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Es tut sich was an einer der
größten Brachen der
Meißner Innenstadt: Die

Volksbank Raiffeisenbank Mei-
ßen Großenhain kauft die leer
stehende Schule am Neumarkt.
Der Meißner Stadtrat gab bei sei-
ner Sitzung im Dezember ein-
stimmig grünes Licht für das Ge-
schäft. Genau 550.000 Euro
zahlt die Bank für Grundstück
und Gebäude an die Stadt.

Planungen vorgestellt

Und sie will offenbar bald
Umbauarbeiten an dem ehemali-
gen Schulhaus beginnen lassen.
Im Haupthaus sollen eine Wohn-
anlage für Senioren und eine Ta-
gespflegeeinrichtung entstehen.
Dr. Peter Fürll vom Dresdner In-
genieurbüro „Fürll und Hanne-
mann“ stellte den Stadträten die
Planungen vor, die er im Auftrag
der Volksbank angefertigt hat.

„In mittelmäßigem Zustand“
sei das Schulhaus jetzt, so der
Planer: Jahrelanger Leerstand
habe seine Spuren hinterlassen.
Die Stadt hatte das Gebäude mit
einem Notdach versehen lassen,
nachdem durch das undichte al-
te Dach Wasser eingedrungen
war. Ein Wassereinbruch könnte
der Schule aber auch aus anderer
Richtung drohen. Bei der Flut
des Jahres 2002 hatte die Trie-
bisch Erdgeschoss und Keller der
Neumarktschule unter Wasser
gesetzt. Die Lage in potenziell
hochwassergefährdetem Gebiet
hat den schon lange geplanten
Verkauf der Immobilie nicht
leichter gemacht.

Planer Peter Fürll stellte je-
doch die positiven Seiten in den
Vordergrund. Glanzpunkt des
Hauses sei der große Festsaal:
„Er soll erhalten werden.“ Und
genügend Platz biete das Gebäu-
de auch: Rund 25 Wohnungen
für das „betreute Wohnen“ ent-
stehen. Für die Tagespflegeein-
richtung wird das zweite Ober-
geschoss reserviert. Planer Fürll:
„Wir wollen einen behutsamen
Umbau und dabei so viel wie
möglich von der originalen Bau-
substanz erhalten.“ Dennoch
braucht die geplante Senioren-
wohnanlage einen behinderten-
gerechten Zugang. Ein Fahrstuhl
soll in der Mitte des ehemaligen
Schulhauses eingebaut werden.

Doch mit dem rund 9.000
Quadratmeter großen Grund-

stück und der Schule hat die
Volksbank Raiffeisenbank Mei-
ßen Großenhain auch das ehe-
malige Hortgebäude mitge-
kauft. Es grenzt an die Eck -
bebauung zum Nikolaisteg –
und soll nach den Planungen 
einem Neubau weichen. 

Neubau vorgesehen

„Das Haus ist in schlechterem
Zustand als die Schule“, so Peter
Fürll. „Es steht nicht unter Denk-
malschutz und passt außerdem
mit seiner Traufhöhe nicht zur
angrenzenden Bebauung.“ Vor-
gesehen sind nun sein Abriss
und ein neuer Bau. „In einem
zweiten Bauabschnitt auf dem
Gelände wäre dort eine Quar-
tierbebauung vom Neumarkt bis

zur Triebisch möglich.“ In
schlichten, modernen Formen,
die sich aber an die der umgeben-
den Häuser anpassen, werde
sich ein Neubau an dieser Stelle
präsentieren. Wohnungen un-
terschiedlicher Größen, wenige
Arztpraxen und Büros: Das ist die
Mischung, die sich die Planer für
dieses Quartier vorstellen. Aus-
drücklich sollen dort auch junge
Leute und Familien mit Kindern
wohnen. „Wohnen für alle Gene-
rationen“ nennt es Peter Fürll.
Das Grundstück der Neumarkt-
schule bleibt auch nach einem
Umbau für alle Meißner offen.
Über das Areal führt ein öffentli-
cher Weg zur Triebischbrücke:
„Er bleibt erhalten.“

Den Umbau des Haupthau-
ses will der neue Eigentümer

schon bald beginnen lassen.
„Die Gespräche mit einem in -
teressierten Pflegedienstleister
als Generalmieter sind schon
weit fortgeschritten“, heißt es in
einer Mitteilung der Volksbank.
Die Formalien des Kaufs könn-
ten im Januar abgewickelt wer-
den, so der Planer. Sind Grund-
stück und Gebäude im Eigen -
tum der Bank, solle der Umbau
starten. „Bis Jahresende 2013
könnte die ehemalige Schule
fertig sein, im Frühjahr 2014
würde dort dann wieder Leben
einziehen.“ 

Der Abriss des ehemaligen
Hortgebäudes und der Neubau
eines Wohnquartiers wären in ei-
nem zweiten Bauabschnitt zu er-
ledigen. Dafür stehen aber noch
keine Termine fest.  T. Grau

Die Ausstellung über das
Sandmännchen, die das Meiß-
ner Stadtmuseum seit Ende No-
vember zeigt, ist ein großer Er-
folg: Bisher haben sich schon
über 17.000 Besucher die Schau
angesehen. Als 17.000. Gast
wurde am 11. Januar der vierjäh-
rige Fritz Michaelis aus Dresden
im Stadtmuseum begrüßt. Er
war mit seinen Großeltern zum
Museumsbesuch in Meißen.
Von Museumschefin Martina 
Fischer bekam er neben einem
Sandmann-Puzzle, Spielzeug
und Süßigkeiten auch eine Jah-
reskarte für das Haus.

„Gleich nach der Eröffnung
hat sich abgezeichnet, dass un -
sere Ausstellung viel Erfolg ha-
ben wird“, so Martina Fischer.

„Schon am ersten Tag haben wir
1.075 Besucher gezählt.“ Der
Gäste-Zustrom ist seither nicht
abgerissen. Am ersten Sonntag
des Januars seien wieder über

1.000 Besucher im Stadtmu-
seum gewesen, so Martina Fi-
scher. Ein volles Haus habe man
auch an den Weihnachtstagen
und zu Neujahr gehabt.

Wegen des großen Andrangs
wird die Sandmännchen-Aus-
stellung, in der die originalen
Puppen, Fahrzeuge und Figuren
aus dem Adlershofer Fernseh-
studio gezeigt werden, bis zum
17. Februar verlängert. Wer bis
dahin aber noch an einer Füh-
rung teilnehmen will, muss sich
beeilen. „Seit der Eröffnung bie-
ten wir besonders für Gruppen
aus Schulen und Kitas Führun-
gen und besondere Aktionen
an“, sagt die Museumschefin.
„Die Termine dafür waren von
Anfang an sehr begehrt. Auch für
die verlängerte Öffnungszeit bis
zum Februar gibt es nur noch we-
nige Plätze. Wer eine Führung
haben will, sollte sich schnell 
anmelden.“ T. Grau

Jubiläumsgast im Stadtmuseum

Die Volksbank kauft
die marode Immo-
bilie und will sie für
Seniorenwohnungen
umbauen lassen

Der seit Monaten schwelen-
de Markenrechtsstreit zwi-
schen der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meissen und der
Privatbrauerei Schwerter Mei-
ßen soll zu Ende sein: Per Pres-
semitteilung verkündeten bei-
de Unternehmen zu Jahresbe -
ginn, die Zwistigkeiten seien
beendet. Umstritten war unter
anderem die Marke der Brau -
erei: Das Logo der ältesten Pri-
vatbrauerei Sachsens zeigt zwei
gekreuzte Schwerter. 

Unter vier Augen

Nun hat offenbar ein Ge-
spräch zwischen den beiden Fir-
menchefs zu einer Lösung in
dem Streit geführt. „Nachdem
es auf anwaltlicher Ebene zu-
nächst zu keiner Einigung mehr
gekommen war, haben sich Dr.
Christian Kurtzke, der Vorsit-
zende der Geschäftsführung
der Manufaktur Meissen, und
Eric Schaeffer, Gesellschafter
der Privatbrauerei Schwerter
Meißen, in einem ausführli-
chen Vier-Augen-Gespräch auf
eine einvernehmliche Lösung

geeinigt“, heißt es in der Mittei-
lung der Unternehmen. Wie sie
genau aussieht, bleibt jedoch
ein Geheimnis: Man habe darü-
ber Stillschweigen vereinbart.

Teil der Mitteilung ist indes
ein Ausblick in die Zukunft. Es
sei ihm wichtig gewesen, die
Streitigkeiten frühzeitig beizu-
legen, lässt sich der Geschäfts-
führer der Porzellan-Manufak-
tur, Christian Kurtzke, zitieren.
So könne man sich in diesem
Jahr ganz auf das „herausfor-
dernde Wachstumsziel“ des
Unternehmens konzentrieren.
Brauerei-Gesellschafter Eric
Schäffer betont, dass die Lö-
sung des Streits auf einer „ko-
operativen Grundhaltung bei-
der Partner“ fuße. Nun will man
zusammenarbeiten: Beide Un-
ternehmenschefs hätten für die
Zukunft mehrere Bereiche aus-
gemacht, in denen sie mit ihren
Firmen kooperieren wollen,
heißt es. Beide Unternehmen
wollten in Zukunft auch ge-
meinsam am Markt auftreten:
„Bereits im laufenden Jahr soll
ein erstes Kooperationsprodukt
vorgestellt werden.“ T. G.

Streit beigelegt

Trotz Beschluss, Aufhebung
und neuem Beschluss erst Mit-
te Dezember hat der Landkreis
Meißen bereits einen gültigen
Haushaltsplan für das gerade
begonnene Jahr. Die Landesdi-
rektion gab dem Etat des Krei-
ses vor wenigen Tagen grünes
Licht – so wie zuvor schon die
Mehrheit des Kreistags, die
aber mit ihrem Beschluss auch
eine Aufforderung an den Frei-
staat Sachsen verknüpft hatte:
Das Land solle für eine ausrei-
chende Finanzausstattung sei-
ner Landkreise, Städte und Ge-

meinden sorgen. Der 2013er
Haushalt ist wieder eng ge-
strickt. Das zeigt sich unter an-
derem daran, dass erneut der
Satz für die Kreisumlage er-
höht werden musste. Er liegt
nun bei 31,8 Prozent. Doch
der Kreis soll jetzt auch nach
Einsparmöglichkeiten in sei-
nem eigenen Haushalt suchen.
Hilfe gibt dabei eine Arbeits-
gruppe, in der Kreisräte, Mit-
glieder des Kreisverbands des
Städte- und Gemeindebunds
und die Kreiskämmerin Mit-
glied sind. T. Grau

Haushalt in Kraft

Die Neumarktschule am Rand der Innenstadt stand in den vergangenen Jahren leer und verfiel. Jetzt soll sie neu genutzt werden.

Foto: Grau

Fritz Michaelis (4) aus Dresden war der 17.000 Besucher

Foto: Hübschmann



wie vom Stadtrat beschlossen
gemeinsam nutzen können. 
Allerdings gibt es Proteste 
von Eltern gegen die geplante
Doppelnutzung des Schulhau-
ses.

Für den sogenannten „Stadt-
umbau“ im Wohngebiet Dresd -
ner Straße will Coswig in die-
sem Jahr knapp 1,2 Millionen
Euro ausgeben. In dem Wohn-
gebiet wurden und werden
Plattenbauten abgerissen und
umgebaut, mehr Grün soll in
das Viertel. Die Stadt plant auch
Investitionen in ihr Straßen-
netz: Knapp 900.000 Euro sol-
len sie kosten. Allein für den
Umbau des Bahnübergangs
Försterstraße/Sörnewitzer
Straße im Ortsteil Neusörne-
witz sind 450.000 Euro vorge-
sehen. 

„Die grundsätzliche Aus-
richtung des Haushaltes
stimmt“, so Stadtsprecherin 
Ulrike Tranberg. Das heißt:

Nach den Regeln der neuen
doppischen Haushaltsführung
erwirtschaftet die Stadt den
Wert der Abschreibungen auf
ihr Vermögen vollständig. Die
Summe der Investitionen über-
steigt die des veräußerten Ver-
mögens und der Abschreibun-
gen. Zugleich tilgt Coswig wei -
ter Schulden: Gut eine Million
Euro sind dafür vorgesehen. 

Auch 2012 hatte Coswig
Schulden von gut einer Million
Euro zurückgezahlt. Zum Jahres-
ende hatte die Stadt damit noch
rund 12,3 Millionen Euro Schul-
den – 580 Euro pro Einwoh-
ner. „Damit liegt die Verschul-
dung deutlich unter dem Lan-
desdurchschnitt von 784 Euro
je Einwohner“, so Ulrike Tran-
berg. Die Anstrengung des
Schuldenabbaus lohne sich:
Schon Anfang April 2012 habe
Coswig erstmals wieder weni-
ger Schulden gehabt als zum
Jahresende 1993. T. Grau

Aus der RegionTageblatt · 17.01.2013, Seite 2

Coswigs Finanzplan steht
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„Eine Klage hätte kaum Aussicht auf Erfolg.
Nach Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts dürfen erhebliche Ausfallzeiten ei-
nes Arbeitnehmers im Zeugnis dokumen-
tiert werden, wenn ansonsten bei Dritten der
falsche Eindruck entstehen würde, die Beur-
teilung des Arbeitnehmers beruhe auf einer
der Dauer des rechtlichen Bestandes des Ar-
beitsverhältnisses üblicherweise entspre-
chenden tatsächlich erbrachten Arbeitsleis-
tung. Dies entspricht dem Grundsatz der
Zeugniswahrheit. Im vorliegenden Fall be-
stand das Arbeitsverhältnis 5 ½ Jahre, davon
nahmen Sie 1 Jahr Elternzeit in Anspruch
und standen nicht im Arbeitsprozess. Dies
rechtfertigt die Erwähnung der Elternzeit im
Arbeitszeugnis. Dabei stellt die Angabe der
Elternzeit keine Benachteiligung dar. Diese
Angabe ist geeignet, um zu verhindern, dass
potenzielle Arbeitgeber über den Grund der
Ausfallzeit nachteilige Mutmaßungen an-
stellen.“ 

Frage der Woche

Beate G. aus M. fragt:

„Ich war vom 01.06.2005 bis
zum 31.12.2010 bei meinem al-
ten Arbeitgeber als Sachbear-
beiterin tätig. Nach der Geburt
meines Kindes nahm ich das
ganze Jahr 2009 Elternzeit in
Anspruch. Nach der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses
stellte mir mein ehemaliger Ar-
beitgeber ein Arbeitszeugnis
aus, in dem er unter anderem
auch die Inanspruchnahme der
Elternzeit erwähnte. Ist dies
überhaupt zulässig? Kann ich
gegebenenfalls mit Erfolg ei-
nen Entschädigungsanspruch
geltend machen, da mein ehe-
maliger Arbeitgeber nicht be-
reit ist, die Elternzeit aus dem
Arbeitszeugnis zu entfernen?“

Elternzeit im Arbeitszeugnis

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 LAG Köln
vom 04.05.2012 – 4 Sa 114/12 –
nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Seit Mitte Dezember hat
Coswig eine neue Straße.
Sie liegt im Ortsteil Kötitz

und führt in das Gewerbegebiet
auf dem Gelände des ehemali-
gen Zellstoffwerks. Schon seit
Anfang 2012 liefen die Bauar-
beiten zu dessen Erschließung
auf Hochtouren. Von den 35
Hektar Gewerbefläche stehen
derzeit noch 14 für Neuansied-
lungen zum Verkauf. Der weit-
hin sichtbare Schornstein des
einstigen Zellstoffwerks wurde
allerdings nicht gefällt. Er ist ver-
mietet und trägt heute diverse
Antennen, unter anderem für
den Mobilfunk. Zur Eröffnung
der neuen Straße auf dem Areal
waren nicht nur Bauleute, An-
wohner und Vertreter der Cos-
wiger Stadtverwaltung gekom-
men. Auch Oberbürgermeister
Frank Neupold und der Meißner
Landrat Arndt Steinbach waren
dabei. Ein Grund dafür mag der
Name der neuen Piste sein. Mit
ihr wird an einen Kötitzer erin-
nert, der Bedeutendes geleistet
hat: Emil Hermann Nacke. 

Nacke, der von 1843 bis
1933 lebte, war Begründer der
„Strohstoff“-Fabrik, aus der spä-
ter das Coswiger Zellstoffwerk
hervorging. Später gründete er
die „Maschinenfabrik E. Nacke“
in Kötitz, die sich nur unweit der
jetzt eröffneten neuen Straße
befand. Der Name Nackes ist je-
doch auch in die Geschichte des
sächsischen Automobilbaus ein-
gegangen. 

Denn das große Interesse Na-
ckes galt dem sich zu seinen Leb-
zeiten gerade entwickelnden
Automobilbau. Von einem Be-
such bei der Pariser Automobil-
Ausstellung brachte er einen
Zweisitzer der französischen
Marke „Panhard & Levassor“

mit. Offenbar ein Auslöser für
eigenes Engagement: In Nackes
Maschinenfabrik wurde darauf-
hin eine Abteilung Automobil-
bau eingerichtet. Noch im Jahr
1900 stellten die Kötitzer den
ersten sächsischen Personenwa-
gen fertig. 

Mit zehn PS

Nacke benannte seine ersten
Automobile nach dem Produkti-
onsort: „Coswiga“. Es war ein
Wagen mit Zehn-PS-Motor und
einer Höchstgeschwindigkeit
von rund 30 Stundenkilome-
tern. Zwei Personen fanden da-
rin Platz. Bald konnte man Wa-
gen aus Nackes Produktion auf
der Automobil-Ausstellung in
Berlin bewundern. Der Name
„Phaeton“ für Edellimousinen
ist keine Erfindung der letzten
Jahre: Schon Emil Hermann Na-
cke benannte seine Luxuskaros-
sen so. Den Doppel-„Phaeton“
mit 35 PS „made in Coswig“ fuhr
der äthiopische Kaiser Mene-
lik II. Im Jahr 1901 fertigte Na-
ckes Unternehmen vier ver-
schiedene Pkw-Typen, im Pros -
pekt von 1910 umfasst das

Programm bereits sieben ver-
schiedene Auto-Typen.

Die „Maschinenfabrik Emil
Nacke“ belieferte nicht nur den
deutschen Markt. Autos aus
Coswig fuhren auch in London
oder Kalkutta. Ein besonderes
Prachtstück baute das Unter-
nehmen im Jahr 1906. Es war
ein zehnsitziger Jagdomnibus
für den sächsischen König. Die
Autos aus Nackes Produktion
hatten einen guten Ruf, obwohl
man 1913 die Fertigung einstell-
te. Nun verlegte man sich in Kö-
titz ganz auf die Herstellung von
Last- und Nutzfahrzeugen. So-
mit wurden in Emil Hermann
Nackes Fabrik auch die ersten
sächsischen Lkws gebaut. Die
Coswiger Adler-Brauerei erwarb
zum Beispiel 1921 einen Nacke-
Laster. 1923 lieferte Nacke auch
an das Eisenwerk Coswig, die
heutige Walzengießerei. Doch
auch auf anderen Feldern war
der Firmengründer und Auto-
Pionier tätig: Schon 1912 richte-
te er die erste private Omnibus-
linie von Meißen über Brock -
witz nach Weinböhla ein – als
Vorreiter in der Meißner Region.
Seinen Arbeitern ließ der Unter-

nehmer Nacke Werkswohnun-
gen mit Gärten bauen, gab zu
Ostern und Weihnachten Geld-
präsente und unternahm Aus-
flüge mit der Belegschaft und
deren Angehörigen.  

Trotz der langen Produktion
von Nacke-Autos ist es bis heute
nicht gelungen, ein Fahrzeug
wiederzufinden. Der erste säch-
sische Autobauer hatte bisher
kaum Spuren in Coswig hinter-
lassen. Kein öffentlicher Platz,
kein Haus und keine Straße erin-
nerten bislang an den hervorra-
genden Ingenieur. Die Benen-
nung der neuen Straße nach ihm
ist eine längst fällige Maßnah-
me. Dass Emil Hermann Nacke
nicht vergessen wurde, ist aber
auch der langjährigen Coswiger
Stadtarchivarin Petra Hamann
zu verdanken. Sie erforschte die
Stadtgeschichte und erinnerte
dabei auch an Nacke und sein
Werk. „Coswig hat Geschichte“
heißt ihr Buch, das vor wenigen
Wochen erschien und auch den
Automobil-Pionier schildert. Bei
der Einweihung der Emil-Her-
mann-Nacke-Straße bekam auch
Landrat Arndt Steinbach ein
Exemplar geschenkt. H. Kühl

„Ein Gebot der Menschlichkeit“
Das Thema hat 2012 in der 

Region für Wirbel gesorgt. Der
Landkreis Meißen muss mehr
Asylbewerber aufnehmen, dafür
werden neue Unterkünfte benö-
tigt. Die Standortsuche wurde
von Protesten begleitet. In Grö-
ditz wird nun eine Unterkunft für
50 Asylbewerber errichtet, wei-
tere 50 werden in einer neuen
Gemeinschaftsunterkunft in Rie-
sa untergebracht. Doch noch vor
Jahresende erhielt der befriedet
geglaubte Streit um neue Asylbe-
werberheime neue Nahrung:
Der Landkreis bekam die Aufla-
ge, eine weitere Unterkunft für
50 Asylbewerber zur Verfügung
zu stellen. Die Anmietung eines
Hotels in Großenhain stieß wie-
derum auf Protest von Anwoh-
nern. Ulrich Zimmermann, der
zuständige Dezernent der Kreis-
verwaltung, gibt Auskunft.

Wie viele Asylbewerber lebten
zum Stand von Anfang Dezem-
ber 2012 im Landkreis Meißen?
Wo sind sie untergebracht?

Es waren rund 360. Sie leben
in Unterkünften, die schon län-
gere Zeit bestehen: rund 120 in
Radebeul, rund 100 in Weinböh-
la, knapp 80 in einer Unterkunft
in Coswig und dazu noch über 50
in verschiedenen Wohnungen. 

Warum sucht der Landkreis für
die neuen Asylbewerber wieder
nach zentralen Unterkünften?
Können sie nicht auch in einzel-
nen Wohnungen leben?

Diese Lösung hätte sicher po-
sitive Seiten. Aber leider haben
wir in dieser Frage kaum Spiel-
raum. Laut Gesetz steht die zent -
rale vor der dezentralen Unter-
bringung. In Sachsen ist eine
dezentrale Unterbringung sogar
nur aus humanitären oder ge-
sundheitlichen Gründen mög-
lich. Wir fassen das schon sehr
weit auf: 30 Prozent der Asylbe-
werber in unserem Landkreis le-
ben in Wohnungen, das sind vor
allem Familien. Für uns sind fami-
liäre Gründe humanitäre Gründe
für eine dezentrale Unterbrin-
gung. Unsere Coswiger Gemein-
schaftsunterkunft ist zudem ein
Plattenbau, in dem die Asylbe-
werber auch in eigenen Wohnun-
gen leben.

Nun muss der Landkreis in kur-
zer Zeit 150 neue Plätze für
Asylbewerber zur Verfügung

stellen. Überrascht Sie diese
Entwicklung?

Anfang des vergangenen Jah-
res wurde uns angekündigt, dass
wir vor dem Beginn des Jahres
2013 100 neue Plätze schaffen
sollten. Die Zahl der Asylbewer-
ber in Deutschland ist in den ver-
gangenen Monaten ja deutlich
gestiegen. Für uns begann die Su-
che nach Standorten, der Kreis-
tag beschloss dann, die zwei neu-
en Unterkünfte in Gröditz und
Riesa für je 50 Personen zu schaf-
fen. Die Gröditzer Unterkunft
kann fristgerecht bezogen wer-
den, die Riesaer allerdings nicht:
Sie muss noch hergerichtet wer-
den. Dadurch haben wir die Auf-
lage bekommen, sehr kurzfristig
50 zusätzliche Plätze zu schaffen.
Über einen Makler haben wir das
ehemalige Hotel „Stadt Dresden“
in Großenhain angemietet. 

Heißt das, die Großenhainer
Unterkunft wird geschlossen,
wenn die Riesaer öffnet?

Nein, das heißt es nicht. Der
Mietvertrag wurde zunächst auf
zwei Jahre befristet, um danach
die Lage neu zu beurteilen. Stei-
gen die Zahlen, halten wir an ei-
ner Einrichtung in Großenhain
fest, sinken die Zahlen deutlich,
kann die Einrichtung entbehrlich
werden. Für die Beurteilung sind
die Angaben des Bundes ent-
scheidend. Der rechnet im Mo-
ment mit deutlichen Steigerun-
gen der Asylbewerberzahlen.  

In Großenhain gab es wie schon
in Gröditz Protest gegen die Un-
terbringung von Asylbewer-
bern. Der Kreisverwaltung wur-
de vorgeworfen, nicht genü -
gend informiert zu haben. Ist
dieser Vorwurf aus Ihrer Sicht
berechtigt?

Die Entscheidung für Großen-
hain hat die Kreisverwaltung ge-
troffen, allerdings war die Ar-
beitsgruppe des Kreistags mit
einbezogen und einstimmig da-
für. Auch der Großenhainer
Oberbürgermeister und die
Stadtverwaltung waren beteiligt.
Die Initiative für ein Bürgerfo-
rum, auf dem wir die Ansiedlung
erläuterten, ging von ihnen aus.
Dass es Ablehnung von den An-
wohnern geben würde, war in
Gröditz wie in Großenhain abzu-
sehen: Die Vorwürfe über man-
gelnde Information kommen im-
mer, aber fragt man Anwohner,

ist meist jeder mögliche Standort
der falsche. Doch die Aufnahme
von Asylbewerbern ist gesetzli-
che Pflicht, aber auch ein Gebot
der Menschlichkeit: Die zu uns
kommen, sind zum allergrößten
Teil in Not.

Was bedeutet es für den Land-
kreis, Platz für 150 zusätzliche
Asylbewerber zu schaffen?

Finanziell ein Problem. Wir
bekommen aus dem Landeshaus-
halt pro Asylbewerber eine Pau-
schale von 4.500 Euro pro Jahr.
Damit müssen wir alle Kosten be-
streiten: von der Unterkunft
über den Krankheitsfall bis zum
Taschengeld. Das Geld reicht hin-
ten und vorn nicht aus. Allein die
Energiekosten für die Unterkünf-
te sind in den vergangenen Jah-
ren um 30 Prozent gestiegen.
Das können wir mit dieser Pau-
schale nicht ausgleichen. Derzeit
bleiben wir auf erheblichen Kos-
ten staatlicher Aufgaben sitzen.
Das ist ein unhaltbarer Zustand. 

Was fordern Sie vom Freistaat? 
Eine deutliche Erhöhung der

Pauschale auf 7.500 Euro pro Per-
son und Jahr. Denn schon allein
die kürzlich festgelegte Erhö-
hung der Unterhaltssätze für
Asylbewerber würde für den
Landkreis Mehrkosten von rund
450.000 Euro bedeuten. Der
Freistaat hat in Verhandlungen ei-
ne Erhöhung der Pauschale auf
6.000 Euro pro Person und Jahr
angeboten. Aber damit fangen
wir die schon entstandenen und
die anstehenden Kostensteige-
rungen keinesfalls auf.

Und was sagen Sie denen, die
gegen die Unterbringung von
Asylbewerbern protestieren?

Dass Hilfe für Asylbewerber
ein Gebot der Menschlichkeit ist.
Ich rechne damit, dass sich auch
in Großenhain mit dem Einzug
der Asylbewerber die Emotionen
beruhigen. Wir wollen den An-
wohnern Ängste nehmen und
wenn möglich auch Kontakte
zwischen ihnen und den Asylbe-
werbern unterstützen. Die Asyl-
bewerber, die zu uns kommen,
sind Menschen in schwieriger Si-
tuation, die unsere Hilfe brau-
chen. Diejenigen allerdings, die
offenkundig ihr Asylrecht miss-
brauchen, müssen genauso ent-
schieden zeitnah abgeschoben
werden. Gespräch: T. Grau

Coswig hat zu Beginn dieses
Jahres keine Haushaltsdebat-
ten. Die städtische Finanzpla-
nung steht – und das bereits
seit Monaten. Ein Doppelhaus-
halt für die Jahre 2012 und
2013 macht es möglich. 

Im Dezember haben die
Stadträte dennoch die Haus-
haltsdaten noch einmal aktuali-
siert. Damit steht nun fest:
2013 will Coswig insgesamt
gut fünf Millionen Euro in In-
vestitionen stecken. Vor allem
für Um- und Anbauten an der
Grundschule West ist viel Geld
vorgesehen. Rund zwei Mil -
lionen Euro seien für die Er-
richtung von Verbinderbauten
an diesem Schulhaus reser-
viert, so Ulrike Tranberg, die
Sprecherin der Coswiger Stadt-
verwaltung. Die neuen Verbin-
derbauten seien nötig, damit
die staatliche Grundschule und
die evangelische Grund- und
Mittelschule Coswig das Haus

Straße erinnert an Auto-Pionier
Coswig hat seit 
wenigen Wochen
eine Emil-Hermann-
Nacke-Straße

Beilagenhinweis

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegt der 
„Kulturkalender“

der Stadt Meißen bei.

Wir bitten unsere Leser 
um freundliche Beachtung.

Weiterer Zuwachs für die
neuen „Sidonienhöfe“ am
Bahnhof Radebeul Ost: Die
Commerzbank wird in diesem
Frühjahr mit einer Filiale in das
Geschäftshaus Sidonienstra-
ße/Ecke Hauptstraße einziehen.
Wie Joachim Hecker, Mitglied
der Geschäftsleitung der Com-
merzbank Sachsen, sagt, werde
das Kreditinstitut rund 220.000
Euro in den Ausbau der neuen

Filiale investieren. Dr. Chris-
toph Dross, der Bauherr der „Si-
donienhöfe“, spricht von einem
„langfristigen Mietvertrag“,
den man mit der Bank abge-
schlossen habe. Die Eröffnung
der neuen Zweigstelle sei für
den 2. April vorgesehen.

Im Gegenzug wird die Bank
ihre bisherigen beiden Standor-
te in Radebeul-Ost schließen.
Die Filialen werden am neuen

Ort zusammengelegt. Das Ne-
beneinander der beiden Bank-
Zweigstellen war durch die Fu-
sion von Dresdner Bank und
Commerzbank entstanden. Die
beiden alten Standorte seien
aber jeweils zu klein, um nun al-
le Mitarbeiter aufnehmen zu
können, so Joachim Hecker. 
Die neue Filiale erhöhe die
Wirtschaftlichkeit. 15 Mitar-
beiter betreuen in Radebeul

rund 8.200 Commerzbank-
Kunden. Am Standort Radebeul
würden Anlagen von insgesamt
110 Millionen Euro und Kredi-
te über 34 Millionen Euro be-
treut, heißt es von der Bank. Ob
und welche Einschränkungen
durch den Umzug im Frühjahr
auf die Kunden zukommen, will
die Commerzbank nach dem
Abschluss der genauen Planun-
gen mitteilen. 

Weiterer Mieter für die „Sidonienhöfe“

Das Straßenschild der neuen Emil-Hermann-Nacke-Straße wurde feierlich enthüllt

Foto: Kühl
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Erfahren Sie am EnergieSparTag von 14 bis 

18 Uhr durch unseren Experten, wie Thermo-

grafie-Aufnahmen gemacht werden, was Sie 

tun können, um Energie einzusparen, wie 

schnell sich eine Investition rechnet und ob 

Sie Anspruch auf öffentliche Fördergelder 

haben. Wertvolle Informationen für jeden 

Hausbesitzer – und für die Umwelt!

Bitte um VORANMELDUNG unter Tel. 0 35 21/74 05-25. 

Großer EnergieSparTag
Willkommen am Montag, 21. Januar 2013

Jetzt:

Thermografie 

zum Aktions-

preis von nur

69,- Euro

Für die erste Aufnahme, 

jede weitere Aufnahme 

nur 25,- Euro

> Referent Holger Apelt 

Eine Infrarot-Thermografie zeigt auf einen 
Blick, wo Wärme und Energie an einem Haus 
verloren gehen. So lässt sich genau erkennen, 
wo sich eine Sanierungs- oder Modernisierungs-
maßnahme lohnt – der erste Schritt, um Klima, 
Ressourcen und Geldbeutel zu schonen. 
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Meißen wird Kulisse für einen Film über die Nazi-Zeit

Meißen wird voraus-
sichtlich im Frühjahr
wieder zum Drehort

für eine Filmproduktion. Der
Stadtrat stimmte bei seiner Sit-
zung im Dezember einer Anfra-
ge des „Studios Babelsberg“ zu.
Für die Verfilmung des Romans
„Die Bücherdiebin“ sollen in
Meißen allerdings besonders
heikle Szenen gedreht werden:
unter anderem eine Bücherver-
brennung in der Zeit der Nazi-
Herrschaft.

Die Projektleiter der „Zwan-
zigsten Babelsberg Film GmbH“,
die das Vorhaben im Meißner
Stadtrat vorstellten, bemühten
sich deshalb, mögliche Kritik

schon im Vorfeld zu entkräften.
„Wir hoffen, dass wir Bedenken
nehmen können“, so Michael
Herbell von der Filmfirma. Ge-
zeigt wurden Fotomontagen zur
möglichen Meißner Filmkulisse:
Das Rathaus und Häuser der
Burgstraße waren darauf mit Ha-
kenkreuzfahnen beflaggt. Doch
Meißen solle durch diese Deko-
ration nicht zum Mekka von
Neonazis werden. Man wolle je-
ne Flaggen nur für wenige Dreh-
stunden anbringen, so Herbell.
Die Drehorte sollten dann so ab-
geschirmt werden, dass nur Mit-
arbeiter des Drehteams, Schau-
spieler und Komparsen Zutritt
hätten. Unbefugte Aufnahmen
von der martialischen Nazi-Kulis-
se wolle man verhindern. Ein Fo-
to-Verbot und entsprechende
Verpflichtungen aller Mitwir-
kenden seien dazu geeignet.

Die Filmleute warben mit po-
sitiven Effekten, die die Drehar-

beiten Meißen bringen könn-
ten. „150 bis 180 Personen der
Crew wären für zehn bis 15 Tage
in der Stadt.“ Profitieren wür-
den davon Betreiber von Hotels
und Gaststätten – und das in ei-
ner Zeit, in der die Tourismus-
Saison noch nicht begonnen hat.
Als Drehtermin sei derzeit Feb-
ruar oder März geplant. 

Vorbild Görlitz

Positives Marketing trotz Ha-
kenkreuzfahnen? Die Projektlei-
ter der „Zwanzigsten Babelsberg
Film GmbH“ verwiesen immer
wieder auf Görlitz: In der Stadt
hat das „Studio Babelsberg“
schon für einige große Holly-
wood-Koproduktionen filmen
lassen. Mit Stars besetzte Strei-
fen wie „Der Vorleser“ lockten
viel Publikum in die Kinos. Gör-
litz ist inzwischen ein überaus
beliebter Drehort. Man habe

Kontakt zur „Film-Beauftragten“
der Görlitzer Stadtverwaltung
aufgenommen, so Meißens
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke. „Sie hat berichtet, die Aus-
wirkungen seien nur positiv. In-
zwischen gibt es in Görlitz sogar
einen Film-Tourismus.“ 

So etwas schwebt den Meiß-
ner Stadträten offenbar auch
vor, die sich in der Debatte mel-
deten. Zumal die Männer von
der Filmfirma für ihr neues Pro-
jekt einigen Star-Rummel an-
kündigten. Eine Hauptrolle sei
mit dem Australier Geoffrey
Rush besetzt, für eine weitere
sei sogar Meryl Streep im Ge-
spräch. Wer nun in Meißen vor
der Kamera stehen soll, war al-
lerdings noch nicht zu erfahren.
Weitere Szenen des Films sollen
unter anderem in München ge-
dreht werden. Die Zustimmung
des Stadtrats zu den Dreharbei-
ten war einstimmig. T. Grau

Der Stadtrat stimmt
Dreharbeiten zu, die
Produzenten wollen
Bedenken ausräumen

Hier soll ein Film gedreht werden: Aber dann könnten am Rathaus auch Hakenkreuzfahnen wehen

„Ein guter Zwischenstand erreicht“

Ausräumen ist harte Ar-
beit, vor allem nach so
langer Zeit: In 17 Jahren

sammeln sich in einem Büro ne-
ben den Akten, Ordnern und
Ablagen auch manche Erinne-
rungsstücke an. Ulrich Butzer
hatte vor Weihnachten mehre-
re Tage zu tun, um sein Büro am
Schlossberg „übergabefein“ zu
machen. Bis zum Jahresende
war er der Geschäftsführer der
Meißner Stadtentwicklungs-
und Stadterneuerungsgesell-
schaft SEEG. Im März 2012 hat-
te der Stadtrat jedoch seinen
Vertrag nicht mehr verlängert:
Zum Jahresende gab der 63-jäh-
rige Ulrich Butzer deshalb nach
über 17 Jahren sein Amt auf. 

Wie hat sich Meißen in die-
sen Jahren verändert? „Als ich
bei der SEEG begann, war die
Stadt in einer ganz anderen Si-
tuation als heute“, sagt Butzer.
Die kommunale Gesellschaft,
deren Geschäftsführung er
übernahm, war nur wenige Mo-
nate zuvor gegründet worden
und nun Besitzerin des gesam-
ten kommunalen Wohnungsbe-
stands in Meißen. Sie sollte die
sogenannten „Altschulden“ ab-
zahlen, die in der DDR für den
Bau und die Modernisierung
aufgelaufen waren, und gleich-
zeitig noch Stadtentwicklung
betreiben. „Das war ein großes
Aufgabenspektrum“, erinnert
sich Ulrich Butzer. Die SEEG
sollte Wohnungen sanieren und
vermieten, wirtschaftlich sein

und dazu beitragen, Meißens
Stadtbild zu verschönen und ei-
ne neue Infrastruktur zu schaf-
fen. „Damals hatten wir einen
Bestand von rund 3.800 Woh-
nungen, die meisten davon
aber in schlechtem Zustand
oder gar nicht vermietbar. Über
die Jahre wurden uns dann
noch rund 1.000 Wohnungen
mehr zugeordnet, in Häusern,
für die Restitutionsanträge vor-
lagen, denen aber nicht stattge-
geben wurde.“ 

In Turbulenzen

Welche Arbeit man in 17 Jah-
ren geschafft hat, lässt sich an
einigen Zahlen ablesen. Die
SEEG verwaltet heute rund
2.600 Wohnungen in Meißen.
Die meisten ihrer Häuser seien
saniert, so Butzer. „Bis 1996
gab es noch Wartelisten für
SEEG-Wohnungen, dann kehrte
sich das Bild um. Meißen verlor
Einwohner, die Wohnungen der
SEEG standen leer.“ Wer nun ei-
ne Wohnung suchte, wollte ei-
ne auf neuestem Stand der
Technik und Ausstattung. Die
SEEG musste in die Sanierung
ihrer Häuser investieren – und
um die Jahrtausendwende er-
reichten der Leerstand und der
Schuldenstand Rekordhöhen.
Der scheidende Geschäftsfüh-
rer: „Bei uns waren damals
rund 35 Prozent der Wohnun-
gen leer. Die Verschuldung lag
zwischenzeitlich bei über 70
Millionen Euro: Das kam durch
Altschulden, aber auch durch
die Modernisierungskredite
zusammen. Wir mussten ge-
gensteuern.“ Immerhin mit ei-
nigem Erfolg: Vom heutigen
vermietbaren Wohnungsbe-
stand stehen noch circa zehn
Prozent leer. Der Schulden-

stand der SEEG hat sich deut-
lich verringert. 

Dazu trug der Abbau der
DDR-Altschulden bei – der je-
doch für Meißen sichtbare Fol-
gen hatte. Für den Erlass von
Altschulden ließ die SEEG leer
stehende Häuser „rückbauen“.
Ungenutzte Häuser wurden ab-
gerissen, dieses Vorgehen stieß
auf einige Kritik. Altbauten in
der Triebischvorstadt, in Cölln,
in der Niederfähre und im Trie-
bischtal verschwanden ebenso
wie Plattenbauten am Albert-
Mücke-Ring. Noch heute sind
die Brachen zu sehen: Zehn Jah-
re darf auf den Grundstücken,
auf denen mit Fördergeld abge-
rissen wurde, nicht neu gebaut
werden. Die SEEG müsse verfal-
lende Häuser, in denen abseh-
bar keine Wohnungen vermie-
tet werden können, „vom Markt
nehmen“, so Ulrich Butzer vor
wenigen Jahren. Kritiker warfen
der SEEG vor, mit ihren Abris-
sen das Stadtbild zu zerstören.

„Beim Rückbau ist ein guter
Zwischenstand erreicht“, sagt
der scheidende Geschäftsfüh-
rer heute. „Derzeit gibt es kei-
nen Entscheidungsdruck, wei-
tere Gebäude abzureißen.“
Zwar habe die SEEG immer

noch einige Häuser in ihrem Be-
stand, die so marode sind, dass
sie als „nicht vermietbar“ ein-
gestuft werden. Eine Sanierung
lohne sich in manchen Fällen
nicht, wenn absehbar sei, dass
die Wohnungen ohnehin nicht
gefragt sein würden. Dennoch
sei es wichtig, auch Häuser zu
halten, in denen günstige Woh-
nungen angeboten werden
könnten. „Solche Angebote
muss man für die Zukunft in der
Hinterhand behalten.“ Schließ-
lich habe sich die Einwohner-
zahl von Meißen stabilisiert.
Bleibe es auch beim Trend zum
Ein-Personen-Haushalt, könnte
die SEEG profitieren. „Dann
werden natürlich mehr Woh-
nungen gesucht.“ 

Noch immer hat die SEEG als
größter Vermieter in Meißen
Einfluss darauf, wie sich die
Stadt entwickelt. Sie saniert
und erhält Häuser in allen
Meißner Stadtteilen. „Gerade
unser Sanierungsprogramm
war für Meißen ein Erfolg“, sagt
Ulrich Butzer. Von den Altbau-
ten im Besitz des Unterneh-
mens seien nur noch ganz weni-
ge nicht modernisiert. Einige
Sanierungsprojekte habe man
schon langfristig geplant, „etwa
bei unseren Häusern an der
Neugasse“. Im Triebischtal und
in der Altstadt hofft Butzer auf
einen weiteren Schub für Sa-
nierung und Vermietung, wenn
die S-Bahn-Trasse vollständig
ausgebaut ist. 

Dennoch hat die SEEG die
ihr einst zugedachte Rolle als
„Stadtentwicklungsgesellschaft“
schon seit Jahren nicht mehr
ausgefüllt. Die Auflösung der
Abteilung, die die Stadtsanie-
rung koordinieren sollte, sieht
Ulrich Butzer als einen der här-
testen Einschnitte in der Ge-

schichte des Unternehmens.
„Es war eine Auflage der Stadt,
diese Abteilung abzuwickeln.
In den vergangenen Jahren
wurde dann immer wieder ver-
langt, dass wir doch Stadtent-
wicklung betreiben sollten.
Aber die Stadträte, die das for-
dern, gehören zu einer anderen
Generation als die, die damals
gespart haben.“

Aufs Kerngeschäft

Die SEEG konzentrierte sich
in den vergangenen Jahren auf
ihr Kerngeschäft. „Am Ende er-
wartet man von uns ja genau
dort ein wirtschaftliches Ergeb-
nis. Also mussten wir uns vor al-
lem auf unseren eigenen Be-
stand konzentrieren“, sagt
Ulrich Butzer. Das Fazit, das er
zieht, ist positiv: Die SEEG sei
heute in Meißen eine bekannte
Marke, die Meißner wüssten,
dass das Unternehmen unter-
schiedlichste Wohnungen gu-
ter Qualität biete. Die SEEG ha-
be nicht nur in großer Zahl
Häuser saniert, gepflegt und
vermietet, sondern auch das
„Wellenspiel“ gebaut: „Das Bad
ist ein großes Plus für Meißen,
eine solche Stadt braucht so et-
was.“ Und nicht zuletzt: Die
SEEG habe guten Kontakt zu ih-
ren Mietern. „Wir reagieren auf
Wünsche und Beschwerden.“  

Reicht das aus, um auch in
Zukunft zu bestehen? Auch die
neue Geschäftsführerin des
Unternehmens wird einiges zu
tun haben, ist sich Ulrich But-
zer sicher. „Aus meiner Sicht ist
eine große Aufgabe der nächs-
ten Jahre, den Wohnungsbe-
stand an die Bedürfnisse älterer
Einwohner anzupassen. Mei-
ßen steht vor der Herausforde-
rung des Älterwerdens.“ T. G.

Nach über 17 Jahren
auf dem Chefsessel
zieht der scheidende
SEEG-Geschäfts-
führer Ulrich Butzer
Bilanz

Foto: Grau 

Anzeigen

Exklusiv 2013 
in Moritzburg

gelesen von 
Evelin Heimann

angereichert mit 
Episoden aus der 
Krimikomödie

„Der Blinde & die Blonde“

Donnerstag, 14.02.2013
Beginn 19.00 Uhr

Einlass 18.30 Uhr
Dauer bis ca. 22.00 Uhr

Preis 35,- Euro pro Person
Buchung unter:
Tel. 03 52 07 / 81 673 oder
info@eisenberger-hof.de

hörbuch-live!®-Dinner

Candlelight-Dinner zum

Valentinstag

Das „schönste Weihnachts-
geschenk“ nennt Silvana Hälsig
das Therapiegerät für ihre Toch-
ter Celine. Der Apparat war teu-
er und konnte schließlich doch
angeschafft werden – dank der
vielen Spenden von Menschen
aus der ganzen Region. Kurz vor
Weihnachten konnte Celine das
lange erhoffte Gerät in Emp-
fang nehmen.

Die Siebenjährige aus Mei-
ßen leidet seit ihrer Geburt an
einem offenen Rücken. Wegen
dieser schweren Behinderung
ist sie auf den Rollstuhl ange-
wiesen. Die Funktion ihrer
Muskeln und das Stehen trai-
niert sie nun mit dem Schwei-
zer Spezialgerät, für dessen
Kauf der Meißner Verein „Haus
für Viele(s)“ im Sommer eine
Spendensammlung unter dem
Motto „Helft Celine“ ins Leben
gerufen hatte.

„Wir möchten uns ganz, ganz
herzlich für die Güte und Liebe,

die wir für unsere liebe Tochter
mit den Spenden erhielten, be-
danken“, so Mutter Silvana Häl-
sig. Bis zum Herbst waren
schon rund 9.000 Euro einge-
gangen. Die Sammlung habe
aber noch mehr eingebracht,
als nur das Geld für die Anschaf-
fung des Therapiegeräts. Der
Vereinsvorstand des „Hauses
für Viele(s)“ und die Familie
knüpften besseren Kontakt zur
zuständigen Krankenkasse. Die
habe am Ende schließlich doch
zur Anschaffung des teuren Ap-
parats beigetragen, so Vereins-
vorsitzender Andreas Graff.

Celine, die seit Herbst zur
Schule geht, und ihre Familie
wollen sich auch noch persön-
lich bei allen Spendern und Hel-
fern bedanken. Im Januar solle
dazu im „Haus für Viele(s)“ an
der Dresdner Straße eine kleine
Dankesveranstaltung stattfin-
den, so Vereinschef Andreas
Graff. T. Grau

Celine dankt Spendern

Ulrich Butzer leitete die SEEG

Foto: Grau 
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Rund 500 Seiten, kaum ein
BiId, dafür jede Menge
Zahlen und Tabellen: Der

Entwurf des Meißner Finanz-
haushalts ist etwas, das nur
Fachleute verstehen können.
Oder doch nicht? Der städtische
Haushalt geht alle Meißner et-
was an. Schließlich sind all die
Zahlen und Tabellen in dem di-

cken Hefter nichts weniger als
die Beschreibung dessen, was
die Stadt in einem Jahr einneh-
men und ausgeben will. Im

Haushalt ist festgelegt, aus wel-
chen Quellen die Stadt wie viel
Geld bekommen will. Steuern,
Gebühren, aber auch die Ein-

nahmen aus Parktickets und
„Knöllchen“ sind hier einge-
rechnet: das, was jeder Meißner
an seine Stadt zu zahlen hat.

Doch mit dem, was eingenom-
men wird, wird auch bezahlt. In-
vestitionen in Straßen, Schulen,
öffentliche Gebäude zum Bei-

spiel: Der Haushalt ist die städti-
sche Ausgabenliste für ein Jahr. 

Keine Frage: Der Haushalt der
Stadt geht alle Meißner etwas

an. Doch wie kommt er zustan-
de? Woher bekommt Meißen im
kommenden Jahr sein Geld und
wofür wird es ausgegeben? T. G.

Was die Stadt in ihrer Kasse hat
Der Stadtrat hat den
Meißner Haushalt für
2013 beschlossen:
Doch wie wurde er
geplant und was steht
drin?

Ab jetzt gilt die „Doppik“
Meißens Stadtkämmerin

Eva-Maria Gottschald atmet auf,
wenn der Stadtrat dem 500 Sei-
ten starken Haushaltsentwurf
bei einer Sondersitzung im Janu-
ar zustimmt. Denn für sie ist
diesmal damit nicht nur das Er-
gebnis der Arbeit eines guten
halben Jahres bestätigt. In die-
sem Fall geht es um Arbeitsjah-
re: Den 2013er Haushalt hat
man in der Verwaltung schon
seit 2008 vorbereitet. 

Neues System

Denn Meißen rechnet ab so-
fort „doppisch“. Das neue Sys-
tem der Haushaltsrechnung löst
das alte „kameralistische“ ab.
Wenn Eva-Maria Gottschald nun
Unterschiede, Vor- und Nachtei-
le aufzählt und vergleicht, kann
der Laie kaum mitreden. Nur so
viel: Noch immer ist ein jeder
Haushaltsplan in zwei Teil-
Haushalte gegliedert. Statt „Ver-
waltungs-“ und „Vermögens-
haushalt“ heißen die nun aber
„Ergebnis-“ und „Finanzhaus-
halt“. „Im Ergebnishaushalt sind
alle laufenden Geschäfte für alle
städtischen Ämter und Einrich-
tungen dargestellt, dazu auch
die Abschreibungen, die nun für
jedes städtische Eigentum be-
rechnet werden müssen.“ Man
kann es so erklären: Die Aufnah-
me der Abschreibungen in die
Haushaltsrechnung ist eine der
wesentlichen Neuerungen des

„doppischen“ Systems. Aller-
dings eine sehr aufwendige,
musste doch im Vorfeld erst der
Wert von jedem Stück des städti-
schen Besitzes ermittelt wer-
den. Mitarbeiter der Stadtver-
waltung und von externen
Firmen hatten dafür seit 2008
alles auf seinen finanziellem
Wert untersucht: vom Kopierer
auf dem Rathausflur über Schul-
gebäude und Sportplätze bis hin
zu jedem Meter städtischer
Straßen, Ver- und Entsorgungs-
netze. Die Bewertung war nicht
billig. „Rund 700.000 Euro ha-
ben wir dafür über die Jahre aus-
geben müssen“, sagt Eva-Maria
Gottschald. Und das nicht etwa
freiwillig: Sachsen hat für alle
seine Kommunen die Umstel-
lung von Kameralistik auf Dop-
pik vorgeschrieben.

Immerhin gibt es nun die Er-
kenntnis, dass Meißen rein
rechnerisch etliche Millionen
Euro Wert ist. Noch mehr Be-
deutung hat für die Stadt aber,
dass von jenem Wert derzeit
jährlich rund 5,8 Millionen Euro
abgeschrieben werden müssen.
Und so viel Geld müsste im „Er-
gebnishaushalt“ des kommen-
den Jahres eigentlich auch er-
wirtschaftet werden, damit er
am Ende ausgeglichen ist. Das
schaffe die Stadt 2013 aber
nicht, sagt die Kämmerin. Mit
dem erwarteten Minus im Er-
gebnishaushalt tut sich für Mei-
ßen eine Finanzlücke auf, die so

schnell wohl nicht gestopft wer-
den kann. „Wir haben aber eine
Übergangsfrist bis 2016 ein -
geräumt bekommen, in der wir 
unseren Haushalt ausgleichen
müssen.“

Bleibt der Blick auf den soge-
nannten „Finanzhaushalt“. Der
enthalte zum einen die Zahlun-
gen, die sich aus dem Ergebnis-
haushalt ergeben, erklärt Eva-
Maria Gottschald. Zum ande -
ren seien dort die Tilgungen
festgehalten, die die Stadt für 
ihre Schulden zahlt. Ein dritter
Teil jenes Finanzhaushalts ist
schließlich die städtische Ver-
mögensreserve – früher „Rück-
lage“, heute „Liquiditätsreser-
ve“ genannt. Für 2013 sollen
dort drei Millionen Euro ge-
bucht werden.

Die Reserve der Stadt

Wie werden die Summen von
Einnahmen und Ausgaben fest-
gelegt? Für die Kämmerin ist die
Arbeit am Haushalt zu einem
großen Teil ein Zusammentra-
gen von „Wunschlisten“. Die ein-
zelnen Ämter der Stadtverwal-
tung meldeten stets schon ab
dem Sommer ihren Finanzbe-
darf für das kommende Jahr an,
erklärt sie. Investitionen in Stra-
ßen, Gebäude oder Kanalnetze
seien meist schon langfristig
über mehrere Jahre geplant. Die
Ausschüsse des Stadtrats bera-
ten über solche Vorhaben.

Für die „Sahne“ bleibt kaum Geld
Schulsanierung, Straßen-

bau, ein neues Domizil fürs
Stadtarchiv: Investitionen wie
diese bieten immer Interpreta-
tionsspielraum. Sind sie noch
Pflichtaufgaben der Stadt oder
schon freiwillig übernommen?
Die Finanzierung von Vereinen,
von Kunst und Kultur zählt da-
gegen ganz klar zu den freiwilli-
gen Leistungen einer Kommu-
ne. Es mag einen Anspruch auf
schlaglochfreie Straßen und ei-
ne funktionierende Abwasser-
entsorgung geben. Einen An-
spruch auf einen Museumsbe -
such, eine Theatervorstellung
oder das Ausleihen eines Buchs
aus einer städtischen Biblio-
thek gibt es nicht. 

Zuschuss nicht erhöht

Kultur- und Vereinsförde-
rung ist ein „Sahnehäubchen“
eines Haushaltsplans, das sich
eine Kommune leisten kann,
aber nicht muss. In Meißen
leistet man sich dieses Sahne-
häubchen, auch wenn es seit
Jahren nur sehr klein ausfällt.
Stadtbibliothek, Stadtmuseum
und Stadttheater sind die gro-
ßen städtischen Kultureinrich-

tungen, die mit Mitteln aus
dem Meißner Haushalt rech-
nen können. Dennoch sind
hier die Zuwendungen oft seit
Jahren nicht mehr wesentlich
erhöht worden – trotz steigen-
der Kosten. Zum Beispiel für
das Stadttheater: Seit 2011
und bis 2016 rechnet die Stadt
für das Haus mit einem gleich-
bleibenden Betrag. Es sind
110.400 Euro. Weiteres Geld
schießt der Kulturraum zu,
doch dessen Finanzierung 
für das Meißner Theater
schrumpfte in den vergange-
nen Jahren. Unterm Strich
schmolz also der Etat. Wie das
Theater angesichts dieser Ent-
wicklung zum Beispiel die dras-
tisch steigenden Betriebskos-
ten und Energiepreise ausglei -
chen soll, bleibt offen. 

Das Meißner Stadtmuseum
arbeitet seit Jahren ohne nen-
nenswerten Etat für Ankäufe
oder Restaurierungen. Das Aus-
stellungsprogramm ist etwas
schmaler geworden: Das hilft,
Kosten zu senken. 

Die Situation der Meißner
Vereine ist da noch gar nicht be-
trachtet. Finanzielle Zuwen-
dungen aus dem Stadthaushalt

gibt es für sie kaum. Das ist so,
seit Meißen vor einigen Jahren
Überschuldung und Zwangs-
verwaltung drohten. „Damals
gab es die großen Einschnitte
bei den freiwilligen Leistungen
der Stadt“, sagt Bürgermeister
Hartmut Gruner. „Seither för-
dern wir zwar mit nur noch klei-
neren Beträgen, aber dafür kon-
tinuierlich.“ So setze man bei
der Planung der Meißner Haus-
halte auch alles daran, die knap-
pe Förderung wenigstens zu 
erhalten. „Wir stellen diese Be-
träge bei der Planung nicht in-
frage. Sie sind im Stadtrat auch
akzeptiert und kaum noch um-
kämpft.“ 

Für den Sport

Einen Punkt will der Bürger-
meister aber dann doch noch
herausstreichen: Sportvereine
profitierten von einer anderen
Form städtischer Förderung.
Sie zahlen für die Nutzung kom-
munaler Sportstätten günstige-
re Mieten. „Unterm Strich be-
deutet das eine Zuwendung von
150.000 bis 200.000 Euro pro
Jahr.“ Mehr als die Stadt in bar
für ihre Vereine ausgibt.

Ganz oben stehen die „Pflichtausgaben“

Doch was muss eine
Stadt wie Meißen ei-
gentlich ausgeben? Ein

achtstelliger Betrag steht un-
term Strich in der Haushalts-
übersicht für das Jahr 2013. Die
einzelnen Posten sind indes
sehr verschieden. Die Stadt
braucht für Bleistifte und Ko-
pierpapier ebenso Geld wie für
den Umbau des Franziska-
neums und neue Gehwege an
der Siebeneichener Straße. Zu
allererst aber für die Kreisumla-
ge: Rund 7,7 Millionen Euro
zahlt Meißen 2013 an die Kreis-
verwaltung. Wofür denn ei-
gentlich? „Für dieses Geld
übernimmt der Landkreis für
uns bestimmte Leistungen“, er-
klärt Bürgermeister Hartmut
Gruner. Das seien ebenso Zah-
lungen von Sozialleistungen
wie der Betrieb von Ämtern 
und Verwaltungen. „Wir haben
schließlich kein Jobcenter, kei-
ne Kfz-Zulassung und auch kei-
ne Denkmalschutzbehörde.“

Der zweite große Posten in
der städtischen Rechnung um-
fasst die Ausgaben für das Perso-
nal der Stadtverwaltung und
städtischer Einrichtungen: in
diesem Jahr rund 12,2 Milli -
onen Euro. Seit 2011 ist dieser
Posten damit um über eine Mil-
lion Euro gewachsen. Grund ist
zum einen ein neuer Tarifab-
schluss für den öffentlichen
Dienst. Zum anderen leben 
in Meißen mehr Kinder als einst

prognostiziert, die Stadt braucht
mehr Erzieher in ihren Kitas.
Insgesamt fast fünf Personalstel-
len mehr als im vergangenen
Jahr kosten Meißen 2013 rund
160.000 Euro zusätzlich. Die
Personalkosten sind ein großer
Haushaltsposten: Genau 28,3
Prozent des städtischen Geldes
sollen in diesem Jahr dafür aus-
gegeben werden. 

Was nach Abzug dieser Kos-
ten noch in der Stadtkasse ist,
hat Meißen zur freien Verfü-
gung. Oder nicht? Die Stadt
müsse zuerst ihre „Pflichtaufga-
ben“ erfüllen, sagt Hartmut
Gruner. Das bedeutet in Mei-
ßen zum Beispiel, drei Grund-,
zwei Mittel- und eine Förder-
schule, dazu ein Gymnasium,
vier Horte und diverse Kinderta-
gesstätten zu unterhalten. Ein
Muss sind auch die Ausgaben
zum Unterhalt von städtischen
Straßen: zu wenig, meinen vor
allem Autofahrer immer wieder,
wenn sie durch Schlaglöcher
fahren. Der Unterhalt des Ab-
wasser-Kanalnetzes, die Finan-
zierung der Feuerwehr kom-
men dazu: Der Meißner Haus -
halt ist zu einem großen Teil
kein Wunschkonzert. 

Bau an Schulen

Und doch gibt es die vielen
Wünsche: Schulen und Kinder-
gärten sollen saniert, Straßen
ausgebaut, öffentliche Gebäude
schick gemacht werden. Mei-
ßen arbeitet in diesem Jahr vor
allem seine Schulbau-Liste wei-
ter ab. Die Pestalozzi-Mittel-
schule wird fertig saniert und
auch das Haupthaus des Gymna-
siums Franziskaneum auf Vor-

dermann gebracht. Man inves-
tiert in den Neubau Kita „Knirp-
senland“ an der Hainstraße.
Größere Ausgaben sind aber
auch für den Umbau des Bus-
bahnhofs und die Ertüchtigung
der Roten Schule eingeplant:
Dort soll schon seit Jahren das
Stadtarchiv einziehen, zuvor
müssen aber die Decken ver-
stärkt werden. 900.000 Euro
fürs Franziskaneum, 500.000
für die „Pesta“, 535.000 für den
Busbahnhof und selbst 410.000
für die Sanierung der Neugasse:
Woher nimmt die Stadt das
Geld, um alles zu bezahlen?
„Ohne Fördermittel würde das
nicht gehen“, sagt Bürgermeis-
ter Hartmut Gruner. Die Stadt
wolle möglichst zu jeder großen
Baumaßnahme eine Mitfinan-
zierung von Bund, Land oder
beiden. Für dieses Jahr hat man
einiges an Fördermitteln im
Haushalt eingeplant, obwohl
noch keine schriftlichen Zusa-
gen vorliegen. Es ist ein Dilem-
ma der Haushaltsplanung: Man
müsse sich auf Vorabsprachen
mit den Behörden verlassen, die
über die Vergabe der Förderung
entscheiden, sagt Gruner. „Wir
führen laufend Gespräche über
solche Fragen.“ Aber auf deren
Ergebnisse könne man meist
bauen. „Solche Zusagen sind be-
lastbar.“

Ohnehin könne sich Meißen
große Investitionen ohne Zu-
schuss von Bund oder Land
nicht mehr leisten. Die Sanie-
rung des Haupthauses der „Pes-
ta“ ohne Fördermittel im Jahr
2012 sei ein Kraftakt gewesen.
Meißen musste dafür tief in die
eigene Kasse greifen. Die Inves-
titionsplanungen des 2013er

Haushalts seien wieder „sehr
ambitioniert“: „Wir wollen er-
neut vieles gleichzeitig bauen.“
Doch diese Aktivitäten sollten
schon bald weniger werden,
sagt Bürgermeister Gruner.
„Gerade bei den Schulen und
Kitas haben wir in den vergan-
genen Jahren viel gemacht.
Dort ist bei den meisten Häu-
sern schon ein guter Stand er-
reicht. Bedarf an größeren Sa-
nierungen oder Neubauten
wird es da in den kommenden
Jahren kaum noch geben.“ Stra-
ßenbau und der Unterhalt städ-
tischer Gebäude beschäftige
Meißen sicher weiter. Über
mangelnde Aufmerksamkeit
für solche Aufgaben werde sich
keiner beklagen müssen, even-
tuell aber über knappe Finan-
zen. Nicht alles Gewünschte
sei auch umzusetzen. 

„An eine Grenze“

Müssen dann die Stadträte
um ihre „Wunsch-Vorhaben“
kämpfen? Das werde die Zu-
kunft erweisen, sagt der Bürger-
meister. Bei den Debatten um
den Haushaltsplan für 2013 sei
jedenfalls kaum gekämpft wor-
den. „Hier werden alle Interes-
sen befriedigt. Deshalb lief das
auch ohne Streit ab.“ Doch die
lange Investitionsliste mache ei-
nigen Räten durchaus Bauch-
schmerzen, sagt Hartmut Gru-
ner. „Angesichts der vielen
Vorhaben gibt es die Frage, ob
wir uns diesmal nicht zu viel 
vornehmen. Welche Ausgaben
kann Meißen verkraften? Ich
denke, mit dem neuen Haushalt
sind wir schon an eine Grenze
gegangen.“

Einnahmen aus vielen Posten
Bevor Geld ausgegeben wer-

den kann, muss es eingenom-
men werden. Ein großer Posten
im Meißner Etat sind dabei die
sogenannten „Schlüsselzuwei-
sungen“ aus dem Landeshaus-
halt. 2013 plant Meißen mit
rund 11,8 Millionen Euro. Die
wichtige Einnahme kann jedoch
schwanken: Berechnet werde
sie zum einen nach der – immer
noch leicht sinkenden – Einwoh-
nerzahl von Meißen, so der zu-
ständige Bürgermeister Hart-
mut Gruner. „Einen Einfluss auf
die Rechnung habe aber auch die
jeweilige Steuerkraft von Frei-
staat und Stadt. In den vergange-
nen Jahren hatten wir mal zehn,
dann wieder zwölf Millionen be-
kommen.“ Doch die Stadt finan-
ziert sich auch durch eigene
Steuern. Ein verlässlicher Haus-
haltsposten sind da die Einnah-
men aus der Grundsteuer. Mei-
ßen habe seit 2003 den Satz
dafür nicht geändert, so Gruner.

Rund 2,4 Millionen Euro will die
Stadt 2013 aus dieser Steuer be-
kommen.

Risiko Rückzahlung

Die Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer sollten noch um ei-
niges höher sein: Rund 5,6 Mil-
lionen Euro sind im 2013er
Haushalt eingeplant – etwas
mehr als im Jahr zuvor. Aller-
dings ist diese Prognose für die
Stadt nicht ohne Risiko. Leisten
Unternehmen Gewerbesteuer-
Vorauszahlungen und machen
dann doch schlechtere Geschäf-
te als erwartet, muss die Stadt
einen Teil der Einnahmen wie-
der zurückzahlen. „Wenn ein
großer Gewerbesteuerzahler
kurz vor Jahresende so eine
Rückzahlung anzeigt, kann das
für eine Stadt ganz schnell ein
großes Problem sein“, sagt Käm-
merin Eva-Maria Gottschald.
Die Chance auf einen ausgegli-

chenen Haushalt sei dann per-
du, „dann muss man manchmal
froh sein, für so eine Rückzah-
lung überhaupt noch genug li-
quide Mittel in der Kasse zu ha-
ben.“ Überhaupt sei die Freude
über Gewerbesteuer-Einnah-
men nie ganz ungeteilt. „Städte
müssen einen Teil davon wieder
an den Freistaat abgeben.“ Diese
Gewerbesteuerumlage koste
Meißen 2013 voraussichtlich
zwischen 400.000 und 500.000
Euro. Umgekehrt zahlt aber
auch der Freistaat an die Stadt
Umlagen: in diesem Jahr circa
4,5 Millionen Euro als Anteil an
der Einkommens- und rund 1,2
Millionen Euro als Anteil an der
Umsatzsteuer.

Stadt zahlt an Freistaat

„Andere Steuern und Ge-
bühren sind in unserem Haus-
halt eher kleine Posten“, sagt die
Stadtkämmerin. Dennoch sum-

mieren sich gerade die „öffent-
lich-rechtlichen Leistungsent-
gelte“ dann doch auf einen recht
erklecklichen Betrag. Rund fünf
Millionen Euro sieht der Haus-
halt in diesem Jahr vor. Bei den
„privatrechtlichen Leistungs-
entgelten“, etwa Mieten oder
Pachten, sind es in Summe Ein-
nahmen von rund 1,4 Millionen
Euro, bei Verwarn- und Bußgel-
dern, Säumniszuschlägen oder
Nachforderungen, die im Haus-
halt als „sonstige Erträge“ ge-
führt werden, immerhin rund
1,6 Millionen Euro. Die Stadt
hat auch Einnahmen aus Beteili-
gungen und Zinsen: Der Löwen-
anteil sei hier der Gewinnan -
teil, den die Meißener Stadt -
werke abgeben, heißt es im
Haushaltsplan. Alles in allem er-
wartet man Einnahmen von
rund 1,2 Millionen aus solchen
„Finanzerträgen“. Was die Ein-
nahmen angeht, ist die Stadt al-
so durchaus gut aufgestellt.

Nur drei von vielen Vorhaben, die Meißen in diesem Jahr Geld kosten: die weitere Sanierung der Pestalozzischule, der Bau des neuen Busbahnhofs und die Umgestaltung der Neugasse
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Der Unterhalt von
Schulen, Kitas und
Straßen ist für die
Stadt ein Muss 



Der erste offizielle Spaten-
stich wurde groß gefei-
ert, obwohl die Bauar-

beiten schon ein paar Tage zuvor
begonnen hatten: Politiker von
Bund, Land und aus der Region
wechselten sich am Steuer des
Baggers ab, der am 17. Dezem-
ber am Meißner Bahnhof Schot-
ter schob. Die Schienen am
Bahnsteig waren da schon ab-
montiert: Der Bahnhof ist zur
Großbaustelle geworden und
bleibt es für fast ein Jahr.

Der offizielle Start zum Aus-
bau der S-Bahn-Strecke zwi-
schen Meißen und Meißen-Trie-
bischtal sei ein „schöner Termin
gleich vor der Haustür“, fand Jan
Mücke, Radebeuler, FDP-Politi-
ker und Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium. Sein
Haus hat zu den Baukosten von
22 Millionen Euro, die für den
Ausbau der Bahnstrecke zwi-
schen Coswig und Meißen-Trie-
bischtal fällig werden, zehn Mil-
lionen Euro beigesteuert. Wei -
tere zehn Millionen Euro kom-
men aus dem Haushalt des Frei-
staats: Auch Sachsens Wirt-
schaftsminister Sven Morlock
(FDP) baggerte in Meißen mit.
Die Millionen-Investition fließt
nach Angaben der Deutschen
Bahn unter anderem in den Neu-
bau von 6,3 Kilometer Gleis -
trasse, sieben Kilometer neuer
Oberleitung, den Bau eines neu-
en Stellwerks und die Ertüchti-
gung und den Neubau von zehn
Brücken und einer Fußgänger-
überführung. Neu gebaut wird

der seit Jahren geplante S-Bahn-
Haltepunkt Meißen-Altstadt,
modernisiert und barrierefrei
ausgebaut werden die Stationen
Neusörnewitz, Meißen-Trie-
bischtal und der Meißner Bahn-
hof. Die Arbeiten an der Strecke
dauern laut der Deutschen Bahn
voraussichtlich bis Herbst 2014. 

Mit Verzögerungen

Spätestens 2016 sollten dann
die Fernbahn- und die S-Bahn-
Trassen im Elbtal zwischen Pirna
und Meißen gänzlich moderni-
siert sein, so Bundesstaatssekre-
tär Mücke. S-Bahnen und Fern-
züge würden dann auf ge -
trennten Gleisen fahren. Wäh-
rend das auf dem Abschnitt zwi-
schen Pirna und Dresden bereits
der Fall ist, ziehen sich die Arbei-
ten zwischen Dresden und Mei-
ßen hin. Der Trassen-Ausbau in
Meißen begann zumindest mit
Verzögerungen. Das Winterwet-
ter mit Frost und Schnee forder-
te Anfang Dezember Tribut: Weil
die Bahn-Unterführung in der 
Fabrikstraße nicht rechtzeitig als
Ausweichstrecke hergerichtet
werden konnte, musste der Be-
ginn der Sperrung der Bahnbrü-
cke in der Dresdner Straße auf

Anfang Januar verschoben wer-
den. „Wir wünschen uns jeden-
falls keinen langen, weißen Win-
ter“, so Dieter Prautzsch von der
„Netz AG Südost“ der Deut-
schen Bahn. Der Zeitplan für die
Bauarbeiten zwischen Coswig
und Meißen sei „anspruchsvoll“.

Beim Verkehrsverbund Ober-
elbe (VVO) setzt man auf den
Fertigstellungstermin 2016.
„Dann ist auch für die S-Bahnen
zwischen Meißen und Dresden
ein 15-Minuten-Takt technisch
möglich“, so Sprecher Christian
Schlemper. Gehe es nach dem
VVO, werde der neue Takt dann
auch angeboten. 

Allerdings entscheidet darü-
ber nicht allein der Verbund. „Ob
wir den 15-Minuten-Takt bieten
können, hängt von der Finanzie-
rung durch den Freistaat ab.“
Man müsse nun mit der Landes-
regierung um das benötigte Geld
verhandeln. Wann die Entschei-
dung falle, könne noch nicht ge-
sagt werden. „Wir hoffen, recht-
zeitig, denn für die Einführung
eines 15-Minuten-Takts bräuch-
te es auch Vorbereitung.“ So be-
nötige die Deutsche Bahn in die-
sem Fall auf der S-Bahn-Strecke
zwischen Meißen und Dresden
mehr Züge. T. Grau
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Das Filmteam der Freien
Werkschule Meißen
war Ende 2012 bei der

„Visionale“ in Leipzig erfolg-
reich. Bei dem Wettbewerb
schaffte es der „School Break
Trailer“ der Meißner auf Platz 1.
Für das Werkschule-Filmteam
unter der Leitung von Michael
Klarfeld und Tobias Schumann
war es nicht der erste Erfolg bei
einer „Visionale“. Zum zweiten
Mal kam man mit einem Preis
nach Hause. Diesmal urteilte die
Jury: „Professionell, witzig und
mit Tiefgang – so könnte man
den Filmtrailer „School Break“
in drei Worten zusammenfas-
sen. Und genau diese Punkte
sind es auch, die die Jury ein-
stimmig dazu bewogen, den
Schulpreis an diesen Trailer zu

vergeben. Es ist der Film vor dem
Film –und doch wird alles gesagt.
Auf spannende und humorvolle
Art ist es den Schülern gelun-
gen, sich mit dem Thema Lange-

weile in der Schule auseinander-
zusetzen. Dabei bedienen sie
sich diverser alterstypischer
Spielfilme und persiflieren diese
auf sehr tiefgründige Art.“ Der

Film der Werkschüler kann im
Internet angesehen werden.
Auf der Seite www.youtube.de
findet er sich unter dem Stich-
wort „School Break Trailer“.

Schüler der Freien
Werkschule Meißen
siegten in einem
Wettbewerb

Preis für junge Filmemacher

Mittelschule wieder ausgezeichnet

Neben dem Portal der Meiß-
ner Triebischtalschule hängt
schon das neue Schild: Bis 2017
darf die Schule das „Qualitäts-
siegel für Berufsorientierung in
Sachsen“ tragen. Wenige Tage
vor Jahresende 2012 bekamen
es die Meißner in Leipzig verlie-
hen. Als eine von sechs sächsi-
schen Schulen darf die Trie-
bischtalschule das Siegel damit
bereits zum zweiten Mal tragen.

Schon für den ersten Antrag,
der vor wenigen Jahren mit der
ersten Auszeichnung belohnt
worden war, hatten sich die
Meißner ins Zeug gelegt. „Da-
mals haben wir unser System
aus Zusammenarbeit mit Betrie-
ben, Praktika und Praxistagen
für unsere Schüler erarbeitet“,

sagt Lehrerin Birgit Scholtz, die
an der Triebischtalschule für die
„Berufsorientierung“ zuständig
ist. Der Grundgedanke: Schüler
sollen möglichst frühzeitig das
Arbeitsleben kennenlernen, am
besten in verschiedenen Bran-
chen der Wirtschaft. Das hilft ih-
nen, wenn die Wahl eines Lehr-
berufs, einer Ausbildungsstelle
oder eines Studienplatzes an-
steht. Wer Betriebe und Berufe
schon kennengelernt hat, weiß
besser, was er werden möchte
und was nicht. 

Mit der Innungsschule

In der Triebischtalschule legt
man besonders viel Wert darauf,
dass Schüler in die Berufspraxis

hineinschnuppern. Für die ach-
ten bis zehnten Klassen gibt es
Praktika, die Schüler der neun-
ten Klassen arbeiten regelmäßig
einen Tag pro Monat in einem
selbst gewählten Betrieb. Seit
der ersten Verleihung des Quali-
tätssiegels hat die Schule sogar
noch mehr Berufspraxis in ihren
Unterricht „eingebaut“. „Jetzt
haben wir für unsere Siebent-
klässler ein Projekt mit der In-
nungsschule der Kreishand-
werkerschaft“, so Lehrerin
Birgit Scholtz. Die Mittelschüler
kommen als Gäste an die nahe
gelegene Innungsschule, lernen
dort verschiedene Handwerks-
berufe kennen und probieren
sich in den Lehrwerkstätten
aus. „Das gefällt allen Beteilig-
ten sehr gut.“ 

Ihre Praktika und „Praxista-
ge“ absolvieren die Schüler in
Unternehmen in Meißen und
dem Elbland. Über 150 Firmen
nehmen inzwischen Praktikan-
ten der Triebischtalschule auf.
„Da sind auch die Erfahrungen
der Unternehmen gut“, sagt Bir-
git Scholtz. Firmenchefs bieten
talentierten und interessierten
Praktikanten da auch Lehrstel-
len an. „Auf diese Weise sind
nun schon einige Ausbildungs-
verhältnisse zustande gekom-
men.“ T. Grau

Die Filmemacher der Freien Werkschule waren bei einem Wettbewerb erfolgreich

Foto: Hübschmann

Die Zertifikate wurden von Sachsens Kultusministerin überreicht

Foto: Triebischtalschule

Versammlung
zum Thema
Bahnlärm

Der Bahnlärm sorgt seit
Monaten im Elbtal für Protes-
te. In Radebeul, Coswig und
Weinböhla fordern Bürger
Lärmschutz an den nun für
deutlich schnellere Zugfahr-
ten ausgebauten Schienen-
trassen. Es gab bereits De-
monstrationen. Das Thema
beschäftigt inzwischen nicht
nur die lokale, sondern auch
die Landespolitik. 

Ergebnisse vorgestellt

Im August des vergange-
nen Jahres hat es an der „Ber-
liner Strecke“ durch das Elb-
tal, auf der auch der Fern -
verkehr Richtung Leipzig
rollt, Lärmmessungen gege-
ben. Deren Ergebnisse stel-
len die beteiligten Ingeni -
eure nun gemeinsam mit Ver-
tretern des sächsischen Um-
weltministeriums der Öf-
fentlichkeit vor. Am Donners-
tag, 24. Januar, wird es dazu
in der Coswiger „Börse“ eine
Bürgerversammlung geben,
zu der alle betroffenen Ein-
wohner von Radebeul, Cos-
wig und Weinböhla eingela-
den sind. Beginn ist 19 Uhr.

Bagger statt Zug im Bahnhof

Strecke auf der Kippe
Zwischen Meißen und Dres-

den rollen die Züge – auch wäh-
rend des Ausbaus der S-Bahn-
Trasse. Für die Bahnstrecke
zwischen Meißen, Nossen und
Döbeln fährt dagegen vielleicht
bald der letzte Zug ab. Das le-
gen zumindest Fahrgastzählun-
gen und Aussagen in der aktu -
ellen Verkehrsplanung des
Freistaats Sachsen nahe. Dort
wird die Strecke als eine weit
unterdurchschnittlich ausge-
lastete aufgeführt. Die Empfeh-
lung: Sie könne durch Busver-
kehr ersetzt werden.

Der Meißner Landrat Arndt
Steinbach erinnerte beim offi-
ziellen Baustart an der S-Bahn-
Strecke an die unklare Zukunft
der Zugverbindung Meißen –
Nossen – Döbeln. „Die Regi -
onalbahnlinie 110 ist die
schwächste des Verkehrsver-
bunds Oberelbe.“ Sie besser
auszulasten, gehe alle an.
„Wenn keiner mitfährt, können
wir die Strecke nicht halten.“ 

Nach Angaben des Verkehrs-
verbunds Oberelbe (VVO) wer-
den die Züge zwischen Meißen
und Nossen an Wochentagen

im Schnitt von rund 200 Fahr-
gästen genutzt, sonnabends
und sonntags im Schnitt von je
230. 

Ein Verkehrsvertrag mit der
Deutschen Bahn besteht vor-
erst bis Dezember dieses Jah-
res. Nach derzeitigem Stand
soll der Verkehrsvertrag voraus-
sichtlich bis Ende 2015 jährlich
verlängert werden. Dann steht
eine Neuausschreibung der ge-
samten Strecke bis Döbeln un-
ter Federführung des Mittel-
deutschen Verkehrsverbunds
an. T. Grau

Großer Bahnhof auf dem Bahnhof beim offiziell ersten Baggerhub

Foto: Kahle

Erstes Ja zum Tagebau
Der Landkreis Meißen bleibt

auf absehbare Zeit Abbaugebiet
für Kaolin. Die Landesdirektion
Sachsen hat das Raumordnungs-
verfahren für den Aufschluss ei-
nes neuen Kaolintagebaus bei
Schletta abgeschlossen. Das Vor-
haben findet mit Auflagen Zu-
stimmung bei der Behörde. 

Die Kaolin- und Tonwerke Sei-
litz – Löthain wollen in den
nächsten Jahren auf insgesamt
164 Hektar des Käbschütztaler
Ortsteils Schletta den wichtigen
Grundstoff für die Herstellung
von Keramik und Porzellan ab-
bauen lassen. Die Lagerstätte
liegt zwischen Schletta, Löthain
und der Bundesstraße 101. Das
Areal, auf dem der neue Tagebau
vorgesehen ist, sei im Regional-
plan bereits als „Vorranggebiet
zur Gewinnung oberfächenna-
her Rohstoffe“ verzeichnet, heißt
es von der Landesdirektion.

Die 164 Hektar gelten zu-
nächst nur als „potenzielles“ Ab-
baugebiet. Vorerst habe die Lan-
desdirektion die Einrichtung

eines Kaolin-Tagebaus auf 18
Hektar Fläche geprüft, so Spre-
cher Holm Felber. Die Kaolin-
und Tonwerke planten einen
„wandernden Abbau“: Wo das
Kaolin entnommen sei, werde
das Gelände wieder verfüllt. Auf
diese Weise sollten stets nur ma-
ximal zehn Hektar Tagebauflä-
che offen sein. 

Dennoch hat die Landesdi-
rektion den Betreibern des Pro-
jekts einige Auflagen gemacht.
Unweit des geplanten Tagebaus
wird bei Mehren Wasser gewon-
nen. Das Areal, auf dem das ge-
schieht, müsse vor Beeinträchti-
gungen durch den Kaolinabbau
geschützt werden, heißt es von
der Behörde. Die Kaolin- und
Tonwerke müssen deshalb hyd -
rologische Gutachten einholen
und den künftigen Betrieb des
Tagebaus von entsprechenden
Fachleuten überwachen lassen.

Mehr Lärm und Staub droht
durch den Tagebau besonders
den Einwohnern von Schletta.
Damit die Belastungen geringer

werden, hat die Landesdirektion
angeordnet, dass der Abstand
des Tagebaus vom Dorf größer
sein muss als bisher geplant. Ein
Schutzwall für das Dorf ist be-
reits vorgesehen: Er soll aber
ebenfalls verbessert werden.
Auflagen gibt es auch bei bereits
geplanten Lagerflächen am Ta-
gebau: Ein Zwischenlager soll
verlegt, auf eine Halde verzich-
tet werden. Rund 8.000 Quad -
ratmeter Wald müssten für den
neuen Tagebau gefällt werden:
Eine Wiederaufforstung auf dem
Areal ist vorgesehen.

Der Abschluss des „Raumord-
nungsverfahrens“ sei jedoch nur
ein erster Schritt auf dem Weg
zu einem neuen Kaolin-Tagebau,
heißt es von der Landesdirekti-
on. Nun schließe sich ein Plan-
feststellungsverfahren nach
dem Bergrecht an, in dem noch
einmal die Details des Projekts
geprüft werden. Dabei könne
sich auch die Öffentlichkeit mit
Hinweisen und Einwänden be-
teiligen. T. Grau

Im Dezember fiel der
offizielle Startschuss
für den Ausbau der 
S-Bahn-Trasse durch
Meißen

Auf der Jagd nach Mäusen
Schon im Dezember hielt der

Winter mit reichlich Schnee im
Landkreis Einzug, nun ist es
wieder frostig kalt geworden.
Wie sieht es da in der Natur aus?
Singvögel, die nicht in den Sü-
den gezogen sind, werden in
der kalten Jahreszeit oft von
tierliebenden Menschen ver-
sorgt. Andere Tiere wie Igel
oder Fledermäuse begeben sich
in einen Winterschlaf, Mäuse
finden ihr Auskommen in häus-
licher Umgebung oder in ihren
Nestern unter der geschlosse-
nen Schneedecke. 

Doch eine geschlossene
Schneedecke verwehrt Beute-
greifern wie Greifvögeln oder
Eulen den Zugriff auf ihre Nah-
rung. Greifvögel, etwa Mäuse-
bussarde, können auf veren -
dete Tiere wie überfahrene
Füchse ausweichen. Turmfal-
ken und Waldkäuze ernähren
sich dann auch von Singvögeln.
Doch Schleiereulen, die fast
nur Mäuse fressen, können

sich nicht auf andere Beute 
umstellen. Wenn sie nicht in
Scheunen auf Jagd gehen kön-
nen, müssen sie jämmerlich
verhungern. Da die Milchvieh-
haltung im Landkreis Meißen
aber auf ein Minimum gesun-
ken ist, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass Schleiereulen Scheu-
nen mit Stroh und Mäusen
finden, recht gering geworden.
Unter solchen Umständen
kann ein schneereicher Winter
große Lücken in den Bestand
der Schleiereulen reißen. 

Zwar gleichen die Schleier-
eulen in mäusereichen Jahren
eine solche winterliche Dezi-
mierung durch viel Nachwuchs
wieder aus. Sie tätigen nach der
ersten Brut dann häufig noch ei-
ne zweite, bei der sie bis zu
zwölf Junge großziehen kön-
nen. Folgen aber mehrere Win-
ter mit viel Schnee aufeinander,
gerät die Population der Schlei-
ereulen in der Region leicht in
Gefahr. B. HartungSchleiereulen fressen Mäuse, aber Schnee verhindert ihre Jagd

Foto: Hartung



Tipps & TermineTageblatt · 17.01.2013, Seite 6

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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„Atmosphärisch, gegenwär-
tig, gesehen und erlebt in Mei-
ßen und Umgebung“: Der
Künstler Ulrich Jungermann
gibt den kürzesten Überblick
über seine neue Ausstellung. In
der „Wein-Erlebniswelt“ der
Sächsischen Winzergenossen-
schaft am Bennoweg stellt er
noch bis Ende Februar mehr als
50 seiner Bilder aus. Es sind die
kleinen und die großen Formate,
Ölgemälde und Radierungen,
Bilder von Sommer und Winter,
Stadt und Land, Alltag und Fest-
tag. Die Schau zeigt, was Junger-
mann so gut kann. Er sieht das
Besondere in scheinbar alltägli-
chen Situationen, er ist ein ge-
nauer Beobachter. Was er
schließlich auf die Leinwand
oder das Druckpapier bringt, ist
naturalistisch im besten Sinn:

Seine Bilder wirken frisch und
lebendig.

Auch wenn die Ausstellung
in der „Wein-Erlebniswelt“ weni-
ge Tage vor dem 2012er Weih-
nachtsfest eröffnet wurde, ist
sie doch keine Winter-Schau. Ul-
rich Jungermann findet seine
Motive das ganze Jahr über. Und
so stellt er im Weingut auch Bil-
der von einem Weinberg und das
großformatige Porträt eines
Meißner Winzers aus. 

Seine neuen Bilder aus Mei-
ßen und dem Elbland sind in 
der „Wein-Erlebniswelt“ der
Winzergenossenschaft noch bis
Ende Februar zu sehen. Der Ein-
tritt zu der Ausstellung ist kos-
tenlos, die Besichtigung mon-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr,
samstags und sonntags von 
10 bis 18 Uhr möglich. T. G.

„Gesehen und erlebt in Meißen“

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
18.-20.01. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
25.-27.01. Dr. Boudriot, Tel. 0157/
74045855, Praxis: Kerstingstr. 4,
Tel. 452012 
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 u. 17-18 Uhr

Zahnärzte
19./20.01. ZAP Lenzner/Wende,
Neugasse 33, Tel. 452521
26.01. Herr DS Küchler, Jaspisstra-
ße 21 B, Tel. 453840
27.01. Herr Dr. Schmiedgen,
Dresdner Str. 6, Tel. 733137; jew. 9-
11 Uhr

Apotheken
17.01. Kronen-Apotheke Coswig
18.01. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
19.01. Moritz-Apotheke Meißen
20.01. Spitzgrund-Apotheke Coswig
21.01. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
22.01. Spitzgrund-Apotheke Coswig
23.01. Moritz-Apotheke Meißen
24.01. Rathaus-Apotheke Weinböhla
25.01. Sonnen-Apotheke Meißen
26.01. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen

27.01. Markt-Apotheke Meißen
28.01. Neue Apotheke Coswig
29.01. Markt-Apotheke Meißen
30.01. Rathaus-Apotheke Coswig

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
18.-24.01. Herr Dr. Raabe, Rade-
beul, Meißner Str. 96, Tel.
0351/8336810, 0174/7290273
25.-31.01. Herr TA Dörfelt, Meißen,
Marienhofstr. 17, Tel. 03521/
452020; jew. Sa. 7 Uhr – Di. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
19./20.01. Frau DS Helbig, Coswig,
Moritzburger Str. 73, Tel. 03523/
60280
26./27.01. Frau Dr. Hellberg, Cos-

wig, Grenzstr. 19, Tel. 03523/
73241; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
19./20.01. Herr Dr. Hänsel, Rade-
beul, Gradsteg 30, Tel. 0351/
8308991
26./27.01. ZAP Wolf, Radebeul, Kö-
titzer Str. 135, Tel. 0351/8383062;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
In Notfällen über 112 oder 03521/
732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
19./20.01. Frau ZÄ Otto. Lom-
matzsch, Döbelner Str. 37, Tel.
035241/52430
26./27.01. Herr Dr. Schwitzky, Leu-
ben-Schleinitz, Schleinitzer Str. 14,

Tel. 035241/819438; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

26.01. 19.00 Uhr Musical Gala Din-
ner „Movie & Motion“. Burgkeller
Meißen
26.01. 19.00 Uhr Henkersmahlzeit
mit dem Blutvogt. Meißner Obscu-
rum, Görnische Gasse
28.01. 17.00 Uhr Vortrag: 150 Jahre
Teichert-Werke. Dr. Naumann. Lese-
saat Stadtbibliothek

Theater Meißen 
18.01. 20.00 Uhr Ray Wilson & Ge-
nesis Classic Quartett
19.01. 19.30 Uhr Inspektor Camp-
bells letzter Fall. Kriminalkomödie
24.01. 18.00 Uhr Premiere: Der
Zauberer von Oss. Theatergruppe
Fränzchen
25.01. 11.00 Uhr Der Zauberer von
Oss
26.01. 19.30 Uhr Wird uns ein Ver-
gnügen sein – Kleines Folkfest
30.01. 18.00 Uhr Premiere: Antigo-
ne. Theater Freital

Albrechtsburg
Öffnungszeiten tägl. 10 bis 17 Uhr 
Bis 20.01.2013 geschlossen!
25.01. 19.00 Uhr Schlossrundgang

mit einem Becher Wein
26.01. 19.00 Uhr Taschenlampen-
expedition für Kinder
27.01. 10-17 Uhr Hochzeitsmesse

Dom
geöffnet tägl. 10.00–16.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich
26.01. 16.00 Uhr Liedernachmit-
tag, Werke von Wagner, Liszt und
Wolf, Dompropstei

Hahnemannzentrum
02.02. 14-17 Uhr Samentauschbör-
se und Erfahrungsaustausch zum
Anbau von alten Gemüsesorten und
Kräutern

Freizeitbad „Wellenspiel“
18.01. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag
25.01. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag

Hafenstraße e. V.
19,01. 18.00 Uhr Electrified Black-
light, Jugendparty
25.01. 18.00 Uhr Musikalischer
Stammtisch zur Eröffnung der Aus-
stellung des Malers Christoph Trom-
mer

Puppentheater Hafenstraße
27.01. 16.00 Uhr Wer passt aufs
Kätzchen auf?

Radebeul 

Landesbühnen
17.01. 10.00 Uhr Die Geschichte
vom Onkelchen. StB; 19.00 Uhr jun-
ges studio: Haltestelle! StB
18.01. 20.00 Uhr Der Diener zweier
Herren
19.01. 19.30 Uhr Unterwegs im
Winter. Foyer
20.01. 19.00 Uhr Das Liebesverbot;
20.00 Uhr Am Ufer der Zeit. StB
22.01. 10.00 Uhr Eisberg nach Sizi-
lien. StB
23.01. 19.00 Uhr Am Ufer der Zeit.
StB
25.01. 19.30 Uhr Die drei von der
Tankstelle; 20.00 Uhr Am Ufer der
Zeit. StB
26.01. 19.30 Uhr Der Diener zweier
Herren; 20.00 Uhr Am Ufer der Zeit.
StB
27.01. 11.00 Uhr Matinee zu „Der
nackte Wahnsinn“; 11.00 Uhr Eis-
berg nach Sizilien. StB; 18.00 Uhr
Der Triangelspieler ... Foyer

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

23.01. 19.30 Uhr Vortrag: Immun-
system und Impfen
24.01. 18.00 Uhr Info-Abend: Ta-
gesmutter oder Krippe?

Karl-May-Museum
26.01. 18.30 Uhr Vortrag: Im Süden
Arizonas – Reisebericht aus der Hei-
mat der Apachen: J. Wüsteney

Coswig

20.01. 19.00 Uhr „Hey Tonight –
Live
24.01. 15.00 Uhr Bürgerakademie:
Industrialisierung versus Waldwirt-
schaft
25.01. 20.00 Uhr Klavierdelikte mit
Bodo Wartke
26.01. 20.00 Uhr Neujahrsparty für
Jung & Alt

Weinböhla

20.01. 16.00 Uhr Pittiplatsch auf
Reisen
25.01. 20.00 Uhr Kurgast. Ge-
schichten einer seelischen Kur (H.
Hesse)

27.01. 18.00 Uhr Wer kocht, schießt
nicht! Kabarett
28.01. 18.00 Uhr Thomas Stelzer &
Friends

Großenhain

19.01. 20.00 Uhr MTS-Band – Lied-
kabarett

Moritzburg

19./20.01. 11/15 Uhr Puppenthe -
ater mit Karla Wintermann
26./27.01. 11/13/15 Uhr Lieder und
Märchen Carinha & Adrian
26.01. ab 15.30 Uhr Dampflokglü-
hen und Winterromantik am Bärns-
dorfer Großteich

Hotel „Eisenberger Hof
22./23.01. 19.00 Uhr Aschenbrö-
deldinner
25.01. 19.00 Uhr Krimidinner
29./30.01. 19.00 Uhr Aschenbrö-
deldinner

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften

Am Sonnabend, dem 26. Ja-
nuar, wird das Meißner Berufs-
schulzentrum an der Goethe-
straße 21 zu einem „Markt der
Möglichkeiten“. Zwischen 10
und 14 Uhr können sich in der
Schule künftige Schüler, deren
Eltern, aber auch alle anderen
Interessenten über Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Werkstät-
ten und auch die Freizeitan -
gebote informieren. Schüler
verschiedener Meißner Schu-
len werden den Besuchern zei-
gen, welche handwerklichen
Fähigkeiten sie beim Schnup-
perunterricht am BSZ schon 

gewonnen haben. Lehrer und
Schüler stellen das Berufliche
Gymnasium des Hauses vor.
Handwerker lassen sich bei der
Arbeit über die Schulter schau-
en, Ausbildungsbetriebe prä-
sentieren sich. Für Kultur sor-
gen beim „Markt der Möglich -
keiten“ ebenfalls die Schüler
des Beruflichen Schulzent -
rums: Geplant sind Theater -
vorführungen und musikali-
sche Einlagen. Die Verpflegung
der Besucher übernimmt die
Cafeteria des BSZ. Schulleiter
Bernd Petschke: „Wir freuen
uns auf viele Gäste.“ 

Schule lädt ein

Meißen Nossener Straße 38  03521-452077
Krematorium Durchwahl  03521-453139
Nossen Bahnhofstraße 15 035242-71006
Weinböhla Hauptstraße 15 035243-32963

Großenhain Neumarkt 15 03522-509101
Radebeul Meißner Straße 134 0351-8951917
Riesa Stendaler Straße 20 03525 -737330

Städtisches Bestattungswesen Meißen

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Meißen wird am Sonntag,
dem 27. Januar, zum Austra-
gungsort eines Turniers der
Hallenfußball-Landesmeister-
schaft der Herren. Wie Mathi-
as Schott vom SV Fortschritt
Meißen-West ankündigt, wird
an diesem Tag ab 14 Uhr in der
Turnhalle des Berufsschulzent -
rums an der Goethestraße 
um die Regionalmeisterschaft

Mitte gespielt. Mehrere
Mannschaften sollen dabei an-
treten. 

Neben den Gastgebern
vom SV Fortschritt Meißen-
West laufen die SG Weixdorf,
der SV Mügeln Ablaß 09, 
der Hainsberger SV, die U23-
Mannschaft des 1. FC Lok
Leipzig und die Sportfreun -
de 01 Dresden-Nord auf.

Fußball am BSZ

Das Russische Staatsballett
macht bei seiner Jubiläums-
tournee am Sonnabend, dem
19. Januar, mit einer „Schwa-
nensee“-Aufführung in der
Dresdner Messehalle 1 Stati-
on. Ein Vierteljahrhundert un-
ternimmt das Ensemble Gast-
spielreisen durch Deutschland,
Österreich und die Schweiz.
Das soll nun auch in Dresden
mit einer Spitzenleistung des
klassischen Balletts gefeiert
werden. 

Zur Musik Tschaikowskis
wird in vier Akten die Ge-

schichte von Prinz Siegfried
und Schwanenkönigin Odette
erzählt. Die Aufführung stützt
sich auf die klassische Choreo-
graphie von Marius Petipa und
Lew Iwanow. Das Russische
Staatsballett, das in Moskau be-
heimatet ist, setzt auf Tradition
und Spitzentanz und hat schon
etliche berühmte Tänzerinnen
und Tänzer hervorgebracht. 

Eintrittskarten für das dies-
jährige Dresdner Gastspiel kos-
ten zwischen 28 und 55 Euro
und werden an allen Vorver-
kaufsstellen verkauft. 

Ballett gibt Gastspiel

Pittiplatsch ist wieder da,
am 20. Januar aber nicht auf
dem Bildschirm, sondern auf
der Bühne. Im Weinböhlaer
„Zentralgasthof“ gastiert die
Pittiplatsch-Show. Der Kobold
wird Freunde mitbringen.
Schnatterinchen, Herr Fuchs
und Frau Elster, Mauz und
Hoppel, der Bär Mischka und
der Hund Moppi zählen dazu.
Die Puppen sind Originale aus
den Studios, in denen über
Jahrzehnte der Fernseh-

„Abendgruß“ für Kinder pro-
duziert wurde, versprechen
die Veranstalter. Gespielt wer-
den sie von Mitwirkenden 
des Pittiplatsch-Ensembles aus
Berlin.

Rund eine Stunde soll die
Show dauern, Sketche und
Lieder werden geboten. Der
Auftritt von Pittiplatsch und
seinen Freunden beginnt um
16 Uhr, Karten können unter
anderem beim „Zentralgast-
hof“ bestellt werden.

Kobold auf der Bühne

Die Landesbühnen Sachsen
bieten in diesem Winter mehr
als nur Theatervorstellungen.
Vom 19. Januar bis zum 17. Feb-
ruar öffnen sie in ihrem Rade-
beuler Stammhaus eine „Win-
ter-Lounge“. Konzerte und
literarische Programme finden
dort statt.

Vorbild ist die „Sommer-
Lounge“, zu der im vergange-
nen Jahr erstmals in den Som-
mermonaten Publikum ins
Haus kam. Bisher bespielten
die Ensembles der Landesbüh-
nen im Juli und August nur die
Rathener Felsenbühne. Die
„Lounge“ im Stammhaus bot
nun auch den Radebeulern
Sommer-Kultur. 

Während damals zur Fuß-
ball-Europameisterschaft auch
Sport-Fachsimpeleien auf dem
Programm standen, widmet
sich die erste „Winter-Lounge“
nun ganz Jazz, Blues, Rock,
Swing, Chanson und der Litera-
tur. Die Künstler, die im Foyer
der Landesbühnen auftreten,
sind vielen in der Region schon
gut bekannt. Dabei sind unter
anderem Tom Quaas, Friedrich
Wilhelm Junge, Michael Fuchs,
„Scotty“ Böttcher, Hallam Lon-
don, Susanne Engelhardt und
der neue Operndirektor der
Landesbühnen, Jan Michael
Horstmann.

Den Auftakt der „Winter-
Lounge“ bestreiten am Sonn-

abend, dem 19. Januar, ab
19.30 Uhr Pianist Michael
Fuchs, Gitarrist Lars Kutschke
und Tom Götze am Bass. Der Ti-
tel ihres Programms: „Unter-
wegs im Winter“. Sopranistin
Susanne Engelhardt präsentiert
am Sonntag, dem 27. Januar, ab
18 Uhr unter dem Titel „Der
Triangelspieler und die Liebe“
Chansons. Begleitet wird sie
von Jan Michael Horstmann am
Klavier. 

Am Freitag, dem 8. Februar,
wird der Jazzpianist Andreas
„Scotty“ Böttcher ab 19.30 Uhr
mit einem Impro-Abend in der
„Winter-Lounge“ gastieren.
Nur einen Tag später werden
zur gleichen Zeit die beiden

Schauspieler Friedrich Wilhelm
Junge und Michael Fuchs auf
der Bühne stehen. Am Sonntag,
dem 10. Februar, beweist der
scheidende Landesbühnen-Ka-
pellmeister Hans-Peter Preu 
ab 18 Uhr am Klavier seine Fä-
higkeiten als Jazzer. Begleitet
wird er von der Geigerin Ulrike
Dude und dem Bassisten Tino
Scholz.

Das Dresdner Trio „Aguas“
spielt am Freitag, dem 15. Feb-
ruar, ab 19.30 Uhr in der
„Lounge“ Swing, Latin, Jazz
und Weltmusik. Am Sonn-
abend, dem 16. Februar, erklin-
gen ab 19.30 Uhr Vertonungen
von Shakespeare-Sonetten.
Hallam London, Alex Fuchs und

Micha Wünsch haben ihren In-
terpretationen der englischen
Lyrik zeitgenössische Pop- und
Rock-Klänge gegeben. Am
Sonntag, dem 17. Februar, en-
det die „Winter-Lounge“ mit ei-
nem Auftritt von Tom Quaas
und Anna Böhm. Ab 18 Uhr
spielen sie mit „Unter dem
Milchwald“ ein Stück von Dy-
lan Thomas.

Der Eintritt zu den Veran-
staltungen in der „Winter-
Lounge“ der Landesbühnen
kostet 16 Euro. Ermäßigungen
gibt es unter anderem für Se-
nioren, Studenten, Inhaber ei-
nes Sozialpasses und Kinder
und Jugendliche im Alter unter
18 Jahren. T. Grau

Musik und Literatur in der „Lounge“

Der Künstler Ulrich Jungermann findet seine Motive in Meißen und Umgebung. Jetzt stellt er wieder aus.

Foto: Archiv
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„Es war das unglaublichste
Drehbuch, das ich in meinem
ganzen Leben gelesen habe. Ich
dachte nur: Wer hat den
Mumm und das Wissen, es ge-
nauso zu erzählen, wie es wirk-
lich war? Die Art und Weise, wie
er die Geschichte präsentiert –
und wenn dir dabei die Haare zu
Berge stehen –, dann muss das
so sein!“ Oscar-Preisträger Ja-
mie Foxx ist voll des Lobes für
seinen Regisseur. Keine Selbst-
verständlichkeit, auch wenn
der Quentin Tarantino heißt
und zu den wichtigsten Auto-
renfilmern der Gegenwart
zählt. Denn „Django Unchai-
ned“, so der Titel seines neuen
Werks, widmet sich inhaltlich
einem – zumindest für Amerika
– Tabuthema: der Sklaverei und
der Unterdrückung Schwarzer
in den USA des 19. Jahrhun-

derts. Optisch lehnt sich der
Film hingegen an die sogenann-
ten „Spaghetti-Western“ der
1960er Jahre an. Eine Kombina-
tion, die gewagt, und im Falle
von „Django Unchained“ glück-
licherweise gelungen ist.

Erzählt wird die fiktive Ge-
schichte des Sklaven Django
(Jamie Foxx), der dank des
Kopfgeldjägers Dr. Schultz
(Christoph Waltz) Freiheit er-
langt und sich zusammen mit
ihm auf die Suche nach einer
Banditenbande und seiner
Frau begibt. Fündig werden sie
auf der riesigen Plantage „Can-
dyland“, die von dem ebenso
brutalen wie gerissenen Calvin
Candie (Leonardo DiCaprio)
beherrscht wird. Doch der ist
ganz und gar nicht bereit, sei-
nen hübschen „Besitz“ aufzu-
geben.

Die Marke „Tarantino“ steht
inzwischen für eine ganze Rei-
he von Qualitätsmerkmalen:
messerscharfe Dialoge, überra-
schende Rollenbesetzungen,
filmhistorischer Zitatenreich-
tum und – auch für die Zuschau-
er – schmerzhafte Gewaltspit-
zen. „Django Unchained“
bleibt diesem Stil treu, und ist
trotzdem etwas Besonderes.
Denn der Film legt in cineas-
tisch brillanter Form den Fin-
ger auf eine nie ganz verheilte
Wunde der amerikanischen
Geschichte und ist gleichzeitig
eine wunderbare Huldigung an
das Western-Genre. Unterhalt-
sames Kino mit Anspruch also.
Oder eben „das Unglaublichs-
te, was ich in meinem ganzen
Leben gelesen habe“, wie Ja-
mie Foxx richtig sagt. C. Lázár
Ab 16. Januar

Im Kino: „Django Unchained“

Die Geringschätzung, mit
der sich der Komponist
Richard Wagner über

sein Frühwerk ausließ, wurde
lange Zeit als verbindlich gese-
hen. Alles, was vor dem „Fliegen-
den Holländer“ entstand, wurde
ignoriert. Das angestrengte Rin-
gen um die angemessene Auffüh-
rung seiner Hauptwerke ließ kei-
nen Raum für Nachsicht gegen -
über den „Jugendsünden“. 

Als eine solche wird gemein-
hin auch Wagners zweite Oper
„Das Liebesverbot“ betrachtet.
Deren Uraufführung fand 1836
in Magdeburg statt, das Werk ge-
riet alsbald in Vergessenheit. Die
Landesbühnen Sachsen haben
nun unter Regisseur Hinrich
Horstkotte eine neue Inszenie-
rung gewagt. 

Zu der Zeit, als „Das Liebes-
verbot“ entstand, konkurrierte

Richard Wagner mit den Platzhir-
schen des damaligen Opernbe-
triebs – jenen Meistern, deren
Kompositionen aufzuführen, als
ausführender Kapellmeister
sein täglich Brot war. Aus Shakes -
peares „Maß für Maß“ modelte
er sich mit dem „Liebesverbot“
eine frech-frivole Grand Opera
buffa. Ein sittlicher Fundamen-
talismus scheitert in dieser Fabel
nicht nur am Widerstand des
Volkes, sondern viel mehr noch
an der eigenen unwillkürlichen
Triebseele des Gesetzgebers.
Unzweifelhaft hatte dieses
Werk das Zeug zum Erfolg. Lei-
der nur verkrümelte sich die
Theatergruppe während der
Magdeburger Premiere und die
innerlich bereits abwesenden
Sänger hatten nicht einmal ihre
Texte parat. Nach solcher Katas -
trophe wurde „Das Liebesver-
bot“ erst 1923 wieder gespielt. 

Nun feuert eine mustergülti-
ge Aufführung der Landesbüh-
nen Sachsen in Radebeul aus al-
len Rohren. Orchestergewalt,
Sangeskunst, dramatische Be-
wegung und sinnreiche Ausstat-
tung runden sich zu einem herr-

lichen „Gesamtkunstwerklein“.
Kastagnetten klappern zur orgas-
mischen Ouvertüre. Solch lüs-
ternes Geflacker ist fast einmalig
in der Opernkunst, es übertrifft
noch Offenbachs und Vivaldis tö-
nende Laszivität. 

Ein Vorglühen

Nach der Ouvertüre wird das
Publikum direkt in den Venus-
berg gestoßen. Der erste Aufzug
hat ein rein italienisch-französi-
sches Opern-Idiom, als hätte es
Beethoven, Weber und Marsch-
ner nie gegeben. Dann wird es
deutscher, ohne dabei an Geist
und Anmut zu verlieren. Die Ver-
handlung zwischen Novizin Isa-
bella (Stephanie Krone) und
Statthalter Friedrich (Paul G.
Song) in ihrem Widerspiel zwi-
schen edlem Streben und glü-
hendem Trieb erscheinen als un-
bewusstes Vorglühen für den
Kampf Tannhäusers mit Frau Ve-
nus. Hier ist der Verführer der
Mann. Statthalter Friedrich, der
Karneval und freie Liebe verbie-
tet, ist eine tragische Figur von
Format. Ein humorloser „Tede-

schi“ im äußersten Süden, an
dessen Figur deutlich wird, dass
es vom Lächerlichen zum Erhabe-
nen oft nur ein kleiner Schritt ist.
Ihm stellt seine Kreatürlichkeit
ein Bein. Guido Hackhausen gibt
glaubhaft den Luzio, den Wagner
als „jungen Edelmann und jovi -
alen Wüstling“ bezeichnete.

Die Schlussszene entfaltet
sich als großer Karneval unter
dem Motto „Wagner-Posen“. Ein
liebevolles „Tableau vivant“, für
das alle Handelnden als Helden
aus Wagners Musikdramen ver-
kleidet sind, beschließt und löst
die Wirren.

Dass der Komponist selbst
vom Potenzial seines Werks
überzeugt war, macht die Hoff-
nung deutlich, die er an eine
Aufführung in Paris knüpfte.
Diese kam nicht zustande. Büh-
nentriumphe feierte Richard
Wagner erst 1843 am Dresdner
Hoftheater mit „Rienzi“. Mit ho-
heitsbewusster Herablassung
schenkte er später dem jungen
bayerischen König Ludwig II. die
Handschrift des für ihn wertlos
gewordenen Werks. S. Hennig
Wieder am 20.1., 20.5.

An den Landesbüh-
nen Sachsen wird 
Richard Wagners
Frühwerk „Das Liebes-
verbot“ gezeigt

Mit lüsternem Geflacker

Foto: Jentzsch

Stephanie Krone und Kay Frenzel in einer Szene der Neuinszenierung von Richard Wagners „Liebesverbot“

Folk im Theater
Der rührige Meißner Musi-

ker und Kulturveranstalter 
Peter Braukmann lädt am Sonn-
abend, dem 26. Januar, ins
Theater der Stadt ein. Zum ei-
nen, weil er Geburtstag hat,
zum anderen, weil er aus die-
sem Anlass ein großes Konzert
gibt. Nicht nur er, sondern auch
Musikerfreunde werden aus
diesem Anlass ab 19.30 Uhr

auf der Bühne stehen. Der Titel
des „kleinen Folkfests“ ver-
spricht viel: „Wird uns ein Ver-
gnügen sein“ heißt es da. 

Das sagt unter anderem
George Kranz, der bereits einen
Nummer-Eins-Hit in den USA
hatte. In Meißen schon gut be-
kannt ist die Geigerin Zoe Con-
way: Mit „Riverdance“ trat sie
auf der ganzen Welt auf. Auch die

älteste Folkband Deutschlands
„Liederjan“ wird am 26. Januar
im Meißner Theater gastieren.
Mit dabei ist ebenso die Nor -
wegerin Kerstin Blodig – auch sie
trat schon in Meißen auf. 

Karten für das gemeinsame
Konzert der Folkmusiker kön-
nen beim Meißner Theater un-
ter der Telefonnummer 03521
41550 bestellt werden. 

Informationen über Willy Anker

Am unteren Rand
Der soziale Abstieg macht

Blanche verrückt, die neue Ge-
sellschaft, zu der sie gezwungen
ist, treibt sie in den Wahnsinn,
die Vorhaltungen zu ihrem Le-
benswandel reiben ihre Nerven
auf: Tennessee Williams‘ „End-
station Sehnsucht“ ist die Chro-
nik eines Untergangs. Und es ist
ein Bild vom unteren Rand der
Gesellschaft. Regisseur Nuran
David Calis zeigt beides in sei-
ner Inszenierung des Stücks 
im Kleinen Haus des Dresdner
Staatsschauspiels. Während
aber der Untergang der Blanche
DuBois hier ein herzergreifen-
des Drama ist, bleibt die Schil-
derung des Lebens der unteren
Gesellschaftsschicht seltsam
klischeehaft.

Es ist vor allem Nele Rosetz
in der Rolle der Blanche, die
den Abend zu einem Ereignis
macht. Sie zeigt eine verblü-
hende Schönheit auf der
Flucht vor ihren Problemen, ei-
ne Nachtgestalt, die sich in
Träume von einer besseren Zu-
kunft flüchtet, aber mit dem
ärmlichen und von Gewalt und
Suff beherrschten Leben bei
ihrer Schwester Stella und de-
ren Mann Stanley nicht zu-
rechtkommt. Diese zerbrechli-
che Gestalt beherrscht das
Geschehen und trägt die Insze-
nierung. 

Die Figuren um sie bleiben
dagegen blasser. Rätselhaft
bleibt es da, warum es Blanches
Schwester Stella (Ines Marie

Westernströer) bei ihrem Mann
(Sascha Göpel) aushält, obwohl
sie doch aus demselben Eltern-
haus stammt. Im inzwischen
verlorenen herrschaftlichen
Südstaaten-Anwesen dürften
die Ansichten über das Leben
vielleicht doch nicht so gänz -
lich verschieden geprägt wor-
den sein … Natürlich: Stella
schwankt zwischen der Loyali-
tät zu ihrer Schwester und der
zu ihrem Mann. Doch eine Ent-
wicklung folgt daraus nicht.

Ebenso wenig bei Stanley
Kowalski, den Sascha Göpel
mit der angemessenen Macho-
Attitüde gibt, und dessen
Freunden. Sie trinken, sie
schlagen sich, sie versöhnen
sich. Es ist der „white trash“

mit hohem Whiskey-Konsum
und vielen Vorurteilen gegen-
über allem Andersartigen, der
hier zu sehen ist. Steht Blan -
ches Abstieg für den Abstieg ih-
rer Kaste, Stanleys Kraft, sie zu
zerstören als Zeichen für den
Aufstieg seiner Schicht? Eher
nicht, denn an der Straßen-
bahn-Endstation „Sehnsucht“
sind alle Verlierer … Das Leben
am unteren Rand der Gesell-
schaft wird in der Dresdner In-
szenierung mit Lautstärke ge-
zeigt und als einigermaßen
ausweglos geschildert. Doch
im Gedächtnis bleibt vor allem
das Schicksal der gebrochenen,
doch selbstbewussten Blanche
DuBois. T. G.
Wieder am 24.1., 2.2.

Auf Reisen mit dem Taugenichts
Ein Glück, dass man diesen

Taugenichts auf seiner Reise
durch die Welt begleiten darf.
Man staunt mit ihm über wun-
dersame Erlebnisse, sucht mit
ihm nach der angebeteten Au-
relie, lernt mit ihm allerlei be-
merkenswerte Menschen und
Orte kennen. Regisseur Jan
Gehler ist mit seiner Inszenie-
rung der Joseph-von-Eichen-

dorff-Novelle „Aus dem Leben
eines Taugenichts“ etwas Wun-
derbares gelungen: Anderthalb
Stunden genügen, um die Zu-
schauer im Kleinen Haus des
Dresdner Staatsschauspiels
ganz und gar in die Welt des
Taugenichts zu versetzen. Ben-
jamin Pauquet spielt ihn als ei-
nen Träumer, der vielleicht
ziellos sein mag, aber doch neu-

gierig auf die Welt ist. Unbe-
kümmert macht er sich auf sei-
ne Reisen, er vertraut auf sein
Glück. Ein wunderbares En-
semble steht Pauquet zur Sei-
te: Karina Plachetka, Antje
Trautmann, Benjamin Höppner
und Stefko Hanushevsky
schlüpfen in wechselnde Rol-
len. Erheiternd, manchmal ko-
misch, dann wieder sehn-

suchtsvoll und zart: Diesem En-
semble gelingt es mit seinem
Spiel, den Text von Joseph von
Eichendorff, der doch so man-
che altertümliche Formulie-
rung enthält, lebendig zu ma-
chen. Fort ist der Staub, gern
folgt man dem Taugenichts –
und reist mit dem jungen Träu-
mer durch die Welt. T. Grau
Wieder am 30.1., 13.2.    

Anzeige

Am Sand 1c · 01665 Diera-Zehren / OT Nieschütz · Telefon: 03525/7186-60 · E-Mail: info@capallo.com

Läuft Ihnen nicht auch das Wasser im Munde
zusammen, wenn das warme, unvergleich-
liche Aroma von Selbstgebackenem durch
das Haus schwebt? 

Diesen Genuss können Sie sich jetzt in den
Garten oder nach Hause holen und gemein-
sam mit der Familie und den Gästen völlig
neu entdecken.

Wir liefern direkt auf Ihr Grundstück!
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Die Rolle Willy Ankers bei der
kampflosen Übergabe der Stadt
am Ende des Zweiten Weltkriegs
beschäftigte Meißens Stadtrat
und die Historiker. Nun hat die
„Initiativgruppe Willy Anker/
Herbert Böhme“ eine neue Inter-
netseite zu dem Thema erstellt.
Unter der Adresse www.willy-
anker-meissen.de kann jeder-
mann im Netz einen Überblick
über Ankers politisches Wirken
von den 1920er bis in die 1960er
Jahre lesen. 

„Allen interessierten Meiß-
nerinnen und Meißnern soll so-
mit eine kompakte Möglichkeit
angeboten werden, sich über An-
kers Einsatz zu informieren und

Interesse an einer historischen
Aufarbeitung zu wecken“, so
Matthias Rost, Vorsitzender des
Meißner SPD-Ortsvereins und
Sprecher der Initiativgruppe.
Die Gruppe war gegründet wor-
den, um wieder ein öffentliches
Gedenken an Willy Anker zu er-
reichen. Der SPD-Mann hatte
am 6. Mai 1945 öffentlich die
kampflose Übergabe der Stadt
an die heranrückende sowjeti-
sche Armee gefordert und sich
damit angesichts der in Meißen
noch bestehenden Nazi-Herr-
schaft in große Gefahr begeben.
Eine Gedenktafel aus der DDR-
Zeit, die den späteren Meißner
Bürgermeister dafür im sozialis-

tischen Duktus ehrte, war in den
1990er Jahren vom Rathaus ent-
fernt  worden. 

Die neue Internetseite schil-
dert auch die Ergebnisse von Un-
tersuchungen, die das Dresdner
Hannah-Arendt-Institut im ver-
gangenen Jahr zur Rolle Willy An-
kers am Ende des Zweiten Welt-
kriegs und danach angestellt
hatte. „Unabhängig von der Sei-
te bleibt es jedoch der vom Meiß-
ner Ortschronisten Gerhard
Steinecke verfassten Biographie
vorbehalten, eine umfänglichere
Darstellung der Persönlichkeit
Willy Ankers in ihrer Individuali-
tät zu geben“, so Gruppen-Spre-
cher Matthias Rost. T. G.
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Wo Meißen sich mit Strom versorgteMarmor vor farbigen Grinden

Mancher kann sich viel-
leicht noch an den
eleganten Mann im

hellbraunen Mantel erinnern,
der in den 1980er Jahren gele-
gentlich zwischen Radebeul-
Oberlößnitz und Dresden-Tra-
chau in der Straßenbahnlinie 4
mitfuhr. Eine geradezu kaiser-
zeitliche Vornehmheit war um
den freundlichen, doch ver-
schlossen wirkenden Herrn. Der
Maler Theodor Rosenhauer war
unterwegs. Mit Radebeul war er
durch seine langjährige Lebens-
gefährtin besonders verbunden.
Es entstanden über die Jahre vie-
le Ansichten des Ortes, begin-
nend mit „Lößnitzhäuser“ (um
1932), das 1945 mit vielen an -
deren Bildern im Dresdner Ate-
lier verbrannte, bis hin zur „Löß-
nitz im Winter mit Wackerbarths
Ruhe“. Dieses 1985 entstande-
ne Gemälde wurde 1988 sowohl
auf der Biennale in Venedig als
auch in der X. Kunstausstellung
der DDR gezeigt. Für die
Dresdner Gemäldegalerie Neue
Meister wurde es angekauft. Die
Bilder „Lößnitzhaus“ (1959),
„Lößnitzgrundstraße im Winter“
(1962) und „Bahnunterführung
in Radebeul im Winter“ (1970)
lassen deutlich werden, wie un-
angreifbar Rosenhauer sich mit
dem stillen Fortgang seiner Ma-

lerei gemacht hatte. Rosenhauer
erschloss sich auch die Land-
schaft um Weinböhla und Mo-
ritzburg für seine Malerei. Eine
Auswahl seiner Werke ist aktuell
in einer Sonderschau der Städti-
schen Galerie Dresden zu sehen.

Die Skulpturen des 2010 ver-
storbenen Bildhauers Werner
Stötzer inmitten dieser Gemälde
auszustellen, ist eine bezeich-
nende, aber gewiss keine beson-
ders gute Idee. Die plastische
Kraft der Rosenhauerschen Ma-
lerei lässt die kantigen Marmor-
blöcke Stötzers fast ins Ungeta-
ne schwinden. Dreißig Jahre
Altersunterschied machen viel
aus. Rosenhauer war wie seine
Kollegen Josef Hegenbarth und
Wilhelm Rudolph noch im zwei-
ten deutschen Kaiserreich ver-
ankert. Er erfreute sich schon als
Student der Förderung. Oskar
Kokoschka schlug ihn für das Sti-
pendium der Hermann-Ilgen-
Stiftung vor. Aber auch die Mä-
kelei an seiner Art der Mate -
rialverwendung setzte früh ein.
Er bewahrte sich die Skepsis ge-
gen die Verheißungen aller auf-
gezwungenen Gesellschaftsord-
nungen. 

Flucht vor den Käufern

Als die Offiziellen eines sei-
ner Gemälde für die Galerie im
Berliner Palast der Republik er-
werben wollten, versuchte er
mit einer utopischen Preisforde-
rung abzuwiegeln. Als sie auf ei-
nem Ankauf bestanden, flüchte-
te er beim Nahen der Käufer aus
seinem Trachauer Refugium
über die Gärten und Äcker ins

Freie. Rosenhauer gehörte nicht
dazu. Auch in Westdeutschland
hat man seine Malerei denun-
ziert. Vielleicht will es darum of-
fiziellen Institutionen heute
noch nicht gelingen, eine würde-
volle Ausstellung seines Werkes
zu veranstalten.

Werner Stötzer dagegen
konnte der Versuchung, den pro-
letarischen Naturburschen zu
markieren, nicht widerstehen.
Er stilisierte sich zum DDR-Mi-
chelangelo. Aber womit er seine
Bildwerke rhetorisch in Stellung
brachte, fällt mit dem Verlust sei-
ner charismatischen Gegenwart
weg. So verblassend, wie in der
Dresdner Gegenüberstellung
wirkte die Stötzersche Aura
noch nie. 

Was an den Bildern Rosenhau-
ers zuweilen einschränkend
wirkt, ist nicht Ergebnis einer
Unaufrichtigkeit. Es ist der Nie-
derschlag einer Niedergeschla-
genheit, die der Künstler, wie
viele seiner Dresdner Generati-
onsgenossen spätestens 1933
spürte und die sich 1945 weiter
verschärfte. Wer erkennen will,
was von Deutschland, Sachsen
und Dresden nach 1945 blieb,
kann es von den krustigen Ge-
mälden Theodor Rosenhauers
und den schütteren Holzschnit-
ten Wilhelm Rudolphs ablesen.
Dort ist es in der Form erlöst.
Möglicherweise liegt es in der
Natur der Sache, dass es klas-
sisch in weißem Marmor einfach
nicht zu haben ist. S. Hennig
„Existenz. Theodor Rosenhau-
er. Werner Stötzer“ Städtische
Galerie Dresden, bis 27. Januar,
Katalogbuch

Bereits vor der Eingemein-
dung nach Meißen hatte
die Landgemeinde Cölln

vorsorglich ein Baugrundstück
an der späteren Brauhausstraße
erworben. In nächster Zeit sollte
dort vor allem im Interesse der
sich in Cölln rasant entwickeln-
den Industrie ein Elektrizitäts-
werk errichtet werden. 1901
wurden Cölln und Meißen verei-
nigt – nun griff die Stadt Meißen
auf dieses Grundstück zurück,
als sie sich 1909 für den Bau ei-
nes städtischen Elektrizitätswer-
kes entschlossen hatte. Das Ge-
lände war mit 6.400 Quadrat -
metern und einigen angrenzen-
den Grundstücken, deren Er-
werb sich die Stadt gesichert hat-
te, dafür groß genug. Es lag
verkehrsgünstig an der Eisen-
bahn, was für den kostengünsti-
gen Antransport der Kohle wich-
tig war. Außerdem konnte das
benötigte Kühlwasser der nahe
gelegenen Elbe entnommen wer-
den, falls die eigenen Brunnen
nicht ausreichen sollten. 

Wegen der starken Industriali-
sierung Meißens rentierte sich
ein städtisches Elektrizitätswerk.
Hinzu kam, dass die Meißner In-
dustriebetriebe vor allem auf der
rechten Elbseite lagen, wo auch
das Werk errichtet werden sollte.
Man konnte sich sicher sein, dass
sich weitere Industriebetriebe
vorzugsweise rechts der Elbe an-
siedeln würden, weil hier genü-
gend Bauland zur Verfügung
stand. Um das städtische Elektri-
zitäts-Liefermonopol sicherzu-
stellen, kaufte Meißen am 1. Feb-
ruar 1910 das seit 1896 an der
Uferstraße bestehende Elektri -
zitätswerk der Firma Otto &
Schlosser. Die von der Stadt für
dessen Betrieb erteilte Konzessi-
on war abgelaufen, man machte
vom Rückkaufrecht Gebrauch.

Mit dem Bau des städtischen
Elektrizitätswerkes an der Brau-
hausstraße  wurde im März 1910
begonnen. Direkt an der Straße
errichtete man das Maschinen-
haus und das Verwaltungsgebäu-
de. In Letzterem befanden sich
auch Dienstwohnungen für das
Aufsichtspersonal. An diese Ge-
bäudezeile schlossen sich nach
der Bahn zu das Kesselhaus mit
der Bekohlungsanlage, die Werk-
stattgebäude und der Kühlturm
an. Das Elektrizitätswerk erhielt
einen Gleisanschluss, so dass die
mit Kohle beladenen Güterwa-
gen bis auf das Werksgelände ge-
fahren werden konnten. Mit ei-
ner Elektrohängebahn als För -
dergerät gelangte die Kohle aus

den Güterwagen entweder auf
ein offenes Freilager oder direkt
in den überdachten Hochbunker
im Kesselhaus. Die Kesselanlage
bestand aus zwei Dampfkesseln
mit je 280 Quadratmetern Heiz-
fläche für 14 Atmosphären Über-
druck. Im Maschinenhaus waren
zunächst zwei Turbo-Generato-
ren mit einer Leistung von je 875
Kilovoltampere aufgestellt wor-
den. Erzeugt wurde Drehstrom
mit einer Spannung von sechs Ki-
lovolt. Drehstrom war im Hin-
blick auf den zu erwartenden An-
stieg der Zahl der Elektromo -
toren und die gegenüber Gleich-
strom geringeren Übertragungs-
verluste gewählt worden. Für die
Verbraucher wurde die Wechsel-
spannung von sechs Kilovolt mit-
tels Transformatoren auf 208 Volt
für Elektromotoren beziehungs-
weise auf 110 Volt für Beleuch-
tungszwecke herabgesetzt. Für
die Beleuchtung wandelte man
die 110 Volt Wechselspannung in
Gleichspannung um. 

Start im März 1911

Meißens neues Elektrizitäts-
werk wurde am 31. März 1911 in
Betrieb genommen. Eigentlich
war der Start erst einige Tage spä-
ter geplant. Doch weil an der
Elektroversorgung des Stein-
bruchbetriebs Köhler am Stein-
weg eine Havarie aufgetreten
war, entschloss man sich zum
vorfristigen Beginn.

Im Jahr 1911 hatte das Werk
rund 900 Abnehmer, 1914 wa-
ren es bereits rund 2000. Im Feb-
ruar 1914 waren rund 17.000
Glühlampen, rund 140 Bogen-
lampen, rund 400 Motoren und
157 sonstige elektrische Geräte
angeschlossen. Um bei den
Kleinabnehmern Zahlungsrück-
stände zu vermeiden, wurde An-
fang 1914 der Einsatz von Münz-
zählern propagiert. Nach dem
Einwerfen einer Münze konnte
dem Netz nur eine entsprechen-
de Menge an Elektroenergie ent-
nommen werden.

Die Abnahme betrug 1914 be-
reits 1,4 Millionen Kilowattstun-
den. Bereits 1919 wurde eine Er-
weiterung der Kapazität des
Elektrizitätswerks erforderlich.
Dies vor allem deshalb, weil in
den ersten Nachkriegsjahren die
Kohle kontingentiert wurde, so-
dass die Industrie jetzt verstärkt
auf Elektroenergie umstieg. An-
dererseits waren aber der geplan-
ten Erweiterung enge Grenzen
gesetzt: Nach dem Ersten Welt-
krieg war es schwierig, dafür die
nötigen Maschinen und Ausrüs-
tungen zu bekommen. Zudem
wurde auch für das Elektrizitäts-
werk die Kohle kontingentiert.
Vor allem aber gab es bei der Ei-
senbahn Transportprobleme hin-
sichtlich der Kohleanlieferung.
All das führte dazu, dass Meißens
Elektrizitätswerk am 24. Okto-
ber 1920 über eine 60-Kilovolt-
Leitung an das Großkraftversor-
gungsnetz des Elektrizitätsver -
bandes Gröba angeschlossen

wurde. Die Elektrizitätswerke
dieses Verbandes lagen direkt an
den Kohlegruben. So gab es dort
keine Transportengpässe bei der
Kohleversorgung. In Meißen
mussten zur Herabsetzung der
Spannung von 60 auf sechs Kilo-
volt zwei Transformatoren aufge-
stellt werden. Ein separates
Transformatorenhaus wurde erst
1927 gegenüber dem Elektrizi-
tätswerk an der Ecke Brauhaus-
straße/Loosestraße errichtet.
Durch den Fremdbezug von
Energie konnte die Leistung des
Meißner Werks von 1.750 auf
5.750 Kilovoltampere erhöht
werden. Eine Zusammenarbeit
mit dem Elektrizitätsverband
Gröba war von den städtischen
Kollegien Meißens bereits Ende
1918 beschlossen worden. Man
verfolgte damit den Zweck, über
das Gröbaer Verbundnetz den
Anschluss an das im Aufbau be-
findliche Elektrizitätsverbund-
netz des Deutschen Reichs zu er-
langen.

Bereits 1921 belief sich der
Fremdbezug von Energie aus
Gröba auf knapp 1,9 Millionen
Kilowattstunden. Er übertraf die
gut 1,6 Millionen Kilowattstun-
den Eigenerzeugung. Von der
selbst erzeugten Energie stamm-
ten rund 135.500 Kilowattstun-
den aus dem mit Wasserkraft be-
triebenen Elektrizitätswerk, das
einst Otto & Schlosser gehört hat-
te. An das städtische Stromnetz
waren damals rund 41.000 Glüh-
lampen und rund 800 Motoren
angeschlossen. Als Großabneh-
mer kam 1922 die städtische
Straßenbahn Meißens hinzu. Für
sie war bis dahin im Betriebshof
Jaspisstraße eine eigene Energie-
versorgung betrieben worden. 

Ab 1926 ging man dazu über,
im städtischen Elektrizitätswerk
den bis dahin ungenutzten Ab-
dampf als Fernwärme abzuge-
ben. Damit wurde das Elektrizi-
tätswerk zusätzlich zum Heiz-
und Dampflieferwerk. Erster Ab-
nehmer für Fernwärme war die
Zuckersiederei Langelütje in
Cölln, der spätere VEB „Elbdom“. 

Von 1927 bis 1930 erweiterte
man das städtische Werk be-
trächtlich, denn Meißen sollte
vom Energie-Fremdbezug von
Gröba unabhängiger werden.
Man trieb damit auch die neue
Nutzung als Heiz- und Dampflie-
ferwerk voran. Zu diesem Zweck
errichtete man ein weiteres Kes-
selhaus, einen 45 Meter hohen
Schornstein und an der Plangasse
eine Pumpstation. Sie diente der
Versorgung des Elektrizitäts-
werks mit Kühlwasser aus der 
Elbe. Im Jahr 1928 gingen im 
neu gebauten Kesselhaus zwei
Dampfkessel für 37 Atmosphä-
ren Überdruck in Betrieb.
Gleichzeitig wurde eine zusätzli-
che Dampfturbine in Betrieb ge-
nommen. Die Leistung des
Werks erhöhte sich durch diese
Erweiterung auf 8.950 Kilovolt-
ampere.  

Schon 1929 lieferte das städti-
sche Elektrizitätswerk nun 

12,5 Millionen Kilowattstunden.
Doch für die Erweiterung hatte
sich die Stadt Meißen stark ver-
schuldet: Sie musste 1929 mit
dem Elektrizitätsverband Gröba
einen Betriebsführungsvertrag
für das Elektrizitätswerk ab-
schließen, der bis 1935 bestand.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde nochmals ins Elektrizitäts-
werk investiert. So stellte man
1948 und 1950 je eine neue
Dampfturbine auf. Mit Fernwär-
me versorgte das Werk, das im
März 1962 insgesamt 20 Mitar-
beiter beschäftigte, vor allem den
VEB „Elbdom“, den „Hamburger
Hof“, die HO-Gaststätte „Akti-
vist“, die Bäuerliche Handelsge-
nossenschaft (BHG) in der Brau-
hausstraße 13 und die DHZ
Schrott in der Brauhausstra-
ße 15. Schließlich nutzte man 
das Werk nur noch als Heizwerk
und als Umspannwerk. Am 
30. Juni 1993 wurde das veralte-
te mit Braunkohle befeuerte
Heizwerk dann gänzlich stillge-
legt. Das Umspannwerk an der
Ecke Brauhausstraße/Loosestra-
ße nahm man im Juli 2005 außer
Betrieb. Damit hatte das Elektri-
zitätswerk an der Brauhausstraße
nach mehrfachem Funktions-
wandel endgültig ausgedient.

Das Kesselhaus und die ande-
ren bahnseitigen Betriebsanla-
gen wurden in den Jahren 2004
und 2005 abgerissen. Das ehe-
malige Verwaltungsgebäude und
das einstige Maschinenhaus blie-
ben zunächst noch erhalten. Die-
se architektonisch, städtebaulich
und historisch bedeutsamen Ge-
bäude standen unter Denkmal-
schutz. Jahrelang suchte man ver-
geblich nach einer neuen Nut -
zung. Im Gespräch war zum Bei-
spiel die Einrichtung einer Disko-
thek im Maschinenhaus. Im Ver-
waltungsgebäude waren zeit -
weise noch einige Räume als Bü-
ros vermietet. Schließlich wur-
den aber auch diese beiden Häu-
ser im Oktober und November
2012 abgerissen. Der Status als
Denkmal war zuvor aufgehoben
worden. 

Noch lange bewohnt

Abgerissen wurde dabei auch
das an das Verwaltungsgebäude
grenzende Wohnhaus Brauhaus-
straße 15: Es hatte einst dem Roh-
produktenhändler Hugo Küchler
gehört und war nach dessen Weg-
gang nach Westdeutschland Sitz
einer Buntmetall-Sammelstelle
der „DHZ Schrott“. Bis vor etwa
fünf Jahren war das Haus noch be-
wohnt.

Übrig geblieben sind vom
Elektrizitätswerk nur noch das
ehemalige Pumpenhaus an der
Plangasse und das nicht mehr ge-
nutzte, für den Abriss vorgese -
hene Gebäude des ehemaligen
Umspannwerkes an der Ecke
Brauhausstraße/Loosestraße. Das
Pumpenhaus wird erhalten blei-
ben: Es wurde vor einigen Jahren
für Wohn- und Gewerbezwecke
umgebaut.

An das Elektrizitätswerk erin-
nert auch das Gebäude am Klein-
markt 5. Es be herbergt Stadt -
bibliothek und Stadtarchiv. Ur -
sprünglich sollte hier im Auftrag
des Elektrizitätsverbands Gröba
eine Transformatoren- und
Gleichrichterstation für die in-
nerstädtische Energieversor-
gung errichtet werden. Schließ-
lich kam es aber zum Bau des
vom Verband finanzierten und
1929 fertiggestellten Biblio-
theksgebäudes. Der Bauherr be-
anspruchte dort nur noch im
Erdgeschoss Räume für eine
Schauhalle und das Dachge-
schoss für Dienstwohnungen. In
der Schauhalle wurde für den
Verkauf elektrischer Geräte ge-
worben. Eine kleinere Transfor-
matorenstation wurde im Zwi-
schenbau zur Roten Schule
untergebracht. Dr. G. Naumann 

Die letzten verfallenen Gebäude des Elektrizitätswerks verschwanden vor wenigen Monaten

Im Herbst 2012 wur-
den an der Meißner
Brauhausstraße die
Reste des ehemaligen
Elektrizitätswerks ab-
gerissen: ein Anlass,
um an die Geschichte
dieser Meißner Insti -
tution zu erinnern

Foto: Archiv
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Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Unser Unternehmen ist so gut, wie es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Darum kommt es
weder auf das Geschlecht, die Hautfarbe, die Religion noch auf die Herkunft an. Um in der Zukunfts-
branche der erneuerbaren Energien bestehen zu können, zählen für uns ausschließlich Einsatzbereit-
schaft und Kompetenz.

Anspruchsvolle und zukunftsorientierte Arbeitsplätze, Wertschätzung als Teammitglied sowie leistungsbezo-
gene Vergütung erwartet Sie. Senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehalts-
vorstellungen und Angaben zum frühestmöglichen Tätigkeitsbeginn zu. Selbstverständlich können Sie sich
auch elektronisch bewerben, vorzugsweise im PDF-Format.

Standorte: Meißen
Eintrittszeitpunkt: sofort bzw. nach Absprache
Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche, Vollzeit
Führerschein: erforderlich

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über eine abgeschlossene Ausbildung zum Personal-
sachbearbeiter oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen. Kenntnisse im Arbeitsrecht und über
sozialversicherungs- sowie steuerrechtliche Bestimmungen sind von Vorteil. Erste Berufserfahrun-
gen sind bei der Erfüllung der Aufgaben nützlich. Sie unterstützen den/die Gruppenleiter/in Personal
und den/die Assistent/in Personalwesen. Dabei fallen folgende Tätigkeitsschwerpunkte an:

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

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

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

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

• gute EDV-Kenntnisse, vor allem in dem Abrechnungsprogramm DATEV
• ausgeprägte Serviceorientierung
• sehr sorgfältige Arbeitsweise im Umgang mit sensiblen und vertraulichen Daten
• Organisationstalent, Flexibilität und Spaß an der Teamarbeit
• schnelle Auffassungsgabe und übergreifendes Denken

Sachbearbeiter/in Personalwesen

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirklicht bundes-

weit Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt bilden Windenergieprojekte. Das

Leistungsspek trum umfasst dabei die Standortsiche rung und -entwicklung, die Planung und Realisie-

rung der Energieerzeugungsanla gen, die Finanzierung und den Vertrieb.

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

Malerei von Theodor
Rosenhauer und 
Plastik von Werner
Stötzer in einer Aus-
stellung in Dresden




