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Im Meißner Bennohaus
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Altes Zellstoffwerk in Coswig

Stadt gibt Startschuss für 
Erschließung des Areals
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Über 1.100 Euro: Für die
Freunde des Meißner
Theaters ist das ein

sehr wertvolles Geschenk. Ei-
nen Scheck über diese Summe
überreichte vor wenigen Tagen
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke an Prof. Karl-Heinz Schulz,
den Vorsitzenden des „Freun-
deskreises Theater Meißen mit
Zukunft“. Das Geld ist der Erlös
des Getränkeverkaufs beim
Neujahrsempfang von Stadt
und Stadtwerken. Der hatte im
Stadttheater stattgefunden.

Die Spendensumme war
aber nicht nur durch den Ver-
kauf der Getränke auf genau
1.129 Euro angewachsen. Beim
Neujahrsempfang hatte es auch
eine Versteigerung gegeben:
„Da waren auch Dinge aus der
Asservatenkammer des Ober-
bürgermeisters dabei“, so Olaf
Raschke schmunzelnd. Offen-
bar waren sie beliebt. „Wir sind
auf jeden Fall froh, dass wir mit
unserer Spende gleich mehrere
Projekte unterstützen kön-
nen.“

Denn das Geld will der Freun-
deskreis an mehrere Schau -
spielgruppen des Meißner
Theaters weiterreichen. Der
Vorsitzende hat dafür schon
zwei Projekte im Auge. „Zum ei-
nen bringt die Jugendtheater-
gruppe in diesem Jahr eine In-
szenierung von „Romeo und
Julia“ heraus“, sagt Karl-Heinz
Schulz. „Zum anderen plant die

Spende hilft zwei Theater-Projekten

Seniorentheatergruppe Sentha
ein neues Stück.“ In „Münch-
hausen in der virtuellen Welt“
solle es um die Erfahrungen von
Senioren im Cyberspace gehen.
„Für jede Inszenierung braucht
es Aufwendungen“, erklärt
Theater-Chefin Renate Fiedler,
warum sie sich über die Geld-
spritze für die zwei Projekte
freut. „Bühnenbild, Regisseur,
eventuell Aufführungsrechte:
Das alles kostet.“

In Zeiten, in denen Kultur
mehr schlecht als recht finan-
ziert ist, sei es gut, wenn das
Meißner Stadttheater einen
Förderverein an seiner Seite
habe. Den „Freundeskreis
Theater Meißen mit Zukunft“
gibt es noch nicht lange. Erst im
vergangenen Frühjahr hatte
sich der Kreis zusammengefun-

den. Die Idee, auch privat Kul-
tur zu unterstützen, fällt in
Meißen durchaus auf fruchtba-
ren Boden. Der Verein habe
jetzt schon 23 Mitglieder, so
Karl-Heinz Schulz. 

Werben um Mitglieder

Es sollen noch mehr werden:
„Wir wollen weitere Mitglieder
gewinnen“, sagt der Vorsitzen-
de. „Besonders Institutionen.“
Er denke dabei an kleine Betrie-
be oder Praxen, die das Meißner
Theater unterstützten wollten.
Es sind unter anderem die Mit-
gliedsbeiträge, mit denen der
Freundeskreis die Arbeit am
Haus unterstützen kann. Ein
Einzelmitglied des Freundes-
kreises zahle 30 Euro Beitrag im
Jahr, eine Institution gestaffelt

nach der Zahl der Mitarbeiter
zwischen 60 und 250 Euro. 

Doch nicht nur Geld wird ge-
braucht, um das Theater Mei-
ßen zu fördern. Die Mitglieder
des Freundeskreises hätten
schon viele Ideen zusammenge-
tragen, mit welchen Aktionen
sie für das Haus werben kön-
nen. „Das reicht davon, die Tou-
risten an der Elbe mit Hinwei-
sen auf das Theater zu
empfangen, bis hin zu Stadt-
rundgängen, bei denen das
Haus eine Rolle spielt.“ Dass
Freundeskreise für Theater
wichtig sind, lasse sich auch in
anderen Städten sehen, so
Schulz. Da gäbe es Vorbilder.
„An der Landesbühne Sachsen-
Anhalt in Eisleben geht man
zum Beispiel einen ganz ähnli-
chen Weg wie wir.“ T. Grau

An der Sporthalle im Heili-
gen Grund beginnt in diesen Ta-
gen der Umbau. Die Meißner
Stadträte vergaben Bauaufträge
an verschiedene Firmen: In den
nächsten Monaten soll aus dem
maroden Baukomplex von alter
Turnhalle und dem  früherem
Schwimmbad eine moderne
Sportanlage werden. Für die
bestehende Sporthalle plant
man die Sanierung. Das Becken
der früheren Schwimmhalle
soll verfüllt werden, so dass in
diesem Teil des Gebäudes spä-
ter eine zweite Sporthalle ein-
gebaut werden kann. Das Meiß-
ner Bauvorhaben wird mit 2,3
Millionen Euro aus dem Euro-
päischen Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE) gefördert:
Das Geld reicht zusammen mit
den Mitteln der Stadt für den
Abriss des alten Vorbaus, die Sa-
nierung der Gebäudehülle 
und der bestehenden Sporthal-
le sowie das Verfüllen des
Schwimmbeckens im anderen

Teil des Hauses. Im Zuge des
Umbaus soll der Sportkomplex
auch einen Aufzug bekommen. 

Nachdem die einzelnen Ar-
beiten ausgeschrieben waren,
vergaben die Stadträte vor we-
nigen Tagen die Aufträge an die
günstigsten Bieter. Für Ab-
brucharbeiten, Rohbau, Dach-
sanierung sowie den Neubau
von Heizung und Sanitäranla-
gen sind jetzt Unternehmen en-
gagiert. Noch im Februar sollen
die Bauarbeiten an dem Sport-
komplex beginnen. Sie sollen
rund ein Jahr dauern. Zwar
steht jetzt der Frühling vor der
Tür, doch Meißner Sportverei-
ne fürchten bereits den kom-
menden Herbst und Winter.
Die Halle im Heiligen Grund ist
Trainingsstätte für etliche Ver-
eine und Schulen. Ist sie ge-
sperrt, fehlen Trainingskapazi-
täten. Ersatz in anderen
Sporthallen kann die Stadt aber
nicht anbieten. Auch diese Hal-
len sind gut gebucht. T. Grau

Umbau im Heiligen 
Grund beginnt

Der Erlös des Meiß-
ner Neujahrsemp-
fangs ging an den
Freundeskreis des
Stadttheaters
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OB Olaf Raschke unterschrieb den Spendenscheck, den Prof. Karl-Heinz Schulz in Empfang nahm
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Mitten im kalten  Win-
ter denkt kaum einer
an laue Leseabende

unter freiem Himmel. Außer den
Organisatoren des Meißner Lite-
raturfests: Sie bereiten die
2012er Ausgabe des Kultur-
Spektakels vor. An einem frosti-
gen Februarabend gaben sie Aus-
kunft über die Pläne für fünf
hoffentlich sonnige Juni-Tage, an
denen Meißen ganz im Zeichen
der Bücher und der Literatur ste-
hen soll.

Vom 6. bis zum 10. Juni soll in
diesem Jahr das „Meißner Litera-
turfest“ stattfinden: „ein Höhe-
punkt im jährlichen Kulturkalen-
der“, wie Landrat Arndt Stein -

bach sagt. Es ist eine Veranstal-
tung, die schnell sehr bekannt ge-
worden ist. Erst 2009 fand das
Fest zum ersten Mal statt, im ver-
gangenen Jahr wurden bei über
150 Lesungen schon insgesamt
mehr als 15.000 Besucher ge-
zählt. In diesem Jahr planen die
Organisatoren in ähnlichen Grö-
ßenordnungen: Wieder werde es
über 150 Lesungen geben, sagt
Sprecher Sven Mücklich.  

Hauptmann und Grimm

Stilistische Vielfalt sei dabei
gegeben, auch wenn traditionell
wieder Historien- und Fantasy-Li-
teratur im Mittelpunkt stehen
soll. „Ziel ist es, den großen und
kleinen Besuchern eine bunte
Vielfalt an Lesungen zu bieten.“
Zwei thematische „Sonder-
Schwerpunkte“ seien aber dies-
mal vorgesehen. Zum einen wid-
me man sich aus Anlass des 

150. Geburtstags des Schriftstel-
lers der Literatur von Gerhart
Hauptmann. Zum anderen gehe
es um die Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm. Deren
erste Ausgabe erschien vor 200
Jahren. Noch steht man aber mit
den genauen Planungen für die
Lese-Stunden am Anfang. Man
rufe Autoren, Verlage, Vereine
und Interessierte aus ganz Sach-
sen auf, sich als Vorleser oder Pro-
grammpartner am Fest zu beteili-
gen, so Sprecher Sven Mücklich.
In den vergangenen Jahren war
es gelungen, neben engagierten
Meißnern auch etliche Schau-
spieler als Vorleser zu gewinnen. 

Der Schirmherr des Literatur-
fests 2012 kommt allerdings aus
der Politik. Bundesverteidigungs-
minister Thomas de Maizière
wird wie schon in den vergange-
nen Jahren das prominen teste
Gesicht des Kulturereignisses
sein. Vorleser war er bei den ver-

gangenen Festen ebenfalls. In
diesem Jahr plant er als solcher
wieder einen Einsatz ein. „Was
ich lese, soll heute noch ein Ge-
heimnis bleiben“, sagt er aber. Ei-
nes stehe indes schon fest: Er
werde die Meißner Schülerfirma
„Afrophon“ bei ihrem „Poetry
Slam“ unterstützen. Der Wettbe-

werb der Dichter, die mit ihren
Texten um den stärksten Beifall
des Publikums ringen, war 2011
zum ersten Mal Teil des Meißner
Literaturfests gewesen. Der Er-
folg aus dem vergangenen Jahr
soll nun wiederholt werden.

Daneben soll es 2012 eben-
falls wieder Neues geben. Ge-

plant seien etwa ein „literari-
scher Gottesdienst“ und eine
„Lesenacht für Erwachsene“,
sagt Literaturfest-Sprecher
Mücklich. Eine „Märchenbüh-
ne“ soll am Tuchmachertor aufge-
schlagen werden. Alte und mo-
derne Märchen würden dort
vorgetragen, verrät Eric Schäffer,
der Geschäftsführer der Meiß-
ner Schwerter-Brauerei und der
Oppacher Mineralquellen. Seine
beiden Unternehmen unterstüt-
zen das Literaturfest 2012.

Eine Neuheit ist auch der
Schreib-Wettbewerb, der nun
zum ersten Mal stattfinden soll.
Die Sparkasse Meißen ruft ihn
unter dem Titel „Literaturwer-
ke Meißen“ ins Leben. Kinder
und Jugendliche können sich
daran beteiligen. „Kinder, Ju-
gendliche und Schulklassen aus
Meißen und der Region sind auf-
gerufen, ihre selbst geschriebe-
nen Gedichte und Geschichten

einzusenden“, so Rolf Schlag-
loth, der Vorstandsvorsitzende
der Sparkasse Meißen. Eine Ju-
ry werde dann die besten Texte
auswählen. Die Gewinner des
Wettbewerbs sollen am 10. Juni
auf der Hauptbühne des Litera-
turfests ausgezeichnet werden.
Ihnen winken neben Buchprei-
sen die Veröffentlichung ihrer
Werke und die Möglichkeit, ihre
Texte beim Literaturfest vorzu-
tragen. 

Wer schon eine gute Ge-
schichte in der Schublade hat,
muss sich aber noch ein paar Tage
gedulden. Der Wettbewerb wird
am 27. Februar eröffnet: „Wir ha-
ben das Datum gewählt, weil es
dann noch genau 100 Tage bis
zum Literaturfest sind“, so Rolf
Schlagloth. Am Starttag sollen
auch die genauen Wettbewerbs-
bedingungen, die Preise und die
Mitglieder der Jury bekannt ge-
geben werden. T. Grau

Auftakt fürs Meißner „Literaturfest“ mit einem Jugend-Wettbewerb

Mehr Parkplätze für Busse
Die Stadt Meißen will den

Busparkplatz an der Meisastraße
umbauen lassen. Im Bauaus-
schuss des Stadtrats wurden jetzt
die Pläne vorgestellt. Statt vier
sollen künftig sechs Plätze für
Busse zur Verfügung stehen – in
unmittelbarer Nähe zur Talstati-
on des Burgberg-Aufzugs. „Wir
wollen in der Stadt ganz gezielt
Parkmöglichkeiten für Busse in
der Nähe der wichtigsten Touris-
ten-Ankunftsstellen schaffen“,

so Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Schon jetzt werde der
Platz an der Meisastraße von Rei-
segesellschaften gut angenom-
men. Für den Umbau rechne
man mit Kosten von rund 
85.000 Euro, so Dirk Herr, der
Leiter des Bauamts. 2011 habe
das Geld gefehlt, um das Baupro-
jekt umsetzen zu können. „Im-
merhin haben wir erste Vorberei-
tungen erledigen können.“ Aller -
dings fehlen immer noch Förder-

mittel. Die Zuschüsse würden
erst in diesen Tagen beantragt, so
Dirk Herr. „Bekommen wir die
Zusage, könnten die Arbeiten
nach Ostern begonnen werden.
Der Bau würde dann bis Mitte
Mai dauern.“ Umstritten blieb
unter den Stadträten, wie der
Busparkplatz nach dem Umbau
begrünt werden soll. Bäume, die
jetzt auf dem Gelände stehen,
müssten gefällt werden, so Bau-
amtsleiter Dirk Herr. T. Grau

Thomas de Maizière ist wieder Schirmherr des „Literaturfests“

Vom 6. bis 10. Juni
steht Meißen wieder
im Zeichen des
Buchs

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  

Frauentag in der Schwartenberg-
baude Neuhausen/Erz. 42,00 €

11.03.2012
Begrüßungssekt, Mittag, Kaffee,
Frauentagsprogramm

Erdschweinessen im Loket 43,00 €

25.03.2012
Reiseleitung ab Plauen, Rundgang
Loket, Büffet, Brauerei, Kaffee 

Ostern Elsterheide 44,00 €

09.04.2012 
Führung Sorb. Kultur Schleife, Mittag,
Programm, Kaffee

Filmpark Babelsberg 41,00 €

14.04.2012
Eintritt, ca. 6h inkl. Aufenthalt

Erm. Kind 7,00 €
Erm. Senioren 4,00 €Foto: Grau

Foto: Mücklich



Aus der RegionTageblatt · 23.02.2012, Seite 2

„Nein, der Anspruch ist unbegründet. Der Un-
fall ereignete sich auf einem gemeinsamen
Fuß- und Radweg, der für Fußgänger und Rad-
fahrer gleichermaßen freigegeben war. Recht-
lich gesehen ist der Inline-Skater als Fußgän-
ger, der sich eines besonderen Fortbewegungs-
mittels im Sinne des § 24 Abs. 1 StVO bediente,
einzuordnen. Aus der grundsätzlichen Einord-
nung der Inline-Skater als Fußgänger folgt,
dass der Unfallgegner gerade nicht dem strik-
ten Rechtsfahrgebot unterlag, sondern wie her-
kömmliche Fußgänger den Rad-/Gehweg
grundsätzlich in der gesamten Breite nutzen
durfte. Es sind keine Anhaltspunkte dafür er-
sichtlich, dass dem Unfallgegner ein Verstoß
gegen das Gebot zur wechselseitigen Rück-
sichtnahme vorgeworfen werden könnte. Des-
halb verbleibt es bei der allgemeinen Regel,
wonach der Radfahrer auf einem kombinierten
Rad- und Fußweg gegenüber Fußgängern –
und damit auch Inline-Skatern – für ein gefahr-
loses Überholen zu sorgen und dabei einen aus-
reichenden Seitenabstand einzuhalten hat.“

Frage der Woche

Andre K. aus M. fragt:

„Im vergangenen Sommer befuhr
ich mit meinem Fahrrad einen über
3 Meter breiten asphaltierten Weg
entlang der Elbe, der durch ein Ver-
kehrszeichen als gemeinsamer
Rad- und Fußweg ausgewiesen
war. Vor mir war in gleicher Rich-
tung ein Inline-Skater unterwegs.
Nachdem ich einen entgegenkom-
menden Radfahrer hatte passieren
lassen, setzte ich dazu an, den Inli-
ne-Skater zu überholen. In diesem
Moment zog dieser etwas nach
links und es kam zur Kollision. Ich
stürzte und zog mir erhebliche Ver-
letzungen zu. Außerdem wurde
mein Fahrrad erheblich beschä-
digt. Gegenüber dem Inline-Skater
habe ich Schadenersatzansprüche
geltend gemacht. Dieser lehnt jede
Haftung ab. Hat eine Klage Aus-
sicht auf Erfolg?“

Unfall mit Inline-Skater

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp:Der besprochene Fall ist ei-
ner Entscheidung des OLG Düs-
seldorf vom 12.07.2011 – I/1 U
242/10 – nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Der erste Spatenstich ist
gemacht – auch wenn
es eigentlich ein erster

Baggerhub war: Am 17. Februar
gab Coswigs Oberbürgermeis-
ter Frank Neupold den Start-
schuss für die Erschließung ei-
nes weiteren Industrie- und
Gewerbegebiets der Stadt. Das
Gelände des ehemaligen Zell-
stoffwerks im Stadtteil Kötitz
soll in den nächsten Monaten
beräumt und für neue Ansied-
lungen vorbereitet werden.
Schon im November 2011 hat-
te die Stadt Coswig dafür vom
Freistaat Sachsen 3,5 Millionen
Euro an Fördermitteln zugesagt
bekommen. Einschließlich des
städtischen Finanzierungsan-
teils sollen die Kosten für die Er-
schließung rund 4,1 Millionen
Euro betragen.

In den Startlöchern

Nun sind die ersten Bauauf-
träge an Firmen vergeben. Am
17. Februar sollte ganz offiziell
die Beräumung des Baufeldes
beginnen. Doch noch lassen die
winterlichen Bedingungen Erd-
oder Kanalbau nicht zu. Die
„Arbeitsgemeinschaft Kötitz“
der Bauunternehmen Heinrich
Lauber und Eurovia, die von der
Stadtverwaltung mit der Aus-
führung der Arbeiten beauf-

tragt wurde, steht aber schon in
den Startlöchern: Gebaut wird
eine neue Erschließungsstraße
im Gebiet südlich der Naundor-
fer Straße und ein Abschnitt der
Naundorfer Straße wird grund-
haft erneuert. Dem geht der
Bau neuer Abwasserkanäle und
Trinkwasserleitungen voraus.
Die Arbeiten sollen bis Ende
2013 abgeschlossen werden.

Parallel dazu beginnt das
Landesamt für Straßenbau und
Verkehr, das die Aufgaben des
früheren Straßenbauamt Mei-
ßen – Dresden übernommen
hat, mit der Beräumung der Hal-
den, die sich auf der Trasse der
geplanten neuen Staatsstraße
84 befinden. Mitte März sollen
auch die Gebäudereste des Zell-
stoffwerkes abgerissen wer-
den. Insgesamt werden in Kö-
titz rund 210.000 m2 Industrie-
und Gewerbefläche neu er-
schlossen. Künftig sind die be-
reits hier ansässigen Firmen
besser zu erreichen. Ein Teil der
Flächen soll neu genutzt wer-
den. Die Wirtschaftsförderung
der Stadt Coswig unterstützt
die privaten Eigentümer bei der
Vermarktung ihrer Flächen und
ist Ansprechpartner für Interes-
senten.

Schon am 21. Februar sollte
der Ausbau der Naundorfer
Straße beginnen. Damit das rei-
bungslos funktioniert, muss die
Straße zwischen der Zufahrt
zum ehemaligen Zellstoffwerk
und der Straße „Graue Presse“
gesperrt werden. Der Verkehr
werde während der Bauzeit
über die Friedrich-List-Straße,

die Straße „An der Walze“, die
Grenzstraße und die Kötitzer
Straße umgeleitet, heißt es.
Auch die Buslinie 400 fahre
während der Bauzeit diese Um-
leitung. Um auch den Ortskern
von Kötitz zu erreichen, sollen
die Busse von der Kötitzer Stra-
ße über die Naundorfer Straße,
Hohe Straße, Seestraße und
Wettinstraße zurück zur Grenz-
straße fahren. Ist der Bau an die-
sem ersten Abschnitt beendet,
soll die Querung der neuen
Staatsstraße 84 unter der Naun-
dorfer Straße gebaut werden.

Lange Tradition

Das Zellstoffwerk, auf des-
sen Areal nun die Bagger anrü-
cken, hat eine lange Tradition.
In den 1880er Jahren gehörte es
zu den ersten Industriebetrie-
ben im Raum Kötitz. Bereits
1884 bekam Ingenieur Emil Na-
cke, der im Jahr 1900 mit der
ersten sächsischen Automobil-
produktion von sich reden
machte, die Konzession zur
Herstellung von Zellstoff aus
Getreidestroh. Er erwarb auf
Kötitzer Flur Bauland und er-
richtete noch 1884 die „Stroh-
stoff-Fabrik-Tännicht“. Jahr-
zehntelang wurde dort Zellstoff
produziert, viele Menschen ar-
beiteten in dem Werk.

Die große Lagerscheune für
Stroh brannte 1961 ab, ältere
Kötitzer erinnern sich noch
heute an den tagelangen
Schwelbrand. In der Folge wur-
de in dem Betrieb nur noch
Holzzellstoff hergestellt. Trotz

Kläranlage verschmutzen aber
die Abwässer des Unterneh-
mens die Elbe enorm. Nach ei-
ner Havarie 1985 leitete man
Abwässer mit Sondergenehmi-
gungen unbehandelt in die El-
be. Die Auswirkungen waren
auch zu riechen: Unangenehm
dünstete es weit hinein in Stadt
und Land.  

1990 wurde es verboten, die
Abwässer in die Elbe zu leiten.
Die Produktion der „Stroh-
stoff“ wurde endgültig stillge-
legt. Über 20 Jahre lang war das
Gelände danach im Wesentli-
chen ungenutzt. Die Gebäude
verfielen. Teilweise wurde
Schutt auf dem Areal gelagert,
auch eine Annahmestelle für
Metall hatte sich zeitweise an-
gesiedelt. Natürlich war der Zu-
stand des Geländes den Coswi-
ger Stadtvätern ein Dorn im
Auge. So bemühten sie sich um
Fördermittel, um es neu er-
schließen zu können. Beim fei-
erlichen ersten Spatenstich zu
diesem Vorhaben war neben
Coswigs Oberbürgermeister,
Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung, Stadträten und Coswiger
Bürgern auch Sachsens Land-
tagspräsident Matthias Rößler
vor Ort. Er ließ es sich nicht
nehmen, nach dem OB Neu-
pold den Bagger zu besteigen
und den zweiten „Baggerbiss“
beim Abriss einer früheren Ga-
rage zu steuern. Das Gebiet des
früheren Zellstoffwerks ist
mittlerweile das fünfte Coswi-
ger Gewerbegebiet, das aus ei-
ner Industriebrache entwickelt
wird. H. Kühl

In Coswig hat die 
Neu-Erschließung 
einer weiteren Indus-
triebrache begonnen

Coswigs OB Frank Neupold begann, unterstützt von Bauarbeitern, den Abriss auf der Industriebrache der Zellstofffabrik

Am Zellstoffwerk rollen die Bagger

Als Diplom-Pädagogin Marti-
na Lersen am 10. März 1992 in
einer Baracke auf der Coswiger
Wettinstraße den „Studien-
kreis“, ein Institut für Nachhil-
feunterricht, gründete, ahnte
sie nicht, dass ihre Unterneh-
mung nach 20 Jahren im Zen-
trum von Coswig Jubiläum mit
einer Geburtstagsparty feiern
würde. Rund 1.000 Schülerin-

nen und Schüler von der 2. bis
zur 12. Klasse konnten in dieser
Zeit durch Nachhilfe ihre Leis-
tungen vor allem in Mathema-
tik, Deutsch, Physik und Eng-
lisch verbessern.

Manche Wissenslücken
wurden und werden geschlos-
sen und die Schüler lernten
und lernen Techniken des Ler-
nens, um in der Schule Erfolg

haben zu können. Im „Studien-
kreis“ werden und wurden sie
von ausgebildeten Lehrkräften
unterrichtet. Der Unterricht
findet einzeln oder in kleinen
Gruppen statt.

Am 10. März

Am Samstag, dem 10. März,
feiert der Coswiger „Studien-
kreis“ seinen 20. Geburtstag
mit einem „Tag der offenen
Tür“.  In der Zeit zwischen 
10 und 13 Uhr können Schüler
kostenlos einen „Lerncheck“
absolvieren. 

Dabei bekommen sie Aus-
kunft über den Lernstand in
verschiedenen Fächern und
Tipps, wie das Notenziel des
Schuljahres vielleicht doch
noch erreicht werden kann.
„Lernchecks“ gibt es für Schü-
ler bis zur zehnten Klasse für
die Fächer Mathematik,
Deutsch, Englisch, Französisch
und Latein. H. Kühl

„Studienkreis“ feiert Jubiläum
Das Tageblatt erscheint 14-täglich,

jeweils donnerstags, und wird, gemäß
Art. 5 GG, an alle Haushalte kostenfrei

verteilt.
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Gedenken an das Ehepaar Adolph
Es war ein stilles und bewe-

gendes Gedenken bei klirren-
dem Frost auf dem Neuen An-
nenfriedhof in Dresden. Am 
15. Jahrestag des mysteriösen
Doppelmordes an Oberlandes-
kirchenrat Roland Adolph und
dessen Frau Petra legten Weg-
gefährten und Vertreter der
evangelischen Kirche einen
Kranz am Grabmal nieder. Zu
den Trauergästen zählten der
Sohn des Ehepaares, Conrad,
der als Pfarrer in Kreischa tätig
ist, der frühere Kirchenrat Ha-
rald Bretschneider, Landeskir-
chenpräsident Johannes Kim-
me und Pressesprecher
Matthias Oelke. Worte des Ge-
denkens fand auch der weit
über 80-jährige Pfarrer im Ru-
hestand Helmut Berthold. In
seiner Kirchgemeinde Wee-
senstein-Burkhardswalde war
Adoplph nach dem Zweiten
Weltkrieg aufgewachsen. Alle
Teilnehmer der Feier am Grab
mahnten an, dass der Mord
nie zweifelsfrei aufgeklärt
wurde. Ein Granitfindling am
Forstweg im Karauschenholz

trägt die Namen der Mordop-
fer vom 5. Februar 1997. Zwei
Holzkreuze markieren die
Stelle, an der ein Förster in
den Mittagsstunden unweit
der Heidehofklinik die aus
nächster Nähe kaltblütig er-
schossenen Toten fand, ein
drittes den Fundort der Hün-
din des Jagdpächters Adolph.

Im Karauschenholz

Eine auf 30 Beamte aufge-
stockte Mordkommission er-
mittelte in alle Richtungen.
Auch Verschwörungstheorien
wurden laut, hatte der Geistli-
che doch an der Abwicklung
der Staatssicherheit in Dres-
den mitgewirkt.

Nach Jahren stieß man an
einer Zigarettenkippe vom
Fundort auf die DNA des da-
mals 35-jährigen Manfred R.
Der schmächtige, mehrfach
vorbestrafte Mann will aus der
Straßenbahn heraus spontan
über ein Baugerüst in die Bü-
roräume eines Rechtsanwaltes
und Waffennarren gegenüber

dem Bahnhof Dresden-Mitte
geklettert sein und zwei Pisto-
len Schweizer Fabrikates ent-
wendet haben. Im Verlauf des
mehrmonatigen Prozesses vor
dem Landgericht gerieten
mehrere Schwergewichte der
Drogen- und Rotlichtszene ins
Visier, darunter auch ein Kron-
zeuge. Die Staatsanwaltschaft
sah jedoch die Alleintäter-
schaft des Manfred R. als er-
wiesen an. 

Eine neue Wendung erfuhr
der Fall während des Prozes-
ses, als Metalldetektoren vier
Jahre nach dem Mord Patro-
nenhülsen zutage förderten.
Der oder die Täter seien ver-
mutlich bei illegalen Schieß-
übungen von den Adolphs
überrascht worden.

R. wurde am 29. Juni 2001
zu lebenslanger Haft verur-
teilt. Eine Revision seines
Pflichtverteidigers Jürgen Sau-
pe wies der Bundesgerichts-
hof ab. Warum und durch wes-
sen Hand das Ehepaar wirklich
sterben musste, wissen nur
wenige. W. Hahn
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Beilagenhinweis

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegt

der Sächsische Wein-
& Winzerkurier bei.

Wir bitten um 
freundliche Beachtung.

Peter Weber unterrichtet Ian Ludecke und Dominik Gruber (v. l.)

„Skimming“ heißt das neu-
deutsche Wort für das Tun glo-
bal agierender Banden: Sie
spähen an Geldautomaten mit
Hightech-Geräten PIN- und
Kontonummern aus. Kompli-
zen heben dann weltweit bis
zu fünfstellige Beträge ab. Mit
versteckten Minikameras und
winzigen Lesegeräten stellen
die Verbrecher Doubletten
von Scheckkarten her und ei-
len den Ermittlern meist einen
Schritt voraus.

Nur kleine Fische

Dank eines aufmerksamen
Kunden der Deutschen Bank
waren der Dresdner Polizei im
Januar 2011 drei Bulgaren ins
Netz gegangen. Unter den
Haien der Branche waren sie
nur kleine Fische. Nikolay I.,
Siemeon D. und Vasil G. aus
Sofia mussten sich jetzt vor
dem Landgericht Dresden un-
ter Vorsitz von Joachim Kubis-
ta verantworten. Ihnen warf
die Staatsanwaltschaft Betrug

in Höhe 887.000 Euro vor. Die
drei Männer bedienten sich
sogar professioneller Störsen-
der, um Polizeifunk und GPS
auszutricksen. 

Dank der Geständnisse
wurde das Verfahren abge-
kürzt. Der Haupttäter wird auf
sechs Jahre Gast in einer deut-
schen Haftzelle sein. Die bei-
den anderen, die nur „Schmie-
re gestanden“ haben wollen,
kamen mit drei Jahren und
drei Monaten sowie zwei Jah-
ren glimpflich davon.

Abgeschlossen hat das
Landgericht dieser Tage auch
das Verfahren gegen den Rade-
beuler Uwe H. Der Mann muss
wegen versuchter Herbeifüh-
rung eines Sprengstoffan-
schlages eine dreijährige Haft-
strafe in der Psychiatrie
verbüßen. Er hatte seiner lang-
jährigen Lebenspartnerin, mit
der er im Moritzburger Orts-
teil Reichenberg lebte, trotz
Kontaktverbot durch das
Amtsgericht Meißen hartnä-
ckig nachgestellt.

Der Stalker war einer Poli-
zeistreife auf der Zaschendor-
fer Straße in Meißen mit ei-
nem ganzen Depot selbst
gebastelter Zündsätze im Kof-
ferraum in die Fänge geraten.
Im Haus seiner jetzigen Freun-
din fand man ein Lager weite-
rer gefährlicher Geräte. 

Mangels B eweisen

Nach seiner Einweisung in
das Fachkrankenhaus Arns-
dorf soll er einem Mitpatien-
ten eine größere Summe Geld
für die Ermordnung seiner Ex-
Frau angeboten haben. Man-
gels ausreichender Beweise
sprach ihn jedoch die Kammer
unter Vorsitz von Birgit Wie-
gand vom Vorwurf der Anstif-
tung zum Mord frei. Das Ge-
richt bescheinigte ihm eine
erhebliche Persönlichkeits -
störung. Ob der 54-Jährige
nach Haftverbüßung auf freien
Fuß kommt, hängt nicht zu-
letzt von seiner Therapiebe-
reitschaft ab. W. H.

Zwei Verfahren abgeschlossen
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Die jungen Feuerwehr-
leute nahmen schon
mal probeweise in „ih-

rem“ neuen Auto Platz: fürs
Gruppenfoto. Keine Frage: Die
feierliche Übergabe des Trans-
porters musste in einigen Bil-
dern festgehalten werden. Es
passiert schließlich nicht alle
Tage, dass die Meißner Kreisju-
gendfeuerwehr so viel Unter-
stützung bekommt. Die Spar-
kasse Meißen hat sich aber ins
Zeug gelegt und Jugendwehr-
Chef Axel Huth strahlte, als er
die Schlüssel für das nagelneue
Fahrzeug in Empfang nehmen
konnte.

Das Geld für den Transporter
stammt aus dem Zweckerlös des
„PS-Lotteriesparens“, mit dem
Bankkunden einerseits Geld zu-
rücklegen und andererseits Ge-
winne machen können. Bei der

Sparkasse Meißen kommt dieses
Angebot gut an. „Im vergange-
nen Jahr waren unsere Kunden
beim PS-Lotteriesparen beson-
ders emsig“, so Sparkassen-Vor-
standschef Rolf Schlagloth. Die

Hälfte des Geldes für den Kauf
des neuen Fahrzeugs sei deshalb
als Sonderprämie an die Meißner
Sparkasse geflossen. Das Engage-
ment der Kunden kommt nun ei-
nem sozialen Zweck zugute. 

Die Sparkasse spendete nicht
zum ersten Mal ein Fahrzeug an
einen Verein. Im vergangenen
Jahr hatte man bereits einen
Transporter für die Kinder- und
Jugendarbeit vergeben – damals

an den Meißner Sportverein. Die
Kreisjugendfeuerwehr will ihr
neues Mobil dafür verwenden,
die Kinder und Jugendlichen zum
Beispiel zu Feuerwehr-Lagern
oder -Wett be wer ben zu bringen.
„Das Fahrzeug wird bei der Grö-
ditzer Jugendwehr stehen“, sagt
Chef Axel Huth. „Aber jede Ju-
gendfeuerwehr des Kreises wird
es bei Bedarf nutzen können.“
Die Nachfrage dürfte groß sein,
sind im ganzen Landkreis Mei-
ßen doch fast 700 Mädchen und
Jungen in 59 Jugendwehren orga-
nisiert. „Unsere Gruppen sind in
ganz Deutschland und manchmal
auch darüber hinaus unter-
wegs“, so Axel Huth. Beliebt sei-
en die Jugendwehren nicht nur
wegen des Programms, das mehr
als Feuerwehrübungen umfasst.
Sport und Ausflüge seien dabei:
„Das gestalten die einzelnen
Wehren.“ Mehr Zulauf gäbe es
auch, weil jetzt schon Kinder ab
acht Jahren Mitglied in den Ju-
gendwehren werden dürfen.
„Wir merken, dass dort Interesse
besteht.“ T. Grau

Jugendfeuerwehr ist jetzt mit Transporter mobil

Die Sparkasse Mei-
ßen spendete ein
neues Fahrzeug
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Auch die Kinder der Gröditzer Jugendfeuerwehr sind stolz auf den neuen Transporter

Neue Ansiedlung steht in Meißen-Ost bevor

Im Augenblick stört eigent-
lich nur das klirrend-frostige
Winterwetter. Ralf Pfrang

wird warten müssen, bis die Son-
ne den Boden wieder auftaut.
Erst dann kann der Startschuss
zum großen Bauvorhaben seines
jungen Unternehmens fallen.
Die Firma „PfrangTec“ baut im In-
dustriegebiet Meißen-Ost sei-
nen neuen Unternehmenssitz.
Das Ziel ist ehrgeizig: „Wenn alles
gut läuft, können wir langfristig
Meißen zu einem Zentrum der
Großteile-Fertigung  machen“,
sagt der Chef.

Mit unüberhörbar nicht-
sächsischem Dialekt: Ralf Pfrang
ist aus Bayern nach Sachsen ge-
kommen. Warum hat er ausge-
rechnet das Elbland ausgesucht,
um hier sein Unternehmen auf-
zubauen? Der wichtigste Grund
sei wohl die bekannte sächsi-
sche Ingenieurskunst gewesen,
sagt er. Gut ausgebildete Fach-
kräfte; schlaue Köpfe mit der Fä-
higkeit, auch neue Lösungen für
technische Probleme zu finden:
„Sie sind der wichtigste Grund,
warum deutsche Unternehmen
so erfolgreich sind, und es gibt
sie vor allem in Sachsen.“ 

Der Firmenchef hat seine In-
genieurs-Laufbahn dagegen in
Franken begonnen. Schweinfurt
ist eines der wichtigsten Zentren
des deutschen Maschinenbaus.

Dort arbeitete Ralf Pfrang rund
20 Jahre bei einem Automobil-
Zulieferer als Entwickler. Doch
offenbar war er damit noch nicht
am Ziel seiner beruflichen Wün-
sche angekommen. 2010 grün-
dete er seine eigene Firma –
nachdem er zuvor lange daran ge-
tüftelt hatte, mit welcher Ge-
schäftsidee er an den Markt ge-
hen wollte. „Was konnte man
machen? Es ging darum, Teile in
hochwertiger Qualität zu ferti-
gen.“ Genauer gesagt: riesige
technische Bauteile in genaues-
ten Abmessungen. Man kann
sich das in etwa so vorstellen: Ein
Stück eines Getriebes mit den
Ausmaßen eines kleinen Einfami-
lienhauses wird auf tausendstel
Millimeter genau geschliffen.
Um das zu schaffen, setzt die Fir-
ma „Pfrang Tec“ auf Präzisions-
maschinen aus Dresden.

„Es gibt nur ein Unternehmen
in Deutschland und vermutlich
auch Europa, das Maschinen her-
stellen kann, die so große Bautei-
le in so hoher Genauigkeit bear-

beiten können“, sagt Ralf Pfrang.
Er meint die Dresdner Firma
„Mik romat“. Die hat im Maschi-
nenbau eine stolze und lange
Tradition. Vorgängerunterneh-
men produzierten schon vor 160
Jahren. Firmengründer Pfrang
nahm also Kontakt zu „Mikro-
mat“ auf und bat um Kooperati-
on. Sein Konzept für „Pfrang Tec“
überzeugte die Dresdner Chefs,
obwohl der Gründer noch keinen
fertig produzierten Auftrag als
Referenz vorweisen konnte. Wer-
bung um Kunden, die Gespräche
mit „Mikromat“: Das sei alles pa-
rallel gelaufen, erinnert sich
Pfrang. Und auch die Finanzie-
rung durch Banken musste ge-
klärt werden. Es ging um Investi-
tionen in Millionenhöhe. „Ich
habe mit offenen Karten ge-
spielt“, so Pfrang. Er überzeugte
damit Kunden, Maschinen-Liefe-
rant und Banken. „Pfrang Tec“ hat
eine wichtige Nische besetzt: So
benötigen zum Beispiel die Wind-
energie-Unternehmen heute
sehr große, hochgenau gefertigte

Maschinenteile für ihre Anlagen.
„Bei den Offshore-Windparks
sind die Rotoren riesig, müssen
aber höchste Qualitätsstan-
dards erfüllen. Ständige Repara-
turen wären auf hoher See viel zu
teuer.“ Heute produziert „Pfrang
Tec“ schon für einige namhafte
Auftraggeber. Die kommen nicht
nur aus der Branche der erneuer-
baren Energien, sondern auch
aus dem klassischen Maschinen-
und Anlagenbau. Die Spezialität
des Marktneulings „Pfrang Tec“
ist gefragt: sehr große Bauteile
mit geringsten Maßabweichun-
gen zu fertigen.

Umzug aus Dresden

Noch arbeiten die derzeit elf
Angestellten allerdings in Dres-
den. „Mikromat“ hat nicht nur
die Maschinen geliefert, sondern
bildet die „Pfrang Tec“-Mitarbei-
ter auch an den Geräten aus. So
lange der neue Firmensitz in
Meißen noch nicht fertig ist, wird
auf dem „Mikromat“-Gelände in
Dresden gefertigt. Doch für den
Umzug steht schon ein genauer
Zeitplan. Das Grundstück an der
Zaschendorfer Straße ist längst
erworben, die Baugenehmigung
liegt vor. Aufwendig werde es vor
allem, die Fundamente für die
neue Halle zu errichten, sagt Ralf
Pfrang. Die Maschinen, die daran
aufgebaut werden, sind nicht nur
groß und tonnenschwer. Sie müs-
sen später auch möglichst er-
schütterungsfrei und bei be-
stimmten konstanten Tempera -
turen arbeiten können. Wenn es
bei der Fertigung auf tausendstel
Millimeter ankommt, dürfen

kein Zittern des Bodens und kei-
ne Temperaturschwankung bei
der Arbeit auftreten. Beides wür-
de zu Abweichungen führen. 

Warum bleibt „Pfrang Tec“
aber nicht in Dresden, sondern
nimmt den aufwendigen Umzug
in Angriff? Er habe von Anfang an
mit seinem Unternehmen auf
Meißen gesetzt, sagt Gründer
Ralf Pfrang. Zwar habe auch ein-
mal zur Debatte gestanden, die
Firma in Klipphausen nahe der
Autobahn anzusiedeln. Doch die
Meißner Verwaltung habe sich
sehr für das Unternehmen enga-
giert. „Uns sind hier alle Wege ge-
ebnet worden.“ Um den Ausbau
des innerstädtischen Verkehrs
zum Gewerbegebiet bemühe
sich die Verwaltung bereits. Was
die benötigte Anbindung zur Au-
tobahn angeht, setze „Pfrang
Tec“ auch auf die neue Staatsstra-
ße 84, die Meißen in einigen Jah-
ren rechtselbisch mit der Landes-
hauptstadt verbinden soll. Das
erste Neubau-Teilstück mit der
Niederwarthaer Brücke wurde
erst vor wenigen Monaten freige-
geben.

Mehr Fertigungskapazität,
mehr Mitarbeiter: Mit dem Um-
zug nach Meißen will „Pfrang
Tec“ wachsen. Für Ende 2012
plane er schon mit 22 Angestell-
ten für das Unternehmen, so Ralf
Pfrang. Er ist sich sicher, auf das
richtige Pferd zu setzen: Die neu-
en Mitarbeiter seien auf alle Fälle
in der Region zu finden, sagt er.
Gut ausgebildet, findige Inge-
nieure und Handwerker: Die gä-
be es eben vor allem in Sachsen.
Für solche Mitarbeiter lohnt
auch der Weg aus Bayern. T. G.

Ein fränkischer Unter-
nehmer will die Stadt
zu einem Zentrum
der Großteile-Ferti-
gung machen

Vor Gerichtsterminen
sollte man sich genau über-
legen, was man am Leib und
in den Taschen trägt. Nach
dem Messermord an Mar-
wa im Dresdner Landge-
richt und den jüngsten töd-
lichen Schüssen im
Amtsgericht Dachau wur-
den die Sicherheitskontrol-
len weiter verschärft. Im
Landgericht piepsen die
Metalldetektoren obligato-
risch. Dass man sich – ein-
mal drinnen – in der Kanti-
ne trotz Verbotes ein
Messer einstecken kann,
hat wohl noch niemand be-
merkt.

Neu ist, dass man zu Ver-
steigerungen in der Außen-
stelle des Amtsgerichtes
Dresden bei Stichproben al-
les auf den Tisch legen
muss. Vier Wachtmeister
untersuchten den Bericht-

erstatter und beschlag-
nahmten einen Kamm. Ge-
gen Quittung korrekter -
weise, auf der vorgedruckte
Felder wie Reizgas oder Ta-
schenmesser anzukreuzen
sind. Im konkreten Fall
schrieb der Wachtmeister
unter „Diverses“ 1 Stiel-
kamm“ ein. Am Ausgang
löste der Verdächtige das
gute Stück gegen Unter-
schrift wieder aus, damit es
nicht in der Asservaten-
kammer endet.

Erklärt wurde die Proze-
dur damit, dass die Stim-
mung bei Versteigerungen
oft gereizt ist. So nahmen
bei einem Termin im Saal
312 auch zwei Uniformier-
te Platz. Im Nebensaal 311
war das nicht nötig. Dort
ging es beim Termin um das
Landkrankenhaus eher ge-
mütlich zu. W. Hahn

Noch kein Bieter fürs
Landkrankenhaus

Das Meißner Landkranken-
haus im Geviert zwischen Ro-
bert-Koch-Platz, Hospital- und
Fabrikstraße hat schon besse-
re Tage gesehen. 1863 als „Ar-
beits- und Versorgungshaus“
mit Krankenstube im damals
selbstständigen Cölln gegrün-
det, wurde es unter Leitung
des Arztes Alexander Körner
zum allgemeinen Kranken-
haus erweitert. Seit 1998
steht es leer. Im Grundbuch
als Besitzer eingetragen ist seit
2002 der heute 50-jährige Im-
mobilienhändler Bernd Renf-
stock im erzgebirgischen Stoll-
berg.

Schulden bei der Stadt

Dieser Tage sollte der Kom-
plex des Landkrankenhauses
mit knapp 7.000 Quadratme-
ter Grundfläche auf dem Wege
der Zwangsversteigerung an
den Mann gebracht werden.
Die Stadt – vertreten durch
Kämmerin Veronika Kose-
metzki – hat das Verfahren an-
gestrengt, weil der Inhaber
mit Grundsteuern in fünfstel-
liger Höhe, Zinsen, Mahnge-
bühren und Säumniszuschlä-
gen im Rückstand ist.

Die Anlage sollte bereits
Ende 2001 bei einer Versteige-
rung der Sächsischen Grund-
stücksauktion im „Lindengar-
ten“-Saal des Dresdner Hotels
„Park Plaza“ neben zahlrei-
chen anderen Immobilien zum
Wert von 175.000 Deutsche
Mark einen Käufer finden.
Renfstock bot zunächst nicht
mit, erwarb das Grundstück
aber später doch. Taktik sei bei

Versteigerungen alles, wie er
heute verrät. Geplant war eine
Wohnanlage für Senioren. Der
verkehrsreichen Lage gewinnt
er einen etwas zweifelhaften
Vorteil ab, könnten doch die
Bewohner sehen, „dass drau-
ßen auf der Straße etwas los
ist“.

Erhebliche Schäden

Rechtspflegerin Bastin er-
öffnete am 8. Februar die 
30-minütige Bietestunde im
Amtsgericht und legte ein um-
fangreiches Gutachten des
Sachverständigenbüros Hum-
mitsch vor. Danach weisen
heute Haupt- und Nebenge-
bäude des maroden Kranken-
hauses erhebliche Schäden
durch Leerstand und massiven
Vandalismus auf. Es sei den-
noch nach Teilabrissen und Sa-
nierung für Wohn- und Büro-
zwecke geeignet. Einige
Bauten seien denkmalwürdig.
Der Bildteil des Gutachtens
vermittelt einen Eindruck von
der verwahrlosten Innenarchi-
tektur. Der Verkehrswert wird
mit 85.000 Euro taxiert. Laut
Inhaber liegen auf der Erwer-
bung keine Kredite, so dass
auch, wie sonst üblich, keine
Banken als Gläubiger auftre-
ten.

Nach Ablauf der halben
„Schweigestunde“ im Amts-
gericht fiel mangels Bieter
kein Hammer. In spätestens
sechs Monaten muss das Ob-
jekt zu 70 Prozent des Ver-
kehrswertes und in einer drit-
ten Runde gar zur Hälfte
angeboten werden. W. Hahn

Unternehmer Ralf Pfrang zieht mit seiner Firma nach Meißen

Korrekt kontrolliert

Foto: Grau

Foto: Grau
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N  ein, die bunte Bemalung
auf dem weißen Putz hat
nichts mit dem Jubiläum

zu tun. Der Künstler Tony Franz
machte bei seiner Ausstellung in
der Galerie im Bennohaus zwar
selbst die Wände zum Kunstob-
jekt. Doch der 20. Geburtstag
des Meißner Kunstvereins wird
in diesem Jahr separat gefeiert.
Etwa bei der „Langen Nacht“ im
Juni: „Da machen wir die 20 Jahre
zum Thema“, sagt der Vorsitzen-
de Daniel Bahrmann.

Zum runden Jubiläum gehört
– ganz klar – ein Rückblick. Die
Gründung des Kunstvereins Mei-
ßen am 22. April 1992 war ei-
gentlich eine Wiedergeburt.
Schon im November 1917 war
der „erste“ Meißner Kunstverein
gegründet worden, sagt Bahr-
mann. „In einer Zeit, in der die
Leute kaum etwas zu essen hat-
ten, war das Interesse für Kunst
erstaunlich groß.“ Der Verein
wurde schnell eine Erfolgesge-
schichte: Um 1920 hatte er fast
1.000 Mitglieder. Ausstellungen
organisierte der Verein in Mei-
ßen bis in die Jahre des Zweiten
Weltkriegs. Nach Kriegsende
nahm er allerdings die Arbeit
nicht wieder auf, 1948 wurde er
aus dem Vereinsregister ge-
löscht. Die Neugründung 1992
fand dann unter gänzlich ande-
ren Vorzeichen statt.

„Es gab eine Aufbruchstim-
mung, die Künstler wollten die
neuen Freiheiten nutzen“, sagt
Daniel Bahrmann. Ausstellungen
organisieren ohne Bevormun-
dung, in Meißen auf sich auf-
merksam machen: „Es gab viele
Ideen und Wünsche, aber zu-
nächst noch gar keinen eigenen
Ausstellungsort.“ Den hat man
heute im Bennohaus, freut sich

über viele Erfolge, sieht sich aber
dennoch noch längst nicht am
Ziel aller Wünsche. 

Rund 40 Mitglieder hat der
Verein heute: „Das sind definitiv
zu wenig“, sagt Vorsitzender Da-
niel Bahrmann. Es ist eine alte
Frage: Soll ein Kunstverein ein
Verein von Künstlern sein oder
ein Zusammenschluss von Bür-
ger, die die Kunst unterstützen
wollen? „Bei uns ist er beides“,
sagt die Meißner Künstlerin Else
Gold, seit einigen Jahren als stell-
vertretende Vorsitzende im Amt.
„Aber die Vereinsarbeit in einem
Kunstverein ist nun mal nicht so
einfach: Wir machen ja eher kei-
ne Angebote für unsere Mitglie-
der, sondern unsere Mitglieder
bemühen sich darum, die Kultur
in der Stadt zu fördern.“ In Mei-
ßen tut man das vor allem mit ei-
nem ambitionierten Ausstel-
lungsprogramm im Bennohaus. 

Ein „roter Faden“ im Pro-
gramm sei wichtig, damit der Ver-
ein wahrgenommen werde, sa-
gen Daniel Bahrmann und Else
Gold. Der Kunstverein Meißen
setzt auf zeitgenössische Kunst.
„Wir stellen aber nicht nur die
Werke von ganz jungen Künst-
lern aus. Wir zeigen Arbeiten, die
das heutige Leben reflektieren.“
Bahrmann erläutert das am dies-
jährigen Ausstellungsprogramm.
Den Jahresauftakt hatte mit Tony
Franz ein junger Künstler gestal-
tet, im Jahreslauf wird nach einer
großen Gemeinschaftsausstel-
lung eine Schau mit Werken des
Meißners Helmut Symmangk da-
zukommen. „Das ist ein Künstler,
der sehr Interessantes zu zeigen
hat, aber damit zuletzt nur wenig
an die Öffentlichkeit gegangen
ist.“ Auch wenn man sich eben
auf Zeitgenössisches konzent -
riert, will man dennoch die Balan-

ce wahren: Werke von Künstlern
aus anderen Regionen werden
ebenso im Bennohaus gezeigt,
wie die aus Meißen und dem Elb-
land. „Es gibt den Blick nach au-
ßen über den Meißner Teller-
rand“, sagt Else Gold. „Aber es ist
uns ebenso wichtig, in der Stadt
verankert zu sein.“ Das sei man
über Ausstellungen hiesiger
Künstler, aber auch über Jazz-
Konzerte in „Bahrmanns Keller“
oder Aktionen wie das „Literatur-
fest“, für das der Kunstverein Ver-
anstalter ist.

Die Mischung hat Erfolg. Die
Besucherzahlen in der Galerie im
Bennohaus sind hoch: „Wir ha-
ben Stammpublikum aus Mei-
ßen. Aber auch Gäste aus Riesa,
Radebeul oder Dresden kommen
regelmäßig“, sagt Dietmar Grille,
der sich als Mitarbeiter um die
Geschäfte des Kunstvereins
kümmert. Bis auf ihn sind alle an-

deren Mitstreiter ehrenamtlich
für den Verein im Einsatz. 

Mit den Ausstellungen im
Bennohaus oder dem jährlichen
Grafikmarkt gelte Meißen in der
Region als eine wichtige Adresse
für Gegenwartskunst: „Wir wer-
den wahrgenommen“, sagt Da-
niel Bahrmann. Immer stärker
auch von Kunst-Käufern: „Bei un-
seren Ausstellungen werden zu-
nehmend Werke gekauft.“

Bei der großen Rückblicks-
Schau auf „20 Jahre Kunstverein
Meißen“, die im November eröff-
net werden soll, geht es dem Vor-
sitzenden und seiner Stellvertre-
terin aber vor allem um etwas
anderes. Dann sollen möglichst
Werke von allen Künstlern ausge-
stellt werden, die die Arbeit des
Kunstvereins seit 1992 mitge-
prägt haben. Die Vorbereitungen
laufen: „Es sieht gut aus“, sagt Da-
niel Bahrmann. T. Grau

„Es ist uns wichtig, in der Stadt verankert zu sein“

Else Gold, Daniel Bahrmann und Dietmar Grille (v. l.) zeigen, was der Meißner Kunstverein in seinem Jubiläumsjahr zu bieten hat

Die Missstände fallen jetzt
umso stärker auf“, sagt
Meißens Baubürger-

meister Steffen Wackwitz. „Nach
allem, was in den letzten Jahren
saniert wurde, sieht man nun
umso mehr, wo es noch Marodes
gibt.“ In Meißen an mehreren
Stellen: Die Stadt reicht deshalb
bis Ende Februar ein neues Kon-
zept bei der Landesregierung
ein, auf dessen Grundlage für die
Beseitigung der Probleme För-
dergeld aus dem „Stadtumbau“-
Programm fließen soll. Für die
Jahre bis 2016 sind in den Papie-
ren die Stellen aufgelistet, an de-
nen die Stadt Veränderungen
plant. Vier Areale sind es im links-
elbischen Meißen. Als dem
Stadtrat Anfang Februar das neue
„Stadtumbau-Konzept“ vorge-
stellt wurde, sorgten besonders
die städtischen Ideen für die
Fährmannstraße für Diskussi -
onen. Architekt Claus-Dirk Lan-
ger, der im städtischen Auftrag
das Papier geschrieben hatte,
schlug darin vor, die Fußgänger-
promenade bis zur Trie -
bischmündung zu verlängern.
An der Fährmannstraße müsste
dafür Bebauung weichen. „Es
gibt verschiedene Möglichkei-
ten“, sagt Baubürgermeister Stef-
fen Wackwitz. „Man könnte ma-
rode Nebengebäude der großen
Häuser abreißen, man könnte

auch ein ganzes Haus wegneh-
men.“ Fakt sei, dass die Fähr-
mannstraße im derzeitigen Zu-
stand manchen „städtebaulichen
Missstand“ zeige: Viele Häuser
stehen dort leer und verfallen.
„Und unter diesem Zustand lei-
den auch die benachbarten Ge-
bäude. Niemand will mit Blick auf
Ruinen wohnen.“ 

Bei einigen der maroden Ne-
bengebäude stimme der Denk-
malschutz dem Abriss zu. Mehre-
re Fliegen ließen sich mit einer
Klappe schlagen: Mit einem Ab-
riss würden Schandflecke ver-
schwinden, die Triebischprome-
nade könnte verlängert werden,
das dicht bebaute Quartier wür-
de Freiflächen gewinnen. „Aber
ich will nicht allzu große Erwar-
tungen wecken“, sagt der Bau-
bürgermeister. „Die Stadt allein
kann dort gar nichts durchsetzen.
Die Gebäude gehören privaten
Eigentümern.“ 

Ebenso ist es im Areal am
Steinberg, einem weiteren Meiß-

ner Problemfall. Dort verfallen et-
liche Häuser zwischen Stein-
berg, Talstraße und Rauhental-
straße. Besonders schmerzhaft
ist der Leerstand des „Bienen-
wirtschaft“-Bauensembles vis-à-
vis des Besuchereingangs der
weltberühmten Porzellan-Manu-
faktur.  Für das kursierte schon
einmal die Idee des Totalabrisses.
„Das ist nicht unser Ziel“, sagt
jetzt Baubürgermeister Steffen
Wackwitz. Die Stadt setze auf
neues Leben in den alten Ge-
mäuern. So wie es die Konzepte
zu einem „Porzellanpfad“ schon
einmal vorsahen: „Die Häuser
kön nten unter anderem für Kul-
tur, Sport oder Jugendvereine
genutzt werden.“ Die Bausub-
stanz sei vielfach noch recht gut.
Doch auch hier habe die Stadt
nicht einfach Zugriff auf die Häu-
ser. „Alles dort ist problema-
tisch“, sagt Wackwitz. Gesprä-
che mit Eigentümern stockten –
wenn die Eigentümer überhaupt
aufzutreiben seien. „Vielfach

kommen die Besitzer auch gar
nicht aus Meißen.“

Problemfall Nummer drei ist
im linkselbischen Meißen die
Obergasse. Dort listet die Stadt
eine ganze Reihe von Missstän-
den auf, kann aber dafür noch kei-
ne Abhilfe nennen. Neben der
Bahnstrecke, die in den kommen-
den Jahren auch noch ausgebaut
wird, ließen sich Wohnungen
kaum vermieten, weiß der Bau-
bürgermeister. Und das Gebiet
bekomme noch mehr Probleme:
Gibt die Deutsche Post ihren Sitz
an der Poststraße auf, verschwin-
de dort noch mehr Leben. Schon
jetzt habe man an den leeren
Häusern im Quartier große Prob -
leme mit Vandalismus. 

Keine Interessenten

Die Neumarktschule steht
ebenfalls als Sorgenkind im
Stadtumbau-Konzept. Hier ist
die Stadt Eigentümerin, kann
aber ebenfalls noch kein Kon-
zept für die Immobilie anbieten.
Seit Jahren bemüht sich die Ver-
waltung um Verkauf oder Ver-
mietung: Erfolge gibt es bis heu-
te nicht. „Wir haben aktuell
keine Interessenten“, sagt Stef-
fen Wackwitz. „Wir hoffen, dass
sich dort etwas entwickelt,
wenn das Fachmarktzentrum
mehr Leben an den Neumarkt
bringt.“ Die ehemalige Schule
sei zum Beispiel als Standort für
Seniorenwohnen geeignet.

Das gelte übrigens auch für ei-
nes der schlimmsten Schandfle-
cke des rechtselbischen Mei-
ßens. Auch für das verfallene

Landkrankenhaus am Robert-
Koch-Platz sollen nach den Plä-
nen der Stadt Stadtumbau-För-
dermittel fließen. Für die
Immobilie läuft derzeit das
Zwangsver steigerungsverfaren.

Der jetzige Besitzer hat
Steuerschulden bei der Stadt.
„Wir sind froh, dass wir jetzt der
Zwangsversteigerung nahe
sind“, sagt der Baubürgermeis-
ter. Man hoffe, dass ein neuer Ei-
gentümer die städtischen Ideen
zur Wiederbelebung des Hauses
aufgreife. Im Gespräch war es
einst auch gewesen, die Immobi-
lie zu einem Haus mit Studenten-
wohnungen umzubauen. „Doch
der Freistaat hat sich entschie-
den, das Wohnheim für die Ver-
waltungsfachhochschule in Boh-
nitzsch anzusiedeln. Für die
Stadt wäre es aber besser, die Stu-
denten würden in Cölln statt am
Stadtrand leben. Sie würden
dann hier für Leben sorgen.“ 

Es ist ein Wunsch, wie der
nach möglichst viel „Stadtum-
bau“-Förderung bis 2016. Das
Konzept der Stadt ist ein
Wunschzettel an den Freistaat,
wie viel Fördermittel man am En-
de bekommt, um sich der wich-
tigsten Meißner Bauprobleme
anzunehmen, steht noch in den
Sternen. „Wir hoffen, möglichst
viel von den Missständen abstel-
len zu können“, sagt der Baubür-
germeister. Auch wenn über das
Wie in Meißen noch diskutiert
wird. „Mit dem Konzept wollen
wir ja auch eine Diskussion ansto-
ßen. Es ist wichtig, dass die Meiß-
ner darüber  sprechen, wie sie ih-
re Stadt verändern wollen.“ T.G.

Meißens Kunstverein
wird 20 Jahre alt und
plant zum Rückblick
eine Ausstellung 

Verfall herrscht auch in Teilen der Meißner Fährmannstraße

Ein neues Konzept 
listet die größten 
Probleme im Stadt-
bild auf

Meißen beantragt wieder Geld für Stadtumbau

UNESCO-Bewerbung
mit Burg und Manu

Pünktlich Ende Januar war
es so weit: Die Meißner Bewer-
bung um den Titel des
UNESCO-Weltkulturerbes ging
an das sächsische Innenminis-
terium. Seitdem ist die Stadt
ganz offiziell einer von zehn
sächsischen Kandidaten, die
auf die deutsche „Tentativliste“
der UNESCO-Bewerber wol-
len. Nur zwei der Vorschläge
aus dem Freistaat werden es bis
auf die deutsche Liste schaffen.

Ums Porzellan

„Wir haben das Porzellan in
den Mittelpunkt unserer Be-
werbung gerückt“, sagt Ober-
bürgermeister Olaf Raschke.
Nicht allein mit seiner Altstadt
will Meißen das Rennen ma-
chen: Es gehe um die Traditi -
onen der ersten europäischen
Porzellan-Manufaktur; um die
Manufakturisten, die die Kul-
tur der Stadt prägten; um die
Spuren, die heute im Stadtbild
auf 300 Jahre Meissener Por-
zellan hinweisen. 

Kunsthistoriker Dr. Matthi-
as Donath, der Vorsitzende des
Meißner Dombauvereins, hat
die Bewerbung im Auftrag der
Stadt geschrieben. Das wich-
tigste Gebiet, das in dem Papier
betrachtet wird, liege zwischen
der Albrechtsburg und dem
heutigen Manufaktur-Stamm-
haus an der Talstraße, erklärt
OB Raschke. „Die Albrechts-
burg war der erste Produktions-
standort der Manufaktur. Von
dort geht es durch die Stadt
zum heutigen Sitz. In der Alt-
stadt gibt es viele einzelne
Punkte, an denen das Porzellan
eine Rolle spielt, zum Beispiel
das Glockenspiel an der Frauen-
kirche.“ Nicht nur eine geogra-
fische Verbindung: Zwischen
Burg und Manufaktur öffnet
sich auch der historische Bogen
vom Beginn zur Jetztzeit des
Meissener Porzellans.

Während die Altstadt unter
städtischer Verwaltung steht,

gehören aber sowohl die Alb -
rechtsburg als auch die Porzel-
lan-Manufaktur dem Freistaat.
Beide Institutionen seien bei
der Bewerbung einbezogen
worden, sagt Meißens OB.
„Wir haben mit den Verant-
wortlichen vom Schlösserland
und von der Manufaktur Kon-
takt aufgenommen. Beide Ins -
titutionen haben die Bewer-
bung auch fachlich begleitet.“ 

In Meißen herrscht in die-
ser Frage Einigkeit, doch wie
beurteilt der Oberbürgermeis-
ter die starke Konkurrenz der
anderen sächsischen Bewer-
ber? „Wir haben das weniger
beachtet, sondern uns auf un-
sere Bewerbung konzent -
riert“, sagt er. Man habe die
Meißner Kandidatur nicht da-
rauf abgestellt, Mitbewerber
auszustechen, sei aber natür-
lich informiert, welche Städte
und Regionen mit welchen Se-
henswürdigkeiten ebenfalls
auf die Tentativliste wollen.

Warten auf die Auswahl

Man warte nun, ob man es
in die engere Auswahl schaffe.
„Wenn wir die Chance bekom-
men, unsere Bewerbung noch
einmal in Dresden zu präsen-
tieren, werden wir sie wahr-
nehmen“, so Raschke. Darüber
hinaus müsse man sich dann
Gedanken über Werbung für
Meißen machen, wenn man es
denn in die nächste Runde
schaffe. Im Herbst dieses Jah-
res soll die Entscheidung fal-
len. Bis dahin sieht der OB die
Stadt in Sachen UNESCO-Titel
auch finanziell auf der sicheren
Seite. „Die Kosten für den ers-
ten Bewerbungsschritt sind ja
schon beglichen. Sie hatten ein
überschaubares Maß.“ Sollte
Meißen offiziell sächsische
Kandidatenstadt werden, müs-
se man über den weiteren Fi-
nanzbedarf reden: „in enger
Abstimmung mit dem Stadt-
rat.“ T. Grau

Volkshochschule 
eröffnet in Meißen neu
Die Volkshochschule des

Landkreises eröffnet am Mon-
tag, dem 27. Februar, ihre
neue Meißner Geschäftsstel-
le. An der Zaschendorfer Stra-
ße 24 hat man den ehemaligen
Schalter der Sparkasse zum
neuen Domizil für die Volks-
hochschule umgebaut. Mit
dem Start des neuen Semes-
ters werden dort nun nicht nur
Informationen zum Kursange-
bot gegeben. Die Räume sollen
auch für Unterricht genutzt
werden.

Um 9.30 Uhr seien alle In-
teressenten herzlich in die Za-
schendorfer Straße 24 eingela-
den, so die Geschäftsführerin
der Volkshochschule, Grit Tar-
nowski. „Sie können bei ei-
nem Glas Sekt die neuen Räu-
me besichtigen, in einem
laufenden Englischkurs hospi-

tieren, in einer Schnupper-
stunde Fragen rund um den PC
stellen oder sich ganz einfach
über die Kurse der VHS in Mei-
ßen informieren.“ Bei einem
Quiz können Besucher die
Teilnahme an einem Kurs ihrer
Wahl in Meißen gewinnen.
„Alle, die sich an diesem Tag
für einen Kurs der Volkshoch-
schule anmelden, bekommen
einen USB-Stick als kleines
Dankeschön.“

Künftig sei die Meißner Ge-
schäftsstelle an jedem Diens-
tag von 10 bis 12 Uhr und von
13 bis 18 Uhr geöffnet. Telefo-
nisch ist sie unter der Nummer
03521/731193 erreichbar.
Weitere Informationen über
das Angebot der Volkshoch-
schule gibt es im Internet un-
ter der Adresse www.vhs-
LKmeissen.de. T. Grau

Das Porzellan steht im Mittelpunkt der Meißner Bewerbung
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Es ist eine der größten Bau-
stellen im Eisenbahnkno-
ten Dresden seit dem

Bahn-Boom im Dampfzeitalter
des 19. Jahrhunderts: Seit den
1990er Jahren arbeitet die Bahn
an einem über eine Milliarde
Euro teuren Großprojekt, das die
Trennung von Fern- und Nahver-
kehr, die Sanierung der Bahnhö-
fe, den Bau neuer Gleise wie et-
wa auf der Dresdner Marien -
brücke, die Modernisierung der
Stellwerke und viele Vorhaben
mehr umfasst. Einen baubeding-
ten Ausnahmezustand haben

Bahn und Baufirmen jetzt trotz
eisigen Frostes in elf Tagen ge-
meistert. Auf der S-Bahn-Linie 
S 1 zwischen Dresden-Neustadt
und Meißen standen tageweise
alle Räder still. Die „DB Regio“
setzte Busse ein. Betroffen waren
zeit- und streckenweise auch Re-
gionalzüge Richtung Leipzig,
Hoyerswerda und Elsterwerda
sowie S-Bahnen Richtung Tha-
randt und Flughafen. Örtlich
wurden während der Bauarbei-
ten provisorische Bahnsteige er-
richtet. Fern- und Nachtzüge lie-
ßen den Bahnhof Dresden
-Neustadt aus und fuhren über
Friedrichstadt. Ein im Großen
und Ganzen zufriedenstellendes
Infosystem verhinderte größeres
Chaos.

Zwischen Radebeul-Ost und 
-West verkehren alle Züge zurzeit

auf den neuen Fernbahngleisen,
während die benachbarten
Schienen der S-Bahn erneuert
werden. Insgesamt bietet die
Strecke auch weiterhin den An-
blick eines großen Schlachtfel-
des. Parallel zum viergleisigen
Ausbau zwischen Dresden und
Coswig will die Bahn alle Halte-
punkte sanieren und neue in
Meißen-Altstadt und am
Dresdner Bischofsplatz öffnen.
Im Fahrplan der „DB Regio“ ist
vom Abschluss der Arbeiten
2016 die Rede. In Radebeul-Ost
ist unterdessen der weitere Aus-
bau des Stationsgebäudes zum
„Kulturbahnhof“ in der Regie der
Stadt im Gange. Sie hatte den
Bahnhof gekauft. Im Ostflügel
zieht die Volkshochschule ein.

Wenig begeistert sind die
Anlieger der Gleise vor allem in

Coswig und Weinböhla, seit die
Güterzüge mit 120 Kilometer
pro Stunde vorbeidonnern.
Hier kämpft die Bürgerinitiati-
ve „Bahnemission Elbtal“ lei-
denschaftlich für vorüberge-
hende Geschwindigkeitsbe- 
schränkungen und langfristige
technische Lösungen. 

Die jüngste Konfrontation
im Streit: Coswigs Oberbürger-
meister Frank Neupold sieht
sich wegen seiner eher ausglei-
chenden Parteinahme für die
Lärmgegner durch den Staats-
sekretär im Bundesverkehrsmi-
nisterium Jan Mücke (FDP)
scharf attackiert. Zur Erinne-
rung: Mücke hatte während
seiner Dresdner Zeit auch
friedliche Proteste gegen die
Waldschlößchenbrücke diffa-
miert. W. Hahn

Elf Tage Ausnahmezustand bei der S-Bahn
Zwischen Dresden
und Coswig wurden
neue Gleise in 
Betrieb genommen

Anzeigen

Wieder ein Plus bei der
Lößnitzgrundbahn:
Im vergangenen Jahr

transportierte die Kleinbahn
mehr als 240.000 Passagiere auf
der Strecke zwischen Radebeul
und Radeburg. „Das ist nach dem
bereits sehr erfolgreichen Vor-
jahr ein neuer Fahrgastrekord“,
so Mirko Froß, stellvertretender
Leiter der Sächsischen Dampfei-
senbahngesellschaft (SDG). Vor
wenigen Tagen zog die SDG Bi-
lanz über das 2011er Geschäft
der beiden Bahnen, die sie in der

Region betreibt. Das Fazit: Wäh-
rend auf der Lößnitzgrundbahn
wieder ein Zuwachs an Passa-
gieren erreicht wurde, stag -
nierten die Zahlen bei der Wei-
ßeritztalbahn.

„Insgesamt können wir aber
zufrieden sein“, so Gabriele
Clauss, die beim Verkehrsver-
bund Oberelbe (VVO) für das
Marketing verantwortlich ist.
Gerade die beiden Schmalspur-
bahnen sind für den VVO die
stärksten „Zugpferde“ im
Tourismus geschäft. Bei der Löß-
nitzgrundbahn stimmt da offen-
bar schon die Mischung. Schon
jeder Fahrgast sei auf deren Stre-
cke mit einer Familienkarte un-
terwegs gewesen. Das zeige: Der

„Lößnitz dackel“ habe sich als
„Freizeitziel für Familien“ etab-
liert. Ein weiteres Fünftel der
Fahrgäste nutzte die Bahn im ver-
gangenen Jahr mit Gruppenkar-
ten: ein Indiz, dass Reise- oder
Wandergruppen ebenso gern im
Lößnitzgrund Zug fahren.

„Die Strecke mit den meisten
Passagieren ist die zwischen Ra-
debeul und Moritzburg“, so
SDG-Leiter Mirko Froß. Neuer-
dings seien aber auch auf dem
Abschnitt zwischen Moritzburg
und Bärnsdorf  Zuwächse ver-
zeichnet worden. Man könne da-
ran erkennen, dass die Kleinbahn
heute vor allem touristisch Be-
deutung hat, erklärt das Gabriele
Clauss: „Die Passagiere fahren

dort mit, wo es die meisten Se-
henswürdigkeiten gibt.“ Den-
noch vernachlässige man auch
die weitere Strecke bis Radeburg
nicht. „Wir bemühen uns ganz
bewusst darum, möglichst viele
Züge bis nach Radeburg durchzu-
binden, um bei den Fahrgästen
auch diesen Teil der Strecke ins
Bewusstsein zu rücken. Wie vie-
le Passagiere wir aber tatsächlich
haben, steht und fällt nun einmal
mit den Zielen.“

Bei der Weißeritztalbahn ist
die Lage ohnehin komplizierter.
Nach der Flut von 2002 wurde
die Kleinbahnstrecke vorerst nur
zwischen Freital und Dippoldis-
walde wieder aufgebaut. Der Ab-
schnitt bis nach Kipsdorf kann

immer noch nicht befahren wer-
den. Von Freital bis zur Talsperre
Malter habe die Weißeritztal-
bahn heute wieder viele Fahrgäs-
te, so Mirko Froß. Schwächer sei
die Nachfrage dagegen auf der
Strecke bis nach Dippoldiswal-
de. „Dort gibt es weniger Se-
henswürdigkeiten. Wir arbeiten
viel mit Reiseveranstaltern, um
dort besondere Angebote zu ma-
chen.“ Die seien auch recht er-
folgreich, erklärt wiederum 
Gabriele Clauss vom VVO. Zum
Beispiel „Braumeisters Dampf-
zug“ – Fahrten mit der Weißeritz-
talbahn, bei denen Bier verkostet
wird: „Da hatten wir im vergan-
genen Jahr über 1.000 Teilneh-
mer.“ 

Dennoch fragen nicht nur
Schmalspurbahn-Fans, wann der
lange geforderte Wiederaufbau
auf der restlichen Strecke bis
Kipsdorf endlich in Angriff ge-
nommen wird. Die SDG braucht
Geld vom Freistaat, um diese
Aufgabe stemmen zu können.
„Wir erarbeiten zurzeit mit dem
Wirtschaftsministerium einen
Bau- und Finanzierungsvertrag“,
sagt Mirko Froß. Ein Termin für
einen Baustart könne er noch
nicht nennen. Bei den Gesprä-
chen mit dem Ministerium geht
es nicht nur um die Kosten für
den neuen Bau. Die SDG will,
dass sich der Freistaat auch an
3,5 Millionen Euro Mehrkosten
für den Wiederaufbau bis Dippol-

diswalde beteiligt. „Das muss
auch geregelt werden“, sagt Mir-
ko Froß. Und selbst wenn die Zü-
ge eines Tages wieder bis Kips-
dorf fahren können, ist jetzt noch
nicht klar, wie oft sie das dann
tun. Während aus dem Wirt-
schaftsministerium vor wenigen
Tagen verlautete, es solle ein re-
gelmäßiger Betrieb nach Fahr-
plan organisiert werden, geht die
SDG bislang nur von acht Fahrta-
gen pro Saison bis Kipsdorf aus.
Für ein stärkeres Fahrtenangebot
auf der Strecke würde man einen
zweiten Zug benötigen, so Mirko
Froß. Derzeit arbeite man ge-
meinsam mit dem VVO an einem
touristischen Konzept für die
Weißeritztalbahn. T. Grau

„Lößnitzdackel“ hatte erneut mehr Fahrgäste

Die S-Bahn rollt auf neu verlegten Gleisen, wie hier am Haltepunkt Radebeul-Weintraube
©
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Meißen –
gesehen und erlebt
von Ulrich Jungermann

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

Preis: 13,80 Euro*
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Meißner Tageblatt Verlags GmbH · Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren, OT Nieschütz · Telefon: 03525/7186-0

Auch in Ihrer Buch-handlungerhältlich!

Sächsischer
Weinwanderweg
von Werner Starke

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

Preis: 4,00 Euro 

Unser Meißen
1929 – 2004
von Gerhard Steinecke

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

Preis: 24,80 Euro*

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

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

Preis: 20,00 Euro*

Betreibergesellschaft
zieht Bilanz für 2011

Die Satztechnik Meißen GmbH wurde 1993 in Meißen gegründet und hat seit 1994 
ihren Sitz in Nieschütz (Gemeinde Diera-Zehren) bei Meißen. Das Unternehmen ist
Dienstleister für Verbände und Institutionen, insbesondere im Zusammenhang mit
der Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften. Neben Grafik, Satz, Bildbearbei-
tung, Druck, Druckweiterverarbeitung und Versand, werden auch Kunden im 
Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit betreut. Wir suchen ab sofort:

Studentische Hilfkraft, Event

Eintrittszeitpunkt: sofort bzw. nach Absprache

Führerschein: erforderlich

Arbeitszeit: nach Absprache

Ihr solltet: Zu Euren Aufgaben gehört: 

Wenn Euch die angebotene Stelle interessiert, sendet uns bitte Eure aussagefähigen Be-
werbungsunterlagen mit Angaben zum frühestmöglichen Tätigkeitsbeginn, vorzugs-
weise im PDF-Format per Email.

• Interesse an Windenergieanlagen und 
deren Funktionsweise haben

• handwerkliches Geschick besitzen

• Freude am Umgang mit Menschen 
haben

• sicheres, gepflegtes und freundliches 
Auftreten besitzen

• belastbar und teamfähig sein

• flexibel einsetzbar sein, vor allem am 
Wochenende

• Teilnahme und Einarbeitung an 
Schulungen für das Fachgebiet

• Auf- und Abbau Messeequipment

• Gesprächsführung mit den Stand-
besuchern

• Betreuung des Messestandes während
Veranstaltungen

• Erfahrungen im Bereich Event und 
Logistik sind von Vorteil, aber nicht
zwingend erforderlich. 

Satztechnik Meißen GmbH · z. H. Nancy Würzner
Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren OT Nieschütz · wuerzner@satztechnik-meissen.de

Foto: Grau
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In den weitläufigen Gängen,
die um den Lesesaal der Säch-
sischen Landesbibliothek in

Dresden führen, werden derzeit
zwei kostbare Bestände der Deut-
schen Fotothek ausgestellt. Die
Lichtbilder Christian Borcherts
entstanden genau in der Zeit-
spanne, in der hierzulande die
deutsche Teilung einen spezifi-
schen Lebenshabitus prägte: je-
ne zwischen dauerndem Proviso-
rium und mutiger Resignation
schwingende Stimmung. 

Dieses deutsche Interregnum
begann nicht 1949 und endete
nicht 1989. Borcherts Sensibili-
tät verschließt sich den Katego-
rien der Geschichtsbücher und
vertraut dem Augenschein. Da
gibt es wenig Veränderung zwi-
schen „Ausblick von der Brühl-
schen Terrasse“ (Dresden, Sep-
tember 1987), „S-Bahn-Halte -
punkt Pieschen“ (Februar 1992)
oder dem abermals drei Jahre spä-
ter aufgenommenen „Gemüse-
stand am Bischofsplatz“. Nie fer-
tigte Borchert jene starren
Bildikonen, wie wir sie von den
meisten der „Magnum“-Fotogra-
fen kennen oder die Tsche-
chow’schen Fotokarikaturen,
mit denen Harald Hauswald das
DDR-Label mitprägte. 

Das ist keine Frage der Inspira-
tion, sondern eine präzise ästhe-
tische Entscheidung. Borchert
hat einmal geäußert, dass er,
wenn er das Motiv im Sucher hat-

te, immer die Kamera um ein we-
niges abrückte. Auf diese Weise
gelang es ihm, den Lichtbild-Kon-
ventionen zu entgehen und et-
was vom Lebenshauch einzufan-
gen. Dass diese Technik nicht
manieriert wirkt, sondern jedes
Bild von dem Dargestellten
zeugt, darin besteht das Geheim-
nis seines Werkes. Das bewegte,
anmutige Porträt der Fotografen-
Kollegin Evelyn Richter in ihrer
Leipziger Wohnung (um 1975)
ist ein gutes Beispiel dafür. Gera-
de die Künstlerporträts gehören
zu den besten und diskretesten,
die in dieser Zeit entstanden
sind. Doch weigerte sich Christi-
an Borchert auch nicht, bezeich-
nende „Fundstücke“ aufzuneh-
men, wie das holzgeschnitzte
Gesicht der gotischen Skulptur,

das 1978 plakatgroß von der „Lit-
faßsäule Samariterstraße Ecke
Schreinerstraße“ auf Berlin-
Friedrichshain blickt.

In fernen Ländern

Mehr zeitgeschichtlich-hand-
werklich bestimmt sind die Bord-
und Reisefotografien des Oswald
Lübeck aus den letzten fünf Jah-
ren vor dem Ersten Weltkrieg.
Wer eine Dresdner Mietvilla be-
tritt, die vor 1914 erbaut wurde,
und ein vergleichbares Haus, das
nach dem Ende der Monarchie
entstand, dem fällt auf, dass nicht
nur die ökonomische Grundlage
für ein Leben im großen Stil
durch den Krieg verbrannt wur-
de. Es verschwand auch jenes
hochfahrende Ewigkeitsgefühl

der Reichsdeutschen der Jahre
nach 1870/71. Nicht die Bilder
aus fernen Ländern von Hydera-
bad bis Spitzbergen sind die Sen-
sation dieser Fotografien, son-
dern die Innenaufnahmen der
Ozeanriesen: der Wintergarten 
I. Klasse auf der „Imperator“ mit
Riesenläufer, Kübelpalmen, Pols-
tersesseln und Stucksäulen, die
Glasdecke des großen Salons, das
Treppenhaus mit lebensgroßem
Kaiserbildnis, das Schwimmbad
im römischen Stil. 

Im Hafen von Nagasaki brin-
gen Kohleträgerinnen in ge-
flochtenen Körben den Brenn-
stoff an Bord. Dümmliche
Touristen gab es schon 1911:
Die zwei Herren mit Hut und
Stock, die ihre Gesäße den Hän-
den des großen Buddha in Ka-

Landesbibliothek 
in Dresden zeigt 
Fotos von Christian
Borchert und Oswald
Lübeck 

Oswald Lübecks Reisefotografien sind jetzt in der Dresdner Staats- und Universitätsbibliothek zu sehen

Vorkrieg und Nachkrieg im Lichtbild

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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Anzeigen

Im Atelier des Meißner Por-
zellangestalters Andreas Eh-
ret in der Görnischen Gasse 4
wird am Sonnabend, dem 
25. Februar, ab 19 Uhr ein Kon-
zert geboten. Unter dem Titel
„Madrapour – Eine Winterrei-
se“ singt und erzählt Bernd Pa-
kosch und wird dabei von
Christian Mögel am Klavier be-
gleitet. Die musikalische Colla-
ge, die die beiden präsentie-
ren, zeigt die Geschichte eines
Mannes, der sich auf der Suche

nach der Liebe und dem Sinn
des Lebens mit vielen Fragen
herumschlägt. Es seien eben
die Fragen, die das Leben so be-
sonders, kompliziert und
schön machen, wie es Men-
schen sehen.

Karten für die „Winterreise
nach Madrapour“ kosten
zehn, ermäßigt sechs Euro und
sind an der Abendkasse zu be-
kommen. Reservierungen sind
unter der Telefonnummer
0175/1765997 möglich. 

Konzert im Atelier

Veranstaltungen

Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
24.-26.02. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012
02.-04.03. Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014622, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-
11 und 17-18 Uhr

Zahnärzte
25.02. Frau Dr. Lenzner, Neugasse
33, Tel. 452521
26.02. Frau Dr. Winter, Neugasse 33,
Tel. 452521

03.03. Herr ZA Küchler, Jaspisstr.
21 B, Tel. 453840
04.03. Frau Dr. Angermann,
Dresdner Str. 39 A, Tel. 733753;
jew. 9-11 Uhr

Apotheken
23.02. Neue Apotheke Coswig
24.02. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
25.02. Neue Apotheke Coswig
26.02. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
27.02. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
28.02. Elbtal-Apotheke Meißen
29.02. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
01.02. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
02.03. Alte Apotheke Weinböhla
03.03. Moritz-Apotheke Meißen
04.03. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
05.03. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
06.03. Markt-Apotheke Meißen
07.03. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen

Apotheken-Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-

land-Apotheke Meißen und Elbtal-
Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
24.02.-01.03. Herr Dr. Hennig,
Meißen, Nossener Str. 35, Tel.
03521/401977
02.-08.03. TAP Schumann/Kluge,
Weinböhla, Schillerstr. 3, Tel.
035243/32238; jew. Sa. 7 Uhr – Di.
7 Uhr

Blutspendetermine
23.02. 11.30-15.00 Uhr Elblandkli-
niken Radebeul
24.02. 16.00-19.00 Uhr Gymnasi-
um Coswig
28.02. 15.00-19.00 Uhr Mittel-
schule Weinböhla
29.02. 8.30-11.30 Uhr Landrats-
amt Meißen, Brauhausstraße
07.03. 16.00-19.00 Uhr VHS Rade-
beul, B.-Voss-Str. 27

Coswig

Zahnärzte
25./26.02. Frau Dr. Hellberg, Cos-
wig, Grenzstr. 19, Tel. 03523/73241
03./04.03. Herr Dr. Herrmann,
Weinböhla, Dresdner Str. 23, Tel.
035243/32001; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
25./26.03. Frau DS Mieth, Rade-
beul, Am Bornberge 1, Telefon
0351/8362480
03./04.03. ZAP Wolf, Radebeul, Kö-
titzer Str. 135, Tel. 0351/8383062;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
25.02. FA Schab, Burkhardswalde,
Grotitzscher Str. 7, Tel. 035245/
70205, Notsprechst. 10-11 u. 17
Uhr
26.02. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
03.03. Herr Enderle, Marbach,
Hauptstr. 120, Tel. 034322/44603,
0174/4458964, Notsprechst. 10-12
u. 17 Uhr
04.03. FÄ Schreiber, Nossen, Frei-
berger Str. 36, Tel. 62985,
0172/3601672, Notsprechst. 10-12
Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In Not-
fällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
25./26.02. Herr Dr. Schwitzky, Leu-
ben-Schleinitz, Schleinitzer Str. 14,
Tel.035241/819438
03./04.03. Herr Dr. Schwanitz,
Nossen, Bahnhofstr. 19, Tel.
035242/68297; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

05.03. 19.00 Uhr Sachsens Neue –
Dunkelfelder, Hibernal & Co. Mit
Tim Strasser, Rotes Gut. Vinothek
am Markt

Theater Meißen 
23.02. 10.00 Uhr Schneewittchen
und die sieben Zwerge. Jugend-
theatergruppe
02.03. 19.30 Uhr Baumann &
Clausen. Kabarett
03.03. 19.30 Uhr Im Feuerstrom
der Reben. Johann-Strauß-Gala
07.03. 11 u. 18 Uhr Anne Frank –
Ein Projekt. Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17
Uhr 
24.02. 19.00 Uhr Sonderführung:
Mauern – Mystik – Muße
08.03. 19.00 Uhr Sonderführung
zum Internat. Frauentag

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 

Domführungen nach Vereinba-
rung

St.-Afra-Kirche
02.03. 19.30 Uhr Gregorianika-Tri-
logy 2012

Porzellan-Manufaktur
03.03. 20.00 Uhr Konzert mit Al-
muth Schulz – Piano solo

Winzergenossenschaft
02.03. 19.00 Uhr Schokoladen-
träume & Wein

Stadtmuseum
06.03. 16.00 Uhr Führung durch
Schaudepot Rote Schule

Hahnemannzentrum
05.03. 10.00 Uhr Homöopathi-
sche Beratung

Stadtspaziergänge
25.02. 19.00 Uhr Meißen bei
Nacht *)
26.02. 15.00 Uhr Durch Tür und
Tor. Führung zum Weltgästeführer-
tag. Treff: Marktplatz

jeden Samstag 13.00 Uhr Öffentli-
che Stadtführung. Treff: TIM
*) Treff: hinter Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
25.02. 20.00 Uhr Ska-Musik
03.03. 20.00 Uhr 80‘s meets Futu-
re-Disco-Party

Hotel Burgkeller
03.03. 19.00 Uhr Musical-Dinner-
Show „Just Musical“

Parkrestaurant „Akti“
25.02. 20.11 Uhr Kehraus bei
„Missnia“

Begegnungsstätte Sophienhof
29.02. 14.00 Uhr Faschingsaus-
klang

Radebeul 

Landesbühnen
23.02. 10.00 Uhr Struwelpeter.
StB; 20.00 Uhr Die fromme Hele-
ne. StB
01.03. 10 u. 18 Uhr Pettersson und

Findus. StB
02.03. 19.30 Uhr La Bohème;
20.00 Uhr Die fromme Helene. StB
03.03. 19.00 Uhr Premiere: Die
drei von der Tankstelle; 15.00 Uhr
Pettersson und Findus. StB
04.03. 19.00 Uhr Die drei von der
Tankstelle; 20.00 Uhr Die fromme
Helene. StB

Nossen

04.03. 15.00 Uhr Spurensuche in
Sachsen – die Familie von Schön-
berg in acht Jahrhunderte. Schloss

Coswig

25.02. 16.00 Uhr Stefan Zweig
„Die Augen des ewigen Bruders“.
V. Teresa
25.02. 19.11 Uhr Auskehrveran-
staltung des CKC. Börse
26.02. 16.00 Uhr Begegnungen
mit Thomas Rosenlöcher. V. Teresa
04.03. 16.00 Uhr Gunter Schoß
liest „Und kurz und gut & Jeden-
falls. V. Teresa

Weinböhla

02.03. 20.00 Uhr Kabarett: Die En-
kel von Herricht und Preil
04.03. 20.00 Uhr DEKAdance.
Konzert

Großenhain

27.02. 18.00 Uhr Schlossküchen-
Party
03.03. 19.00 Uhr Konzert „Vom
Ku‘damm zum Broadway“. Elbland
Philharmonie

Moritzburg

23.02. 11/15 Uhr Historisches
Tischtheater mit Aschenbrödel
24.02. 11/13/15 Uhr Lieder &
Märchen mit Stephan Reher
25./26.02. 11/13/15 Uhr Lieder &
Märchen mit Carinha und Adrian
04.03. 15.00 Uhr Puppentheater
Glöckchen; im Haus des Gastes

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

makura zumuten, grinsen. Die
Reisenden müssen natürlich
auch eingemummt vor einem
hölzernen Pavillon am Nordkap
posieren. Grotesk wird es,
wenn das Ehepaar in korrekter
Stadtkleidung mit einer Sami-Fa-
milie in Tromsö vor deren Erdso-
denhütte steht. Die Einhei  -
mischen sind vor Reisig und
Bodenkrume kaum auszuma-
chen, während die Reisenden in
der trostlosen Einöde exotisch
wirken.

Fast unberührt

Berührend an den Bildern
dieser Zeit bleibt die weitge-
hende Unberührtheit der Orte.
Nur wenige Händler und Rik-
schafahrer bevölkern die Stra-
ße, die zum Hundert-Stufen-
Teehaus in Yokohama führt. Ein
Blick über Tokio zeigt gleichmä-
ßig Ziegeldächer bis an den Ho-
rizont. Ähnlich auch die Bilder
aus Indien: Der Kolonialismus
scheint paradoxerweise die Ver-
westlichung aufgehalten zu ha-
ben. 

Die Bildbände zum Werk bei-
der Fotografen hat die Meißner
Druckerei Thieme hergestellt
und die „Edition SZ“ in Zusam-
menarbeit mit der Sächsischen
Landesbibliothek herausge-
bracht. Mit den Büchern wird
die Reihe „Sammlung Deutsche
Fotothek“ fortgeführt. S. Hennig
„Christian Borchert – Fotogra-
fien von 1960 bis 1997“, 
24,90 Euro; „Oswald Lübeck:
Bord- und Reisefotografie
1909-1914“, 29,90 Euro
Ausstellung bis zum 8. April in
der Sächsischen Landesbiblio-
thek, Galerie am Lesesaal

Die Meißner Pestalozzi-Mit-
telschule veranstaltet am Frei-
tag, dem 9. März, ihren nächs-
ten „Tag der offenen Tür“. In der
Zeit von 15 bis 18 Uhr können
sich alle Interessierten an der
Schule umsehen. „Alle Fachka-
binette und Unterrichtsräume
sind zur Besichtigung offen“,
sagt Schulleiter Lutz Jacob. Und
nicht nur das: Arbeiten von
Schülern werden ausgestellt,
Vorträge und Demonstrationen
finden statt und in den Physik-
und Chemieräumen werden Ex-
perimente durchgeführt. 

Weil Schulleben aber nicht
nur Unterricht ist, soll es auch
eine Zaubershow, Breakdance-
Darbietungen und eine Zirkus-
vorführung geben. Für die Besu-
cher veranstalte man auch eine
Tombola, ein Schulcafé lade ein,
so Jacob.

Mit dem „Tag der offenen
Tür“ informieren Lehrer und
Schüler über die Angebote an
der Pestalozzischule: Spezielle
Förderung, etwa beim Lesen
oder der Rechtschreibung, oder

die Ganztagsangebote gehören
dazu.  Der Schulförderverein in-
formiert am 9. März ebenfalls
über seine Arbeit. „Vor allem
Schüler und Eltern höherer
Klassenstufen können sich über
die Möglichkeiten informieren,
die es nach dem Mittelschulab-
schluss bei der beruflichen Aus-
bildung gibt“, so der Schulleiter.
Die Pestalozzischule hat Projek-
te zur Berufsorientierung ihrer
Schüler ins Leben gerufen. „Un-
ser Beratungslehrer erläutert
die laufenden Maßnahmen.“

Beim „Tag der offenen Tür“
wirbt man aber auch um neue
Schüler. Eltern können ihre Kin-
der für das nächste Schuljahr für
die 5. Klasse anmelden. Ein gu-
tes Argument dafür ist auch ein
modernes Schulhaus. „Der ers-
te Bauabschnitt der Schulsanie-
rung ist absolviert“, sagt Lutz Ja-
cob. „Der sanierte Teil unserer
Schule sieht schon schmuck
aus.“ Und der nächste soll bald
ebenso glänzen: „In den nächs-
ten Sommerferien folgt der
zweite Bauabschnitt.“

Schule lädt ein

Foto: Deutsche Fotothek

Der „Elbetierpark Hebelei“
sucht dringend Jugendliche im
Alter zwischen 16 und 27 Jah-
ren, die ab 1. März bis Ende Au-
gust ein „Freiwilliges ökologi-
sches Jahr“ (FöJ) als Tierpfleger
beziehungsweise Tierpflegerin
absolvieren wollen. „Das FöJ
dauert in der Regel zwölf Mona-
te und beginnt meist am 1. Sep-
tember. Da wir uns aber mitten
in der eigentlichen Laufzeit be-
finden, ist die neu zu besetzen-
de Stelle für ein halbes Jahr aus-
geschrieben“, sagt Tierpark-
Betreiber Sven Näther. „Durch
die kurze Laufzeit eignet sich
die neu zu besetzende Stelle
auch für Jugendliche, die für
Herbst bereits einen Ausbil-
dungsplatz haben, aber bis da-

hin noch praktische Erfahrun-
gen im Umgang mit Mensch
und Tier sammeln möchten.“  
Das Naturerlebniszentrum  El-
betierpark Hebelei kümmert
sich unter anderem um den Er-
halt vom Aussterben bedrohter
Haustiere. Dort leben rund 200
Tiere aus etwa 60 Arten und Ras-
sen. Wer im Tierpark ein FöJ ab-
solviert, hat die Aufgabe, die Tie-
re zu pflegen und zu füttern,
aber auch die Gäste zu betreuen
und bei den Bauernmärkten
mitzuhelfen. Nähere Informa-
tionen gibt es bei der Sächsi-
schen Umweltakademie unter
Telefon 0351/4067965 oder
beim Elbetierpark unter Telefon 
0177/5752018, im Internet un-
ter www.tierpark-hebelei.de .

Tierpflege auf Zeit
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Das Leben hält immer
Überraschungen bereit, das
macht es ja so spannend. Eine
ganze Reihe von Überra-
schungen bringt auch „The
Help“ von Tate Taylor – selbst
eine frische Regie-Überra-
schung – mit sich.

Überraschung eins ist
Haupt  darstellerin Emma Stone,
die als die junge Eugenia „Skee-
ter“ Phelan anfängt, die Ge-
schichten der schwarzen Haus-
angestellten im US-Bun des  -
staat Mississippi der 1960er
Jahre zu recherchieren. Hatte
sich Emma Stone bisher eher
im Komödienfach geübt, taucht
sie nun ein in ein sehr ernstes
und ur-amerikanisches Thema
– und bewegt sich darin mit ei-
ner Sicherheit wie ein Fisch im
Wasser.

Überrascht sind im Film
auch die Nachbarn, als „Skee-
ter“ plötzlich anfängt, den
Umgang mit den Haushilfen
zu hinterfragen. Ebenso wohl
die Haushilfen selbst, denen
plötzlich jemand zuhört und
sich für sie einsetzt. Minny
und Aibileen trauen sich als
Erste, ihre berührenden, er-
schütternden und lustigen
Geschichten zu erzählen.
Noch eine Überraschung: Die
Schauspielerinnen Viola Da-
vis und Octavia Spencer beka-
men Oscar-Nominierungen
für ihre grandiosen Leistun-
gen, ebenso wie Hollywood-
Neuentdeckung Jessica Chas-
tain, die als naive, ausgesto -
ß ene und doch herzensgute
Celia Foote den verstaubten
Laden auf ihre Art aufmischt.

Der Film „The Help“ hält
seinen Überraschungs- und
Spannungsbogen von Anfang
bis Ende und präsentiert auch
noch eine wirklich überra-
schende Schokotorte: Es ist
eine der stärksten Szenen in
einem ohnehin starken En-
semble-Film. 

Auch der geneigte Be-
trachter wird überrascht sein
– darüber, wie schlimm zum
Beispiel die Lebensverhält-
nisse von Haushilfen im ame-
rikanischen Süden der
1960er Jahre waren, und wie
authentisch „The Help“ einen
Eindruck davon vermittelt,
ohne je den Spaß zu verges-
sen. Das wenig überraschen-
de Urteil: Unbedingt anse-
hen! F. Schröter
Am 27. und 29. Februar

Im Meißner Kino: „The Help“

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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Anne Franks Tagebuch ist
Stoff in vielen Unter-
richtsstunden. Mit

kaum einem anderen Buch
kann man so eindringlich er-
klären, was für eine Grausam-
keit die Judenverfolgung der
Nationalsozialisten darstellte.
Das Grauen bricht in das Leben
der 13-jährigen Anne ein, als
sie 1942 mit ihrer Familie in
ein Versteck in einem Amster-
damer Hinterhaus ziehen
muss, um den Deportationen
in die Vernichtungslager zu
entgehen. 

Mit der Familie Frank zieht
noch eine weitere jüdische Fa-
milie ein. Acht Menschen le-
ben schließlich bis 1944 auf
engstem Raum in dem Hinter-
haus-Versteck – bis sie dann
doch verraten und von der Ge-
stapo entdeckt werden. Anne
Franks Vater überlebt als einzi-
ger die Vernichtungslager der
Nazis.

Fast 70 Jahre nach dem En-
de des Zweiten Weltkriegs ist
die Geschichte zwar heute
noch gut bekannt. Doch wie er-
reicht man heute damit junge
Menschen? Die Landesbüh-
nen Sachsen setzen auf eine
Theaterinszenierung. „Anne
Frank – ein Projekt“ entstand
unter der Regie von Judith
Kriebel auf der kleinen Studio-
bühne des Radebeuler The -
at ers und kann auch in Schulen
gezeigt werden. 

Vier Schauspielern gelingt
es, die Zuschauer mit der Ge-
schichte von Anne Frank in
Bann zu ziehen. Dörte Dreger,

Sandra Maria Huimann, Hol-
ger Uwe Thews und Mario
Grünewald übernehmen die
Rollen verschiedener Bewoh-
ner des Amsterdamer Hinter-
haus-Verstecks und von Kom-
mentatoren des Geschehens.
Sie nähern sich dem Gesche-
hen, das Anne Frank in ihrem
Tagebuch beschrieben hat, wie
die wohl meist jungen Zu-
schauer es tun werden: Sie
entdecken die Geschichte
Stück um Stück – und spielen
sie. 

Dazu brauchen sie nur we-
nige Kostüme und Requisiten.
Die Rollen wechseln. Ein hoch

moralischer Ton wird vermie-
den. Was es bedeutet, sich ver-
stecken zu müssen, weil man
um das Leben fürchten muss,
wird vielmehr an ganz alltägli-
chen Situationen deutlich.
Tagsüber mussten die Ver-
steckten möglichst leise sein,
um keinen auf ihre Spur zu lo-
cken. An die frische Luft zu ge-
hen, war undenkbar. Auf engs-
tem Raum mussten die
Versteckten auch Konflikte un-
tereinander auskämpfen – oh-
ne die Chance, sich je aus dem
Weg zu gehen, wie es sonst
möglich gewesen wäre. 

Intensiv und berührend

In der Inszenierung der
Landesbühnen gewinnt die
Geschichte von Anne Frank an
Intensität. Sie geht nah und be-
rührt. Den Schauspielern ge-
lingt es, zumindest eine Ah-
nung davon zu geben, was für
ein junges Mädchen das Leben
im erzwungenen Versteck be-
deutet haben könnte. Am 
7. März gastiert die Landes-
bühne Sachsen mit der Insze-
nierung im Meißner Theater.
Am 15. März ist das Stück wie-
der auf der Radebeuler Studio-
bühne zu sehen. T. Grau

Annes Tagebuch auf der Bühne
Anzeige

Florence Foster Jenkins (Anke Teickner, li.) liebte nicht nur ihre schräge Stimme, sondern auch schräge Bühnenkostüme

Von den Landesbüh-
nen gibt es die Ge-
schichte der Anne
Frank als Theater-
stück fürs Klassen-
zimmer

Mit Mut und schriller Stimme

Florence Foster Jenkins
hatte Mumm und das nö-
tige Maß an Realitätsver-

weigerung, um ihren großen
Traum zu leben. „Die Leute
können vielleicht behaupten,
dass ich nicht singen kann, aber
niemand kann behaupten, dass
ich nicht gesungen hätte.“ Und
wie sie sang: schrill, falsch, aber
auf großer Bühne.

Exzentrische Diseuse

Nun hat es Florence Foster
Jenkins nach ihrem realen Leben,
das von 1868 bis 1944 dauerte,
noch einmal auf die Bühne ge-
schafft. Als Mittelpunkt einer Ko-
mödie des Briten Peter Quilter:
Er hat sich in seinem Stück „Glo-
rious! – Hommage an die schlech-
teste Sängerin der Welt“ tatsäch-
lich an Lebensstationen der
exzentrischen Amerikanerin Fos-

ter Jenkins orientiert. Vieles an
dem Stück, das an den Landes-
bühnen Sachsen jetzt unter der
Regie von Tom Quaas Premiere
hatte, dreht sich um das legendä-
re letzte Konzert der unfreiwillig
komischen Sängerin in der New
Yorker Carnegie Hall. Die Leute
rissen sich um Karten: Foster Jen-
kins hatte ein riesiges Auditori-
um, das aber eigentlich vor allem
deshalb erschienen war, um sich
über ihren überaus schrägen Vor-
trag klassischer Musik zu amüsie-
ren. 

Die Diseuse besaß allerdings
die Größe, ihrem Publikum das
nicht übel zu nehmen. Selbstbe-
wusstsein ging bei ihr mit der Fä-
higkeit einher, Schmähungen
einfach ausblenden oder umdeu-
ten zu können. So legt es zumin-
dest Quilters Stück nahe. „Alles,
was ich von der realen Welt gese-
hen habe, halte ich für absolut
überbewertet“, lässt er Florence
sagen.

Sie wird in der Inszenierung
der Landesbühnen von Anke
Teickner gespielt, die hier – wie
schon oft – eine grandiose Ko-
mödiantin ist. Eine  unbeirrbare
und starke Frau ist die Florence

Foster Jenkins, die sie zeigt.
Der Mumm der sonderbaren
Sängerin reicht da auch, um ih-
ren jungen Pianisten Cosme
McMoon (David Müller) mitzu-
reißen, der doch eigentlich
nach der ersten Probe ihres Ge-
sangs viel lieber Reißaus ge-
nommen hätte. 

Komische Typen

In „Glorious“ sind der Figur
der Florence Foster Jenkins
noch andere komische Typen
zur Seite gestellt. Ihr Partner,
der Schwerenöter St. Clair Bay-
field, wird in der Radebeuler In-
szenierung von Michael Heu-
ser gespielt. Florences Freun -
din Dorothy, gespielt von Wieb-
ke Adam-Schwarz, hat einen
unglücklichen Hang zur Lyrik.
Hier werden ihr Verse von Frie-
derike Kempner (1836 – 1904)
in den Mund gelegt: Die „schle-
sische Nachtigall“ verfasste un-
freiwillig-komische Gedichte in
reicher Zahl. 

Zum Schauspieler-Ensemble
von „Glorious“ gehören an den
Landesbühnen noch Julia
Vincze als kratzbürstige mexi-

kanische Köchin und Dörte
Dreger in einer Vielzahl von
Rollen, etwa als Tontechniker
oder Foster-Jenkins-Gegnerin.

Den sechs gelingt  die Komik
und sie schaffen es auch,
manchmal die tragischen Sei-
ten von Foster Jenkins großem
Sangestraum anklingen zu las-
sen. Größter Star der Inszenie-
rung bleibt dennoch die se-
henswerte Ausstattung (Bühne
und Kostüme: Tilo Schiemenz).
Karussell, ein riesiger Platten-
teller, tanzende Wolkenkratzer
gehören dazu. 

Dass das Stück am Ende
trotzdem nur halb zu überzeu-
gen vermag, liegt aber weder
am Ensemble noch an der –
wirklich beeindruckend schril-
len – Sangesstimme von Flo-
rence Foster Jenkins, deren
Originalaufnahmen immer wie-
der eingespielt werden. Es
scheint an der Vorlage zu lie-
gen. Das Stück wirkt in man-
chen Passagen einfach zu lang,
denn die eigentliche Geschich-
te ist sehr schnell erzählt: Eine
Frau mit Mumm geht ihren Weg
und hat Spaß dabei. T. Grau
Wieder am 26.2., 9. und 17. 3.  

Die Landesbühnen
Sachsen zeigen die
Geschichte der „ver-
mutlich schlechtesten
Sängerin der Welt“

Der Meißner Künstler Ul-
rich Jungermann hat ein neues
Buch mit Grafiken herausge-
bracht. Diesmal ist nicht Mei-
ßen, sondern der Dresdner
Zwinger Thema. Im Sommer
des vergangenen Jahres hat
Jungermann in Dresden ge-
zeichnet: Er beobachtete, wie
die Besucher durch die Mu-

seen des Zwingers schlendern.
Reisegruppen-Trubel und an-
dächtige Kunst-Betrachtung
liegen da dicht nebeneinander.
Die Druckgrafiken, die nach
den Skizzen aus dem Zwinger
entstanden, hat Ulrich Junger-
mann zu einem Buch zusam-
mengefasst – in kleiner Auf -
lage von Hand gebunden. Eine

gute Einstimmung auf einen
Frühlingsbummel durch den
Dresdner Zwinger. 

In Meißen stellt der Künst-
ler derzeit im Seniorenheim
„pro civitate“ an der Köhler-
straße aus. Eine Auswahl von
Jungermanns Werken soll dort
noch bis zum Juli zu sehen
sein. T.G.

Bilder aus dem Dresdner Zwinger

Der Meißner Künstler Ulrich Jungermann hat in seinem neuen Buch Dresdner Motive versammelt

Vier Schauspieler bringen Anne Franks Geschichte auf die Bühne

Foto: Ulbrich

Foto: Landesbühnen
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Alles nach den Regeln des „guten Benehmens“

Einst gehörte es zum guten
Ton, auf dem Tanzparkett
eine gute Figur abzuge-

ben: Was für eine gute Möglich-
keit, seinen Partner mit gekonn-
tem Tanzstil zu beeindrucken
und sein Herz anzuwärmen, oh-
ne ihm zu nahe zu kommen. Um
solcherlei Feinheiten zu beherr-
schen, gehörte der Tanzunter-
richt zur Vorbereitung auf das Le-
ben unbedingt dazu.  

Tanzen lernen und Tanzen ge-
hen: Das tat die Jugend der an-
spruchsvollen Meißner Kreise
einst in den Tanzstunden, die das
Tanzlehr-Institut Schade durch-
führte. Im Unterschied zu Dier-
chen, Köhler oder Schmelzer hat-
te man sich dort auf gehobenere
Ansprüche eingestellt. Begrün-
det wurde die Tanzschule vom
1864 geborenen Porzellanmaler
Richard Schade: Er hatte in den
1880er Jahren im Turnverein
„Frisch Auf!“ Freude am rhythmi-
schen Bewegen gefunden. Das
kam ihm bei Tanzvergnügen zu-
gute, wie sie etwa die Freizeitge-
sellschaft „Erholung“ abhielt, in
der er ab 1891 Mitglied war. 

Nach gründlicher tänzeri-
scher Ausbildung beim „Königli-
chen Hof-Solotänzer“ Köller in
Dresden konnte er mit dem Tanz-
Institut im „Gesellschaftshaus“
Lorenzgasse 125 (jetzt 5) im Au-
gust 1894 sein „Institut für Tanz
und Umgangsformen ... für Töch-
ter und Söhne gebildeter Stände“
begründen. Er hatte es vom ers-
ten Tanzlehrer Meißens, Haupt,
übernommen. Am 4. September
1894 begann im Saal des Gast-
hauses „Zur Sonne“ am Theater-
platz der erste Tanzkursus. Ob-
wohl damals eine Vielzahl von
Tanzschulen und -lehrern ihre
Dienste anboten, war Schades
vornehm-kultivierte Unterrich-
tung bald sehr gefragt. Er wurde
auch von der Fürsten- und der
Landwirtschaftsschule enga-
giert, um 1905 konnte er sich
bessere Räumlichkeiten für die
Tanzkurse in der Martinstraße 
6 leisten. Für die Bälle wurden
die Säle verschiedener großer
Gaststätten genutzt. Bei der Ar-
beit stand Richard Schade seine
fünf Jahre jüngere Ehefrau Gret-
chen Louise zur Seite. Von seinen
drei Kindern Gertrud, Charlotte
und Herbert wurde ihm beson-
ders der Junge eine besondere
Stütze.

Herbert Schade, geboren am
9. November 1896 in Meißen,
war nach dem Besuch der Volks-
schule und des Realgymnasiums
1913 als Tänzer in das Ensemble
der Dresdner Staatsoper aufge-

nommen worden. Dessen Mit-
glied blieb er, unterbrochen
durch die Teilnahme am Ersten
Weltkrieg als Offizier, bis 1927.
Zuletzt war Herbert Schade Bal-
lettmeister und Solotänzer. Dass
er an der Dresdner Staatsoper zu
den Spitzenkräften gehörte, zei-
gen Erinnerungen an einen Auf-
tritt mit der berühmten russi-
schen Meistertänzerin Anna
Pawlowa (1881 – 1931). Doch
schon in diesen Jahren unter-
stützte er auch seinen Vater. Er
half bei der Gestaltung der Kos-
tümfeste der Gesellschaft „Erho-
lung“, der er 1925 beitrat, bei
den Stiftungsfesten der 1919 ge-
gründeten Vereinigung ehemali-
ger Schadescher Tanzschüler
(Vesta), beim Künstlerfest in der
„Sonne“, bei Tanzabenden der
Volksbühne oder bei der Auffüh-
rung „lebender Bilder“ der Por-
zellan-Manufaktur anlässlich des
„Tages der deutschen Kunst“ in
Meißen am 3. Dezember 1933.
Die Zusammenarbeit mit seinem
Vater gestaltete sich besonders
günstig, seit Herbert Schade
1927 ein eigenes Gewerbe als
Tanzlehrer und Lehrer für rhyth-
mische Gymnastik angemeldet
und seinen Wohnsitz in Meißen
genommen hatte. Es gab nun
zwei Schade-Tanzschulen in Mei-
ßen: die des Vaters, seit etwa
1924 an der Obergasse 11, und
die des Sohnes in der Lorenzgas-
se 3 bzw. 4. Schade junior wurde
kurzzeitig aber auch als Ballett-
meister am Stadttheater tätig.
1934 überließ ihm schließlich
der jetzt 70-jährige Vater allein
das Geschäft. Schade senior leb-
te noch neun Jahre im Ruhe-
stand. Er starb am 1. März 1943.

Herbert Schade hatte hinge-
gen nicht nur das Talent, den gu-
ten Ruf des Vaters zu bewahren,

sondern seit 1927 auch eine Frau
als Assistentin zur Seite, die ihn
mit Charme und Können unter-
stützte. Die am 4. Juni 1900 in
Dresden geborene Dora Ferrario
hatte nach dem Abschluss der hö-
heren Handelslehranstalt zu-
nächst bis 1921 bei der Landes-
versicherungsanstalt Sachsen,
dann bis 1925 im sächsischen Ar-
beitsministerium gearbeitet. Seit
der Heirat mit Herbert Schade im
September 1925 widmete sie
sich aber auch dem Tanz: 1939
konnte sie als geprüfte Tanzlehre-
rin Mitinhaberin der Tanzschule
werden. 

Für Anspruchsvolle

Wie schon in der ersten Gene-
ration der Tanzschule Schade
fand der Unterricht weiter den
Zuspruch anspruchsvoller Krei-
se. Es kamen die Schüler höherer
Schulen, der Fürsten- und Lan-
desschule, des Realgymnasiums
(später Franziskaneum bzw. Fich-
te-Schule) und der Landwirt-
schaftlichen Schule, es kamen
kaufmännische Angestellte und
Offizierszirkel. Auch in Großen-
hain, Lommatzsch, Wilsdruff,
Nossen, Radebeul, Dresden,
Freiberg und Elsterwerda war das
Ehepaar Schade bekannt, das au-
ßerdem noch Ballettunterricht
und Gymnastikstunden für Kin-
der erteilte. Allerdings erwarte-
ten die Nazis in jenen Jahren Zu-
geständnisse, besonders in der
Ausrichtung auf einen „deut-
schen“ Tanzstil und bei der Mit-
wirkung in ihren Organisationen.
Herbert Schade scheint trotz sei-
nes Offiziersstandes davon we-
nig begeistert gewesen zu sein.
Aus der SA wurde er wegen
Dienstversäumnissen 1936/37
entlassen. Seit 1937 war er Mit-

glied der NSDAP, blieb aber so un-
auffällig, dass er allgemein als un-
politisch galt. Dora Schade hielt
sich ebenfalls politisch zurück,
engagierte sich aber ab 1936/37
in der NS-Frauenschaft für die
Ausgabe von Lebensmitteln des
Winterhilfswerks beziehungs-
weise als Kassiererin der Fürsor-
georganisation NS-Volkswohl-
fahrt.

Auch wenn schon in den
1930er Jahren das Hakenkreuz
zum Alltag gehörte, waren Scha-
des Tanzstunden in den eigenen
Räumen, in der Landesschule
oder im „Hamburger Hof“ für die
Jugend meist immer noch ein un-
beschwertes Vergnügen. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs
musste Herbert Schade als
Hauptmann und Bataillonsadju-
tant bei den Kraftfahrtruppen im
nahen Königsbrück zur Verfü-
gung stehen. Doch trotz zeitwei-
liger Tanzverbote wurde das
Tanzstunden-Geschäft davon nur
wenig getrübt. 

Einen anschaulichen Ein-
druck vermitteln die Erinnerun-
gen von Dr. Heinz Kinzelmann
(1923 – 2005). Er absolvierte sei-
ne Tanzstunden als Schüler der
Fichte-Schule im ersten Viertel-
jahr 1940 bei Dora Schade im
„Hamburger Hof“. Kinzelmann
berichtete: Maßgebend für die
Zusammensetzung war die Teil-
nehmerzahl von Jungen der bei-
den 10. Klassen, nach der sich die
der Mädchen richtete. Die Tanz-
partnerinnen kamen aus den 
9. Klassen und bei Bedarf auch
von anderen Schulen, wie der
Handelsschule. Erst nach Start-
schwierigkeiten wurde der Tanz-
zirkel eröffnet: Anfangs wollten
einige Schüler nicht mitmachen.
Zunächst begann man mit den
Stunden getrennt für Herren und

Damen: bei Musik vom Koffer-
grammophon in einem Keller-
raum des „Hamburger Hofes“.
Sie wurden für einige Herren zur
Qual, wenn sie mit einem ande-
ren Walzer tanzen sollten und
wie die Ziegenböcke herumhüpf-
ten – bis Dora Schade oder ihre
hübsche Tochter als „Eintänze-
rinnen“ einsprangen und es auf
einmal Freude bereitete. 

Zur ersten gemeinsamen
Tanzstunde, der „Herrenvorstel-
lung“, saßen die Damen wie auf
einer Perlenschnur aufgereiht
auf Stühlen im Kleinen Saal. Die
Herren warteten bis zu ihrem
„großen Auftritt“ mit Herzklop-
fen vor der Saaltür. Diejenigen,
die bereits eine der hübschesten
Damen „eingeladen“ hatten –
was eigentlich nicht vorkommen
sollte –, versuchten durch das
Schlüsselloch oder einen Tür-
spalt den Sitzplatz der „Angebe-
teten“ zu ermitteln. Der „Einzug
der Gladiatoren“ erfolgte im Gän-
semarsch. Der an erster Stelle
einmarschierte Tanzstundenvor-
stand trat vor, verbeugte sich und
sagte: „Meine Damen, gestatten
Sie, das wir uns vorstellen. Mein
Name ist …“. Nachdem auch der
letzte aus der Reihe vorgetreten
war, bat Frau Schade, manierlich
zum ersten Tanz aufzufordern.
Einige, die doch nicht den richti-
gen Platz in der Reihe genommen
hatten, rannten fast nach vorn,
während andere ruhig warteten
und guckten, wo ein Mauer-
blümchen sitzen geblieben war.
Alle Paare bildeten einen großen
Kreis und begannen mit dem ers-
ten Takt der Klaviermusik mehr
oder weniger zaghaft den ersten
Schritt. Nach jedem Tanz brach-
ten die Herren die Damen zu ih-
ren Stühlen und traten wieder
auf der Herrenseite an – mög-
lichst einer Dame gegenüber, mit
der man den nächsten Tanz pro-
bieren wollte. Dabei gab es man-
che Drängelei gegenüber begehr-
ten Tänzerinnen. Auch wurde
versucht, durch Blinzeln oder
Worte vorzuengagieren, was na-
türlich Frau Schade nicht merken
durfte! 

Paare fanden sich

Manche warteten aber mit
stoischer Ruhe und holten sich
ein Mauerblümchen, oft mit
leichter Nachhilfe durch Frau
Schade oder andere Paare. Ge-
lehrt und mehr oder weniger gut
gelernt wurden die Polonaise, die
den Auftakt gab, der „Contre“
oder Kontertanz (ein Gruppen-
tanz für vier Paare), Foxtrott, Tan-
go, Marsch, langsamer und Wie-
ner Walzer. Sonstige Tänze
fremdländischer Art wie Rumba
oder Charleston, aber auch ge-
wöhnliche Tänze wie der „Ma-
trosentanz“ gehörten damals

nicht zum Programm. Nach etwa
einem Monat musste jeder Herr
eine Dame zum ersten Kränz-
chen einladen und durfte dann
auch mit ihr und anderen Paaren
an kleinen Tischen sitzen, wäh-
rend eine Kapelle im Großen Saal
spielte. Bei vielen war die Einla-
derei von den bisherigen Tanz-
stunden her klar, doch bei eini-
gen Hartnäckigen mussten Frau
Schade und der Tanzstundenvor-
stand, ein Vertreter der Tanz-
schüler, mit der „Fehlliste“ hau-
sieren gehen, bis jeder Topf einen
Deckel hatte. Aber zum zweiten
Kränzchen kamen völlig überra-
schend – oder auch nicht – Ange-
bote von einigen „Ersteinladern“,
die einen anderen Partner für „ih-
re“ Dame suchten, um selbst ei-
ne andere einladen zu können.
Wir waren ja Freunde, und so
wurde das natürlich ohne oder
auch mit Wissen der Damen gere-
gelt! Während der Tanzstunden
und der Kränzchen saßen viele
Mütter der Damen, weniger Her-
ren, an den Fenstertischen im
Kleinen Saal in der „Drachen-
burg“, beobachteten mehr oder
weniger wohlgefällig die Hopse-
rei auf der Tanzfläche und beklag-
ten sich wohl auch einmal bei
Frau Schade, wenn die Tochter
noch nicht eingeladen war oder
keine Besuche stattgefunden hat-
ten.  

Besuch bei den Eltern  

Zu den „Anstandsregeln“, die
uns Frau Schade in Anstands-
stunden versuchte beizubringen,
gehörte auch, an den Sonntagen
zwischen 11 und 13 Uhr den El-
tern der Damen einen „Besuch
abzustatten“ und möglichst nach
15 Minuten wieder zu ver-
schwinden. Öffnete das Dienst-
mädchen, so musste eine Visiten-
karte abgegeben und um einen
Besuch gebeten werden. Öffnete
aber ein Familienmitglied, so soll-
te man keine Visitenkarte über-
reichen, um nicht die Dame des
Hauses zu beleidigen. Doch man-
che Tanzstundendame erbettelte
sich dann eine für „die Samm-
lung“! War der Hausherr anwe-
send, konnte es passieren, dass
man zu einem Gespräch eingela-
den wurde und erst am Nachmit-
tag wieder freikam. Um solchen
Stress zu entgehen, erkundeten
manche am liebsten, wo nie-
mand zu Hause war und man die
Visitenkarte problemlos in den
Briefkasten werfen konnte. Wir
waren meist zu zweit unterwegs
und freuten uns, wenn wir mal je-
mand nicht antrafen und den Be-
such durch den Einwurf der Visi-
tenkarte erledigten. Für einen
solchen Fall hatten wir noch Kar-
ten von Freunden einstecken! So
beklagte sich mal eine Dame über
die vielen vorgefundenen Visi-

tenkarten und wollte uns zu ei-
nem „richtigen“ Besuch überre-
den, doch das wäre ja ein „Ver-
stoß“ gewesen und auch zu
zeitaufwendig! Gegen die „guten
Sitten verstoßen“ haben aber ei-
nige Väter, die zum Besuch Wein-
flaschen öffneten und einen
feuchtfröhlichen Frühschoppen
veranstalteten, denn bald waren
wegen der Zeitverzögerung noch
andere Gruppenbesuche einge-
troffen. In einem Haus waren
„zufällig“ auch noch andere Tanz-
stundendamen anwesend, und
so wurde das Koffergrammophon
zum Tänzchen angelassen. Wenn
das Frau Schade erfahren hätte!
Die Eltern waren offensichtlich
nicht durch die Schade-Schule
gegangen – oder hatten es wohl-
wollend vergessen. Uns konnte
es nur recht sein. Zu den „Spiel-
regeln“ der Tanzstunde gehörte,
dass die Eltern die Herren, die ei-
nen Besuch gemacht hatten, zu
einem Tanztee einluden, woran
sich jedoch nicht alle hielten und
auch die Kriegsverhältnisse ein
kleiner Vorwand waren. Da aber
einige der erst skeptischen Her-
ren inzwischen auf den „Ge-
schmack“ gekommen waren, gab
es auch Einladungen zu den El-
tern einiger Herren. Mein kon-
servativer Vater mit „Schade-Bil-
dung“ war zunächst strikt
dagegen, konnte später aber
doch noch überredet werden. Da
lag die Tanzstundenzeit schon
fast zwei Jahre hinter uns, und
die „Bäumchen“ waren teilweise
schon gewechselt worden!

Offizieller und krönender
Abschluss der Tanzstundenzeit
war der Ball mit Kapelle im Gro-
ßen Saal des „Hamburger Ho-
fes“. Dazu kamen die Damen –
im Unterschied zum vorge-
schriebenen kurzen Kleid der
Kränzchen – in langen Ballklei-
dern, die Herren wie bisher im
dunklen oder Konfirmationsan-
zug. Sie holten die Damen mit
Blumen ab, zu Hause, am Bus
oder erst vor dem „Hamburger
Hof“, wenn die Herrschaften
vorfuhren. Zunächst spielte die
Kapelle zu einer Polonaise, und
wir konnten auch an Tischen sit-
zen. Nachdem alle Figuren des
Contres überstanden waren,
waren die meisten etwas er-
leichtert und amüsierten sich
über ein Paar, das beim Walzer
auf dem Parkett „landete“. Am
Schluss gehörte es zur – ange-
nehmen – „Pflicht “, die Partne-
rin nach Hause zu begleiten. Da-
mit dies alles im Rahmen blieb,
begnügte man sich grundsätz-
lich mit Apfelsaft, wie auch die
Veranstaltungen nie abends,
sondern nachmittags stattfan-
den. Eine Tanzstundenzeitung
hielt schließlich die netten
Stunden zur bleibenden Erinne-
rung fest. G. Steinecke

Zeugen der Stadtge-
schichte: Die Tanz-
schule Schade (I)

Tanzstundenball 1937 im „Hamburger Hof“: Das Ehepaar Schade sitzt in der ersten Reihe (6., 7. v. l.)

Statt Meißen wurde Dresden seine Heimat

Schon im April 1916 ehrte der
Sächsische Kunstverein den nur
wenige Wochen zuvor früh ver-
storbenen Oskar Zwintscher mit
einer umfassenden Gedächtnis-
ausstellung. Die Schau umfasste
fast das gesamte Œvre und wur-
de anschließend noch in anderen
Städten gezeigt. Sascha Schnei-
der, Zwintschers Freund seit der
gemeinsamen Studienzeit an der
Dresdner Kunstakademie, schuf

1920 die Grabplastik „Jüngling
mit erloschener Fackel“. Schnei-
der ist selbst eine interessante Fi-
gur und mit Meißen verbunden. 

Er wurde 1870 in St. Peters-
burg als Alexander („Sascha“)
Schneider geboren und kam
1884 mit seiner Mutter und zwei
Schwestern nach Dresden. Dort
besuchte er bis 1889 das Kreuz-
gymnasium. Nach dem Abitur be-
gann er sein Malereistudium in
Dresden. 1893 verließ er die Aka-
demie und richtete sich zusam-
men mit Richard Müller ein Ate-
lier in Dresden ein, um sich
künstlerisch entfalten zu kön-
nen. Eine erste Ausstellung führ-
te zu kleinen Verkaufserfolgen.
1897 hielt sich Schneider in Flo-
renz auf, wo er in der „Villa Co-
lombaia“ tätig wurde. Nach

Deutschland zurückgekehrt, ar-
beitete er 1898/99 an dem Tri-
umphbogenmotiv in der Johan-
neskirche von Meißen-Cölln.
Von 1900 bis 1904 lebte er in
Meißen mit Mutter und Schwes-
ter Lilly in einer Villa auf der Za-
schendorfer Straße. 

1899 malte Oskar Zwintscher
das „Bildnis des Malers Sascha
Schneider“. 1904 wurde Schnei-
der zum Professor an der Weima-
rer Kunstschule ernannt. Es war
Max Klinger, auf dessen Empfeh-
lung die Berufung erfolgte. Nach
1908 folgten für Schneider Sta-
tionen in Leipzig, Florenz, Tirol,
Darmstadt, Frankfurt/M. und an-
deren Städten Deutschlands.
Schließlich kehrte er nach Dres-
den-Hellerau zurück und starb
1927 in Swinemünde. Sein Grab

befindet sich auf dem Loschwit-
zer Friedhof, nur wenige Meter
vom Grabe Zwintschers entfernt.
Aber noch einmal zurück nach
Meißen und zu Oskar Zwint-
scher. Was verband diesen Künst-
ler nun mit der berühmten Por-
zellan-Manufaktur? Zwintscher
schuf um 1897 spätbürgerlich-
klassisch ausgewogene Land-
schaftsbilder und Porträts – mit
einem elegant-dezenten Akzent
in Richtung Jugendstil. Damit
stand sein Werk durchaus in
Übereinstimmung mit den da-
mals aktuellen Produkten der
Meißner Porzellan-Manufaktur.
Seine Malereien wären sicher-
lich auf Wandschalen, Dosen, Va-
sen, auf Porzellanbildern und
Wandplatten akzeptabel produ-
ziert worden und für Meissen

auch kommerziell erfolgreich ge-
wesen. Auf Empfehlung von Wol-
demar von Seidlitz, „Vortragen-
der Rat im Generaldirektorium
der Königlichen Sammlungen für
Wissenschaft und Kunst“, ver-
suchte die Porzellan-Manufaktur
Meissen 1897 tatsächlich, Oskar
Zwintscher als freien Mitarbeiter
zu gewinnen. Der Künstler ließ
sich offenbar auf dieses Angebot
ein, er fertigte einige Malerei-
Entwürfe an. Einer dieser frühen
Entwürfe war die Dekoration ei-
ner großen „Balustervase“. Ver-
merkt ist eine „grüne Schild- und
Windenmalerei, nebst Putto und
Frosch“. Dieser Entwurf wurde
für 300 Mark von der Manufak-
tur angekauft. Die Malerei auf
Porzellan realisierte Ludwig
Sturm, der Leiter der Malereiab-

teilung. Zur Begutachtung wurde
die Vase an das Finanzministeri-
um in Dresden gesandt, seither
gilt sie als verschollen. Im Depot
der Schauhalle der Manufaktur
gibt es noch heute ein ungemark-
tes Exemplar, allerdings mit
Brandrissen und fehlender Rand-
dekoration. In einem Schreiben
von Woldemar von Seidlitz an
Manufaktur-Direktor Horst Carl
Brunnemann heißt es 1897: „Je-
denfalls würde ich Ihnen raten,
mit Herrn Zwintscher weiter in
Verbindung zu bleiben ...“ Da-
raufhin kam es noch im selben
Jahr zu zwei weiteren Ankäufen
von Entwürfen für je 60 Mark:
die Ölmalereien „Cambanula“ in
blauviolettem Ton für ein Kon-
fektblatt und „Stiefmütterchen“
in blauem Ton für ein Schälchen.

Ende 1904 wurde in der Ma-
nufaktur die Stelle des Malerei-
vorstehers frei. Friedrich Offer-
mann schlug für die Neu -
besetzung auch Oskar Zwint-
scher vor. Das wurde aber von der
Manufaktur abgelehnt. Doch
auch auf Zwintschers Seite hatte
sich inzwischen einiges verän-
dert: Immerhin war er 1903 zum
Vorsteher des Malsaales an die
Kunstakademie in Dresden beru-
fen worden. Seine neue berufli-
che Situation und sein gewachse-
ner Bekanntheitsgrad hatten
sicherlich auch für ihn einen hö-
heren Stellenwert, als die Positi-
on eines Malereileiters an der
Manufaktur. Damit gingen die
kreativen Potenzen des Künstlers
für das Meissener Porzellan-
Schaffen verloren. Dr. H. Sonntag

Zeitweiliger Wohn-
sitz, Künstler-Kollegen
und Arbeiten für die
Porzellan-Manufaktur
verbanden den Künst-
ler Oskar Zwintscher
mit Meißen (II)
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