus-Verspätungen von mehr
als 20 Minuten, beim Kauf von zu
teuren Tickets nach falscher Bera-
tung oder wenn die Kleidung bei
der Nutzung von VGM-Fahrzeu-
gen verschmutzt wird, können die
Fahrgäste eine kleine Entschädi-
gung einfordern. So wird bei Ver-
spätungen zum Beispiel ein Gut-
schein im Wert von fünf Euro
ausgegeben. Bei an Bussitzen ver-
schmutzter Kleidung werden Rei-
nigungskosten bis zu 20 Euro über-
nommen. Ihre „Kundengarantien“
fordern die Fahrgäste ab März auf
eigens gedruckten „Kundengaran-
tiekarten“ an. 

Erstes Busunternehmen
mit Garantien

Man habe sich bei den Zusiche-
rungen an den „Kundengarantien“
orientiert, die der Verkehrsverbund
Oberelbe (VVO) seit dem vergan-
genen Jahr anbietet, so VGM-Ge-
schäftsführer Rolf Baum. Man sei
nun aber das erste regionale Busun-
ternehmen im VVO, das die Garan-
tien ebenfalls anbiete. Sie gelten für
alle Busverbindungen, die die
VGM und ihre Partnerunterneh-
men im Landkreis Meißen anbie-
ten. Seit 2008 ist das Unternehmen
nicht nur im Meißner Altkreis, son-
dern auch in den Regionen um Gro-
ßenhain und Riesa „Betriebsführer“
für den öffentlichen Nahverkehr.

„Wenn uns Kunden auf Mängel
hinweisen, die wir verschuldet ha-
ben, zahlen wir auch heute schon“,
sagt Rolf Baum. „Insofern sind die
Garantien nichts gänzlich Neues. Ab

März wird es aber einen verbrieften
Anspruch geben.“

Im vergangenen Jahr hat die
Verkehrsgesellschaft Meißen nach
eigenen Angaben rund 12,2 Milli
onen Fahrgäste befördert. Die Zahl
der Nutzer der Busverbindungen im
Landkreis sei damit gegenüber dem
Vorjahr stabil geblieben, so Ge-
schäftsführer Andreas Hemmers-
bach. Das sei ein gutes Ergebnis –
gerade angesichts reduzierter Fahr -
leistungen in den vergangenen Jah-
ren. 2011 seien die 100 Busse der
VGM und die 70 Fahrzeuge ihrer
Partnerunternehmen rund 8,8 Milli
  onen Kilometer gefahren. Zwei Jahre
zuvor seien es noch über 700.000 Ki-
lometer mehr gewesen. Die Einspa-
rungen waren nötig geworden, weil
Zuschüsse fehlten, um den öffentli-
chen Nahverkehr im bisherigen Um-

fang aufrechtzuerhalten. Auch jetzt
sehen die Geschäftsführer sinkende
Zuschüsse als größtes Risiko für die
Zukunft der VGM. Zwar hatte der
Kreistag vor wenigen Wochen be-
schlossen, dass die Fahrleistung des
Unternehmens in den kommenden
Jahren konstant bleiben solle. Doch
dafür fährt der Freistaat seine Un-
terstützung für den öffentlichen
Nahverkehr deutlich zurück. Bei
der VGM fehle dadurch das Geld
für die Anschaffung neuer Fahr-
zeuge, so die Geschäftführer. Vom
Freistaat bekommen Unternehmen
nur noch dann den Kauf gefördert,
wenn ihre Busflotte im Schnitt älter
ist als acht Jahre. Die Förderung pro
Fahrzeug wurde von 95.000 Euro
auf 70.000 Euro gekürzt. 

Weil die Fahrzeugflotte der
VGM zu Jahresbeginn im Schnitt

nur wenig jünger sei als acht Jahre,
bekomme das Unternehmen 2012
überhaupt keine Förderung für den
Kauf neuer Busse, so Andreas
Hemmersbach. Man befürchte für
die Zukunft höhere Wartungskos-
ten und schwindende Attraktivität
für die Fahrgäste. „Wir müssen un-
seren Kunden auch ein entspre-
chendes Niveau bieten können, da-
mit sie sich für den öffentlichen
Nahverkehr entscheiden“, so Rolf
Baum. Kürze der Freistaat, werde
man höhere Zuschüsse vom Land-
kreis brauchen, um die Fahrzeug-
flotte des Unternehmens auf mo-
dernem Stand zu halten. Die VGM
gehört zu 75 Prozent den Dresdner
Verkehrsbetrieben, die anderen 25
Prozent der Anteile hält der Land-
kreis Meißen. Das Unternehmen
beschäftigt 220 Mitarbeiter. T.G.

VGM-Sachgebietsleiter Jörg Weinhardt zeigt eine Übersicht der neuen „Kundengarantien“

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit den Bauplänen Fotos: Grau

Die 31 Mitarbeiter der Meißner
Straßenmeisterei sind für 284 Kilo-
meter Bundes-, Staats- und Kreis-
straßen vor allem im Gebiet zwi-
schen Radebeul und Diera-Zehren
und Moritzburg bis Ketzerbachtal
zuständig. Drei Elbbrücken – zwei
in Meißen und eine zwischen Rade-
beul und Dresden – sowie der
Meißner Schottenbergtunnel ge-
hören dazu. Im Winter übernehmen
die Mitarbeiter den Winterdienst
auf den Straßen, von Frühling bis
Herbst gehören Straßenausbesse-
rungen und die Pflege des Grüns
am Rand der Trassen zu ihren Auf-

gaben. Neben der Meißner gibt es
drei weitere Straßenmeistereien im
Landkreis: in Schänitz, Großen-
hain und Riesa. Wenn die Meißner
Meisterei in den Stadtteil Boh-
nitzsch umzieht, wird jetzige der
Standort an der Hochuferstraße
aufgegeben. Das Gelände werde
„entsiegelt“ und wieder begrünt,
so Landkreis-Dezernent And reas
Herr. Die Stadt Meißen wolle aber
eventuell einen Teil des Areals für
ihre Zwecke nachnutzen. Ein Park-
platz für Veranstaltungen am Klos-
ter Heilig Kreuz sei unter anderem
im Gespräch. 

Schwerter-Bier
holt Gold

Eine Auszeichnung für die Meiß-
ner Schwerter-Brauerei: Das Unter-
nehmen bekam für sein „Bennator“-
Bockbier des Jahres 2011 von der
Deutschen Landwirtschaftsgesell-
schaft die DLG-Prämierung in Gold
– die höchste Ehrung, die die DLG
für Lebensmittel vergibt. Die Quali-
tät dieses hervorragenden Produktes
habe die Prüfer voll und ganz über-
zeugt, heißt es im Bericht der DLG.
„Die Prämierung freut uns sehr“, so
Eric Schäffer, der Inhaber der Meiß-
ner Brauerei. Sie bestätige einen
Trend: Die Nachfrage nach Schwer-
ter-Bieren steige in Meißen und mitt-
lerweile auch außerhalb der Stadt
ständig. Die älteste Privatbrauerei
Sachsens setze aber nicht vorder-
gründig auf steigende Absatzmen-
gen, sondern auf die Pflege der Brau-
tradition, die Verwendung regionaler
Produkte und erstklassige Qualität.
„Mit der wollen wir uns auch künftig
von den großen Industriebrauereien
unterscheiden“, so Eric Schäffer. 

Die Herstellung des „Bennator“-
Bockbiers beginnt in der Schwerter-
Brauerei in jedem Jahr im Septem-
ber. Der Jahrgang 2011 war wie die
vorangegangenen in limitierter Men-
ge gebraut worden. Das Bier reifte
über fünf Wochen und hat 16,5 Pro-
zent Stammwürze und einen Alko-
holgehalt von 6,5 Promille.  T. Grau
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„Der Anspruch ist leider nicht begrün-
det, obgleich es auf den ersten Blick
den Anschein hat, dass das Recht auf
Ihrer Seite steht. Gem. § 7 Abs. 4
BUrlG ist der Urlaub abzugelten, wenn
er wegen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht genommen werden
kann. Nach § 1922 Abs. 1 BGB geht
mit dem Tod einer Person deren Ver-
mögen als Ganzes auf die Erben über.
Folglich hat das Landesarbeitsgericht
Hamm in einem vergleichbaren Fall
dem insoweit geltend gemachten An-
spruch stattgegeben. Das Bundesar-
beitsgericht hat diese Entscheidung 
jedoch aufgehoben. Es stellt in seiner
Entscheidung heraus, dass mit dem
Tod des Arbeitnehmers der Urlaubsan-
spruch erlischt. Dieser wandelt sich
nicht nach § 7 Abs. 4 BUrlG in einen
Abgeltungsanspruch um.“

Frage der Woche

Lydia P. aus M. fragt:

„Im April dieses Jahres verstarb
mein Ehemann. Gemeinsam mit
meinen beiden Söhnen habe ich das
Erbe angetreten. Mein verstorbener
Ehemann war seit Januar 2003 als
Kraftfahrer bei seinem Arbeitgeber
beschäftigt. Ab Februar 2009 bis zu
seinem Tod war mein Mann durch-
gehend arbeitsunfähig erkrankt.
Deshalb konnte ihm auch der Ur-
laub in den vergangenen Jahren
nicht gewährt werden. Das Arbeits-
verhältnis endete erst mit dem Tod
meines Mannes. Jetzt bin ich an den
Arbeitgeber herangetreten mit der
Aufforderung, den durch meinen
verstorbenen Ehemann nicht in 
Anspruch genommenen Urlaub ab-
zugelten. Ist dieser Anspruch be-
gründet, kann ich diesen erfolgreich
gerichtlich geltend machen?“

Vererblichkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen

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 Bundes-
arbeitsgerichts vom 20.09.2011 –
9 AZR 416/10 –nachgebildet.

Unser Experte antwortet:
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Coswiger Statistik 2011

149 Kinder kamen zur Welt
Im Coswiger Standesamt hat

man nachgezählt: Pünktlich zu Be-
ginn des neuen Jahres ist die Ge-
burtsstatistik 2011 fertig. Dem-
nach erblickten im vergangenen
Jahr 149 Coswiger Kinder das
Licht der Welt. Das sind etwas
mehr als in den Jahrgängen zuvor:
2010 wurden 141 Coswiger gebo-
ren, 2009 waren es 140.

Auch über die Namen der
2011er Kinder wurde selbstver-
ständlich Buch geführt. Altdeutsche
und biblische sind darunter, zum
Beispiel Siegfried, Noah, Lukas,
Frieda und Sarah. Spitzenreiter bei
den Mädchen ist Sofia bzw. Sophia
oder Sophie. Diese Namen wurden
siebenmal vergeben. Auf dem zwei-
ten Platz liegen Marie bzw. Maria.

Bei den Jungen führt Ben die Liste
der beliebtesten Namen an. Viermal
wurde dieser Name vergeben.
Zweitplatziert ist Jonas. 

Während in den Vorjahren in
Coswig deutlich weniger Mäd-
chen als Jungen geboren wurden,
ist das Verhältnis diesmal umge-
kehrt. Im Jahrgang 2011 gibt es 
56 Jungen und 93 Mädchen.

Datenhacker vor dem Landgericht

Trio präparierte Geldautomaten
 Was den Ermittlern des Bun-

deskriminalamtes in einem gan-
zen Jahr nicht gelang, schaffte die
Dresdner Polizei dank eines auf-
merksamen Bankkunden. Der
entdeckte an einem Vormittag im
Januar 2011 verdächtige Manipu-
lationen am Geldautomaten in ei-
ner Filiale der Deutschen Bank.
Die Polizisten legten sich auf die
Lauer und konnten gegen 22 Uhr
zugreifen. Da wollten drei Män-
ner geklaute Daten auslesen, die
den Zugriff auf Konto- und PIN-
Nummern ermöglichten. Ihre
Hintermänner agierten weltweit
und hoben satte Beträge in Bulga-
rien, Moskau, New York und so-
gar Lima ab.

Bis Ende Februar müssen sich
jetzt die Bulgaren Nikolay I., Si-

meon D. und Vasil G. wegen Fäl-
schung von Zahlungskarten,
Schecks und Wechseln vor der 
3. Großen Strafkammer des Land-
gerichts Dresden unter Vorsitz
von Joachin Kubista verantwor-
ten. Staatsanwalt Thomas Hell-
mich listete 18 Ausspähattacken
in verschiedenen deutschen Städ-
ten auf und spricht von einem der
bundesweit größten Fälle von Da-
tenklau. Ein vierter Komplize
konnte auch der bulgarischen Po-
lizei immer wieder entwischen.

Zeitweise operierten die Be-
trüger von einer konspirativen
Wohnung im Dresdner Stadtteil
Gorbitz aus, die ein Mithelfer an-
gemietet hatte. Dort fand man
mehrere Ausspähgeräte und Dub -
letten von EC-Karten. Die Täter

gingen handwerklich perfekt vor,
installierten ein Lesegerät am
Kartenschacht und legten eine
hauchdünne Folie über den Tasta-
turblock. Zu den Tricks der Bande
gehörte auch eine Videokamera
hinter einem täuschend echten
Werbeschild. Die Beute in den 18
angeklagten Fällen beläuft sich
auf über 850.000 Euro.

Dass das professionelle Trio
gefasst wurde, dürfte für die Täter
eher als Betriebsunfall gelten.
Reue ist kaum zu erwarten. Den-
noch bot das Gericht einen straf-
mildernden Deal an. Es sicherte
den Angeklagten Strafobergren-
zen von zwei Jahren und acht Mo-
naten bis sechs Jahren und sechs
Monaten zu, wenn sie ihre Hinter-
männer benennen. W. H.

Für Ursula und Jürgen Bode
war der 14. Dezember 2011 ein
lange ersehnter Tag: Als erste
Mieter konnten sie in das neue
„Silhouettenhaus“ von Coswig
einziehen. 

Aus der Stadt an der Elbe wa-
ren sie vor vielen Jahren aufge-
brochen. 1968 verließen sie nach
sieben Jahren Wartezeit auf die
Ausreisegenehmigung die DDR
in Richtung Ludwigsburg. Da-
mals ahnten sie nicht, dass sie
nach 43 Jahren wieder nach Cos-
wig zurückkehren würden. 

Sie erfuhren inzwischen, dass
sich die Lebensbedingungen in
Coswig und die Infrastruktur der
Stadt, in der sie viele Jahre gelebt
hatten, deutlich wandelten. So
entschlossen sie sich zur Rück-
kehr. Und dann erfuhren sie auch,
dass sich die Coswiger Woh-
nungsgenossenschaft  (WGC)
entschlossen hatte, das Wohnge-

biet „Dres dner Straße“  mit seinen
rund 1.700 Wohnungen wesent-
lich aufzuwerten. „Aufwertung
statt Abriss“ ist das Motto des
Konzepts, mit dem die WGC vor
allem die Wohnqualität verbes-
sern will. 

Drei „Leitbauten“

Nach den Vorgaben des Kon-
zepts wurde der genossenschaftli-
che Teil des Wohngebietes in drei
Quartiere aufgeteilt, die jeweils
einen „Leitbau“ erhalten sollten.
Nachdem im Jahr 2009 das
„Mehrgenerationenhaus“, ein Pi-
lotprojekt im Freistaat Sachsen,
gebaut worden war, wurde 2010
der zweite Leitbau, das „Terras-
senhaus“, fertiggestellt. Im April
2011 hatte die Genossenschaft
mit dem dritten Leitbau, dem „Sil-
houettenhaus“, das anspruchs-
vollste Bauvorhaben begonnen. 

Für die Mieter des Hauses wa-
ren die Baumaßnahmen durchaus
eine Belastung. Während der Um-
bauzeit blieben sie zum größten
Teil in ihren Wohnungen an der
Lößnitzstraße 21 bis 43. Für die
Dauer der Arbeiten wurde allen
eine Mietminderung gewährt. 14
Eingänge des Neubaublocks wa-
ren vom Umbau betroffen. Das
entspricht rund 150 Meter Fassa-
denlänge. Der Aufwand war groß:
Aus vormals 156 Wohnungen
sind 136 Wohnungen neu entstan-
den. Zwanzig Mietern wurden an-
dere Wohnungen zum gleichen
Mietpreis angeboten. 24 Woh-
nungen und 162 Balkone wurden
neu gestaltet. Das „Silhouetten-
haus“ wurde mit vier Aufzügen
ausgestattet: zwei davon im Haus
und zwei außen. 

Gewiss waren Ursula und Jür-
gen Bode vor ihrem Rückzug
nach Coswig auch von der Infor-

mation begeistert, dass in ihrem
neuen Wohnhaus neue energie-
sparende Heizungsanlagen instal-
liert wurden. Die sollen für Ver-
mieter und Mieter die Kosten
gering halten. Durch den aufwen-
digen Umbau wurden auch keine
höheren Nutzungsgebühren be-
rechnet. 

Nachdem das Ehepaar Bode
Mitte Dezember seine neue Coswi-
ger Wohnung in Besitz genommen
hatte, folgten schon am ersten Wo-
chenende danach elf weitere neue
Mietparteien. Alle neuen Bewoh-
ner traten beeindruckt auf ihre gro-
ßen Balkone, von denen man einen
schönen Blick auf die Hänge der
Lößnitz hat. 

Zügig sollen alle Gebäude an
der Coswiger Lößnitzstraße fer-
tiggestellt werden. Sind die Ge-
rüste gefallen, werden in diesem
Jahr noch die Außenanlagen neu
gestaltet. H. Kühl

Beilagenhinweis

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegt eine 

Beilage des 
Hochstift Meißen bei.

Wir bitten um 
freundliche Beachtung.

Stalker aus Reichenberg in der Psychiatrie

Nagelbomben aus Hassliebe
Einen ebenso überraschenden

wie gefährlichen Fund machte eine
Polizeistreife am späten Abend der
9. März des vergangenen Jahres an
der Zaschendorfer Straße in Mei-
ßen. Auf ihrer Kontrollfahrt zum
Schutz der nahen Autohäuser stell-
ten sie im Dunkel eines Abbruch-
grundstücks eine verdächtige Ge-
stalt. Der 54-jährige Uwe H. gab
an, er habe seine Notdurft verrich-
tet. Statt Spuren der Verrichtung
entdeckten sie eine Tüte mit wert-
losem Plunder und in der Nähe den
Audi des Verdächtigen. Im Koffer-
raum lagerte ein ganzes Waffenar-
senal, zwei mit Krampen bestückte
Nagelbomben, die nach Aussage
eines Kriminalbeamten noch im
Umkreis von 100 Metern Men-
schen schwer verletzen können,
Pyrotechnik, ein Gewehr und ande-
re Gerätschaften. Die Polizisten
alarmierten den Kampfmittelbesei-
tigungsdienst. Uwe H. führte die
Beamten noch zu drei fiktiven
Wohnplätzen, ehe seine Identität

festgestellt werden konnte. Seit je-
ner Nacht befindet sich H. in der ge-
schlossenen Klinik im Fachkran-
kenhaus Arnsdorf.

Terror gegen Ex-Partnerin

Der Mann ist Polizei und Justiz
kein Unbekannter. Er ist das, was
man einen „Stalker“ nennt. Der
Terror zielte auf seine frühere Le-
benspartnerin, eine Kranken-
schwester, mit der er 20 Jahre in ei-
nem Grundstück im Moritzburger
Ortsteil Reichenberg zusammen-
lebte. Als die Frau ihn verließ,
brach für ihn eine Welt zusammen.
Er belästigte sie permanent mit
Drohungen, brach in ihr Haus ein
und belauschte sie mit dem Richt-
mikrofon. Schließlich reiste er der
Frau in ein Hotel in Thüringen nach
und quartierte sich im Nachbarzim-
mer ein.

Das Amtsgericht Meißen hatte
mehrfach Kontaktverbot ausge-
sprochen. Ein Verfahren hatte

Richter Andreas Poth wegen der
psychischen Probleme des Ange-
klagten ausgesetzt. Seit Mitte De-
zember muss sich der Stalker nun
wegen Anstiftung zum Mord vor
der Schwurgerichtskammer beim
Landgericht unter Vorsitz von Bir-
git Wiegand verantworten. Er soll
im Sommer vergangenen Jahres ei-
nem Mitpatienten der Psychiatrie
eine hohe Geldsumme geboten ha-
ben, wenn der die Ex-Frau um-
bringt. Der als Zeuge vorgeführte
Mann wirkte durchaus glaubhaft.
Die bedrängte Frau wurde unter
Ausschluss der Öffentlichkeit ge-
hört.

Für die noch ausstehenden bei-
den Verhandlungstage im Januar
rechnet Pflichtverteidiger Wolf-
gang Tücks mit weiteren Gutach-
ten. Staatsanwalt Jens Hertel wird
vermutlich die weitere Unterbrin-
gung in der Klinik beantragen. Ne-
benklagevertreterin Anca Kübler:
„Meine Mandantin will endlich ih-
re Ruhe haben.“ W. Hahn

Das Haus an der Lößnitzstraße hat mit dem Umbau markante Formen bekommen. Jetzt sind die neuen Mieter eingezogen. Foto: Kühl

Nach großem Umbau an der Coswiger Lößnitzstraße

Die ersten Mieter im „Silhouettenhaus“

„Denn hier reift der Wein ei-
nes Königs“: Mit diesen Worten
bezieht sich der Radebeuler Lite-
rat Thomas Gerlach in einem
Vierzeiler auf die Weinbauland-
schaft der Oberlößnitz. Eine An-
zahl seiner treffenden Miniaturen
begleitet die zahlreichen Skizzen
seines Freundes Thilo Hänsel
(Jahrgang 1939), die dieser auf
vielen Spaziergängen durch die
Lößnitzstadt und die umliegende
Landschaft schuf. Zeichnungen
und Texte gemeinsam sind so-
eben in einem neuen Buch des
Radebeuler „NOTschriftenver-
lags“ erschienen. Eine eigenarti-
ge Faszination vermittelt dieses

Buch dem, der es langsam und
mit Genuss betrachtet. Und es er-
weckt zugleich große Lust, sich
so schnell wie möglich auf den
Weg zu jenen Orten und Land-
schaften zu machen, die Thilo
Hänsel in seinen Bildern vor-
stellt. Gerade die Bleistiftzeich-
nung ist in ihrem Charakter dafür
bestens geeignet. Sie macht neu-
gierig auf die originale Ansicht,
verrät aber nur einen Bruchteil
vom tatsächlichen Anblick. Ein
farbiges Aquarell würde vieles an
eigenen Eindrücken vorwegneh-
men. Die Zeichnung dagegen
weckt die Lust auf Entdeckun-
gen. 

Genau das ist Thilo Hänsel mit
seinem Buch gelungen. Wenn es
etwa um den Begriff „Angerdör-
fer“ geht, führt das Buch den Be-
trachter nach Fürstenhain, Serko -
witz, Naundorf und natürlich
nach Altkötzschenbroda. Tho-
mas Gerlach fasst die dort herr-
schende Stimmung in Worte:
„Mit fröhlichen Giebeln  blicken
die Häuser zum Dorfteich – zei-
gen das Leben, wie es sein könn-
te.“ 

Gärten und Weinberge

Immerhin 215 Seiten stark ist
„Mein Radebeuler Skizzenbuch“
geworden. Und mit den Zeich-
nungen kann der Betrachter neu-
gierig in die Gärten und Parks der
Stadt und der umgebenden Löß-
nitz hineinschauen. Die Bilder
begleiten den Wanderer durch
den Lößnitz- oder den
Rietzschkegrund, führen ihn an
der Elbe entlang, die Weinberge
hinauf und natürlich auch zu den
ganz besonderen historischen
Bauwerken der Lößnitzstadt. das
neu erschienene „Radebeuler
Skiz zenbuch“ bietet jede Menge
Anregungen und ist zugleich ein
wunderbarer ästhetischer Genuss
fürs Auge. Erschienen ist das
Buch im Radebeuler „NOT-
schriftenverlag“. Dort wie auch
in den Buchhandlungen kann
man es zum Preis von 16,90 Euro
erwerben. W. Zimmermann

Im Buch ist auch dieser Blick auf die „Elbwiesen Kötzschenbroda“
enthalten. Die Texte zu den Bildern steuerte Thomas Gerlach bei.

Thilo Hänsel hat Radebeul und die Lößnitz gezeichnet

„Mein Radebeuler Skizzenbuch“

Anzeigen

„Woche der offenen Unternehmen“ wird vorbereitet

Schüler können sich anmelden
Das Wirtschaftsforum Sächsi-

sches Elbland bereitet bereits in
diesen Tagen die diesjährige
„Woche der offenen Unterneh-
men“ vor. Vom 12. bis zum 17.
März können Schüler in der Regi-
on wie in ganz Sachsen verschie-
dene Unternehmen und Berufs-
bilder kennenlernen. Die Firmen
öffnen den Mädchen und Jungen
die Türen für Rundgänge und
Schnupperveranstaltungen.
Schüler, die teilnehmen wollen,
melden sich vorab im Internet zu

den Veran staltungen an. Bereits
jetzt können Mädchen und Jun-
gen ab Klassenstufe 7 unter der
Adresse www.schau-rein-sach-
sen.de ihre Teilnahme buchen.

„Die Zahlen der teilnehmen-
den Unternehmen und der ange-
botenen Veranstaltungen über-
treffen alle Erwartungen“, sagt
Ulrich Wagner, Geschäftsführer
des Wirtschaftsforums Sächsi-
sches Elbland. „Für den Land-
kreis Meißen haben bereits 24
Unternehmen 82 Angebote mit

456 Plätzen auf der Internet-
Plattform eingestellt.“ Die Mitar-
beiter des Berufs-Informations-
zentrums Riesaer Arbeitsagentur
leisteten Schülern auch Hilfe bei
der Anmeldung. Schüler können
sachsenweit Veranstaltungen der
„Woche der offenen Unterneh-
men“ besuchen und dafür auch
eine kostenlose Fahrt bestellen.
Das „Schau-rein-Ticket“ wird
durch den Freistaat gefördert und
von den sächsischen Verkehrs-
verbünden unterstützt. 

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten 

wir noch wenige
NAGELNEUE FERTIGGARAGEN

zu absoluten Schleuderpreisen 
(Einzel- oder Doppelbox). 

Wer will eine oder mehrere?
Info: MC-Garagen

Tel: 0800-7711773 gebührenfrei (24 h)
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Anzeige

Erfahren Sie am EnergieSparTag von 
unseren Experten, wie Thermografie-
Aufnahmen gemacht werden, was 
Sie tun können, um Energie einzu-
sparen, wie schnell sich eine Inve-
stition rechnet und ob Sie Anspruch 
auf öffentliche Fördergelder haben. 
Wertvolle Informationen für jeden 
Hausbesitzer – und für die Umwelt!

Bauen   Renovieren   ModernisierenBitte um VORANMELDUNG unter Telefon 0 35 21/74 05-25.

Infotag: Montag, 23. Januar 2012 von 16 bis 18 Uhr

EnergieSparTag
Thermografie

zum Aktionspreis

von 69,- Euro 

(Für die erste Aufnahme, jede weitere 

Aufnahme kostet nur 25 Euro)

Thermografie
> Ihr Haus im Blick 
Eine Infrarot-Thermografie zeigt auf einen Blick, wo 
Wärme und Energie an einem Haus verloren gehen. 
So lässt sich genau erkennen, wo sich eine Sanierungs- 
oder Modernisierungsmaßnahme lohnt – der erste Schritt, 
um Klima, Ressourcen und Geldbeutel zu schonen.

Einmalig zum Aktionspreis 
von nur 69,- Euro

ProBau Kugel GmbH
Niederauer Straße 39, 01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 74 05-0 
Fax (0 35 21) 74 05-74

info@mei.probau.de, www.probau.de
Mo.-Fr. 6 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr

Während an den „Neumarkt-Arkaden“ noch bis März gebaut wird, haben schon Märkte in dem Neubau eröffnet

Die ersten Kunden kaufen im Fachmarktzentrum
Die Kunden flanieren zum Su-

permarkt, nur wenige Schritte ent-
fernt wuchten hinter einem Bauzaun
Arbeiter Dämmstoff-Ballen. Ein-
kaufvergnügen gleich neben Bau-
stellen-Atmosphäre: In den Meiß-
ner „Neumarkt-Arkaden” ist das
Alltag. Anfang Dezember wurden
in dem neuen Fachmarktzentrum
schon die ersten Geschäfte eröffnet.
Bis zur offiziellen Fertigstellung des
Einkaufstempels dauert es aber
noch ein paar Wochen. Am 8. März
soll Einweihung gefeiert werden,
sagt Peter Neber, Bauleiter der
AVW AG. Erst dann sind die „Neu-
markt-Arkaden” wirklich fertig. 

Teichert-Haus saniert

Also ist die Besichtigung noch
ein Rundgang auf einer Baustelle.
Für den braucht man zwar noch fes-
tes Schuhwerk, aber keinen Helm
mehr. Die Kräne sind abgebaut, die
neuen Gebäude errichtet, das histo-
rische Teichert-Haus saniert. Alle
Arbeiter haben jetzt beim Innenaus-
bau zu tun. Der Chef der Baustelle
ist zufrieden: „Wir liegen super in
der Zeit”, sagt Peter Neber. Das
Wetter sei in diesem Winter einer
der besten Bauhelfer gewesen. 

Zum Beispiel auf dem „Teichert-
Hof” zwischen dem jetzt sanierten
früheren Verwaltungsgebäude der
Teichert-Werke und dem Neubau
des Fachmarktzentrums: Dort konn-
te auch im Dezember noch gepflas-
tert werden. „Für manche Arbeiten
brauchen wir einfach frost- und
schneefreies Wetter.” Zwar werde
auch bis zum 8. März noch nicht al-
les an den „Neumarkt-Arkaden”
komplett sein, sagt Neber: „Die Be-

grünung wird zum Beispiel erst im
Frühjahr erledigt werden können.”
Doch schon mit der Eröffnung der
ersten beiden Läden im Dezember
sei das Fachmarktzentrum schon in
großen Teilen funktionsfähig gewe-
sen.

Der Bauleiter geht voran auf das
Dach der „Neumarkt-Arkaden”.
Dort stehen den Kunden von Super-

markt und Elektronik-Geschäft
schon im Advent gut 200 Parkplätze
zur Verfügung. Ein weiterer Teil des
Parkdecks ist noch abgesperrt. „Ob-
wohl er eigentlich schon fertig ist”,
sagt Peter Neber. Doch noch parken
dort allein die Fahrstuhl-Monteure
ihre Autos – so ist es auf den Fahr-
zeugen zu lesen. Ein Stockwerk da-
runter schrauben Monteure an den

Rolltreppen. In den zukünftigen
Geschäften werden Decken abge-
hängt und Kabel für die Beleuch-
tung montiert. Hinter dem Fach-
marktzentrum – dort, wo einmal
Waren angeliefert werden sollen –
stehen jetzt noch die Autos von
Handwerker-Firmen. Gut 30 ver-
schiedene Unternehmen seien ins-
gesamt am Bau der „Neumarkt-

Arkaden” beteiligt gewesen, sagt
Peter Neber. Derzeit seien es aber
deutlich weniger. 

Gehen denn schon gestarteter
Geschäftsbetrieb und noch laufende
Bauarbeiten gut zusammen? „Na-
türlich achten wir darauf, die Kun-
den- und die Handwerkerströme so
gut wie möglich zu trennen”, sagt
der Bauleiter. „Und Probleme gibt

es damit so gut wie nicht.” Man habe
frühzeitig gewusst, dass zwei Mieter
schon im Dezember ihre Läden im
neuen Fachmarktzentrum eröffnen
wollten. „Wir konnten uns vorberei-
ten und die wichtigsten Anlagen für
den Bau waren ja auch fertig.” Feu-
erwehr und Bauamt haben grünes
Licht für den Betrieb gegeben –
auch wenn vor der offiziellen Ein-
weihung im März wieder viele
Überprüfungen anstünden. „Vom
Fahrstuhl über die Lüftung bis zur
Sprinkler-Anlage: Das muss ja alles
abgenommen werden”, sagt Peter
Neber. 

Es gibt Interessenten

„Abnahme” braucht es auch
noch für einige der Laden- und Bü-
roflächen der „Neumarkt-Arka-
den”. Während die größeren Ge-
schäfte schon vermietet sind, sind
von den kleineren noch einige zu ha-
ben. „Da gibt es aber auch einige In-
teressenten”, sagt Peter Neber. Dass
sich manche kleinere Vermietung
erst vor Abschluss der Bauarbeiten
ergebe, sei normal. Leer ist im Au-
genblick zum Beispiel noch das his-
torische Eckhaus zum Plossenweg,
das saniert und in das Fachmarkt-
zentrum integriert wurde. Für Han-
delsketten sind kleinere, nicht nor-
mierte Ladenflächen meist un -
interessant. 

Leer ist auch noch ein schmaler
Streifen Land zwischen dem Neu-
bau des Fachmarktzentrums und
dem Bahndamm am Plossenhang.
Dort will die Deutsche Bahn den
neuen S-Bahnhof „Meißen-Alt-
stadt” errichten lassen. Werden die-
se Bauarbeiten mit dem Betrieb der

„Neumarkt-Arkaden” harmonie-
ren? „Wenn man gut plant, geht bei-
des ohne Probleme zusammen”,
sagt Peter Neber. Die AVW verhan-
dele derzeit mit der Bahn über De-
tails des Baus. Der Zugang vom
künftigen S-Bahnhof durch das Ein-
kaufscenter zur Stadt ist bereits so
gut wie fertig. Wer künftig per Bahn
am Neumarkt ankommt, läuft durch
den das Fachmarktzentrum in Rich-
tung Innenstadt. 

Die Passanten kommen dann
auch an dem Gebäude vis-à-vis der
„Neumarkt-Arkaden” vorbei, in
dem heute noch Bauleiter Peter Ne-
ber sein Büro hat. Er sitzt dort über
dicken Stapeln von Akten und Kos-
tenplänen. Wenn im März eröffnet
wird, ist für ihn das Meißner Bau-
projekt wohl noch nicht Geschichte.
„  Der Papierkrieg dauert. Bis die
letzte Abrechnung gemacht ist, ver-
geht Pi mal Daumen bestimmt noch
ein halbes Jahr nach dem Eröff-
nungstermin.” T. Grau

Der Bau der „Neumarkt-Arkaden“ ist fast abgeschlossen. Zwei Mieter haben in dem Fachmarktzentrum schon ihre Läden eröffnet.

„Planspiel Börse 2011“

Meißner Schüler auf Platz eins
Beim kürzlich beendeten „Plan-

spiel Börse 2011“ der Sparkasse
Meißen haben Schüler des Gymna-
siums Franziskaneum den ersten
Preis geholt. Das Team „Young
and Penniless“ erwirtschaftete bei

der fiktiven Investition in Aktien
aus einem Startkapital von 50.000
Euro genau 55.769 Euro und 86
Cent. Damit kamen sie nicht nur im
Landkreis auf den ersten Platz, son-
dern belegten auch im deutschland-

weiten Vergleich unter fast 32.000
Spielgruppen Rang 459. Auf den
zweiten Platz im Landkreis kam
die Gruppe „BörsenNerds“ der
Mittelschule „Am Sportzentrum“
Riesa. 

Nur 15.000 Euro soll es kosten:
das neue Meißner Freibad, das
dann doch keines ist. Aber wenigs-
tens eine Möglichkeit, sich im
Sommer in der Stadt an frischer
Luft und in Wassernähe zu sonnen.
Am „Wellenspiel“ soll mit den
15.000 Euro eine Freifläche für
Bad-Besucher hergerichtet wer-
den: Das hat der Stadtrat bei seiner
jüngsten Sitzung beschlossen.

„Es geht um die Erweiterung
der Außen-Liegeflächen“, erklärt
„Wellenspiel“-Geschäftsführer
Fedor Arlt. Das Bad soll eine städti-
sche Fläche als Außengelände zu-
geschlagen bekommen. Darauf
entsteht nach derzeitigen Planun-
gen ein künstlicher Sandstrand mit
„Beach-Bar“, Fußball- und Basket-
ball-Feld, Beachvolleyball-Platz
und Tischtennisplatten runden das
Angebot für die Besucher ab. Nur
gebadet wird weiterhin unterm
Dach in der Halle.

Fast 4.300 Unterschriften

Dabei ist das Thema, in Meißen
wieder ein „richtiges“ Freibad zu
schaffen, noch längst nicht vom
Tisch. Das bewies die jüngste
Stadtratssitzung ebenfalls. Simone
Teske, Vorsitzende des Vereins
„Meißner Freibad 09“, überreichte
den Räten Unterschriftenlisten:
Fast 4.300 Meißner und Bewohner
von Nachbargemeinden hatten sich
auf denen für die Wiederbelebung
des früheren Bohnitzscher Frei-
bads ausgesprochen. Seit Jahren
bemüht sich der Verein um das seit
rund zehn Jahren leer stehende Bad
in unmittelbarer Nachbarschaft des

„Wellenspiels“. Es werde vermut-
lich eine siebenstellige Summe
kosten, dessen verfallene Anlagen
wieder in Betrieb zu bekommen,
schätzen Fachleute. Geld von der
Stadt ist dafür nicht zu bekommen:
Das wurde bei der jüngsten Ratssit-
zung deutlich.

Dort hatte sich der Freibad-Ver-
ein nämlich nicht nur mit Unter-
schriftenlisten positioniert, son-
dern auch mit einem Angebot.
7.000 Euro wollten die Mitglieder
aus der Vereinskasse beisteuern,
um zumindest eine Variantenun-
tersuchung zu möglichen Sanie-
rungsmaßnahmen am alten Bad in
die Wege zu leiten. Mit weiteren
7.000 Euro sollte die Stadt die Vor-
planung finanziell unterstützen.
Doch einen entsprechenden Antrag
der CDU-Fraktion lehnte eine gro-
ße Mehrheit der Stadträte ab. „Na-
türlich sind wir enttäuscht. Das ist

nicht zu leugnen“, so Vereinsvor-
sitzende Simone Teske nach der
Abstimmung. „Hier wurde der
Wille von über 4.000 Bürgern
ignoriert.“ Die Mehrheit der Stadt-
räte argumentierte, dass Planungen
zur Sanierung des Freibads wenig
Sinn machten, weil die Stadt in den
nächsten Jahren ohnehin kein Geld
für die Sanierung aufbringen könn-
te. Kostenschätzungen seien bei ei-
nem weit späteren Baustart auf alle
Fälle überholt. 

„Uns ging es jetzt aber um die
generelle Machbarkeit der Sanie-
rung“, so Simone Teske. „Wie
könnte das Bad umgebaut werden,
damit es in Zukunft am besten nutz-
bar ist?“ Die Vereinschefin ver-
weist auf die Deutsche Lebensret-
tungsgesellschaft, die in Meißen
nach Trainingsmöglichkeiten su-
che, und auf eine Kombination mit
dem schon vorhandenen Caravan-

Stellplatz am „Wellenspiel“. „Ur-
lauber würden das Angebot eines
Freibads sicher schätzen.“ Doch
das sei eigentlich schon der über-
nächste Schritt vor dem ersten. Mit
der jetzt vom Rat abgelehnten Un-
tersuchung müsse zunächst geklärt
werden, ob eine Sanierung des al-
ten Bades überhaupt möglich sei.
„Das Ergebnis kann auch gegen
das Freibad sprechen.“

„Wir ziehen mit“

Nachdem die Stadt ausgeschla-
gen hat, will der Verein diese Frage
trotzdem klären lassen. Das nötige
Geld müsse notfalls ohne die Stadt
zusammengebracht werden, sagt
Simone Teske. Sie kritisiert, dass
die Räte kaum auf den Verein zu-
gegangen seien. „Wir könnten der
Stadt dienen. Auf alle Fälle ziehen
wir mit, wenn es ums Thema Frei-
bad geht.“ Doch nach der Ableh-
nung könne man im Augenblick
nicht viel ausrichten. Beim Verein
freut man sich deshalb schon auf
die „Fast-Freibad“-Variante des
„Wellenspiels“. „Es wäre schön,
wenn sie den Leuten gefällt. Und
vielleicht weckt sie ja auch Be-
gehrlichkeiten nach mehr. Dann
sagen mehr Leute, dass sie nicht
nur Sonnenbaden wollen.“

„Wellenspiel“-Chef Fedor Arlt
will die neue Freifläche am Bad
bereits in der kommenden Freiluft-
Saison eröffnen. Bis dahin müssen
unter anderem Eingangstore ver-
setzt, eine neue Einzäunung gebaut
und der künstliche Strand angelegt
werden. „Das nehmen wir jetzt in
Angriff.“ T. Grau

Verein will Machbarkeitsstudie und sammelte Unterschriften

Stadtrat gibt Geld für „Fast-Freibad“

Projektleiter Peter Neber

Simone Teske will mit ihrem Verein das Freibad retten

Errichtung der Kita im Heiligen Grund wird teurer

Stadt übernimmt Bauprojekt
Nun wird doch die Stadt Bauher-

rin der neuen Kindertagesstätte im
Heiligen Grund: Das beschlossen
die Stadträte auf ihrer jüngsten Sit-
zung. Bislang war geplant, dass das
Deutsche Rote Kreuz die neue Kita
sowohl bauen lässt als auch später
betreibt. Grund für den Wechsel der
Bauherrschaft ist offenbar eine dras-
tische Erhöhung der Baukosten.

Im Herbst 2011 habe das DRK
der Stadt eine neue Kostenberech-
nung für den Bau der Kita vorgelegt,
heißt es in der Begründung des
Stadtratsbeschlusses. Ihr Ergebnis
dürfte dem tatsächlichen Bedarf
recht nahe kommen: Die Rechnung
basiert auf den detaillierten Planun-
gen, die das DRK beim städtischen
Bauamt zur Genehmigung einge-
reicht hatte. Doch statt wie in bishe-
rigen Kostenschätzungen ange-
nommen rund 1,3 Millionen Euro,
dürfte der Neubau jetzt gut 1,6 Mil-
lionen kosten. Kosten für die Er-
schließung des Grundstücks, für den
Auftrag von Mutterboden im künf-
tigen Außenbereich der Kita und für
eine geänderte Heizungsanlage sei-

en jetzt mit eingerechnet, heißt es
von der Stadt. Der bisher berechnete
städtische Finanzierungsanteil von
knapp 750.000 Euro reicht aus an-
derem Grund nicht mehr aus. Hätte
die Stadt das Baugrundstück wie
vorgesehen an das DRK veräußert,
hätte sie vermutlich auch für die Alt-
lastenbeseitigung auf dem Gelände
zahlen müssen. Im „Heiligen
Grund“ waren einst Industrie und
Werkstätten ansässig. 

Dauerhaft für Kinder

Weil sich der städtische Finan-
zierungsanteil am Kita-Neubau
deutlich erhöht hätte, stimmten die
Stadträte jetzt für ein gänzlich an-
deres Vertragskonstrukt. Man be-
gründet es wie folgt: Der Bau der
neuen Kita werde vor allem mit öf-
fentlichen Mitteln – Geld der Stadt
und des Bundes – bezahlt. Deshalb
müsse sichergestellt werden, dass
die neue Immobilie dauerhaft zur
Kinderbetreuung genutzt werde.
Das geschehe auf alle Fälle, wenn
Grundstück und Haus städtisches

Eigentum blieben. Die Stadträte
schlossen sich dieser Sicht an und
auch der Vorstand des DRK
„Dresdner Umland“ hatte bereits
vorab zugestimmt. Die Stadt wird
selbst auf dem eigenen Grundstück
bauen. Das DRK, das den Neubau
als Ersatz für die alte Kita in der
Mannfeldstraße betreiben will,
werde aber in alle Grundsatzent-
scheidungen einbezogen. Als
künftiger Träger der neuen Kita be-
zahlt das DRK aber alle Kosten der
Ausstattung. 

Dennoch bleiben für die Stadt
Meißen Kosten, die deutlich höher
sind, als bisher veranschlagt. Eine
Million Euro hat die Stadt im
2012er Haushalt für den Neubau
vorgesehen. Für 2013 sind noch
einmal 200.000 Euro reserviert.
Zusätzlich hofft man auf gut
400.000 Euro Fördermittel. Die
Bauarbeiten sollen voraussichtlich
in diesem Jahr beginnen. Die Stadt
will prüfen, ob sie auch in die Ver-
träge einsteigt, die das DRK bereits
für Planung und Bau geschlossen
hatte. T. Grau

Foto: Grau

Fotos: Archiv (2)
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Die Mitarbeiter der Wirt-
schaftsgesellschaft der Elbland-
kliniken sind am 6. Januar in einen
Warnstreik getreten. Sie protes-
tierten damit gegen die Pläne der
Klinikleitung, die Mitarbeiter der
Krankenhausküchen Radebeul
und Riesa zu entlassen. Mit der ge-
planten Auflösung der Wirt-
schaftsgesellschaft der Elbland-
kliniken sollen 48 Arbeitsplätze
wegfallen. 

Keine zentrale Küche

Mit der vorgesehenen Schlie-
ßung der beiden Krankenhauskü-
chen in Riesa und Radebeul ver-
liert die Tochtergesellschaft der
Elblandkliniken ihr wichtigstes
Aufgabenfeld. Sie soll aufgelöst
werden. Pläne, eine zentrale Kü-
che für alle Krankenhausstandorte
der Elblandkliniken zu bauen,
werden nicht mehr verfolgt. Statt-
dessen soll das Essen für die Kran-
kenhäuser Radebeul und Riesa
künftig von einem externen An-
bieter geliefert werden. Das Klini-
kum Meißen behält seine Küche.

Kritik aus der Politik 

Streitpunkt zwischen den Ge-
werkschaften und der Kliniklei-
tung ist jetzt unter anderem die
Höhe der Abfindungen für die zu
entlassenden Küchenmitarbeiter
aus Radebeul und Riesa. Kritik an
der Schließung der Küchen
kommt unterdessen auch aus der
Politik. Ulrich Reusch, Mitglied
der CDU-Fraktion des Meißner
Kreistags und Vorsitzender der
CDU-Stadtratsfraktion von Rade-
beul, erklärte, die Klinikleitung
konterkariere mit den geplanten
Entlassungen die Arbeitsmarktpo-
litik des Landkreises. „Was sich
betriebswirtschaftlich für die Elb-
landkliniken vordergründig rech-
nen mag, kann in der Gesamtbi-
lanz des Landkreises nicht
aufgehen.“ Er verstehe auch nicht,
dass die Essenversorgung der
Krankenhäuser in einer Zeit aus-
gegliedert werde, in der andere
Kliniken nach gescheiterten Pri-
vatisierungen ihre Küchen wieder
in eigene Regie übernähmen.T. G.

Die Sparkasse Meißen unter-
stützt das Radebeuler Karl-May-
Museum. Zu Beginn des Jahres,
in dem an den 100. Todestag Karl
Mays erinnert werden soll, spen-
dete die Sparkasse 2.500 Euro für
das Museum und bekam dafür ei-
nen „Stifterbrief“.

Für Museumspädagogik

Mit den „Stifterbriefen“ sam-
melt die Karl-May-Stiftung Geld
für den geplanten Umbau und die
Erweiterung des Museums. Ende
März dieses Jahres soll schon ein
erstes neues Gebäude für museum-
spädagogische Veranstaltungen in
Betrieb gehen. Im Garten wird ein
„Karl-May-Erlebnispfad“ ange-
legt. Allein diese Investitionen
kosteten rund 200.000 Euro.

Und weitere sind geplant. Ab
2013 soll die „Villa Bärenfett“
des Karl-May-Museums saniert
werden. Die dortige Ausstellung
über die Indianer Nordamerikas
wird dann neu gestaltet. In Pla-
nung ist auch der Bau eines neuen
Besucherzentrums für das Muse-
um. 

Dafür sammeln die Museums-
mitarbeiter Spenden im In- und
Ausland. Für die Unterstützung

zum ersten Bauabschnitt bekam
Sparkassen-Vorstandsvorsitzen-
der Rolf Schlagloth von Muse-

umsdirektor René Wagner einen
der eigens dafür aufgelegten „Stif-
terbriefe“ in Silber überreicht. 

Karl-May-Museum sammelt Spenden für Umbau und Erweiterung

Erster Neubau wird im März eröffnet

Richtfest für die Großenhainer Rehaklinik der Elblandkliniken gefeiert

Krankenhaus soll im Mai geschlossen werden
Der Bau der neuen Rehaklinik

in Großenhain kommt voran. We-
nige Tage vor Jahresende wurde
Richtfest für den Neubau gefeiert,
der auf dem Gelände des derzeiti-
gen Großenhainer Krankenhauses
entsteht. Vor gut einem Jahr hatten
dort die Arbeiten begonnen: Das al-
te Krankenhaus wird teilweise ab-
gerissen, die Reha-Klinik be-
kommt ein neues Gebäude. 

Mit Recura GmbH

Auch wenn Großenhain mit
dem Umbau sein Krankenhaus ver-
liert, erinnerten viele Redner beim
Richtfest an die Tradition des
Standorts an der Weinbrunnenstra-
ße als ein Zentrum für Medizin und
Pflege. „Die neue Reha-Klinik ist
ein ganz wichtiger Teil der medizi-
nischen Versorgung im Landkreis
Meißen. Mit dem Neubau hat sich
die Region bestens für die Zukunft
aufgestellt und zugleich viele Ar-
beitsplätze vor allem in der Pflege
gesichert“, so Landrat Arndt Stein-
bach.  

Die neue Rehaklinik wird von
den kreiseigenen Elblandkliniken
gemeinsam mit der privaten Recu-
ra Kliniken GmbH betrieben. Die-
se Gesellschaft trägt im Landkreis
bereits die geriatrische Rehaklinik

in Radeburg und das Lungen-Fach-
krankenhaus in Coswig. Ursula
Russow-Böhm ist für die „Recura“
Geschäftsführerin beider Einrich-
tungen und wird auch die künftige
Großenhainer Rehaklinik leiten. In
dem Haus sollen Patienten mit kar-
diologischen, orthopädischen oder
neurologischen Krankheiten be-
handelt werden. Ursula Russow-
Böhm betonte, dass die Patienten in
Großenhain in Zukunft andere sein
werden als bisher: „Der Aufenthalt
eines Patienten in der Rehaklinik
wird im Durchschnitt viel länger

dauern als im bisherigen Akutkran-
kenhaus. Außerdem werden die
Patienten nicht nur aus der näheren
Region kommen, sondern auch
von außerhalb Sachsens.“ Das sei
eine Chance für die Stadt: Gene-
sende Patienten würden neugierig
auf Großenhain.

Als Vorteil wurde beim Richt-
fest auch die künftige Zahl der Ar-
beitsplätze genannt. 234 Mitarbei-
ter soll die neue Rehaklinik haben:
deutlich mehr als die bisher beste-
hende Rehaklinik der Elblandklini-
ken im Meißner Krankenhaus. Die-

se Einrichtung wird nach Großen-
hain „umgesiedelt“. Die dortige
neue Klinik soll schließlich bis zu
125 Patienten betreuen können. 

Für 21 Millionen

In den Um- und Neubau in Gro-
ßenhain investieren die Elblandkli-
niken und die Recura GmbH insge-
samt rund 21 Millionen Euro.
Neben der Rehaklinik entsteht ein
Facharztzentrum für die Einwoh-
ner von Großenhain und Umge-
bung. Elblandkliniken-Geschäfts-
führer Markus Funk rechnet damit,
dass das Akutkrankenhaus im Mai
dieses Jahres geschlossen wird. Al-
lerdings gibt es bei Aufbau der Re-
haklinik einen Zeitverzug. Nach
der Grundsteinlegung Ende 2010
verzögerte unter anderem Streit mit
einer Baufirma die Arbeiten. Ge-
schäftsführer Funk betont nun, dass
der Verzug auch positive Seiten ha-
be. So könnten nach der Schlie-
ßung des Krankenhauses verblie-
bene alte Bauteile noch während
der Bauzeit abgerissen werden.
„Für die Patienten der neuen Reha-
klinik ist es ein großer Vorteil.
Wenn sie kommen, werden sie kei-
ne Baustelle mehr vorfinden, son-
dern einen fertigen Gesamtkom-
plex.“ T. Grau

Museumsdirektor René Wagner überreichte Sparkassen-Chef Rolf Schlagloth einen Stifterbrief

Streik und 
Streit um 

Entlassungen

Die Handwerker hatten die Nase
vorn. Im Elbland eröffneten sie nur
wenige Tage nach dem Jahreswech-
sel die Saison der Neujahrsempfän-
ge. Die Kreishandwerkerschaft der
Region Meißen hatte in den Meißner
„Burgkeller“ eingeladen.

Handwerksmeister, Bürgermeis-
ter, Politiker, Vertreter von Schulen,
Vereinen und Verwaltungen waren
gekommen. Während Sachsens
Landtagspräsident Matthias Rößler
sicher der prominenteste Gast im
Saal war, hielt der Grimmaer Euro-
paabgeordnete Hermann Winkler
die wichtigste Rede. Was Sachsens
Handwerk von der Europäischen
Union zu erwarten hat? „Europa
muss nicht alles regeln, was in
Europa passiert“, sagte Winkler und
sprach sich gegen stärkere Brüsseler
Regulierungen für viele Felder von
Wirtschaft, Handel und Alltag aus.
Dennoch plädierte er dafür, in der ak-
tuellen europäischen Krise das Posi-
tive der europäischen Integration zu
würdigen. Der CDU-Politiker sprach
von der einheitlichen Währung, von
Förderung durch die EU – und von
der wichtigen Rolle des Handwerks:
So stellten allein die sächsischen
Handwerksbetriebe rund 400.000
Arbeitsplätze zur Verfügung. Proble-
me des Handwerks liegen aber offen-
bar nicht nur in starker gesetzlicher
Regulierung. Dass vielfach Mitarbei-

ter-Nachwuchs für ihre Unterneh-
men fehlt, macht Firmenchefs eben-
falls Sorgen. So will sich die Kreis-
handwerkerschaft in diesem Jahr
besonders darum bemühen, Schüler
für eine Ausbildung in einem Hand-
werksberuf zu interessieren. Eine
Broschüre, die entsprechende Lehr-
stellen in der Region nennt und Beru-
fe vorstellt, soll in einer neuen 2012er
Auflage erscheinen: Der „Lehrstel-
lenkompass“ für Schüler war im ver-
gangenen Jahr zum ersten Mal er-
schienen und unter anderem in
Schulen der Region verteilt worden.

Ferienjobs winken

Eine Neuheit ist die „Ferienaka-
demie“, die die Kreishandwerker-
schaft in diesem Jahr erstmals aus-
richten will. „Damit wollen wir
Jugendlichen Einblick in den Ar-
beitsalltag des Handwerks geben“,
sagte Jens-Torsten Jacob, der Ge-
schäftsführer der Kreishandwerker-
schaft. Schüler aus Haupt- und Real-
schulklassen könnten dabei eine
Woche lang ihre handwerklichen Fä-
higkeiten in verschiedenen Berufs-
feldern testen. Im Anschluss winken
für die Engagierten Ferienjobs in Be-
trieben der Region. Die Schüler
könnten dabei Geld verdienen, die
Unternehmer Kontakt zu möglichem
Nachwuchs bekommen. T. Grau

Kreishandwerkerschaft stellte Vorhaben vor

„Ferienakademie“ für
Schüler geplant

Uber dem Neubau schwebt die Richtkrone Foto: Elblandkliniken

Die Brockwitzer Cheerleader
„Magic Devils“ sammeln Spen-
den, um sich einen großen Traum
zu erfüllen. Im März wollen sie
bei einer wichtigen internationa-
len Meisterschaft in den USA an-
treten. Für dieses Turnier in Or-
lando/Florida hatten sich die
Mädchen im November mit ih-
rem zweiten Platz bei der Euro-
päischen Meisterschaft in Paris
qualifiziert. Um nun aber die Rei-
se nach Amerika antreten zu kön-
nen, brauchen die Sportlerinnen
Geld.

Verein fehlt Geld

„Leider sind die finanziellen
Mittel unseres Vereins nicht aus-
reichend, den großen Traum un-
serer Mädchen Wirklichkeit wer-
den zu lassen“, sagt Erika
Matthes, die Vorsitzende des
Brockwitzer Schul- und Sport-
vereins. Jener Verein hat mit den
„Magic Devils“ eine internatio-
nale Spitzenmannschaft des
Cheerleading in seinen Reihen.
2010 und 2011 besiegten die
Brockwitzer Sportlerinnen starke
Konkurrenz und landeten in euro-
päischen Turnieren auf Spitzen-
plätzen. 

Konto eingerichtet

Die teuren Fahrten zu den Tur-
nieren, die jetzt anstehen, kann
der Verein jedoch kaum stem-
men. „Wir sind nun kurzfristig
auf größte Hilfe angewiesen“,
sagt die Vorsitzende Erika Mat-
thes und hofft auf Spender für die
Florida-Reise ihrer Schützlinge.
Der Brockwitzer Schul- und
Sportverein hat inzwischen bei
der Sparkasse Meißen (Bankleit-
zahl 85055000) ein Spendenkon-
to eingerichtet. Unter der Konto-
nummer 500114480 und dem
Stichwort „Reise nach Orlando“
kann dort Unterstützung einge-
zahlt werden. Nähere Informatio-
nen gibt es auch auf der Internet-
seite www.magic-devils.de . 

Cheerleader
bitten um 

Unterstützung 

Investitionen von 17,4 Millionen Euro ins Radebeuler Krankenhaus

Neue OPs und eine „Wahlleistungsstation“
Riesa bekommt einen Kranken-

haus-Neubau, Radebeul eine Kli-
nik, die mit Umbauten auf den
neusten Stand der Technik ge-
bracht wurde: Auf seiner jüngsten
Sitzung stimmte der Kreistag zu,
dass die Elblandkliniken bis 2015
insgesamt 17,4 Millionen Euro ins
Radebeuler Krankenhaus investie-
ren. Das Geld ist unter anderem für
den Umbau des OP-Bereichs, der
Notaufnahme und der Radiologie
vorgesehen. In Angriff genommen
werden soll jetzt auch der schon vor
längerer Zeit angekündigte Bau ei-
ner exklusiven „Wahlleistungssta-
tion“ für bis zu 24 Patienten.

In harter Konkurrenz

Die Geschäftsführung der Elb-
landkliniken verspricht sich von
den Investitionen bessere Zu-
kunftschancen für das Radebeuler
Krankenhaus. Die Klinik konkur-
riert vor allem mit den Kranken-
häusern im benachbarten Dresden
um Patienten. Die sollen nach dem
Abschluss der Bauarbeiten das Ra-
debeuler Haus als „kleines und fei-
nes Krankenhaus am Rande der
Großstadt“ kennenlernen. Bereits
jetzt ist das Haus nach Angaben der
Elblandkliniken recht gefragt.
Über 7.100 Patienten seien 2010
dort operiert worden. Man rechnet
für die nächsten Jahre mit steigen-
den Zahlen: Nach Schätzungen
könnten es 2015 in Radebeul schon
fast 12.000 Operationen geben. 

Mit Bauarbeiten soll das Kran-
kenhaus deshalb für einen rei-
bungsloseren Ablauf umgestaltet
werden. Deutlich mehr Patienten
erwarten die Elblandkliniken für

ambulante Operationen. Dafür ist
ein Neubau mit vier OP-Sälen ge-
plant, die Kosten liegen geschätzt
bei rund 6,5 Millionen Euro. Die
neuen Säle, in denen zwei für Ope-
rationen der Augenheilkunde re-
serviert sind, können frühestens
Mitte des nächsten Jahres in Be-
trieb gehen. Der bestehende OP-
Bereich soll umgebaut werden.
Unter anderem ist ein vergrößerter
Aufwachbereich vorgesehen. Man
plant auch über 2015 hinaus: Mit
dem Umbau schaffe man die Vo-
raussetzungen zu späteren Erweite-
rungen der OP-Kapazität, heißt es.
Das Radebeuler Krankenhaus kön-

ne eine Fachklinik für plastische
Chirurgie bekommen, die dann
weitere OP-Säle benötigt. 

Bis 2015 fest eingeplant ist in-
des der Umbau der Notaufnahme.
Mit Investitionen von gut einer
Million Euro soll sie so umgestaltet
werden, dass mehr Patienten in
möglichst kurzer Zeit versorgt wer-
den können. Auf der geplanten
neuen „Wahlleistungsstation“ geht
es dagegen nicht in erster Linie um
Schnelligkeit, sondern um eine
„Wohlfühl-Versorgung“. Bis zu 24
Patienten, die besonderen Service
wünschen und zahlen, können vo-
raussichtlich ab 2013 in Ein- und

Zwei-Bett-Zimmern mit Blick in
die Weinberge untergebracht wer-
den. Eine solche Station festige den
Ruf des Radebeuler Hauses als
„kleine, feine“ Klinik, heißt es von
den Elblandkliniken. Für das Kran-
kenhaus seien Mehrerlöse mög-
lich, zumal eine solche Station in
der Region auch einmalig sei. Die
ersten Bauarbeiten am Radebeuler
Krankenhaus sollen noch im ersten
Quartal dieses Jahres beginnen. Im
kommenden Jahr könnte dann Ein-
weihung für die neuen OP-Säle, ei-
ne umgestaltete Radiologie und die
Wahlleistungsstation gefeiert wer-
den. T. Grau

Das Radebeuler Krankenhaus soll in den nächsten Jahren um- und ausgebaut werden Foto: Mitterer

Foto: Sparkasse
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2012 ist die Dohle der „Vogel des Jahres“

In der Region ist sie selten geworden
Der Vogel des Jahres 2012 stellt

sich vor. Die Dohle scheint wohl-
bekannt und ist doch in unserer Re-
gion nur noch selten zu Hause. 

Etwa haustaubengroß sind
Dohlen die kleinsten Vertreter der
Rabenvögel. Ihr Gefieder ist über-
wiegend schwarz, der Nacken und
die Ohrdecken jedoch sind grau
gefärbt. Markant sind die hellgrau-
en Augen der Vögel.

Dohlen sind Höhlen- und Ni-
schenbrüter. Im Alt-Landkreis
Meißen nutzen sie zur Brut zurzeit
jedoch nur noch Gebäude wie den
Meißner Dom und verschiedene
Kirchen. Eigentlich brüten die
Vögel in Kolonien. Doch hierzu-
lande sind sie so rar, dass vier
Brutpaare am Dom von Meißen
für Ornithologen schon ein Grund
zu großer Freude sind. 

„Gäste“ im Winter

Dohlen legen im April bis zu
sechs Eier, die 17 bis 18 Tage be-
brütet werden. Nach 30 bis 35 Ta-
gen verlassen die jungen Vögel das
Nest. Dohlen-Paare bleiben ein Le-
ben lang zusammen. Die Tiere
können bis zu 16 Jahre alt werden,
ihre durchschnittliche Lebenser-
wartung beträgt jedoch nur knapp
drei Jahre.

In dieser Jahreszeit bekommt
man im Elbland die größten Be-
stände an Dohlen zu Gesicht. Bei

diesen Vögeln handelt es sich aber
um „Ausländer“: Sie kommen mit
den aus Polen und Russland ein-
fliegenden Saatkrähen und nutzen
das Elbland nur zur Überwinte-
rung. In den großen Schwärmen
lassen sich die Dohlen nicht gleich
auf den ersten Blick ausfindig ma-
chen. An ihren Stimmen kann man
sie aber schon von Weitem erken-

nen. Charakteristisch sind Laute
wie „kjä“ oder „kjack“. 

In den vergangenen 20 Jahren
gab es beim Dohlen-Bestand im
Landkreis Meißen eine Art Achter-
bahnfahrt. 1990 fanden die Meiß-
ner Ornithologen am Dom drei
Brutpaare. 1993 stieg die Zahl in
Meißen auf fünf Paare, davon brü-
teten vier wiederum am Dom und

ein Paar in der Johanneskirche.
Vier Jahre später war die Dohle im
Alt-Landkreis auf unerklärliche
Weise als Brutvogel verschwun-
den. 2001 brütete dann wieder ein
erstes Brutpaar in der Region.
Diesmal jedoch nicht in der Stadt:
Die Dohlen waren aufs Land gezo-
gen und lebten nun in der Zehrener
Michaeliskirche. B. Hartung

Das frühere Straßenbauamt
Meißen – Dresden ist seit Jahres-
beginn 2012 nur noch eine Nie-
derlassung des neu gebildeten
„Landesamtes für Straßenbau und
Verkehr“. Darüber informiert das
sächsische Ministerium für Wirt-

schaft und Verkehr. Die bisher ei-
genständigen Straßenbauämter in
Meißen, Bautzen, Plauen, Zscho-
pau und Leipzig seien zum 1. Ja-
nuar mit dem Dresdner Auto-
bahnamt zu der neuen, in Dresden
ansässigen Behörde fusioniert

worden. Die ehemaligen Ämter
seien jetzt dessen Niederlassun-
gen. In Meißen gibt es durch die
Fusion auch personelle Verände-
rungen. Der bisherige Chef des
Straßenbauamts Meißen – Dres-
den, Holger Wohsmann, wechsel-

te in die Dresdner Zentrale der
neuen Behörde. Er leitet dort die
Abteilung für Planung und Bau.
Die Leitung der Meißner Nieder-
lassung im Stadtteil Zaschendorf
übernahm der Ingenieur Klaus-
Peter Lechler. T. Grau

Sachsens Straßenbauämter wurden fusioniert

Meißen jetzt nur noch Niederlassung

Vorstandswechsel bei einem
der größten Meißner Arbeitge-
ber: Der langjährige Chef der
„Duravit AG“, Franz Kook, hat
zum Jahresende 2011 das Amt
des Vorstandsvorsitzenden an
Prof. Dr. Frank Richter überge-
ben. Im Alter von 65 Jahren ging
Franz Kook in den Ruhestand.
Sein Rückzug ist ein Generati-
onswechsel: Nachfolger Richter
ist 48 Jahre alt.

Der gelernte Großhandelskauf-
mann Franz Kook war 41 Jahre
lang bei der Duravit AG tätig ge-
wesen: zunächst als Sachbearbei-
ter, später als Leiter von Marketing

und Vertrieb, stellvertretender Ge-
schäftsführer und schließlich im
Vorstand. Seit 1991 war er Vor-
standsvorsitzender. Sein Name ist
eng mit dem Erfolg des Unterneh-
mens verknüpft. Duravit gilt heute
als eine der weltweit dynamischs-
ten Firmengruppen unter den Her-
stellern von Sanitärkeramik, Bad-
möbeln und Accessoires. 

Nachfolger Frank Richter war
bei einem internationalen Finanz-
dienstleister, bei einer Unterneh-
mensberatung und an den Univer-
sitäten Witten/Herdecke und Ulm
tätig. Er ist Autor von Lehrbü-
chern und Mitglied in verschiede-

nen Aufsichts- und Beiräten von
Industrie- und Dienstleistungsun-
ternehmen. Mit Frank Richter ha-
be die Duravit AG einen hochka-
rätigen Nachfolger für den
bisherigen Vorstandschef gefun-
den, so Aufsichtsratsvorsitzender
Gregor Greinert. Man setze da-
rauf, dass er die sehr erfolgreiche
Entwicklung des Unternehmens
fortsetzen werde. Duravit wurde
1817 gegründet und ist heute mit
30 Beteiligungsgesellschaften und
mit über 5.800 Mitarbeitern in
über 100 Ländern präsent. Im
Meißner Werk sind rund 250 Mit-
arbeiter beschäftigt. T. Grau

Wechsel an der Unternehmensspitze

Duravit hat neuen Chef

z. H. Wencke Müller · Dr. Eberle Platz 1 · 01662 Meißen · Internet: www.uka-meissen.de · E-Mail: personal@uka-meissen.de

Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftan-
lagen – entwickelt und verwirklicht bundesweit Vorhaben
zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt 
bilden Windenergieprojekte. Das Leistungsspektrum um-
fasst dabei die Standortsicherung und -entwicklung, 
die Planung und Realisierung der Energieerzeugungs-
anlagen, die Finanzierung und den Vertrieb.

In einem dynamischen und zukunftsorientierten Markt
wachsen wir mit und brauchen Sie als Verstärkung für
unseren Unternehmensstandort in Meißen. Zum zeitna-
hen Beginn suchen wir selbstbewusste, engagierte und
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
ihre berufliche Zukunft mit dem langfristigen Ausbau der
erneuerbaren Energien verbinden wollen.

Vorkenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, insbesondere der Windenergie, sind erwünscht, aber nicht Bedingung. 
Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem freundlichen und dynamischen Team und eine leistungsbezogene Vergütung. Wenn Sie eine der angebotenen Stellen interessiert,
senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellungen und Angaben zum frühestmöglichen Tätigkeitsbeginn, vorzugsweise im PDF-Format per E-Mail.

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über ein abgeschlossenes betriebswirt-
schaftliches Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im kauf-
männischen Bereich mit dem Interessenschwerpunkt Personal verfügen. Kennt-
nisse im Arbeitsrecht und über sozialversicherungs- sowie steuerrechtliche 
Bestimmungen sind von Vorteil. Erste Berufserfahrungen sind bei der Erfüllung
der Aufgaben nützlich. Sie unterstützen den/die Gruppenleiter/in Personal in allen
Aufgabenbereichen.

Dabei fallen folgende Tätigkeitsschwerpunkte an: 

• Personalplanung, -beschaffung, - betreuung und -entwicklung
• Berichtswesen und Statistiken, Erstellung von Analysen und Auswertungen
• Betreuung und Pflege der Prozesse sowie Formulare im Personalwesen
• Beurteilungswesen und Zeugniserstellung
• selbstständige Bearbeitung allgemeiner Assistenzaufgaben der 

Personalleitung
• Administrative Unterstützung im Tagesgeschäft, z.B. Erfassung 

von Abwesenheiten wie z. B. Urlaub und Krankheit, Vorbereitung 
der Gehaltabrechnung

• Weiterbildungsanalyse, Schulungspläne einschließlich nötiger Recherchen
• Bewerbermanagement, insbesondere Bearbeitung eingehender 

Bewerbungen, Sichtung und Registrierung, Koordination von Vorstellungs-
gesprächen und Bewerberkorrespondenz

• Erledigung von Formalitäten bei Ein- und Austritten von Mitarbeitern

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung in die 
vorgesehenen Tätigkeitsbereiche einschließlich der Nutzung von 
Weiterbildungsangeboten, um fehlende Kenntnisse zu erwerben

• sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket
• Kommunikationsstärke sowie verbindliches Auftreten im Umgang 

mit Gesprächspartnern aller Ebenen
• ausgeprägte Serviceorientierung
• sehr sorgfältige Arbeitsweise im Umgang mit sensiblen und 

vertraulichen Daten
• Organisationstalent, Flexibiltät und Spaß an Teamarbeit
• schnelle Auffassungsgabe und übergreifendes Denken

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über einen Fachhochschul- oder Univer-
sitätsabschluss auf kaufmännischem bzw. wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet
oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung sowie über
ausbaufähige Kenntnisse auf folgenden Gebieten verfügen: 

• Projektkalkulation
• Handels- und Vertragsrecht
• Kenntnisse im Bereich des Grundstücksverkehrs 

(notarielle Verträge, Grundbuchrecht)
• Kostenstellenrechnung und Finanzplanung
• Gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office-Anwendungen 
• Strukturierung komplexer Abläufe und die Kontrolle derselben 

Die Position einer Assistentin/eines Assistenten Einkauf und Vertrieb umfasst 
folgende Tätigkeitsbereiche: 

• Betreuung von Kunden und Lieferanten
• Vorbereitung der Verkaufsunterlagen für Windenergieprojekte, 

einschließlich ihrer Auswahl und Erarbeitung
• Erarbeitung von Finanzierungsanträgen und Unterlagen
• Einholung von Liefer- und Leistungsangeboten Dritter sowie Erarbeitung 

geeigneter Vergleichskriterien
• Prüfung und Bearbeitung von Vertragsunterlagen
• Erarbeitung und Analyse terminbezogener Abläufe, Terminüberwachung
• Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Projektfinanzierungen
• Weiterentwicklung, Koordination und Pflege interner und externer Infor-

mationsmedien, Präsentation des Unternehmens gegenüber Vertragspartnern 

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung in die 
vorgesehenen Tätigkeitsbereiche einschließlich der Nutzung von Weiter-
bildungsangeboten, um fehlendeKenntnisse zu erwerben

• partnerschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern der Gruppe „Einkauf und Vertrieb“

• ein angemessenes Auftreten gegenüber Geschäftspartnern, 
Kunden und Lieferanten  

• Flexibilität und Wahrnehmung auswärtiger Termine  

Projektassistent/in – Einkauf & Vertrieb

IHRE ZUKUNFT BEI UNS

Assistent/in Personalwesen Sachbearbeiter/in Personalwesen

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über eine abgeschlossene Ausbil-
dung zum Personalsachbearbeiter oder einen vergleichbaren Abschluss ver-
fügen. Kenntnisse im Arbeitsrecht und über sozialversicherungs- sowie
steuerrechtliche Bestimmungen sind von Vorteil. Erste Berufserfahrungen sind
bei der Erfüllung der Aufgaben nützlich. Sie unterstützen den/die Gruppenlei-
ter/in Personal und den/die Assistent/in Personalwesen. 

Dabei fallen folgende Tätigkeitsschwerpunkte an:

• Büro- und Aktenführung, insbesondere der Personalakten
• Sekretariatsaufgaben zu Schriftverkehr, Telefon, Besprechungsvorbereitung
• Termin- und Fristenkontrolle, Kalendermanagement
• Pflege von Dateien und Statistiken, Erfassung von Abwesenheitszeiten
• Zuarbeit für die Gehaltsabrechnung, Meldewesen
• Bearbeitung von Zuschüssen
• Unterstützung bei der Erledigung von Formalitäten 

zu Ein- und Austritten von Mitarbeitern

Wir erwarten von einer Bewerberin 
oder einem Bewerber:

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur umfassenden 
Einarbeitung in die vorgesehenen Tätigkeits-
bereiche einschließlich der Nutzung von Weiter-
bildungsangeboten, um fehlende Kenntnisse 
zu erwerben

• sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket
• ausgeprägte Serviceorientierung
• sehr sorgfältige Arbeitsweise

im Umgang mit 
sensiblen und 
vertraulichen Daten

• Organisationstalent, 
Flexibiltät und Spaß
an Teamarbeit

• schnelle Auffassungs-
gabe und übergreifendes 
Denken

Die Dohle ist der kleinste Vertreter der Rabenvögel. Im Kreis Meißen leben nur wenige Exemplare

Anzeige

Erst traf es den Meißner Tou-
rismusverein. Ist jetzt das „Wel-
lenspiel“ dran? Die Stadt nimmt
jedenfalls den schlechtesten Fall
an und hat für dieses Jahr vorsorg-
lich den Zuschuss für das Sport-
und Freizeitbad um 154.000 Euro
erhöht. So hoch wären die Forde-
rungen des Finanzamts, wenn das
„Wellenspiel“ auf die 2010 und
2011 erhaltenen städtischen Zu-
schüsse Umsatzsteuer zahlen
müsste.

Besteht für gemeinnützige Ver-
eine oder städtische Tochtergesell-
schaften überhaupt die Pflicht, auf
erhaltene Zuschüsse Umsatzsteuer
zu zahlen? Die Frage ist umstritten.
Meißens Tourismusverein ist seit
fast zwei Jahren mit dieser Forde-
rung des Finanzamts konfrontiert
und wehrt sich mittlerweile vor
Gericht. Doch der Ausgang dieses
Verfahrens ist offen. Meißens
Oberbürgermeister Olaf Raschke
sieht mittlerweile die gesamte
städtische Förderung für Sport,
Kultur und Jugend in Gefahr. „Für

uns ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum ausgerechnet Zuschüsse für
gemeinnützige Zwecke besteuert
werden“, sagt er. Das Vorgehen
der sächsischen Steuerverwaltung
führe Kommunen an die Grenzen
ihrer finanziellen Möglichkeiten.
Sparen sich Sachsens Städte und
Gemeinden bald die Förderung,
weil die Steuerpflicht Kultur,
Sport, Soziales und Jugendarbeit
unbezahlbar werden lässt?

Weitere Probleme?

Die Forderungen an den Tou-
rismusverein könnten der An-
fang einer verhängnisvollen Ent-
wicklung sein. „Die Falle der
Umsatzsteuer lauert ja bei allen,
die städtische Zuschüsse bekom-
men“, sagt der OB. „Wenn man
es durchdenkt, trifft es auch Kul-
turvereine oder soziale Angele-
genheiten.“ Klarheit in der
schwierigen Frage der Umsatz-
steuerpflicht könnte das Finanz-
ministerium schaffen. „Von dort

müsste eine Anweisung an die Fi-
nanzämter kommen, wie zu ver-
fahren ist“, sagt Olaf Raschke. Er
hoffe natürlich, im Sinne der
Kommunen gegen die Steuer-
pflicht.

Doch Signale vom Finanzmi-
nisterium gibt es bislang nicht, die
Finanzämter fordern weiter. Mei-
ßens Finanzbürgermeister Hart-
mut Gruner verweist in Sachen
„Wellenspiel“ auf die Erfahrun-
gen, die der Tourismusverein be-
reits gemacht hat. Das Finanzamt
habe bereits in Aussicht gestellt,
dass Umsatzsteuer nachgefordert
wird. „Es ist abzusehen, dass wir
in so einem Fall das Geld brau-
chen. Bei einer Forderung müss-
ten wir es auszahlen.“ Das gelte
auch, wenn grundsätzlich über die
Steuerpflicht noch nicht entschie-
den sei. Die Stadt wolle sich dann
aber wie der Tourismusverein
wehren, so Oberbürgermeister
Raschke. „Wenn so ein Bescheid
kommt, werden wir dagegen vor-
gehen.“ T. Grau

Streit um Umsatzsteuerpflicht auf Fördergelder 

Stadt kalkuliert mit Nachforderung

Foto: Hartung
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www.krematorium-
meissen.de

weitere Rufnummer
(01 71) 7 62 06 80

Städtisches Bestattungswesen
Krematorium Meißen

Meißen, Nossener Straße 38  Tel.: (0 35 21) 45 20 77
Nossen, Bahnhofstraße 15 Tel.: (03 52 42) 7 10 06
Weinböhla, Hauptstraße 15 Tel.: (03 52 43) 3 29 63
Großenhain, Neumarkt 15 Tel.: (0 35 22) 50 91 01
Riesa (Weida), Stendaler Straße 20 Tel.: (0 35 25) 73 73 30
Radebeul, Meißner Straße 134 Tel.: (03 51) 8 95 19 17

© Satztechnik Meißen GmbH, 2011

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; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
13.-15.01. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr. 4,
Tel. 452012
20.-22.01. 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
14.01. Frau Dr. Girbig, Dresdner Str. 7,
Tel. 734450

15.01. Herr DS Kutschker, K.-Hein-Str.
23, Tel. 732324
21.01. Frau Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521
22.01. Herr Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521

Apotheken
12.01. Rathaus-Apotheke Weinböhla
13.01. Regenbogen-Apotheke Meißen
14.01. Spitzgrund-Apotheke Coswig
15.01. Regenbogen-Apotheke Meißen
16.01. Neue Apotheke Coswig
17.01. Kronen-Apotheke Coswig
18.01. Neue Apotheke Coswig
19.01. Elbtal-Apotheke Meißen
20.01. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla
21.01. Hahnemann-Apotheke Meißen
22.01. Triebischtal-Apotheke Meißen
23.01. Regenbogen-Apotheke Meißen
24.01. Alte Apotheke Weinböhla
25.01. Triebischtal-Apotheke Meißen
Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbtal-
Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
13.-19.01. TAP Kluge/Schumann,
Weinböhla, Schillerstr. 3, Tel. 035243/
32238
20.-26.01. Frau Dr. Naumann, Coswig,
L.-Otto-Peter-Str. 14, Tel. 03523/
534854; jew. Sa. 7 Uhr – Di. 7 Uhr

Blutspendetermine
18.01. 12.30-16.30 Uhr Elblandklinik
Meißen, Nassauweg
19.01. 15.00-19.00 Uhr Grundschule
Lommatzsch
20.01. 15.30-19.00 Uhr MS Kötzschen-
broda
23.01. 9.00-13.00 Uhr BSZ Meißen,
Goethestr. 21
25.01. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem, Meißen
25.01. 16.00-19.30 Uhr Hort Rebläuse,
Radebeul, Winzerstr. 59
27.01. 16.00-19.00 Uhr Gymnasium
Coswig
30.01. 14.30-19.00 Uhr Pestalozzi-
grundschule Nossen

Coswig

Zahnärzte
14./15.01. Herr Dr. Trommer, Coswig,
Kötitzer Str. 1, Tel. 03523/75039
21./22.01. Frau DS Weigel, Weinböhla,
Hauptstr. 35, Tel. 035243/30726; jew.
9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
14./15.01. Frau DS Roscher, Radebeul,
Bahnhofstr, 19, Tel. 0170/3205488
21./22.01. Frau Dr. Schubert, Radebeul,
Lutherstr. 2, Tel. 0351/8308031; jew. 9-
11 Uhr

Nossen

Notärzte
14.01. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Tel. 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11 u.
16-17 Uhr
15.01. FÄ Schreiber, Nossen, Freiber-
ger Str. 36, Tel. 62985, 0172/3601672,
Notsprechst. 10-12 Uhr
21.01. FA Schab, Burkhardswalde,

Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/70205,
Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
22.01. FA Bänsch, Ärztehaus Nossen,
Tel. 67190, 0173/9188412; Sprechstun-
de 7-7 Uhr. In Notfällen auch über 112
oder 03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
14./15.01. Frau DS Jesswein, Nossen,
Aug.-Bebel-Str. 8, Tel. 035242/68155
21./22.01. ZA Lehmann, Nossen,
Waldheimer Str. 20, Tel.
035242/68555; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater Meißen 
21.01. 19.00 Uhr Nathan der Weise.
Landesbühnen
22.01. 16.00 Uhr Eugen Onegin. Lan-
desbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
21.01. 20.00 Uhr Nachts in der Alb -
rechtsburg. Sonderführung

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen nach Vereinbarung

Schloss Proschwitz
14.01. 19.00 Uhr Weinabend in Zadel

Stadtspaziergänge
15.01. 14.00 Uhr Sonntagsspaziergang.
Treff Brunnen vor Café Zieger

Hafenstraße e.V.
14.01. 20.00 Uhr Rock-Konzert
21.01. 20.00 Uhr Kapelle Herrenweide,
anschl. Aftershow-Party

Puppentheater, Hafenstraße
15.01. 16.00 Uhr Wie das kleine Ge-
spenst das Spuken lernte
16.01. 9.30 Uhr Wie das kleine Ge-
spenst ...

ASB-Treffpunkt, Neugasse 36
17.01. 14.00 Uhr Rechtsanwalt Zaeske
informiert über Ebrecht

Begegnungsstätte Sophienhof
20.01. 13.30 Uhr Tanzcafé
25.01. 13.30 Uhr Information über Ver-
sicherungen im Alter

Radebeul 

Landesbühnen
12.01. 19.30 Uhr Der Graf von Luxem-

burg; 19.00 Uhr Anne Frank – Ein Pro-
jekt. StB
14.01. 20.00 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen
15.01. 15.00 Uhr Der Graf von Luxem-
burg; 20.00 Uhr Theatersport. StB
18.01. 19.30 Uhr Dracula – Das Musical
21.01. 20.00 Uhr Premiere: Die fromme
Helene. Tanzabend. StB
22.01. 20.00 Uhr Loriot – Dessert und
mehr. StB

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda 20

14.01. 9.00 Uhr Fortbildung für Tages-
mütter und -väter
16.01. 16.00 Uhr Thema „Pflegegeld“
bei Demenz
25.01. 20.00 Uhr Treffpunkt Eltern:
Thema „Impfen“

Karl-May-Museum
15.01. 15.00 Uhr Familiennachmittag
mit Großer Häuptling Kleiner Bär

20.01. 18.30 Uhr Dr. K. Beck; Genealo-
gische Forschungswege und Ergebnis-
se; G. Klußmeier: Ein neues Buch über
Karl May – Wie kam es dazu?

Coswig

20.01. 20.00 Uhr Zärtlichkeiten mit
Freunden
22.01. 19.00 Uhr Neujahrskonzert des
Oberbürgermeisters
24.01. 20.00 Uhr Gunther Emmerlich
und Dresden Swing Quartett. V. Teresa

Weinböhla

20.01. 20.00 Uhr Pasquale Aleardi &
The Big Gee
21.01. 15.00 Uhr Michael Hirte im Kon-
zert
22.01. 18.00 Uhr Musical Starnights
26.01. Eine Zeitreise durch 40 Jahre
DDR-Fußball

Großenhain

21.01. 15.00 Uhr Der Teufel mit den 3
goldenen Haaren. Theatergruppe Sen -
tha
22.01. 15.00 Uhr Der Teufel ...

Moritzburg

21.01. 11/13/15 Uhr Historisches Tisch-
theater „Aschenbrödel“
22.01. Erzähltheater mit Jolanda Quer-
beet; 11 Uhr Uhu Schuh Schuh: 13 Uhr
Die drei verzauberten Haselnüsse: 
15 Uhr Kleinröschens Märchenstunde

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Anzeigen

Tierpark Hebelei sucht Futterspenden

Weihnachtsbäume erbeten
Bei vielen glänzt der Weihnachts-

baum noch in der festlich ge-
schmückten Stube. Doch irgend-
wann muss sich auch der größte
Liebhaber von dem guten Stück tren-
nen. Eine interessante und nützliche
Art, den Baum zu „entsorgen“, ist ei-
ne Spende. Der Elbe-Tierpark Hebe-
lei nimmt die abgeschmückten Na-
delbäume entgegen. Den Tieren
dient das Grün als Futter. Abge-
schmückte Weihnachtsbäume kön-
nen am Tierparkeingang neben die
Futterspendenbox gestellt werden,
sagt Betreiber Sven Näther. „Oder
man verbindet die Spende gleich mit
einem Tierparkbesuch.“ Wichtig sei
es auf alle Fälle, dass die Zweige rest-
los von Lametta und Kunstschnee
befreit seien. Als Futter genutzt wer-
den könnten ausschließlich Kiefern,
Tannen oder Fichten. „Lametta oder
Koniferenzweige aus dem Garten
sind Gift für die Tiere und als Futter-
spende ungeeignet.“ Wer wolle, kön-
ne in Absprache mit den fachkundi-
gen Tierbetreuern den Baum auf
Wunsch auch selbst an die Tiere ver-
füttern. Dazu sollte vorab per Telefon
unter der Nummer 0177/5752018
oder per E-Mail unter der Adresse 
naether.tierparkhebelei@web.de
Kon takt aufgenommen werden.
„Ansonsten ist das Füttern mit mit -

gebrachtem Futter im Tierpark ver-
boten“, sagt Sven Näther. Gestattet
seien nur die an der Kasse erhältli-
chen speziellen Futterpellets. Der El-
betierpark sei aber auch weiter auf
sonstige Futterspenden angewiesen.
Sie könnten auf dem Wirtschafthof
oder in die Futterspende n box am
Tierparkeingang gelegt werden. Har-
tes getrocknetes Brot, Obst und Ge-
müse, Katzen- und Hundetrocken-
futter oder Futterdosen, Getreide,
Sonnenblumenkerne, Hirse, Hafer-
flocken, Nüsse und so weiter würden
dem Tierpark durch den Winter hel-
fen. 

„Zurzeit suchen wir auch wieder
dringend Heuspenden oder Geld-
spenden, um Heu zu kaufen“, so Nä -
ther. Wer spenden wolle, könne Geld
auf das Konto des Elbetierparks
(Kontonummer 3100005065, BLZ
85055000) überweisen. Als Ver-
wendungszweck sollte „Futter für die
Tiere“ angegeben werden. „Auch der
Besuch der Tiere in der kalten Jahres-
zeit ist eine Möglichkeit, den Tier-
park zu unterstützen. Es gibt auch
schöne Wintertage, an denen es sich
lohnt, Freunde und Familie für einen
Ausflug hinterm Ofen vorzulocken.“
Informationen über die Öffnungszei-
ten gibt es im Internet unter der
Adresse www.tierpark-hebelei.de . 

Verein bietet Beratung an

Analyse von Wasser und Boden
Der Verein „Arbeitsgruppe für

Um welt toxikologie“ bietet am 
2. Februar in Meißen die Untersu-
chung von Wasser- und Bodenpro-
ben gegen eine Unkostenerstattung
an. Die Proben werden an dem Tag
in der Zeit zwischen 13.30 und
14.30 Uhr im städtischen Verwal-
tungsgebäude am Markt 3 im Kon-
ferenzraum im Hinterhaus entge-
gengenommen. 

Wasserproben können sofort auf
pH-Wert und Nitratkonzentration
untersucht werden. Dazu sind min-
destens 500 Milliliter frisch abgefüll-
tes Wasser in einer Mineralwasser-
flasche mitzubringen. Auf Wunsch

können zusätzlich andere Stoffe ana-
lysiert werden. Ebenso kann ermit-
telt werden, ob in einem Haus die
Verwendung von Kupferrohren für
die Installation ratsam ist.

Außerdem werden von den Mit-
arbeitern des Vereins am 2. Februar
Bodenproben für eine Nährstoffbe-
darfsermittlung entgegengenom-
men. Dazu ist es notwendig, an
mehreren Stellen des Gartens Boden
auszuheben, so dass insgesamt rund
500 Gramm der Mischprobe für die
Untersuchung zur Verfügung ste-
hen. Zugleich ist die Beratung zu
weiteren Umweltproblemen mög-
lich.

Für die Betreuung von Dementen

Caritas schult Ehrenamtler
Für die ambulante stundenweise

Betreuung von Menschen mit De-
menz in der Region um Meißen,
Nossen und Lommatzsch sucht der
Caritasverband ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Dafür bietet der Wohlfahrts-
verband vom 3. bis 25. Februar an
vier Tagen einen kostenfreien Vorbe-
reitungskurs in Meißen an. 

Der Kurs findet in den Räumen
der Caritas an der Wettinstraße 15 in
Meißen statt. Er ist auch für diejenige
geeignet, die bereits demente Ange-
hörige oder Nachbarn pflegen und
sich für diese Arbeit Wissen und Fer-
tigkeiten aneignen möchten. Projekt-
leiterin Doris Walther ermutigt be-
troffene Familien, sich nach Hilfen
umzuschauen: „Die Frauen und
Männer, die ihre dementen Angehö-
rigen zu Hause pflegen und betreuen,
leisten viel. Die Belastung zehrt an
den Kräften und geht nicht selten an
die Substanz.“ 

Um hier Zeit zur Erholung und für
Freiräume zu schaffen, vermittelt die
Caritas ehrenamtliche Mitarbeiter,

die gegen eine Aufwandsentschädi-
gung die Patienten stundenweise in
deren vertrautem Zuhause betreuen.
Die Aktivitäten in der Betreuungszeit
sind individuell verschieden und
richten sich nach den Vorlieben der
Betreuten. Möglich sind zum Bei-
spiel Spaziergänge,

Singen und Spielen, Gespräche,
besondere zu biografischen Themen,
Begleitung zu öffentlichen Veran-
staltungen oder bei Einkäufen. Auch
bei alltäglichen Tätigkeiten sollen die
Betreuten Hilfe bekommen und akti-
viert werden. Doris Walther: „Wich-
tig ist uns vor allem, dass sich der Be-
treute wohlfühlt.“ 

Deshalb werden die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter auch nach dem Ab-
schluss des Kurses fachlich begleitet,
sie treffen sich regelmäßig zu Fortbil-
dungen. Zudem werden die Ange-
hörigen beraten, damit sie mit den
veränderten Fähigkeiten und Wün-
schen der Dementen gut umgehen
können. Nähere Informationen zum
Kurs unter Telefon 034321/621168.

Die neue Show „Mafia Mia“ hatte in Dresden Premiere 

Der Pate feiert turbulent
So eine Einladung hatten die

Dresdner bisher garantiert noch nie
bekommen. Denn es war der „Pate“
höchstselbst, der sich in der besinnli-
chen Vorweihnachtszeit auf dem
früheren Schlachthofgelände der
Landeshauptstadt die Ehre gab. Er
lud damit die Dresdner – und nicht
nur sie – an einen Ort ein, dessen Ge-
schichte wohl nicht weniger blutig
ist, als die des mächtigen Mafiabos-
ses Don Vito Corleone, dem der
amerikanische Regisseur Francis
Ford Coppola anno 1972 ein filmi-
sches Denkmal setzte. 

Die Mafia! Was für ein besonde-
rer Stoff. Mit der Premiere von „Ma-
fia Mia“ im Dresdner „Erlwein-Ca-
pitol“ wurde er nun auch als Come -
dy-Show salonfähig. Warum auch
nicht: Die Tragik lebt doch schon im-
mer ganz dicht neben der Komik. 

Und so gruselte es die Premieren-
gäste sicher hin und wieder ein we-
nig, etwa wenn der Pate – gespielt
vom Leipziger Bert Callenbach – mit
heiser schnarrender Stimme die Ge-
burtstagsfeier der Familie eröffnete.
Die Gäste, die sich dort zum Fest ver-
sammelten, strömten buchstäblich
aus der ganzen Welt zusammen.
Selbst die Olsenbande war wieder
von den Toten auferstanden und war-
tete vorm Gefängnistor. Allerdings
waren hier die Physiognomien des

schrägen Duos „Schlicht & Küm-
merling“ zu sehen, das Benny und
Kjeld verkörperte. Doch sie holten
nicht etwa ihren Egon, sondern den
soeben aus dem Knast entlassenen
Paten ab. Sogleich betrat der die Büh-
ne im „Erlwein-Capitol“ und erteilte
seine Befehle. Das Familienfest
konnte beginnen. Es sollte bis weit
nach Mitternacht dauern und sich so
abwechslungsreich und bunt gestal-
ten, wie nur wahre Sizilianer zu feiern
vermögen. 

Mit enormem Tempo

„Mafia Mia“ erwies sich insge-
samt als irrsinnig komische und wun-
derbar spritzige Show, die mit enor-
mem Tempo gespielt wurde und mit
jeder Menge großartiger Gags ge-
spickt war. Für das Tempo und den
richtigen Sound sorgten nicht zuletzt
fünf muntere Leipziger, die als Band
„The Firebirds“ für jede Party ein Ge-
winn sein dürften. Ob Rock ’n’ Roll,
Gospel oder Kuschelschlager: Die
Vollblut-Instrumentalisten waren
auf nahezu allen Musikfeldern zu
Hause. Sie strickten den „Abba“-
Song „Mamma Mia“ in ein „Mafia
Mia“ um, nahmen einen Song der
„Prinzen“ und behaupteten „Wir sind
überall“, verbreiteten mit Adriano
Celentanos „Azzurro“ sizilianisches

Flair, rockten mit einem „Stones“-
Song ihre „Satisfaction“ in den Saal,
fragten im Grönemeyer-Stil „Was
soll das?“ und ließen sogar die „Sex
Bomb“ von Tom Jones leibhaftig
auferstehen. 

All diese Songs waren Teil der
Geschichte, die Musik und die Texte
wurden locker miteinander ver-
knüpft, passten sich nahtlos in die
Story ein und ließen die Handlung
über den beträchtlichen Zeitraum
von vier Stunden hinweg niemals
langweilig werden. Selbst das Duo
„Schlicht & Kümmerling“ stellte un-
ter Beweis, wie gut und treffsicher es
agieren kann, wenn Rolle, Text und
Aufgabe stimmen. Vor allem dann,
wenn sie den ewigen Weihnachtshit
„Jingle Bells“ zu einer Geschichte
über einen verschimmelten Schinken
umdichteten. Das Lied erzählte dann
eben vom „Schinkenpelz“. 

Dass die Bedingungen für alle,
die am irrwitzigen Spektakel beteiligt
waren, stimmig gemacht wurden, ist
nicht zuletzt das Verdienst der Regie.
Sie lag in den Händen von Lutz We-
ber, einem international erfahrenen
Spezialisten im Showgeschäft. Wie
geschickt er mit „Mafia Mia“ beim
Publikum den Eindruck erweckte,
dass sich auf der Bühne, im Saal und
auf den Tischen weit mehr Akteure
tummelten als das Programmheft

aufzählte, war geradezu grandios.
Dabei gab es insgesamt nur zwölf
Mitwirkende, der Besucher vermute-
te aber weit mehr.

Das lag aber auch am enormen
Spieltempo – und der Tatsache, dass
die Welt „draußen“ in Filmsequen-
zen in der Show präsent war. Die An-
kunft des Paten etwa gestaltete sich,
als wäre man dabei. Der Ausnahme-
Artist Igor Boutorine fuhr mit der No-
belkarosse vor und raste später mit
Hula-Hoop-Reifen in atemberau-
bendem Tempo über die Tische.
Ebenso sind die beiden Französinnen
erwähnenswert, die sich „Les Soeurs
Pillères“ nennen und sich gegenseitig
in ihrer Tanzkunst wie auch in ihren
artistischen Kunststückchen eifer-
süchtig bekämpften. Nicht zuletzt
mischte auch noch Laura Niepold
mit, die kurvenreiche Sängerin mit
der wahnsinnig guten Soulröhre. 

Das die Geschichte mit jeder
Menge Dresdner Lokalkolorit ge-
spickt war, versteht sich von selbst.
Allerdings sollte an dieser Stelle nicht
mehr verraten werden. Der beste
Tipp lautet: selbst anschauen und
selbst erleben, was „Mafia Mia“ alles
zu bieten hat. Gelegenheit soll auch
im neuen Jahr wieder bestehen. W. Z.
Nähere Informationen gibt es im
Internet unter der Adresse
www.mafia-mia.de.

In der Show „Mafia Mia“ kann das Publikum die Feier eines Mafia-Clans miterleben. Da gehört auch Musik dazu. Foto: Zimmermann

Neuer Meißner
„Kulturkalender“

Die Stadt Meißen hat ihren
neuen „Kulturkalender“ heraus-
gebracht. Die Broschüre listet 450
kulturelle Veranstaltungen auf,
die im ersten Halbjahr 2012 in
Meißen stattfinden. Darunter sind
Ausstellungen, Konzerte, Feste,
Schauspiel, thematische Stadtfüh-
rungen, musikalische Weinpro-
ben und Tanz. Illustriert ist der
„Kulturkalender“ mit Fotografien
der Meißner Künstlerin P. Manara
Grund. Der Kalender liegt im Bür-
gerbüro der Stadt, dem Rathaus
und der Tourist-Information aus,
er wird in den nächsten Tagen
auch an 16.700 Haushalte in Mei-
ßen verteilt.

Nächste „Koch -
sternstunden“

ab März
Ab dem 2. März kann wieder je-

der Restaurantbesucher zum Res-
tauranttester werden: Dann wird
bis zum 1. April in Dresden und Um-
gebung vier Wochen lang ge-
schlemmt. Für die vierten „Dres d -
ner Kochsternstunden“ laufen die
Vorbereitungen bereits auf Hoch-
touren. Noch können sich Restau-
rants für den beliebten Menüwett-
bewerb anmelden.

19 haben für dieses Jahr ihre Teil-
nahme am Kampf um das beste Ur-
teil der Testesser, um das beste Menü
und den besten Service bereits zuge-
sagt. Darunter sind mit dem „zeitlos“
im Militärhistorischen Museum,
dem „Gasthaus Hellerau“ und
der „Elbterrasse Wachwitz“ auch
drei neue. „Die Anmeldefrist hat erst
vor wenigen Tagen begonnen und
umso mehr freut es mich, dass bereits
so viele Restaurants ihre Teilnahme
zugesagt haben“, so „Kochsternstun-
den“-Initiator Clemens Lutz. Wer im
März noch mitmachen will, muss
sich aber schnell entscheiden, die
Zahl der teilnehmenden Restaurants
wurde auf 30 begrenzt. 2011 waren
es 31 Teilnehmer. 

Unter den teilnehmenden Restau-
rants gibt es etliche, die schon mehr-
fach dabei waren. Aus der Region
sind darunter zum Beispiel das „Lip-
pe’sche Gutshaus“ in Zadel und in
Radebeul das „Landhotel Lindenau“
und „Charlotte K.“. 2011 eroberte
das „Lippe’sche Gutshaus“ den ers-
ten Platz, auf den zweiten kam „Char-
lotte K.“. Nähere Informationen gibt
es im Internet unter der Adresse
www.kochsternstunden.de.



Das Filmemachen ist eine an-
strengende Kunst: Schauspieler
müssen gecastet, Drehorte gefun-
den und ein Skript möglichst kos-
tengünstig umgesetzt werden.
Der junge spanische Regisseur
Sebastián (Gael García Bernal)
wagt es trotzdem. Voller Idealis-
mus reist er nach Bolivien, um
hier einen ehrlichen Film über die
Entdecker Amerikas zu drehen,
der nichts beschönigt und auch
die rücksichtslose, brutale Ver-
sklavung der Ureinwohner the-
matisiert. Mit dem charismati-
schen Laiendarsteller Daniel
(Juan Carlos Aduviri) scheinen er
und sein Produzent Costa (Luis
Tosar) zudem die perfekte Beset-
zung gefunden zu haben, wie die
ersten auf Zelluloid gebannten
Szenen eindrucksvoll beweisen.

Dass Daniel auch abseits der Ka-
mera ein stolzer und kämpferi-
scher Mann ist, zeigt sich bei Pro-
testen, die die einheimische
Bevölkerung ob der Preiswillkür
eines Privatunternehmens zeit-
gleich organisiert. Denn mit Zu-
stimmung der Regierung regle-
mentiert es die Wasserreserven
des Landes und treibt die Preise
in unbezahlbare Höhen. Die Fol-
ge: Daniel wird verhaftet, der
Dreh gestoppt und den Filmema-
chern schmerzlich bewusst, dass
die Ausbeutung der Bevölkerung
auch 500 Jahre nach Kolumbus
noch omnipräsent ist.

Autor Paul Laverty und Regis-
seurin Icíar Bollaín verbinden in
„Und dann der Regen“ histori-
sche Ereignisse mit aktuellen Ge-
schehnissen, allerdings ohne da-

bei den belehrenden Zeigefinger
zu erheben. Vielmehr gelingt es ih-
nen, das politische Dilemma der
Region mit den finanziellen Be-
denken der Filmemacher zu ver-
binden und einander gegenüber-
zustellen. Ein Kniff, der jedem
einzelnen Charakter Tiefe und
Glaubhaftigkeit verleiht und eine
plumpe Schwarz-Weiß-Malerei
verhindert. Getragen von einem
wunderbar aufspielenden Ensemb -
le und untermalt von einer bereits
mehrfach ausgezeichneten Film-
musik, empfiehlt sich „Und dann
der Regen“ auf diese Weise als ein
herausragendes Stück Kino zum
Genießen, Nachdenken und Wei-
terempfehlen. C. Lázár
Bundesstart war am 29. Dezem-
ber. Im „Thalia“- Kino Dresden
ab dem 27.1. in OmU-Fassung.

Im Kino: „Und dann der Regen“
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Viel Beifall zur Premiere von „Dracula – Das Musical“ an den Landesbühnen Sachsen

Zu Besuch bei den Kindern der Nacht 

Neujahrskonzert der Landesbühnen erstmals im Theater Meißen

„Nun, was soll’s?“
Als so unverbindlich wie der

Titel erwies sich auch die Pro-
grammfolge des 2012er Neu-
jahrskonzerts der Landesbühnen
Sachsen. Man hatte es einfach
„Musikalische Spielereien“ ge-
nannt und zählte dazu noch ein
paar der aufgeführten Komponis-
ten auf. „There’s no Business“
eben oder auch „Alles wie gehabt“.

Doch so stimmt das nicht: 2012
wird wohl vor allem geschicktes
Handeln gefragt sein. Sänger Mi-
chael König brachte in seiner Mo-
deration dazu etwa eine gehörige
Portion Kritik vor allem an der Fi-
nanzwirtschaft der EU unter. An-
sonsten führten Orchester und So-
listen zwar mit vorbildlicher
musikalischer, gesanglicher und
darstelle rischer Qualität durch das
etwa zweistündige Programm im
Theater Meißen. Der richtige Biss
aber fehlte.

Weit gestreut

Dabei hatten sich in den vergan-
genen Wochen doch gerade im Mu-
siktheater der Landesbühnen die
Probleme aufgetürmt: Orchesterfu-
sion, GmbH-Gründung, tief grei-
fende Kosten- und Personaleinspa-
rungen – eigentlich alles andere als
„musikalische Spielereien“. Erst-
mals aber fand die Premiere des
Landesbühnen-Neujahrskonzerts im
Theater Meißen statt. Der gute Be-
such spricht für das hiesige Publi-
kum. 

Die „musikalischen Spielereien“
des Programms waren weit gestreut.
Sie reichten von der „Classical Juke-
box“ eines Leroy Anderson über
Ennio Morricones unverwüstliche
Filmmusik „Man with Harmonica“
bis hin zu Georg Kreislers bitterbö-
sem Chanson „Als der Zirkus in
Flammen stand“. Außerdem wid-

mete man sich Komponisten wie
Jacques Offenbach, Emmerich Kal-
man, Johann Strauß und Friedrich
Hollaender. Eine Riege erstklassi-
ger Solisten gestaltete die Musik
stimmlich wie auch szenisch. 

Konzertmeister Hans Peter Preu
hatte sein etwa sechzigköpfiges Or-
chester bestens im Griff und steuerte
dem Programm auch drei Eigen-
kompositionen bei. Die „Winnetou-
Rhapsodie“ könnte ein Hinweis auf
den 100. Todestag Karl Mays im
Jahr 2012 sein. Die Uraufführung
des „Skat-Terzetts“ mit den drei
Skatspielern Andreas Petzold, Mi-
chael König und Kay Frenzel und
das originelle Duett von Hund und
Herrchen „Wir wollen doch nur
spielen“, gesungen von Andreas
Petzold und Michael König, wurden
zu Höhepunkten des Programms.
Michael König stellte nicht nur sein
rhetorisches Talent und seine ge-
sanglichen Fähigkeiten unter Be-
weis. Er entpuppte sich auch noch
als wunderbarer Mundharmonika-
spieler. Das rundete den musikali-
schen Reigen ab. 

Natürlich dürfen in der Aufzäh-
lung Altistin Silke Richter und
Sop ranistin Anna Erxleben nicht
fehlen. Beide schafften sich
gemein sam am witzigen Stück
„Nehm’se nen Alten“. Silke Rich-
ter bot eine wunderbare „Klepto-
manin“, Anna Erxleben ließ ihre
schöne Stimme an der Seite von
Michael König im „Fliegenduett“
von Jacques Offenbach erklingen.
Nicht zuletzt sollte das Talent And -
reas Petzoldts für das komische
Fach erwähnt werden. Er brach auf
unnachahmliche Art „die Herzen
der stolzesten Frauen“ und war
auch ein unverwüstlicher „Theo-
dor im Fußballtor“.

Das Stück „Nun, was soll’s?“
aus Leonard Bernsteins „Candide“
stand nicht von ungefähr am Ende
des Programms. Mit der stimmli-
chen Kraft der fünf Sängerinnen und
Sänger formte sich da eine trotzige
Haltung gegenüber einer ungewis-
sen Zukunft. Auch solche Emoti -
onen lassen sich erstaunlicherweise
durch die Musik bestens transportie-
ren. W. Zimmermann

Die Sänger schlüpften beim Konzert in viele Rollen Foto: Reißmann

Wann ist wohl der Gedanke ent-
standen, dass es ein ewiges Leben
und ein „Untot-Sein“ gibt? Sicher als
man begriff, dass nicht nur Pflanzen
und Tiere, sondern auch Menschen
vergänglich sind. Das absolute Ende
wollte man nicht hinnehmen. Und so
entstand die Legende von der Exis-
tenz menschlicher Substanz über den
Tod hinaus. Zum Glück: Ohne diese
Idee gäbe es nicht die bleiche, dürre
Gestalt des Nosferatu, auch „Dracu-
la“ genannt, und auch nicht die aktu-
elle Flut von Büchern und Filmen, die
sich dem Vampirismus unter Ju-
gendlichen widmen. Unerreicht
bleibt bis heute die Wirkung von
Friedrich Wilhelm Murnaus Stumm-
film „Nosferatu“ aus dem Jahr 1922. 

Vor wenigen Jahren kam der
Nosferatu-Stoff als Musical zur
Welt. Die Musik stammt von Frank
Wildhorn, das Textbuch von Don
Black und Christopher Hampton.
Am 18. November 2011 fand die

deutsche Erstaufführung von „Dra-
cula – Das Musical“ in Trier statt. Nur
einen halben Monat später trieb Graf
Dracula auf der Bühne im sächsi-
schen Neustadt sein Unwesen: bei
der Premiere der Musical-Inszenie-
rung an den Landesbühnen Sachsen.
Regie führte Horst O. Kupich. An-
fang  Dezember folgte die erste Auf-
führung im Radebeuler Stammhaus. 

Schlüssig erzählt

Das hiesige Publikum durfte eine
nicht nur ästhetisch überzeugende
Aufführung erleben. In diesem
„Dracula“ stimmte einfach alles. Die
Geschichte wurde schlüssig erzählt,
soweit man das von einer Legende
überhaupt sagen kann. Das Orches-
ter unter der Leitung von Hans-Peter
Preu war bestens motiviert und ein-
gestimmt, der von Sebastian Matthi-
as Fischer geleitete Chor stimmge-
waltig, die Solisten großartig. Den

Gänsehaut-Effekt untermalten nicht
zuletzt ein sehr variables Bühnenbild
und die im Stil des ausklingenden 
19. Jahrhunderts gehaltenen Kostü-
me (Ausstattung: Stefan Wiel). Ne-
ben Chor und Solisten waren auch
die Mitglieder des Landesbühnen-
Balletts sehr kreativ und wirkungs-
voll in die Inszenierung integriert
worden (Choreografie: Bärbel Sten-
zenberger). Sie schlüpften besonders
effektvoll in ihre Rollen als „Gar-
goyles“, den Werwölfen verwandte
Geschöpfe und Begleiter des blut-
saugenden Grafen. 

Gast Christian Venzke sang und
spielte Dracula als einen letztlich ver-
zweifelten Verliebten, der seiner
blutsaugerischen Lust hoffnungslos
ausgeliefert ist. Sein Vampir wirkt
nicht nur in seiner dämonischen Er-
scheinung absolut passend. Er er-
weist sich auch als großer Stratege im
Kampf um den menschlichen Le-
benssaft, den er sich zuerst von den

Frauen holt. So wird die liebliche Lu-
cy Westenraa (Judith Hoffmann) zu
einem seiner Opfer. Danach soll Mi-
na Murray (Hannah Schlott) sein Op-
fer werden, die sich ihm am Ende
aber freiwillig hingibt, um den Gra-
fen zu erlösen. Bemerkenswert ist
auch die Rolle von Draculas Diener
Renfield. Der wird zwar als ein an-
geblich dem Irrsinn Verfallener in ei-
ne Anstalt eingeliefert, knüpft aber
auch von dort alle Fäden, damit sein
Herr auch in London an das überle-
bensnotwendige Blut kommt. Die
Rolle des Renfield war ursprünglich
mit Andreas Petzoldt besetzt. Für ihn
sprang Gast Thomas Kuhnen ein.
Ende gut, alles gut! Kann die
Menschheit wieder ruhig schlafen,
wenn die Vampire gepfählt sind?
Dass dem nicht so ist, dafür garantiert
in der nächsten Zeit der Landesbüh-
nen-Spielplan. W. Zimmermann
In Radebeul wieder am 18. Janu-
ar, 29. März und 18. April

Der gruselige Graf Dracula (Christian Venzke) tritt in der Landesbühnen-Inszenierung mit dem passenden Personal auf Foto: Ulbrich

Backen wie bei

Großmutter

Steinbackofen

®

Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren / OT Nieschütz · Telefon: 0 35 25 / 71 86-60 · E-Mail: info@capallo.com

Läuft Ihnen nicht auch das Wasser im Munde zusammen, wenn das warme,
unvergleichliche Aroma von Selbstgebackenem durch das Haus schwebt?
Diesen Genuss können Sie jetzt bei sich zu Hause erleben. Ein Steinback ofen
in Ihrem Garten begeistert Familie und Freunde.
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Eine Dresdner Ausstellung stellt das Werk des Malers Robert Sterl vor

Malerei zwischen Wolga und Wehlen
Das Werk des Robert Sterl (1867

– 1932) verzweigt sich in drei große
Themenkomplexe: die Sphäre des
Musizierens, die Arbeitswelt und das
Leben im Osten. Daneben und darü-
ber hinaus hat sich der Maler seiner-
zeit als Porträtist der lokalen Zeleb -
ritäten einen Namen gemacht. Die
Städtische Galerie Dresden präsen-
tiert in diesen Tagen im Landhaus an
der Wilsdruffer Straße eine Sonder-
ausstellung der Bilder Sterls. Jener
Teil seines Werkes ist dort mit dem
„Bildnis der Königinwitwe Carola“
(1905), dem „Bildnis des Generalin-
tendanten Nikolaus Graf Seebach“
(1919) und dem überaus lebendigen
„Bildnis Dr. Otto Posse“ (1917) ver-
treten. Das Dresdner Albertinum be-
wahrt zudem das lebensgroße „Bild-
nis König Albert von Sachsen“ aus
dem Jahr 1905. Der sächsische Sol-
datenkönig präsentiert sich darauf
im Uniformrock, die Linke auf den
Säbel gestützt. Es ist ein konvention -
elles, aber sehr solides Herrscher-
bildnis aus einer Zeit, in der Sterl be-
gann, mit seinen Darstellungen der
„Elbebaggerer“ und der Steinbruch-
arbeiter seine lichtdurchströmten
Hauptwerke zu schaffen. 1908 ent-
stand noch ein Bild des mehrdeutig
lächelnden Friedrich August III. von
Sachsen. Zuletzt sollte der Maler den
leutseligen „Keenich“ 1918 porträ-
tieren – bevor der seine feige Entou-
rage im Dreck stecken ließ, um sich
als Privatier nach Schloss Sibyllen-
ort bei Breslau zu verfügen. 

Neue Einblicke

Das zur Ausstellung im Sand-
stein-Verlag erschienene Werkver-
zeichnis, in dem alle 1.160 Ölge-
mälde wiedergegeben sind, eröffnet
neue Einblicke in die heterogene
Entfaltung des vielschichtigen
Werks von Robert Sterl. Seine Le-
benszeit umfasste das ganze zweite
Kaiserreich und die Zwischen-
kriegszeit. Aus Sterls Studienzeit
stammen die lebensgroße Darstel-
lung eines Afrikaners „Akademie-
modell“ (1886-87) und „An der al-
ten Kreuzkirche“ (1887). Das eine

die subtile Abwandlung der dunk-
len Hautfarbe des Modells vor mo-
nochromem Hintergrund, das  an-
dere eine Malerei ganz aus farbig
modifiziertem Schwarz, Weiß und
Braun. Vor der gewaltigen Säulen-
gliederung des Kirchenportals steht
da eine Taufgesellschaft: Die Da-
men in bodenlangen Kleidern, die
Herren mit Zylinder, der Täufling
wird im weißen Steckkissen gehal-
ten. 

Wie auch Lovis Corinth sicherte
Robert Sterl nach dem Studium sein
Einkommen durch eine Malschule
für Damen, die damals noch nicht
an der Akademie studieren durften.
Es war eine einträgliche Beschäfti-
gung, da die Schülerinnen überwie-
gend aus begüterten Familien
stammten. 1904 wurde er Akade-
mielehrer, später Professor. Bis
1930 prägte Sterl den Lehrbetrieb
an der Brühlschen Terrasse und als
Mitglied des Galeriebeirats und der

Jury der Künstlervereinigung das
Kunstleben Dresdens.

Die Umbrüche der Zeit spiegeln
sich wider im verschlungenen Weg,
den einige seiner besten Bilder ge-
nommen haben. Die „Elbebaggerer“
wurden der Gemäldegalerie von der
Kommunalen Wohnungsverwal-
tung übergeben. Sie kamen aus dem
Gebäude Bautzner Landstraße 44
und stammten aus dem Besitz des
Bautzner Unternehmers Weigang.
Ein anderes Gemälde des gleichen
Sujets kam aus dem Besitz der „K. u.
K. Österreichischen Staatsgalerie
Wien“ 1918 in den Kunsthandel.
Dort kaufte es der Maler über die
Dresdner Galerie Arnold zurück.

1909 reiste Sterl auf Einladung ei-
ner einstigen Schülerin das erste Mal
nach Russland. 1910, 1911 und 1914
begleitete er die Konzerttourneen des
russischen Dirigenten Sergej Kusse-
witzky entlang der Wolga. Aus den
schnappschussartigen Farbskizzen

wurden später ausgearbeitete Gemäl-
de, deren melodramatische Getra-
genheit durchaus mit Slevogts Nord-
afrika-Bildern mithalten kann. Der
Krieg warf Sterl 1915 vom Osten in
den Westen, wo er an der Front als
Kriegsmaler tätig wurde. Die Skizze
„Kanonenfeuer“ zeigt die „Front-
schweine“ des Grabenkampfes. Mit
Lehm verschmierte Uniformen he-
ben sich kaum vom Erdreich ab. Der
kleine streifen Himmel über der brau-
nen Masse ist von Detonationen er-
schüttert. Nicht anders als auf den
Steinbruch-Bildern steht auch hier
die Selbstbehauptung des Individu-
ums gegenüber dem Elementaren im
Mittelpunkt. Aber keine versöhnen-
de Sonne streicht über Sandstein. Die
eilig hingestrichene Skizze birgt ein
unentrinnbares Verhängnis.

Museum in Naundorf

Sterls Dirigenten-Porträts des
Ernst Edler von Schuch und die Büh-
nenszenerien der Semperoper zeigen
die große Epoche der Dresdner Thea-
ter zur Zeit der zahlreichen Strauss-
Uraufführungen. Der Maler besuchte
die Bayreuther Festspiele und auf den
Russlandreisen Sergej Rachmani-
now. Ein zweiter Band „Der Maler
Robert Sterl – Leben und Werk in
Selbstzeugnissen“ erhellt die persön-
lichen Beziehungen und Arbeitsbe-
dingungen des Künstlers. Sein Ate-
lierhaus in Naundorf bei Wehlen in
der Sächsischen Schweiz beherbergt
heute das unlängst rekons truierte
Museum „Robert-Sterl-Haus“ mit
einer Vielzahl seiner Gemälde und
Skizzenbücher. Wechselnde Aus-
stellung beleuchten dort Epochen
und Aspekte seines Werkes. Der Be-
such des abgelegenen Domizils ist
zwischen 1. Mai und 31. Oktober
möglich. S. Hennig
„Der Maler Robert Sterl“, Städti-
sche Galerie Dresden, bis 29. Ja-
nuar  
Robert Sterl – Werkverzeichnis
und „Der Maler Robert Sterl – Le-
ben und Werk in Selbstzeugnis-
sen“, Sandstein-Verlag Dresden,
je 24,95 Euro

Robert Sterl: Arbeiter in der Tongrube (1901)
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Weinbaugeschichte vorgestellt: Wie erlebten Winzer den Neuanfang nach 1945?

„Das war damals eine ganz andere Zeit“

Eine neue Nummer der „grünen Hefte“

Plädoyer für die 
Meißner Erde

Ein leidenschaftliches Plädoy-
er für die Heimat und besonders
für die Erde bei Meißen steht am
Anfang der jüngsten Mitteilun-
gen aus dem Landesverein Säch-
sischer Heimatschutz. „Provinz
als Weltmittelpunkt“ ist die Rede
des Schriftstellers Wulf Kirsten
auf dem „2. Sächsischen Heimat-
tag“ überschrieben. Der bei Wils-
druff geborene und in Weimar le-
bende Autor streitet für den – in
der Vergangenheit gern miss-
brauchten – Heimatbegriff, für
das Bekenntnis zur Herkunft, oh-
ne dass es keinen Weltbürger ge-
ben könne, und für die „südost-
meißnische Mundart, einer
Variante des Obersächsischen“.

Kirsten breitet kenntnisreich
eine Fülle von Namen, Ortschaf-
ten und Literatur aus der engeren
Heimat aus: von O. E. Schmidts
„Kursächsischen Streifzügen“ über
die langjährige Beilage „Unsere
Heimat“ des Wilsdruffer Tage-
blattes bis hin zu den Forschun-
gen des Meißner Architekten
Manfred Hammer zur ländlichen
Bauweise.

Würdigung für Preusker

Zum Ausklang des Preusker-
Jahres würdigt ein Beitrag aus
dem Landesamt für Archäologie
noch einmal das Schaffen des
Bib liotheksgründers, Altertums-
forschers und sozial engagierten
Großenhainer Ehrenbürgers. Er
habe mit Tatkraft und Visionen
die Welt ein Stück weit verändert,
wird der Dresdner Bibliotheksdi-
rektor Thomas Bürger anlässlich
der Verleihung der Preusker-Me-
daille an den aus dem Amt ge-

schiedenen Bundespräsidenten
Horst Köhler zitiert. „Auf Preus-
kers Spuren“ führt auch der Ex-
kursionsbericht einer Radtour mit
55 Teilnehmern von Großenhain
bis an die Elbe zum „Burgendrei-
eck“ der Rauen Furt. Zwei weite-
re frühgeschichtliche Erkun-
dungstouren sind in diesem Jahr
durch die Großenhainer und die
Lommatzscher Pflege vorgese-
hen.

Verbindung nach Meißen

Heinrich Magirius blickt auf
die Landesausstellung in Naum-
burg zurück, in deren Mittelpunkt
die Stifterfiguren Uta und Ekke-
hard standen. Sie stellte auch Pa-
rallelen zum Meißner Dom her.
So seien, wie der Radebeuler
Kunstwissenschaftler meint, end-
lich die sieben Meißner Monu-
mentalfiguren als Werke erkannt,
die die Handschrift des Naum-
burger Meisters tragen. Das Lan-
desamt für Denkmalpflege in
Dresden stellte dazu Untersu-
chungen zur Farbgebung vor.

Das Heft enthält zahlreiche
weitere Beiträge aus Naturschutz,
Heimatgeschichte, Denkmalpfle-
ge und Volkskunde. Genannt sei-
en beispielhaft nur Themen wie
Felsstürze in der Sächsischen
Schweiz, die wenig bekannte
Denkmalhalle in Freital-Döhlen,
die Elsbeere als Baum des Jahres
und die Festung Dresden im 16. Jahr -
hundert. W. Hahn

Mitteilungen des Landesver-
eins Sächsischer Heimatschutz
3/2011. Einzelpreis 6,50 Euro,
im Abonnement 5,00 Euro

Im vergangenen Jahr begingen
Sachsens Winzer mit vielen Veran-
staltungen ein großes Jubiläum. 850
Jahre zuvor war das erste schriftliche
Zeugnis von Weinbau im Elbtal ent-
standen. Das „Meißner Tageblatt“
begleitete das 2011er Festjahr mit ei-
ner Serie von Artikeln. Autor Werner
Böhme und sein Kollege Günter
Rühle stellten interessante Details
und Epochen der sächsischen Wein-
baugeschichte vor. Mit zwei weite-
ren Artikeln endet nun die Serie zum
850. Jubiläum des Weinbaus. Das
Winzerhandwerk wird uns aber auch
in diesem Jahr beschäftigen. Seit 20
Jahren gibt es die „Sächsische Wein-
straße“: Für Autor Werner Böhme ist
das Gelegenheit, den Weg des sächsi-
schen Weinbaus nach 1990 nachzu-
zeichnen -  voraussichtlich ab Mai in
loser Folge im „Meißner Tageblatt“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
begann in Sachsen die schrittweise
Zusammenlegung der Weinbaube-
triebe und schließlich wieder die
Aufrebung der Steil- und Terras-
senlagen. Mehrfach ist schon über
die Ergebnisse dieser Umgestal-
tung mit Zahlen und Fakten berich-
tet worden. Vielleicht ist es aber
auch einmal interessant, stattdes-
sen Zeitzeugen dieser Geschehnis-
se zu Wort kommen zu lassen. 

So erinnerte sich zum Beispiel
Altwinzer Gottfried Pfau an die
damalige Zeit: „Zwei Tage vor
Heiligabend war ich im Jahr 1945
aus Kriegsgefangenschaft zurück-
gekehrt. Schwer war die Zeit des
Neubeginns. Bis vier Uhr war ich auf
Arbeit und anschließend noch bis
neun Uhr im Weinberg. Die Lebens-
mittel waren seinerzeit rationiert. Satt
konnte man von dem wenigen, was
es auf Zuteilung gab, keinesfalls wer-
den. So arbeitete ich am Wochenen-
de noch beim Bauern, um für mich
und meine Frau die schmale Kost et-
was aufzubessern. Ja, unsere jünge-
ren Winzer können sich heute kaum
noch vorstellen wie das war: Zum
Beispiel die Traubenannahme. In den
Jahren bis 1947 haben mein Vater
und ich für den Transport der Trau-
ben zur Winzergenossenschaft uns
jeweils einen Tafelwagen beim Koh-
lenhändler ausgeliehen. Darauf ka-
men die mit Trauben gefüllten
Wäschekörbe. So sind wir dann in
die Winzergenossenschaft gefah-
ren. Hier wurde damals noch mit
Holzbottichen und -fässern gearbei-
tet – kein Vergleich zu der modernen
Technik heute. Ab 1948 wurden die
Trauben dann mittels Lkw von fest-
gelegten Plätzen abgeholt. Das Lese-
gut wurde mittels Dezimalwaage ab-
gewogen und dann in großen Holz -
bottichen auf den Traubenhänger ge-
kippt. Es waren schwere Jahre, trotz-
dem denke ich gern daran zurück. Es
war ja unsere Jugendzeit und zudem
haben wir auch etwas erreicht.“

Nach 1945 bewirtschaftete die
Winzergenossenschaft vom Standort
Bennoweg aus rund sechs Hektar
Weinberge. Teils Pachtland, teils Ei-
gentumsland – auch Flächen, welche
vom Kleinweinbauverein in die Ge-
nossenschaft eingebracht worden

waren. Die Mitgliederzahl war auf
565 angewachsen. So entwickelte
sich die Winzergenossenschaft rasch
und wurde bald zu einem Fundament
des Weinbaus in Sachsen. Entschei-
denden Anteil hatte daran Geschäfts-
führer Erich Waack, der 40 Jahre die
Geschicke des Betriebs leitete.

Helga Weinert hat fast zwei Drit-
tel der bisherigen Genossenschafts-
geschichte miterlebt. 1957 hatte sie
als Lehrling begonnen. Sie war als
Sekretärin und in der Abteilung Ver-
kauf tätig. „Das waren damals ganz

andere Zeiten“: Mit diesen Worten
begann sie ihre Erinnerungen. „Als
Lehrling bekam ich 49,50 Mark.
Nachdem ich ausgelernt hatte, wur-
de ich als Sekretärin bei Geschäfts-
führer Erich Waack eingesetzt. 
301,00 Mark betrug damals mein
erstes Gehalt. Das klingt heute ge-
nauso unvorstellbar, wie die Tatsa-
che, dass ich damals mit 20.000 bis
30.000 Mark in der Tasche – wirklich
in der Tasche beziehungsweise im
Beutel – die Auszahlung des Trau-
bengeldes vornahm. Erich Waack
nahm die Trauben an, die in Stiegen
bereitstanden und auf den Hänger ge-
kippt wurden, und ich zahlte den

Winzern bar auf die Hand. In Diesbar
und Radebeul erfolgte die Auszah-
lung direkt in den einzelnen Häusern
beziehungsweise Gehöften. Bei den
,Hausbesuchen’ vergaß Erich Waack
nie, ein kleines Erdbeerkörbchen
mitzunehmen. Sozusagen als Obolus
für die so individuelle Betreuung gab
man ihm ein paar Nüsse, Maronen
oder Äpfel mit. Das Erdbeerkörb-
chen war geradezu symbolischer
Ausdruck des guten Kontakts, den er
zu jedem einzelnen Winzer hatte. Zu
dem festen Ritual bei jeder Weinlese

gehörte auch das obligatorische Skat-
spiel, welches dann jeweils nach der
Traubenannahme im ‚Roß‘ in Dies-
bar oder in der ‚Goldnen Weintrau-
be‘ in Radebeul stattfand. Für mich
war dann der Dienst noch nicht zu
Ende. Statt der Auszahlungslisten
musste ich die Skatrechnung schrei-
ben. Mir erschien das damals aber
selbstverständlich, hatte der Chef
doch bei Problemen auch immer Zeit
und ein offenes Ohr für uns.“

Bereits 1945 begann die schritt-
weise Zusammenlegung der einzel-
nen staatlichen Weinbaubetriebe.
Die Staatliche Weinbauversuchs-
und Lehranstalt wurde dem damali-

gen Staatsweingut Radebeul ange-
gliedert. 1950 erfolgte die Zusam-
menlegung mit dem Stadtweingut
Radebeul. Es entstand das „Volks-
weingut Lößnitz“. Ebenfalls 1950
fand die Zusammenlegung des
„Stadtweinguts Meißen“ mit dem
„Volksweingut Radebeul“ statt.

Während anfangs nur in gerin-
gem Umfang aufgerebt wurde, weil
nach dem Krieg vor allem die Siche-
rung der Produktion an Grundnah-
rungsmitteln im Vordergrund stand,
begann man ab Mitte der 1950er Jah-
re in großem Umfang mit der Neu-
aufrebung. Besonders die schwer zu
bewirtschaftenden Steillagen, die
man um die Jahrhundertwende we-
gen Reblausbefall oder aus wirt-
schaftlichen Gründen hatte brach lie-
gen lassen, waren damals zum einen
Besitz volkseigener Weingüter oder
zum anderen als Bauernland in die
landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften eingebracht worden.
Diese an Produktivität orientierten
Betriebe waren nicht in der Lage, die-
se Flächen zu bewirtschaften. Ande-
rerseits wollten sie aber auch ihre
Rebflächen erweitern. Durch einen
nur unter den damaligen Bedingun-
gen in der DDR möglichen Flächen-
austausch wurden schwer zu bewirt-
schaftende Steil- und Terrassen -
anlagen von der Winzergenossen-
schaft übernommen und an Klein-
winzer, die Mitglieder waren oder
werden wollten, übergeben. Dafür
gab die Winzergenossenschaft trak-
torengängiges Gelände ab. In den
1970er Jahren wurden Weinberge im
Spaargebirge und in der Lößnitz wie-
der aufgerebt. 1981 begann dann
auch die Rekultivierung in Pillnitz,
1987 in Wachwitz und Loschwitz.

Ebenfalls 1987 erfolgte die Wie-
deraufrebung des Minkwitzschen
Wein berges in Radebeul.

Weit ist der Weg vom Setzen der
Reben bis zum Wein im Glas. Beson-
ders gilt das, wenn Ödland urbar ge-
macht werden muss, wenn Busch-
werk und Bäume zu roden sind. Wie
lange dauert es da überhaupt, bis man
die erste Rebe in den Boden bringen
kann? Daran erinnert sich auch Dr.
Rainer Jork in seiner Festschrift „20
Jahre Weinberggemeinschaft im
Minkwitzschen Weinberg Rade-
beul“, herausgegeben aus Anlass der
Ersterwähnung dieses Weinberges
vor 600 Jahren. 

Mit viel Elan im Weinberg

„Handwerkliches Können, Erfin-
dungsgabe und gute Verbindungen
waren damals gefragt – vom Bau der
Maschinen und Einfriedungen über
den Wegebau und die Entrostung
von Altmaterial. Wie wir damals
auch dem Wurzelholz und Astwerk
zu Leibe gingen, ist heute kaum noch
vorstellbar. War es doch seinerzeit
kaum möglich, an Kettensägen he-
ranzukommen. Im Juni 1987 konnte
dann endlich mit dem Setzen der ers-
ten Reben begonnen werden. Wie
gespannt waren wir dann auf den ers-
ten Austrieb, und welches Erfolgser-
lebnis bedeutete gar die erste Ernte?“ 

Mögen diese Erinnerungen von
Rainer Jork stellvertretend als Bei-
spiel für die vielen Initiativen der
Wiederurbarmachung und Wieder-
aufrebung der Steil- und Terrassen-
anlagen stehen. Sie führten letztlich
dazu, dass der Weinbau wieder zu ei-
nem landschaftsprägenden Element
im Elbtal wurde. W. Böhme, G. Rühle 

So wurde im Jahr 1948 im Kelterhaus der Sächsischen Winzergenossenschaft gearbeitet Foto: Repro

Logo: M. Rieß

Sachsens Winzer in der Zeit nach 1989

Wende, Wagnisse und
ein neues Weingesetz  
Wo verläuft eigentlich die

Grenze zwischen Gegenwart und
Geschichte? Führt sie nicht auch
durch unser Leben? Die politi-
sche Wende in unserem Land ist
erlebte Gegenwart und doch ist
sie in mancher Weise auch bereits
zu einem Stück Geschichte, auch
Weinbaugeschichte, geworden.
Immer wieder wird uns das ge-
genwärtig, wenn bei Besuchen, in
Gesprächen die Frage nach dem
„Vorher“ kommt: nach Kronen-
verschlüssen und der Weinberei-
tung ohne lagenweise Kelterung.
Wie war das damals eigentlich
mit dem Keltermonopol der „Ko-
operationsgemein  schaft Sächsi-
scher Wein“, die die Winzerge-
nossenschaft damals mit dem
VEG Weinbau Radebeul, dem
heutigen Staatsweingut, bildete?
Eine häufig gestellte Frage ist
auch: Warum war der Sachsen-
wein oder, wie man damals vor-
zugsweise sagte, der Meißner
Wein eigentlich so knapp? Und
manchmal fällt es uns bei solchen
Fragen heute schon schwer, sich
genau an Details zu erinnern. 

So ist es wohl richtig, etwas
zur Ausgangssituation nach der
Wiedervereinigung zu sagen. Der
Meißner Wein war damals eine
Mangelware. Gab es doch zum
einen damals keine so reichhalti-
ge Auswahl an ausländischen
Weinen wie heute. Weine der an-
deren deutschen Anbaugebiete
waren fast kaum im Angebot.
Zum anderen war der Meißner
Wein zu dieser Zeit auch Haus-
marke in den „Interhotels“.
Knapp wurde er seinerzeit aber
vor allem dadurch, dass die Win-
zer für ihre Trauben Wein mit
dem Etikettenaufdruck „Lohn-
ware; zum Handel nicht zugelas-
sen“ zurückerhielten. Allein
schon dadurch ging ein großer
Teil für das Angebot in der Gas-
tronomie und im Fachhandel ver-
loren. Die Verknappung wertete
den Wein aus dem Elbtal aber in
besonderer Weise auf. Der
Tauschhandel blühte. Meißner
Wein wurde eine Art Zahlungs-
mittel.

Neue Bestimmungen

Das Jahr 1990 brachte dann
für den Weinbau in Sachsen ein-
schneidende strukturelle und ge-
setzliche Änderungen. Die Ein-
führung des bundesdeutschen
Weingesetzes, die Bestimmun-

gen der Europäischen Gemein-
schaft, die Privatisierung der
landwirtschaftlichen Betriebe
und ihre Anpassung an die
Marktwirtschaft stellten außeror-
dentliche wirtschaftliche Heraus-
forderungen dar. Die Weinbau-
gemeinschaften waren bis zu
diesem Zeitpunkt unter der zent -
ralen Leitung der „Vereinigung
für gegenseitige Bauernhilfe“ zu-
sammengefasst. Sie nahmen An-
fang des Jahres 1990 den Status
rechtlich selbstständiger Wein-
bauvereine bzw. -gemeinschaf-
ten an. Zehn dieser 13 Weinbau-
gemeinschaften des Elbtals riefen
am 15. März die Sächsische
Weinbaugesellschaft unter dem
Namen Weinbauverband wieder
ins Leben. Die Sächsische Win-
zergenossenschaft und das
Staatsweingut gehörten zu den
Gründungsmitgliedern. Bald tra-
ten dann auch die anderen Wein-
baugemeinschaften bei. 

Lagen festgelegt

Eine der ersten Aufgaben für
den Weinbauverband war es, die
Lagenbezeichnungen dem deut-
schen Weinrecht entsprechend zu
aktualisieren. Wohl war auch in
Sachsen bis Ende der 1960er Jah-
re wie in den anderen Weinan-
baugebieten Deutschlands eine
Vielzahl von Einzellagen ge-
bräuchlich. Während man aber in
der Bundesrepublik 1971 ein
neues Weingesetz mit einer Neu-
ordnung, Zusammenfassung und
Reduzierung der Lagebezeich-
nungen in Kraft setzte, wurde seit
dieser Zeit in der DDR der Elbtal-
wein nicht mehr lagenweise ge-
keltert. Damit sollte in Verbin-
dung mit der zentralisierten
Kellerwirtschaft eine höhere Pro-
duktivität erreicht werden. Die
neuen Lagebezeichnungen wur-
den aufgrund der traditionellen
Gegebenheiten und des Bekannt-
heitsgrades festgelegt. Sie be -
inhalteten auch eine teilweise Ver-
einfachung.

Im Jahr 1990 wurde das Mo-
nopol der Kelterung durch die
„Kooperationsgemeinschaft Sächsi -
scher Wein“ aufgehoben. Die
Sächsische Winzergenossenschaft
und das Staatsweingut Radebeul
verarbeiteten ihre Trauben jetzt
wieder selbst. Aber auch andere
eigenständige Weinbaubetriebe
unterschiedlicher Größe entstan-
den. W. Böhme

Anzeige




