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Dach bis Keller geputzt
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Peter Braukmann stand mit vielen
Gästen auf der Bühne

Auf dem „Elbdom“-Gelände wird wieder gebaut
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Unsere Öffnungszeiten: 
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Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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statt 14,30 Euro

10,95 Euro
Sie sparen 3,35 Euro
Gültig vom 31.01. – 14.02.2013

120 g

VOLTAREN® SCHMERZGEL***
120 g
Wirkstoff: 
Diethylaminsalz,Diclofenac, 

Anwendungsgebiete: 
Entzündungshemmendes, 
schmerzstillendes Mittel 
zum Einreiben

100 g = 11,92 Euro

Anzeige

Wo vor wenigen Mona-
ten noch die verfallene
„Zuckersiede“ stand,

wird nun gebaut: Im Meißner
Stadtteil Cölln hat auf dem Ge-
lände der ehemaligen „Elbdom“-
Süßwarenfabrik der Bau eines
neuen Wohnhauses begonnen.
Die Errichtung des Gebäudes
schließt die Neubebauung der
einstigen Industriebrache ab, vor
wenigen Tagen wurde sein
Grundstein gelegt. Schon Ende
Oktober sollen die ersten Mieter
einziehen können. Es entstehen
zwölf Wohnungen für das „be-
treute Wohnen“, dazu kommt ei-
ne Tagespflege-Einrichtung für
Senioren.

Betreiber des neuen Hauses
wird das Seniorenheim „carpe
diem“, das an der Dresdner Stra-
ße bereits Heimplätze und „be-
treutes Wohnen“ anbietet. Die
Nachfrage nach den zwölf neu-

en Wohnungen, die nun am un-
weit gelegenen Lutherplatz ge-
baut werden, sei schon jetzt
groß, sagt Lars Weber, der das
Meißner „carpe-diem“-Heim lei-
tet. Zwei Drittel seien bereits re-
serviert. „Schon bei der Grund-
steinlegung haben wir die
Mietinteressenten dabei.“ Ih-
nen verspricht Lars Weber Woh-
nungen, die barrierefrei und mit
einem Notrufsystem ausgestat-
tet sind. Nach Wunsch werden
die Mieter Betreuung durch die
Mitarbeiter von „carpe diem“
buchen können. 

Doch der Neubau am Luther-
platz soll auch von weiteren Se-
nioren genutzt werden. „Im Erd-
geschoss richten wir auf 250 bis
300 Quadratmetern eine Tages-
pflege für Senioren ein“, so Lars
Weber. Dort könnten voraus-
sichtlich ab Herbst bis zu 15 älte-
re Frauen und Männer tagsüber
betreut werden. „Manche benö-
tigen Pflege, manche nutzen so
eine Tagespflege auch als sozi -
ales Angebot.“ Für diese neue
Einrichtung suche man derzeit
schon eine Pflegedienstleitung.
Bis die mit der Arbeit beginnt

werden die Bauleute am Luther-
platz das Sagen haben. Der
Meißner Architekt Jürgen Sin-
ger,  der das neue Gebäude ge-
plant hat, nennt den Zeitplan
„ehrgeizig“. Zwar hatten die ers-
ten Arbeiten schon am 8. Januar
begonnen, doch durch Frost und
Schnee kamen sie nur wenig spä-
ter vorerst zum Stillstand. So-
bald dass Wetter es zulasse, wer-
de weitergearbeitet, hieß es bei
der Grundsteinlegung in der ver-
schneiten Baugrube. 

Die künftigen Mieter warten
schon darauf. Investor Dieter
Heil, der das Gelände der Zucker-
siede bei einer Zwangsversteige-
rung erworben hatte und dort
schon einen Supermarkt errich-
ten ließ, verspricht ihnen im neu-
en Haus ein „angenehmes, ruhi-
ges Leben“. Mit dem Neubau
werde die letzte freie Fläche auf
dem „Elbdom“-Areal belegt.
„Hier haben wir eine gute Mi-
schung hinbekommen“, sagt
Heil. „Am Lutherplatz lebt Alt
und Jung zusammen.“ Gleich ne-
ben dem künftigen Neubau hat
die Stadt einen neuen Kinder-
spielplatz bauen lassen. T. Grau

Die Stadtverwaltung Mei-
ßen und die Meißner Kreisver-
waltung suchen Frauen und
Männer, die von 2014 bis 2018
am Amtsgericht Meißen oder
am Landgericht Dresden als eh-
renamtliche Richter an der
Rechtsprechung in Strafsachen
teilnehmen wollen. Die Schöf-
fen sind bei der Rechtspre-
chung den Berufsrichtern
grundsätzlich gleichberechtigt
und ebenso wie diese unabhän-
gig. Während der Hauptver-
handlung üben sie das Richter-

amt in vollem Umfang und mit
dem gleichen Stimmrecht wie
die Berufsrichter aus. Jede Ge-
meinde stellt eine Vorschlags-
liste für die Schöffenwahl auf.
Auf ihr steht die doppelte An-
zahl von Personen wie als eh-
renamtliche Richter benötigt
werden. Aus der Vorschlagslis-
te wird der Schöffenwahlaus-
schuss beim Amtsgericht in der
zweiten Jahreshälfte die Schöf-
fen auswählen. 

Auf die Meißner Vorschlags-
liste kann kommen, wer in der

Stadt Meißen wohnt, deut-
scher Staatsangehöriger ist
und am Beginn der Amtsperi-
ode, dem 1. Januar 2014, zwi-
schen 25 und 69 Jahre alt ist.
Die genauen Kriterien hat die
Stadt auf ihrer Internet-Seite
unter der Adresse www.stadt-
meissen.de veröffentlicht.
Dort findet sich auch das Be-
werbungsformular. Wer Ju-
gendschöffe werden will,
richtet seine Bewerbung an
das Jugendamt des Landkrei-
ses Meißen.

Neue Schöffen gesucht 

Tagespflege und 
„betreutes Wohnen“
kommen an den 
Lutherplatz 

Bei Schnee und strengem Frost wurde auf dem Gelände der „Zuckersiede” Grundsteinlegung gefeiert. Architekt Jürgen Singer, die Investoren
Dieter Heil und Detlef Biermann sowie „carpe-diem”-Leiter Lars Weber (v. l.) rechnen mit der Fertigstellung noch in diesem Jahr.
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Das ehemalige Land-
krankenhaus am Meiß-
ner Robert-Koch-Platz

hat neue Besitzer. Bei einer Ver-
steigerung am Dresdner Amts-
gericht kam die Immobilie für
46.000 Euro unter den Ham-
mer. Seit dem Auszug des Kran-
kenhauses Ende der 1990er
Jahre verfallen das Areal und

die darauf stehenden Gebäude,
die Stadt Meißen hatte wegen
aufgelaufener Steuerschulden
das Zwangsversteigerungsver-
fahren angestrengt.

Stadt bot mit

Mehrere Versteigerungsrun-
den waren nötig, bis sich nun
neue Käufer für die Immobilie
fanden. „Den Zuschlag haben
zwei Bieter aus der Region be-
kommen, die sich zu einer Bie-
tergemeinschaft zusammenge-
schlossen hatten“, so Meißens
Bürgermeister Hartmut Gru-

ner. „Nach ihren ersten Worten
geht es ihnen um den Umbau
des Krankenhauses zu Wohn-
zwecken, eventuell auch für das
seniorengerechte Wohnen.“ 

Die Stadt hatte selbst um
die Immobilie mitgeboten, al-
lerdings nur 29.000 Euro. Da
der Zuschlag nun aber zu ei-
nem deutlich höheren Preis 
gegeben wurde, bekommt die
Stadt aus dem Verkaufserlös
auf alle Fälle die Schulden des
Vorbesitzers und auch die bis-
herigen Verfahrenskosten be-
glichen. Der Verkehrswert der
Immobilie liege nach Gutach-

ten bei 85.000 Euro, so der
Meißner Bürgermeister. 

Man sei froh, dass nun Käu-
fer aus der Region das alte
Landkrankenhaus erwerben.
„Wir können viel leichter Kon-
takt mit ihnen herstellen, als
mit den bisherigen Besitzern“,
sagt Hartmut Gruner. „Sie sind
uns auch schon von anderen
Meißner Bauprojekten be-
kannt.“ 

Interesse der Stadt sei es
nun, dass die Käufer das verfal-
lene Areal am kürzlich neu ge-
stalteten Robert-Koch-Platz „in
absehbarer Zeit“ wieder beleb-
ten. Zum bisherigen Eigen-
tümer hatte die Stadt schon
seit Längerem keinen Kontakt
mehr. Weil die Gebäude verfie-
len und Vandalismus auf dem
Gelände zum Problem wurde,
musste die Stadt das alte Land-
krankenhaus schon sichern las-
sen. Vor wenigen Monaten gab
die Stadtverwaltung bekannt,
dass einige stark verfallene Ne-
bengebäude auf dem Areal ab-
gerissen werden sollten. Diese
Pläne werden nun erst einmal
nicht weiter verfolgt. „Natür-
lich ist die Versteigerung eine
Entlastung für die Stadt. Wir
wollten mit dem Verfahren ei-
ne neue Entwicklung für das
Gelände anstoßen. Einen Ab-
riss von Nebengebäuden zu be-
antragen, wäre jetzt aber Sache
der neuen Eigentümer.“ Der
Denkmalschutz hat dabei mit-
zureden. T. Grau

Landkrankenhaus hat neue Besitzer

Das Landkrankenhaus am Robert-Koch-Platz wurde für 46. 000 Euro versteigert

Foto: Archiv

Die marode 
Immobilie wurde
zwangsversteigert



Noch gibt es freie Hochzeitster-
mine für 2013. In der Villa Tere-
sa bietet man Brautpaaren und
ihren Hochzeitsgesellschaften
einen ganz besonderen Service:
Sie können dort auch übernach-
ten – die Brautpaare sogar in 
einem Himmelbett.

Geburt und Hochzeit

Eine Coswiger Besonderheit
gibt es bei der Beurkundung
von Geburten. Da die Coswiger
Mütter zum Entbinden nach
Meißen, Radebeul oder Dres-
den fahren, werden in der Stadt
nur Geburten beurkundet,
wenn ein Kind zu Hause gebo-
ren wird. Dieser Fall ist im ver-
gangenen Jahr eingetreten.
Und nicht nur die Geburt wur-
de registriert: Die Eltern gaben
sich 2012 in Coswig auch noch
ihr Ja-Wort. 

Auch Sterbefälle werden im
Standesamt beurkundet. Hier
stieg 2012 die Zahl im Vergleich
zum Vorjahr: Wurden 2011 in

Coswig noch 268 Sterbefälle
registriert, waren es 2012 ge-
nau 304.  

Für die Mitarbeiterinnen
des Coswiger Standesamts hat
natürlich längst der Alltag des
(noch) neuen Jahres begonnen.
Sie empfangen im Rathaus zu
den gewohnten Öffnungszei-
ten die Bürger der Stadt und
heiratsfreudige Paare aus dem
ganzen Land. Nun werden sie
und ihre Besucher aber schon
im Haus bestens auf das Thema
Trauung eingestimmt. Vom 
4. Februar bis Ende März wird
der Weinböhlaer Fotograf Jörg
B. Schubert im Coswiger Rat-
haus auf zwei Etagen seine
Hochzeitsfotografien ausstel-
len. Die zeigen ungewohnte
Ansichten vom „schönsten Tag“
eines Brautpaars. Witzig, ver-
spielt, ironisch und aktions-
reich kommen die großformati-
gen Werke daher. Die Bilder
können zu den Öffnungszeiten
des Coswiger Bürgerbüros be-
sichtigt werden. H. Kühl
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„Ich rate Ihnen dazu an, Klage zu erhe-
ben. Die Klage hat Aussicht auf Erfolg.
Die Mietkaution dient ausschließlich
der Sicherung von Forderungen des
Vermieters aus dem konkreten Miet-
verhältnis. Mangels anderweitiger aus -
drücklicher Vereinbarung ist dem
Treuhandcharakter der Mietkaution
ein stillschweigendes Aufrechnungs-
verbot im Hinblick auf Forderungen
zu entnehmen, die nicht aus dem Miet-
verhältnis stammen. Mit derartigen
Forderungen kann der Vermieter ge -
genüber dem Anspruch des Mieters
auf Kautionsrückzahlung auch dann
nicht aufrechnen, wenn die Kaution
am Ende des Mietverhältnisses nicht
für Forderungen des Vermieters aus
dem Mietverhältnis benötigt wird.“

Frage der Woche

Lydia P. aus M. fragt:

„Ich hatte bis Ende Dezember
2011 bei meinem damaligen
Vermieter eine Wohnung ange-
mietet. Nach Ende des Mietver-
hältnisses und Rückgabe der
Wohnung forderte ich die Rück-
zahlung der Kaution in Höhe
von 750,00 €. Dazu ist mein ehe-
maliger Vermieter nicht bereit.
Er verweist auf angebliche Ge -
genansprüche aus einem frühe-
ren Mietverhältnis über eine an-
dere Wohnung mit einem ande -
ren Vermieter. Dieser andere
Vermieter habe seine Forderung
an meinen ehemaligen Vermie-
ter abgetreten. Ist dies rechtens
oder kann ich mit Aussicht auf
Erfolg die Kautionsrückzahlung
gerichtlich geltend machen?“

Kautionsrückzahlungsanspruch

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 BGH vom
11.07.2012 – VIII ZR 36/12 –
nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Willkommen in der
jüngsten Stadt des
Landkreises“: So emp-

fängt Radebeul seit wenigen Ta-
gen seine Gäste. Der Gruß ziert
die Willkommensschilder, die an
den wichtigen Zufahrtsstraßen
an den Stadteingängen stehen. 

Tatsächlich hat sich das Bild
in den vergangenen beiden
Jahrzehnten deutlich gewan-
delt: Noch 1990 hatte Rade-
beul mit einem Altersdurch-
schnitt von 41,5 Jahren die
ältesten Einwohner im Städte-
vergleich des Elblands. Die 
im Schnitt jüngste Bevölkerung
der Städte lebten damals 
in Gröditz: Ihr Alter lag bei 
36,4 Jahren. Bis Ende 2011 hat-
te sich das Bild umgekehrt. Die
Radebeuler waren im Durch-
schnitt 45,8 Jahre alt, die Grö-
ditzer dagegen 48,3 Jahre. Die
älteste Einwohnerschaft der Re-
gion findet man aber in Riesa.

Die Riesaer sind im Schnitt
49,6 Jahre alt. 

Radebeul kann also mit Fug
und Recht behaupten, die derzeit
jüngste Stadt des Landkreises
Meißen zu sein. Grund genug für
Radebeuls Oberbürgermeister
Bert Wendsche, die Schilder an

den Stadteingängen mit dem
neuen Gruß schmücken zu las-
sen. Ergänzt wird die Aufschrift
vom Bild einer jungen Familie.

Es gibt sicher viele Gründe,
warum die Einwohnerschaft Ra-
debeuls heute im Vergleich so
jung ist. Einer der wichtigsten ist

wohl die geografische Lage der
Stadt. Besonders viele junge Fa-
milien wollen nahe der Großstadt
Dresden und Meißen und doch
im Grünen wohnen. Radebeul
hat Sonne, Wein und Feste und
Feiern, die sachsenweit ihresglei-
chen suchen. W. Zimmermann

Vorerst keine Erleichterung

Sobald werden die vom
Bahnlärm geplagten An-
wohner der „Berliner

Bahn“ in Radebeul, Coswig und
Weinböhla wohl keine Ruhe
finden. Das ist ein Fazit der Bür-
gerversammlung, zu der die
Anwohner der „Ausbaustrecke
Dresden – Leipzig“ am 24. Ja-
nuar in die Coswiger Börse“
eingeladen waren. Vor vollem
Haus erläuterten dort Vertreter
des Sächsischen Umweltminis-
teriums und Mitarbeiter eines
Ingenieurbüros über die Ergeb-
nisse einer Messung von Schie-
nenverkehrsgeräuschen vom
August des vergangenen Jah-
res.

Ergebnisse vorgestellt

Minister Frank Kupfer hatte
diese Messungen auf Druck
der „Bürgerinitiative Bahn-
emission Elbtal“ und der Stadt-
verwaltungen Coswig, Rade-
beul und Weinböhla in Auftrag
gegeben. Der verantwortliche
Messingenieur Heiko Schierz
hielt nun in der „Börse“ einen
längeren Vortrag und zeigte auf
großer Leinwand zahlreiche
Bilder. Er erläuterte, wann und
wo Lärmmessungen an der Ber-
liner Bahnstrecke stattgefun-
den hatten und dass nachts die
Lärmbelästigung deutlich grö-

ßer ist als tagsüber. Freilich
wussten die lärmgeplagten An-
lieger das aus eigenem Erleben
schon längst. Bei den Messun-
gen im August waren nachts im
Schnitt mehr als 60 Dezibel re-
gistriert worden, die Spitzen-
werte lagen sogar bei rund 100
Dezibel. Die Schwelle, ab der
von einer Gesundheitsschädi-
gung ausgegangen wird, liegt
bei 55 Dezibel. 

Auch an diesem Abend wa-
ren sich die Anwesenden einig,
dass dagegen etwas unter -
nommen werden müsse. Cos-
wigs Oberbürgermeister Frank
Neupold betonte, dass eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung für
Güterzüge mit ihren lauten 
Wagen auf 60 Stundenkilome-
ter schon eine spürbare Entlas-
tung bringen würde. Zur-  
zeit rattern die Waggons mit et-
wa doppelter Geschwindigkeit
durch das Elbtal. Die Lärm-
schutzbeauftragte der Bahn,
Ines Jahnel, lehnte diesen Vor-
schlag allerdings rundweg ab.
Es sei nicht geboten, die Züge
zu langsameren Fahren anzu-
weisen. Zudem lasse der zu-
nehmende Verkehr eine Verle-
gung von Fahrten von der
Nacht auf den Tag nicht zu.

Die Deutsche Bahn wolle
aber natürlich auf die Be-
schwerden der Bürger reagie-
ren und ihre Waggons mit soge-
nannten „Flüsterbremsen“ aus-
rüsten. Derartige Kunststoff-
bremssohlen werden sogar in
Coswig bei „TMD Friction“, der
früheren „Cosid“, hergestellt.
Diese Umrüstung soll aus Sicht

der Bahn bis 2020 erfolgen. Al-
lerdings würde nur ein Drittel
der über deutsche Schienen
fahrenden Züge modernisiert.
Andere Transportunternehmen
aus dem In- und Ausland, die ih-
re Waggons auch durchs Elbtal
rollen lassen, sollen mit einer
lärmabhängigen Trassenmaut
zur Umrüstung bewegt wer-
den. Erfüllen sie die Forderung
nach Umrüstung nicht, wird
dann eine Strafe fällig. 

In sieben Jahren?

Natürlich beruhigen diese
Ankündigungen, den Lärm bis
2020 zu reduzieren, die An-
wohner nicht. „Ich bin jetzt 
75 Jahre alt. Ich kann in mei-
nem Alter nicht noch sieben
Jahre warten und gesundheit-
lich leiden“, rief ein älterer Teil-
nehmer der  Diskussion in der
„Börse“. Diese Sicht unter-
stützte auch Coswigs OB Neu-
pold, der die zweistündige Ver-
sammlung leitete. „Jetzt liegt
es bei der Regierung, durch Ge-
setze etwas zu ändern.“  

Die Hoffnungen und Erwar-
tungen der vielen Besucher auf
baldige Verbesserungen wur-
den aber wieder nicht erfüllt.
Auch in naher Zukunft werden
in ihren Häusern die Gläser im
Schrank klirren, wenn Güter-
züge vorbeifahren. Helfen wei-
terhin nur Massenproteste wie
im Sommer 2011, wie sie nun
eine junge Besucherin wieder
forderte? Petitionen an ent-
sprechende Ausschüsse waren
bisher erfolglos. H. Kühl

Geburten, Trauungen, Ein-
wohnerzahlen: In allen Stadtver-
waltungen wird darüber genau
Buch geführt. Auch in Coswig,
wo jetzt das Standesamt eine Bi-
lanz für das vergangene Jahr ge-
zogen hat. Ein Ergebnis: Von
„Heiratmüdigkeit“ war in der
Stadt nichts zu bemerken. 

Denn auch im Jahr 2012 ga-
ben sich viele Brautpaare in Cos-
wig das Ja-Wort. Für die feierli-
che Zeremonie nutzten sie die
Villa Teresa oder den Trausaal
des Rathauses. Mit 125 Ehe-
schließungen blieb im vergange-
nen Jahr die Zahl  im Vergleich zu
2011 konstant. Und auch für
dieses Jahr gibt es schon wieder
viele Vormerkungen im Standes-
amt von Coswig: Brautpaare aus
ganz Deutschland, überwie-
gend jedoch aus dem Raum
Dresden, kommen samt ihren
Gästen in die Stadt. Sie nutzen
für die Trauung die Räume des
Rathauses in Höhe des Dachgar-
tens oder den Kammermusik-
saal der Kötitzer Villa Teresa.

Vom Altersheim zur Jugendherberge
Radebeul ist die 
derzeit jüngste Stadt
des Landkreises 

Das künftige Gesicht von
Radebeul-Ost stand am
25. Januar im Mittel-

punkt einer Diskussionsrunde
im Gymnasium Luisenstift.
Eingeladen hatte der Radebeu-
ler „Verein für Denkmalpflege
und neues Bauen“ – und er
hatte keinen Grund, sich über
mangelndes Interesse zu be-
schweren. Das als Versamm-
lungsraum dienende Klassen-
zimmer war bestens gefüllt.
An der Debatte nahm auch die
Radebeuler Stadtspitze in Per-
son von Oberbürgermeister
Bert Wendsche und dem Ers-
ten Bürgermeister Dr. Jörg
Müller teil. Letzterer wird we-
gen seines Aufgabenbereichs
auch gern als der „Baubürger-
meister“ bezeichnet. Das The-
ma des Abends war deshalb
vor allem sein Thema.

Zur Grundlage der Diskussi-
on wurde zum einen der ge-
genwärtige Stand der Bauar-

beiten um den Bahnhof Rade-
beul Ost. Dort werden zurzeit
die „Sidonienhöfe“ errichtet.
Zum anderen ging es um die
momentan noch ungeklärte
Zukunft des einstigen „Glasin-
vest“-Gebäudes an der Meiß-
ner Straße. 

Eine Bestandsaufnahme

Eine Bestandsaufnahme lie-
ferte der Vorsitzende des „Ver-
eins für Denkmalpflege und
neues Bauen“, Dr. Jens Bau-
mann. Er hatte gemeinsam 
mit dem Architekten Thomas
Scharrer einen Debattenbeitrag
zum Thema „Was macht Rade-
beul aus?“ erarbeitet. Darin
wurden sowohl die Vorteile der
Stadt aufgelistet, aber auch die
noch vorhandenen Defizite
deutlich benannt. Da wären
zum Beispiel: die fehlende Mit-
te Radebeuls, das fehlende Park-
raumkonzept, der ausufernde
Schilderwald an den Hauptstra-
ßen und noch anderes. 

Die Diskussion uferte glück-
licherweise nicht aus, sondern
konzentrierte sich vor allem
auf den Umbau des Zentrums
von Radebeul-Ost vom Robert-

Werner-Platz bis hinauf zu den
Gebäuden oberhalb der Meiß-
ner Straße. Der Idee des Eigen-
tümers TLG, einen weiteren
großen Supermarkt am „Glas-
invest“-Standort zu errichten,
wurde einhellig eine Absage er-
teilt. Bezahlbarer Wohnraum
sei dort die beste Alternative,
so der Tenor bei der Versamm-
lung. Radebeuls OB  Bert Wend-
sche machte auch deutlich,
dass es längst einen vom Stadt-
rat beschlossenen Bebauungs-
plan für diesen Bereich gibt.
Der stammt bereits aus dem
Jahr 2010 und könnte sofort
aktiviert werden – natürlich
nur, wenn zuvor über die Zu-
kunft der rund 1,5 Hektar gro-
ßen „Glasinvest“-Fläche Einig-
keit erzielt werde. 

Wendsche bündelte die Vor-
stellungen von Stadtverwal-
tung und Stadtrat in einen
Satz: „Wir bauen uns unser ei-
genes Stadtzentrum!“ Dafür
erhielt er einhelligen Beifall.
Die an dem Standort interes-
sierte Wohnungsgenossen-
schaft machte zudem deutlich,
dass nicht etwa die Zahl der
Parkplätze bestimmend sein
solle, sondern das Alter derje-

nigen, an die man die geplan-
ten Wohnungen vermieten
wolle. Die würden meist gar
nicht mehr Auto fahren: Ergo
brauche man vor allem alters-,
aber auch behindertengerech-
te Wohnungen.

Die Stadt plant

In der Debatte tauchte auch
die Frage auf, warum die Stadt
denn die Fläche nicht selbst 
erwerbe. Diesem Vorschlag
entgegnete OB Wendsche: „Es
kommt nicht darauf an, Grund-
stückeigentümer zu sein.“ Viel
wichtiger und wertvoller 
sei doch, dass die Stadt die 
Planungshoheit habe. Nach 
so viel Austausch zum komple-
xen Thema des Umbaus von
Radebeul-Ost war es nur lo-
gisch, dass auch Bewohner 
anderer Teile  Radebeuls glei-
ches Recht einforderten. Die
Stadt solle zum Beispiel „auch
an die Anwohner von Rade-
beul-Mitte denken“, hieß 
es. Die Diskussion zum Stadt-
umbau ist also noch längst
nicht am Ende. Im Gegenteil:
Sie hat wohl gerade erst begon-
nen. W. Zimmermann

Ein Zentrum für Radebeul-Ost

OB Bert Wendsche und Sozialamtsleiter Elmar Güther enthüllten Radebeuls neue Stadtwerbung

Foto: Zimmermann

Im Luisenstift 
diskutierte man die 
Radebeuler Stadt -
entwicklung 

Bei einer Bürgerver-
sammlung in der „Bör-
se“ ging es um den
Bahnlärm im Elbtal

Basteln in der Karrasburg
Die aktuelle Sonderausstel-

lung im Coswiger Museum Kar-
rasburg zieht viele Besucher an.
Schon rund 1.500 Besucher ha-
ben bisher die Schau mit dem
Titel „Kommt ein kleiner Teddy-
bär“ gesehen. Noch bis zum 
24. Februar wird sie gezeigt. In
der Karrasburg gibt es allerhand
zu entdecken: Über 550 Teddy-
bären werden ausgestellt.

Zur Sonderschau sind in den
nächsten Tagen noch zwei Veran-
staltungen für Kinder geplant.
Kindern, die gern selbst ihren ei-
genen und ganz individuellen

Teddybär herstellen wollen, bie-
tet man in der Karrasburg dazu
die Gelegenheit. Am Montag,
dem 4. Februar, findet ein ent-
sprechender Workshop für Acht-
bis Elfjährige statt. Gern können
daran auch die Großmütter der
Kinder teilnehmen. 

Am Mittwoch, dem 6. Febru-
ar, sind dann Jugendliche im Al-
ter zwischen  zwölf und 15 Jah-
ren angesprochen: Auch sie
können an diesem Tag in der Kar-
rasburg ihre Teddys gestalten.
Dazu sollten die Teilnehmer ein
Paar neu gekaufte oder gut ge-

waschene Socken mitbringen.
Die Strümpfe sollten nicht zu
grob gestrickt sein, Zehenso-
cken seien ungeeignet, heißt es
von den Veranstaltern. 

Beide Workshops finden 
jeweils von 9.30 Uhr bis 13 Uhr
statt. Kinder und Jugendliche
zahlen je vier Euro Eintritt,
Großeltern mit einem Enkelkind
sechs Euro. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, wird um Voran-
meldung gebeten. Die Telefon-
nummer lautet 03523/66450,
Meldungen per E-Mail unter
kynast@stadt.coswig.de . H. K.
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Der Karneval zieht um

Der Saal ist zwar recht
klein, aber bestens in
Schuss. Einen guten

Ausblick zur Altstadt bietet er
auch. Die Mitglieder des Meiß-
ner Carnevalvereins „Missnia“
(MCV) sind sehr zufrieden mit
ihrem neuen Auftrittsort. Schon
am 2. Februar soll im „Wald-
schlösschen“ an der Wilsdruffer
Straße der Kinderfasching des
MCV über die Bühne gehen.

„Die Entscheidung für den
neuen Veranstaltungsort fiel in-
nerhalb von nur zwei Tagen“,
sagt MCV-Präsident Andreas
Krause. In den vergangenen Jah-
ren hatte der Karnevalsverein zu-
nächst in der Gewichtheberhalle
im Heiligen Grund, dann im „Ak-
tivist“ an der Elbgasse sein Domi-
zil gehabt. Im „Akti“ habe es nun
Terminprobleme gegeben, so
Andreas Krause. „Das kam auch
für uns überraschend.“

Im schnellen Umzug auf die
andere Elbseite sieht der Verein
aber keine Notlösung, sondern
durchaus eine Verbesserung.
„Wir haben hier sehr gute Bedin-
gungen“, sagt Andreas Krause –
trotz des recht kleinen Saals. Die
neuen Betreiber des „Wald-
schlösschens“ hätten den MCV
„mit offenen Armen“ aufgenom-
men. Sie wollten ohnehin mehr
Kulturveranstaltungen als bisher
in dem Haus an der Wilsdruffer
Straße anbieten. Die Größe des
Saals sei auch kaum ein Problem.

Durch geschickte Bestuhlung
und die Nutzung eines angren-
zenden Raums könne mehr Platz
geschaffen werden. Man benöti-
ge ja auch keine aufwendige Büh-
ne und könne sogar die Technik
des Hauses mit verwenden. Gibt

es aber am „Waldschlösschen“
nicht zu wenige Parkplätze? „Das
sehen wir nicht so“, sagt MCV-
Präsident Krause. „Die Stellflä-
chen an der Wettinstraße und an
den ‚Neumarkt-Arkaden‘ sind ja
nur ein paar Schritte entfernt.“

Der Meißner Carnevalver-
ein hat nun alle Veranstaltun-
gen der aktuellen Saison an den
neuen Ort verlegt. Auch den
„Politischen Aschermittwoch“,
der in den vergangenen beiden
Jahren im Großen Ratssaal des
Meißner Rathauses stattgefun-
den hatte. Die Redner der Par-
teien werden nun nicht mehr
im prominentesten Haus der
Altstadt in die Bütt steigen. Ist
der Ortswechsel für den veran-
staltenden Verein ein Verlust?
„Der Ratssaal ist zwar schön,
aber auch sehr groß“, sagt 
Andreas Krause. „Im Wald-
schlösschen wird die Atmosphä-
re sicher etwas gemütlicher.
Wir sind gespannt, wie das Pub -
likum unseren neuen Auftritts-
ort annimmt. Wir freuen uns auf
alle Fälle drauf.“ T. Grau

Die Faschingsveran-
staltungen des MCV
finden ab sofort im
„Waldschlösschen“
statt

Die Mitglieder des MCV freuen sich schon auf ihre Auftritte im Saal des „Waldschlösschens”

Anzeige

Die Pläne, Meißen im Früh-
jahr zum Drehort für einen
Spielfilm zu machen, haben
sich offenbar zerschlagen. Erst
im Dezember hatten Mitarbei-
ter der Babelsberger Filmstu-
dios im Meißner Stadtrat um
die Genehmigung zu Aufnah-

men gebeten: Für die Verfil-
mung des Romans „Die Bücher-
diebin“ sollten in der Meißner
Altstadt einige Szenen gedreht
werden. Weil der Film in der
Nazizeit spielt, wären dafür al-
lerdings unter anderem am Rat-
haus  Hakenkreuzfahnen ange-

bracht worden. Der Stadtrat
hatte dennoch den Dreharbei-
ten zugestimmt. Die Produkti-
onsfirma hat die Aufnahmen in
Meißen vor wenigen Tagen ab-
gesagt, der Dreh soll nun vo-
raussichtlich in einem Filmstu-
dio stattfinden. T. G.

Keine Dreharbeiten in Meißen

Am 22. Februar ehrt Meißen
seine Sportler: Im Autohaus Las-
sotta wird dann die nächste
„Stadt-Sportlerehrung“ stattfin-
den. Karl-Heinz Gräfe, Vize-Chef
des ausrichtenden Meißner
Stadtsportverbands, erklärt die
Wahl des neuen Veranstaltungs-
orts mit einem doppelten festli-
chen Anlass. „Zum einen zeich-
nen wir wieder die Menschen
aus, die den Meißner Sport be-
sonders prägen. Zum anderen be-
kommen wir aber auch Hilfe: Am
Tag der Sportlerehrung überge-
ben uns die Meißener Stadtwer-
ke einen neuen Kleinbus, den un-
sere Mitgliedsvereine für
Fahrten nutzen können.“ Egal ob
Kanuten zum Training, Gewicht-
heber zum Wettbewerb oder
Kampfsportler zum Vereinsaus-
flug gebracht werden müssen:
Für solche Zwecke stellen die
Stadtwerke dem Meißner Stadt-
sportverband schon seit Jahren
Fahrzeuge als Dauerleihgabe zur
Verfügung. „Zwei Busse nutzen
unsere Vereine derzeit“, so Karl-
Heinz Gräfe. „Einer wird nun
durch einen neuen ersetzt.“

Im Mittelpunkt des Abends
sollen indes die Sportler stehen.
Bis Ende Januar konnten die Mit-
gliedsvereine des Stadtsportver-
bands angeben, welche Kinder,
Frauen und Männer als Meißens

„Sportler des Jahres 2012“ ge-
ehrt werden sollen. Ausgezeich-
net werde in sechs Kategorien, so
Karl-Heinz Gräfe. Neben dem
oder der besten Sportler(in) gelte
es, den besten sportlichen Nach-
wuchs, die erfolgreichste Mann-
schaft und besten Seniorensport-
ler und den erfolgreichsten
Übungsleiter zu küren. 

Neue Kategorie

Dazu habe man noch eine
neue Kategorie aufgemacht. Für
die „beste Leistung im Sportver-
ein“ solle die- oder derjenige aus-
gezeichnet werden, der mit sei-
ner Arbeit für einen Verein
Erfolge des Meißner Sports erst
möglich gemacht habe. „Wir wol-
len damit die ehren, die hinter
den Kulissen etwas für den Sport
in unserer Stadt tun“, sagt Gräfe.
Das könne die erfahrene Schatz-
meisterin eines Vereins ebenso
sein wie der Organisator eines
Wettkampfs, ein Platz- oder Hal-
lenwart. Die 27 Vereine, die im
Stadtsportverband organisiert
sind, haben Vorschläge gemacht,
wer am 22. Februar  ausgezeich-
net wird, entscheidet eine unab-
hängige Jury. 

Die jährliche „Sportlereh-
rung“ des Stadtsportverbands
ist für die Meißner Sportvereine

eine feste Größe: ein Treff, der
Gelegenheit zum Austausch
bietet. Doch die Veranstaltung
war diesmal auch gefährdet: Ei-
ne Geldforderung schwebte
wie ein Damoklesschwert über
dem Stadtsportverband. „Es
ging um eine Spende, mit der
die damalige SuR-Hotelgruppe
die Sportlerehrung des Jahres
2008 unterstützt hatte“, so
Karl-Heinz Gräfe. Die Hotel-
gruppe, zu der unter anderem
der „Goldene Löwe“ und der
„Burgkeller“ gehörten, meldete
2009 Insolvenz an. Der Insol-
venzverwalter forderte nun im
Rahmen der Abwicklung der
Gesellschaft die Spende vom
Stadtsportverband zurück: Es
sei um knapp 3.000 Euro gegan-
gen, so Karl-Heinz Gräfe.

„Für den Stadtsportverband
ist das eine große Summe“, sagt
der Vize-Chef. „Hätten wir das
wirklich zurückzahlen müssen,
wäre unsere Kasse leer gewe-
sen.“ Doch inzwischen sei es
gelungen, mit dem Insolvenz-
verwalter eine Rückzahlung zu
vereinbaren, die der Verband
aus eigener Kraft aufbringen
kann. Mit seinen 27 Mitglieds-
vereinen und circa 3.800 Mit-
gliedern ist der Stadtsportver-
band der größte Meißner
Verein. T. Grau

Sportlerehrung findet statt

Dass Meißen dennoch gute
Kulissen für Filmaufnahmen bie-
tet, zeigte sich vor wenigen Ta-
gen in der Albrechtsburg. Dort
stand Anfang Januar die Sängerin
Angelika Milster vor der Kamera.
Mit ihr wurden in der Burg Sze-
nen für eine Sendung gedreht, in
der ihr neues Musik-Album „Du
hast mir Glück gebracht“ vorge-
stellt wird. Zu jedem der 14 Lie-
der des Albums wurden kurze
Filmaufnahmen produziert. Die
Produktionsfirma hat als Veröf-
fentlichungstermin den 15. Feb-
ruar bekannt gegeben.

In der Burg vor der Kamera

Angelika Milster war für Dreharbeiten in der Albrechtsburg zu Gast

Eine „Matrix“ gilt als geeig-
netes Mittel, eine Schwäche
des Vergaberechts wettzuma-
chen. Damit bei öffentlich aus-
geschriebenen Aufträgen nicht
nur immer das billigste Angebot
den Zuschlag bekommen muss,
solle es durch Matrizen möglich
werden, auch andere Kriterien
des Auftraggebers – etwa eine
bestimmte Qualität der Leis-
tung – in die Auswahl einzube-
ziehen. Auf diese Weise wurde
in Meißen jüngst der Bau des
Daches des neuen Busbahnhofs
an einen Anbieter vergeben. Bei
einer weiteren Vergabe bekam
die Stadt aber Probleme mit der
Auswahlmatrix. Der erst im
Herbst vergebene Auftrag zur
Gebäudereinigung an sieben
Meißner Schulen musste zu-
rückgezogen werden. Bei der
Auswertung der Angebote mit-
tels einer Matrix war ein Re-
chenfehler passiert.

Die Stadt hatte den Vertrag
zur Schulreinigung nach über
zehn Jahren neu ausgeschrie-

ben. Der Grund: Umbau und
Sanierung haben in den vergan-
genen Jahren viele Schulhäuser
verändert. „Heute müssen wir
mit ganz anderen Glas- und Ge-
bäudeflächen rechnen“, so der
zuständige Hauptamtsleiter
Markus Banowski.

Doch beim neuen Vertrags-
schluss wollte die Stadt nicht al-
lein auf niedrige Kosten, son-
dern auch auf gute Qualität
achten. Die Stundenanzahl, die
die Anbieter für die Reinigung
veranschlagten, wurde zum Kri-
terium in einer Matrix. Nach
dieser sollte eine externe Firma
im Auftrag der Stadt die Ange-
bote bewerten. 

Aber offenbar hat sich der
Dienstleister schlicht verrech-
net. Die Beschwerde eines un-
terlegenen Bieters brachte das
ans Licht. „Die Beraterfirma hat
ihren Fehler bei der Auswer-
tung zugegeben“, so Bürger-
meister Hartmut Gruner. Den-
noch sah sich die Stadt in einer
misslichen Lage. Immerhin 

30 Reinigungsunternehmen
hatten sich beworben, die
Stadträte schließlich im Novem-
ber dem Vertragsschluss mit ei-
ner Firma aus dem Osterzgebir-
ge zugestimmt. Doch nach der
korrekten Rechnung war deren
Angebot nicht mehr auf Platz
eins. Nach den Bedingungen
der Matrix hätte unter den 30
das teuerste Angebot, allerdings
auch das mit der höchsten Stun-
denzahl, den Zuschlag bekom-
men müssen.

„Das ist für uns nicht mehr
wirtschaftlich“, so Bürgermeis-
ter Hartmut Gruner. Nachver-
handlungen seien auch nicht
möglich gewesen. „Also heben
wir die gesamte Ausschreibung
auf. Wir arbeiten mit der jetzi-
gen Reinigungsfirma zu den
derzeitigen Bedingungen ein
Jahr lang weiter.“ Die Aus-
schreibung solle wiederholt
werden, ein neuer Vertrag ab
2014 gelten. Welche Matrix die
Auswahl dann bestimmen soll,
ist noch offen. T. Grau

Fehler torpediert Vergabe

Das „Waldschlösschen“
wurde 1894 als Bürgerhaus für
Meißen eröffnet. Es diente
später als Wohnhaus, Studen-
tenwohnheim und Kindergar-
ten. Nach einer Sanierung ist
es seit 1999 wieder als Restau-
rant für verschiedene Veran-
staltungen geöffnet. Der Meiß-
ner Carnevalverein hat für den
Februar sechs Faschingspartys
im „Waldschlösschen“ geplant.
Am 2. findet der Kinderfa-

sching statt, am 3. der „Fa-
sching 50 Plus“. Ein Faschings-
ball am 9. und die Rosenmon-
tagsfeier am 11. kommen
dazu. Am 13. Februar wird der
„Politische Aschermittwoch“
stattfinden und am 16. noch
einmal der „Kehraus“ gefeiert.
Karten für alle Veranstaltun-
gen gibt es wie immer bei
„Schneidwaren Köhler“ in der
Gerbergasse und bei „Foto
Kahle“ in der Dresdner Straße. 

Die Stadt Meißen stellt ihr
System zur Finanzierung der Kin-
dertagesstätten in freier Träger-
schaft um. Der Stadtrat stimmte
einer Vorlage der Verwaltung zu,
die vor allem Kitas mit niedrigen
Personalkosten eine Einbuße be-
deuten kann.

Von der Stadt werden den sie-
ben freien Trägern von Meißner
Kitas und Horten weiter die je-
weils anfallenden Personalkosten
bezahlt. Dazu kommt eine Pau-
schale für die Sachkosten. Be-
rechnet wird sie nach der Zahl
der Mitarbeiter, die ein Träger in
seiner Kita oder seinem Hort
nach geltendem Gesetz einzuset-
zen hat. 

Neu geregelt wird der Zu-
schuss zu den Betriebskosten,
den die Stadt zahlt. Bisher gab es
hier eine Pauschale. Träger, die
recht hohe Sach-, aber geringe
Personalkosten hatten, konnten
hier einen finanziellen Ausgleich
schaffen. Künftig soll aber auch
der Betriebskostenzuschuss auf
der Grundlage der jeweiligen Per-
sonalkosten berechnet werden. 

Das würde in Meißen nach
Angaben der Stadtverwaltung
vor allem der von der Arbeiter-
wohlfahrt betriebenen Kita
„Wichtelburg“ und dem Hort der
Freien Werkschule finanzielle
Einbußen bescheren. Die vom
Stadtrat beschlossene Neurege-

lung kann dieses Problem aber
entschärfen. Träger, die mit den
Zahlungen nicht auskommen,
können einen Antrag auf Erhö-
hung des Sachkostenzuschusses
stellen. Sie müssen diesen An-
trag aber begründen und später
auch abrechnen, wie der Erhö-
hungsbetrag verwendet wurde.
Die zusätzliche Zahlung solle je-
doch keinesfalls so hoch ausfal-
len, dass die Träger am Ende von
der Stadt mehr Geld erhalten, als
vor der Einführung des neuen Fi-
nanzierungssystems. 

Sowohl die Arbeiterwohlfahrt
als auch die Freie Werkschule ha-
ben bereits Anträge auf eine Er-
höhung ihres Sachkostenzu-

schusses gestellt. Die Freie Werk-
schule bekommt außerdem noch
einen Zuschuss für die Baukosten
ihres Horts, in dem derzeit über
160 Kinder betreut werden. Der
Umbau des früheren Kranken-
hauses zu Schule und Hort war
zum einen mit Städtebau-Förder-
mitteln bezahlt worden. Um die
Finanzierung stemmen zu kön-
nen, hatte der Trägerverein aber
auch Kredite aufnehmen müs-
sen. Zu den Zinsen gibt die Stadt
in diesem Jahr einen Zuschuss
von rund 13.300 Euro. Die städti-
schen Zahlungen für Kitas und
Horte in freier Trägerschaft 
summieren sich 2013 auf rund 
2,8 Millionen Euro. T. Grau

Stadt regelt Zuschüsse für Kitas neu

Foto: Hübschmann
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Für die aktuelle Sonder-
ausstellung zum Mär-
chenfilm „Drei Haselnüs-

se für Aschenbrödel“ zieht man
beim „Schlösserland Sachsen“
eine gute Zwischenbilanz. Von
der Eröffnung am 10. Novem-
ber bis zum Jahresende 2012
haben knapp 75.000 Besucher
die Schau gesehen, so Sprecher
Uli Kretzschmar. Die winterli-
chen Ausstellungen zum einst
in Moritzburg gedrehten Mär-
chenfilm brachten dem Schloss
ohnehin einen kräftigen Besu-
cherzuwachs. „Mit insgesamt
fast 300.000 Museums- und
Ausstellungsbesuchern war das
Jahr 2012 für den Moritzburger

Schlossbetrieb das besucher-
stärkste seit Beginn der statisti-
schen Erfassung“, sagt Kretz-

schmar. Die aktuelle „Aschen-
brödel“-Schau wird noch bis
zum 3. März im Moritzburger

Schloss gezeigt. Im Mittel-
punkt steht diesmal die Film-
musik. 

Aschenbrödels Lieder locken Tausende

Die Moritzburger
Ausstellung wird
noch bis Anfang
März gezeigt 

Theater mit Bahn-Anschluss
Ein Motto bestimmte den

Neujahrsempfang, den Meißens
Stadtverwaltung und die Meiße-
ner Stadtwerke vor wenigen Ta-
gen im Theater ausrichteten: Ei-
ne „Zeitreise auf Schienen“
sollten die Gäste unternehmen
– von der Vergangenheit bis in
die Zukunft. Die gute alte Eisen-
bahn macht seit Monaten in
Meißen wieder von sich reden.

Das liegt am nun begonne-
nen Ausbau der S-Bahn-Strecke,
den Oberbürgermeister Olaf
Raschke in seiner Rede ausführ-
lich würdigte: Mit dem Bau des
neuen Haltepunkts am Neu-
markt und der möglichen An-
bindung nach Dresden im 15-
Minuten-Takt verspreche man
sich einen Aufschwung für die
Stadt. In seiner Rede ging der
OB aber nicht nur auf Zukünfti-
ges ein, sondern auch auf das,
was im vergangenen Jahr in
Meißen geschah. Er zählte di-
verse Bauprojekte auf. Vor allem
für Kinder habe man viel Neues
geschaffen. Als Beispiel nannte
er die Sanierung des Gymnasi-
ums Franziskaneum und der
Pestalozzi-Mittelschule und
den Neubau des Kindergartens
im Heiligen Grund. 

Dass Meißen aber nicht nur
wegen neuer Schulen, Kitas
oder Straßen, sondern vor allem
wegen seiner engagierten Bür-
ger lebenswert ist, machte die
Auszeichnung von fünf Ehren-
amtlern aus der Stadt deutlich.
In jedem Jahr werden beim
Neujahrsempfang Meißner ge-
ehrt, die sich in der Stadt im Eh-
renamt für Kultur, Sport oder
Bildung einsetzen. Diesmal

wurden Monika Barrabas,
Christine Beulich, Gerhard
Kleinke, Ulrich Neumann und
Stephan Nierade auf die Bühne
gerufen.

Preise für Ehrenamtler

Monika Barrabas spielt seit
Jahren in der Meißner Seni -
orengruppe „Sentha“ Theater,
nun hat sie noch ein Ehrenamt
beim Meißner „Seniorenfern-
sehen“ übernommen: Für eine
regelmäßige Sendung, die von
„TV Meißen“ ausgestrahlt wird,
filmt und schneidet sie Beiträ-
ge. Christine Beulich ist in Mei-
ßen vor allem durch den Sport
bekannt. Sie hat im Speedska-
ting Weltmeistertitel errungen,
hier aber den „Speedskate-
Club Meißen“ mitbegründet,
für den sie seit Jahren den
Nachwuchs trainiert. Gerhard
Kleinke wurde für sein Engage-
ment für das „Haus für Viele(s)“
an der Dresdner Straße ausge-
zeichnet. Er organisiert dort Bil-

dungs- und Kulturveranstaltun-
gen und arbeitet im Vorstand
des gleichnamigen Vereins mit.
Mit Ulrich Neumann wurde 
in diesem Jahr der Meißner
Wanderwegewart geehrt: Der
frühere Sportlehrer hat in der
Stadt unter anderem das Nor -
dic-Walking-Zentrum mit aufge-
baut und organisiert den jährli-
chen Meißner Weinfest-Umzug
mit. Auch beim einstigen Dom-
küster Stephan Nierade gab es
mehrere Anlässe, ihn als enga-
gierten Ehrenamtler auszu-
zeichnen. Ab 1990  war er über
17 Jahre lang Stadtrat. Seit den
1990er Jahren arbeitete er
auch für die Gründung und den
Aufbau der Freien Werkschule.
Die Idee, eine freie Schule zu
gründen, sei zu Anfang noch
belächelt worden, hieß es in
der Laudatio. Doch heute ler-
nen rund 300 Kinder und Ju-
gendliche im zum Schulhaus
umgebauten früheren Kran-
kenhaus auf dem Meißner
Crassoberg. T. Grau

„Umsetzen müssen es die Händler“
Meißens Gewerbeverein ist

mit einigen Vorhaben ins Jahr
2013 gestartet. Die Vermark-
tung leerer Läden in der Stadt
soll neuen Schwung bekom-
men, einheitlichere Öffnungs-
zeiten der Geschäfte sind ein
weiteres Ziel. Über Stadtmarke-
ting, das Werben um neue Mit-
glieder und die Aussichten auf
mehr Zusammenarbeit der
Meißner Geschäftsleute gibt
Vereinsvorsitzender Uwe Rei-
chel Auskunft.

Pünktlich zum Jahreswech-
sel ist der Gewerbeverein mit
neuen Ideen an die Öffentlich-
keit gegangen. Eine davon:
Man setzt auf einheitlichere
Öffnungszeiten der Geschäfte
in der Stadt und will dabei die
Einführung eines „langen Don-
nerstags“ unterstützen. Was
steckt dahinter?

Das Vorhaben, in Meißen
Öffnungszeiten zu vereinheitli-
chen und dabei vielleicht einen
„langen Donnerstag“ einzufüh-
ren, haben sich die Geschäfts-
leute selbst gestellt. Genauer
gesagt, die Geschäftsleute, die
sich an der neuen „Arbeitsgrup-
pe Handel“ beteiligen, die sich
auf Einladung der neuen Stadt-
marketing-Beauftragten gefun-
den hat. Wir vom Gewerbever-
ein unterstützen das Vorhaben
natürlich, umsetzen müssen es
aber die Händler. Wenn sie sich
geeinigt haben, übernehmen
wir gern die Werbung für die
„Einkaufsstadt Meißen“, die
dann einheitliche Ladenöff-
nungszeiten anbieten kann.
Dass so etwas gut funktioniert,

hat sich schon in der Adventszeit
gezeigt: Da hatte sich die neue
„AG Handel“ gerade gefunden
und beschlossen, gemeinsam
überregional für die „Meißner
Weihnacht“ und die damit ver-
bundenen Angebote der Ge-
schäftsleute zu werben. Die
Händler haben dafür das Geld
aufgebracht, der Gewerbever-
ein hat die Werbung produzie-
ren und überregional ausstrah-
len lassen. Das hatte Erfolg: Die
Geschäftsleute berichteten von
vielen Kunden und Besuchern in
der Stadt.

Soll die „AG Handel“ eine
dauerhafte Einrichtung wer-
den?

Das soll sie und wir arbeiten
gern mit. Bei den Öffnungszei-
ten werden die Händler eventu-
ell bis zum Frühjahr eine Lösung
gefunden haben. Wenn die fest-
steht, rühren wir dafür die Wer-
betrommel. An einem „langen
Donnerstag“ können sich gern
auch noch mehr Geschäftsleute
beteiligen: Wer sich anschließen
will, ist willkommen.

Der Gewerbeverein will in
diesem Jahr auch die Vermark-
tung leer stehender Geschäfts-
räume in Meißen voranbrin-
gen. Wie soll das geschehen?

Da hat uns im Herbst 2012
eine Fahrt in die Partnerstadt
Fellbach auf eine Idee gebracht.
Dort werden Informationen
über leer stehende Geschäfte
zentral gesammelt: Interessen-
ten, die in der Stadt einen La-
den oder ein Gewerbe eröffnen
wollen, können darauf zugrei-

fen. Sie erfahren, wo es welche
Flächen gibt, wie teuer sie sind,
wer der Ansprechpartner ist. So
eine Datei ist auch für Meißen
sinnvoll – und es gibt sie nun
schon. Auf der Internetseite
der Stadtverwaltung kann man
einen Überblick über das ver-
fügbare Angebot bekommen.
Die Informationen werden von
der städtischen Wirtschaftsför-
derung zusammengetragen.
Wir wollen jetzt noch einen
Schritt weitergehen, um es den
Interessenten noch leichter zu
machen. Unsere Idee ist es,
kurzfristig einen QR-Code ent-
wickeln zu lassen: Der wird in
leeren Geschäften an die
Schaufenster gebracht. Wer
durch die Stadt geht und Ge-
schäftsräume entdeckt, die ihn
interessieren, hält sein Smart-
phone an den Code und wird
auf die städtische Internetseite
mit den gesammelten Angebo-
ten gelenkt. 

Wo gibt es denn aktuell die
meisten freien Läden?

Leerstand haben wir in der
gesamten Stadt, auch in der Alt-
stadt.

Die Händler der Innenstadt
beklagten im vergangenen
Jahr, der Burgberg-Aufzug
würde die Kundenströme von
ihren Geschäften weglenken.
Zudem bedrohten die neuen
„Neumarkt-Arkaden“ den In-
nenstadt-Handel. Haben sich
die Befürchtungen bewahr-
heitet? Sehen Sie einen Zu-
sammenhang zum Leerstand
von Geschäften?

Wir arbeiten aktuell mit den
Tourismus-Fachleuten daran,
die Besucherströme wieder
mehr durch die Altstadt zu len-
ken. Dazu gehört unserer An-
sicht nach auch, dass wieder
mehr Gästegruppen am Ross-
markt ankommen sollten. Was
die „Neumarkt-Arkaden“ an-
geht, meinen wir auch heute,
dass ein Zuwachs an Handelsflä-
che für die Stadt schwierig zu
verkraften ist. Allerdings ist die
Anbindung der „Arkaden“ über
den jetzt neu gestalteten Hahne-
mannsplatz gut gelungen. Damit
ist ein einheitliches Handelsge-
biet entstanden, das sich von der
Altstadt bis zum Neumarkt er-
streckt – und für das müssen wir
jetzt gemeinschaftlich werben.

Hat der Gewerbeverein un-
ter den Händlern der „Neu-
markt-Arkaden“ neue Mitglie-
der gewonnen?

Ja, das haben wir und sie ar-
beiten aktiv bei uns mit. Das tut
auch unserem Verein gut: Wir
wollen neue Mitglieder und
neue Ideen – und freuen uns,
wenn die Ideengeber auch bei
der Umsetzung mitarbeiten. Je
mehr Leute mitmachen und an
einem Strang ziehen, umso
mehr können wir erreichen. Wir
können unseren Mitgliedern ja
auch etwas bieten, zum Beispiel
neue Kontakte. Bei uns kommt
man miteinander ins Gespräch,
etwa bei unseren Veranstaltun-
gen. Zu denen laden wir an
wechselnden Orten in der Stadt
ein: Da lernen unsere Mitglie-
der noch manches für sie Neue
kennen. Gespräch: T. Grau

Die Mitarbeiter von Schloss Moritzburg haben die Schau mit Instrumenten aus dem Film bestückt

Foto: Schlösserland

Gerhard Kleinke, Christine Beulich, Stephan Nierade und Monika
Barrabas (v. l) sind vier der Ehrenamtler, die ausgezeichnet wurden

Radebeuls OB ehrte Sportler
Der Radebeuler Eberhard Ar-

nold war einst erfolgreicher
Leichtathlet. Dreimal schaffte er
es bis zum DDR-Meister. Jeanet-
te Gräbel-Ritter begann als Kind,
in einer Coswiger Artistengrup-
pe zu üben. Seit vielen Jahren lei-
tet sie nun in Radebeul erfolg-
reich eine eigene Gruppe.
Christian Hunn ist federführen-
der Organisator des alljährlichen
Radebeuler „Spitzhaustreppen-
laufs“, der inzwischen auf inter-
nationale Beteiligung verweisen
kann. Marlies Endler kümmert
sich vorbildlich um den Senioren-
sport im Ortsteil Lindenau. Diese
vier und vier weitere engagierte
Sportler und Sport-Organisato-
ren standen am 17. Januar im
Mittelpunkt des diesjährigen
Neujahrsempfangs des Radebeu-
ler Oberbürgermeisters, der an
den Landesbühnen Sachsen
stattfand. 

Dass beim Neujahrsempfang
verdienstvolle Radebeuler Eh-

renamtler geehrt werden, ist zu
einer Tradition geworden. Wo
sonst kann das Ehrenamt öffent-
lichkeitswirksamer gewürdigt
werden als bei einer Veranstal-
tung, die dem Rückblick auf ein
Jahr genauso dient wie der Vo-
rausschau auf das begonnene? 

Mit viel Musik

Eingebettet war die Aus-
zeichnung der Radebeuler Eh-
renamtler in ein Kulturpro-
gramm, das vom musikalischen
Nachwuchs und von Künstlern
der Landesbühnen Sachsen ge-
staltet wurde. Das Musikschul-
orchester Radebeul spielte un-
ter der Stabführung von Milko
Kersten mit Georges Bizets 
„L’ Arlésienne“ den schwungvol-
len Auftakt des Abends. Der Ab-
schluss war den Künstlern der
Landesbühnen Sachsen vorbe-
halten: Sie punkteten mit Aus-
schnitten aus zwei Produkti -

onen der aktuellen Spielzeit.
Singend und spielend gewähr-
ten sie Einblick in die Inszenie-
rung „Pyramus und Thisbe“, sie
begeisterten auch mit Melodien
aus Ralph Benatzkys unsterbli-
chem Singspiel „Im weißen Rös-
sel“. Dort wird behauptet, dass
die „ganze Welt himmelblau“ sei. 

Nüchterne Betrachter des
momentanen Welt-Zustands be-
zweifeln allerdings diese Operet-
ten-Aussage ganz entschieden.
Auch Radebeuls Oberbürger-
meister Bert Wendsche zog in 
seiner Neujahrsansprache zwar
eine positive Bilanz der Entwick-
lung der Stadt im Jahr 2012. Er
klammerte dabei aber auch die
Probleme nicht aus. Radebeul ha-
be auch im vergangenen Jahr wie-
der von seiner guten Infrastruk-
tur profitieren können. Es stehe
aber fest, dass sich für die Stadt
das gerade begonnene Jahr 2013
doch ungleich komplizierter ge-
stalten werde. W. Zimmermann

Die Nachwuchssuche beschäftigt die Handwerker

Kein langer abendlicher
Empfang. Stattdessen ein
kräftiges Frühstück und

deutliche Worte: Die Handwer-
ker des Landkreises stimmten
sich diesmal mit prominentem
Besuch auf das neue Jahr ein. Bei
Neujahrsempfang der Kreis-
handwerkerschaft war unter an-
derem Sachsens Landtagspräsi-
dent Matthias Rößler zu Gast im
Weinböhlaer „Zentralgasthof“.
Das Thema, zu dem er eine Rede

hielt, ist eines mit Zukunft: Wie
steht es um die „duale Ausbil-
dung in Sachsen“? Doch bevor
sich die Handwerker mit der
Nachwuchsgewinnung für ihre
Betriebe beschäftigten, schilder-
te Kurt Hähnichen, der Präsident
der Kreishandwerkerschaft, zu-
nächst die gegenwärtige Lage.

Und die ist schon jetzt stark
von der Entwicklung der Bevöl-
kerungszahlen geprägt. Sinkend
ist die Einwohnerzahl des Land-
kreises, die Bewohner der Regi-
on werden im Schnitt immer äl-
ter. „Die Demografie trifft
unsere Handwerksbetriebe“, so
Kurt Hähnichen. „In den vergan-
genen Jahren haben wir inves-
tiert und aufgebaut. Jetzt steht
angesichts der Bevölkerungsent-
wicklung manches wieder in Fra-

ge.“ Etwa die Zukunft von Hand-
werksunternehmen, die nicht
mehr genügend Azubis, Mitar-
beiter oder einen Chef finden,
der die Nachfolge übernimmt,
wenn der alte in den Ruhestand
gehen möchte. 

Die Ausbildung von Nach-
wuchs sei daher dringend nötig
und dass zum Beispiel der Frei-
staat Geld für die Sanierung von
Schulen ausgeben wolle, ein gu-
tes Zeichen. Die Handwerker
hätten in den vergangenen Jah-
ren schon einiges dafür getan,
dass die Region eine Zukunft hat:
„Wir haben hier die Ausbildung
gehalten.“ Eine schon oft geäu-
ßerte Klage wiederholte aber
auch Hähnichen: Den Lehrstel-
lenbewerbern fehle in diesen
Jahren oft die „Ausbildungstaug-

lichkeit“. „Zwei Drittel haben
nicht die nötigen Kompetenzen.
Das zehrt nicht nur auch an den
Kräften der Berufsschulzent -
ren.“  

Doch auch andere Themen
machen den Handwerkern des
Elblands zu schaffen. Da wäre et-
wa das Ausschreibungsrecht.
Bisher müsse bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge allzu oft der
Bieter den Zuschlag bekommen,
der das billigste Angebot abgege-
ben hat. Doch das habe schwere
Folgen, nicht nur für die Hand-
werksbetriebe, sondern auch die
gesamte Region, so Kurt Hähni-
chen. „Da können dann nur
schwache Löhne gezahlt und
kaum ausgebildet werden. Das
kann doch für unsere Region kei-
ne Lösung sein!“ Das Handwerk

müsse ausbilden und auskömm-
liche Löhne zahlen, die dann
auch wieder vor Ort den Handel
ankurbeln können. 

Qualität und Kosten

Unter Druck sieht der Präsi-
dent der Kreishandwerker-
schaft die Mitgliedsbetriebe
seiner Organisation aber auch
bei der Preisgestaltung. Sie
müssten steigende Preise für
Energie und Kraftstoff, höhere
Abgaben, aber auch die neue
Rundfunkgebühr auf die Preise
umlegen. „Die Discounter bie-
ten ihre Waren billiger an.“ Der
Preis sei für etliche Kunden ent-
scheidend. „Handwerksarbeit
hat für ihre Qualität aber auch
höhere Kosten.“ 

Ehrengast Matthias Rößler
versuchte, nach den vielen 
genannten Negativbeispielen
die Handwerker wieder optimis-
tisch zu stimmen. Der Landtags-
präsident und CDU-Kreischef
verwies dazu auf die Lage
Deutschlands. Die sei im inter-
nationalen Vergleich gut. Damit
sie das bleibe, müsse aber auch
an Stärken wie dem hohen 
Industrieanteil, aber auch der
dualen Ausbildung festgehalten
werden. Eine höhere Quote an
Akademikern werde kaum ge-
braucht. Rößler verwies ausge-
rechnet auf Spanien, in dem
deutlich mehr junge Leute stu-
dieren als in Deutschland. Dort
gebe es in der Krise eine „verlore-
ne Generation“, insbesondere
Geisteswissenschaftler oder Kul-

turschaffende, die nun keine Ar-
beit fänden. 

Die Entwicklung Sachsens
lobte der Landespolitiker. Er ver-
wies auf den ausgeglichenen
Haushalt und die hohe Investiti-
onsquote des Freistaats. Selbst
das in Turbulenzen geratene
sächsische Bildungssystem fand
Lob: Man stelle Lehrer ein. Aller-
dings gebe es tatsächlich zu viele
junge Sachsen ohne Schulab-
schluss. Da müsse etwas getan
werden. „Acht Prozent der Schü-
ler verlassen im Freistaat die
Schule ohne Abschluss. Der An-
teil sogenannter Benachteiligter
wird nicht abnehmen. Wir kön-
nen nur versuchen, jeden jungen
Menschen – auch die acht Pro-
zent – doch noch für den Arbeits-
markt zu gewinnen.“ T. Grau

Bei ihrem Neujahrs-
empfang in Wein-
böhla diskutierten sie
über Bevölkerungs-
entwicklung und
Preiskonkurrenz 

Foto: Grau
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In einem Schloss wird geputzt
wie in jedem Haushalt: im-
mer von oben nach unten,

von innen nach außen. Das gilt
auch für die Albrechtsburg, den
ältesten Schlossbau Deutsch-
lands. Dort wurden im Januar die
Staubwedel und Wischlappen ge-
schwungen. Eine Woche Schließ-
zeit nutzte man zum Großputz.

Einmal im Jahr findet der statt
– stets in der Winterzeit, damit
die einwöchige Schließung in die
besucherschwache Zeit fällt.
Vom Dach bis zum Keller putzen
sich dann die Mitarbeiter durch
das historische Gemäuer. Etwa
25 Frauen und Männer hatten in
diesem Jahr bei der mehrtägigen
Reinigungsaktion alle Hände voll
zu tun. Neben den Mitarbeitern
der Albrechtsburg waren auch
Angestellte der Meißner Gebäu-
dereinigungsfirma Gauglitz im
Einsatz. „Begonnen wird mit den
Decken und Wänden“, so Mu-
seologe Falk Dießner. Sei dort der
Staub entfernt, würden zunächst
die großen Ausstellungsvitrinen
von außen abgeputzt. „Erst dann

werden sie geöffnet. Würden wir
anders vorgehen, könnte Staub
in die Vitrinen fallen.“ 

Deren Inhalt zu reinigen, ist
Falk Dießners Aufgabe. Mit Pin-
seln und feinen Tüchern hat er in
der Albrechtsburg insgesamt
rund 570 wertvolle Ausstellungs-
stücke zu putzen. Kleine und
leichte Stücke nimmt er dazu vor-
sichtig aus den Vitrinen. Die
schwereren oder sehr empfindli-
chen werden nicht von ihren Plät-
zen gerückt, sondern an Ort und
Stelle von Staub befreit. Das In-

nere der Vitrinen zu reinigen, ist
keine leichte Sache. Auf dem
glänzenden Edelstahl und den
Spiegeln dürfen keine Finger-
abdrücke zu sehen sein. Falk
Dießners Kollegin Barbara
Naundorf rückte deshalb dort
dem Schmutz mit einem Spezi-
alstaubsauger zu Leibe.

Der jährliche Großputz sei
auch eine gute Gelegenheit, alle
Ausstellungsstücke der Alb-
rechtsburg noch ein wenig ge-
nauer als sonst in Augenschein zu
nehmen, so Museologe Falk

Dießner. „Wir untersuchen sie
dabei auch auf Beschädigungen.
Wenn es die gibt, veranlassen wir
die Restaurierung.“ Während der
Umgang mit den Schaustücken
aus den Vitrinen Sache des Mu-
seologen ist, sind beim Putzen
von Wänden, Vitrinen-Außensei-
ten, Fenstern und Fußböden die
Reinigungsprofis der Meißner
Firma im Einsatz. Für sämtliche
Räume und das Inventar der Burg
gilt dabei immer: Gereinigt wird
zwar gründlich, aber mit aller ge-
botenen Vorsicht.

An einem weiteren Tag der
diesjährigen Schließzeit kam es
jedoch vor allem auf Schnelligkeit
an. „Wir haben diesmal auch eine
Brandschutzschulung abgehal-
ten“, so Albrechtsburg-Spreche-
rin Margrit Jahn. Neben den An-
gestellten aus der Verwaltung
und dem Service seien daran
auch die Mitarbeiter der Sicher-
heitsfirma beteiligt gewesen. Ge-
übt wurde die Evakuierung von
Menschen aus der Burg. Nach ei-
nem Sirenensignal mussten da-
bei alle Besucher und Mitarbei-
ter in kürzester Zeit aus dem
Haus gebracht werden – alles in
allem rund 50 Personen. Weil die
Albrechtsburg geschlossen hat-
te, spielten Schüler einer Klasse
des Freitaler Berufsschulzent -
rums die Museumsbesucher. Sie
nutzten die Brandschutzübung
für ihre Berufsausbildung. Die
Schüler lernen den Beruf von
„Schutz- und Sicherheitsfach-
kräften“. Bei der Evakuierung gab
es einige Schwierigkeiten „nach
Drehbuch“. Ein „Besucher“ im
Rollstuhl war aus der Burg zu
bringen, ein Mitarbeiter der Alb -
rechtsburg mimte einen Gast,
der aus Schreck einen Herzin-
farkt erlitten hatte. Das erste Fa-
zit nach der Übung fiel positiv
aus: Alle Menschen gelangten
ohne größere Probleme aus der
Burg. T. Grau

In einer Woche
Schließzeit wurde 
im Museum geputzt
und eine Evakuierung
geübt 

Die Albrechtsburg ganz vorsichtig entstaubt

Das große Stühlerücken an den Landesbühnen

So viel Neustart war an den
Landesbühnen Sachsen
lange nicht. Im Schau-

spiel, im Musiktheater, im Bal-
lett: Wenn im Herbst die Spiel-
zeit 2013/14 beginnt, werden in
allen Sparten des Radebeuler
Theaters neue Chefs die Leitung
übernehmen. Der Wechsel
kommt teils erwartet, teils auch
überraschend. Landesbühnen-
Intendant Manuel Schöbel sieht
einen „Prozess des Übergangs“.

Erst vor gut einem Jahr hatte
er selbst den Chefposten des
Hauses übernommen. „Meist
gibt es ja schon mit dem Inten-
dantenwechsel einen harten
Schnitt“, sagt er. „Bei uns sind
die Veränderungen ein Prozess,
nun wird es personellen Wechsel
geben.“ Dabei wurde das „Perso-
nalkarussell“ schon durch die
vom Freistaat forcierte Privatisie-
rung der Landesbühnen ange-
stoßen. Das Radebeuler Theater
hatte dabei sein eigenes Orches-
ter aufgeben müssen. Der Klang-
körper des Hauses wurde mit der
vom Landkreis Meißen getrage-
nen „Neuen Elbland Philharmo-
nie“ zur „Elbland Philharmonie
Sachsen“ fusioniert. Als Gast-Or-
chester bespielt die nun die Mu-
siktheater-Aufführungen der
Landesbühnen. 

Am Theater steht dadurch
aber Generalmusikdirektor Mi-
chele Carulli keinem eigenen
Orchester mehr vor: Er bleibt
nun nur noch bis zum Ende der
Spielzeit 2012/13 am Haus.
Horst O. Kupich, langjähriger
Operndirektor, verlässt die
Landesbühnen im Sommer: Er
wechselt an das Theater Vor-
pommern. In Radebeul soll
dann Jan Michael Horstmann
zum Chef der Musiktheater-
Sparte werden – mit dem Titel
eines „musikalischen Oberlei-
ters“, wie Manuel Schöbel sagt.

Der Intendant lobt seinen
zukünftigen Musiktheater-
Chef, mit dem er bereits am
Mittelsächsischen Theater
Freiberg/Döbeln zusammenar-
beitete, als sehr versierten „All-
rounder“. Seine Berufung nach
Radebeul sei ein Signal: „Da
kommt jemand, der sparten-
übergreifend denkt.“ Tatsäch-
lich hat Jan Michael Horstmann
eine große Erfahrung als Diri-
gent, er arbeitete aber auch
schon als Regisseur und für das
Ballett. „Dirigieren und Insze-
nieren geht bei ihm Hand in
Hand“, so Manuel Schöbel.
„Und für die Landesbühnen fa-
vorisiere ich Künstler, die das
Interesse und die Fähigkeiten
für alle Sparten unseres Hauses
mitbringen.“

Peter Kube kommt

Ein weiterer Wechsel an
prominenter Stelle steht mit
dem Beginn der nächsten Spiel-
zeit der Schauspiel-Sparte be-
vor. Arne Retzlaff, seit 1999
Schauspieldirektor der Landes-
bühnen, räumt dann seinen
Platz. Er werde dem Haus „als
freier Regisseur verbunden
bleiben“, heißt es in einer Mit-
teilung. Für ihn kommt Peter
Kube als „Oberspielleiter“
nach Radebeul. Diese Neuver-
pflichtung lässt aufhorchen:
Peter Kube ist vor allem als Mit-
glied des „Zwinger-Trios“ be-
kannt geworden. Doch er be-
herrscht weit mehr als nur das
komische Fach. Kube, der seine
Karriere als Schauspieler am
Dresdner Staatsschauspiel be-
gann, ist inzwischen ein erfah-
rener Regisseur. Er hat an ver-
schiedenen Theatern Musical-,
Operetten-, aber auch Schau-
spiel-Inszenierungen heraus-
gebracht. Seit Jahren gastiert
er daneben auch mit Solo-
Abenden auf dem Dresdner
„Theaterkahn“. „Auch er arbei-
tet also für mehrere Sparten“,
sagt Manuel Schöbel. Und Be-
fürchtungen, dass das Stamm-
publikum der Landesbühnen
sich erst an den Wechsel im
Schauspiel gewöhnen müsse,
hat er nicht: „Wenn wir bei un-

serem Publikum präsent sein
wollen, gehören gut bekannte
Gesichter dazu. Peter Kube ist
beim Publikum in der Region
aber schon bestens bekannt.“ 

Den Namen einer weiteren
neuen Mitarbeiterin, die ab
Herbst die Chefetage der Lan-
desbühnen komplettiert, wird
eher Experten bekannt sein.
Doch in der Theater-Szene hat
er Klang: Gisela Kahl wechselt
als Chefdramaturgin nach 
Radebeul. Über Stationen an
den Theatern von Schwerin,
Weimar, Cottbus und aktuell
Senftenberg kommt sie ins Elb-
land. An der Seite von renom-
mierten Regisseuren und Inten-
danten wie Christoph Schroth,
Alejand ro Quintana und Sewan
Latchinian hat sie einen Insze-
nierungs-Stil mitgeprägt, der
besonders dem Publikum zuge-
wandt ist. Für Theater-Spekta-
kel wie die Cottbuser „Zonen-

rand-Ermutigungen“ und die
Senftenberger „Glückauf-Fes-
te“ zeichnete sie mitverant-
wortlich.

Mit neuen Formaten

Lässt das auf künftige neue
Aktivitäten an den Landesbüh-
nen schließen? Intendant Manu-
el Schöbel verweist auf das, was
im vergangenen Jahr schon in
die Wege geleitet wurde. Mit
der „Sommer-“ und aktuell der
„Winter-Lounge“ im Foyer des
Radebeuler Stammhauses hat
man Reihen für Konzerte, Dis-
kussionsrunden und Kabarett
ins Leben gerufen. „Wir wollen
unser Haus auch zu einem Stadt-
theater machen und dafür sor-
gen, dass in Radebeul eben nicht
abends um sechs die Bürgerstei-
ge hochgeklappt werden. Das
Haus soll ein Ort der städtischen
Kommunikation werden.“ Die

Resonanz auf solcherlei Bemü-
hungen sei bisher durchwach-
sen: „Einige Veranstaltungen
waren sehr gut besucht, bei eini-
gen waren die Reihen halb voll,
bei anderen gab es auch größere
Lücken.“ Entmutigt klingt Schö-
bel aber nicht. „Man braucht ei-
nen langen Atem, um Zuschauer
zu binden. Dazu muss man 
offensiv sein, den Leuten Termi-
ne anbieten und um Besucher
werben.“ Genau das sei sein Stil,
sagt der Intendant – und der sei-
ner neu berufenen Sparten-
Chefs.

Eine wichtige Neueinstel-
lung an den Landesbühnen steht
bislang noch aus. Rechtzeitig vor
dem Beginn der nächsten Spiel-
zeit muss ein neuer Leiter auch
für das Radebeuler Ballett gefun-
den werden. Rainer Feistel, der
die Compagnie des Hauses seit
Jahren mit viel Erfolg leitet,
wechselt ans Chemnitzer The-
ater. Einen Teil seiner Tänzerin-
nen und Tänzer wird er wohl
mitnehmen. Die Lücke, die die-
ser Weggang hinterlässt, ist
groß: Das Ballett brachte den
Landesbühnen bisher überre-
gionales Renommee ein. Die Lü-
cke soll geschlossen werden.
Manuel Schöbel: „Es gibt Be-
werber, voraussichtlich im Früh-
jahr werden wir eine neue Lei-
tung fürs Ballett haben.“ Es
gelte, jemanden auszuwählen,
der zu den Landesbühnen passe:
„Jemanden, der auf das Publi-
kum zugeht und der nicht in
Spartengrenzen denkt.“ T. Grau

Putzten mit Pinsel und Spezialstaubsauger: Falk Dießner und Barbara Naundorf

Foto: Grau

Die neueste Landesbühnen-Inszenierung „Der nackte Wahnsinn”
zeigt einen Blick hinter Theater-Kulissen: als Komödie

Foto: Ulbrich

Chefin Annette Brück hat derzeit mit dem Umzug des Verlags zu tun

Foto: Grau

Verlag zieht um
Hinter den zugehängten

Schaufensterscheiben tut sich
was: Die Meißner Firma
Brück & Sohn baut in ihrem
Stammhaus an der Burgstraße 1
um. Chefin Annette Brück
gibt Auskunft über das, was
sich in dem traditionsreichen
220 Jahre alten Unterneh-
men in diesen Tagen verän-
dert. „Unser Fachgeschäft
wird nach dem Umbau kom-
plett im Erdgeschoss zu fin-
den sein. Wo bisher im ersten
Obergeschoss auch verkauft
wurde, richten wir Arbeits-
plätze für die Mitarbeiter un-
seres Verlags ein.“ 

Brück & Sohn zieht damit
wieder in Gänze ins Stamm-
haus. Die Außenstelle des

Verlags im Meißner Triebisch-
tal wird geschlossen. Chefin
Annette Brück freut sich auf
die Veränderung: „Wir sind
damit wieder ganz in der Mit-
te der Stadt.“ 

Das Sortiment des Brück-
schen Fachgeschäfts solle mit
dem Umbau sogar noch etwas
ausgebaut werden: „Wir er-
weitern das Angebot an
Schreibgeräten. Die anderen
Waren wie Brief- und Ge-
schenkpapier, Karten und 
Kalender bieten wir weiter
an.“ Man hoffe, dass den Kun-
den die Neuerungen gefallen.
Voraussichtlich am 18. Febru-
ar solle das Geschäft nach
dem Umbau wieder eröffnet
werden. T. Grau

Mit der kommenden
Spielzeit verabschie-
den sich bekannte
Künstler von dem
Theater, neue 
werden verpflichtet

Anzeige

Alles hängt mit allem zu-
sammen: Das gilt nicht immer,
stimmt aber im Fall des anste-
henden Personalwechsels an
den Landesbühnen und der
Suche nach einem neuen In-
tendanten für die „Elbland
Philharmonie Sachsen“. De-
ren jetziger Verwaltungschef
Christoph Dittrich verlässt 
im Sommer die Region in Rich-
tung Chemnitz: Er wird dort
Generalintendant für die 
aus Oper, Ballett, Schauspiel 
und Puppenbühne bestehen-

de städtische Theatergesell-
schaft. Dass das Engagement
des bisherigen Radebeulers
Reiner Feistel als künftiger
Chemnitzer Ballettchef mit
Christoph Dittrichs Wechsel
eng zusammenhängt, ist eine
naheliegende Vermutung.

In Riesa muss nun ein
Nachfolger für den scheiden-
den Orchester-Intendanten
gefunden werden. Die „Elb-
land-Philharmonie“ ist eine
GmbH, die vom Landkreis
Meißen getragen wird. Des-

halb ist nun Landrat Arndt
Steinbach Herr des Auswahl-
verfahrens. Zum Prozedere
der Intendantensuche gibt es
aber nur wenige Auskünfte
von der Kreisverwaltung. Der-
zeit nur so viel: Es gebe eine
Findungskommission unter
Leitung von Arndt Steinbach.
Die habe einige Bewerber zu
einem Auswahlgespräch ein-
geladen. „Doch vor dem Früh-
jahr wird es keine Entschei-
dung geben“, so Landkreis-
Sprecherin Dr. Kerstin Thöns.
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

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

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51/4 72 40 65
Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81
Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 
Harry-Dember-Str. • 01169 Dresden • Gorbitz Center Außenbereich

Wir helfen weiter!

©
 S

at
zt

ec
hn

ik
 M

ei
ße

n 
G

m
bH

, 2
01

3

Sarrasani“ in Dresden: Das
war und ist wieder ein Er-
eignis. Die Geschichte des

berühmten Zirkus’ ist eng mit der
Stadt verbunden. Nach Blütezeit,
Untergang 1945 und Neubeginn
auf fernen Kontinenten ist „Sar-
rasani“ vor einigen Jahren nach
Dresden zurückgekehrt. Im Cha-
piteau am Straßburger Platz zeigt
man nun in jedem Winter ein
neues Programm. Die aktuelle
Produktion „Jubilée“ läuft bis
zum 17. Februar.

Eigenwillig bewahrt man in
Dresden die verschwundene To-
pografie der Stadt. Eine Kons -
tante für die Orientierung stell-
te von 1912 bis 1945 auch der
Kuppelbau des Zirkus „Sarrasa-
ni“ am Carolaplatz dar. Am
Abend des 13. Februar 1945
fand dort die letzte Vorstellung
statt. Während Kunstreiterin Re-
gina Berr, Stallpersonal und Pfer-
de in der Bombennacht am na-
hen Elbufer starben, stürzte die
Kuppel des Zirkusbaus in die
Manege und neun Tiger erstick-
ten in ihren Käfigen. 

Trude Stosch-Sarrasani ver-
suchte 1948 einen Neuanfang in
Südamerika. Der ehemalige Be-
triebsleiter des Zirkusunterneh-
mens, Fritz Mey, eröffnete 1956
in Mannheim wieder einen „Zir-
kus Sarrasani“. Sein Sohn André
hat über fünfzig Jahre später das
Unternehmen in die Heimat-
stadt Dresden zurückgeführt. 

Nun läuft bereits die neunte
Spielzeit am Straßburger Platz.
Gegenüber der gläsernen Auto-
fab rik ist das Chapiteau aufge-
richtet. Ein ehemaliges Kaufhal-
len-Gebäude dient als Stammla-
ger, das Zirkuszelt wird von
einem außen liegenden Gestell
gehalten. So stören einerseits
keine Masten die Sicht im Inne-
ren, es müssen keine tiefen An-
ker in den Boden getrieben wer-
den. Damit kann in bester
Großstadtlage gastiert werden.
Beweglichkeit im Wettbewerb,
ständige technische Aufrüstung
und dramaturgische Innovation
prägen seit über hundert Jahren
das Geschäft der Zirkus-Unter-
nehmen. 

Als 1897 der Gigant Renz Plei-
te machte, rollte eine Konkurs-
welle durch das Gewerbe. Der
amerikanische Großzirkus „Bar-
num & Bailey“ erschien mit grel-
ler Reklame und Drei-Manegen-
Zelt auf dem Kontinent. Die
große Zeit der fahrenden Künst-
ler war vorbei. Doch aus dem spä-
ten Licht einer sich abkühlenden
Zauberkugel strahlte das Welt-
theater „Sarrasani“ hervor. Des-
sen Gründer Hans Stosch, der als
Jüngling sein schlesisches Eltern-
haus verließ, um als Dressur-
clown umherzuziehen, hatte
über viele Jahre aufmerksam das
Geschehen beobachtet und sei-
ne Schlüsse daraus gezogen. Seit
seiner Gründung 1902 hat das
Unternehmen „Sarrasani“  jede
Wandlung bestanden: Es ist an
den Veränderungen nicht unter-
gegangen, sondern hat sie eifrig
mitgeprägt. Sein Siegeszug be-

gann in Meißen und ging schließ-
lich von Metropole zu Metropo-
le. Die „alte“ und die „neue Welt“
wurden erobert, aber immer
auch der Heimatbezug betont.
Die sächsischen Landesfarben
Grün und Weiß wurden über-
nommen, nach 1918 Uniformen
des königlichen Hofs zu Livrees
geschneidert. 

Der Zirkus „Sarrasani“ hieß
nicht nach seinem Inhaber, son-
dern der hieß nach seinem Zir-
kus. Die frühe Eigenwerbung ver-

lautbarte: „... eine Fata Morgana
im Traumbild des schlummern-
den Zirkusmannes hat ihm den
Namen eingegeben. Von Wüs-
tensturm und Blitzeszucken hat
er geträumt, und aus Flammen
und Sand wächst dieser sonder-
bare Name, der nun die Zirkus-
welt Europas überglänzt.“

Das heutige „Sarrasani-Troca-
dero“ in Dresden knüpft mit Na-
men und Programm an ein Ver-
zehr-Varieté des alten Zirkusbaus
an. Zwischen den Darbietungen

serviert hier ein Heer von Kell-
nern ein erlesenes Vier-Gänge-
Menü. Das diesjährige Pro-
gramm „Jubilée“ verweist auf
die 110-jährige Tradition des Zir-
kus’, vielleicht auch ein wenig
auf den 40. Geburtstag des Di-
rektors André Sarrasani. Der sen-
timentale Grundton der Schau
wird indes von der Qualität der
Darbietungen voll aufgewogen. 

Die chinesischen Akrobaten
Tseng-Hai und Bilinda werden
mitsamt einem Tischchen an ih-

rem Haarschopf in die Höhe ge-
zogen und halten ohne Verlegen-
heit ihre Teezeremonie ab.

Zeitungsjunge Manuel
Schunter führt mit der Stimme
der unsichtbaren Trude Stosch-
Sarrasani einen Dialog über Ge-
schichte und Gegenwart des
Zirkus’. Dabei versucht er, ein
Blumenmädchen des Balletts zu
haschen. Die durchgestalteten
Tanzerzählungen dieser Truppe
sind der rote Faden der Show.
Die Artistik-Nummern schei-

nen allein die Zeit der Umkostü-
mierungen der zwölf Tänzerin-
nen zu füllen – und sind doch je-
weils hervorragend. Wenn es
nicht die Pausen für das viergän-
gige Menü gäbe, würden die Zu-
schauer von Sensation zu Sensa-
tion gehetzt. Doch dann
erscheinen in Breitwand-Pro-
jektion Bilder vom ausgebrann-
ten Zirkusbau am Carolaplatz
und ernste Worte beschwören
die fragile Weltordnung, die
sich im Zirkus widerspiegelt. 

Die Tierwelt kommt nicht zu
kurz. Diese traditionelle Seite
der Zirkuskunst wird immer
stärker von Anschuldigungen
von Tierschützern infrage ge-
stellt. Doch wie phänomenal ist
die Pracht des Araberschim-
mels, mit dem Katja Kossmayer
präzise Schritte und Wendun-
gen vollführt und der sich in sei-
ner fülligen Pracht zuletzt auf
die Hinterhand erhebt. Wenn
Zirkus-Chef André Sarrasani die
Tigerin an der Handkette führt,
versinkt das Publikum an den Ti-
schen in ehrfürchtige Stille. 

Was „Sarrasani“ nicht nur für
Dresden, sondern für die Zirkus-
welt insgesamt bedeutet, be-
schreibt ein neuer Bildband zur
Kulturgeschichte des Zirkus.
Sylke Kirschnick ist die Einmalig-
keit von „Sarrasani“ eines von
acht Kapitel, wert. Die kenntnis-
reiche Monografie von Ernst
Günther „Sarrasani – wie er
wirklich war“ ist seit Jahren ver-
griffen. S. Hennig
S. Kirschnick: „Manege frei!
Die Kulturgeschichte des Zir-
kus“, Stuttgart: Theiss.

Zurück in der Zirkushauptstadt Dresden

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
01.-03.02. Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Telefon 737311
08.-10.02. Frau Dr. Augustin, 
Tel. 0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstraße 4, Tel. 452012 
Rufbereitschaft: Fr. 16 – 22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7 – 22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstun-
de: Fr. 14 – 16 Uhr, Sa/So., Feiertag
10 – 11 und 17 – 18 Uhr

Zahnärzt
02./03.02. ZAP Dr. Lenzner/Dr.
Wende, Neugasse 33, Tel. 452521

09.02. Frau Dr. Seddig, Schützestr. 1,
Tel. 402287
10.02. Herr Dr. Stein, Niederauer
Str. 24, Tel. 732020; jew. 9 – 11 Uhr

Apotheken
31.01.Elbtal-Apotheke Meißen
01.02. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
02.02. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
03.02. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
04.02. Sonnen-Apotheke Meißen
05.02. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
06.02. Spitzgrund-Apotheke Cos-
wig
07.02. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
08.02. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
09.02. Markt-Apotheke Meißen
10.02. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
11.02. Kronen-Apotheke Coswig
12.02. Markt-Apotheke Meißen
13.02. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
01.-07.02. TAP Mauhs und Partner,
Lindenstr. 12, Coswig, Tel. 0179/
6159739, 03523/50555
08. – 14.02.TAP Schumann/Kluge,
Weinböhla, Schillerstraße 3, Tel.
035243/32238; jew. Sa. 7 Uhr – Di.
7 Uhr

Blutspendedienst
01.02. 15.00 – 18.30 Uhr Schul-
speiseraum Raußlitz
04.02. 16.00 – 19.00 Uhr AWO-
Pflegewohnheim Taubenheim
06.02. 12.30 – 15.30 Uhr Finanz-
amt Meißen
11.02. 14.00 – 17.00 Uhr Porzel-
lan-Manufaktur Meißen
12.02. 15.30 – 19.00 Uhr Lößnitz-
gymnasium Radebeul
13.02. 15.00 – 18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
14.02. 11.30 – 15.00 Uhr Elbland-
kliniken Radebeul, H.-Zille-Str.

Coswig

Zahnärzte
02./03.02. Herr Dr. Herrmann,
Weinböhla, Dresdner Straße 23,
Tel. 035243/32001
09./10.02. Frau DS Ohmann, 
Coswig, Moritzburger Str. 73, 
Tel. 03523/60280; jew. 9 – 11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
02,/03.02. ZAP DS Karpowitsch/
Dr. Vosahlo, Radebeul, Hölder-
linstr. 7, Tel. 0351/8303042
09./10.02. ZAP Dr. Heinicke/
Dr. Heinicke, Radebeul, Schiller-
straße 36, Tel. 0152/22498136;
jew. 9 – 11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
02./03.02. Herr Dr. Schwanitz,
Nossen, Bahnhofstraße 19, Tel.
035242/68297

09./10.02. Frau Dr. Zölfel, Miltitz,
Talstraße 2, Tel. 035244/41078;
jew. 9 – 11 Uhr 

Havariedienst

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

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Cos-
wiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773

Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht
im Bereich des Gasgeruches be-
findet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

MCV im Waldschlösschen:
02.02. 15.11 Uhr Kinderfasching
03.02. 15.11 Uhr Fasching 50plus
09.02. 20.11 Uhr Faschingsball
11.02. 20.11 Uhr Rosenmontagsball
13.02. 19.11 Uhr Politischer Ascher-
mittwoch
16.02. 20.11 Uhr Kehraus

Theater Meißen 
03.02. 16.00 Uhr Traumland der
Operette
06.02. 10.00 Uhr Der Teufel mit den
3 goldenen Haaren. Theatergruppe
Sentha
07.02. 16.00 Uhr Der Teufel mit
den ...
14.02. 10.00 Uhr Die goldene Gans,
piccolo theater cottbus

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17
Uhr 
03.-07.02. 19.00 Uhr Taschenlam-
penexpedition für Kinder
04.02. 19.00 Uhr „Wer suchet, der
findet“, Führung, Ferienspaß
07.02. 15.00 Uhr „Wer suchet, der
findet“
08.02. 15.00 Uhr Führung durch
Sonderausstellung „Verlassene Orte
in Meißen“

09.02. 20.00 Uhr Führung: „Nachts
in der Albrechtsburg“
10.-13.02. 19.00 Uhr Taschenlam-
penexpedition für Kinder
11. und 14.02. 15.00 Uhr „Wer su-
chet, der findet“, Führung, Ferien-
spaß
14.02. 19.00 Uhr Sonderführung
zum Valentinstag 

Dom
geöffnet tägl. 10.00 – 16.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stündlich

Porzellan-Manufaktur
01.02. 20.00 Uhr Duo Varino: Almu-
te Zwiener, Oboe – Kathrin Redlich,
Biedermeiergitarre

Schloss Proschwitz
09.02. 19.00 Uhr Weinabend, zu
Gast Weingut „Drei Herren“. In Za-
del
14.02. 19.00 Uhr Valentinsabend im
Schloss

Stadtmuseum
05.02. 16.00 Uhr Depotführung

Hahnemannzentrum
11.02. 10-12 Uhr Kostenlose Bera-
tung zur homöopathischen Behand-
lung

Stadtführungen
02.02. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
02.02. 18.15 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
09.02. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
14.02. 19.00 Uhr Märchen für Ver-
liebte *)
*) Treff: hinter Frauenkirche; 
**)  Treff: TIM

Burgkeller
14.02. 18.00 Uhr Valentinstags-Me-
nü mit musikalischer Begleitung

Freizeitbad „Wellenspiel“
01.02. 15.00 Uhr Familiennach-
mittag

Hafenstraße e. V.
02.02. 20.00 Uhr Disko-Party
12.02. 14.00 Uhr Kinderfasching,
Motto „Am Meer“

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
05.02. 14.00 Uhr Kaffee anschl.
Museums-Besuch

Bürgertreff Triebischtal, Talstr. 53
07.02. 8.30 Uhr Erziehungsfragen
14.02. 8.30 Uhr Bewegung/Förde-
rung der motorischen Entwicklung
der Kleinsten

Radebeul 

Landesbühnen
02.02. 19.00 Uhr Premiere: Der
nackte Wahnsinn
03.02. 19.00 Uhr Der nackte Wahn-
sinn
08.02. 19.30 Uhr Jazzpianist Andre-
as „Scotty“ Böttcher. Foyer
09.02. 19.30 Uhr Ein Abend mit
Friedrich Wilhelm Junge und Micha-
el Fuchs. Foyer
10.02. 18.00 Uhr Bowed ’n’ Plucked
(Jazz-Abend). Foyer
15.02. 19.30 Uhr Swing, Latin ... mit
Trio „Aguas. Foyer

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

12.02. 15.30 Uhr Fasching „Auf
Spurensuche durch die Welt“

Karl-May-Museum
08.02. 18.30 Uhr Vortrag: Karl Mays
Taschenuhr-Affäre – Diebstahl oder
Intrige? (R. Harder, H. Bauer)
05. – 08. u. 12. – 15.02. Ferienange-
bot: Lederarmbänder, Träumfänger
und Ohrhänger im indianischen Stil

Stadtbibliothek Radebeul-Ost
Kinderkino:

06.02. 10.00 Uhr Coco, der neu-
gierige Affe

13.02. 10.00 Uhr Das Sams in Ge-
fahr

Coswig

01.02. 20.00 Uhr Zärtlichkeiten
mit Freunden
03.02. 14.00 Uhr Narrengericht
CKC
03.02. 16.00 Uhr Thekla Carola
Wied liest Stefan Zweig. V. Teresa
07.02. 20.00 Uhr Weiberfasching
09.02. 19.11 Uhr Veranstaltung
des CKC
11.02. 15.00 Uhr Kinderfasching
11.02. 19.00 Uhr Kirchenkarneval
im Pfarrhaus Brockwitz
12.02. 15.00 Uhr Seniorenfa-
sching
15.02. 20.00 Uhr Valda Wilson im
Gespräch mit Rachel Gehlhoff. 
V. Teresa

Moritzburg

01. – 28.02. Kindertheater im
Schlossturm

Hotel „Eisenberger Hof
07.02. 19.00 Uhr Aschenbrödel-
dinner

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften
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 GmbH

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Architekt Claus-Dirk Langer
hat in leer stehenden Gebäu-
den Meißens fotografiert, seine
Bilder der verwunschenen
„verlassenen Orte“ sind derzeit
in der Albrechtsburg zu sehen.

Die Ausstellung wurde bis zum
17. Februar verlängert. Am Frei-
tag, dem 8. Februar, führt
Claus-Dirk Langer um 15 Uhr
Besucher durch die Schau und
steht  für Fragen zur Verfügung. 

Ausstellung verlängert

Zuschauer bei den Olympi-
schen Spiele in Sydney wollte
Thomas Meixner im Jahr 2000
sein. Doch seinem Ziel näherte
sich der damals 32-Jährige aus
Wolfen auf ungewöhnlichem
Weg: mit dem Fahrrad über fünf
Kontinente und durch 36 Län-
der. Mit einem Empfehlungs-
schreiben des Nationalen Olym-
pischen Komitees und über
einem Zentner Gepäck auf sei-

nem Rad machte er sich im Mai
1998 auf den Weg. Drei Jahre
und sieben Monate dauerte die
Abenteuerreise, von der er am
Dienstag, dem 19. Februar, in
der Meißner Stadtbibliothek be-
richtet. Geschichten und span-
nende Erlebnisse von seiner
99.000 Kilometer langen Tour
schildert er ab 19 Uhr. Karten
können unter Telefon 03521/
467300 bestellt werden. 

Weltreise per Fahrrad

Im „Sarrasani-Trocadero” am Straßburger Platz wird nicht nur Zirkus geboten. Ein Menü und eine Bar erwarten die Gäste.

Foto: Sarrasani

Der Zirkus Sarrasani
zeigt eine neue Show
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Immer wieder konfrontiert
die Kunst den Menschen mit
elementaren Fragen. Eine der
bedeutendsten ist sicherlich
die „Was wäre wenn?”-Varian-
te, bei der außergewöhnliche
Situationen außergewöhnli-
ches Handeln erfordern. „Die
Wand“, eine Verfilmung des
gleichnamigen Romans von
Marlen Haushofer, widmet
sich einem solchen Szenario
auf eindrucksvolle Weise.

Martina Gedeck brilliert
als namenlose Frau, die zu-
sammen mit einem befreun-
deten Ehepaar einen Trip zu
einer abgelegenen Jagdhütte
unternimmt. Als das Paar nach
einem abendlichen Ausflug
nicht mehr zurückkehrt, be-
gibt sie sich auf den Weg Rich-
tung Stadt – und stößt dabei

auf eine unsichtbare Wand.
Was zunächst wie ein verwir-
render Traum wirkt, bestätigt
sich in den folgenden Tagen
als brutale Wahrheit: Abge-
trennt von der Welt, gefangen
in einem unsichtbaren Käfig,
ist die Frau fortan auf sich al-
lein gestellt.

Regisseur und Drehbuch-
autor Julian Roman Pölsler
wählte für seine Adaption des
1963 erschienenen Buches
eine für das Kino mutige
Form: Er erzählt die Ge-
schichte seiner Protagonistin
– bis auf eine kurze Eingangs-
sequenz – konsequent als Ein-
Personen-Stück. Im Off lässt
er das Publikum an den Ge-
danken seiner Hauptfigur teil-
haben, während er ihren all-
täglichen Überlebenskampf

über viele Jahreszeiten hin-
weg mit erhabenen Bildern un-
terfüttert. Martina Gedecks
nuancenreiches Spiel ist
gleichsam fesselnd wie atem-
beraubend und trägt den an
philosophischen und existen-
ziellen Fragen reichen Film
mühelos allein über 100 Minu-
ten. Dies beeindruckt umso
mehr, da Gedeck zur Vorberei-
tung selbst einige Zeit beinahe
einsiedlerisch zubrachte, auch
um ihre tierischen Mitspieler
besser kennenzulernen – mit
sichtbaren Folgen, wie etliche
gemeinsame Szenen zeigen.

„Die Wand“ ist ebenso wie
das Schicksal der Porträtierten
außergewöhnlich und zu Recht
auf der Berlinale 2012 ausge-
zeichnet worden. C. Lázár
Am 11. und 13. Februar

Im Meißner Kino: „Die Wand“

Es war jene Zeit, als nach
den zahllosen Herz-
Schmerz-Schlagern, der

Rock’n’Roll-Ära und der Twist-
Tanzerei das deutsche Volkslied
neu entdeckt wurde: ein „back
to the roots“ in der Musik. Han-
nes Wader, Klaus Hoffmann und
Konstantin Wecker hatten aller-
dings schon zuvor bei ihren
Live-Konzerten immer mal wie-
der ein Volkslied gesungen.
Auch in den Singeklubs der
DDR erklangen neben den poli-
tischen hin und wieder auch
Volkslieder. Die „Folklore“ als
eigenständiger und etablierter
Musikstil benötigte aber noch
ein paar Jahre, bis sie sich ihr
Publikum erarbeitet hatte. 

Der seit einigen Jahren in
Meißen lebende Peter Brauk-
mann gehört zweifellos zu den
Pionieren dieser Bewegung. Er
stand 1968 – da war er gerade 15
geworden – erstmals als Mitglied
einer Schülerband auf einer Büh-
ne. Und wie es oft ist: Das „Büh-
nen-Virus“ war in höchstem Ma-
ße langlebig. Braukmann steht
auch heute noch vor Publikum.
Am 26. Januar hat er nun im
Theater Meißen bewiesen, dass
auch ein mittlerweile 60-Jähri-
ger das deutsche Volkslied so zu
singen vermag, dass die Gäste im
Saal gar nicht anders können, als
einzustimmen.

Dabei sollte sich Peter Brauk-
manns beruflicher Alltag nach
früheren Plänen ganz anders ab-
spielen. 1953 im Nordwesten
des Harzes geboren, wollte –
oder sollte – er Lehrer für Eng-
lisch, Kunst und Geschichte

werden. 1971 hatte er sein Abi-
tur abgelegt und sich anschlie-
ßend an der Pädagogischen
Hochschule Hildesheim zum
Studium eingeschrieben. 1977
legte Peter Braukmann zwar das
erste Staatsexamen ab, doch
wechselte er kurz danach auf die
Liedermacherbühne. Und auf
der steht er heute immer noch.

Der Beginn des Folk

„Schnappsack“ nannte sich
das Duo, das aus Peter Brauk-
mann und Bernd Goymann be-
stand. Beide füllten mit alten
Volksliedern oder eigenen kriti-
schen Songs die Säle. Andere
Bands wie etwa „Liederjan“ folg-
ten dem Beispiel des Duos. Auch
in die damalige DDR schwappte
die erwachende „Folk“-Szene
über und gebar sowohl die Sin-
geklubs der FDJ als auch singen-
de studentische Gruppen wie
die „Folkländer“ oder „Horch“.

Seit mehr als einem Jahr-
zehnt ist Peter Braukmann nun
schon in Sachsen zu Hause. Er
lebte zunächst in Radebeul und

fand dann in Meißen die Mög-
lichkeit, sein künstlerisches wie
auch sein organisatorisches Ta-
lent einzusetzen. So hob er den
Liedermacher-Wettbewerb um
die „Meißner Drossel“ aus der
Taufe, der in den zwei Jahren sei-
ner Existenz zahlreiche Künstler
in die Domstadt lockte.

„Nebenbei“ produzierte der
Unruhegeist Braukmann auch
allerhand eigene neue Songs,
nahm CDs auf und förderte
auch junge Musiker. Dazu ge-
hört zum Beispiel die junge Cel-
listin Deborah Oehler. Sie reih-
te sich in die große Schar der
Gratulanten ein, die am Abend
des 26. Januar das Theater Mei-
ßen füllte. Auch die Akteure auf
der Bühne waren in erster Linie
Gratulanten. Sie waren sowohl
als künstlerische Weggefährten
Peter Braukmanns wie auch als
langjährige Freunde zum Ge-
burtstagskonzert nach Meißen
gekommen.

Natürlich gratulieren ge-
standene Musiker nicht in dür-
ren Worten, sondern auf ihre
Art: mit Musik. Etwa die Folk-

rocker Michael Brandt, Axel
Kottmann und George Kranz,
mit denen Peter Braukmann im
Jahr 2006 die CD „Schöne Wei-
le“ mit rockig bearbeiteten
Volksliedern aufgenommen
hatte. Auf der Bühne stand auch
die dreiköpfige Folkband „Lie-
derjan“ aus Norddeutschland,
die altbekannte Volkslieder in
eigener Bearbeitung präsen-
tierte. Die irische Geigerin Zoe
Conway war angereist und hat-
te ihren Gitarristen John McIn-
tyre mitgebracht. Sie war einst
mit der furiosen Show „River-
dance“ bekannt geworden. 

Peter Braukmann selbst musi-
zierte mit Deborah Oehler.
Selbstverständlich tat er das 
in roten Schuhen. Die sind schon
lange so etwas wie sein Marken-
zeichen. Vor dreißig Jahren habe
er sich das erste Paar rote Schuhe
in Kaiserlautern gekauft, so der
Künstler. Seither gehörten sie zu
ihm und zu seiner Musik. Der
ewig unruhige Geist Peter Brauk-
mann hat bereits die nächste CD
aufgenommen: Sie heißt „Rote
Schuhe“. W. Zimmermann

Der Musiker und 
Konzertmanager Peter
Braukmann feierte 
seinen 60. Geburtstag
mit einem Konzert im
Meißner Theater

Auf der Bühne in roten Schuhen 

Foto: Zimmermann

Bei seinem Geburtstagskonzert stand Peter Braukmann (Mi.) mit vielen Musikerkollegen auf der Bühne

Gediegenes Ambiente
Wie kann man die neueste Ib-

sen-Inszenierung am Dresdner
Staatsschauspiel beschreiben?
Das Wort „gediegen“ passt gut –
aber „gediegen“ heißt eben nicht
„an-“ oder gar „aufregend“. Doch
der Reihe nach. 

Schauspieler Burghart Klauß-
ner – bekannt aus Filmen, in
Dresden aber auch in prägenden
Rollen erfolgreicher Inszenierun-
gen des Staatsschauspiels – hat
diesmal die Seiten gewechselt. Er
führte Regie bei der Inszenierung
des „Baumeister Solness“, die vor
wenigen Tagen im Kleinen Haus
des Staatsschauspiels Premiere
hatte. Henrik Ibsens Stück war
1892 entstanden – eine der klas-
sischen Deutungen der damali-
gen Gesellschaft und ihrer Kon-
ventionen, eine Schilderung der
Auflehnung dagegen und des
Verfalls einer Ehe. Als Regisseur
übersetzte Burghart Klaußner die
Geschichte nun ganz „gediegen“
ins Heutig-Zeitlose. 

Baumeister Solness (Holger
Hübner) residiert da in einem
schicken mit hellen nordischen
Hölzern eingerichteten Archi-
tekturbüro. Er ist ein erfolgrei-
cher Mann in seiner Lebensmit-
te, hat es geschäftlich zu etwas
gebracht. Doch auf der Höhe sei-
nes Erfolgs spürt er den nahen-
den Sturz: Er fürchtet, dass bald

Jüngere ihn von seinem Platz
verdrängen. Noch führt Solness
in seinem Unternehmen fest die
Zügel: auch mit Manipulationen
und Einschüchterungen. Ein
Verhältnis mit seiner ihm verfal-
lenen Buchhalterin Kaja (Chris-
tine-Marie Günther) unterhält
er nur, weil er deren Verlobten
(Matthias Luckey) als Angestell-
ten behalten will. 

Ein Konkurrent

Der hat Talent, doch Solness
fürchtet ihn als Konkurrenten.
Die Konzentration aufs Ge-
schäft fällt dem Baumeister
leicht, lenkt es ihn doch von sei-
ner zerrütteten Ehe mit Aline
(Christine Hoppe) ab. Die ist
seit einem Brand, der ihr Eltern-
haus vernichtete, psychisch la-
bil. Die Kinder, die sie mit Sol-
ness hatte, starben. Eine
unerwartete Besucherin bringt
nun die schick, aber schlecht
eingerichteten Verhältnisse
zum Tanzen. Die junge Hilde
Wangel (Ines Marie Western-
ströer) hat als Kind den Bau-
meister kennengelernt. Bei ei-
nem Richtfest hatte sie ihn
damals gesehen, er hatte sie ge-
küsst und ihr übermütig ver-
sprochen, ihr einmal ein
Schloss zu bauen. Sie kommt

nun, um das vom Helden ihrer
Jugend einzufordern.

In der Inszenierung wird all
das in sehr schönen Kulissen
(Bühne: Jens Kilian) verhandelt.
Solness verfügt über ein großzü-
gig geschnittenes Architektur-
büro, einen bürgerlichen Salon,
einen gepflegten Garten – wa-
rum er aber gerade für die jun-
gen Frauen so anziehend sein
soll, erschließt sich nicht recht.
Holger Hübner spielt den Bau-
meister als einen müde geworde-
nen Misanthropen und Zyniker.
Stattdessen sind es die Frauen,
die diese Inszenierung tragen.
Christine-Marie Günther als
sehnsüchtig hoffende Buchhalte-
rin, Christine Hoppe als in ihrer
Einsamkeit gefangene Ehefrau –
und besonders Ines Marie Wes-
ternströer als junge Eroberin mit
unbedingtem Glücksanspruch.
Doch selbst ihr gelingt es nicht,
die glatte und gepflegte Salon-
Oberfläche dieser Inszenierung
aufzubrechen. Dass sie dem Bau-
meister einen Impuls gibt, sein
gewohntes Leben hinter sich zu
lassen, scheint bloße Behaup-
tung. Aus dem schicken skandi-
navisch angehauchten Architek-
tur-Ambiente springt der Funke
nicht über: An- oder aufregend ist
hier wenig. Leider. T. Grau
Wieder am 8. und 13. Februar

„Du hast es überlebt“

Am Anfang steht der Rück-
blick. Da sitzt die älter ge-
wordene Rita Seidel am

Bühnenrand und blickt zurück
auf ihr Leben. „Was wäre denn
das richtige Leben im richtigen
gewesen?“ Rita, die von Hannelo-
re Koch gespielt wird, hat als jun-
ge Frau eine Entscheidung getrof-
fen: Im Sommer 1961 liebte sie
den Chemiker Manfred, der aber
nach Westdeutschland ging. Er
bat sie, ihr zu folgen. Doch die
junge Rita wollte ihr Land, die
DDR, nicht verlassen. Sie blieb –
und eine Woche nach ihrem letz-
ten Treffen trennte die Mauer
das Paar unwiderruflich. 

Die Geschichte von Rita und
Manfred erzählte Christa Wolf in
ihrer 1963 erschienenen Novelle
„Der geteilte Himmel“. Nun ha-
ben Felicitas Zürcher und Regis-
seur Tilmann Köhler für das
Dresdner Staatsschauspiel eine
Bühnenfassung erarbeitet: Vor
wenigen Tagen war Premiere.

50 Jahre nach dem Erschei-
nen des Buchs, knapp 52 Jahre
nach dem Bau der Mauer und gut
22 Jahre nach ihrem Fall ist es ein
Rückblick auf eine Zeit, die fern
scheint, doch deren Wirkungen
noch spürbar sind. Mancher im
Publikum wird sie aus eigenem
Erleben kennen. Mancher hat die
DDR noch als Kind kennenge-
lernt. Für wieder andere ist sie
nur ein Kapitel aus dem Schul-

buch. Welches Interesse sollten
sie am Buch und am Stück teilen?
Was denken wir, wie urteilen wir,
wenn wir uns heute an die DDR
und die Mauer erinnern?

Regisseur Tilmann Köhler ur-
teilt nicht über Rita, Manfred und
die anderen Figuren der Wolf-
schen Erzählung. Er lässt sie er-
zählen und sich – mit Christa
Wolfs Worten – auf ihre Art erin-
nern: über und an die große Liebe
zwischen Rita und Manfred.
Doch spart er dabei Ideologie und
Geschichte nicht aus, die die bei-
den schließlich trennte. Beide Er-
zählstränge verbindet er zu ei-
nem sehr poetischen Stück.

Dreimal gibt es Rita auf der
Bühne. Lena Ruckpaul spielt mit
Kraft und Frische die junge Frau,
die ihre große Liebe zu Manfred,
ihre Ausbildung zur Lehrerin,
aber auch ihren Arbeitseinsatz in
der Waggonbaufabrik erlebt. An-
nika Schilling verkörpert eine
trauernde, verletzte Rita: Nach
der Trennung von Manfred hatte
sie in der Fabrik einen schweren
Unfall. War es ein Selbstmordver-

such? Im Krankenhaus reflektiert
Rita die verlorene Beziehung.
Hannelore Koch spielt schließ-
lich die deutlich ältere Rita, eine
Frau, die sich milder, aber auch
mit Wehmut und vor allem fra-
gend an die damaligen Kämpfe,
Verletzungen und Verluste erin-
nert. „Wer auf dieser Welt hatte
das Recht, einen Menschen –
und sei es einen einzigen! – vor
solche Wahl zu stellen, die, wie
immer er sich entschied, ein
Stück von ihm forderte?“ Die Tei-
lung der Rolle von Rita folgt zum
einen dem Buch, zum anderen
ermöglicht sie die Reflektion der
Handlung, die dem älteren und
dem jüngeren Publikum Anknüp-
fungspunkte gibt. 

Für das Geschehen findet
man hier poetische, manchmal
zarte, manchmal auch komische
Bilder. Etwa das von der Produkti-
on im Waggonbauwerk: Da wer-
den von der Brigade mit viel Elan
Luftballons aufgeblasen. Leicht
zerplatzen sie, wie wohl manche
Illusionen der frühen DDR-Jahre.
Der Himmel ist ein großes weißes

Tuch, das sich über den Köpfen
der Akteure bauscht und am En-
de fällt. 

Matthias Reichwald spielt
Manfred als einen jungen Mann
voller Zweifel an sich, seinen El-
tern, der Gesellschaft. Er hat die
Nazizeit erlebt und seinen Vater
(Albrecht Goette) als einen ken-
nengelernt, der die Gesinnung
geschmeidig wechselte. Er spürt
die ideologischen Zwänge und
Grenzen der jungen DDR und
entfernt sich von dem Staat, den
Rita für das bessere Deutschland
hält. Das Auf und Ab der Liebe
zwischen den beiden wird mit
Körpereinsatz gespielt: in Zunei-
gung schlüpfen beide unter ei-
nen Pullover, im Streit werfen sie
sich gegeneinander. 

Ferner konzentriert sich die
Inszenierung nur auf wenige wei-
tere Charaktere. Waggonbau-Bri-
gadier Meternagel, der an den
ihm gestellten Anforderungen
fast zerbricht, wird von Ahmad
Mesgarha gespielt. Philipp Lux
verkörpert den jungen Betriebs-
leiter Wendland, Hannelore Koch
und Albrecht Goette Manfreds
bürgerliche Eltern. Nicht zu ver-
gessen ist Geigerin Maria Sto-
siek, deren Musik das Gesche-
hen begleitet. 

Ein Urteil über die verlorene
Liebe, ihr Land, die geplatzten Il-
lusionen kann schließlich auch
die gealterte Rita nicht sprechen.
Sie sagt mit Christa Wolfs Wor-
ten: „Du bist dabei gewesen. Du
hast es überlebt. Es hat dich nicht
kaputt gemacht. Du kannst da-
von berichten.“ Das tut man am
Staatsschauspiel in einer sehens-
werten Inszenierung. T. Grau
Wieder am 7. und 13. Februar
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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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Das Dresdner Staats-
schauspiel zeigt eine
Bühnenfassung von
Christa Wolfs „Der 
geteilte Himmel“

Lea Ruckpaul, Annika Schilling und Hannelore Koch (v. l.) spielen Rita

Foto: Baltzer
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Die tüchtigen Frauen von LeipzigEin wenig E und viel U

Es ist mittlerweile Usus,
dass die Coswiger Gym-
nasiasten Eltern und

Großeltern,  Geschwister und
Freunde hin und wieder zu ei-
nem öffentlichen Konzert ein-
laden. Zum einen, weil man
auf diese Weise am besten
prüfen kann, welchen Leis-
tungsstand man erreicht hat.
Zum anderen, weil gemeinsa-
mes Musizieren immer auch
ordentlich Spaß macht. So wie
am Abend des 23. Januar – ge-
wissermaßen der musikali-
sche Start der Gymnasiasten
ins neue Jahr.

Für gut zwei Stunden ver-
wandelte sich an diesem
Abend die Aula des Coswiger
Gymnasiums in eine Show-

bühne, auf der von der Klassik
über das Chanson bis hin zum
Jazz und zur Rockmusik ein
weites Spektrum musikali-
scher Darbietungen angebo-
ten wurde. Das alles geschah
weitgehend „autonom“: Die
jungen Musiker sagten sich
selbst an und agierten auch
sonst sehr selbstständig. Die
Lehrer waren bis auf wenige
Ausnahmen auf die Zuschau-
erbänke verbannt worden. 

In Regie der Schüler

Im Programm allerdings
spielten die Klassiker der E-
Musik diesmal eher eine Ne-
benrolle. Lediglich ein kurzes
Stück von Georg Friedrich
Händel sowie das „Concerto
Nr. 1“ von Julien Porret bilde-
ten Ausnahmen. Vielleicht
lässt sich auch noch das En-
tree mit dem Volkslied „Hab
mein Wage voll gelade “dazu-
zählen. 

Mehrheitlich erklangen
aber an diesem Abend be-
kannte Stücke des Jazz, der
Rock- wie auch der Popmusik.
Phillip Quoß stimmte zum
Beispiel mit seinem Akkorde-
on die eingängige James-Last-
Melodie „Biscaya“ an. Ihm
schloss sich Robert Quoß an,
der den „Eagles“-Klassiker
„Tequila Sunrise“ blies und da-
bei am Piano von Philipp Kürth
begleitet wurde. 

In der Folge wechselten
sich die Klassiker der U-Musik
mit aktuellen Rock- und Pop-
songs ab. Mikas „Happy En-
ding“ erklang im Duett, den
Abba-Song „I Know Him So
Well“ sangen Marlene Dob-
berstein und Laura Uepach
ebenfalls im Duo wie auch Ri-
hannas Lied  „Diamonds“ von
den Stimmen Lisbeth Scher-
zers und Maria Schütts getra-
gen wurde.

Rock und Pop

Dann stellte sich auch noch
„Parkuhr“ vor: So nennt sich
die rockige Band des Coswiger
Gymnasiums. Besetzt ist sie 
mit Gitarre, Drums, allerhand
Percussions und zwei Sängerin-
nen. Jack Johnsons „The Sha-
ring Song“ gehört unter ande-
rem zu ihrem Repertoire.
Michael Boublés Stück „Home“
– gesungen von Peter Heine –
sowie Jorge Menezes berühm-
tes „Mas Que Nada“ – gesun-
gen vom Gymnasiastenchor der
12. Klasse – bildeten schließ-
lich den Abschluss des stim-
mungsvollen Abends. W.Z.

Es war im Winter vor zwan-
zig Jahren, genauer gesagt
am 16. Januar, als eine 

Reihe kluger und tatkräftiger
Frauen aus Leipzig einen Verein
gründeten, der nunmehr sein 20-
jähriges Bestehen begeht: die
Louise-Otto-Peters-Gesellschaft.
Viele von ihnen waren vordem in
Hochschulen, Verlagen und an-
deren Einrichtungen der unter-
gegangenen DDR beschäftigt ge-
wesen, viele dieser Institute
waren „abgewickelt“ und ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in den Ruhestand geschickt
worden. Aber genau das wollten
jene Frauen nicht. 

„Diejenigen, welche an ihre
Rechte zu denken vergessen,

werden bald selbst vergessen
sein“, hatten sie bei Louise Otto
gelesen. Die gebürtige Meißne-
rin hatte auch aufbegehrt und ihr
Schicksal in die eigenen Hände
genommen. Der Satz entstammt
ihrer berühmten „Adresse eines
Mädchens“, die sie im Mai des
Revolutionsjahres 1848 zu-
nächst in der „Leipziger Arbei-
ter-Zeitung“ veröffentlichte, we-
nige Tage danach auch in
Klinkichts „Meißner Blättern“
sowie in anderen Zeitungen. Al-
lein die Beschäftigung mit der
namhaften Vertreterin der bür-
gerlichen deutschen Frauenbe-
wegung versprach ihnen Ge-
winn: Es sei nicht nur das Recht
der Frauen, an den Dingen des
Staates teilzuhaben, sondern ih-
re Pflicht! Auch das hatte Louise
Otto gefordert. Dafür aber muss-
te man Bedingungen schaffen.
Damals wie heute!

Deshalb widmeten sie die Ar-
beit ihres neuen Vereins zu gro-

ßen Teilen der Dichterin, Schrift-
stellerin, Publizistin und Frauen-
politikerin Louise Otto-Peters
(1819 – 1895). Vieles aus deren
Leben und Schaffen förderten sie
zutage. Manches Detail war
kaum noch bekannt, andere
überhaupt noch nicht. Die Ein-
richtung eines Louise-Otto-Pe-
ters-Archivs wurde zu ihrem
wichtigsten Projekt. Heute wer-
den dort alle Veröffentlichungen
von Louise Otto und über sie ge-
sammelt, erschlossen und Inte-
ressenten zugänglich gemacht.
Das findet weithin Lob und Aner-
kennung. Beispielsweise verfügt
das Archiv heute über eine nahe-
zu komplette Sammlung von Ko-
pien der „Neuen Bahnen“. Otto
selbst hat die Mitgliederzeit-
schrift des von ihr gegründeten
Allgemeinen deutschen Frauen-
vereins über mehr als 25 Jahre ge-
leitet. Anfang der 1990er Jahre
hatte es in Deutschland kein ein-
ziges Exemplar mehr gegeben!

Und seit 20 Jahren findet re-
gelmäßig im Herbst ein Louise-
Otto-Peters-Tag statt. Dort stellen
sie Ergebnisse ihrer eigenen For-
schungsarbeit zu Louise Otto
und deren zahlreichen Mitstrei-
terinnen vor, desgleichen auch
zu aktuellen Problemen der Frau-
en und der Frauenbewegung in
Deutschland. Das widerspiegelt
sich auch im „LOUISEum“, einer
Schriftenreihe der Louise-Otto-
Peters-Geselschaft, in der Beiträ-
ge der vielfältigen wissenschaftli-
chen Tätigkeit ihrer Mitglieder
und Gäste publiziert werden. Bis-
her erschienen 32 Hefte. Darü-
ber hinaus entstanden viel beach-
tete Ausstellungen, die in ganz
Deutschland gezeigt wurden. An
Stätten der Erinnerung an Louise
Otto-Peters und ihrer Mitstreite-
rinnen, von denen es in Leipzig
viele gibt, organisieren sie thema-
tische Spaziergänge.

Der Gesellschaft gehören der-
zeit rund 100 Mitglieder an –
überwiegend Frauen aus Leipzig,
aus verschiedenen Bundeslän-
dern und dem Ausland. Darüber
hinaus pflegt die Louise-Otto-Pe-
ters-Gesellschaft Kontakte zu an-
deren, den eigenen Zielen eng
verbundenen Gruppen, Initiati-
ven und Personen – wenn es da-
rauf ankommt in der ganzen
Welt. Das erscheint ihnen wichti-
ger als eine aufwendige Feier ih-
res eigenen Jubiläums. So besu-
chen die tüchtigen Frauen von
Leipzig, von denen heute viele im
fortgeschrittenen Alter sind, En-
de Januar den neuen Erweite-
rungsbau der Deutschen Natio-
nalbibliothek zu Leipzig. Und zu
Louise Ottos Geburtstag am 
26. März (es wäre der 194.) wol-
len sie neben der verehrten Dich-
terin auch dem eigenen Verein
und ihrer gemeinsamen Arbeit
gedenken. K. Harder

Die Amerikanerin Prof. Ruth-Ellen Joeres (li.) wurde im vergangenen Jahr Ehrenmitglied der Gesell-
schaft. Die Vorsitzende Prof. Susanne Schötz überreichte der Louise-Otto-Forscherin die Urkunde.

Die Louise-Otto-
Peters-Gesellschaft
begeht in diesem Jahr
ihr 20. Jubiläum

Foto: Harder
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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:

Coswiger Gymna -
siasten hatten zum
Kammerkonzert 
geladen

Die Coswiger Schüler zeigten ihr musikalisches Können

„Entrückt ins Paradies“
Fragt man belesene Men-

schen nach Gerhart Hauptmann,
fällt denen wohl eine ganze
Menge ein. Zuerst vermutlich
Dramen wie „Die Weber“, „Der
Biberpelz“ oder „Die Ratten“.
Mit diesen Texten ist der Schrift-
steller Gerhart Hauptmann
(1862 – 1946) heute immer
noch auf den Theaterbühnen
nicht nur im deutschsprachigen
Raum präsent. Weit weniger er-
innert man sich aber an die
Hauptmannsche Lyrik. Auch sei-
ne Novellen fristen heute eher
ein Schattendasein. 

Nicht erinnern muss man da-
ran, dass Gerhart Hauptmann im
Jahr 1912 als erster Deutscher
den Literatur-Nobelpreis bekam.

Immer wurde und immer wird
sich auch künftig Hauptmanns
Werk über diese besondere Eh-
rung erschließen. 2012 war nun
ein ganz besonderes Haupt-
mann-Jahr:  Zum 150. Mal jährte
sich der Geburtstag des Dichters
und Dramatikers, zum 100. Mal
die Verleihung des Literatur-No-
belpreises an ihn.

Unter dem Titel „Entrückt ins
Paradies“ erschien noch vor dem
Jahreswechsel im Radebeuler
„NOTschriftenverlag“ ein Alma-
nach über das Werk Gerhart
Hauptmanns. Herausgeber ist
der Germanist und profunde
Hauptmann-Experte Günter
Gerstmann. Für die Arbeit an
dem neuen Buch hat er eine Rei-

he von Autoren versammelt, die
sich nun in ihren Beiträgen mit
dem Dichter und Menschen Ger-
hart Hauptmann beschäftigen. 

Etwa die 68-jährige Stefanie
Kemper, die vor allem Lyrik
verfasst und sich mit einem
sechsteiligen Poem dem Dich-
ter Hauptmann auf besonders 
einfühlsame Weise nähert. 
Da ist auch der heute 80-jähri-
ge Heinz-Dieter Tschörtner,
der seinen Beitrag mit „Ger-
hart Hauptmanns Tagebücher“
überschrieben hat. Er stellt die
Qualität von Hauptmanns Werk
auf eine Stufe mit dem von Tho-
mas Mann. Und da ist nicht zu-
letzt der Radebeuler Thomas
Gerlach, der eine besondere Af-

finität zur Person und zum
Werk Hauptmanns entwickelt
hat. Immerhin gibt es eine star-
ke Verbindung von Hauptmann
nach Radebeul. In seiner Ju-
gend erlebte der spätere Nobel-
preisträger hier im „Hohen-
haus“ im damaligen Dörfchen
Zitzschewig die erste große Lie-
be seines Lebens: die zu Marie
Thienemann. Er war 19 Jahre
alt, als er sich mit ihr verlobte.
Er war 23 als beide heirateten.
Hauptmann war 42, als die Ehe
geschieden wurde.

Der Almanach „Entrückt 
ins Paradies“ aus dem Radebeu-
ler „NOTschriftenverlag“ ist
134 Seiten stark und kostet
11,90 Euro. W. Zimmermann

Brisante  Tiefenbohrung
Es ist ein Doppeltitel, den der

Leipziger Verleger und Autor Jo -
achim Jahns für sein Buch ge-
wählt hat: „Erwin Strittmatter
und die SS“, „Günter Grass und
die Waffen-SS “. Besonders in Be-
zug auf Strittmatter könnte er be-
fürchten lassen, einmal mehr
werde der Versuch unternom-
men, eine verdienstvolle Persön-
lichkeit zu demontieren und in
Verruf zu bringen. Doch das  Ge-
genteil ist zutreffend. Jahns, der
offen bekennt, Strittmatters Wer-
ke von Jugend an begeistert gele-
sen zu haben, und der seine Sym-
pathie für ihn auch heute nicht
ableugnet, verfolgt die gegentei-
lige Absicht. Er will die Debatte
um die in der DDR verschwiege-
ne Militärbiografie Strittmatters,
die in letzter Zeit mit polemi-
scher Schärfe entbrannte, ent-
schärfen und versachlichen. Sei-
ne Suche nach neuen Fakten

wird zu einer brisanten biografi-
schen Tiefenbohrung.

Jahns, der sich mit seinem
Buch „Der Warschauer Ghetto-
könig“ einen Namen machte,
weist erstmals nach, dass Erwin
Strittmatter sich freiwillig zur
Schutzpolizei meldete und einen
Feldwebel-Dienstgrad trug. Da-
bei gelingt es dem Autor, Stritt-
matters Hin- und Hergerissen-
sein sowie seine Motive zu
ergründen, sich als junger Fami -
lienvater dem Fronteinsatz zu
entziehen. Das ist zugleich aber
auch ein Beispiel dafür, dass sich
der schlitzohrige Lausitzer allzeit
auf die Strategie des „Sich-
Durchschlängelns“ verstand, nö-
tigenfalls auch zweifelhafte Kom-
promisse einging und seine
Zuflucht in problematischen Not-
lügen suchte, wenn keine andere
Ausflucht möglich war. SS-Mit-
glied war Strittmatter aber nicht.

Die Umbenennung der Polizei-
Regimenter in SS-Polizei-Regi-
menter 1943 war nicht damit
verbunden. Dass Strittmatter an
Kriegsverbrechen beteiligt war,
ist nicht belegbar. Auch für Jahns
steht jedoch außer Frage: Als
Schreiber des Kriegstagebuchs
des Bataillons muss er genaue
Kenntnis davon besessen haben. 

Trifft der Vorwurf zu, er habe
dieses traumatisch in ihm fort-
wirkende Wissen in seiner Litera-
tur kaum oder nur vernebelnd
thematisiert und seine Leser
durch Verschweigen getäuscht?
Jahns, auf beharrlicher Spurensu-
che, macht die Probe aufs Exem-
pel. Er bringt Belege bei, die das
Gegenteil bezeugen und im ge-
samten Werk des Dichters nach-
weisbar sind. Wie viel Strittmat-
ter stecke eigentlich in seinen
Romanfiguren, fragt er, den Dich-
ter gegen seine selbstgerechten

Kritiker in Schutz nehmend, oh-
ne ihn angesichts der akribisch
recherchierten Faktenlage zu
schonen.

Mit gleicher Faktenbesessen-
heit hinterfragt er die Waffen-SS-
Vergangenheit von Günter Grass,
der im April 1945 bei Spremberg
als SS-Richtschütze kämpfte und
verletzt wurde. Hier eröffnet sich
für den Autor ein geografischer
Raum, der beide Dichter verbin-
det, wie auch ihre Schwierigkeit,
mit ihrer militärischen Biografie
ehrlich umzugehen. Hier wird
die Jahnssche Recherche zum
„Tatsachenroman, der sich als Kri-
mi entpuppt“, wie Gerhard Zwe-
renz in seiner sächsischen Auto-
biografie anmerkte. R. Scholz
J. Jahns: „Erwin Strittmatter
und die SS, Günter Grass und
die Waffen-SS“. Dingsda-Verlag,
25 Euro; „Erwin Strittmatter
und der böse Krieg“, 12,90 Euro   
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