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Gütesiegel für Gaststätten

Neue Kriterien für die 
Wein-Gastronomie

„Woche der offenen Unternehmen“

Schüler können sich im März in
Betrieben umschauen

„Politischer Aschermittwoch“ in Meißen

Beifall für ein Billigheimer 
Rentnerinnen-Duo
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08.03. bis 21.03.2012 Mit Lokalteilen Radebeul und CoswigGegründet 1802

Emil Hermann Nacke war
nicht nur ein Pionier des
sächsischen Automobil-

baus. Der Coswiger ließ auch die
ersten Autobusse nach Fahrplan
durchs Elbland rollen. Vor ziem-
lich genau 100 Jahren waren die
Nacke-Busse erstmals auf einer
Ringlinie zwischen Meißen, Nie-
derau, Weinböhla und Brockwitz
unterwegs. „Vom 24. bis zum 
31. März 1912 fuhren die Busse
von Emil Hermann Nacke im Pro-
bebetrieb auf dieser Strecke“,
weiß Ramona Raden, die Spre-
cherin der Verkehrsgesellschaft
Meißen. Das Unternehmen, das
heute den Linienbusverkehr im
Elbland organisiert, will pünkt-
lich zum runden Jubiläum an die-
ses Ereignis erinnern: Am 
24. März werden Oldtimerbusse

Historische Busse rollen nach Fahrplan

auf der Strecke zwischen Meißen
und Weinböhla unterwegs sein.

In der Meißner Werkstatt der
VGM stellt man schon den be-
sonderen Fuhrpark für die Oldti-

mer-Fahrten zusammen. Neben
anderen soll ein „Robur“-Bus aus
eigenen Beständen am 24. März
im Einsatz sein. „Der ist zwar erst
vom Baujahr 1975“, weiß Meis-

ter Jens Blunzeck. Dennoch ist je-
nes Fahrzeug auf alle Fälle eine
Rarität. Auf den Straßen der DDR
waren die „LO“ ein alltäglicher
Anblick. Heute müssen sie be-

sonders gut gepflegt werden: Er-
satzteile sind nicht mehr ohne
Weiteres zu bekommen. Der „Ro-
bur“-Bus der Meißner Verkehrs-
gesellschaft ist immer noch bei
Sonderfahrten im Einsatz. Auch
VGM-Geschäftsführer Rolf Baum
erinnert sich noch an die Zeiten,
in denen beim Meißner „Kraft-
verkehr“ „Robur“-Fahrzeuge im
Einsatz waren: „Allerdings kaum
im Linienverkehr. Dazu waren
die Busse einfach zu klein.“ Busse
aus Nackes Zeiten sind heute
kaum bezahlbare Museumsstü-
cke. Für die Fahrten am 24. März
wird deshalb auf andere Oldti-
mer zurückgegriffen. Es gebe
mehrere Partnerunternehmen,
die der VGM historische Fahr-
zeuge leihen wollen.

Vier Fahrten in jede Richtung
sollen am 24. März zwischen
Meißen und Weinböhla mit Old-
timern absolviert werden. Selbst-
verständlich nach Fahrplan: Auf
der Linie 421 starten die be-
sonderen Touren um 9.41 Uhr,
11.41 Uhr, 13.41 Uhr und
15.41 Uhr am Meißner Bus-

bahnhof. Ab „Weinböhla, Kirch-
platz“ geht es um 10.01 Uhr,
12.01 Uhr, 14.01 Uhr und
16.01 Uhr auf der Linie 411 zu-
rück nach Meißen. Beim Zwi-
schenstopp in Weinböhla wird
gefeiert: „Um 10.01 Uhr wollen
wir dort eine große Geburts-
tagstorte anschneiden“, sagt
VGM-Sprecherin Ramona Ra-
den. Fahrgäste und Besucher
seien herzlich eingela den. Bis
16 Uhr soll auf dem Weinböhla-
er Kirchplatz an „100 Jahre Bus-
verkehr im Meißner Land“ erin-
nert werden. 

Die VGM rechnet bei der Fei-
er mit vielen Gästen. Von denen
dürfte ein großer Teil mit dem
Bus kommen: Wo Nacke einst sei-
ne Fahrzeuge rollen ließ, unter-
hält die VGM noch heute zwei
der am meisten genutzten Busli-
nien des Elblands. Die Linie 411
von Meißen über Niederau nach
Weinböhla und die 421 zwischen
Weinböhla, Neusörnewitz und
Meißen zählten zu den beson-
ders gut ausgelasteten Verbin-
dungen. T. Grau

Die VGM feiert am
24. März mit Old-
timer-Fahrten „100
Jahre Busverkehr im
Meißner Land“
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Rolf Baum (l.) und Jens Blunzeck bereiten den „Robur“ der VGM für die Fahrten am 24. März vor
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Besucher im neuen Solarpark
Die Firma „Linden Energy“

hat vor wenigen Tagen den neu-
en Solarpark in Meißen-Boh-
nitzsch erstmals der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Viele
Besucher nutzten am 2. März die
Gelegenheit, sich die Verände -
rungen auf dem früheren Kaser-
nengelände am Meißner Stadt-
rand anzusehen. In den ver -
gangenen Monaten sind auf ei-
nem mehrere Hektar großen Teil
des ehemaligen Militärareals
über 30.000 Solarmodule aufge-
stellt worden. Der neue Solar-
park Meißen-Bohnitzsch kann
bis zu fast acht Megawatt Ener-
gie liefern – genug, um rund

2.000 Haushalte mit Strom zu
versorgen. 

Für die Oldenburger Betrei-
berfirma „Linden Energy“ sei der
Meißner Solarpark die erste Un-
ternehmung in Sachsen, so Ge-
schäftsführer Peter Forch. Bisher
sei man vor allem in Nord-
deutschland mit Solarenergie-,
aber auch mit Windenergieanla-
gen vertreten. Darüber hinaus
betreibe man aber auch schon ei-
ne Anlage in Italien. 

Im Elbland ist das Unterneh-
men nach Angaben des Ge-
schäftsführers noch nicht am Ziel
aller Wünsche angekommen.
Während der Solarpark im Kaser-

nengelände auf Meißner Flur
schon die geplante Größe hat, ist
ein Teil auf Gröberner Flur noch
nicht bebaut. Das solle so bald
wie möglich nachgeholt werden,
so Peter Forch. „Es gibt schon ei-
nen Aufstellungsbeschluss für
den nötigen Bebauungsplan.
Doch noch sind nicht alle Eigen-
tumsfragen endgültig geklärt.“

In Meißen engagiert sich
„Linden Energy“ unterdessen
nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch als Sponsor. Vor weni-
gen Tagen gab das Unternehmen
bekannt, dass es den Meißner
Sportverein 08 mit 5.000 Euro
unterstützen will. T. Grau

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  

Erdschweinessen in Loket 43,00 €

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

Filmpark Babelsberg 41,00 €

14.04.2012
Eintritt, ca. 6 h inkl. Aufenthalt

Erm. Kind 7,00 €
Erm. Senioren 4,00 €

Wörlitzer Park 41,00 €

15.04.2012 
Mittag, Kaffee, Führung Garten-
paradies, Freizeit

Berlin 44,00 €

28.04.2012 
Stadtrundfahrt, Mittag, Eintritt Fernseh -
turm, Freizeit Gendarmenmarkt

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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statt 13,90 Euro

11,90 Euro
Sie sparen 2,00 Euro
Gültig vom 08.03. – 22.03.2011

120 g

Voltaren® Schmerzgel
Wirkstoff:  Diclofenac, Diethylaminsalz.

Anwendungsgebiete: 
Entzündungshemmendes, schmerzstillendes Mittel zum Einreiben.

Anzeige

Sorgen ums Meißner Kornhaus

Scheitern die Pläne für ein
Luxushotel im Meißner
Kornhaus endgültig? Eine

Anzeige im Internet hat in den
vergangenen Tagen für Wirbel ge-
sorgt. Das denkmalgeschützte
Kornhaus am Domplatz, ein mar-
kanter Bau aus dem 15. Jahrhun-
dert, war dort zum Kauf angebo-
ten – zum stolzen Preis von 
3,2 Millionen Euro. Erst vor we-
nigen Jahren hatte das Kornhaus
schon einmal den Besitzer ge-
wechselt: für 500.000 Euro vom
städtischen Immobilien-Unter-
nehmen SEEG an eine italieni-
sche Investorengruppe, die
angekün digt hatte, das Baudenk-
mal zu einem Fünf-Sterne-Hotel
umbauen zu lassen. Trotz Planun-
gen und Baugenehmigung durch
die Stadt ist nach dem Auszug der
letzten Mieter am Haus kaum et-
was geschehen. Mit der Offerte
im Internet scheint sich zu bestä-
tigen, was Skeptiker schon lange
befürchteten: Die italienischen
Besitzer wollen die Immobilie
wieder loswerden, die Umbau-
Planungen werden nicht umge-
setzt, das Kornhaus verkommt
zum Spekulationsobjekt. 

Der Meißner Architekt Knut
Hauswald dementiert. Er ist der
Beauftragte der italienischen In-
vestoren, der den Kornhaus-Um-
bau leiten soll. „Das Angebot ist

nicht mehr im Internet“, sagt er.
Die Immobilie zum Verkauf anzu-
bieten, sei ein Alleingang eines
Beteiligten gewesen, „der so mit
den anderen Geschäftspartnern
nicht abgesprochen war“: „Es
gibt weiter große Anstrengun-
gen, die Finanzierung für das
Bauprojekt zusammenzubekom-
men.“ Denn das sei der Grund da-
für, dass sich in Sachen Kornhaus-
Umbau noch immer nichts getan
habe: Die europäische Wirt-
schaftskrise verhindere bislang,
dass die Investoren genügend
Geld für den Bau des Meißner Lu-
xushotels auftreiben können. 

Aus der Hand gegeben

Die – bisher kurzlebigen –
Verkaufsabsichten der Italiener
haben allerdings das Augenmerk
auf einen Umstand gelenkt, der
die Stadtplanung am Meißner
Domplatz zum Vabanquespiel
macht: Durch den Verkauf an die
Investoren hat die Stadt den Ein-
fluss auf Sanierungsstand und
Bauplanungen am Kornhaus ver-
loren. Der Verkaufsvertrag, den
die Stadttochter SEEG mit den
Italienern schloss, enthält keine
„Heimfallklausel“. Mit deren Hil-
fe wäre das Gebäude gegen Rück-
erstattung des Kaufpreises wie-
der in den Besitz der SEEG
gelangt, sollten die Bauarbeiten
nach einer festgelegten Frist
noch nicht begonnen worden
sein. „So eine Klausel war bei den
Vertragsverhandlungen kein The-
ma“, sagt SEEG-Geschäftsführer
Ulrich Butzer. „Sie wäre auch
nicht sinnvoll gewesen, es hätte

die Verhandlungen erschwert.“
Die Investoren hätten auf alle Fäl-
le ernstzunehmende Planungen
vorgelegt. „Sie haben lange ver-
handelt und dann geplant, auch
mit dem Denkmalschutz. Es stan-
den ernsthafte Absichten dahin-
ter: Das zeigt sich daran, dass die
städtische Baugenehmigung vor-
liegt. Dass die Lage am Kapital-
markt aber jetzt so schlecht ist,
haben sich die Investoren so si-
cher auch nicht vorgestellt.“

Die Genehmigung für den
Umbau des Kornhauses sei bis
2013 verlängert, ist aus der Stadt-
verwaltung zu erfahren. Die
Stadt habe für die Immobilie da-
rüber hinaus sehr wohl ein Vor-
kaufsrecht – schon weil das Korn-
haus im Sanierungsgebiet „His -
torische Altstadt“ liege. Jenes
Vorkaufsrecht könne aber nur
wahrgenommen werden, wenn
tatsächlich ein Verkauf des Hau-
ses an Dritte geplant sei, gibt
Rechtsanwalt und Stadtrat Wolf-
gang Tücks zu bedenken. Auf
Zeitpunkt und Preis eines mögli-
chen Kaufs habe die Stadt also
keinerlei Einfluss. Wolle Meißen
jemals wieder über die Immobilie
mitbestimmen, würde das wohl
eine sehr teure Angelegenheit,
kritisiert der Chef der Stadtrats-
fraktion der ULM. „Das über-
steigt wohl die finanziellen Mög-
lichkeiten der Stadt.“

Wolfgang Tücks befürchtet
zunächst negative Auswirkungen
auf die Meißner Bewerbung um
den UNESCO-Weltkulturerbeti-
tel. Die Albrechtsburg sei ein
wichtiger Punkt jener Bewer-
bung, das unsanierte und leere

Kornhaus direkt daneben schmä-
lere die Chancen der Stadt. Mit
dem Verkauf in Privathand ist zu-
dem ein weiterer Weg zu einer
Nutzung der Immobilie verbaut:
„Es wäre vorstellbar gewesen,
das Haus im Zuge der UNESCO-
Bewerbung im Verbund mit dem
Freistaat neu zu nutzen.“ 

„Keine Lösung“

Dass der Vertrag mit den Itali -
enern keine Klausel über die
Möglichkeit eines Rückkaufs ent-
halte, sei auf alle Fälle ein schwe-
rer Fehler, sagt Wolfgang Tücks.
„Dann hätte die SEEG zwar kei-
nen Gewinn gemacht, aber wir
hätten noch Einfluss auf die Zu-
kunft des Kornhauses. Heute se-
he ich keine Lösung für dieses
Problem. Da ist nicht weit genug
gedacht worden.“ Der im Inter-
net genannte Kaufpreis von über
drei Millionen Euro sei ein Sig-
nal, auf was die Stadt sich nun
einzustellen habe.

Architekt Knut Hauswald
setzt jedoch weiter auf die Inves-
toren aus Italien. Er stehe mit ih-
nen in Kontakt. Auch wenn unsi-
cher sei, ob bis 2013 tatsächlich
der Start zum Umbau geschafft
werde, wolle man doch weiter
am Kornhaus investieren. „Wir
werden wieder Reparaturen
durchführen lassen, um das Haus
zu erhalten“, kündigt Hauswald
an. An Dach und Sandsteinbalus-
trade solle in den nächsten Mo-
naten gearbeitet werden. „Der
Zustand ist nach wie vor befriedi-
gend. Das Haus ist beräumt, es
regnet nicht rein.“ T. Grau

Nach einem Ver-
kaufsangebot scheint
der Umbau zum Ho-
tel fraglich. Die Stadt
hat kaum Einfluss. 

Foto: Grau
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„Nein. Ein Anspruch gegen Sie gem. § 280
BGB auf Ersatz der Kosten für den Austausch
der Schließanlage käme nur dann in Betracht,
wenn die Schlösser wegen der Gefahr des Miss-
brauchs mit dem nicht zu rückgegebenen
Schlüssel tatsächlich ausgetauscht worden wä-
ren und der Vermieter mit entsprechenden Kos-
ten belastet worden wäre. Bei einem verlorenen
Schlüssel und der damit einhergehenden Be-
fürchtung, dass mit dem verloren gegangenen
Schlüssel Missbrauch betrieben werden könne,
erleidet die Mietsache keine Wertminderung,
so dass bei dem Austausch der Schließanlage
nicht auf der Grundlage eines Kostenvoran-
schlages durch abstrakte Schadensberechnung
Schadenersatz gewährt werden kann. Dies ist
hier der Fall, da der Vermieter die Schließanlage
noch nicht ersetzt hat. Der Schadenersatzan-
spruch wäre im Übrigen unter Verweis auf 
§ 548 Abs. 1 BGB inzwischen auch verjährt.
Sie können Ihren Anspruch auf Kautionsrück-
zahlung gerichtlich geltend machen, ohne be-
fürchten zu müssen, für einen Austausch der
Schließanlage noch haften zu müssen.“

Frage der Woche

Laura P. aus M. fragt:

„Ich hatte in einem Mehrfamilien-
haus mit insgesamt 20 Mieteinhei-
ten eine Wohnung angemietet. Das
Mietverhältnis habe ich fristge-
recht zum 30.06.2011 gekündigt.
Bei der Wohnungsübergabe am
30.06.2011 konnte ich dem Ver-
mieter nur einen der beiden an
mich übergebenen Zentralschlüs-
sel übergeben. Der andere Zent -
ralschlüssel ist mir während der
Dauer des Mietverhältnisses ab-
handengekommen. Der Vermieter
ist nach wie vor nicht bereit, meine
geleistete Kaution in Höhe von
600,00 €  herauszugeben. Er steht
vielmehr auf dem Standpunkt, dass
ich für den Austausch der Schließ-
anlage haften müsse. Die Kosten
belaufen sich auf ca. 2.500,00 €.
Die Schließanlage wurde bisher
noch nicht gewechselt. Bin ich ver-
pflichtet, diese Kosten zu tragen?“

Kein Schadenersatzanspruch des Vermieters

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 AG Lud-
wigsburg, Urteil vom 13.04.2010
– 8 C 321/09, nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Im Jahr 1999 wurde in Cos-
wig das neue Feuerwehrge-
rätehaus eingeweiht. Für

das Dachgeschoss des Neubaus
plante man Besonders: Die Ka-
meraden der Alters- und Ehren-
abteilung bauten dort ein Feuer-
wehrmuseum auf. Eine Rarität
im Elbland: Andere freiwillige
Feuerwehren der näheren Um-
gebung verfügen nicht über sol-
che Ausstellungen. 

Doch die Coswiger Feuer-
wehrleute konnten aus einem
reichen Fundus an Erinne-
rungsstücken schöpfen. Gerä-
te, Uniformen, Bilder, Schrift-
stücke hatten sich über die
Jahre angesammelt und waren
im alten Gerätehaus an der Mo-
ritzburger Straße, in Kötitz,
Brockwitz oder Sörnewitz  auf-
bewahrt worden. Mit dem Ein-
zug in den Neubau bot es sich
an, dafür ein Museum einzu-
richten. Für die Kameraden der
Altersabteilung war es eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Es galt,
die Zeugnisse der Coswiger
Feuerwehrgeschichte exakt
nach Jahren zu ordnen und sie
für Besucher zu beschriften.
Damit nicht genug: Vieles wur-
de gereinigt, gestrichen und
wieder in ansehenswerten Zu-
stand gebracht. Erst kürzlich
wurde eine mehr als 70 Jahre al-

te Tragkraftspritze in einem
Coswiger Schuppen entdeckt.
Auch sie wurde gesäubert und
gestrichen.

Im Museum richtete man ge-
trennte Vitrinen Zeugnissen der
früher einmal selbstständigen
Feuerwehren von Kötitz, Brock-
witz, Sörnewitz und Coswig ein.
In Coswig gründete man 1893
die Feuerwehr, in Kötitz 1901,
in Brockwitz 1911 und in Sörne-
witz 1922. Erst mit den Einge-
meindungen von Kötitz 1935
und von Brockwitz und Sörne-
witz 1953 vereinten sich auch
die Feuerwehren. Doch jede
Ortswehr hat natürlich ihre ei-
gene Geschichte, aus der Bilder
und Schriften im Museum zu se-
hen sind. 

Weitere Prunkstücke der Aus-
stellung sind Uniformen und Hel-
me. Sie waren in vergangenen

Zeiten recht ansehnlich! Teilwei-
se werden sie auch noch heute
bei historischen Umzügen getra-
gen, so zum Beispiel zur Jubilä-
umsfeier, die die Brockwitzer
Feuerwehr im vergangenen Jahr
anlässlich ihres 100-jährigen Be-
stehens ausrichtete. 

Im Gästebuch verewigt

Viele Hortgruppen und
Schulklassen konnten bereit im
Coswiger Feuerwehrmuseum
begrüßt werden. Auch Feuer-
wehrleute aus Weinböhla, Rade-
beul und der  Coswiger Partner-
stadt Ravensburg schauten sich
schon in der Ausstellung um
und trugen sich ins Gästebuch
ein. Im vergangenen Jahr war
das Museum jeden ersten Don-
nerstag im Monat nachmittags
für Besucher geöffnet. Doch

diese allgemeine Öffnungszeit
wurde nur wenig genutzt, die
Kameraden saßen häufig verge-
bens  im Gerätehaus. Dagegen
konnte man aber häufig Anmel-
dungen von Besuchern per Tele-
fon entgegennehmen. So hat
man jetzt umgestellt: Die regel-
mäßigen Donnerstags-Öff-
nungszeiten werden nicht
mehr angeboten. Dafür sind Be-
sucher-Anmeldungen über Tele-
fon 03523/63477 und 0172/
3555896 möglich. Nach Voran-
kündigung könnten jederzeit
Gäste das Museum besichtigen,
auch in kleinen Gruppen, heißt
es von der Feuerwehr. Das wird
gut angenommen. Ein Besuch
im Coswiger Feuerwehrmu-
seum machte unter anderem
schon manche Kinder geburts -
tagsfeier zu einem besonderen
Ereignis. H. Kühl

Die Coswiger Feuer-
wehr schafft für ihr
Museum die regelmä-
ßigen Öffnungszeiten
ab und bietet stattdes-
sen Besichtigungen
nach Anmeldung an

Im Coswiger Feuerwehrmuseum waren schon etliche Besucher zu Gast, viele von ihnen Kinder

Jetzt nach Anmeldung geöffnet

Das Tageblatt erscheint 14-täglich,
jeweils donnerstags, und wird, gemäß
Art. 5 GG, an alle Haushalte kostenfrei

verteilt.
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Waldschlößchen Meißen
Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

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

Herzlich willkommen 
im Waldschlößchen Meißen

Reservierung für alle

Veranstaltungen nötig! 

Sonntagsbrunch
11. März, 18. März & 25. März

Osterbrunch
Ostersonntag, 8. April, & Ostermontag, 9. April 2012
1 Glas Sekt zur Begrüßung, Essen vom großen Büfett, so viel Sie mögen!
Filterkaffee, Tee, Milch, Orangensaft, Apfelsaft & Mineralwasser

11.00 Uhr – 15.00 Uhr, 17 Euro p. P. 
(Kinder bis 5 gratis, Kinder von 6 bis 12 Jahren zum 1/2 Preis)

Zwei Etagen Bücher und noch mehr 

Bücher und Buchhandlun-
gen gibt es viele. Aller Pa-
nikmache zum Trotz ist

das Internet nicht der Killer jed-
weder gedruckter Literatur.
Die Menschen kaufen sich im-
mer noch Bücher: Kinderbü-
cher, Fachbücher, prachtvolle
Bildbände, Krimis, Historie, Sa-
tire, wundervolle Liebesroma-
ne. Nein, das Buch ist nicht so
schnell totzukriegen. 

In Leipzig gegründet

Niemand weiß das besser als
der Radebeuler Buchhändler
Gottfried Sauermann. Schon ein-
mal, vor etwa vierzig Jahren, pro-
phezeite man das Ende der Bü-
cher. Damals trat das Fernsehen
seinen Siegeszug an. Den Prag-
matiker Gottfried Sauermann
schockte das nicht, angebliche
Bedrohungen seines Gewerbes
treiben ihn auch heute nicht um.
Dazu hat er auch gar keine Zeit:
Gerade feierte er seinen 70. Ge-
burtstag in seiner Buchhandlung
an der Meißner Straße 264 in Ra-
debeul. Wie es der Zufall will: Just
im Jahr seines runden Geburts-

tags hat auch seine Buchhand-
lung ein rundes Jubiläum. Sie
wurde vor 90 Jahren, im Jahre
1922, gegründet. 

Nicht in Radebeul, sondern
im Leipziger Stadtteil Eutritzsch.
Heinrich Sauermann, der Vater
des heutigen Inhabers, eröffnete
am 1. Januar 1922 eine ganz be-
sondere, weil sehr spezielle
Buchhandlung. Es war eine Fach-
buchhandlung für Landwirt-
schaft und Gartenbau. Das be-
sondere Profil passte durchaus
auch in das angenehme, südlich
angehauchte Klima des Radebeu-
ler Elbtals. Dorthin zog die Buch-
handlung im Jahr 1928 um. Zu-
nächst auf die Winzerstraße 55,
im Jahr 1956 auf die Meißner
Straße 266, in das Nachbarhaus
neben der heutigen Buchhand-
lung. Mit dem Tod Heinrich Sau-
ermanns im Jahr 1961 ging die
Buchhandlung in die Hände sei-
nes Sohnes Gottfried über. Der
erweiterte das Sortiment und
wurde wie in der DDR üblich ein
Kommissionsbuchhändler des
„Volksbuchhandels der DDR“. 

„Nebenbei“ war zudem noch
ein Antiquariat entstanden.
1991 gab es den bislang letzten
Umzug: in das Nachbarhaus an
der Meißner Straße 264. Das An-
tiquariat blühte in der ersten Eta-
ge richtig auf. Damit nicht genug:
Den Gewölbekeller des Hauses
ließ Buchhändler Gottfried Sau-

ermann zu einem gemütlichen
Weinkeller umbauen. Dort kann
man zwar auch lesen, vor allem
aber einheimische Weine verkos-
ten. 

Das aber ist längst nicht alles.
Bei Gottfried Sauermann kann
man mitunter auch höchst inte-
ressante Menschen kennenler-
nen. Schriftsteller aller Couleur:
etwa den Historiker Prinz Albert
von Sachsen, den Dresdner
Dichter Thomas Rosenlöcher,
den Berliner Satiriker Harald
Kretzsch mar. Man kann ihnen
bei Lesungen nicht nur zuhören
und bekommt Bücher signiert.
Nein, im Anschluss an die Le-
sungen ist ein Schwatz mit den
Dichtern und Schriftstellern
möglich: im Weinkeller beim Ge-
nuss eines edlen Tropfens.

Autoren zu Gast

Diese Tradition will auch Ute
Sauermann weiterführen, die
Tochter von Inge und Gottfried
Sauermann. Sie verweist schon
auf die Termine der nächsten
Lesungen. Am 30. März wird
der „Spiegel“-Journalist Bruno
Schrep zu Gast sein und aus
seinem aktuellen Erzählband
„Nebenan“ lesen. Für den 
11. Mai ist Christine Gräfin
von Brühl angekündigt, die ihr
Buch „Out of Adel“ vorstellen
will. W. Zimmermann

Anzeigen

Kurzen Prozess hat das
Amtsgericht Meißen in einem
Prozess um Schmuddelhandel
im Internet gemacht. Es stellte
das Verfahren um einen bizar-
ren Betrugsfall kurzerhand ein.
Angeklagt waren der 54-jährige
Kaufmann Frank V. aus Rade-
beul und seine frühere Ehe-
frau, die Lehrerin Sylvia K. Als
vermeintliches Opfer der bei-
den trat der 44-jährige Jens K.
auf. Er bezeichnet sich als Fi-
nanzberater und hätte wohl
selber einen solchen ge-
braucht. K. hatte vor sieben
Jahren mit Frank V. einen Ver-
trag abgeschlossen, nach dem

er 10.000 Euro in Pornoseiten
investiert und für die Nutzung
Provision erhalten soll. Das Ge-
richt verlas den von orthogra-
phischen Fehlern strotzenden
Vertrag.

Jens K. zahlte nicht nur die
10.000 Euro Startkapital an sei-
nen Geschäftspartner, sondern
will ihm auch noch im Laufe der
Jahre 30.000 Euro aus der ihm
zustehenden Provision überlas-
sen haben. Ob er sich wenigs-
tens selbst auf den Seiten be-
dient hat, war nicht Gegen -
stand des Verfahrens, und wo
das Geld wirklich verblieb, war
nicht mehr zu klären.

Der geprellte Finanzberater
gab Proben seines ausgeprägten
Sozialneides von sich. Er wohne
im reichen Radebeul in ärmli-
chen Verhältnissen und fahre ein
15 Jahre altes Auto, während die
„Reichen“ (gemeint war auch
sein Vertragspartner) in schwe-
ren Schlitten umherführen. Rich-
ter Andreas Poth stellte das Ver-
fahren ein. Im Zweifel für den
Angeklagten. Dabei sahen „Tä-
ter“ und „Opfer“ wie gestandene
Herren aus und nicht wie von
der Spezies „jung-dynamischer“
Blender. Und was lehrt uns die
Geschicht? Trau Betrügern  und
Betrogenen nicht. W. H.

Betrüger und Betrogene

Die Radebeuler
Buchhandlung Sauer-
mann feiert ihr 90-
jähriges Bestehen

„Leidenschaften“ in fünf Akten

Was verbinden den
Staubsauger einer
vom Reinlichkeitsfim-

mel besessenen Hausfrau mit der
Sammelwut eines Herrn Baron
von Block für Damenschuhe?
Was Amor, Venus und den versof-
fenen Dionysos auf dem antiken
Fries mit neckischen Nacktfotos?

Das PS-Geprotze schneller Autos
mit der Phobie gegen Spinnen?
Auf den ersten Blick rein gar
nichts. Und doch sind sie in allen
Varianten, von Liebe und Begier-
de bis Neid, Ekel und Hass Lei-
denschaften und damit „eine gro-
ße Lebenskraft“, wie Direktor
Klaus Vogel es bei der Eröffnung
der neuen Sonderausstellung im
Deutschen Hygiene- Museum
formulierte. Zu den Leidenschaf-
ten des Museumschefs darf man
die spektakulären Sonderausstel-
lungen zählen, die längst über das
Gründungsthema das Hauses hi-

naus alle Bereiche menschlicher
Kulturgeschichte reflektieren.

„Ein Drama in fünf Akten“
nennt die australische Kuratorin
Catherine Nichols die Inszenie-
rung, die auf 800 Quadratmeter
in fünf „Bühnenbildern“ oder
auch fünf Abteilungen eines
„Einrichtungshauses“ bis zum
Jahresende über 350 Exponate
zeigt. Sie gab gemeinsam mit Gi-
sela Staupe auch den umfangrei-
chen Begleitkatalog heraus. Be-
teiligt an der Ausstellungs ge -
staltung waren die französisch-
iranische Opernregisseurin Ma-

rianne Clèment und die Berliner
Bühnenbildnerin Julia Hansen.

Der Besucher tritt durch ei-
nen Vorhang hinaus oder richti-
ger hinein auf die Bühne und
kann sich in den einzelnen Sze-
nen als Akteur seinen Weg su-
chen und vor „seinen“ Expona-
ten verharren. Und er kann – wo -
mit wir wieder am Ausgangs-
punkt sind – ergründen, was eine
kostbare Leihgabe aus dem
Kunstmuseum mit dem profanen
Gerät aus einer Küche verbindet.
Eben Leidenschaften. W. Hahn
Bis 30. Dezember

Das Dresdner Hygie-
ne-Museum zeigt 
eine neue Sonder -
ausstellung

Öffnungszeiten:Mo.–Sa. 10–18 Uhr ·  So. 12–17 Uhr
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Die Freude ist riesig, der
Traum wird wahr: Die „Magic
Devils“, die Cheerleader-Mann-
schaft des Brockwitzer SSV,
fliegt zu einer internationalen
Meisterschaft in die USA. In Or-
lando im Bundesstaat Florida
werden die Sportlerinnen an den
„UCA UDA International Allstar
Meisterschaften“ teilnehmen –
als einziges deutsches Team.

Die Teilnahme am Wettbe-
werb in den USA war möglich ge-
worden, weil die Brockwitzerin-
nen schon im November beim

Wettkampf in Paris die Silberme-
daille in den „European Open“
verteidigt hatten. Unklar war da-
mals nur, ob die „Magic Devils“
tatsächlich in die USA fliegen
können. Die Reise war für den
Club eigentlich zu teuer. Eine
Spendenaktion machte jetzt
aber die Teilnahme in Orlando
möglich. 

Eine große Menge Spenden
seien auf dem Spendenkonto
eingegangen, heißt es vom Vor-
stand des Brockwitzer SSV. „Wir
bedanken uns bei allen Firmen

und Privatpersonen, die uns bei
diesem großen Vorhaben unter-
stützten, ganz herzlich.“ 

Bei einer solchen Meister-
schaft als einziges deutsches
Team anzutreten, heiße für die
Sportlerinnen, den olympi-
schen Slogan zu vertreten: „Da-
bei sein ist alles“. Ob die An-
kunft in Miami, die Busfahrt
nach Orlando oder die Meister-
schaft am 10. März im Disney-
park: Auf die „Magic Devils“
warteten in jedem Fall unver-
gessliche Erlebnisse. 

„Magic Devils“ fliegen nach Florida 



Beim „Politischen Ascher-
mittwoch“ des Meißner
Carnevalvereins (MCV)

darf ausgeteilt werden: gegen
politische Gegner, gegen die
Stadtverwaltung, gegen die
kleinen und großen Probleme
des Meißner Alltags. Das hat
Tradition und lockt das Publi-
kum. Trotzdem wollten am
jüngsten Aschermittwoch im
Ratssaal nur wenige Redner von
Parteien in die Bütt steigen.
Doch die Zuschauer kamen
auch so auf ihre Kosten. Zwei
Neue in der Runde der Redner
boten beste Unterhaltung: Das
Damen-Duo Marianne Horns
und Sybille Rüdiger war für die
Unabhängige Liste Meißen
(ULM) angetreten.

Es war ihrem Auftritt anzu-
merken, dass beide schauspiele-
rische Erfahrung aus der Frauen-
theatergruppe des Stadtthe -
aters mitbrachten. Als Rollstuhl-
fahrerin und Blinde kamen sie
auf die Bühne: Zwei reiche Ren-

tenrinnen, die aus „Billigheim“
aufgebrochen waren, um zu er-
kunden, ob sich in Meißen der
Lebensabend angenehm ver-
bringen lässt. Erna und Frieda
waren angeblich von einem Vi-
deo angelockt worden, das im
Internet kursiert. Meißens
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke sei da als sehr guter Eintänzer
zu sehen, schwärmte Erna –
auch wenn es sich um den Ver-
such des OBs handeln sollte,

beim letztjährigen Breakdance-
Wettbewerb auf der Bühne zu
bestehen. 

Zunächst zeigten sich die zwei
Billigheimerinnen angetan vom
Meißner Flair. Die Stadt habe
schließlich als Filmkulisse für ab-
gegriffene Fassaden von sich re-
den gemacht, biete die berühmt-
berüchtigte Porzellan-Manufak -
tur, sei touristen-, familien- und
hundefreundlich. Wo sonst gäbe
es einen „Hunde-Netto“ und so

viele Hundehaufen auf den Bür-
gersteigen? Linkselbisch die
„hysterische Altstadt“ bald mit
„Neumarkt-Arkaden“, rechtsel-
bisch Einkaufstempel, Ärzte und
Wellness-Oasen: Ja, in Meißen
könne man leben – wenn nur der
Teufel nicht im Detail stecken
würde. Für Rollstuhlfahrer sei in
den Straßen der Altstadt kaum
ein Durchkommen. Und wo solle
man denn überhaupt noch an-
kommen, wenn schon überlegt

werde, dem Meißner Bahnhof
seinen Namen abzuerkennen?
Der Tipp der beiden rüstigen
Rentnerinnen: Meißen solle sich
doch bei der UNESCO um einen
Titel als barrierefreie Kulturstadt
bewerben – wenn das neue
Stadtmarketing alles das erledigt
habe, was man im Rathaus nicht
auf die Reihe bekomme. Erna und
Frieda werden mit ihrem Umzug
noch warten. Einstweilen geben
sie ihr Geld dann doch lieber in
Billigheim aus.

Fein fürs Freibad

Uta Kunze von der SPD wollte
unterdessen schon Eintritt im
neuen Meißner Freibad zahlen.
Für das Frischluft-Badevergnü-
gen hatte sich das „Urgestein“
des Meißner „Politischen Ascher -
mittwochs“ passend herausge-
putzt. Doch der geringelte Bade-
anzug musste trocken bleiben
und Uta Kunze fürs Badevergnü-
gen ins heimatliche Weinböhla
ausweichen. Nicht ohne den
Meißnern noch einen Tipp zu
geben, der auch auf die Idee ei-
ner Bundesgartenschau im Elb-
land angewendet werden kann:
„Manchmal muss man eben erst
Geld in die Hand nehmen, um
danach noch etwas dazu zu be-
kommen.“ T. Grau

Doch lieber Billigheim als Meißen
Beim „Politischen
Aschermittwoch“ in
Meißen bekamen
zwei Neuanfängerin-
nen besonders viel
Beifall
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Marianne Horns (li.) und Sybille Rüdiger gaben als Rentnerinnen-Duo manche Spitze

Zuwachs an der Görnischen Gasse

Sie hat ihren Meißner Lieb-
lingsplatz gefunden. Ganz
klar: Es ist die Görnische

Gasse. „Diese Straße hat so viel
Potenzial, hier ist alles möglich.
Man muss es nur erkennen“, sagt
Christiane Weikert. Die Wein-
böhlaerin hat zugegriffen, als hier
Geschäfts räume frei wurden:
Seit Anfang März ist ihre Agentur
„Ad dico“ nun an der Görnischen
Gasse 37 ansässig.

Ein Neustart ist es aber nicht:
In Meißen ist Christiane Weikert
mit ihrer Agentur schon seit eini-
gen Jahren gut bekannt. Sie orga-
nisiert die Meißner „Kneipen-
nächte“, das „Spectaculum Wal -
purgisnacht“ im Kloster Heilig
Kreuz, Veranstaltungen im The -
ater, mit dem Gewerbeverein
und für diverse Meißner Unter-
nehmen. Daneben ist die Grafik
ebenso ihr Metier wie die Wer-
bung. Bisher plante und arbeite-
te Christiane Weikert vor allem
in ihrem Weinböhlaer Zuhause:
„Aber die meisten meiner Kun-
den sind nun mal Meißner. Da
will ich auch hier meine Steuern
zahlen“, sagt die Agentur-Inha-
berin.  

In den Räumen an der Görni-
schen Gasse, in denen sie nun ihr
neues Büro eröffnete, war zuvor
der Musikclub von Peter Brauk-

mann. In den urigen Kellerräu-
men gaben Stars der Folk- und
Weltmusik Konzerte. Die Gewöl-
be haben es auch der neuen Mie-
terin angetan. „Wir planen gera-

de, wie wir sie nutzen können“,
sagt Christiane Weikert. Regel-
mäßigen Veranstaltungen steht
derzeit noch ein Problem entge-
gen: Im Keller fehlen eigene To -

ilettenräume. Doch die Chefin
von „Ad dico“ hat schon Ideen,
welche Veranstaltungen am bes-
ten ins urige Ambiente passen
könnten. „Ich bin ein großer Fan

von Mittelalter-Flair. In den Ge-
wölbekellern die Geschichte des
Mittelalters erlebbar machen:
Das wäre doch ein schönes Kon-
zept.“ 

Einstweilen wird aber vor al-
lem im Erdgeschoss gearbeitet.
Vom Schreibtisch aus haben
Christiane Weikert und ihre Mit-
arbeiter einen Blick auf die
Schlosser- und die Görnische
Gasse. In einem separaten Raum
hat das Lager der Agentur seinen
Platz gefunden. Für die unter-
schiedlichsten Veranstaltungen
werde allerhand Material ge-
braucht: „Bisher war das alles an
verschiedenen Orten verteilt. Da
gab es Lager in Weinböhla und in
Coswig“, sagt Weikert. „Schön,
dass jetzt alles an einem Platz sein
kann.“ 

Für den die Agentur-Inhabe-
rin auch selbst etwas tun will.
Das Haus vis-à-vis der neuen Bü-
roräume sieht noch verfallen
aus, genauso wie viele weitere
Gebäude an der Görnischen
Gasse. Trotzdem schwärmt
Christiane Weikert für das in vie-
len Teilen verfallene Quartier
der Meißner Altstadt: „Wenn
man erst mal in einem dieser al-
ten Häuser steht, kann man sich
mit etwas Phantasie gut vorstel-
len, wie dort wieder Leben
herrscht.“ Ein Stammtisch von
Anwohnern, Hausbesitzern und
anderen Interessierten bemüht
sich schon seit einigen Jahren,
wieder mehr Leben in die Görni-
sche Gasse zu bringen. „Wenn es
darum geht, Ideen dafür zu ent-
wickeln, bin ich dabei“, sagt
Christiane Weikert. „Ich kann
mir diese Straße und das Viertel
gut als Kunst- und Szene-Quar-
tier vorstellen.“ T. Grau

Veranstaltungsmana-
gerin Christiane Wei-
kert hat den Sitz ihrer
Agentur in die Meiß-
ner Altstadt verlagert.
Dort organisiert sie
auch die nächste
„Kneipennacht“.

Grafikmarkt zieht in
die Albrechtsburg

Die Terminplanung der
Meißner Stadtverwaltung sah
Daniel Bahrmann vor wenigen
Tagen mit gemischten Gefüh-
len. „Ich bin enttäuscht, dass es
nicht geklappt hat“, sagte der
Vorsitzende des Meißner
Kunstvereins. „Nicht geklappt“
hatte es mit der Buchung des
großen Saals im historischen
Rathaus: Dort sollte am 12. und
13. Mai der diesjährige „Meiß-
ner Grafikmarkt“ stattfinden.
So war es vom Kunstverein ge-
plant, so steht es im städtischen
„Kulturkalender“ – und doch
wird nun alles neu und anders
organisiert. Die Stadt hatte dem
Verein abgesagt: Kurzfristig ha-
be das Innenministerium ange-
fragt, ob der Saal just an jenem
Mai-Wochenende für eine re-
präsentative Veranstaltung ge-
bucht werden könne, heißt es
von der Verwaltung. Er konnte
und der Kunstverein musste
draußen bleiben. Vorsitzender
Daniel Bahrmann sagt, dass
man dieses Problem „konstruk-
tiv bewältigen“ müsse und hat-
te für seinen Verein eine Lösung
gefunden. Der diesjährige
Meißner „Grafikmarkt“ wird in
der Albrechtsburg stattfinden.

„Eine kleine Herausforde-
rung“ sei der ungeplante Um-
zug, sagt der Vereinschef. Doch
er und seine Mitstreiter wollen
den „Grafikmarkt“ auch am
neuen Ort zu einem Erfolg ma-
chen. Im Ratssaal war er genau
das: Rund 5.000 Besucher ka-
men im vergangenen Jahr an
zwei Tagen, um die Arbeiten
von Dutzenden Künstlern aus
Meißen, dem Elbland, Dres-
den, Leipzig und Halle zu sehen
und zu kaufen. „In diesem Jahr
rechnen wir mit etwa der glei-
chen Zahl an Ausstellern und
hoffentlich auch an Besu-
chern“, so Daniel Bahrmann.
Um letztere müsse nun durch
den Umzug in die Burg weit
stärker geworben werden als im
vergangenen Jahr. „Die Besu-
cher sind aufs Rathaus als Veran-

staltungsort geeicht. Wir müs-
sen sie auf den neuen Ort hin-
weisen.“ Das sei eine „Herku-
lesaufgabe“: Es brauche mehr
Öffentlichkeitsarbeit im Vor-
feld und am „Grafikmarkt“-Wo-
chenende sicher auch Wegwei-
ser und Hinweistafeln. 

Auch eine Chance

Doch der Umzug sei auch ei-
ne Chance, so der Chef des
Kunstvereins. Der Name der
Alb rechtsburg sei sehr bekannt,
damit könne man gut für den
Meißner „Grafikmarkt“ wer-
ben.  Zum anderen sei die Burg
architektonisch reizvoll. Der
Markt soll in der Großen Hof-
stube und im Großen Saal der
Albrechtsburg stattfinden. „Wir
könnten dort in der Zukunft ei-
ne doppelt so große Fläche nut-
zen wie im Ratssaal“, sagt Da-
niel Bahrmann. In diesem Jahr
muss aber zunächst ausprobiert
werden, wie die Kunst in dem
historischen Gemäuer am bes-
ten präsentiert werden kann.
„Die Lichtverhältnisse sind dort
nicht einfach, das Einrichten
des Markts wird umständli-
cher.“ Auf alle Fälle solle in die-
sem Jahr beim „Grafikmarkt“
am neuen Ort etwa die gleiche
Fläche bespielt werden, wie im
vergangenen Jahr im Rathaus. 

Dort sorgte der Umzug des
„Grafikmarkts“ unterdessen für
einigen Wirbel. Die Stadträte
kritisierten die Absage der Ver-
waltung an den Verein und for-
derten diesen auf, mit dem
„Gra fikmarkt“ wieder ins Rat-
haus zurückzukehren. „Das ist
eine schöne Initiative. Es freut
uns, dass die Stadträte sich für
die Kultur einsetzen“, sagt Da-
niel Bahrmann. Allerdings sei es
nicht mehr möglich, auf diese
Offerte einzugehen. „Wir haben
mit den Vorbereitungen schon
begonnen und können das nicht
mehr zurückdrehen.“ Der „Gra-
fikmarkt“ 2012 wird in der Alb -
rechtsburg stattfinden. T. G.

Christiane Weikert ist mit ihrer Agentur in die Meißner Altstadt umgezogen

Die nächste große Veranstal-
tung, die von Christiane Wei-
kerts Agentur „Ad dico“ organi-
siert wird, ist die 24. Meißner
„Kneipennacht“. Sie findet am
Sonnabend, dem 17. März,
statt. Ab 20 Uhr spielen in di-
versen Lokalen der Meißner
Altstadt bei freiem Eintritt
Bands. 

So wird im „Schwerter-
Schankhaus“ am Markt „Der
Mölli“ Oldies, Gassenhauer,
Country und American Folk
spielen. Im „Grünen Hum-
pen“ sorgt Ralf Roßmann alias

„Streuner“ für die Musik: Er
spielt unter anderem Titel von
den Beatles, Eric Clapton,
Jacques Brel oder Renft. 

Neu ist als Veranstaltungs-
ort der „Kneipennacht“ der
„Burgkeller“ am Domplatz.
Dort treten „Suzan Baker &
Dennis Lüddicke“ auf. Sie ver-
sprechen ihrem Publikum ei-
ne „musikalische Reise durch
Jazz, R’n’B, Pop, Rock, Alterna-
tive und Reggae. Wer Lust auf
Salsa hat, sollte am 17. März
in „Bahrmanns Brauereikel-
ler“ gehen. Dort wird mit

„Timbalatin“ eine Salsaband
mit kubanischen Musikern
spielen. 

Mehr Informationen zu
Programm und Veranstal-
tungsorten gibt es im Internet
unter der Adresse www.knei-
pennacht-meissen.de. Ein Pla-
ner soll ab dem 7. März in al-
len beteiligten Lokalen und
bei der Tourist-Information
am Markt zu bekommen sein.
In der „Kneipennacht“ sind
die Veranstaltungsorte an rot-
weißen „Kneipennacht“-Luft-
ballons zu erkennen.

Für verschiedene Objekte im Raum 

Dresden, Coswig, Riesa
suchen wir Sicherheitsmitarbeiter
im Bereich Werkschutz (m/w)

Ihr Profil:

• Ausbildung und/oder Berufserfahrung
Bereich Sicherheit

• Unterrichtung/Sachkundeprüfung §34a GewO
• PC-Grundkenntnisse
• Bereitschaft zum Schichtdienst
• gepflegtes Erscheinungsbild
• korrekte Umgangsformen
• kundenorientierter Arbeitsstil 
• Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit, Flexibilität 

und Eigeninitiative

Wir bieten:

• eine sichere zukunftsorientierte Tätigkeit
• einen Interessanten Arbeitsplatz mit verantwortungs-

vollen und abwechslungsreichen Aufgaben in einem
teamorientierten Betriebsklima

• eine leistungsgerechte Vergütung 
• die Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung

Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

DE BLOIS SECURITY
Deutsche Werk- und 
Sicherheitsdienste GmbH
Magdeburger Straße 58
01067 Dresden
Fax: 0351/4982-112 · E-Mail: personal@deblois.de
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Kennenlernen, Ausprobie-
ren, Informieren: Vom
12. bis zum 17. März

werden das Hunderte Schüler im
Landkreis Meißen tun. Sie
schauen in Betrieben hinter die
Kulissen und wollen eine Ant-
wort auf eine wichtige Frage fin-
den: Welcher Beruf ist der richti-
ge für mich? Bei der „Woche der
offenen Unternehmen“ bekom-
men sie Entscheidungshilfe.

So erklärt es Ulrich Wagner,
der Geschäftsführer des Wirt-
schaftsforums Sächsisches Elb-
land. Das Forum organisiert zum
achten Mal im Landkreis die
„Woche der offenen Unterneh-
men“, diesmal in Zusammenar-
beit mit der Arbeitsagentur und
der Wirtschaftsförderung der Re-
gion Meißen. Ein Erfolgsprojekt,
sagt Wagner: „Die Woche der of-
fenen Unternehmen gibt es
sachsenweit zum siebenten Mal.
Wir haben aber schon davor be-
gonnen.“ Man ernte jetzt wach-
senden Erfolg. Allein im Land-
kreis könnten Schüler vom 
12. bis zum 17. März unter 
124 Veranstaltungen in verschie-
densten Unternehmen wählen.
37 Firmen öffneten ihre Türen
für Rundgänge und Informati-
onsstunden. Bei der Zahl der Bu-
chungen und der bestellten Ti-
ckets liege man schon jetzt über
dem Stand der „Woche der offe-
nen Unternehmen“ des vergan-
genen Jahres. 

Doch warum ist es eigentlich
wichtig, dass Schüler auf Schnup -

per tour zu Firmen gehen? Su-
sann Noack, Geschäftsführerin
der Riesaer Arbeitsagentur, gibt
darauf eine Antwort. „Die Be-
rufswahl war noch nie so schwer
und noch nie so leicht wie heu-
te.“ Viele Betriebe suchten in-
zwischen händeringend um
Nachwuchs: Der drastische
Nachwende-Geburtenknick ma-
che sich bemerkbar, Azubis wür-
den knapp. Andererseits habe
sich die Berufswelt in den ver-
gangenen Jahren deutlich verän-
dert. Neue Berufe, neue Be-
zeichnungen, neue Lehrinhalte:
Da sei für potenzielle Bewerber
manchmal nur schwer durchzu-
sehen. „Berufsorientierung hat
deshalb zwei wichtige Bestand-

teile: Die Schüler werden bera-
ten, sollen sich aber auch selbst
ausprobieren.“ Die „Woche der
offenen Unternehmen“ verbin-
de beides.

Direkt am Arbeitsplatz

Wie eine Veranstaltung der
Schnupperwoche meist abläuft,
schildert Ulrich Wagner. „Meist
gibt es eine Betriebsführung, die
Schüler gehen direkt an die Ar-
beitsplätze der Mitarbeiter. Sie
werden über den üblichen Ar-
beitsablauf und über die Anfor-
derungen für eine Ausbildung in-
formiert. Die Mitarbeiter berich -
ten, wie es im Berufsleben eben
aussieht.“ Besonders gern bezie-

he man bei den Schnupperstun-
den Azubis ein: Die könnten aus
erster Hand berichten, wie in der
Firma ausgebildet werde. In die-
sem Jahr wolle man besonders
auf die Wünsche der Teilnehmer
eingehen, sagt Wagner: „Wir ha-
ben versucht, die Interessen der
Schüler herauszufinden und auf
dieser Grundlage gezielt die Be-
triebe angesprochen.“ Und auch
die Gymnasiasten sollten bei der
„Woche der offenen Unterneh-
men“ nicht außen vor bleiben.
Die Schüler der Gymnasien woll-
ten nach dem Abschluss zwar
meist studieren, aber auch für
sie sei es wichtig, die Lage auf
dem Arbeitsmarkt zu kennen.
„Auch Studienwillige sollten ei-

nen Eindruck vom gewünschten
Berufsfeld haben. Sie können
jetzt in die Betriebe gehen und
sich umschauen, wie dort gear-
beitet wird.“ 

Neu ist in diesem Jahr das An-
gebot, bei der „Woche der offe-
nen Unternehmen“ ein Bewer-
bungstraining zu absolvieren.
Schüler vereinbaren dazu einen
Termin mit der Personalabtei-
lung eines von ihnen ausgewähl-
ten Betriebs. Eine Woche vorab
geben sie ihre Bewerbungsun-
terlagen ab, die Personaler laden
die Schüler zum Vorstellungsge-
spräch ein. Nach diesem Termin
wird ausgewertet: Was war gut,
was ist noch verbesserungswür-
dig? Es sei durchaus beabsich-

tigt, dass die Schüler den Druck
spürten, den ein Vorstellungster-
min mit sich bringe, sagt Ulrich
Wagner. „Das ist viel lebensnä-
her als bei einem Bewerbungs-
training im Klassen zimmer.“ 

Und es bringe auch den Un-
ternehmen Vorteile, könnten
sie doch auf diese Weise künfti-
ge Azubis kennenlernen. Sol-
che Hilfe ist den Firmen sehr
willkommen, das bestätigt Jana
Otto, die Leiterin des Meißner
„Welcome-Parkhotels“. „Wir
können uns nicht mehr ent-
spannt zurücklehnen und auf
Bewerbungen warten“, sagt sie.
Die Zeiten hätten sich für Un-
ternehmen deutlich geändert.
„Bewerber, die von sich aus auf
uns zukommen, gibt es nur
noch in verschwindend gerin-
ger Zahl.“ Umso wichtiger sei
es, das man um künftige Lehr-
linge werbe. „Wir beschäftigen
uns seit zwei, drei Jahren ganz
intensiv mit der Frage, wie wir
uns präsentieren können.“ Die
„Woche der offenen Unterneh-
men“ nutze man dazu gern: „Da
können wir live zeigen, was die
Berufe sind, in denen wir aus-
bilden.“ Leicht sei es allerdings
nicht, Schüler für das Thema
„Lehrausbildung“ zu begeis-
tern. „Da passiert es oft, dass
man vor einer schweigenden
Masse steht und nur mit fragen-
den Augen angeschaut wird.
Die jungen Leute fragen kaum.
Da sind wir gefordert, uns dar-
zustellen.“ Jana Otto spricht
über die Chancen, die man Azu-
bis bieten könne: Es sei deut-
lich zu bemerken, wie sich der
Arbeitsmarkt in den vergange-
nen Jahren geändert habe. Älte-
re Mitarbeiter gingen in den Ru-
hestand, Jüngere hätten gute
Chancen auf dauerhafte Anstel-
lung. „Im letzten Jahr konnten

wir alle vier Azubis nach dem
Abschluss übernehmen.“

Das ist ganz im Sinn von Ulrich
Wagner und den anderen Organi-
satoren der „Woche der offenen
Unternehmen“. Schüler sollten
die Chance zum Schnuppern
nutzen, sagen sie. Schließlich sei
die Entscheidung für eine Berufs-
ausbildung trotz aller Verbesse-
rungen auf dem Arbeitsmarkt
keine leichte. „Wenn sie von der
geänderten Lage hören, lassen
manche Schüler tatsächlich die
Zügel etwas schleifen“, sagt Ar-
beitsagentur-Chefin Susann No-
ack. „Aber so geht es eben auch
heute nicht.“ Gute Schulleistun-
gen zählten trotzdem bei der Be-
werbung für den Traumberuf. Im
vergangenen Jahr seien wieder
Bewerber leer ausgegangen.
Trotz großen Stellenangebots
reichten ihre Leistungen nicht,
um von Arbeitgebern eingestellt
zu werden. Susann Noack: „An-
strengung lohnt sich immer
noch.“ T. Grau

„Berufswahl war noch nie so schwer und so leicht“

Ihr Ausbildungsbetrieb beteiligt sich: Franziska Najork (li.) und Sarah Striegler lernen im Meißner „Welcome Parkhotel“

Der Ansturm ließ Grit Tar-
nowski strahlen. Hier ei-
ne Begrüßung, dort ein

Händeschütteln, für den nächs-
ten Gast ein Hinweis auf die neu-
en Kurse: Die Eröffnung der neu-
en Meißner Geschäftsstelle der
Volkshoch schule war für die Ge-
schäftsführerin zwar Stress, aber
ein angenehmer. „Die Meißner
interessieren sich für unsere An-
gebote“, so Grit Tarnowski, die
seit Jahresbeginn die Volkshoch-
schule des Landkreises leitet.
Wie sehr, sehe man jetzt. Die
neue Geschäftsstelle der Schule
an der Zaschendorfer Straße wur-
de jedenfalls am ersten Tag von
vielen Neugierigen besucht.

Bisher hatte die Volkshoch-
schule ihre Meißner Kurse an der
Niederauer Straße 8 abgehalten,
am früheren Sitz der Jugend-
kunstschule. Zu abgelegen und
nicht recht geeignet seien jene
Räume gewesen, sagt Grit Tar-
nowski. „Hier haben wir Lauf-
kundschaft. Ein großer Vorteil ist
es auch, dass wir in den neuen
Räumen Kurse abhalten kön-
nen.“ Die Niederauer Straße bot
mit ihren Ateliers gute Bedingun-
gen für künstlerische Kurse,
Computer- oder Sprachschulun-
gen ließen sich dort aber kaum or-
ganisieren. 

Mit dem Umzug in Meißen
solle jetzt auch das Kursangebot
in der Stadt aufgestockt werden,
so Grit Tarnowski. Das themati-
sche Spektrum werde breiter.
„Im neuen Semester bieten wir
hier Kunst, Sprachen, Computer-
Kurse und berufliche Weiterbil-
dung an.“ Bisher gab die Volks-

hochschule in Meißen ver-
gleichsweise wenige Stunden.
Waren es in der Radebeuler
Hauptgeschäftsstelle rund 8.000
pro Jahr und in Großenhain im-
merhin noch rund 1.000, zählte
man in Meißen 2009 nur knapp
500 Stunden. „Jetzt sind wir aber
schon bei knapp 800“, so Ge-
schäftsführerin Tarnowski. „Die
Tendenz geht klar nach oben.“
Ein wichtiges Standbein seien für
die Volkshochschule in Meißen
heute Kurse, die Firmen für die
berufliche Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter buchen. Daneben
biete man auch Nachhilfeunter-
richt für Kinder an, der aus dem
„Bildungspaket“ für Hartz-IV-
Empfänger bezahlt wird. Kein
Schüler, egal ob Kind, Angestell-
ter oder Senior, solle weite Wege
zum Unterricht haben. „Wir ha-
ben den Auftrag, im Landkreis
möglichst wohnortnah Weiterbil-
dung anzubieten“, so Grit Tar-

nowski. „Und zwischen unseren
bestehenden Geschäftsstellen in
Radebeul, Großenhain und Riesa
lag einfach zu viel Landkreis.“ 

Das neue Semester der Volks-
hochschule beginnt in diesen Ta-
gen. In Meißen sind bis zum Au-
gust rund 30 Kurse zu unter -
schiedlichsten Themen geplant.
Etliche Besucher nutzten am Er-
öffnungstag der neuen Ge-
schäftsstelle die Gelegenheit,
sich über die Angebote zu infor-
mieren und einzuschreiben. Für
solche Zwecke soll das Büro an
der Zaschendorfer Straße 24 fort-
an immer dienstags von 10 bis 12
und von 13 bis 18 Uhr geöffnet
sein. Eine Mitarbeiterin aus der
Radebeuler Hauptstelle ist dann
Ansprechpartnerin für die Meiß-
ner Interessenten. „Unser Plan
ist es, die Öffnungszeiten später
auch auszuweiten“, sagt Grit Tar-
nowski. „Wenn sich das Aufkom-
men an Kursen in Meißen stabili-
siert, könnte vielleicht auch die
neue Geschäftsstelle dauerhaft
mit einem eigenen Mitarbeiter
besetzt werden.“ Noch ist das Zu-
kunftsmusik. Kurse finden aber
schon jetzt fast täglich an der Za-
schendorfer Straße 24 statt. T. G.

Sächsische Betriebe
laden in den nächs-
ten Tagen wieder
Schüler zur „Woche
der offenen Unter-
nehmen“ ein

Geschäftsführerin Grit Tarnowski an der neuen Meißner Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule

Die Volkshochschule
des Landkreises hat
in Meißen eine neue
Geschäftsstelle

Besucherandrang zur Eröffnung

Die sachsenweite „Wo-
che der offenen Unterneh-
men“ findet in diesem Jahr
von 12. bis zum 17. März
statt. Schüler ab Klasse 7
können dabei Unterneh-
men im gesamten Freistaat
kennenlernen, allein im
Landkreis Meißen wollen
über 40 Firmen über ihre
Ausbildungsangebote in-
formieren. Wer die Veran-
staltungen besuchen will,
meldet sich im Internet un-
ter der Adresse www.schau-
rein-sachsen.de an. Für die
Fahrt zu den Unterneh -
men kann ein kostenloses
„Schau-rein-Ticket“ genutzt
werden. 

Den Umzug in Meißen
sieht die Geschäftsführe-
rin der Volkshochschule als
eine Probe für das, was in
Radebeul noch geplant ist.
Dort soll die Hauptge-
schäftsstelle der Schule
von der Bernhard-Voß-Stra-
ße in den künftigen „Kul-
turbahnhof“ von Radebeul-
Ost verlegt werden. Bei
laufendem Betrieb sei das
eine logistische Herausfor-
derung, so Grit Tarnowski.  

Es ist wieder Wanderzeit   

Bald ist es wieder so weit:
Wenn der Frühling kommt,
treten die Erdkröten den oft
gefährlichen Weg zu ihren
Laichgewässern an. Ab März
oder April fallen die Tempera-
turen nachts nicht mehr unter 
10 Grad Celsius. Dann ma-
chen sich die Tiere meist
nachts aus ihren Erdverste-
cken auf, um zu Gewässern zu
wandern, in denen sie laichen. 

Gefährlicher Weg

Oft müssen die Kröten da-
bei aber stark befahrene Stra-
ßen überqueren. Die schlim-
me Folge: Der Weg zum
Wasser ist lebensgefährlich,
viele der Tiere können dabei
überfahren werden.

Die Weibchen der Erdkrö-
ten sind mit einer Körperlänge
von etwa 15 Zentimetern fast
doppelt so groß wie die Männ-

chen. Oft kommt es vor, dass
sich die Männchen gleich von
ihren Weibchen huckepack zu
den Laichgewässern tragen
lassen. Bei einem warmen
Frühjahrsregen kann es zu re-
gelrechten Massenwanderun-
gen kommen.

Am Ziel der Wanderung an-
gekommen, legt ein Weibchen
im Gewässer zwei bis fünf lan-
ge Eischnüre mit etwa 2.000
bis 4.000 Eiern ab.  Nach zwei
bis drei Wochen haben sich
aus den Eiern kleine Kaul-
quappen entwickelt, nach wei-
teren acht bis 16 Wochen voll-
zieht sich eine sehr be -
ein druck ende Metamorpho-
se: Aus den mit Kiemen at-
menden Quappen werden
kleine mit Lungen atmende
Kröten. 

Etwa sieben bis zehn Milli-
meter groß verlässt der Krö-
ten-Nachwuchs dann das Ge-

wässer. Pro Jahr wachsen die
kleinen Kröten etwa ein bis
zwei Zentimeter, nach zwei
bis vier Jahren sind sie dann
endlich geschlechtsreif.

Ins Sommerquartier

Die Eltern verlassen unter-
dessen nach dem Laichen weit
schneller das Gewässer: die
Weibchen unmittelbar nach
dem Ablegen der Eier, die
Männchen wandern etwas
später ab. 

Nach der Laichzeit im Früh-
jahr  zieht es die Kröten dann
in Gärten, Parkanlagen, Streu-
obstwiesen, Parks oder auf
Ackerland. Dort haben sie ihre
Sommerquartiere. Die Erdkrö-
ten finden dort auch ihre Nah-
rung. Die Tiere ernähren sich
unter anderem von Insekten,
Spinnen, Nacktschnecken und
Würmern. B. Hartung

Der Frühling beginnt und damit auch die Wanderung der Erdkröten zu ihren Laichgewässern

Foto: Hartung

Foto: Grau
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Wir wollen dem Gast
nicht nur das Schnitzel
verkaufen, sondern

auch das Brutzeln in der Pfanne“,
sagt Karsten Müller, der Wirt des
Meißner „Domkellers“. „Wir bie-
ten Besonderes, auf alle Fälle
mehr als das Normale.“ Nicht nur
bei Speisen, sondern auch beim
Wein, sagt der „Domkeller“-Wirt.
Und dazu passt, dass sein Restau-
rant gemeinsam mit vier weite-
ren aus dem Elbland vor wenigen
Tagen das Gütesiegel „Besonders
empfohlen an der Sächsischen
Weinstraße“ verliehen bekam.
Die Siegel bestätigen, dass die
Lokale ein besonders umfangrei-
ches Angebot an sächsischen
Weinen auf ihren Karten haben.
Auch das Personal wurde ge-
prüft: Es kann freundlich und
kompetent Auskunft über das
hiesige Anbaugebiet und seine
Weine geben. Doch es gibt auch
Neues beim Gütesiegel: Um es
für ihre Häuser zu bekommen,
müssen die Wirte und ihre Mitar-
beiter ab sofort noch mehr Krite-
rien erfüllen. „Das sächsische
Weinbaujubiläum im vergange-
nen Jahr war für uns der Anlass,
die Bewerbungsbedingungen un-
ter die Lupe zu nehmen“, sagt
Maria Pushkareva, die Geschäfts-
führerin des Tourismusverbands
Sächsisches Elbland. Seit 1995
werde das Gütesiegel verliehen.
Die Ansprüche der Gäste hätten
sich seither noch erhöht. 

Bei der Neufassung der Krite-
rien hat sich der Tourismusver-
band beraten lassen. Sachsens
Weinbauverband und der Gast-
stättenverband DEHOGA arbei-
teten mit. Man habe sich auch
in der Tourismus- und Weinbau-
region Franken einiges abge-
schaut, so Maria Pushkareva.
Auch dort fördern die Touris-
musmanager den Absatz von
Weinen aus der Region über die
Gaststätten.

Mindestens zehn Sorten

Wirte aus dem Elbland, die das
hiesige Gütesiegel bekommen
wollen, müssen nun mindestens
zehn Wein- oder Sektsorten von
mindestens zwei sächsischen
Winzern auf der Karte haben.
Kleine Weinproben sollen in den
Gaststätten für Individualtouris-
ten auch ohne Voranmeldung
möglich sein. Weinempfehlun-
gen zu den Speisen sind ebenfalls
Pflicht geworden. „Mit unseren
neuen Kriterien legen wir auch
Wert auf die Glaskultur: Jeder
Wein soll im passenden Glas an-
geboten werden“, so Maria Push -
kareva. Bei den Bewerbungen
könnten auch Bonuspunkte ge-
sammelt werden, etwa mit dem
Angebot an sächsischen Jungwei-
nen. Gleich bleibt indes ein Pro-
zedere: Die Prüfer kommen un-
angemeldet und inkognito. Ist die
Überprüfung erfolgreich, gilt das
Siegel für drei Jahre. 

19 Lokale in Orten an der
Sächsischen Weinstraße tragen
derzeit das Gütesiegel. Nicht je-
der Wirt will sich bewerben. Das
liegt zum Teil auch an den Kosten,
die auf die ausgezeichneten Lo-
kale zukommen. Der Tourismus-

verband verlangt von den Loka-
len eine jährliche „Marketing -
umlage“ von 300 Euro netto, da-
zu eine „Vertriebspauschale“ von
einem Euro pro Jahr und Gäste-
Sitzplatz. Die Marketingumlage
sei in diesem Jahr erhöht worden,
sagt Maria Pushkareva. „Das war
notwendig, um die Sachaufwen-
dungen für das Gütesiegel de-
cken zu können.“ Der Verband
organisiert für die ausgezeichne-
ten Lokale besondere Werbung.
Sie werden in Broschüren prä-
sentiert und Gästen eigens emp-
fohlen. „Der Tourismusverband
verdient mit dem Siegel kein
Geld, alles fließt in die Sachkos-
ten“, so die Geschäftsführerin.
„Wir haben einfach zusammen-
gezählt, welche Ausgaben wir ha-
ben, und festgestellt, dass es nö-
tig ist, die Umlage zu erhöhen.“ 

Unter den Wirten, die bei der
Verleihung vor wenigen Tagen da-
bei waren, gab es keine Kritik an
der Erhöhung. „Für uns ist das
Siegel ein Imagegewinn“, so
Karsten Müller. Er wünsche sich
nur, dass der Tourismusverband

einen noch besseren Erfahrungs-
austausch unter den beteiligten
Wirten organisiere. Darauf ein
Nicken von Geschäftsführerin
Maria Pushkareva, sie danke den
Wirten, die sich am Gütesiegel
beteiligen: „Wir sind stolz auf un-
sere langjährigen Teilnehmer.“ 

Neues Design

Mit der Neufassung der Krite-
rien geht auch eine optische Auf-
frischung einher. Neue Tafeln an
den Gütesiegel-Gaststätten sol-
len ab sofort die Besucher auf-
merksam machen. Metall statt
geschnitztem Holz, nicht mehr
rustikal, sondern zeitgemäß. Auf
den Hinweisschildern ist nun der
Verlauf der sächsischen Weinstra-
ße zu sehen. Eine Gegend, in der
für die Tourismusfachleute noch
einiges zu tun bleibt: „In Meißen
und Radebeul gibt es viele Güte-
siegel-Lokale, in Pirna und bei
Diesbar-Seußlitz aber je nur
eins“, sagt Maria Pushkareva.
„Wir  freuen uns, wenn sich mehr
Wirte bewerben.“ T. Grau

Schärfere Kriterien fürs Gütesiegel

Die Anforderungen
fürs Prädikat „Beson-
ders empfohlen an der
sächsischen Weinstra-
ße“ sind neu gefasst

Anzeige

Karsten Müller und Maria Pushkareva zeigen das alte und das neue
Gütesiegel. Design und Kriterien wurden überarbeitet.

Seit wenigen Tagen bietet die
in Meißen ansässige Fachhoch-
schule der Sächsischen Verwal-
tung (FHSV) einen neuen Studi-
engang an. Berufsbegleitend
können dabei die Studenten ei-
nen Master-Abschluss in „Ver-
waltungsinformatik“ erlangen. 

„Die Fachhochschule reagiert
damit auf den aktuellen Bedarf
der öffentlichen Verwaltung und
der Wirtschaft, moderne Infor-
mationstechnologien für die Be-
wältigung immer komplexer
werdender Aufgaben zu installie -
ren“, heißt es aus der Pressestelle
der Schule. Computertechnik sei
auch für Verwaltungen und Be-
hörden eines der wichtigsten Ar-

beitsmittel. Dennoch habe es
trotz des hohen Bedarfs an Fach-
leuten mit IT- und Verwaltungs-
kenntnissen bisher noch kein
gleichwertiges Studienangebot
gegeben. In Meißen sollen nun
Fachleute  für dieses zentrale Ar-
beitsfeld ausgebildet werden.

Das Interesse ist vorhanden.
Zum Start des neuen  Studien-
gangs konnte die Fachhochschu-
le schon insgesamt eingeschrie-
bene 22 Studierende begrüßen.
„Drei der Studenten kommen
aus anderen Bundesländern“,
heißt es von der Pressestelle.
„Der Masterstudiengang ist ein
berufsbegleitendes Weiterbil-
dungsangebot für alle Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst und
der freien Wirtschaft, die sich
nach einem ersten Studienab-
schluss weiterqualifizieren wol-
len. Der erfolgreiche Abschluss
führt nach sechs Semestern zur
Verleihung des akademischen
Grades „Master of Science“. Die
Absolventen empfehlen sich mit
dieser Qualifikation für eine hö-
herwertige Tätigkeit bei ihrem
Arbeitgeber.“

An der Meißner Fachhoch-
schule werden darüber hinaus
die Verwaltungsfachkräfte für
die Rechtspflege, die staatliche
Steuer- und Finanzverwaltung,
die Sozial- und die allgemeine
Verwaltung ausgebildet. 

Neuer Studiengang in Meißen

Zehn Jahre liegen zwischen
„Quark mit Leinöl“ und dem „Ba-
ron Münchhausen“. Zehn Jahre
mit allen Höhen und Tiefen eines
Schauspielerlebens: lange Dis-
kussionen bei den Proben, die
Überwindung vor manchem Auf-
tritt, mal ein Text-Hänger, aber
vor allem Freude am Theaterspie-
len und am Ende das überwälti-
gende Gefühl, vom Publikum
Applaus zu bekommen. Die
Senio ren von „Sentha“ haben
das alles zusammen erlebt. Seit
zehn Jahren gibt es ihre Schau-
spieltruppe nun schon am Meiß-
ner Theater. Der Geburtstag wur-
de vor wenigen Tagen gefeiert.

Der Rückblick fiel beim Fest
lang aus. Kein Wunder, hat doch
„Sentha“ bisher in jedem Jahr ei-
ne neue Inszenierung herausge-
bracht. Eine stolze Bilanz für die
agile Schauspiel-Laiengruppe:
Mit Stammregisseur Utz Panni-
cke wagten sich die Senioren an
zeitgenössische Theater-Experi-
mente ebenso wie an klassisch
erzählte Märchenstücke, Komö-
dien und vor allem selbst entwi-
ckelte Bühnenwerke. Spitzenrei-
ter bei der Zahl der Aufführungen
sei mit weitem Abstand eine In-
szenierung für Kinder, verriet
Meißens Theaterleiterin Renate

Fiedler. „,Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren‘ wurde schon
fast 30 Mal aufgeführt.“ Geht es
nach den Mitgliedern der „Sent-
ha“, soll die runde Zahl auch bald
geschafft werden: „Die Kinder
sind immer mit Begeisterung da-
bei“, weiß zum Beispiel Peter
Matthé. „Da kann es schon pas-
sieren, dass einer ruft, um uns
vorm Teufel zu warnen.“

In der Computerwelt

Das neueste Stück der Senio-
rentheatergruppe widmet sich
wieder einer ganz anderen Ziel-
gruppe: den Senioren. Die sollen
mit „Baron Münchhausen“ und
den „Sentha“-Schauspielern auf
eine Reise durch die virtuellen
Welten des Internets gehen. Bei
der „Sentha“-Geburtstagsfeier
gab es für die Gäste schon einen
kleinen Einblick.

Neben dem sagenhaften Ba-
ron ist Rentnerin Inge Hauptper-
son des Stücks, das Regisseur Utz
Pannicke derzeit mit seinen Dar-
stellern entwickelt und probt.
Gemeinsam mit ihrem Mann
Horst will Inge am neuen Heim-
computer das Internet für sich er-
obern. Doch irgendwie tut das
Gerät nicht das, was Inge will:

Nach einem unvorsichtigen Tas-
tenklick wird die Seniorin in den
Computer gesogen. Fremdartig
und bedrohlich wirkt die Welt der
Bits und Bytes. Da kommt Baron
Münchhausen als Retter und Rei-
seführer gerade recht …

„Inge wird mit dem Baron auf
eine Reise durch den Computer
gehen“, verrät Regisseur Utz Pan-
nicke. „Sie lernt, wie es in Ser-
vern, in virtuellen Kaufhäusern
und auf dem Mond aussieht.“ Ei-
ne abenteuerliche Tour steht der
Seniorin also bevor, der Regisseur
kündigt ein Stück an, das sich
„zwischen Boulevard und Ope-
rette“ bewegt. Doch wie macht
man auf einer Theaterbühne das
Innenleben eines Computers
sichtbar? Auf den Bühnenhinter-
grund werde ein Video projiziert,
verrät Utz Pannicke. „Die Aus-
stattung besteht ansonsten vor
allem aus den Kostümen der
Schauspieler.“ Die sind bei der
Probe, die kurz vor der Geburts-
tagsfeier abgehalten wird, noch
nicht zu sehen. Man steckt mit-
ten in der Arbeit an der neuen In-
szenierung: Allzu viel Zeit ist
nicht mehr bis zu Premiere. Für
den 11. Mai ist die erste Auffüh-
rung im Meißner Theater ange-
setzt.   T. Grau

„Sentha“ feierte Geburtstag

Sie lebt in Meißen, arbei-
tet in Cottbus und bittet
nun im Elbland um Un-

terstützung bei der Vorberei-
tung einer Ausstellung: Sylvia
Wähling sucht für die Gedenk-
stätte Zuchthaus Cottbus nach
Zeitzeugnissen aus der DDR.
Einrichtungsgegenstände, Aus-
weise, Drucksachen, Schreib-
maschinen und noch einiges
mehr: Das alles soll helfen, eine
Ausstellung über die Lebens-
wege von Menschen zeigen zu
können, die in der DDR politi-
scher Verfolgung ausgesetzt
waren. Im Interview gibt Sylvia
Wähling Auskunft über die Plä-
ne für die Schau und die Arbeit
für die Gedenkstätte.

Was ist das Cottbuser Men-
schenrechtszentrum und wo-
rin besteht Ihre Arbeit für die-
se Einrichtung?

Das Menschenrechtsze nt -
rum Cottbus ist ein Verein von
ehemaligen politischen Gefan-
genen, die in der Cottbuser
Haftanstalt inhaftiert waren. In

diesem Gefängnis waren lange
Zeit und in verschiedenen poli-
tischen Systemen politische
Gefangene untergebracht. In
der DDR saß die Mehr heit die-
ser Häftlinge wegen Republik-
flucht ein. Sie wurden zum
größten Teil von der Bundesre-
publik freigekauft: Die Cottbu-
ser Haftanstalt galt als das „De-
visenbringer“-Gefängnis der
DDR. 2002 wurde in Cottbus
ein neues Gefängnis gebaut,
die alte Haftanstalt wurde ge-
schlossen. Der Verein Men-
schenrechtszentrum Cottbus
hat sie 2011 gekauft und will
hier eine Gedenkstätte, einen
Ort der Erinnerung einrichten.
Ich bin die geschäftsführende
Vorsitzende des Vereins.

Wie soll der Erinnerungsort
einmal aussehen?

Im Augenblick wird das frü-
here Haupt-Hafthaus saniert,
die Arbeiten sollen im März ab-
geschlossen werden. Wir wol-
len in vielen Teilen die Situati-
on so wiederherstellen, wie sie
bis 1989 war. Im Erdgeschoss
wird der Eingang umgestaltet,
dort soll auch die geplante Aus-
stellung zu sehen sein. In ande-
ren Bereichen des Hauses wol-
len wir die Zellen wieder so
herrichten, wie sie in der DDR-
Zeit ausgesehen haben. Unsere

Ausstellung soll im Februar des
kommenden Jahres eröffnet
werden.

Was zeigt die Schau?

Sie erinnert an die politische
Verfolgung in Deutschland seit
1918. Der Schwerpunkt wird
aber auf der Zeit der DDR lie-
gen. Die Ausstellung wird an
den Lebensläufen von Zeitzeu-
gen orientiert sein. Da werden
die Lebensgeschichten erzählt
und nicht nur die Zeit im Ge-
fängnis thematisiert. Um etwas
von diesen Leben und den
Schicksalen deutlich zu ma-
chen, brauchen wir auch die
vielen Alltagsgegenstände. 

Wer hat Ihnen seine Lebens-
geschichte erzählt?

Wir hatten vor einiger Zeit ei-
nen Aufruf gestartet. Menschen,
die in Cottbus inhaftiert waren,
sollten sich an uns wenden und
uns von ihrem Leben und der
Haftzeit berichten. Die Resonanz
war gut, wir konnten vieles zu-
sammentragen und wollen damit
auch eine Datenbank zum The-
ma aufbauen. Für die Ausstellung
wählen wir jetzt aus dem aus, was
uns die Leute berichtet haben. 

Das Menschenrechtszentrum
hat vor einiger Zeit mit einem
Denkmal auch überregional auf
sich aufmerksam gemacht. Wo-
rum geht es da?

Der 50. Jahrestag des Mauer-
baus war da der Anlass: Wir wol-
len an die erinnern, die an der in-
nerdeutschen Grenze ums
Leben gekommen sind. Das wa-
ren rund 1.600 Frauen und Män-
ner, die versucht hatten, aus der
DDR zu flüchten. Eine Spende
von 20 Euro macht es möglich, ei-
nen Ziegelstein herstellen zu las-
sen, auf dem der Name eines
Maueropfers zu sehen ist. Nach
der Idee des Künstlers Gino Kuhn
soll aus den 1.600 Ziegelsteinen
im Menschenrechtszentrum der
Umriss der DDR gebaut werden.
Wir hoffen darauf, dass wir das
bis zum August dieses Jahres
schaffen. Der Anfang ist ge-
macht. 

Für Gedenkstätte auf der Suche

Für eine Ausstellung
benötigt Sylvia 
Wähling Erinne-
rungsstücke an die
DDR

Sylvia Wähling Foto: MRZ

Für die geplante Gedenk-
stätte im ehemaligen Zucht-
haus von Cottbus werden Expo-
nate gesucht. Entstehen soll
eine Dauerschau zum Thema
politische Verfolgung in der Zeit
zwischen 1918 und 1989. „Für
alle Bereiche der Ausstellung
werden noch Exponate jegli-
cher Art gesucht“, sagt Sylvia

Wähling. Man benötige Schau-
stücke für alle Epochen, beson-
ders aber aus der DDR-Zeit.
Zeitschriften, Zeitungen, Plaka-
te, Karikaturen, Hausbücher
und Brigadetagebücher, Aus-
weise aller Art, Auszeichnun-
gen, Urkunden, Orden sucht
man ebenso wie Kaderakten,
Fahnen, Transparente, Schul-,

Klassen- und Wehrkundebü-
cher oder Schulutensilien.  Uni-
formen, Taschen, Koffer sollen
das Thema Republikflucht an-
schaulich machen. Mobiliar
wie Lampen, Telefone oder Ti-
sche, elektronische Geräte,
Schallplatten oder Haushaltsge-
genstände werden gebraucht,
um den Alltag jener Jahre darzu-

stellen. Wer solche Dinge abge-
ben will, kann sich an das Men-
schenrechtszentrum Cottbus
bzw. seine geschäftsführende
Vorsitzende Sylvia Wähling
wenden. Die Telefonnummer
lautet 0355/4838333, die 
E-Mail-Adresse:
sylvia.waehling@menschen
rechtszentrum-cottbus.de

Foto: Grau
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Der Auftakt zum Meißner
„Literaturfest“ 2012 ist
gemacht: Die Sparkasse

Meißen hat am 27. Februar erst-
mals ihren Schreibwettbewerb
für Kinder, Jugendliche und
Schulklassen gestartet. Unter
dem Titel „LITERATURwerke
Meißen“ wird um die Einsen-
dung von selbst geschriebenen
Gedichten und Geschichten ge-
beten. 

„Bei den Beiträgen kann es
sich unter anderem um Gedich-
te, Kurzgeschichten, Erzählun-
gen, Essays oder Fabeln han-
deln“, sagt Rolf Schlagloth,

Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse. Eine Jury werde die Texte
bewerten: Dabei zählten unter
anderem Originalität, Kreativi-
tät und die sprachliche Gestal-
tung. Die „Wertungsrichter“
sind Mitarbeiter der Veranstal-
ter des „Literaturfests“ – der
Sparkasse Meißen, der Sächsi-
schen Zeitung, der Werbeagen-
tur Heimrich & Hannot – sowie
eine Literaturpädagogin und ei-
ne Germa nistin.

Die besten Einsendungen sol-
len mit Buchpreisen und Bücher-
paketen prämiert werden. Darü-
ber hinaus ist es geplant, den
Siegertext zu veröffentlichen:
Am 10. Juni werde er auf der „Li-
teraturfest“-Bühne in Meißen
vorgestellt, heißt es von der Spar-
kasse. Zusätzlich werden die bes-
ten Werke im Amtsblatt des Land-
kreises Meißen, auf der In -
ternetseite des „Literaturfests“

und im Online-Magazin „Litera-
turfest News“ veröffentlicht.

Am Wettbewerb teilnehmen
können Kinder und Jugendliche
im Alter zwischen sechs und 
21 Jahren, aber auch Schulklas-
sen bis zur Klassenstufe 12. Ge-
wertet werden literarische Bei-
träge in deutscher Sprache mit
maximal 25.000 Zeichen. Ein
wenig Zeit bleibt den Nach-
wuchs-Autoren noch: Am 
14. Mai ist Einsendeschluss –
entweder per E-Mail an die
Adresse s.muecklich@heimrich-
hannot.de oder per Post an „Lite -
raturfest Meißen“, c/o Heimrich
& Hannot GmbH, Bayrische Stra-
ße 18 in 01069 Dresden. Weitere
Informationen zum Schreibwett-
bewerb gibt es im Internet unter
der Adresse www.literaturfest-
meissen.de. Das „Literaturfest“
wird in diesem Jahr vom 6. bis
zum 10. Juni stattfinden. T. G.

Bis zum 14. Mai 
können Kinder und
Jugendliche selbst 
geschriebene Texte
einreichen

Auch Sabine Ebert und Heinz Eggert waren schon Vorleser beim Fest

Wettbewerb fürs „Literaturfest“ ist eröffnet

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, 2012

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

Veranstaltungen

    Meißen

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

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
09.-11.03. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012
16.-18.03. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
10.03. Frau Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368
11.03. Herr Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368
17.03. Frau DS Knorr, Neugasse 36,
Tel. 452064

18.03. Herr Dr. Breyer, R.-Luxem-
burg-Str. 15, Telefon 737552; jew.
9-11 Uhr

Apotheken
08.03. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
09.03. Moritz-Apotheke Meißen
10.03. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
11.03. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
12.03. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
13.03. Sonnen-Apotheke Meißen
14.03. Neue Apotheke Coswig
15.03. Markt-Apotheke Meißen
16.03. Rathaus-Apotheke Coswig
17.03. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
18.03. Markt-Apotheke Meißen
19.03. Elbtal-Apotheke Meißen
20.03. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
21.03. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
09.-15.03. Frau Dr. Naumann, Cos-

wig, L.-Otto-Peters-Str. 14, Telefon
03523/534854
16,.22.03. TÄ Müller, Bärwalde, An
der Kirche 18, Tel. 035208/33455;
jew. Sa. 7 Uhr – Di. 7 Uhr

Blutspendetermine
12.03. 15.00-19.30 Uhr Evang.
Hochschule Moritzburg
14.03. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem, Meißen, Dresdner
Str. 34
16.03. 16.00-19.00 Uhr Mc Do-
nald’s Fabrikstraße, Meißen
21.03. 12.30-16.30 Uhr Finanzamt
Meißen, H.-Heine-Str.
22.03. 15.00-19.00 Uhr Grundschu-
le Lommatzsch
23.03. 15.30-19.00 Uhr Mittelschu-
le Kötzschenbroda
24.03. 9.00-12.00 Uhr Senioren-
park carpe diem
28.03. 15.00-19.00 Uhr Senioren-
park carpe diem
29.03. 9.00-13.00 Uhr Berufsschul-
zentrum Radebeul
30.03. 16.00-19.00 Uhr Gymnasi-
um Coswig

Coswig

Zahnärzte
10./11.03. ZÄ Harzdorf, Coswig, Ra-

debeuler Str. 6 b, Tel. 03523/63840
17./18.03. Herr Dr. Kaufer, Wein-
böhla, Rathausplatz 1, Telefon
035243/32335; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
10./11.03. Herr Dr. Schlosser, Box-
dorf, Kleiner Gallberg 9, Telefon
0351/8388950
17./18.03. Frau Dr. Voigt, Radebeul,
Meißner Str. 49 c, Tel.0351/
7955491; jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
10.03, DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Telefon
0151/14148935, Notsprechst.
10-11 Uhr
11.03. 7-19 Uhr Dr. Dünnebier, Nos-
sen, Waldheimer Str. 25, Telefon
62342, 0172/3501947
11.03. 19-7 Uhr Dr. Lohse, Nossen,
Grüner Weg 7, Telefon 68898,
0172/3501702
17.03. FA Schab, Burkhardswalde,
Groitzscher Str. 7, Tel. 035245/
70205, Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
18.03. FA Grumbt, Deutschenbora,
Hirschfelder Str. 1, Telefon 68894,
0172/9538330, Notsprechst. 10-11

u. 16-17 Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr.
In Notfällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
10./11.03. Herr DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Telefon
035241/51067
17./18.03. Frau Dr. Zölfel, Miltitz,
Talstr. 2, Tel. 035244/41078; 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

17.03. ab 20 Uhr 24. Kneipennacht

Theater Meißen 
10.03. 19.30 Uhr Die drei von der
Tankstelle. Musical
14.03. 18.00 Faust. Landesbühnen
16.03. 19.00 Uhr Wein-Krimi-
Dinner. Frauentheatergruppe
17.03. 19.00 Uhr Wein-Krimi-Din-
ner
21.03. 18.00 Uhr Lysistrate. Komö-
die. Theatergruppe Franz

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17
Uhr 
08.03. 19.00 Uhr Sonderführung
zum Internat. Frauentag
17.03. 20.00 Uhr Sonderführung
„Nachts in der Albrechtsburg“

Dom
geöffnet tägl. 10.00-16.00 Uhr 
Domführungen nach Vereinbarung

St.-Afra-Kirche
10.03. 19.30 Uhr „Konzert der 
Stille“

Porzellan-Manufaktur
17./18.03. 9-17 Uhr Publikumswo-
chenende zur Sonderausstellung
„275 Jahre Schwanendessin“

Winzergenossenschaft
09.03. 19.00 Uhr Meißner Weinge-
schichten – ausgeplaudert von der
vorwitzigen Schankmagd
16.03. 19.00 Uhr Käse & Wein – Ver-
kostungen

Schloss Proschwitz
10.03. 19.00 Uhr Weinabend in Za-
del
16.03. 19.00 Uhr „Geistreicher“
Abend im Schloss

Stadtbibliothek
13.03. 19.00 Uhr „In 80 Tagen um
die Welt“. Dia- und Filmshow

Stadtspaziergänge
10.03. 15.00 Uhr Marthes mittelal-
terliches Meißen. Treff: Altstadtbrü-
cke Ecke Elbstraße/Gerbergasse
10.03. 19.00 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
11.03. 11.00 Uhr Immobilienstadt-
spaziergang. Treff: vor Rathaus
11.03. 15.00 Uhr Marthes mittelal-
terliches Meißen
jeden Samstag 13.00 Uhr Öffentli-
che Stadtführung. Treff: TIM
*) Treff: hinter Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
10.03. 20.30 Uhr Folklore Dance-
Night mit „Greenpeckers“
17.03. 18.00 Uhr Electrified Black-
light – Jugendparty

Begegnungsstätte Sophienhof
08.03. 14.00 Uhr „Rosen für die
Frauen“
16.03. 13.30 Uhr Tanzcafé
21.03. 13.30 Uhr Seniorenakade-
mie: Wien in Bildern und Musik

ASB-Treff Neugasse 36
20.03. 14.00 Uhr Gesunde Haut-
pflege

Radebeul 

Landesbühnen
09.03. 19.30 Uhr Glorious. Komödie
10.03. 19.30 Uhr Schwanensee
11.03. 11.00 Uhr Matinee zu „Die
lustigen Weiber von Windsor“; 20.00
Uhr Beziehungs-Weise. StB; 15.00
Uhr La Bohème
15.03. 19.00 Uhr Anne Frank – Ein
Projekt. StB
16.03. 20.00 Uhr Loriot – Dessert
und mehr. StB
17.03. 19.30 Uhr Glorious; 20.00
Uhr Die fromme Helene. StB
18.03. 19.00 Uhr Premiere: Die lus-
tigen Weiber von Windsor
19.03. 18.00 Uhr Faust I

Karl-May-Museum
09.03. 18.30 Uhr Vortrag „Die Söhne
des Windes“
18.03. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag und Großer Häuptling Kleiner
Bär: Die heiligen Tiere

Schloss Wackerbarth
14.03. 19.00 Uhr Wein & Käse – Ro-
manze oder Rosenkrieg?
17.03. 18.30 Uhr Kulinarische Rei-
sen um die Welt – Südamerika, inkl.
2-Gang-Menü
20.03. 19.00 Uhr Wein & Schokolade

Coswig

08.03. 15.00 Uhr Hab mein Wagen
voll geladen ... ein Ausflug in die Zeit
der Jugend
09.03. 20.00 Uhr Die ECHO-Gewin-
ner – Die AMIGOS
18.03. 16.00 Uhr Klavierrécital –
Benjamin Moser. Werke von Brahms,
Liszt, Skrjabin, Schubert. V. Teresa
19.03. 20.00 Uhr „Wenn Drei-sich ei-
nig sind!“ Das Zwinger-Trio wird 30!

Weinböhla

09.03. 20.00 Uhr „Authentisch – Ein
Stück Welt“. Kabarett mit Uwe

  Steimle
10.03. 18.00 Uhr Juwelen aus Schla-
ger und Volksmusik mit Captain
Cook
12.03. 20.00 Uhr Canciones, Samba,
Jazz – mit dem Caminho-Quartett
16.03. 20.00 Uhr So what? – Just so-
lo. Comedy
18.03. 16.00 Uhr Barfuss mit Löwen
durch Afrika. Dia-Vortrag 

Großenhain

09.03. 19.30 Uhr Südtirol und Dolo-
miten. 3-D-Show
17.03. 20.00 Uhr Dr. Mark Benecke
„Der Herr der Maden“

Moritzburg

10.03. 19.00 Uhr Kostümball „3 Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“. Schloss

Änderungen vorbehalten

Die Freie Werkschule Mei-
ßen nimmt Anmeldungen für
ihr Berufliches Gymnasium
entgegen. Das Gymnasium der
Freien Werkschule ist auf die
Fachrichtung Wirtschaftswis-
senschaft ausgerichtet. Inte-
ressierte Schüler, die nach ei-
nem erfolgreichen Realschul -
abschluss an die Freie Werk-
schule wechseln möchten,

können sich anmelden. Die
Adresse lautet Freie Werk-
schule Meißen, Zscheilaer
Straße 19 in 01662 Meißen.
Zusammen mit der Anmel-
dung sollte eine Kopie des letz-
ten Zeugnisses eingereicht
werden. Rückfragen zur Schu-
le und zur Anmeldung sind un-
ter der Telefonnummer 03521/
718670 möglich.

Meldung fürs Gymnasium

Im Meißner Theater geht es
am 16. und 17. März geheim-
nisvoll zu. Da feiert das traditi-
onsbewusste  und erfolgreiche
Meißner Familienunterneh-
men „Weingut von Kesselstein“
sein 185-jähriges Bestehen. 
Alle Vorbereitungen sind ge-
troffen, die Gäste geladen. Fa-
milienoberhaupt und Wein -
guts besitzer Karl-Friedrich von
Kesselstein und seine Gattin
Sieg run haben das Fest in bes-
ter Stimmung eröffnet. Doch
dann kommt alles ganz anders
als geplant.

Werden die Gäste und die Fa-
milie Zeugen eines Verbre-
chens? Gibt es einen oder gar
mehrere Täter? Wer sind die?
Und warum verhalten sich eini-
ge der Anwesenden so merk-
würdig? Da sind nicht nur die
Schauspielerinnen der Meiß-
ner Frauentheatergruppe ge-

fragt, die jenes „Wein-Krimi-
Dinner“ in Szene setzen. Auch
die Zuschauer können und sol-
len sich bei den zwei Auffüh-
rungen von „Tödliche Auslese“
beteiligen. Sie sind schließlich
Gäste der Feier und dürfen
nicht nur ein Drei-Gänge-Menü
genießen, sondern auch ihre
kriminalistischen Fähigkeiten
entfalten. Mitspielen und Mit-
rätseln sind erlaubt.

Bei dem Stück, das unter der
Regie von Andreas Rüdiger ent-
stand und im vergangenen Jahr
Premiere hatte, sind nicht nur
die Mitglieder der Frauenthe -
atergruppe auf der Bühne. Die
Gruppe wird bei den Auffüh-
rungen von vier männlichen
Mitspielern unterstützt. Be-
ginn ist am 16. und 17. März je-
weils um 19 Uhr. Karten kön-
nen unter der Telefonnummer
03521/41550 bestellt werden. 

Krimi-Dinner im Theater

100 Jahre Omnibusverkehr im Meißner Land
Meißen – Niederau – Weinböhla – Brockwitz – Meißen

Wir feiern am 24. März 2012 – Oldtimerfahrten (Fahrpreise VVO-Tarif)

• ab Meißen 9.41 Uhr 11.41 Uhr 13.41 Uhr 15.41 Uhr
• ab Weinböhla 10.01 Uhr 12.01 Uhr 14.01 Uhr 16.01 Uhr

10.00 –16.00 Uhr Oldtimerbusse vor dem Zentralgasthof in Weinböhla 

1912–2012

www.vg-meissen.de

Am Sonntag, dem 11. März,
ist im Weinkeller der Radebeu-
ler „Oberschänke“ eine Lesung
geplant. Ab 20 Uhr stellt Autorin
Dorothe D. Kress ihr Buch „Das
Wagnis - Die Geschichte einer
Ausreise“ vor. Der Veranstal-
tungsort trägt die Adresse Alt-
kötzschenbroda 39 und liegt di-
rekt am Anger von Radebeul-
  Kötzschenbroda.  

In der autobiographisch ge-
prägten Geschichte von Doro-
the D. Kress geht es um eine

DDR-Bürgerin, die sich in einen
Amerikaner verliebt und darauf-
hin einen Ausreiseantrag in die
USA stellt. Drohungen, Ein-
schüchterungen und Stasi-Be-
spitzelung sind die Folgen. Do-
rothe D. Kress, Jahrgang 1945,
geboren in Halberstadt, lebte
nach Abitur und Pädagogikstudi-
um  in Sachsen. 1989 emigrierte
sie in die USA, wo sie ihre Lehr-
tätigkeit fortsetzte. Seit 2003 ist
sie als Autorin in Kalifornien
und Deutschland tätig.

Lesung in Kötzschenbroda

Bereitschaften

THE WORLD FAMOUS
GLENN MILLER ORCHESTRA

DIRECTED BY WIL SALDEN

28.04.11 Theater Meißen
Theater Meißen 03521/41550, Info und Tickets 
auch unter 06185/818622 www.glen-miller.de

R

Anzeige

Anzeige

Foto: Archiv
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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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Auftakt mit Fotografien

Es ist ein Neuanfang an his-
torischem Ort: Die Alb -
rechtsburg zeigt ab sofort

wieder Sonderausstellung en.
Nach dem Umbau wurden vor
wenigen Tagen im Erdgeschoss
der Burg Räume für wechselnde
Ausstellungen eröffnet: mit einer
Schau zeitgenössischer Fotogra-
fie. Vier Fotografen der Gruppe
„asa“ präsentieren unter dem
Gewölbe ihre Werke.

„Die Räume sind mit ihrer Ar-
chitektur schon eine Herausfor-
derung gewesen“, sagt Frank
Höhler, einer der vier „asa“-Foto-
grafen, die jetzt in der Burg ihre
Bilder zeigen. „Eine Herausforde-
rung, aber auch reizvoll.“ Dort,
wo früher der Schlosskastellan
und bis vor wenigen Monaten
noch die Verwaltung der Burg re-
sidierte, gibt es nun die separate
Ausstellungsfläche. Es sind meh-
rere Räume mit insgesamt 380
Quadratmetern. Die mächtigen
Mauern, wuchtigen Decken und
spitzen Gewölbe des histori-
schen Baus gibt es auch hier, doch
setzt gleich die erste Ausstellung
an diesem Ort auf einen Kontrast
zum historischen Ambiente.  

Die vier Fotografen haben
zwei Räume gemeinsam mit ih-
ren Bildern gestaltet, vier weiter
Räume sind jeweils den Werken
eines von ihnen vorbehalten. Die
künstlerischen Handschriften
der vier sind deutlich unter-
schiedlich, und doch gibt es man-

ches Verbindende. Die Gruppe
habe sich zusammengefunden,
um einen Austausch zwischen
den Kollegen zu ermöglichen,
sagt Frank Höhler. „Uns eint das
Bedürfnis, auf einem bestimm-
ten Niveau miteinander zu kom-
munizieren – abseits der kom-
merziellen Seite unseres Berufs,
wo die Ellenbogen ja sehr spitz
geworden sind.“ In der Gruppe
tauschten sich die Fotografen oh-
ne Konkurrenzgedanken aus. Im
Mittelpunkt stehe da die künstle-
rische Fotografie. „Heute wird ja
überall fotografiert und dabei von
Kunst  gesprochen“, sagt Jürgen
Matschie, der ebenfalls in der

Burg ausstellt. „Ich denke aber,
dass die Kunst in der Fotografie
auch eine Frage des inneren An-
spruchs ist: Mit jedem Bild, das
man dann ausstellt, gibt man
auch etwas von sich preis.“

Der junge Dresdner Fotograf
Luc Saalfeld zeigt in der Alb -
rechtsburg „Museen ohne Bil-
der“ und „Bilder ohne Museen“.
Seine Aufnahmen entstanden et-
wa vor dem Umbau des Dresdner
Stadtmuseums. Die Räume, in
denen zuvor Kunst und Erinne-
rungswürdiges aufwendig prä-
sentiert wurden, wirken ohne die
Schaustücke nackt. Die Kunst-
werke sind verpackt oder stehen

auf Umzugswagen: Es sind Blicke
hinter die Kulisse des vermeint-
lich gut Bekannten. 

„Landleben“ heißt eine Bilder-
Serie, die Thomas Kläber in der
Burg präsentiert. Er hat seine
Aufnahmen in den Dörfern der
Lausitz gemacht. Der Betrachter
sieht ein Stück vom Alltag der Be-
wohner: die Feldarbeit, das Spiel
der Kinder, eine Arbeitspause auf
einem Hof. Nichts auf diesen Bil-
dern ist gestellt oder inszeniert.
„Es braucht schon eine Weile der
Annäherung, bis man so fotogra-
fieren kann, bis die Kamera in ei-
ner Situation gar nicht mehr als
etwas Besonderes oder Stören-
des wahrgenommen wird“, sagt
Kläber. Die Serie „Landleben“ ist
aber noch mehr weit mehr als ein
Beispiel für interessante und sel-
ten gewordene Reportage-Foto-
grafie. Die Bilder zeugen von ei-
nem dörflichen Leben, das
immer mehr verschwindet. 

Frank Höhler hat „Menschen
im Museum“ großformatig ins
Porträt gesetzt. Er bat Mitarbei-
ter des Dresdner Naturkunde-
museums mit einem Accessoire
vor die Kamera, das für ihre Ar-
beit steht. Auf den Bildern von
Jürgen Matschie sind dagegen
Landschaften zu sehen: Es sind
die bizarren „Gebirge“ und
„Flussläufe“ in den Tagebauen
der Lausitz oder am Krater des Ät-
na. Die Natur schafft auf diesen
Aufnahmen Struktur und unge-
wöhnliche Farben.

Die Ausstellung der Gruppe
„asa“ wird bis zum 13. Mai ge-
zeigt. Die Sonderschau kann
auch unabhängig vom Besuch der
Dauerausstellung besichtigt wer-
den. Der Eintritt kostet dann
zwei, ermäßigt einen Euro. T. G.

Die Albrechtsburg
zeigt in neu herge-
richteten Räumen ab
sofort wieder Sonder-
ausstellungen

Der Beifall wollte kaum
enden, das Publikum be-
kam am Ende die erhoff-

te Zugabe: leicht modernisierter
UFA-Sound, gekonnt und mit gu-
ter Choreographie vorgetragen.
Einen Premierenerfolg konnten
die Landesbühnen Sachsen mit
dem Musical „Die Drei von der
Tankstelle“ vor wenigen Tagen
verbuchen. Das Stück in der In-
szenierung von Peter Kube dürf-
te ein Renner auf dem Spielplan
werden. 

Und tatsächlich: Dem Regis-
seur und seinen singenden und
tanzenden Schauspielern ist es
gelungen, aus der bekannten
Film-Vorlage des Jahres 1930 ei-
ne Komödie zu machen, die gar
nicht verstaubt ist. Statt Willy
Fritsch und Lilian Harvey agie-
ren hier Holger Uwe Thews als
Willy und Franziska Hoffmann
als Lilian – das attraktive Paar,
das natürlich nach diversen Hin-
dernissen sein gemeinsames
Liebesglück finden wird. Das
männliche Freundes- und Tank-
stellenpächtertrio um Willy er-
gänzen Marc Schützenhofer als
Hans und Mario Grünewald als
Kurt. Die drei dürfen mehrmals
im Stück das wohl berühmteste
Lied der „Drei von der Tankstel-
le“ schmettern: „Ein Freund, ein
guter Freund“. Die Zuschauer
bei der Premiere klatschten be-
geistert mit.

Umso mehr, weil in der Lan-
desbühnen-Inszenierung auch
noch flott getanzt wurde (Cho-
reographie: Winfried Schneider)
und das Bühnenbild (Ausstat-
tung: Barbara Blaschke) den
schnellen Wechsel von einer
Lustspiel-Szene zur nächsten,
von einem Klassiker des UFA-
Schlagers zu vielen weiteren er-
laubte. Neben dem Erkennungs-
lied der  drei Freunde erklingen
auch Hits wie „Liebling, mein
Herz lässt dich grüßen“ oder
„Das Lied vom Kuckuck“ in
leicht modernisiertem Sound.
Das Orchester der Landesbüh-
nen hat die Versionen mit Gäs-
ten für die Inszenierung einge-
spielt. Die Schauspieler voll -
bringen eine Dreifach-Leistung:
Sie kombinieren ihr Spiel mit
Gesang und Tanz. Das gelingt
sehr gut. Die Inszenierung be-
wahrt den Geist des UFA-Films:
Stets darf gelacht werden. Wie
der Film ist auch das Musical rei-
ne Komödie.

Daran ändert es auch nichts,
dass in der Radebeuler Insze-

nierung durchaus die eine oder
andere Aktualisierung auch in
den Text eingefügt wurde. Da
gründen undurchsichtige rei-
che Russen die Firma, in der
Willy und seine Freunde
schließlich doch noch zu Direk-
toren werden. Da wird man-
cher Seitenhieb auf das angeb-
lich so menschenleere Nach -
bar-Bundesland Brandenburg
gegeben. Willy und seine
Freunde haben ihre Ersparnis-
se mutmaßlich auch nicht im
1929er Börsenkrach verloren,
sondern in der heutigen Wirt-
schaftskrise. „Die Drei von der
Tankstelle“ bieten aber in die-
sen Tagen das, was der Film
wohl auch 1930 bot: Abwechs-
lung vom grauen Alltag, eine
kleine Flucht vor Sorgen,
glückliches Ende garantiert.
Ein Bühnenspaß mit unsterbli-
chen Melodien, doch im zeit-
gemäßen Gewand: Was will
man mehr? Es darf geklatscht
werden. T. G.
Am 10.3. im Theater Meißen,
in Radebeul am 22.3. und 9.4.

Jubel für die drei Tankwarte

Die drei guten Freunde halten als Tankwarte Ausschau nach Kunden

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

Infotag: Türen- & Torsysteme
Montag, 19. März 2012
Kommen Sie von 14.00 bis 18.00 Uhr zu unserem Infotag 
zum Thema Türen- und Torsysteme. Ein Fachberater von 
Hörmann informiert Sie ausführlich über Ausstattung, 
Funktion und Montage bei Neubau oder Renovierung.

Sparen Sie jetzt bis zu 30 % 
bei unserer großen Hörmann-
Aktion EuropaPromotion 2012.
Wir informieren Sie gerne!

ProBau Kugel GmbH
Niederauer Straße 39, 01662 Meißen

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

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

Thomas Kläber: „Diva“ aus der Serie „Kopfgeburten“ (2005 – 2011)

„Wenn Sie in der Politik et-
was gesagt haben wollen, wen-
den Sie sich an einen Mann.
Wenn Sie etwas getan haben
wollen, wenden Sie sich an eine
Frau.“ Dieser Spruch von Mar-
garet Thatcher beschreibt ganz
gut den Politik- und Lebensstil
der ehemaligen britischen Pre-
mierministerin und erklärt viel-
leicht auch, wie es die studierte
Krämerstochter in einer männ-
lich dominierten Welt als erste
Frau an die Spitze einer westli-
chen Nation geschafft hat. Er er-
klärt ebenfalls das Ende ihrer
politischen Karriere nach elf
Jahren an der Spitze Großbri-
tanniens und nach 15 Jahren
Parteivorsitz bei den Konserva-
tiven. All das kann man in „Die
eiserne Lady“ erfahren, und
doch ist dieser Film kein biogra-

phisches Epos über eine Politi-
kerin. Erst recht ist er kein poli-
tischer Film.

Vielmehr hätte Regisseurin
Phyllida Lloyd mit diesem
sensib  len Porträt auch jede be-
liebige andere ältere Frau beglei-
ten können, die nach einem er-
eignisreichen Leben zurück -
schaut. Doch macht es die Ver-
quickung mit Maggie That -
chers Wirken umso spannen-
der: „Die eiserne Lady“ ist nicht
nur ein Film über das Altern,
über den Abschied von gelieb-
ten Menschen und die Schwie-
rigkeiten, die eine aufkommen-
de Demenz mit sich bringt.
Viel mehr ist dieser Streifen ei-
ne Autopsie der Macht, des
Kampfes um Ansehen und An-
erkennung. Er zeigt, wie ein-
sam Macht machen und wie

schmerzhaft ihr Verlust sein
kann. Llyod versucht gar nicht
erst, Thatcher objektiv darzu-
stellen. Es ist auch vollkommen
unnötig. Meryl Streep gelingt
es quasi im Alleingang, ihrer Fi-
gur Leben zu geben. Alle ande-
ren Schauspieler um sie herum,
inklusive Jim Broadbent als
Thatchers Mann Denis, sind ei-
gentliche reine – wenn auch gu-
te – Staffage. Einzig Olivia Cole-
man als Thatchers Tochter setzt
noch eigene bewegende Ak-
zente im Umgang mit der de-
menten Mutter. Ansonsten
bleibt es einfach eine verdient
Oscar-belohnte Freude, eine
weitere Meisterleistung von
„La Streep“ zu sehen. Was wohl
die echte Maggie Thatcher da-
zu sagen würde? F. Schröter
Bundesstart: 1. März

Im Kino: „Die Eiserne Lady“
Die Aschenbrödel-Schau auf

Schloss Moritzburg ist mit ei-
nem Besucherrekord zu Ende
gegangen. Wie der Staatsbe-
trieb „Staatliche Schlösser, Bur-
gen und Gärten“ mitteilt, ha-
ben von November 2011 bis
zum 26. Februar dieses Jahres
über 165.000 Menschen die
Ausstellung zum Film „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ ge-
sehen. „Das sind fast 10.000
mehr als zur gleichnamigen
Schau im Winter 2009/2010“,
so Sprecherin Petra Brommer.
Damit habe die Ausstellung bei
Weitem die Erwartungen über-
troffen. Vor Beginn seien rund
80.000 Besucher prognosti-
ziert worden. Dass der Film in-
ternational bekannt ist, ließ
sich auch an der Besucherstatis-
tik sehen. Der Anteil der tsche-
chischen Gäste habe konstant
bei etwa 20 Prozent gelegen, so
Brommer. Interessierte kamen
auch aus ganz Deutschland,
Russland und der Slowakei.

Besucherrekord
bei Aschenbrödel

Die Landesbühnen
Sachsen bringen den
Filmklassiker „Die
Drei von der Tankstel-
le“ als Musical heraus

Foto: Ulbrich
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Vom Walzer bis zum Lipsi

G  egründet 1894 war die
Tanzschule Schade in
den 1930er Jahren in

und um Meißen wohlbekannt.
Generationen von Schü lern lern-
ten dort Tanzschritte, aber auch
die Regeln des „guten Beneh-
mens“. In zweiter Generation lei-
teten Herbert und Dora Schade
die Schule und gaben bis in die
Jahre des Zweiten Weltkriegs wie
gewohnt Tanzstunden, Kränz-
chen und Abschlussbälle.  

Doch der Krieg verschärfte
sich auch für Deutschland, am 
1. April 1943 wurde die Schlie-
ßung aller Tanzschulen verfügt
und Dorle Schade wurde wegen
ihrer früheren Arbeitserfahrung
in der Verwaltung im Oktober
1943 ins Einwohnermeldeamt
der Stadtverwaltung kriegs-
dienstverpflichtet. Bis Ende Juli
1945 musste sie dort tätig sein.

Zwei Jahre Pause

Auch in den Nachkriegsjahren
und in der DDR gehörte der Tanz-
unterricht bei Schades weiter zur
„Unterhaltung“ heranwachsen-
der Generationen. Immer noch
hatte die Tanzschule Schade Pub -
likum mit gehobenen Ansprü-
chen. Weiteres Klientel bediente
die Tanzschule Schmelzer-Au-
gustin. Zunächst musste aber
auch das Ehepaar Schade die
Schwierigkeiten der Nachkriegs-
jahre durchstehen. Zwar nahm es
am 1. August 1945 im „Hambur-
ger Hof“ wieder den Tanzunter-
richt auf, doch schon am 17. Ok-
tober wurde ihnen verboten, ihr
Gewerbe auszuüben. Man er-
zählte sich, Polizeikontrollen hät-
ten bei den Tanzstunden unter
den jungen Männern auffällig
viel ehemalige Offiziere der
Wehrmacht festgestellt: Auf Her-
bert Schade und seine Ehefrau

sei der Verdacht gefallen, alten
Traditionsgeist zu pflegen. Offen-
bar erst nach eingehender Über-
prüfung genehmigte der Meiß-
ner Gewerbeausschuss am 
14. Januar 1948 wieder den Tanz-
unterricht. Bereits drei Tage spä-
ter war in der „Sächsischen Zei-
tung“ zu lesen, dass am Montag,
dem 2. Februar, im „Hamburger
Hof“ ein Zirkel für Anfänger, tags
darauf einer für Fortgeschrittene
beginne. Zwar hatten sich die Zei-
ten wesentlich geändert, doch
Schades Tanzunterricht hob sich
nur wenig von früher ab. Man be-
rücksichtigte zwar einige moder-
ne Tänze wie den Rock’n’Roll,
doch es blieb beim gutbürgerli-
chen Niveau. Gutes Benehmen
wurde vermittelt und auch noch
von den Oberschülern bevor-
zugt. 

Wie ehedem hatte auch das
Ehepaar Schade seine freundli-
che Art bewahrt, es war immer
noch eine Augenweide, die bei-
den beim Walzer oder Tango zu
erleben. Der Unterricht hatte
aber ebenso noch seinen Preis. Es
blieb nicht bei den 40 DM für 14
Doppelstunden, zahlbar in zwei
Raten zur ersten und sechsten
Unterrichtsstunde. Vor allem
durch die erforderliche Kleidung
und die Kosten für Kränzchen
und den Abschlussball konnten
die Preise beachtlich ansteigen.
Andererseits stiegen auch die
„Gewinne“ der Tanzschule von
6.258 DM im Jahr 1949 auf
11.043 DM im Jahr 1951, wie die
„Sächsische Zeitung“ missgüns-
tig aufrechnete. Das bescheinigt
indes ungebrochenen Zuspruch
für das Schade’sche Institut.

Nicht immer harmonierten
die hohen Ansprüche der Scha-
des mit den Realitäten der DDR.
Schon der Benimm-Unterricht
stand im Widerspruch zum prak-
tizierten Umgang unter FDJ-Ju-
gendfreunden und SED-Genos-
sen. Erst recht konnte die
Beschaffung der erwünschten
Kleidung für Kränzchen und
Tanzstundenball zum Problem
werden. So erinnert sich Karin
Hartwig aus Meißen, dass es
1960 nur denen möglich war,
zum Abschlussball im schönen
Ballkleid aufzutreten, die den er-
forderlichen Petticoat zur Verfü-
gung hatten. Das war nicht allein
eine Frage der (West-)Beziehun-
gen, sondern auch des Geldes.
Beim Tanz ließ sich erkennen,
wer die besten (West)-Verbindun-
gen besaß. Andererseits kam
DDR-Kultur zur Geltung. Man
tanzte den  gerade hochaktuellen
„Lipsi“: Jener Gesellschaftstanz
„einer sozialistisch organisierten
Musikkultur“ war 1959 vom
Leipziger Tanzlehrerehepaar Sei-
fert auf der Tanzmusikkonferenz
vorgestellt worden.

Trotzdem verlor Schades
Tanzunterricht weder an Eigen-
willigkeit noch an Zuspruch. Er
endete faktisch erst mit dem Tod
Herbert Schades am 4. Oktober
1978. Ehefrau Dora Schade starb
am 16. November 1982. Herbert
Schades Ankündigung, nackt auf
dem Kleinmarkt tanzen zu wol-
len, wenn die Russen abziehen,
konnte nicht wahr gemacht wer-
den. Der Platz der Tanzschule
Schade wurde von auswärtigen
Instituten eingenommen, der
Tanzunterricht verlagerte sich in
das Klubhaus „Max Dietel“, der
Hamburger Hof blieb mehr den
Abschlussbällen vorbehalten.
Fast hätte es auf den Dielen bei-
der Häuser zu einem 100. „Scha-
de-Jubiläum“ gereicht, doch die
Vergänglichkeit war schnelleren
Schrittes. Das Klubhaus wurde
1997 abgerissen, der „Hambur-
ger Hof“ verfällt seit 1991. Scha-
de... G. Steinecke

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

Ein Tanzstundenball bei Schades um 1940

Meißner Pfadfinder bei den Kopten

Es sind wundervolle junge
Menschen, hilfsbereit
und diszipliniert“, ist Bi-

schof Anba Damian von seinem
Besuch aus Meißen begeistert.
Das beruht auf Gegenseitigkeit:
„Dieses Kloster ist faszinierend
und Bischof Damian ein wirklich
außergewöhnlicher Mensch“,
gibt Ole-Per Wähling zurück.

Der Rechtsanwalt aus Meißen
war mit einer Gruppe junger,
christlicher Pfadfinder der Meiß-
ner Siedlung Paul Richter für acht
Tage im koptischen Kloster
Brenkhausen zu Gast. Dabei ging
es den 30 Jugendlichen zwischen
elf und 19 Jahren auch, aber kei-
neswegs nur um geistige Einkehr.
„Die jungen Menschen haben
uns sehr geholfen, haben aufge-
räumt, geputzt, sich um die Sor-
tierung und Aufarbeitung von
zahlreichen Spenden geküm-
mert, die Taufkapelle und unsere
Ikonen gepflegt“, ist Bischof Da-
mian, geistliches Oberhaupt der
Kopten für ganz Deutschland,
von seinem weit gereisten Be-
such angetan.

Im Kloster Brenkhausen nah-
men die Gäste aus Meißen am
täglichen Leben und an verschie-
denen Gottesdiensten teil. Die
ökumenische Gruppe, im Zent   -
rum steht jedoch die evangelisch-
lutherische Kirche, nutzte ihre
Winterfreizeit aber auch, sich im

Rahmen der Regeln der Pfadfin-
derschaft weiterzubilden. Dabei
geht es um die Aufnahme als so-
genannte „Wölflinge“ in die
Gruppe, um die Absolvierung
verschiedener Prüfungen bis hin
zur Qualifikation als „Knappe“
oder „Späher“. Letztere mussten
sich bei einer Wanderung und ei-
nem Aufenthalt allein in freier
Natur für drei Tage und Nächte
beweisen. Handwerkliche Tech-
niken spielen dabei ebenso eine
Rolle wie geistige Tugenden.

„Dieser Besuch ist ein Segen
für unser Haus“, freute sich Bi-
schof Damian. So halfen die Ju-
gendlichen nicht nur mit, ihnen
wurde in verschiedenen Begeg-
nungen die Geschichte des kopti-
schen Glaubens, die Geschichte
des Klosters Brenkhausen und
die sich ständig verändernde Bau-
stelle vor Ort näher gebracht.
„Mich haben vor allem die zahl-
reichen Malereien begeistert.

Obwohl sie erst wenige Jahre alt
sind, wirken sie wie Werke aus
längst vergangenen Jahrhunder-
ten“, sagt der 17-jährige Daniel
Huber. Sein Sippenführer-Kolle-
ge Alexander Wähling (15 Jahre)
ergänzt: „Für uns ist dieser Auf-
enthalt eine Herausforderung.
Mich haben die Gottesdienste
mit der fremden Liturgie und
dem vielen Weihrauch faszi-
niert.“

Die christliche Pfadfinder-
gruppe in Meißen wurde erst
2005 auf Initiative des evangeli-
schen Christusträger-Bruders
Siegbert Stocker ins Leben ge-
rufen. Vier Jahre später wurde
die inzwischen auf gut 50 Mit-
glieder angewachsene Gruppe
als „Siedlung“ von der Christli-
chen Pfadfinderschaft Deutsch-
lands anerkannt. 2010 ent-
schloss sich die Gruppe, sich
nach Paul Richter, einem evan-
gelischen Pfarrer aus der Regi-

on, der wegen Widerstands ge-
gen das Dritte Reich im Konzen-
trationslager umkam, zu benen-
nen. Gründer Bruder Siegbert
baute zwei Jahre lang eine Lehr-
werkstatt für Afghanen in Kabul
auf. 2011 kam er bei einem An-
schlag ums Leben. „Bei uns
kommen viele junge Menschen
erstmals mit dem christlichen
Glauben in Berührung“, sagt
Ole-Per Wähling.  Trotz der Nä-
he zur lutherischen Kirche sei-
en auch andere Konfessionen
und Konfessionslose dabei und
willkommen, es gehe nicht um
Missionierung. Die Tatkraft, der
Zusammenhalt, die Disziplin
und nicht zuletzt die Kraft im
Glauben beeindruckten Gene-
ralbischof Anba Dami an so stark,
dass er an diesen Tagen einen
Plan fasste: „Ich überlege, auch
in der koptischen Kirche eine
Pfadfinderschaft zu gründen.“

R. Brakemeier/ „Huxaria extra“

Die Meißner waren
in einem Kloster zu
Gast
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gesehen und erlebt
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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*
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So feierte man 1960 den Abschluss der Tanzstunden

Die Meißner Pfadfinder besuchten das koptische Kloster Brenkhausen

Die Stadt der Hygiene

Das Lingner-Jahr ist zu
Ende und mit ihm die
Reihe von Veranstal-

tungen zur 100. Wiederkehr
der 1. Internationalen Hygi -
ene-Ausstellung 1911 in Dres-
den und zum 150. Geburtstag
des Fabrikanten und Sozialhy-
gienikers Karl August Lingner.
Nun hat der Dresdner Ge-
schichtsverein das jüngste sei-
ner „Dresdner Hefte“ der Stadt
der Hygiene gewidmet. In allen
neun Beiträgen ist, wenn auch
nicht immer genannt, der
„Odol-König“ gegenwärtig, ei-
ne wohl eher unzeitgemäße
Persönlichkeit gut bürgerlicher
Elite, ein Mann, der ein Milli -
onenvermögen und aufwendi-
gen Lebensstil mit sozialem En-
gagement und Stiftertum zu
verbinden wusste.

Kein Adelstitel

Lingners Gram war, dass er
trotz aller Ehrungen nie den er-
sehnten Adelstitel bekam. Sei-
ne Tragik war, dass er, der rast-
los Tätige, aus dem Vollen
schöpfende Lebemann und
Streiter für Volksgesundheit,
1916 einem schmerzlichen
Zungenkrebsleiden erlag. Im
Engadin erinnert sein heute
gut erhaltenes Schloss Tarasp
an ihn, in Dresden natürlich
das mittlere der drei Loschwit-
zer Elbschlösser. Das hatte
Lingner von den Erben des
Schreibmaschinenfabrikanten
Bruno Naumann („Seidel &
Naumann“) erworben und in
seinem Testament der Stadt
Dresden zur öffentlichen Nut-
zung vermacht. Die hat es nur
halbherzig genutzt. 36 Jahre
diente es als exklusiver Sitz des

Dresdner Klubs, den der Arbei-
ter- und Bauern-Staat für die In-
telligenz gründete, um vor dem
Mauerbau mit Privilegien den
Exodus der besten Köpfe des
Landes einzudämmen. Ein
Hauch von Uwe Tellkamps
Werk „Der Turm“ weht nach.
Peter Lenk von der „Ardenne
Anlagentechnik“ berichtet
über den von Förderern unter-
stützten Ausbau des Schlos-
ses, das ganz im Sinne Lingners
öffentlich sein soll, aber nicht
als Spaßkulisse vermarktet
wird. Ausdrücklich heißt es im
Nutzungskonzept: Keine Par-
tymeile, kein Disco-Treff, keine
Großveranstaltungen unter
Nutzung der Parkwiese, keine
Bühne für politische Extremis-
ten ...

Ein bleibendes Vermächtnis
Lingners ist das Deutsche Hy-
giene-Museum, dessen Direk-
tor Klaus Vogel in diesem Heft
sein Konzept vorstellt. Längst
aus der Rolle einer mit erhobe-
nem Zeigefinger verkündeten
Gesundheitsaufklärung he-
rausgewachsen, widmet er
sich dem ganzen Spektrum
kultur- und sozialgeschichtli-
cher Themen. Erinnert sei an
die Sonderausstellungen „Töd-
liche Medizin“, „Der Neue
Mensch“, zum Begriff der
Schönheit und an die Schau
über Sport und Gesellschaft.
Mit ähnlichen Themen korres-

pondieren die meisten Beiträge
im vorliegenden Heft. Sie unter-
suchen die Reformbe we -
gungen sowohl des Bürgertums
als auch der Arbeiterschaft, die
Suche nach dem „Neuen Men-
schen“ und den Körperkult der
Licht-Luft-Sonne-Anbeter. Sie
erinnern an den Künstler Sa-
scha Schneider, der selbst ein
Sonnenstudio betrieb und für
Karl May zeichnete. Vor allem
sparen sie die tödliche Perversi-
on des Hygienegedankens über
die Eugenik zur „Rassenhygie-
ne“ nicht aus.

Die Nazis mordeten  

Dazu ein Nachsatz: Gerade
sind die „Sächsischen Heimat-
blätter“ ausgeliefert worden,
die einen umfangreichen Bei-
trag zu eben jenem Thema ent-
halten. Boris Böhm berichtet
darin über die Heil- und Pflege-
anstalt Pirna-Sonnenstein von
1811 bis 1939. Erst nach ihrer
Schließung richteten die Na-
tionalsozialisten dort eine Tö-
tungsanstalt ein und ermorde-
ten im Jahre 1940 in der
Gaskammer 13.000 psychisch
kranke und geistig behinderte
Menschen im Namen der Erb-
gesundheit. W. Hahn
Dresdner Hefte 108. Einzel-
preis 5 Euro, Sächsische Hei-
matblätter 4 (2011). Einzel-
preis 8,25 Euro

Vom Odol-König bis
zu Sonnenanbetern
und Rassenwahn in
einem neuen
„Dresdner Heft“

Fabrikant Karl August Lingner, fotografiert von Hugo Erfurth 1911

Fotos: privat (2) Foto: Repro
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