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

Neue Ausstellung in der 
Galerie im Bennohaus

Sparkasse schließt Geschäftsstellen

Redaktion: Telefon (0 35 25) 71 86 42 

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

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof

✓

Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48
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statt 39,95 Euro

29,95 Euro
Sie sparen 10,00 Euro
Gültig vom 14.02. – 28.02.2013

1 Stück

Alvita®

Oberarm-Blutdruckmessgerät
Sorgt automatisch für den richti-
gen Druck in der Manschette und
führt die Blutdruck- und Pulsmes-
sung selbstständig mit nur einem
Knopfdruck durch. 
Großes, gut ablesbares Display.

Anzeige

Zum 1. März schließt die
Sparkasse Meißen Ge-
schäftsstellen, in den wei-

ter bestehenden Filialen werden
Öffnungszeiten gekürzt. Im Ge-
genzug will die Bank ihren „mobi-
len Vertrieb“ erweitern und das
Netz ihrer „Bargeldagenturen“
ausbauen. Das sind Kernpunkte
des neuen „Vertriebssystems“
der Sparkasse Meißen, das Vor-
standschef Rolf Schlagloth vor
wenigen Tagen vorstellte.

Sieben Geschäftsstellen wird
die Sparkasse demnach zum 
1. März schließen. Während
dann in Meißen-Triebischtal,
Zehren, Miltitz, Radebeul-Mitte,
Riesa-Gröba und Zabeltitz den
Kunden wenigstens noch Auto-
maten für ihre Bankgeschäfte zur
Verfügung stehen, wird die Filiale
in Gröditz gänzlich dicht ge-
macht. Die Einschnitte im Ge-
schäftsstellen-Netz begründet
die Bank mit veränderten Bedürf-
nissen ihrer Kunden. „Immer
mehr Menschen nutzen Online-
Banking, um sich zu informieren
und Produkte zu kaufen. Die
Nachfrage nach einfachen Ser-
viceleistungen fällt hingegen im-
mer weiter ab“, so Sparkassen-
Sprecher Ralf Krumbiegel. Ende
2012 habe man die Kundenströ-
me in den Geschäftsstellen un-
tersuchen lassen. Ein Ergebnis:
„Die Mehrzahl der Kunden sucht
die Sparkasse bis zum Mittag
auf.“ So werden nun in den 
25 weiterhin betriebenen Ge-

schäftsstellen vor allem Öff-
nungszeiten an den Nachmitta-
gen gestrichen. Die verbleiben-
den Meißner, Radebeuler und
Coswiger Filialen werden ab
März nur noch dienstags und
donnerstags am Nachmittag ge-
öffnet sein. In Radeburg, Wein-
böhla, Nossen und Lommatzsch
streicht man die Öffnungszeiten
mittwochs gänzlich, die Mitar-
beiter der Klipphausener Ge-
schäftsstelle werden nur noch an
Montagvormittagen und Don-
nerstagnachmittagen Kunden
empfangen.   

Im Gegensatz zur geringeren
Nutzung der Geschäftsstellen
steige die Nachfrage nach Bera-
tung zu Hause, in den Abend-
stunden und an Wochenenden,
sagt Sparkassen-Sprecher Ralf
Krumbiegel. Viele Kunden seien
Pendler und hätten teils lange
Fahrtwege. Ihnen wolle man  ent-
gegenkommen: Für Beratungsge-

spräche nach Terminvereinba-
rung stünden die Bank-Mitarbei-
ter künftig länger als bisher zur
Verfügung. „Von Montag bis Frei-
tag werden zwischen 8 Uhr und
20 Uhr Beratungstermine ange-
boten, selbst Terminwünsche am
Samstag werden erfüllt.“ 

Ausbauen wolle die Sparkasse
ihren „mobilen Vertrieb“, den sie
seit 2009 anbietet. „Damit wer-
den Kunden erreicht, die die Ge-
schäftsstellen aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht
aufsuchen können.“ Seit dem
Start sei der „mobile Vertrieb“
sehr gut angenommen worden,
so Krumbiegel. „Deshalb wird er
in den nächsten Jahren sukzessi-
ve ausgebaut.“

Die nun angekündigten sind
nicht die ersten Geschäftsstel-
lenschließungen bei der Sparkas-
se Meißen. Auf Kritik an der Aus-
dünnung des Service vor allem in
den Dörfern reagierte die Bank

mit der Einrichtung sogenannter
„Bargeldagenturen“. In Geschäf-
ten von Agenturpartnern der
Sparkasse können sich dort Kun-
den Bargeld auszahlen lassen. In-
zwischen gibt es im Landkreis
Meißen acht „Bargeldagenturen“
der Sparkasse. Mindestens zwei
neue kämen bald dazu, heißt es
nun: in Miltitz und in Glaubitz.

Allerdings regt sich nun wie
bei vorangegangenen Schließun-
gen wieder Protest. Zum Beispiel
in Meißen-Triebischtal: Das Aus
für die dortige Sparkassen-Ge-
schäftsstelle sei vor allem für die
älteren Bewohner des Stadtteils
ein Problem, so Linken-Stadträ-
tin Helga Frenzel. „Nach der An-
kündigung ging ein Aufschrei
durchs Triebischtal. Wir sollten
das nicht widerstandslos hinneh-
men.“ Ihr Vorschlag: „Wir sollten
uns darum bemühen, dass dort
wenigstens stundenweise ein
Schalter geöffnet wird.“ T. G.

Kochschürze statt Amtsket-
te trugen am 7. Februar 
die Oberbürgermeister und
Bürgermeister von Meißen,
Coswig, Lommatzsch und Käb-
schütztal. Olaf Raschke, Frank
Neupold, Anita Maaß und Uwe
Klingor standen im „Hauswirt-
schaftstreff“ der Meißner Stif-
tung „Soziale Projekte“ für ei-
nen guten Zweck am Herd.
Anlässlich der Stiftungsgrün-
dung zu Jahresbeginn verkös-
tigten sie Gäste mit Rehbraten,
Grünen Klößen, Pichelsteiner
Eintopf und Quarkkeulchen.
Der Erlös aus dem Eintritt der 
Veranstaltung kommt der Aus-
bildung eines jungen Erwach-
senen bei der Stiftung zugute:
Der 27-jährige Uwe Retter, der
bei der „SoPro“ bereits zur
Fachkraft im Gastgewerbe aus-
gebildet wurde, will nun seine
Chance nutzen, noch den Ab-
schluss als „Restaurantfach-

mann“ draufzusetzen. „Um ihm
die dafür nötige weitere Ausbil-
dung ermöglichen zu können,
benötigen wir noch Geld“, sagt
„SoPro“-Chefin Christa Arlt.

Derzeit werden zwölf Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne bei der städtischen Stiftung

„Soziale Projekte“ unter ande-
rem zu Restaurantfachkräften
und Hauswirtschaftlern ausge-
bildet. Sie lernen im stiftungs-
eigenen „Roten Haus“ an der
Nossener Straße und im „Haus-
wirtschaftstreff“ an der Martin-
straße. T. Grau

Bürgermeister am Herd

Zum 1. März soll 
unter anderem 
die Filiale in Meißen-
Triebischtal weg-
fallen  

Die Sparkasse plant Filialschließungen: Übrig bleiben 25 Geschäftsstellen und 14 Automaten-Standorte

Die Vorbereitungen auf das
nächste Meißner „Literaturfest“
haben begonnen. In der Alb -
rechtsburg stellten Veranstalter,
Unterstützer und Bundesminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
als Schirmherr vor wenigen Ta-
gen erste Details zum Programm
des diesjährigen Fests vor, das
vom 5. bis 9. Juni stattfindet.

Über 150 Veranstaltungen
seien geplant. Große Lesebüh-
nen sollen wieder auf dem
Markt, dem Heinrichsplatz, 
an der Burgstraße und dem Tuch-
machertor aufgebaut werden.
Erstmals bekommt auch der
Theaterplatz eine Lesebühne. Im
Mittelpunkt des „Literaturfests“
stehen wieder Sagen, Märchen
und Fantasy-Geschichten. Vorge-
lesen wird diesmal aber auch aus
Werken des Dichters Joseph von
Eichendorff und aus russischen
Märchen. „Wir haben Joseph von

Eichendorff als Schwerpunkt ge-
wählt, weil sich im März sein Ge-
burtstag zum 225. Mal jährt und
er zu den bedeutendsten deut-
schen Schriftstellern der Roman-
tik zählt“, sagt „Literaturfest“-
Sprecher Sven Mücklich. 

Geplant ist für die „Literatur-
fest“-Tage erstmals ein „Literari-
scher Rundweg“ durch die Meiß-
ner Altstadt. Besucher sollen so
zu versteckt gelegenen histo-
risch bedeutenden Orten gelei-
tet werden. „Entlang des Weges

werden Lesungen in Gärten, Hö-
fen und kleinen Kirchräumen ge-
boten“, so Schirmherr Thomas
de Maiziere. Am 8. und 9. Juni
sollen auf dem Rundweg auch
Führungen angeboten werden.
Die Veranstalter suchen dafür
noch Meißner, die Besuchern die
Stadt zeigen wollen.

Neues plant man auch in der
Albrechtsburg. Dort wird es am
8. Juni die erste „Kinder-Lese -
nacht“ geben. Als Veranstalter
sind hier die Landesbühnen Sach-
sen mit im Boot. Die Sparkasse
Meißen setzt ihren Schreibwett-
bewerb fort. Diesmal werden
Nachwuchsautoren im Alter von
20 bis 30 Jahren um Einsendun-
gen gebeten. Bis zum 30. April
können sie ihre Beiträge einrei-
chen. Eine Jury bewertet die Ar-
beiten. Weitere Informationen
gibt es auf der Internetseite
www.literaturfest-meissen.de .

Neues zum nächsten „Literaturfest“

Schirmherr Thomas de Maizière gab einen Ausblick aufs Programm

Foto: Bahrmann 

Eine Preiserhöhung hat es
zum 1. Februar bei der Verkehrs-
gesellschaft Meißen gegeben:
Die Fahrscheine für die Elbfäh-
ren sind teurer geworden. Statt
bisher einem Euro sind für 
eine einzelne Überfahrt nun
1,50 Euro zu zahlen, ein Fahr-
schein für eine Hin- und Rück-
fahrt kostet ab sofort zwei Euro.
Angehoben wurden die Preise
für alle Fährtickets. Als Grund
nennt die VGM die in den ver-
gangenen Jahren deutlich ge-
stiegenen Kosten für Personal,
Treibstoff und  die Wartung der
Schiffe und Anleger. Man sei ge-
zwungen, einen Teil dieser Aus-
gabenerhöhungen nun auch an
die Kunden weiterzugeben, so
VGM-Sprecherin Ramona Ra-
den in einer Mitteilung.

Sie verweist aber darauf,
dass die Belastung für Stamm-
kunden nur gering sei. Denn
gestiegen seien nur die Preise
für reine Fährtickets. Nutzer
von Jahres- oder Monatskar-
ten könnten weiter wie ge-
wohnt kostenfrei übersetzen.
Außerdem erkenne man auf
den Fähren auch die üblichen
Nahverkehrs-Fahrscheine des
Verkehrsverbunds Oberelbe
an.

Für zwei bis drei Jahre

Die jüngste Preiserhöhung
gilt nicht nur im Landkreis
Meißen, sondern für alle Elb-
fähren im VVO-Gebiet. Zuletzt
wurden die Fährpreise im Jahr
2010 angehoben. Nun ver-

sprechen die Nahverkehrsun-
ternehmen für längere Zeit
Preisstabilität. „Die neuen
Preise haben für die nächsten
zwei bis drei Jahre Bestand“,
heißt es in der Mitteilung der
VGM. Die Fähren zwischen
Gauernitz und Coswig-Kötitz
sowie zwischen Diesbar-Seuß-
litz und Niederlommatzsch
fahren noch bis Ende Februar
nach Winterfahrplan. Die Gier-
seilfähre zwischen Kleinzadel
und Niedermuschütz ist dieser
Tage witterungsbedingt außer
Betrieb. Informationen zu den
Fährzeiten und den neuen
Preisen gibt es im Internet 
unter der Adresse www.vg-
meissen.de und im Service-
xzent rum der VGM unter Tele-
fon 03521/741650. T. Grau

Fährfahrten werden teurer

Frank Neupold, Uwe Klingor, Olaf Raschke und Anita Maaß als Köche

Foto: Grau
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den. Es wurde um 1900 am
Südufer des Dippelsdorfer 
Teiches gebaut. Die Maler der
Künstlergemeinschaft „Brü-
cke“ verbrachten hier am An-
fang des 20. Jahrhunderts ihre
Sommer. Das Rote Haus findet
sich auf Motiven ihrer berühm-
ten expressionistischen Bilder.
Vor Jahrzehnten wurde das frü-
here Rote Haus abgerissen, seit
2005 steht ein neues am Platz
des alten. Es steht heute Künst-

lern für ihre Arbeit zur Verfü-
gung, Ausstellungen, Feste und
Workshops finden hier statt. Das
Rote Haus wird auch für Familien-
und Vereinsfeiern für maximal
35 Personen vermietet. Solche
Vermietungen werden auch für
das Mehrzweckgebäude am Frie-
dewalder Bolzplatz angeboten.
Dort gibt es eine Terrasse, Mieter
nutzen auch das Außengelände
und den benachbarten Bolzplatz. 

Bisher organisierte die Ge-
meinde Moritzburg in Eigenre-
gie die Vermietung beider Häu-
ser. Diese Aufgabe hat nun die
„Kulturlandschaft Moritzburg
GmbH“, die sich auch um die
touristische Vermarktung des
Ortes kümmert. Sie vereinbart
mit Interessenten Besichti-
gungstermine, Preise und Miet-
bedingungen. Wer sich für die
Nutzung der beiden Gebäude
interessiert, muss sich daher
nun an den Sitz der „Kulturland-
schaft Moritzburg GmbH“, die
Moritzburger Tourist-Informati-
on an der Schlossallee, wenden. 
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Neuer Vermieter fürs Rote Haus
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Wird ein Radfahrer im Straßenverkehr mit
einer BAK von 1,6 Promille oder mehr
auffällig, so ist das von ihm ausgehende
Gefahrenpotenzial ausreichend, um unter
Setzung einer angemessenen Frist die
Vorlage eines medizinisch-psychologi-
sches Gutachtens zu fordern. Wer mit ei-
ner derart hohen Alkoholkonzentration
ein Fahrzeug, dazu zählt auch ein Fahrrad,
im Straßenverkehr führt, gefährdet sich
und andere. Bei vernünftiger, lebensnaher
Einschätzung besteht die ernsthafte Be-
sorgnis, dass Sie im alkoholisierten Zu-
stand nicht stets die nötige Selbstkontrolle
aufbringen, vom Führen eines Kraftfahr-
zeuges abzusehen. Das Ausmaß Ihrer Al-
koholproblematik und das von ihr ausge-
hende Gefährdungspotenzial kann zuver- 
lässig nur durch ein medizinisch-psycho-
logisches Gutachten aufgeklärt werden.

Frage der Woche

André K. aus M. fragt: 

„Am 28.07.2012 war ich
nachts mit meinem Fahrrad
in M. unterwegs. Ich fuhr 
in Schlangenlinien und wur-
de von der Polizei angehal-
ten. Eine Blutprobe ergab ei-
nen BAK von 2,05 Promille.
Die Fahrerlaubnisbehörde
hat hiervon Kenntnis erhal-
ten und fordert jetzt die Bei-
bringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens
(Idiotentest). Geschieht dies
nicht fristgerecht, droht mir
die Entziehung der Fahr -
erlaubnis. Ist dies zulässig,
ich war doch gar nicht mit
dem Auto unterwegs?

Radfahrer und Alkohol

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 eine
Entscheidung des OVG Koblenz
vom 17.08.2012 (10 A 10284/12)
nachgebildet. 

Unser Experte antwortet:

Mit Motiven aus der Natur 
Vor einer Gemeinderatssit-

zung eine Kunstausstellung zu er-
öffnen: Das hat in Weinböhla Tra-
dition. Das Rathaus der Gemein-
de wird regelmäßig zur Galerie,
in der Künstler des Ortes ihre
Werke zeigen. So wie auch dieser
Tage: Bürgermeister Reinhart
Franke hatte Ende Januar zur Ver-
nissage eingeladen – der mittler-
weile 26.  im Rathaus.

Ihre Bilder zeigen dort nun die
Mitglieder des Zeichenzirkels
des Fördervereins Karrasburg
Coswig, unter ihnen fünf Frauen
aus Weinböhla. Klaus Henker lei-
tet die Mitglieder des Zirkels
beim Malen und Zeichnen an. Er
stellte in Weinböhla auch seine
Schülerinnen und sich vor. 

Der Zeichenzirkel wurde vor
20 Jahren gegründet. Ausstellun-

gen gab es seither viele, von den
Mitgliedern der ersten Stunde ist
heute allerdings nur noch eines
aktiv. Viele neue sind aber dazu-
gekommen – so wie die Weinböh-
laerinnen Ilona Thieme, Brigitte
Müller, Anke Ortlepp, Ingrid
Hausmann und Cornelia Faul-
wasser. Bei drei von ihnen gehen
Hobby und Beruf Hand in Hand:
Sie sind Porzellanmalerinnen in
der Meißner Manufaktur. 

Die künstlerische Perspektive
der Mitglieder des Zeichenzir-
kels erklärt Leiter Klaus Henker
so: „Wir bemühen uns um das re -
alistische Abbild der Natur, se-
hen die Objekte aber anders als
zum Beispiel der Fotoapparat. Als
Maler will man das Wesentliche
herausfinden, das interessante
Detail.  Auch unsere fünf Frauen

haben sich spezielle Sehgewohn-
heiten angeeignet, sehen alles
bewusster.“

Für die Ausstellung im Wein-
böhlaer Rathaus haben sie 25 ih-
rer Arbeiten ausgesucht, zumeist
Aquarelle. Doch auch Acryl- und
Tempera-Malerei zeigen sie. Ihre
Motive fanden sie in der Region
um Weinböhla und Coswig. Klaus
Henker, der selbst gelernter 
Porzellanmaler ist, später die
Kunsthochschule besuchte und
schließlich in der Porzellan-Ma-
nufaktur Zeichenlehrer war,
sucht für die Mitglieder des Zir-
kels vor allem Objekte der realen
Natur aus. Das können Weinber-
ge, Pflanzen, Bäume und Tiere
ebenso wie interessante Gebäu-
de sein. Im vorigen Jahr wurden
beispielsweise Pferde gezeich-
net und gemalt. Ihr nächstes
Thema haben die Mitglieder
des Zeichenzirkels schon ge-
funden. Es wird das 1000-jähri-
ge Brockwitz sein. 

Die Gruppe trifft sich immer
montags um 17 Uhr im Gymna-
sium Coswig. Interessenten
können sich bei Klaus Hen-
ker unter der Telefonnummer
03523/63394 anmelden. Zur-
zeit hat der Zirkel 18 Mitglieder,
zu den wöchentlichen Treffen
kommen meist zwischen fünf
und 14 von ihnen. H. Kühl

Das Rote Haus am Dippels-
dorfer Teich bei Moritzburg
wird ab sofort von der „Kultur-
landschaft Moritzburg GmbH“
an Mieter vermittelt. Gleiches
gilt auch für das Mehrzweckge-
bäude am Friedewalder Bolz-
platz. Beide Immobilien bleiben
aber wie bisher im Besitz der Ge-
meinde Moritzburg.

Das Rote Haus in Friedewald
ist vor allem in der Kunstge-
schichte sehr bekannt gewor-

I n Radebeul stimmt man
sich auf die diesjährigen
Karl-May-Festtage ein.

Vom 10. bis zum 12. Mai wer-
den wieder Indianer-Fans den
Lößnitzgrund bevölkern – und
Gäste aus den USA. Ray Halb-
ritter, der Chief der Oneida In-
dian Nation, übernimmt die
Schirmherrschaft für 22. Rade-
beuler Karl-May-Festtage.

Schirmherr über die dreitä-
gigen Feierlichkeiten zu sein,
sei ihm eine große Ehre, so Ray

Halbritter. „Ich freue mich
schon sehr auf das Fest.“ Be-
reits im vergangenen Herbst
hatte er Radebeul besucht. Er
sei  beeindruckt gewesen von
der reichen Kultur des Elbtals
und dem achtungsvollen Um-
gang mit der indianischen Kul-
tur in der Stadt Radebeul. 

Unter „Blutsbrüdern“

Deren Oberbürgermeister
Bert Wendsche sieht das Fest
auf einem guten Weg. Dass Ray
Halbritter in diesem Jahr die
Schirmherrschaft übernehme,
zeige die internationale Wert-
schätzung für die Festtage. In
diesem Jahr stehen sie unter
dem Motto „Blutsbrüder“.

Schirmherr Ray Halbritter
hat in seiner Jugend wie viele

Angehörige seines Volkes un-
ter schweren Bedingungen auf
den Baustellen in amerikani-
schen Großstädten gearbeitet.
Seine Erfahrungen aus dieser
Zeit, haben ihn zu einem Ver-
fechter der Rechte der Onei-
das gemacht, die einer der
größten Indianerstämme der
USA sind. Seit 1975 ist Ray
Halbritter oberster Repräsen-
tant seines Stammes. Im Jahr
1990 übernahm er als Vor-
standsvorsitzender die Ge-
schäfte der Oneida Indian Na-
tion. Die Oneidas besitzen
mehrere Casinos, Hotels, eine
Warenhauskette, einen eige-
nen Fernsehsender und eine
Filmproduktionsfirma. Deren
wirtschaftlicher Erfolg finan-
ziert sozialen Wohnungsbau,
Gesundheits- und Bildungs-

programme für den Stamm.
Die Oneidas unterhalten eine
Stiftungsprofessur für Indiani-
sches Recht an der Universität
in Harvard.

Am Hohen Stein

Bei aller Moderne sind den
Oneidas aber auch ihre Tradi-
tionen wichtig. Im Mai wollen
sie diese in Radebeul vorstel-
len. Beim „Powwow“ am Ho-
hen Stein im Lößnitzgrund zei-
gen sie ihre stammestypischen
Tänze, Kunsthandwerk und
traditionelle Kochkunst. Für
die geplanten indianischen
Filmnächte bringen sie Film-
produktionen mit, die die
Sicht der nordamerikanischen
Ureinwohner auf ihre heutige
Gesellschaft widerspiegeln.

Radebeul erwartet Gäste aus Amerika
Ray Halbritter (re.) war bereits in Radebeul bei Oberbürgermeister Bert Wendsche (Mi.) zu Gast

Foto: Wirsig

Ray Halbritter, Chief
der Oneida Indian
Nation, übernimmt
die Schirmherrschaft
der diesjährigen Karl-
May-Festtage 

„Das hat’s bei uns nicht gegeben!“
Woher kommen der Rechts -

extremismus und der Antisemi-
tismus in den neuen Bundeslän-
dern? Dieser Frage geht eine
Ausstellung nach, die seit weni-
gen Tagen im Evangelischen Ge-
meindezentrum von Coswig ge-
zeigt wird. Die Schau der Ama-
deu-Antonio-Stiftung widmet
sich einem weitgehend tabuisier-
ten Thema. 86 junge Leute ha-
ben in acht deutschen Städten
dazu geforscht. Die Ergebnisse
ihrer Recherchen werden nun in
der Coswiger Ausstellung prä-
sentiert.

Die Amadeu-Antonio-Stif-
tung ist nach einem angolani-
schen Vertragsarbeiter be-
nannt, der im November 1990
von einer Gruppe rechtsradikaler
Jugendlicher getötet wurde.
Amadeu Antonio gilt als das erste
Opfer rassistischer Gewalt nach

der deutschen Wiedervereini-
gung. Die nach ihm benannte im
Jahr 1998 gegründete Stiftung
soll mit ihrer Arbeit die Demokra-
tie und Zivilgesellschaft stärken.
Eine starke, demokratisch ge-
sinnte Gesellschaft wendet sich
gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus und Antisemitismus, so
die Idee der Stiftungsarbeit.

Bei der Coswiger Ausstel-
lungseröffnung am 28. Januar
hießen Pfarrerin Ingrid Schuster
und Coswigs Oberbürgermeister
Frank Neupold die Besucher will-
kommen. Das Programm der Ver-
nissage wurde unter anderem
von Schülern des Coswiger Gym-
nasiums mitgestaltet. Drei Mäd-
chen spielten mit ihren Klarinet-
ten zur musikalischen Einstim-
mung Klezmer. Die Schüler tru-
gen auch eine Spielszene vor, die
sich mit der Thematik auseinan-

dersetzte. Auf sechs großen Text-
und Bildtafeln wird in der Schau
die Geschichte von Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus im
Osten Deutschlands nachvollzo-
gen. Der Titel „Das hat es bei uns
nicht gegeben!“ zitiert eine im-
mer noch häufig anzutreffende
Meinung zu dem Thema. 

Die Ausstellung wird noch bis
zum 22. März im Evangelischen
Gemeindezentrum Coswig am
Ravensburger Platz zu sehen
sein. Sie kann während der Öff-
nungszeiten der Kanzlei – mon-
tags, dienstags und freitags von 
9 bis 12 Uhr, dienstags und don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr – 
besichtigt werden. Außerhalb
dieser Zeiten sind ebenfalls Be-
sichtigungen möglich. Dann wird
um eine Voranmeldung unter der
Telefonnummer 03523/75894
gebeten. H. Kühl

Zur Vernissage gab es Blumen vom Weinböhlaer Bürgermeister

Die GmbH übernimmt die Vermietung des Roten Hauses

Foto: Kühl

Foto: Kulturlandschaft Moritzburg

Nicht nur Meißen, auch Riesa
soll einen neuen großen Elektro-
Markt bekommen. Allerdings
sind dort die Planungen schon
deutlich weiter gediehen. In der
Riesaer „Elbgalerie“ eröffnet im
Spätsommer eine neue Filiale
von „Media Markt“. In Riesa will
das Unternehmen auf 2.000
Quadratmetern Verkaufsfläche
Elektro- und Elektronikartikel
anbieten. Bereits jetzt werden

25 Mitarbeiter für die neue Fili -
ale gesucht. Man werbe um Ein-
zelhandels-Fachleute ebenso
wie  um Quereinsteiger, so eine
Sprecherin des Unternehmens.
Gesucht würden Berater, aber
auch in den Bereichen Kasse,
Logistik und Service seien
Stellen zu besetzen. Nähere
Informationen gäbe es unter
der kostenfreien Telefonnum-
mer 0700/07005627.

Markt sucht Mitarbeiter
Die Stadt Coswig will für

das frühere „Cowaplast“-Ge-
lände an der Grenzstraße 
einen Bebauungsplan aufstel-
len lassen. Der alte Industrie-
standort im Stadtteil Kötitz ha-
be als Industrie- und Gewerbe-
gebiet auch heute großes Po-
tenzial, heißt es aus dem Rat-
haus. Er soll durch die geplante
neue Staatsstraße 84 erschlos-
sen werden, der Bebauungs-

plan, der nun aufgestellt wird,
regelt die neue Erschließung
des Areals. Einen ersten
Schritt dazu hat der Stadtrat
mit einem Beschluss im De-
zember getan. Am Dienstag,
dem 19. Februar, ist ein weite-
rer geplant. Die Coswiger sind
ab 18 Uhr zur öffentlichen
Erörterung der Vorentwürfe
für den Plan ins Rathaus an der
Karrasstraße eingeladen. 

Planung für die Grenzstraße

Beilagenhinweis

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegt eine 
Beilage des „Verein 
Aktion Gesundheit 
Meißen e.V.“ bei.

Wir bitten unsere Leser 
um freundliche Beachtung.



Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstraße 2 a, 01662 Meißen

Telefon: 03521/75060, Telefax: 03521/738375

Der neue Audi A3 Sportback.

Ab 15. Februar bei uns. Wir laden Sie herzlich 
zur Premiere des neuen

„Audi A3 Sportback“, 
am 15. Februar 2013, 

in unser Autohaus ein.

Wir freuen uns über
Ihren Besuch.
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Der Meißner „Reichstag“ kann restauriert werden

Auf Restauratorin Sylvia
Ciesielski wartet viel Ar-
beit. Genauer gesagt rund

1.000 Arbeitsstunden: So lange
wird es wohl dauern, bis sie aus
dem schemenhaft auf dunkler
Leinwand zu erkennendem Mo-
tiv wieder ein ansehnliches Ge-
mälde gemacht hat. Derzeit sieht
„Der Reichstag zu Augsburg
1530“ eher aus wie eine arg ram-
ponierte schwärzlich-braune Ta-
petenrolle. Das Gemälde, das im
Jahr 1656 für die Meißner Fran-
ziskanerklosterkirche gemalt
worden war, lag in den vergange-
nen 80 Jahren zusammengerollt
im Depot des Stadtmuseums.
Spendengeld sorgt nun dafür,
dass es restauriert werden kann.

Es ist höchste Zeit für die Ret-
tung des Bildes. „Die lange Lage-
rung in der Rolle hat ihm zuge-
setzt. Die Leinwand sieht aus wie
Ostseewellen“, sagt die Restaura-
torin. Während Laien auf den ers-
ten Blick auf dem Gemälde kaum
noch Umrisse von Figuren wahr-
nehmen, wissen Fachleute inzwi-
schen, welchen Schatz sie hier

vor sich haben. Die Meißner Dar-
stellung des „Reichstags zu
Augsburg 1530“ ist eines der
wenigen lutherischen „Bekennt-
nisbilder“, die es in Deutschland
noch gibt. Als einziges zeigt es die
Figur des predigenden Reforma-
tors Martin Luther. Mit seinem

stolzen Maß von 2,13 Meter mal
3,53 Meter ist es das größte sei-
ner Art.

Martina Fischer, die Leiterin
des Meißner Stadtmuseums, hat
in monatelanger Recherche
schon einiges über das Gemälde
herausgefunden, das da über

Jahrzehnte weitgehend unbe-
achtet im Museumsdepot lag.
Seine Herkunft und sein ein s -
tiger Platz in der Franziskaner-
klosterkirche sind noch ver-
gleichsweise gut dokumentiert.
Gestiftet wurde es vom Meißner
Händler und Ratsherrn Caspar

Lehmann, der Ende 1656 starb.
Ein Bild, das einem wichtigen
Bürger ein Gedenken über den
Tod hinaus sichern sollte: Das sei
in jener Zeit durchaus üblich ge-
wesen, sagt Martina Fischer. Gut
bekannt ist auch, wo das Bild
einst in der Kirche hing. „Unter

der steinernen Empore auf der
Südseite der Kirche“ beschrieb
Kunsthistoriker Cornelius Gur-
litt vor knapp hundert Jahren den
Platz. Das Bild hielt er allerdings
für wenig bedeutend – ein Irr-
tum, wie heutige Fachleute mei-
nen. „Schon die Darstellung 
Luthers macht es zu etwas Be-
sonderem“, sagt Martina Fi-
scher. Zwar haben Motiv und Stil
eindeutig Vorbilder, doch seine
Geschichte mache es gerade für
Meißen zu etwas Besonderem. 

Noch manches Rätsel

Dabei sind noch längst nicht
alle Rätsel um das Bild gelöst. Un-
bekannt ist zum Beispiel der Na-
me seines Schöpfers. Kunsthis-
toriker beteiligten sich an der
Suche. Martina Fischer: „Die
weisen zum Beispiel auf Christi-
an Schiebling hin, der zur Entste-
hungszeit unseres Gemäldes in
Dresden Oberhofmaler war.“
Dann passt die Meißner Restau-
rierung gut zu einem aktuellen
Dresdner Ereignis. In der Lan-
deshauptstadt wird bald der Rie-
sensaal des Schlosses wiederer-
öffnet, dessen Malereien einst
von Schiebling stammten.

In Meißen wird nun Restaura-
torin Sylvia Ciesielski mit ihrer
Arbeit beginnen. Zunächst muss
das Gemälde, das noch immer

halb zusammengerollt ist, voll-
ständig „entfaltet“ werden. Dann
gelte es, die Farbschichten sorg-
sam zu befestigen, erst dann 
könne mit dem Glätten und dem 
vorsichtigen Entfernen von
Schmutz und Staub begonnen
werden. Das Bild solle schließlich
auf eine neue Leinwand ge-
spannt werden und einen pas-
senden Schmuckrahmen bekom-
men. „Ich hoffe, dass ich die
Arbeit bis zum Jahresende schaf-
fen kann“, sagt die Restauratorin.

Den größten Anteil der Kos-
ten von rund 50.000 Euro steu-
ern die Ostdeutsche Sparkas-
senstiftung und die Sparkasse
Meißen bei. Geld kommt dane-
ben vom Landkreis und der
Stadt Meißen sowie von der
Meißner Partnerstadt Fellbach.
Dort soll das Bild nach Abschluss
der Restaurierungsarbeiten
auch zuerst ausgestellt werden.
Die „Heimkehr“ des Gemäldes
sei dann für 2016 geplant, sagt
Museumsleiterin Martina Fi-
scher. „Das passt gut: Nur ein
Jahr später wird das 500. Jubilä-
um der Reformation gefeiert.“
Passend ist aber auch das: Das
Bild kehrt 2016 an den Platz zu-
rück, für den es einst gemalt
wurde. Die Franziskanerkloster-
kiche am Heinrichsplatz ist heu-
te die Ausstellungshalle des
Meißner Stadtmuseums. T. G.

Spender beteiligen
sich an der Rettung
eines wertvollen Bil-
des aus dem Bestand
des Stadtmuseums

Das eigentliche Bild im Vordergrund ist kaum zu erkennen. Museumschefin Martina Fischer zeigt, welches Motiv die Fachleute erwarten.

Anzeige

Der Bau eines neuen Horts für
die Meißner Johannesschule be-
ginnt noch in diesem Jahr. Im
Bauausschuss des Stadtrats fan-
den die Planungen für den Um-
bau des verfallenen Dreiseithofs
an der Dresdner Straße Zustim-
mung: Ab Jahresmitte soll eines
der verbliebenen Seitengebäude
des Hofs restauriert werden.

Die Stadt hatte den maroden
Hof schon vor Monaten gekauft,
um dort einen neuen Hort für die
benachbarte Grundschule zu
schaffen. Jetzt habe man auch 
eine Zusage für Fördermittel, 
verkündete Oberbürgermeister
Olaf Raschke den Mitgliedern
des Bauausschusses: „Wir sind al-
so entschlossen, die Arbeiten so
schnell wie möglich in Angriff zu
nehmen.“ Bis zu 119 Kinder sol-
len ab 2014 in dem Gebäude be-
treut werden, das neben der Jo-
hannesschule steht. 

Allerdings muss das als Denk-
mal geschützte Haus dafür in etli-
chen Teilen umgebaut werden.
Die Fassade behalte zwar ihr his-

torisches Aussehen, so Birgit
Scholz, die im Meißner Bauamt
die Planungen leitet. „Auch im
Erdgeschoss werden zum Bei-
spiel Stützen und Rundbögen aus
Sandstein erhalten und sichtbar
bleiben.“ Doch in den oberen Ge-
schossen und am Dach müsse ei-
niges neu gebaut werden. 

Das Dach werde komplett er-
neuert, so Scholz. Gruppenräu-
me sollen nach dem Umbau auf
allen drei Etagen des Hauses ein-
gerichtet werden. Im Dachge-
schoss plane man zudem Berei-
che, die später für unterschied-
liche Zwecke genutzt werden
könnten. Der Bau einer Flucht-
treppe und neuer Dachgauben
und ein frischer Anstrich auf der
dann sanierten Fassade seien vor-
gesehen. Insgesamt biete das Ge-
bäude nach dem Umbau eine
Nutzfläche von rund 600 Quad -
ratmetern. 

Mit den Mitarbeitern des
Amts für Denkmalschutz seien
schon etliche Abstimmungen ge-
troffen, so Birgit Scholz. Unter

anderem die, dass das Haus einen
neuen Eingang in Richtung der
Schule bekommt. Die neue Tür
werde an die historische Fassade
angepasst. Sie soll in den Mor-
genstunden genutzt werden,
wenn Kinder zum Frühhort kom-
men. An den Nachmittagen wer-
de dann ein Zugang an der dem
Schulhof zugewandten Haussei-
te genutzt. Die Hortkinder müss-
ten dann nicht an der Dresdner
Straße entlanglaufen.

Nach den jetzigen Planungen
wird der Umbau des Gebäudes
zum neuen Hort rund eine Milli-
on Euro kosten. Die Stadt rech-
net mit Fördermitteln, hat in ih-
rem Haushalt aber schon einen
Eigenanteil von 342.000 Euro für
das Projekt reserviert. 

Nachdem die Mitglieder des
Bauausschusses den Entwürfen
zugestimmt haben, werden jetzt
die Ausschreibungen für die Bau-
firmen vorbereitet. Im März sol-
len sie veröffentlicht werden und
der Bau dann in der Jahresmitte
beginnen. T. Grau

Grünes Licht für Hort-Planungen

Der Streit um die geplante
Ansiedlung eines weite-
ren Elektro-Markts in

Meißen erreicht den Stadtrat –
und soll dort offenbar hinter ver-
schlossenen Türen ausgetragen
werden. Die jüngste Sitzung des
Rats am 30. Januar dauerte zwar
nur wenige Minuten, doch blitz-
te dabei immerhin auf, für wel-
chen Ärger das Thema derzeit un-
ter den Abgeordneten sorgt.
Stadträte beklagten, dass die
Stadtverwaltung ihnen wichtige
Informationen zu dem Bauvorha-
ben an der Fabrikstraße nicht
weitergegeben habe.

Es geht um die Ergebnisse ei-
nes Gutachtens, das von der Fir-
ma „Medimax“ in Auftrag gege-
ben wurde, die eine Filiale in den
Meißner „Neumarkt-Arkaden“
unterhält. Der Tenor der von der
Ludwigsburger „Gesellschaft für
Markt- und Absatzforschung“
(GMA) erstellten „Potenzialana-
lyse für den Elektroeinzelhandel
in Meißen“: Sollte sich wie ge-
plant an der Fabrikstraße ein
Elektronikmarkt der Firma „Ex-
pert“ ansiedeln, hätte das gravie-
rende Folgen für den Handel in
der gesamten Stadt. In der Analy-
se der GMA ist von Umsatzver-
lusten von bis zu 30 Prozent für
die anderen Elektronik-Anbieter
in Meißen die Rede. Sollte das zu-
treffen, stünden vor allem kleine-
re Geschäfte vor ernsten wirt-
schaftlichen Problemen. 

Die Stadträte lernten das Gut-
achten der GMA erst kurz vor 
   der Sitzung vom 30. Januar ken-
nen – obwohl die Stadtverwal-

tung schon mehrere Wochen zu-
vor von der Analyse und ihren Er-
gebnissen Kenntnis hatte. Für
CDU-Faktionschef Falk Werner
Orgus ein Grund, bei Oberbür-
germeister Olaf Raschke nachzu-
haken: „Wir haben das Gutachten
der GMA erst heute bekommen,
mit dem Vermerk, es wäre ver-
traulich zu behandeln.“ Dabei
hätten Vertreter von „Medimax“
das Papier bereits im Dezember
an die Stadtverwaltung überge-
ben und keinesfalls Vertraulich-
keit darüber verlangt. „Ich weiß
nicht, wo Sie das herhaben“, kon-
terte der OB. Die Stadtverwal-
tung habe lediglich so gehandelt,
wie es bei der Übergabe des Gut-
achtens besprochen worden sei.
Nun ist kaum aufzuklären, was
am Tisch des OB wirklich gesagt
wurde. Aussage steht gegen Aus-
sage, es bleibt der Vorwurf an den
Oberbürgermeister, dass Infor-
mationen an die Stadträte zu-
rückgehalten wurden.

Der Beschluss über die Er-
stellung eines Bebauungsplans
für die „Expert“-Ansiedlung
wurde am 30. Januar kurzfristig
von der Tagesordnung des
Stadtrats genommen. Nur we-
nige Tage zuvor hatten die Mit-
glieder des städtischen Bauaus-
schusses diesen Schritt noch
einstimmig gebilligt. Nun soll
im Ausschuss aber weiter über

das Bauvorhaben auf der Plat-
tenwerksbrache an der Fabrik-
straße diskutiert werden.

Die thüringische Ingenieur-
gesellschaft „rebo consult“ will
auf der Fläche nicht nur den „Ex-
pert“-Markt mit 1.400 Quadrat-
metern Verkaufsfläche, sondern
noch ein zweites ebenso großes
Gebäude errichten lassen, in
dem Fahrräder, Spielwaren und

Tierbedarf verkauft werden sol-
len. In den Unterlagen, die die
„rebo consult“ zu ihrem Baupro-
jekt bei der Stadtverwaltung ein-
gereicht hat, findet sich eine in
ihrem Auftrag erstellte „Verträg-
lichkeitsuntersuchung“. Gut-
achter der Leipziger Beratungs-
gesellschaft „CIMA“ analysieren
darin mögliche Auswirkungen
der geplanten Ansiedlungen auf
den Meißner Handel. Sie kom-
men zu anderen Schlussfolge-
rungen als die Autoren des
GMA-Gutachtens. Die geplan-
ten neuen Märkte erhöhten 
die „(Einkaufs-)Attraktivität der
Stadt Meißen“, das rechtselbi-
sche Stadtgebiet sei noch immer
mit Elektrofachmärkten „unter-
versorgt“. Das Bauvorhaben sei
„aus gutachterlicher Sicht posi-
tiv zu beurteilen“.

Auch bei den Gutachten von
CIMA und GMA steht also Aus-
sage gegen Aussage. ULM-Frak-
tionschef Wolfgang Tücks erin-

nerte daran, dass beide Analysen
von Vertretern gegensätzlicher
Interessen in Auftrag gegeben
wurden. „Beide Gutachten kön-
nen wir nicht anerkennen.“ Al-
lerdings könnten die Stadträte
nur dann gute Entscheidungen
treffen, wenn sie alle Informati -
onen kennen. „Über das Gutach-
ten der GMA hätten wir vor der
Beschlussfassung informiert
werden müssen.“ Nun werde
man die vorliegenden Gutachten
noch einmal überprüfen lassen
und dazu auch Bewertungen von
den sogenannten „Trägern öf-
fentlicher Belange“ zu Rate zie-
hen. Die Landesdirektion und
die Dresdner Industrie- und Han-
delskammer haben sich zu den
Ansiedlungsplänen an der Fab -
rikstraße schon geäußert. Beide
warnen vor Problemen: Die zu
erwartende Verlagerung von
Umsatz werde vor allem die klei-
nen Fachgeschäfte der Stadt in
Bedrängnis bringen. T. Grau

Schlagabtausch zum Bauprojekt an der Fabrikstraße

Foto: S.G.

Stadträte kritisieren,
dass ihnen ein Gut-
achten zur geplanten 
Ansiedlung eines 
Elektromarkts vor -
enthalten worden sei 

Auf dieser Industriebrache sind die neuen Märkte geplant

Foto: Archiv 
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Hotel feiert 115. Geburtstag
Seit 115 Jahren gibt es das

Hotel „Ross“ am Meißner Bahn-
hof. Und dieses Jubiläum wird
gefeiert. „Am 10. März laden
wir die Meißner zu einem ‚Tag
der offenen Tür‘ ein“, sagt Se-
niorchef Klaus Eichholz. Der
Hotelier will seinen Familien-
betrieb zeigen, der seit Jahr-
zehnten am nicht ganz einfa-
chen Tourismus-Markt des
Elblands besteht. 

Das gelinge mit viel Einsatz,
ständigen Investitionen und ei-
ner guten Portion Optimismus,
erklärt Eichholz. „Drei große Kri-
sen hat das Gastgewerbe im Elb-
land seit den 1990er Jahren er-
lebt. Wir haben sie alle über-
standen – und spüren, dass es
wieder aufwärts geht.“ 1993
hatte Klaus Eichholz mit seiner
Frau Gabriele das Hotel „Ross“
in der Großenhainer Straße
übernommen. Einige Jahre hat-
te es zuvor leer gestanden. „Das
Haus war entsprechend marode.
Wir haben es vor der Wiederer-
öffnung 1994 komplett umbau-
en lassen“, sagt Gabriele Eich-
holz. 30 Gästezimmer gibt es
heute, dazu das Restaurant, die
„Ross-Schänke“ und einen Kon-
ferenzraum. Ins „Ross“ kommen
Reisegruppen ebenso wie Indivi-
dualtouristen, Radfahrer, die an
der Elbe unterwegs sind, und
Geschäftsreisende. Die Hote-
liers sind überzeugt, dass sich
ihr Haus am besten durch Quali-
tät empfiehlt. „Die Gäste wollen
heutzutage einen hohen Stan-
dard. Und deshalb bieten wir
ihn“, sagt Klaus Eichholz. In die
Ausstattung wird fortlaufend 
investiert: Nach der letzten
Groß-Renovierung, die 2008
pünktlich zum 110. Geburtstag
stattfand, habe man nun in den
Zimmern neueste Fernseher
und Beleuchtung  installiert.
Weiteres werde sicher folgen.

Wie wird das traditionsreiche
Haus aber von den Meißnern an-

genommen? Die kommen eher
selten an Wochentagen ins Res-
taurant, so der Seniorchef, 
der die Leitung des Hauses vor
fünf Jahren an seinen Sohn
Frank abgegeben hat, aber
trotzdem weiter im „Ross“ ar-
beitet. „In jüngster Zeit haben
aber die Buchungen für Feste
und Feiern wieder zugenom-
men.“ Zudem hat das „Ross“ be-
sondere Stammgäste. Regelmä-
ßig trifft sich in dem Haus zum
Beispiel der „Magische Zirkel“,
in dem sich Zauberkünstler aus
der Region über ihre Tricks und
Kniffe, Auftritte und Neuigkei-
ten austauschen.

Weit gereiste Gäste

Das Hotelgewerbe ist ein Sai-
songeschäft. In den Wintermo-
naten betreiben es Frank, Klaus
und Gabriele Eichholz zusam-
men mit nur einem Mitarbeiter.
Im Sommer arbeiten dann ne-
ben der Familie bis zu acht Sai-
sonkräfte mit. Sie sind auf Gäste
aus aller Herren Länder einge-
stellt. Der Markt wechselt
schnell: „Italiener und Japaner,
die sonst häufig zu uns kamen,
reisen derzeit seltener“, so der
Seniorchef. „Stattdessen kom-
men jetzt mehr Gäste aus Polen.
Auch Chinesen waren schon bei
uns.“ Eine Erfahrung habe man
gesammelt: Besucher, die vor al-
lem von den Dresdner Sehens-
würdigkeiten angelockt seien,
übernachteten allemal lieber im
Zentrum von Meißen als am ent-
fernten Stadtrand von Dresden.
Doch damit Meißen für Gäste at-
traktiv sei, müsse auch hier ein
gutes Programm geboten wer-
den. „Da muss Meißen seine Ni-
sche finden.“ Einen Vorteil brin-
ge der Stadt sicher auch die
geplante bessere Bahnanbin-
dung an Dresden. Wie derzeit
am Ausbau der S-Bahn-Strecke
gearbeitet wird, kann man von

der Eingangstür des Hotels se-
hen. Es gäbe keine Probleme mit
der Baustelle, nur die Umleitung
des Autoverkehrs mache Sor-
gen. „Aber mit solchen Dingen
haben wir Erfahrung. Die Bau-
zeit halten wir durch, am Ende
zählt das Ergebnis.“

Der „Tag der offenen Tür“ am
10. März läutet im „Ross“ die
neue Tourismus-Saison ein. Die
Hoteliers-Familie lädt zum Auf-
takt die Meißner in ihre Gäste-
zimmer ein. An dem Wochenen-
de, an dem das Jubiläum gefeiert
wird, mit Sonderpreisen: „Wir
bieten in den Nächten zum und
nach dem 10. März Übernach-
tungen zum Selbstkostenpreis.
Ein Doppelzimmer mit Früh-
stück kostet dann 40 Euro pro
Nacht, ein Einzelzimmer mit
Frühstück 30 Euro“, sagt Gabri -
ele Eichholz. Sie hofft, dass das
Angebot auf Interesse stößt: Die
eigene Stadt aus der Perspektive
eines Hotelgastes zu erleben, sei
etwas Besonderes. 

Ob nach Schlaf im Hotelbett
oder nach einem Spaziergang
von zu Hause: Die eigentliche
Geburtstagsfeier des „Ross“
steht am 10. März jedermann 
offen. Zwischen 11 und 15 Uhr
werden im Hotel Live-Musik,
Zaubereien für Kinder, Besichti-
gungstouren und Getränkever-
kostungen geboten. Clou ist 
ein viergängiges „Geburtstags-
menü“. Chef Frank Eichholz
wird Sächsisches kochen und
auf 115-jährigem Meissener
Zwiebelmuster-Porzellan servie-
ren lassen. „Es gibt Blätterteig-
pasteten, Geflügelwürzfleisch,
Kürbissuppe, Spießbraten mit
Knödeln und Rotkraut und 
als Nachtisch Quarkkeulchen.“
Gäste zahlen dafür 15 Euro, man
bittet um Voranmeldung unter
Telefon 03521/7510. „Unsere
Erfahrung von den vorangegan-
genen Jubiläen sagt uns, es wird
rappelvoll.“  T. Grau

Finanzspritze für die Miltitzer Kirche

Mitten an einem Wo-
chentag herrscht An-
drang an der Kirche

von Miltitz. Das bleibt nicht un-
bemerkt. „Der Miltitzer Kirchen-
polizei entgeht nichts“, witzelt
Pfarrer Christoph Rechenberg.
Doch die Aufmerksamkeit sei –
ganz im Ernst – eine gute Sache:
„Die Miltitzer achten auf ihre Kir-
che.“ Keine Frage, dass die An-
wohner, die die vielen Besucher
am Gotteshaus gesehen hatten,
gleich mit zur feierlichen Überga-
be kamen. 

Der Miltitzer Kirchgemeinde -
vorstand Ulrich Glöckner bekam
da von Landrat Arndt Steinbach

ein amtliches Papier überreicht:
eine Zusage für gut 213.000 Euro
Fördermittel. Das Geld wird für
die Sanierung der Kirche von Mil-
titz gebraucht. Noch im Februar
sollen an dem Gebäude Gerüste
aufgebaut werden. Zunächst er-
neuere man den Dachstuhl und
die Dachdeckung, erklärt Archi-
tekt Uwe Gerschler, der die Ar-
beiten plant. Dann würden Risse
im Mauerwerk verpresst, die Fas-
sade ausgebessert und neu gestri-
chen, schließlich noch Fenster
und Türen erneuert. Bis zum
nächsten Jahr solle die Miltitzer
Kirche wieder eine makellose Au-
ßenhülle bekommen. 

Fast 35 Jahre sei die letzte Sa-
nierung der Kirche nun her, so
Pfarrer Rechenberg. „Gott sei
Dank hat vieles seit damals gut ge-
halten.“ Aber nun müsse gehan-
delt werden, um etwa Probleme
an der Statik des Gotteshauses zu

beheben. Architekt Gerschler er-
klärt sie so: „Das Dach schiebt an
einem Giebel das Mauerwerk
auseinander. So sind die Risse in
den Mauern entstanden.“

Kirchenvorstand Glöckner
sagt, seine Gemeinde freue sich
„riesig“ über zugesagte Förder-
mittel. „Wir hoffen, dass wir mit
der Sanierung die Kirche für die
nächsten Generationen erhalten
können – für unsere Gemeinde,
für Gäste, das Triebischtal.“ Tat-
sächlich spielt das Miltitzer Got-
teshaus nicht nur für Christen ei-
ne große Rolle. Die Kirche, die
schon im 14. Jahrhundert das ers-
te Mal erwähnt wurde, lockt Be-
sucher an. Zum Beispiel beim
jährlichen „Mühlentag“. „Die
Kirche wird seit Jahren auch an
den Mühlentagen geöffnet“, so
Pfarrer Christoph Rechenberg.
Trotz der geplanten Bauarbeiten
soll es auch 2013 an dieser Tradi-

tion keinen Abstrich geben. „Wir
planen hier in diesem Jahr einen
,Tag der offenen Baustelle’.“

Die Fördermittel, die nun für
die Sanierung fließen, stammen
aus einem Programm zur „Integ -
rierten Ländlichen Entwick-
lung“. Die Miltitzer sorgen auch
selbst dafür, dass sich ihre Kirche
„entwickelt“. Für die anstehen-
den Bauarbeiten sammeln sie
auch selbst Geld. 75 Prozent der
Kosten sind durch die Fördermit-
tel gedeckt, das restliche Viertel
muss unter anderem durch Spen-
den zusammengebracht werden.
Es fehle nur noch ein geringer
Teil, sagt Pfarrer Rechenberg.
„Rund 12.000 Euro. Angesichts
der gesamten Summe ist das
wirklich nur noch wenig.“ Keine
Frage, dass die Miltitzer „Kir-
chenpolizei“ ab dem nächsten
Jahr über einen wirklich schmu-
cken Bau zu wachen hat. T. G.      

Große Freude über den Förderbescheid herrschte bei Bürgermeister, Gemeindevorstand, Landrat und Pfarrer

Foto: Grau

Die Elbland-Philharmonie bekommt eine Intendantin 
Carola Gotthardt wird neue

Intendantin der Elbland Philhar-
monie Sachsen. Nach weitge-
hend geräuschloser Suche hat ei-
ne Findungskommission vor
wenigen Tagen die 42-jährige
Meißnerin als Nachfolgerin von
Christoph Dittrich ausgewählt,
der das Orchester verlässt, um
mit Beginn der neuen Spielzeit
Generalintendant der Städti-
schen Theater Chemnitz zu wer-
den. Die zukünftige Chefin der
Philharmonie hat mit Dittrich be-
reits in den vergangenen Jahren
eng zusammengearbeitet: Bis-
lang ist sie Marketing-Chefin des
Orchesters. In einem Gespräch
gibt sie Auskunft über ihren Wer-
degang, die aktuelle Situation der
Philharmonie und Pläne für ihre
Intendanz. 

Wie lange und wie gut kennen
sie die jetzige „Elbland Philhar-
monie“?

Seit 1999 und seither bin ich
Stück für Stück in immer mehr
Aufgaben hineingewachsen. Ich
bin Betriebswirtin und habe nach
meinem Studium einen „Blick
von außen“ in die Arbeit des Or-
chesters eingebracht. Die Zeiten
waren turbulent. Schon ein Jahr
nach meinem Beginn folgte die
Fusion des Riesaer mit dem Pirna-
er Orchester zur Neuen Elbland
Philharmonie. Meine Aufgaben
gingen dann Stück für Stück
übers Marketing hinaus. Fragen
der Vertragsgestaltung mit Musi-
kern und Veranstaltern kamen
dazu, die Ausbildung von Studen-
ten der Riesaer Berufsakademie,
die Leitung der Konzertplanun-
gen für die Spielzeiten und die
Dienstplanung für unsere Musi-

ker. Bei den Verhandlungen um
die Fusion mit dem Orchester der
Landesbühnen Sachsen war ich
dann ebenso beteiligt. 

Sie übernehmen die Intendanz
des Orchesters in einer heiklen
Phase. Die Fusion mit dem frü-
heren Orchester der Landes-
bühnen Sachsen ist erst vor 
wenigen Monaten vollzogen
worden.

Es ist keine heikle Phase, son-
dern im Gegenteil eine eher si-
chere. Mit der vollzogenen Fusi-
on hat unser Orchester für die
nächsten Jahre eine gesicherte
Finanzierung. Jetzt wird nur inte-
ressant, wie unsere Kostenrech-
nung für das erste Jahr nach dem
Zusammenschluss ausfällt. Doch
ich erwarte für die kommende
Zeit in der Folge der Fusion kaum
Konflikte. Der vorgesehene Per-
sonalabbau soll durch natürliche
Fluktuation erreicht werden, in
den nächsten Jahren sind aber
keine größeren Abgänge zu er-
warten. Und eines lässt sich
schon jetzt sagen: Die Musiker
im Orchester verstehen sich, die
Kommunikation untereinander
funktioniert.

Ist denn die fusionierte Elbland
Philharmonie reibungslos in ih-
re erste Spielzeit gestartet?

Die Spielzeit-Planung, die wir
zusammen mit den Landesbüh-
nen gemacht haben, war nicht
einfach. Wir wussten bis kurz vor
knapp nicht, ob die Fusion etwa
doch nicht zustande kommt. Also
mussten wir so planen, dass wir
zur Not unsere Programme auch
mit zwei eigenständigen Orches-
tern hätten abdecken können.

Dadurch ist unser Spielplan für
diese Saison sehr ambitioniert
geworden. Wir spielen für das
Musiktheater der Landesbühnen
und unsere eigenen Konzerte.
Unsere 87 Musiker sind fast täg-
lich im Einsatz, teils auch in meh-

reren Besetzungen. In der nächs-
ten Spielzeit wollen wir zwar
nicht weniger spielen, aber die
Dienstbelastung der Musiker
senken und auch homogenere
Besetzungen möglich  machen.
Das Wie planen wir zurzeit. 

Welche künstlerischen Pläne
gibt es jetzt schon für die kom-
mende Saison?

Unsere Philharmonischen
Konzerte werden wesentlich
durch unseren Generalmusikdi-
rektor Christian Voß vorbereitet.
Bei den Unterhaltungskonzer-
ten wird etwas stärker auf das
Marketing geachtet. Da planen
wir für die kommende Spielzeit
unter anderem ein weiteres Kon-
zert unter dem Titel „Philharmo-
nic Swing“, die Weihnachtskon-
zerte werden sich mit dem
Thema Märchen beschäftigen.
Die Zusammenarbeit mit der
Hamburger „Stage School“ wird
wieder aufgenommen: Wir pla-
nen das für den März 2014. Im
Mai des kommenden Jahres soll
es dann ein neues Konzert mit
Tom Pauls geben. Unsere Kon-

zertorte wollen wir ähnlich wie
jetzt: in Riesa die Freyler-Halle,
in Meißen den Crassoberg, in
Pirna den Sonnenstein. Schwer
wird es wohl nur mit den Neu-
jahrskonzerten. Da übernehmen
wir Spielorte vom bisherigen
Landesbühnen-Orchester. Jeder
wünscht sich unseren Auftritt,
aber alle Wünsche zu erfüllen,
wird nicht leicht.

Wollen Sie als Intendantin im
Programm ganz neue künstleri-
sche Schwerpunkte setzen?

Unser Generalmusikdirektor
Christian Voß ist für die künstleri-
schen Schwerpunkte ganz we-
sentlich mitverantwortlich. Und
eine „Programm-Revolution“
wird es nicht geben: Ich arbeite
seit Jahren in dem Orchester und
werde daher die Ideen weiter ver-
folgen, die wir über längere Zeit-
räume entwickeln. Es kommt ja
immer wieder Neues, dem aber
stets gründliche Planungen vo-
rausgehen.

Wie sieht es denn mit den Plä-
nen für Meißner „Burgfestspie-
le“ aus, die das Orchester auch
schon vorangetrieben hatte?

Das Sachsen-Musical, das
Komponist Karsten Gunder-
mann eigens für Meißen ge-
schrieben hatte, ist ja hier schon
mit Erfolg aufgeführt worden.
Für neue Aufführungen würden
wir uns natürlich größere Kulis-
sen und eine etwas opulentere
Inszenierung, etwa mit Tanz,
wünschen. Als Orchester fehlt
uns dafür aber die Ausstattung.
Insofern behindern die Pläne
der Landesbühnen Sachsen, in
Meißen „Burgfestspiele“ zu ver-

anstalten, unsere Ideen auch
nicht. Sie könnten sie sogar un-
terstützen. Die Landesbühnen
wären für uns der erste An-
sprechpartner für eine Zusam-
menarbeit bei der Aufführung
des Musicals. 

Wie gut ist derzeit die Zusam-
menarbeit mit den Landesbüh-
nen, für deren Musiktheater -
sparte sie ja nun ebenfalls
spielen? 

Sie ist gut. Die Landesbühnen
bekommen mit Jan-Michael
Horstmann jetzt auch einen neu-
en Chef für ihr Musiktheater. 
Er war schon Dirigent bei unse-
ren Philharmonischen Konzer-
ten. Unser Generalmusikdirek-
tor Christian Voß hat im Gegen-
zug ja auch schon an den Landes-
bühnen dirigiert. Bei der Planung
stimmen wir uns ohnehin eng ab,
der „Dirigenten-Austausch“ soll
auch fortgesetzt werden. 

Folgen Sie den Landesbühnen,
die nun an weiteren Spielorten
in ganz Sachsen präsent sein
wollen?

Als Orchester für die Musik-
theater-Aufführungen der Lan-
desbühnen ja, für unser eigenes
Programm aber nicht. Hier kon-
zentrieren wir uns auf unseren
Kulturraum. Für den haben wir
unseren Auftrag, von ihm wer-
den wir gefördert.

Wann treten Sie Ihr neues Amt
an?

Zum Beginn der neuen Spiel-
zeit. Die Aufgaben sind groß,
aber ich kenne das Orchester gut.
Ich freue mich sehr auf die Inten-
danz. Gespräch: Toralf Grau

Das Gotteshaus im
Triebischtal soll in
diesem Jahr saniert
werden

Die „Elbland Philharmonie“ entstand aus der Fusion zweier Orchester. Jetzt bekommt sie eine neue Chefin.

Foto: Elbland Philharmonie

Die künftige Intendantin Carola Gotthardt mit Landrat Arndt Steinbach

Foto: Thöns
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Das Großenhainer Kran-
kenhaus ist Geschichte,
die nagelneue Großen-

hainer Reha-Klinik Gegenwart:
Am 1. Februar wurde sie mit gro-
ßem Bahnhof eröffnet. Auf dem
Gelände des früheren Kranken-
hauses am Bobersberg wurde in
den vergangenen Monaten ne-
ben der neuen Reha-Klinik auch
ein Facharztzentrum gebaut.

Die Rehabilitationsklinik ist
auf Erkrankungen des Nerven-
systems und orthopädische
Krankheitsbilder spezialisiert.
In Großenhain werden nun
Menschen nach Hüftoperati -
onen ebenso behandelt wie
nach Hirnblutungen, Schlagan-
fällen, Schädel-Hirn-Traumen
oder bei Parkinson. Eine Beson-
derheit der Klinik sind die 
25 Betten, die für Patienten in
der „neurologischen Früh-Reha
Phase B“ zur Verfügung stehen.
Sie brauchen eine teils noch in-
tensivmedizinische Betreuung,
die in der Großenhainer Klinik
geboten wird. „Diese 25 Betten
sichern dieser Einrichtung den
Status eines Krankenhauses
und werden in den Kranken-
hausplan des Freistaats aufge-
nommen“, so Sachsens Sozial-
ministerin Christine Clauß bei
der Eröffnung.

23 Millionen Euro wurden in
den Bau der Reha-Klinik inves-

tiert, die ein gemeinsames Un-
ternehmen der dem Landkreis
Meißen gehörenden „Elblandkli-
niken“ und der privaten „Recura
Kliniken GmbH“ ist. Das neu ge-
baute Haus bietet Platz für 125
Patienten. Zwei Drittel von ih-
nen können in Einzelzimmern
untergebracht werden, ein Drit-
tel in Doppelzimmern. 25 Betten
gehören zum Fachkrankenhaus,
15 davon sind für intensivmedi-
zinische Betreuung vorgesehen.
Die Klinik hat 234 Mitarbeiter,
die meisten von ihnen im medizi-
nischen Bereich. 15 Fachärzte
sollen in der Reha-Klinik arbei-
ten. Die Chefärzte sind bereits
eingestellt: Der Neurologe Tors-
ten Dreyhaupt und die Orthopä-
din und Unfallchirurgin Dr. Clau-
dia Niendorf leiten den
medizinischen Bereich des Hau-
ses. 40 Angestellte der Reha-Kli-

nik waren zuvor schon im frühe-
ren Großenhainer Krankenhaus
beschäftigt. 

Die „Elblandkliniken“ unter-
hielten bisher im Meißner Kran-
kenhaus eine kleinere Reha-Kli-
nik. Deren Mitarbeiter seien
jetzt sämtlich nach Großenhain
gewechselt, so Elblandkliniken-
Geschäftsführer Markus Funk.
Noch ist das Großenhainer Haus
nicht ausgelastet. Es zeichne
sich aber ab, dass dieses Ziel
schneller erreicht werde, als zu-
vor angenommen, so Funk. 

Großenhains Oberbürger-
meister Burkhard Müller ver-
wies bei der Eröffnung darauf,
wie schwer es den Großenhai-
nern gefallen sei, die Schlie-
ßung des Akutkrankenhauses
zu akzeptieren. Das sei ange-
sichts der langen Tradition des
Hauses verständlich. Aber man

könne die medizinische Ent-
wicklung und die heutigen An-
forderungen an leistungsfähige
Krankenhäuser nicht ignorie-
ren. Die neue Reha-Klinik und
das Facharztzentrum passten zu
den medizinischen Bedürfnis-
sen der heutigen Zeit. „Wir wer-
den in Großenhain das Beste da-
raus machen.“ Im ebenfalls neu
gebauten Facharztzentrum, das
bereits 2012 eröffnet wurde,
sollen die Einwohner der Regi-
on medizinisch versorgt wer-
den. Dort gibt es Praxen für
Pneumologie, Urologie, Gynäko-
logie und Augenheilkunde sowie
ein Dialysezentrum, eine Apo-
theke und ein Sanitätshaus. Die
Nähe zwischen Reha-Klinik und
Facharztzentrum soll vor allem
durch die gemeinsame Nutzung
von Räumen und Apparaten Vor-
teile bringen. T. Grau

In Großenhain nahm
die neu gebaute Pfle-
ge-Einrichtung, für die
das alte Krankenhaus
geschlossen wurde,
ihren Betrieb auf 

Reha-Klinik statt Krankenhaus

Bilanz der Schmalspurbahnen „positiv“

Die Schmalspurbahnen ha-
ben ordentlich Dampf ge-
macht: mit guten Zahlen. Über
400.000 Fahrgäste hatten die
Lößnitzgrund- und die Weiße -
ritztalbahn im vergangenen
Jahr. Zwei Jahre hintereinander
sei damit bei den beiden
Schmalspurbahnstrecken der
Region die 400.000er-Marke
geknackt worden, sagt Mirko
Froß. Vor wenigen Tagen stellte
der Eisenbahnbetriebsleiter
der Sächsischen Dampfeisen-
bahngesellschaft (SDG) die
2012er Bilanz von Lößnitz-
grund- und Weißeritztalbahn
vor. Die Ergebnisse seien „posi-
tiv“, doch im Vergleich der bei-
den Strecken habe es durchaus
Unterschiede gegeben.

Die Zahl der Fahrgäste der
Lößnitzgrundbahn legte dem-
nach um 5.000 gegenüber dem
Vorjahr zu. 246.000 Passagiere
fuhren mit. Bei der Weißeritz-
talbahn wurden dagegen etwas
weniger Fahrgäste als ein Jahr
zuvor gezählt: insgesamt waren
es 154.000. Gemeinsam mit

Gabriele Clauß, der Marketing-
Chefin des Verkehrsverbunds
Oberelbe (VVO), suchte Froß
nach Erklärungen. Zum einen
beim Blick auf das Wetter: Der
Sommer 2012 habe beiden
Bahnen sehr viele Fahrgäste ge-
bracht. Ein starkes Gewitter mit
einer Windhose richtete An-
fang Juli jedoch an der Lößnitz-
grundbahn bei Moritzburg

Schäden an. Sperrung und Zug-
ausfälle waren die Folge. Härter
traf es die Weißeritztalbahn En-
de Oktober. Ein früher Winter-
einbruch mit Schneebruch
machte dort für einige Tage die
Strecke unpassierbar. Zuwachs
im Lößnitzgrund, Einbußen an
der Weißeritz: Das läge auch an
der unterschiedlichen Attrakti-
vität beider Strecken für Touris-

ten, so Gabriele Clauß. „Die
Lößnitzgrundbahn hat einfach
ein sehr attraktives Umfeld. In
Radebeul wächst der Wein, in
Moritzburg steht das Schloss.
Beides lockt Besucher.“ An der
Strecke der Weißeritztalbahn
fehlten dagegen so starke Besu-
chermagneten. Man bemühe
sich, diesen Nachteil auszuglei-
chen. „Bei unserem Programm
für die Weißeritztalbahn arbei-
ten wir mit umliegenden Institu-
tionen, etwa Museen und Verei-
nen, zusammen.“ Auf diese
Weise will man in diesem Jahr an
der Weißeritztalbahn 52 beson-
dere Veranstaltungen stemmen:
fast doppelt so viele wie an der
bei Touristen beliebteren Löß-
nitzgrundbahn. Das wichtige
Geschäft mit den Besuchern ver-
ändere sich im Übrigen, so Mir-
ko Froß. „Wir merken das an den
Fahrscheinverkäufen.“ Im ver-
gangenen Jahr seien für die 
beiden Bahnstrecken vor allem
Einzelfahrscheine verkauft wor-
den. Dagegen zähle man aber
immer weniger große Gruppen
in den Zügen. Busreisen, bei de-
nen gut und gerne 50 Passagiere
auf einmal an einer Schmalspur-
bahnfahrt teilnehmen, seien sel-
tener geworden. Der Trend gehe
wohl zu kleineren, individuelle-
ren Reisen.

Etwa solchen, bei denen Tou-
risten Fahrten mit den Bahnen
mit einem Ausflug per Fahrrad
verbinden. Räder können in den
Zügen mitgenommen werden,
aber das habe sich wohl noch
nicht überall herumgesprochen,
sagt Mirko Froß. Nur gut ein Pro-
zent der verkauften Tickets für
die Lößnitzgrundbahn seien zur
Fahrradmitnahme gewesen. Bei
der Weißeritztalbahn lag der An-
teil sogar noch niedriger. „Auf
diesem Gebiet haben wir noch
Potenzial. Das müssen wir be-
kannt machen“, sagt Gabriele
Clauß. T. Grau

Zur Eröffnung der Reha-Klinik war auch Sachsens Sozialministerin Christine Clauß (Mi.) in Großenhain
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Die Lößnitzgrundbahn hat 2012 wieder einen Fahrgast-Rekord eingefahren

Foto: TVSE

Meißner stimmen auf Messe ein
Am besten aus der Region,

am liebsten frisch je nach 
Saison, wenn möglich aus öko-
logischer Landwirtschaft: Da-
rauf achtet Carola Günther. Die
Wirtin des Meißner Restau-
rants „Goldenes Fass“ will ihren
Gästen gutes und frisches 
Essen aus dem Elbland anbieten
– und passt mit diesem An-
spruch gut zur Dresdner Messe
„Kulinaria & Vinum“. Bei der
lassen sich am ersten März-Wo-
chenende im Dresdner Flugha-
fen Lebensmittel-Produzenten
und Gastronomen aus der Regi-
on in Produktion, Keller, Vor-
ratskammern und in die Töpfe
schauen. Zur Einstimmung
wird bis zum 3. März in 22 Res-
taurants in Dresden und Umge-
bung ein „Kulinaria-Menü“ ser-
viert: Das „Goldene Fass“ ist
zum ersten Mal bei der Aktion
dabei.

„Eine Speisekarte mit re-
gionaler Ausrichtung: Das war
unsere Idee, seit wir das Res-
taurant leiten“, sagt Carola
Günther. Und Schritt für
Schritt haben sie und ihr
Mann Sebastian diese Idee
umgesetzt. Sie haben im Elb-
land Lebensmittel-Produzen-
ten gesucht und gefunden, die
ihnen frische Zutaten liefern.
Kartoffeln von sächsischen
Äckern, Fleisch von Schwei-
nen und Rindern aus dem Elb-
land, Gemüse und Obst, das
fast „vor der Haustür“ gewach-
sen ist: „Wir bekommen mitt-
lerweile das meiste vor Ort.
Seltsamerweise lässt sich nur

Geflügelfleisch aus heimi-
scher Produktion schwer be-
schaffen“, sagt Carola Gün-
ther. Kontakt zu vielen der
heutigen Lieferanten habe
man übrigens über den Verein
„Kulinarium Meißner Land“
bekommen. Die Wirte des
„Goldenen Fasses“ sind selbst
Mitglied. „Der Verein ist eine
gute Sache. Er hilft sehr dabei,
das regionale Lebensmittel-
Angebot bekannter zu ma-
chen.“

Zutaten aus der Region

Für das „Kulinaria-Menü“
hat Jörg Schuster, der Chef-
koch des „Goldenen Fasses“,
vier Gerichte mit regionalen
Zutaten zusammengestellt. 
In der Kartoffel-Steinpilz-
suppe sorgt  Wildschinken aus
dem Elbland für kräftigen 
Geschmack. Räucherfischsül-
ze mit Feldsalat und Röst -
kartoffeln, dann Kaltenbacher
Hirschrücken mit Aroniajus

und Kürbispüree sättigen
hungrige Esser. Zum Ab-
schluss wird Pralinenmousse
in Mandelblättern serviert.
Chefkoch Schuster hat dazu
ein Kompott aus Äpfeln und
Maronen gekocht. Natürlich
sei es aufwendig, für ein Essen
wie dieses die Zutaten vorran-
gig von einheimischen Erzeu-
gern zu beziehen, sagt Wirtin
Carola Günther: „Man muss
wissen, wo man etwas be-
kommt.“ Doch Wirte, die die-
se Mühe auf sich nähmen,
würden belohnt: mit zufriede-
nen Gästen, die auf den regi -
onalen Geschmack gekommen
sind. 

Katrin Kerpa, die die Messe
„Kulinaria & Vinum“ organi-
siert, hofft, dass diese Gäste
sich von der Aussicht auf re-
gionalen Genuss Anfang März
auch zum Dresdner Flughafen
locken lassen. „Dort werden
dann gut 70 Aussteller ihr An-
gebot vorstellen.“ Und die Be-
sucher kosten lassen. T. Grau
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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 einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss
im kaufmännischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder einer vergleichbaren Ausbil-
dung bspw. in der Finanzwirtschaft verfügen. Sie sollten eine entsprechende Berufserfahrung
aufweisen können und ausbaufähige Kenntnisse auf folgenden Gebieten besitzen:

• Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sowie Finanzierung von langfristigen Projekten
• Finanzierungen und die zugrunde liegenden rechtlichen Bedingungen (Anforderungen 

an Finanzierungen, Kreditvertragsrecht)
• Grundbuch- und Grundstücksrecht (notarielle Verträge, grundbuchrechtliche Über-

tragungsvorgänge, Grundpfandrechte)
• Vertragsrecht (Liefer- und Leistungsverträge, Miet- und Pachtverträge, Kaufverträge, 

Allgemeine Geschäftsbedingungen etc.)
• Grundkenntnisse im Bereich des Verwaltungsrechts (öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 

Nebenbestimmungen zu Genehmigungen, Behördenstruktur)
• Fundierte EDV-Kenntnisse, insbesondere der Umgang mit MS-Office Anwendungen

Die Position einer Assistentin oder eines Assistenten Kalkulation und Finanzierung umfasst 
folgende Tätigkeitsbereiche:

• Kalkulation von Projekten der regenerativen Energien
• Entwicklung von individuellen Finanzierungsmodellen
• Bankgespräche, Konditionenverhandlung
• Erarbeitung von Finanzierungsanträgen und Unterlagen
• Erstellung von Fonds-Prospekten
• Erarbeitung geeigneter Vergleichkriterien
• Konzeptionierung von Ausschreibungen
• Prüfung und Bearbeitung von Vertragsunterlagen
• Erarbeitung und Analayse terminbezogener Abläufe, Terminüberwachung
• Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Projektfinanzierungen
• Weiterentwicklung, Koordination und Pflege interner und externer Informationsmedien
• Präsentation des Unternehmens gegenüber Vertragspartnern

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber die Fähigkeit und Bereitschaft:

• zur umfassenden Einarbeitung in die vorgesehenen Tätigkeitsbereiche einschließlich 
der Nutzung von Weiterbildungsangeboten zum Erwerb noch fehlender Kenntnisse

• die Bereitschaft zur partnerschaftlichen und kollegialen Zusammenarbeit im Unternehmen
• ein der Aufgabe angemessenes Auftreten
• Flexibilität und die Bereitschaft auswärtige Termine wahrzunehmen

Vorkenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Projekten zur Nutzung 
regenerativer Energien, insbesondere der Windenergie, sind erwünscht, aber nicht Bedingung.

Assistent/in Kalkulation und Finanzierung

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:

Anzeige

Die Saison der Sonderfahr-
ten beginnt auf den beiden
Schmalspurbahnen zu Ostern.
„Ostereier-“ und „Zuckertü-
tenfahrten“, „Weingenuss auf
schmaler Spur“ oder „Brau-
meisters Dampfzug“ heißen
die Angebote. In diesem Jahr
kommt einiges Neues dazu. Zu
den Höhepunkten zählt ein
Konzert am 2. Juni: An diesem
Tag lädt der Dresdner Kreuz-
chor an der Strecke der Wei-
ßeritztalbahn zum Volkslieder-
singen ein. Entlang der Strecke

der Lößnitzgrundbahn wird
am 20. und 21. April „angera-
delt“. Das Schmalspurbahn-
fest findet in Radebeul, Moritz-
burg und Radeburg am 14. und
15. September statt.

Zum Schmalspurbahnfest
an der Weißeritztalbahn be-
grüßt man die Gäste bereits
am 20. und 21. Juli. Dann
wird ganz im Zeichen eines
Jubiläums gefeiert: Die Wei-
ßeritztalbahn wird 130 Jahre
alt, die Talsperre Malter im-
merhin 100 Jahre.    

Das „Kulinaria-Menü“ wird
im „Goldenen Fass“ in Mei-
ßen bis zum 3. März angebo-
ten. Ein weiteres Restaurant
aus der Region, das an 
der Aktion teilnimmt, ist das
„Sushi & Wein“ an der Ra -
debeuler Schumannstraße.
Gäste, die das Menü essen,
bekommen eine Freikarte 

für die Messe „Kulinaria & 
Vinum“, die vom 1. bis zum 
3. März auf dem Gelände des
Dresdner Flughafens stattfin-
det. Eine Liste aller teilneh-
menden Restaurants und
weitere Informationen zur
Messe findet man im In-
 ternet unter der Adresse
www.dresdner-kulinaria.de .
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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!
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Für ihr neuestes Philhar-
monisches Konzert hat
die „Elbland Philharmo-

nie Sachsen“ zum einen auf
den Norden, zum anderen auf
bekannte Verstärkung gesetzt.
In dem Konzertprogramm un-
ter dem Titel „Nordwind“ wird
der Cellist Isang Enders als So-
list mit dem Orchester musi-
zieren.

Christian Voß, Generalmu-
sikdirektor der Elbland-Philha-
monie, hat für sein Orchester
und den Gast-Musiker ein Pro-
gramm mit Werken von Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Ed-
ward Elgar und Jean Sibelius
zusammengestellt. Die ausge-
wählten Stücke sind durch die
Herkunft ihrer Komponisten
und durch ihr Thema verbun-
den. Erklingen soll die Hebri-
den-Ouverüre von Felix Men-
delssohn-Bartholdy aus dem
Jahr 1829. Vom Finnen Jean 
Sibelius wird die Sinfonie 
Nr. 5 in Es-Dur op. 82 zu hören
sein. Jenes Stück komponierte
der damals, im Jahr 1915,
schon sehr bekannte Künstler
im Auftrag der finnischen 
Regierung anlässlich seines
50. Geburtstags. Solist Isang
Enders wird schließlich ge-
meinsam mit der Elbland-Phil-

harmonie das 1919 von Ed-
ward Elgar komponierte Kon-
zert für Cello und Orchester in
e-Moll spielen. Das Stück spie-
gelt die Trauer und Ratlosig-
keit angesichts der politischen
Erschütterungen des Ersten
Weltkrieges wider.

Von der Staatskapelle

Der Gast der Elbland-Philhar-
monie hat in der Welt der klassi-
schen Musik schon einige 
Bekanntheit erlangt. Im Alter
von nur 20 Jahren wurde der 
aus einer deutsch-koreanischen 
Musiker-Familie stammende
Cellist Isang Enders als 1. Kon-

zertmeister der Violoncelli der
Sächsischen Staatskapelle Dres-
den verpflichtet. Diese Position 
war zuvor seit über einem Jahr-
zehnt unbesetzt gewesen. 
Der 1988 Ge borene war unter
anderem schon Kammermusik-
partner von Christoph Eschen-
bach, Myung-Whun Chung,
Mikhail Jurowski, Tzimon Bar-
to, Kit Armstrong oder Igor 
Levit. Er hat mit der Sächsischen
Staatskapelle Dresden und dem
Schleswig-Holstein Festival Or-
chester gespielt. Er trat beim
Rheingau-Musikfestival, dem
Schleswig-Holstein-Musikfesti-
val, den Festspielen Mecklen-
burg-Vorpommern, den Schosta-

kowitsch Tagen Gohrisch und
beim Verbier-Festival auf.

Die „Elbland Philharmonie
Sachsen“ und der Cellist Isang
Enders sind am Freitag, dem 
22. Februar, ab 19.30 Uhr im
Theater Meißen zu hören. 
In den Landesbühnen Radebeul
spielen sie das Philharmonische
Konzert „Nordwind“ am Sonn-
abend, dem 23. Februar, ab 
19 Uhr. Zwei weitere Konzert-
Termine in der Region sind
ebenfalls geplant: am Sonntag,
dem 24. Februar, ab 19 Uhr in
der Riesaer Stadthalle „stern“
und am Sonnabend, dem 
2. März, ab 19 Uhr im Schloss
von Großenhain.

Junger Cellist zu Gast bei der Philharmonie

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, Telefon 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
15.-17.02. Frau DM Kolodziej,
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr.
39, Tel. 732978
22.-24.02. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012 
Rufbereitschaft: Fr. 16 – 22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7 – 22 Uhr, nach 
22 Uhr Tel. 732000; Notsprech-
stunde: Fr. 14 – 16 Uhr, Sa/So., 
Feiertag 10 – 11 und 17 –18 Uhr

Zahnärzte
16.02. Frau Dr. Richter, Brau-
hausstr. 12, Tel. 453275

17.02. Herr ZA Sporn, Brau-
hausstr. 12, Tel. 453275
23.02. Frau MU Dr. Münchenha-
gen, Markt 8, Tel. 452890
24.02. Herr DS Eismann,
Dresdner Str. 4, Tel. 732390; jew.
9 – 11 Uhr

Apotheken
14.02. Regenbogen-Apotheke
Meißen
15.02. Neue Apotheke Coswig
16.02. Sonnen-Apotheke Meißen
17.02. Kronen-Apotheke Coswig
18.02. Moritz-Apotheke Meißen
19.02. Kronen-Apotheke Coswig
20.02. Elbtal-Apotheke Meißen
21.02. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
22.02. Regenbogen-Apotheke
Meißen
23.02. Rathaus-Apotheke Coswig
24.02. Elbtal-Apotheke Meißen
25.02. Alte Apotheke Weinböhla
26.02. Rathaus-Apotheke Coswig
27.02. Hahnemann-Apotheke
Meißen
Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
15. – 21.02. Herr Dr. Hennig,
Meißen, Nossener Str. 35, Tel.
03521/401977
22. – 28.02. Frau Dr. Naumann,
Coswig, L.-Otto-Peters-Str. 14,
Tel. 03523/534854; jew. Sa. 7 Uhr
– Di. 7 Uhr

Blutspendedienst
14.02. 11.30 – 15.00 Uhr Elb-
landkliniken Radebeul, H.-Zille-
Str.
18.02. 10.00 – 15.30 Uhr König &
Bauer, Radebeul, Fr.-List-Str. 47
21.02. 15.00 – 19.00 Uhr Grund-
schule Lommatzsch
23.02. 9.00 – 11.30 Uhr Ganz-
tagsschule Krögis
27.02. 15.00 – 18.30 Uhr Seni -
orenpark carpe diem Meißen

Coswig

Zahnärzte
16./17.02. Frau Kaufer, Weinböh-
la, Rathausplatz 1, Tel. 035243/
32335
23./24.02. FZA Kunze, Coswig, 
R.-Koch-Str. 12, Telefon 03523/
60511; jeweils 9 – 11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
16./17.02.Frau DS Eichhorn, Ra-
debeul, Wiesenstr. 10, Tel. 0351/
8300732
23./24.02. Frau Dr. Voigt, Rade-
beul, Meißner Str. 49c, Tel. 0351/
7955491; jew. 9 – 11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
16./17.02. Herr DS Vetters, Lom-
matzsch, Königstr. 55, Telefon

035241/51067
23./24.02. Frau Dr. Preißer, Nos-
sen, Waldheimer Str. 36, Tel.
035242/62162 jeweils 9–11 Uhr 

Havariedienst

Meißen:
Gas, Wasser, Fernwärme und
Strom:
Meißner Stadtwerke GmbH, Tele-
fon 0800/3738611 oder 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 Gasgeru-
ches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

19.02. 19.00 Uhr 99.000 km allein
mit dem Fahrrad durch fünf Konti-
nente, Dia-Show. Th. Meixner. Lese-
saal Stadtbibliothek
23.02. 19.00 Uhr Henkersmahlzeit
mit dem Blutvogt – mit Scharfrichter
Samuel Hustik im Meißner Obscu-
rum

Theater Meißen 
14.02. 10.00 Uhr Die goldene Gans,
piccolo theater cottbus
16.02. 19.30 Uhr Die Rockys – Olaf
Schubert & Freunde
22.02. 19.30 Uhr Philharmonisches
Konzert „Nordwind“
23.02. 20.00 Uhr Thomas Stelzer &
Friends
24.02. 16.00 Uhr Fabian – Die Ge-
schichte eines Moralisten. Ein Erich-
Kästner-Programm mit Peter Sodann

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
14.02. 15.00 Uhr „Wer suchet, der
findet“, Führung, Ferienspaß
14.02. 19.00 Uhr Sonderführung
zum Valentinstag 
22.02. 19.00 Uhr Sonderführung
„Mauern – Mystik - Muße“

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

23.02. 16.00 Uhr Hausmusiknach-
mittag für die ganze Familie. Dom-
propstei

St.-Afra-Kirche
23.02. 19.30 Uhr Menschen und
Götter. Jiddische Erzählungen, gele-
sen von Fr. W. Junge

Porzellan-Manufaktur
23.02. 20.00 Uhr Alltagspoesie in
Liedern mit dem Duo „Hand in
Hand“

Schloss Proschwitz
22.02. 19.00 Uhr „Geistreicher“
Abend

Stadtführungen
14.02. 19.00 Uhr Märchen für Ver-
liebte *)
16.02. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
16.02. 18.15 Uhr Von Liebesleid und
Eheglück*)
22.02. 18.15 Uhr Von Henkern, Hu-
ren und Halunken ... *)
23.02. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
24.02. 15.00 Uhr Von Märkten und
Menschen; Sonderführung zum
Weltgästeführertag. Treff: Markt-
platz

*) Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM

Waldschlösschen
17.02. 19.00 Uhr Meißner Gefum-
mel – Die Fummel und eine wahre
Geschichte
22.02. 19.00 Uhr Großer Hutball

Freizeitbad „Wellenspiel“
22.02. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag

Hafenstraße e. V.
16.02. 18.00 Uhr Jugendparty
„Electrified Blacklight“
22.02. 20.00 Uhr Musikalischer
Stammtisch

Puppentheater, Hafenstraße 28
24.02. 16.00 Uhr Lucie und Karl-
heinz

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
26.02. 14.00 Uhr Süßigkeitenquiz

Bürgertreff Triebischtal, Talstr. 53
14.02. 8.30 Uhr Bewegung/Förde-
rung der motorischen Entwicklung
der Kleinsten
21.02. 8.30 Uhr Malen und Kneten –
Feinmotorische Förderung
28.02. 8.30 Uhr Stricken und Häkeln
– Altmodisch war gestern

Radebeul 

Landesbühnen
15.02. 19.30 Uhr Swing, Latin ... mit

Trio „Aguas. Foyer
16.02. 19.30 Uhr Hallam London –
Winter. Foyer
17.02. 15.00 Uhr Dornröschen;
18.00 Uhr Unter dem Milchwald.
Foyer
21.02. 19.30 Uhr Der nackte
Wahnsinn; 20.00 Uhr Am Ufer der
Zeit. StB
22.02. 20.00 Uhr Dornröschen
23.02. 19.00 Uhr 3. Sinfoniekon-
zert; 20.00 Uhr Theatersport. StB
23.02. 20.00 Uhr Theatersport.
StB
24.02. 11.00 Uhr Matinee zu „Im
Abseits“. Foyer
24.02. 19.00 Uhr Der Diener zwei-
er Herren
27.02. 10.00 Uhr Schauspiel ent-
deckt. StB
28.02. 19.30 Uhr Comedian Har-
monists

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

19.02. 16.00 Uhr Vortrag: Schluck-
störung bei Demenz
26.02. 19.30 Uhr Themenabend: 
Eltern-LAN und Computerspiele
27.02. 19.00 Uhr Vortrag: Ruhig
bleiben in der Trotzphase

Karl-May-Museum
17.02. 15.00 Uhr Familiennach-
mittag: Das Leben der Indianer
Nordamerikas

Coswig

15.02. 20.00 Uhr Valda Wilson im
Gespräch mit Rachel Gehlhoff. V. Te-
resa
16.02. 19.11 Uhr Kehraus: „Zwer-
genaufstand“
17.02. 16.00 Uhr Hans Kromer: zu
seinem Roman „Ost-West-Blues“. 
V. Teresa
23.02. 16.00 Uhr „Elend vor Sehn-
sucht nach Dir!“ Minna und Richard
Wagner. V. Teresa
24.02. 15.00 Uhr Oberhofer Bauern-
markt
24.02. 16.00 Uhr Kammerabend für
Klaviertrio Ensemble Mediterrain. 
V. Teresa

Weinböhla

22.02. 20.00 Uhr Caminho Quartett
23.02. 10.00 Uhr 22. Sächsische
Gardetanzschau

Großenhain

16.02. 20.00 Uhr Dreams of Musi-
cal – Die neue Show

Moritzburg

01. – 28.02. Kindertheater im
Schlossturm

Änderungen vorbehalten

BereitschaftenMeißen 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

An der Freien Werkschule
Meißen werden in diesen Ta-
gen Anmeldungen für das Be-
rufliche Gymnasium der Fach-
richtung Wirtschaftswissen-
schaft entgegengenommen.
Schüler, die nach einem erfolg-
reichen Realschulabschluss an
die Freie Werkschule wechseln
wollen, können sich bei der

Freien Werkschule Meißen 
in der Zscheilaer Straße 19,
01662 Meißen, anmelden.
Mit der Anmeldung sollte eine
Kopie des letzten Zeugnisses
eingereicht werden. Fragen
zum Beruflichen Gymnasium
der Werkschule werden unter
der Telefonnummer 03521/
718670 beantwortet.

Gymnasiasten gesucht

Die Caritas sucht in der Regi-
on um Meißen, Nossen und
Lommatzsch ehrenamtliche
Mitarbeiter für die ambulante
stundenweise Betreuung von
Menschen mit Demenz. Zur
Vorbereitung bietet der Wohl-
fahrtsverband vom 22. Februar
bis zum 16. März an vier Tagen
einen kostenfreien Kurs in Mei-
ßen an. Er findet in den Räumen
der Caritas, Wettinstraße 15,
statt. Die Schulung ist auch für
Menschen geeignet, die bereits
demente Angehörige oder
Nachbarn pflegen. 

Doris Walther, die bei der Ca-
ritas die Betreuung von De-
menzkranken koordiniert, er-
mutigt betroffene Familien, sich
nach Hilfe umzuschauen. „Die
Frauen und Männer, die ihre de-
menten Angehörigen zu Hause
pflegen und betreuen, leisten
viel. Die Belastung zehrt an den

Kräften und geht nicht selten an
die Substanz.“ Um hier Zeit zur
Erholung und für Freiräume zu
schaffen, vermittelt die Caritas
ehrenamtliche Mitarbeiter, die
die Patienten stundenweise in
deren Zuhause betreuen.

Die Aktivitäten in der Betreu-
ungszeit richten sich nach 
den Vorlieben der Betreuten.
Möglich sind zum Beispiel Spa-
ziergänge, Singen und Spie-
len, Gespräche, Begleitung zu 
öffentlichen Veranstaltungen
oder bei Einkäufen oder aktivie-
rende Hilfe bei Alltagstätigkei-
ten. „Wichtig ist uns vor allem,
dass sich der Betreute wohl-
fühlt“, sagt Doris Walther.

Der Vorbereitungskurs ist
ein Pflegekurs in Kooperation
mit der KKH Allianz. Anmeldun-
gen sind unter den Telefonnum-
mern 034321/621168 und
03521/469620 möglich. 

Kurs für Betreuer

Der Cellist Isang Enders tritt mit der „Elbland Philharmonie Sachsen“ auf

Foto: PR

Isang Enders und die
„Elbland Philharmo-
nie Sachsen“ spielen
vier Konzerte in der
Region 

„Burgkeller“
erwartet
Ballgäste

Die Winterzeit ist die Sai-
son der Bälle – das gilt auch 
in Meißen. Im „Burgkeller“
wird am Ende des Winters,
am Sonnabend, dem 9. März,
getanzt und gefeiert. Die Ho-
teliers Tessa und Andreas
Barth laden dann zur „Meiß-
ner Ballnacht“ ein.

Ein exklusives Vergnügen
soll geboten werden. Die
Gastgeber versprechen pro-
minente und charmante Mo-
deration durch TV-Nachrich-
tenfrau Uta Georgi, Musik
eines Harfenisten und natür-
lich einer Tanzband, dazu Dar-
bietungen von Tänzern der
Tanzschule Lax. Das „Gala-Di-
ner auf weißem Gold“ soll von
den Köchen Mario Pattis und
Mario Burmeister zubereitet
werden. Es wird auf Meisse-
ner Porzellan serviert.

Mit Feuerwerk

Die erste „Meißner Ball-
nacht“ solle ein besonderes Er-
eignis werden, so Tessa und
Andreas Barth. Man wolle da-
mit eine Tradition begründen.
Auch wer am 9. März nicht
Gast im „Burgkeller“ ist, kann
von der neuen Meißner Ball-
Kultur sehen und hören. Ein
Feuerwerk ist fest geplant. 

Nähere Informationen über
die erste „Meißner Ballnacht“
gibt es im Hotel „Burgkeller“ in
Meißen unter der Telefonnum-
mer 03521/41400. 

An den beiden Meißner Mit-
telschulen beginnt die Anmel-
dung der künftigen Fünftkläss-
ler. Anfang März können
sowohl in der Triebischtal-, als
auch in der Pestalozzi-Schule
Eltern ihre Kinder anmelden,
die ab Herbst die Mittelschule
besuchen werden. 

In der Triebischtalschule be-
ginnt die Zeit der Anmeldungen
mit einem „Tag der offenen Tür“
am Sonnabend, dem 23. Febru-
ar. Von 10 bis 13 Uhr können
sich Eltern und Schüler an die-
sem Tag in den Schulräumen
und der Sporthalle umsehen.
Fachbereiche und Neigungskur-
se werden vorgestellt, Lehrer
beantworten Fragen. Sie infor-
mieren über das Ganztags-
angebot ebenso wie über die für
das neue Schuljahr geplante
„Bläserklasse“, in der Kinder in
den Klassen 5 und 6 ein Blas -
instrument lernen. 

Die Anmeldung für die neu-
en fünften Klassen ist dann vom
4. bis zum 8. März zwischen
7.00 Uhr und 13.30 Uhr mög-
lich, am 5. März bis 18.00 Uhr.
Wer nicht zu diesen Terminen
kommen kann, wird um vorhe-

rige telefonische Terminab-
sprache gebeten.

An der Pestalozzischule ist
der „Tag der offenen Tür“ schon
vorüber. Die Lehrer konnten
den Besuchern ein frisch reno-
viertes Schulhaus mit moder-
nen Fachkabinetten, neuer
Technik und Arbeitsmateri -
alien zeigen. Vorgestellt wur-
den auch hier Neigungskurse,
das Ganztagsangebot und Pro-
jekte, in denen Schüler mitar-
beiten können. 

Die Anmeldung der neuen
Fünftklässler beginnt an der Pes-
talozzischule am 1. März. An
diesem Tag hat das Sekretariat
von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Vom
4. bis zum 7. März sind Anmel-
dung zwischen 7 und 15 Uhr
möglich, am 5. März bis 18 Uhr.
Andere Termine können telefo-
nisch vereinbart werden.

Die Erziehungsberechtig-
ten der Kinder müssen zur An-
meldung das ausgefüllte An-
meldeformular, das zuletzt
erstellte Zeugnis der zuvor be-
suchten Schule, die Geburts-
urkunde des Kindes und das
Original der Bildungsempfeh-
lung mitbringen. 

Schulanmeldung in Meißen
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Filme von Oskar Roehler wie
„Die Unberührbare“ oder „Ele-
mentarteilchen“ sorgen immer
für Gesprächsstoff. Sei es die
Themenwahl, seine eigenwilli-
ge Handschrift als Regisseur
oder die stets überaus exquisite
Besetzung, die oftmals über-
rascht und noch häufiger beein-
druckt. Denn Roehler zählt zu
den wenigen Filmemachern,
für die scheinbar jeder deut-
sche Schauspieler mindestens
einmal vor der Kamera stehen
möchte. Auch sein neues Werk
„Quellen des Lebens“ bietet ei-
ne hohe Staranzahl. Basierend
auf seinem eigenen, autobio-
grafischen Roman „Herkunft“
verfolgt er in „Quellen des Le-
bens“ die Geschichte einer Fa-
milie über mehrere Jahrzehnte
der deutschen Nachkriegszeit
hinweg. 

Dabei spannt er den Bogen
vom Kriegsheimkehrer Erich
(Jürgen Vogel), der es mit seiner
Gartenzwergfabrik zu beschei-
denem Wohlstand bringt, über
dessen Sohn Klaus (Kostja Ull-
mann / Moritz Bleibtreu) – ei-
nem verhinderten Schriftstel-
ler – bis hin zu Erichs Enkel
Robert (Ilyes Moutaoukkil /
Leonard Scheicher). Im Mikro-
kosmos der Familie Freytag
port rätiert Roehler dabei die
Entwicklung der BRD und zeigt,
wie gesellschaftliche Verände-
rungen das Zusammenleben
beeinflussen.

Beinahe drei Stunden
nimmt sich Roehler für seine
persönliche Sicht auf die deut-
sche Geschichte Zeit – ge-
würzt mit dem Roehler-typi-
schen Humor und zum Teil
drastischen Überzeichnun-

gen einzelner Charaktere.
Das ist in vielen Szenen unter-
haltsam, manchmal unpas-
send, am Ende allerdings auch
etwas wirr. Denn obwohl er
seinem Film einen Off-Kom-
mentar des älteren Robert
gönnt, verharrt er doch zum
Ende hin zu lang in der Kind-
heit seines Erzählers, ohne
tatsächlich etwas erzählen zu
können. Schauspielerisch auf
höchstem Niveau, punktet
„Quellen des Lebens“ somit
vor allem in seinen Sturm-und-
Drang-Episoden der 1950er
und 1960er Jahre und nähert
sich mit zunehmender Lauf-
zeit ein wenig der Inhaltsleere
an. Aber auch das ist eine Aus-
sage, die in einem Roehler-
Film sicher nicht zufällig da-
herkommt. C. Lázár
Ab 14. Februar bundesweit

Im Kino: „Quellen des Lebens“

Märchen interessieren
mich“, sagt Viktoria
Graf. Man sieht es

den Bildern an, die die Dresdner
Künstlerin in der Galerie des
Meißner Kunstvereins ausstellt.
Da machen sich Kinder in einem
verwunschenen Wald an einem
seltsamen Automaten zu schaf-
fen. In sagen-schöner Szenerie
tut sich ein Loch im Boden auf,
dem seltsame Funken entströ-
men. Zwei Jungen stehen bei-
sammen, tuscheln und tau-
schen. Mit breitem Pinsel-
strich, in leuchtenden Farben
sind diese Motive gemalt. Mär-
chenhaft schön – wenn da nicht
diese kleinen irritierenden De-
tails wären: Ist der Gesichtsaus-
druck der tuschelnden Jungs
nicht etwas bösartig? Könnte
das Loch im Boden nicht den
ganzen Zauberwald verschlin-
gen? Zerstören die kleinen

Kämpfer den magischen Auto-
maten? „Märchen haben ja im-
mer eine Moral“, sagt Viktoria
Graf. „Das Gute besiegt da das
Böse. Ich frage mich aber, was
passiert, wenn das Böse nicht
besiegt werden kann.“

So geht von Grafs Bildern ei-
ne Beunruhigung aus. Unter
der glatten Oberfläche der ge-
genständlichen Malerei lauern
Abgründe. Der Gesichtsaus-
druck einer Figur, der abrut-
schende Pinselstrich in einem
Detail setzt die heile Märchen-
welt ins Zwielicht. „Beyond“ ist
der Titel von Viktoria Grafs
Meißner Ausstellung. „Dahin-
ter“ will die 1985 geborene
Künstlerin schauen: hinter die
Kulissen scheinbar offensichtli-
cher Geschichten.

Mit anderen Bildern, einer
Serie verfremdeter Kinderpor-
träts, betreibt sie Forschungen.
Sie hat Fotografien übermalt
und dabei die Formen der Ge-
sichter abstrahiert. Es sei wie
das Austesten einer Grenze,
sagt sie. Welche Formen brau-
che es, damit ein Gesicht noch

als Gesicht erkannt wird? Wie
verändert sich Stück für Stück
der Ausdruck eines Porträts? 

Wieder in Meißen   

Ihren besonderen Stil der
gegenständlichen Malerei hat
Viktoria Graf in ihrem Studium
an der Dresdner Kunsthoch-
schule entwickelt. Bis zum ver-
gangenen Jahr war sie dort
noch Meisterschülerin bei
Hans Peter Adamski. Im Studi-
um lerne man Techniken der
Malerei, werde auch angeregt
und entwickele sich weiter.
„Am Ende muss man aber na-
türlich seinen eigenen Weg
und seinen Ausdruck finden.“
Viktoria Graf ist mit ihrem
schon sehr erfolgreich. Ihre Bil-
der waren bereits bei Ausstel-
lungen in ganz Deutschland zu
sehen. Auch in Meißen zeigt
sie sie nicht zum ersten Mal.
„Im vergangenen Jahr war ich
bei der Ausstellung „oben“ in
der Albrechtsburg dabei“, sagt
sie. Die Dresdnerin hat dabei
Meißen besser kennengelernt.

„Die anheimelnde schöne Alt-
stadt hat mir gefallen.“ So gut,
dass sie gleich noch einmal in
Meißen ausstellen wollte. „Da-
für habe ich zum Kunstverein
Kontakt aufgenommen.“

Die jetzige Ausstellung im
Bennohaus sei dann aber doch
auf anderem Wege zustande
gekommen, erklärt Else Gold,
die stellvertretende Vorsitzen-
de des Meißner Kunstvereins.
„Wir suchen auch die Zusam-
menarbeit mit Dresdner Gale-
rien, um bei uns zeitgenössi-
sche Kunst aus der Region zu
zeigen.“ Die Meißner fragten
diesmal die Dresdner Galerie
„module“ an, die schlug ihre
Künstlerin Viktoria Graf vor.
„Als ich ihre Bilder sah, war
klar, dass wir die Ausstellung
machen.“ In der Kunstvereins-
Galerie im Bennohaus zeigt
Viktoria Graf noch bis zum 
28. März einen Ausschnitt aus
ihrem Werk. Die Schau ist bei
freiem Eintritt dienstags bis
freitags von 11 bis 18 Uhr und
samstags von 10 bis 15 Uhr ge-
öffnet. T. Grau

Der Meißner Kunst-
verein zeigt Bilder 
von Viktoria Graf

Unter der glatten Oberfläche

Foto: Grau

Die Dresdner Künstlerin Viktoria Graf stellt in der Galerie des Kunstvereins im Bennohaus am Meißner Markt aus

Freitaler spielen „Antigone“
Als der französische Dramati-

ker Jean Anouilh 1942 die Ar-
beiten an seiner in der Antike
spielenden Tragödie „Antigone“
beendete, war sein Heimatland
von den deutschen Truppen be-
setzt. Die Besatzer hatten eine
ihnen genehme Regierung ein-
gesetzt. Jean Anouilh hatte be-
reits Jahre zuvor begonnen,
über die alten griechischen Sa-
gen das Dilemma in seiner Zeit
und seinem Land zu thematisie-
ren. Schon 1940 beendete er
die Arbeiten an „Eurydike“. Das
Stück „Antigone“ erlebte 1944
in Paris seine Uraufführung. Es
folgten 1945 „Orest“ und 1946
„Medea“. Doch vor allen ande-
ren war es immer wieder die Fi-
gur der Antigone, die in ihrem
unerschrockenen Aufbegehren
gegen überholte Traditionen zu
einem echten Leitbild wurde.

Am 30. Januar hatte Anouilhs
„Antigone“ am Theater Meißen
Premiere. Es ist die jüngste In-
szenierung des Freitaler Ama-
teurtheatervereins „Dachthea-
ter“, dessen künstlerische
Leitung in den Händen von
Moutlak Osman liegt. Die rüh-
rige Freitaler Theatergruppe
überrascht immer wieder mit
Inszenierungen, die vor allem
jenseits des Mainstreams ange-

siedelt sind. Gerade das Stück
„Antigone“ lebt von einem phi-
losophischen Anspruch. Der
muss zunächst hinterfragt und
erarbeitet werden, bevor man
sich an die Darstellung der je-
weiligen Figuren wagt. Das
Stück kommt mit sechs Figuren
aus, seine Fabel ist in wenigen
Worten erzählt. Trotz dieser
Einfachheit offenbart der Text
eine emotionale Wucht, die
sich jedoch erst nach und nach
entwickelt. 

Sie begehrt auf

Worum geht es? Polyneikes
und Eteokles, die beiden Brü-
der der hier von Karolin Siewert
gespielten Antigone, haben
sich auf dem Schlachtfeld ge-
genseitig umgebracht. König
Kreon gewährt aber nur Ete -
okles ein Staatsbegräbnis, Poly-
neikes wird verscharrt. Antigo-
ne will das nicht hinnehmen:
Sie begehrt gegen ihren Vater
Kreon auf. Gutes Zureden der
Freundin Ismene (Stefanie Ha-
nisch), ihres zukünftigen Gat-
ten Hämon (Maik Schlosser)
und auch ihrer Amme (Brigitte
Funk) nützt nichts. Antigone
fragt schließlich Kreon sogar,
welche Todesart dieser für sie

vorgesehen habe. „Sag, wie soll
ich denn sterben?“ Doch der
König antwortet ihr nicht. Am
Ende geht Antigone freiwillig in
den Tod. Damit hat König Kreon
nicht gerechnet. Er muss be-
greifen, dass seine übertriebe-
ne Konsequenz unangebracht
war, die geltenden Normen be-
dürfen dringend einer Reform.
„Du bist jetzt allein, Kreon,
ganz allein!“: So bricht die Er-
kenntnis über ihn herein. Er
muss nun mit ihr leben. 

„Antigone“ ist nicht nur ein
spröder, sondern ob seines phi-
losophischen Anspruchs auch
äußerst komplizierter Stoff. 
Die Umsetzung durch die Mit-
glieder des „Dachtheaters“ ist
nicht nur erfreulich professi -
onell, sondern spricht auch für
die intensive Beschäftigung der
jungen Darsteller mit der Mate-
rie. Leider litt die Premiere da-
runter, dass Patrick Eltner, der
Darsteller des König Kreon, er-
krankt war. Die Regie hatte die
Rolle zwar besetzen können,
doch zum Auswendiglernen
des Textes reichte die Zeit nicht
mehr. Und mit einem Textbuch
in der Hand spielt es sich nicht
nur komplizierter. Es fordert
auch von den Zuschauern viel
Verständnis. W. Zimmermann

Die Knattermimen kommen

Ein Wahnsinn, was auf und
hinter dieser Bühne pas-
siert! „Der nackte Wahn-

sinn“: Ein solcher entsteht,
wenn die Mitglieder einer nicht
ganz erstklassigen  reisenden
Theatertruppe ein neues Stück
einstudieren. Eine Komödie mit
surrealen Anklängen soll es
sein. Es geht darin um zwei Pär-
chen, eine Haushälterin, einen
Einbrecher, das Verstecken, Tü-
renklappen und Sardinenessen.
Doch zur eigentlichen Komödie
entwickelt sich das Bemühen
der Schauspieltruppe, diesen
nicht ganz einfachen Plot adä-
quat auf die Bühne zu bringen.
Es ist ja nicht so, dass sie kein Ta-
lent haben. Doch der alternden
Diva, dem eifersüchtigen Beau,
dem blonden Naivchen und
auch dem Regisseur, der sich
wie ein Bühnengott aufführt,
steht in diesem Fall das Ego
beim Theaterspielen ganz ge-
waltig im Weg. Wehe, wenn sie
aufeinander losgelassen …

Es ist wohl alles andere als
leicht, schlechte Schauspieler
zu spielen, die in einer völlig
vergurkten Inszenierung he-
rumstolpern. Dem Ensemble
der Landesbühnen Sachsen ge-
lingt genau das zur großen Freu-
de ihres Publikums. Unter der
Regie von Stefan Wolfram und
in der Ausstattung von Ella Spä-
te spielen sie (schlechtes) The -
ater im Theater: in Michael
Frayns Komödie „Der nackte
Wahnsinn“.

Dass das Premierenpubli-
kum sie dafür feierte und das
Stück vermutlich ein Renner
des Landesbühnen-Spielplans
wird, sorgt nicht nur Frayns
Stück. Das ist eine Komödie, in
der sich die Gags mit Schenkel-

klopf-Potenzial nur so aneinan-
derreihen. Ein großer Spaß,
ganz ohne doppelten Boden. 

Im richtigen Augenblick

Doch auch der würde wir-
kungslos verpuffen, wenn nicht
das Timing der Knattermimen
Mimenden so hervorragend wä-
re. Da öffnen sich die Türen ge-
nau im richtigen falschen Au-
genblick, stolpert man natürlich
über die zufällig ausgelegte Öl-
sardine, verheddert sich ge-
konnt in seinem Text. Die neun
Schauspielerinnen und Schau-
spieler zeigen ihre „Theaterkol-
legen“ als herrliche Karikaturen.
Schon von Anfang an ist abzuse-
hen, dass die neu an den Landes-

bühnen engagierte Sophie Lüp-
fert wohl den meisten Beifall be-
kommen wird: Die sehr blonde,
sehr wohlgeformte, aber auch
sehr dumme Brooke Ashton, die
sie spielt, setzt einfach dem
nackten Bühnenwahnsinn die
Krone auf. Doch auch Anke
Teickner als alternder Theater-
star Dotty Otley, Sandra Maria
Huimann als ihre intrigante Kol-
legin Belinda Blair und Dörte
Dreger als verhuschte Regie-As-
sistentin Poppy zeigen, was un-
ter „verschärfter  Komödie“ ver-
standen werden kann. Man gibt
dem Affen ordentlich Zucker …
So gut getimt wie die Inszenie-
rung an den Landesbühnen ist,
gehen auch dem Publikum
selbst im größten gespielten
Chaos das Lachen und der Über-
blick nicht verloren.

Am Ende bringen die Knat-
termimen des „nackten Wahn-
sinns“ ganz unverhofft doch
noch große Theatermomente zu-
stande. Improvisation statt Text-
kenntnis heißt dann die Devise
und das Stück der reisenden
Truppe wird wahrhaft surreal.
Dass „Der nackte Wahnsinn“ 
an den Landesbühnen das Publi-
kum so begeistern kann, liegt 
am genauen Gegenteil: dem her-
vorragenden Können von neun
Schauspielern. T. Grau
Wieder am 21.2. und 21.3. 

Anzeige

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

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

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

Wir liefern direkt auf Ihr Grundstück!
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An den Landesbühnen
Sachsen haben die
Schauspieler in der 
Komödie „Der nackte
Wahnsinn“ die Lacher
auf ihrer Seite

„Der nackte Wahnsinn“: Da geht es auf der Bühne turbulent zu

Foto: Ulbrich
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Zwischen Europa und Asien Es zählte nur der Moment
In rasender Geschwindigkeit

eilen seine Finger über die Tasten
des Flügels. Hin und wieder un-
terbricht er kurz für einen Griff
ins Innenleben des Instruments.
Doch eigentlich ist es keine Un-
terbrechung, eher eine Zäsur
oder ein Befehl an sich selbst, das
eigene Temperament doch ein
wenig zu zügeln. Das fällt einem
allerdings schwer, der sich in sol-
chen Momenten ganz der Musik
verschrieben hat. Andreas „Scot-
ty“ Böttcher scheint während sei-
nes Spiels ganz allein mit sich und
dem Instrument zu sein. 

Ein Zuhörer, der es gewohnt
ist, bei einem Konzert die Musik
noch in Worten erklärt zu bekom-
men, ist bei ihm fehl am Platz.
Denn Böttcher ist geradezu ein
Meister jener Art von Improvisa-
tion, die sich nicht in Schubladen
stecken lässt. Seinem Konzert,
das er am 8. Februar in der „Win-
ter-Lounge“ im Foyer des Rade-
beuler Landesbühnen-Stamm-
hauses gab, stellte er zwei Sätze
voran: „Es zählt der Moment.
Denn es geht um die absolute Im-
provisation.“ Eine Maxime, die
der Ausnahmepianist rund neun-
zig Minuten lang mit viel Kraft
und viel Leben erfüllte. 

Sein Auftritt war die dritte
Veranstaltung einer acht Konzer-
te umfassenden Reihe der Lan-
desbühnen Sachsen. Die „Win-
ter-Lounge“ soll die weithin
einsehbare imposante Glaskan-
zel des Radebeuler Theaters bele-
ben. Das Konzert von Andreas
„Scotty“ Böttcher sprengte aber
inhaltlich durchaus den Rahmen:

Es war das einzige Konzert der
Reihe, das auf die reine musikali-
sche Improvisation setzte.

Böttcher, der in Gesprächen
immer wieder die Kirchenorgel
als sein Lieblingsinstrument
nennt, hat in seinem bisherigen
Musikerleben mit vielen namhaf-
ten Kollegen zusammengearbei-
tet. Dazu gehörten Friwi Stern-
berg, Ernst Bier, Günter „Baby“
Sommer und Friedbert Wiss-
mann, aber auch die Amerikaner
Mack Goldsbury und Adam
Smith. Mit dem Letztgenannten,
einem Drummer und Percussi -
onisten, hat Böttcher vor weni-
gen Tagen eine CD fertiggestellt,
die den bezeichnenden Titel „no
silence“ trägt und sieben wun-
derbare Kompositionen enthält. 

Der Titel „no silence“ lässt
sich natürlich auch auf das Solo-
konzert Böttchers in den Landes-
bühnen übertragen. Denn trotz
all der wunderbar zurückhalten-
den und leisen Zwischentöne
wollte der Musiker da sein Publi-
kum keineswegs zur Zurückhal-
tung motivieren. Da fielen Töne
wie schwere Tropfen in den
Raum, bauten sich in rasantem
Tempo Klangwände auf, entstan-
den weite musikalische Bögen,
um nur einen  Moment später de-
konstruiert zu werden. Da ver-
mischte sich die Andeutung ei-
nes Swingstücks mit einem
kraftvollen Blues. Da wurde also
zugleich eine völlig neue Musik-
mixtur geboren. 

Auch im zweiten Teil des Kon-
zerts dominierte das Experi-
ment. Andreas „Scotty“ Böttcher

nahm sein Publikum beispiels-
weise auf eine Reise in die Welt
der Melancholie mit – aber dort-
hin, wo sich Trauer und Optimis-
mus begegnen. Kraftvoll und
dennoch zurückhaltend, feier-
lich und dennoch den Alltag ver-
innerlichend öffnete Böttcher
seinen Zuhörern auch noch die
ätherische Dimension. Als er
zum letzten Mal eine Taste des
Flügels angeschlagen hatte und
der letzte Ton noch im Raum
schwang, war das Gefühl da, ge-
meinsam etwas Einmaliges erlebt
zu haben. Wer diese Stimmung
nach Hause mitnehmen wollte,
war mit dem Kauf der CD „no si-
lence“ auf der richtigen Spur.
Ganz egal, ob „Blue Ballad“,
„Nightlife“ oder „Trio For Two“:
„no silence“ macht großen Ap-
petit auf mehr Musik dieser
Art. W. Zimmermann

Diese Nachbarschaft ist
schon eine besondere:
Im Dresdner Residenz-

schloss liegen die Räume, in 
denen die Sonderausstellung
„Zwischen Orient und Okzi-
dent – Schätze des Kreml von
Iwan dem Schrecklichen bis Pe-
ter dem Großen“ gezeigt wird,
nur wenig entfernt von der
„Türckischen Cammer“. Und
kulturhistorisch besteht eben-
so eine enge Verbindung. Beim
Eintritt in die Sonderausstel-
lung im zweiten Stock des
Dresdner Schlosses hat man die
Pferdefiguren mit dem orienta-
lischen Zaumzeug zur Rechten,
dann wendet man sich links an
den osmanischen Bogen und
Schilden vorbei in den unver-
putzten Saal, in dem Ketten-
hemden und Bojarenhelme aus
den Werkstätten des Moskauer
Kreml zu sehen sind.

Verdichtet und gesteigert

Spröde und schmucklos
wirkt diese Wehr im Gegensatz
zu den islamischen Waffen aus
dem Kreml-Schatz. Diese zeu-
gen von jahrhundertelangen
kriegerischen, diplomatischen
und kaufmännischen Auseinan-
dersetzungen zwischen Russ-
land, den tatarischen Khanaten,
den persischen und osmani-
schen Reichen. Ein Turban-
schmuck aus Smaragden und
Rubinen in Form eines Granat-
apfels verdichtet und steigert
die Wirkung der reinen Stoff-
lichkeit der Steine in einem
nachgeahmten Naturgebilde.
Schönheit und Kostbarkeit ent-
sprechen einander. Zwei der
Klingen aus persischem Bulat-
Stahl, die der Zar als kostbares
Geschenk von einem persi-
schen Kaufmann bekam, ent-
hielten einst in einer Rille nahe
dem Klingenrücken Perlen. Die
Hemden aus Ketten und Plat-
ten, die um die gleiche Zeit in
den Werkstätten des Kreml ge-
fertigt wurden, sind zwar weit
weniger anmutig, bestechen
aber durch handwerkliche
Kunstfertigkeit.

Ein sagenhaft seltenes
Stück ist der Maskenhelm, der
in der Schau gezeigt wird. Seit
dem Altertum sind solche
furchterregenden Rüstungen
bekannt. In dieser Vollständig-
keit existiert heute nur dieses
eine persische Exemplar aus
der Moskauer Kreml-Samm-
lung. An der Helmglocke ist ein
Maskenschild mit stark beton-
tem Schnurbart und Augen-
brauen befestigt. In  die gesam-
te Oberfläche wurden wie
Tätowierungen Pflanzenmoti-

ve und arabische Inschriften
graviert. Viel von solchem
Kriegsgerät wurde in Schlach-
ten zertrümmert. Erhalten ha-
ben sich oft nur zeremoniale
Waffen. Deshalb haben Stü-
cke, mit denen tatsächlich ge-
kämpft wurde, eine besondere
Aura. Auch die Brustplatten ei-
nes türkischen Panzerhemdes
sind mit arabischen Anrufun-
gen des Schöpfers geziert: Zar
Alexej Michailowitsch soll die-
se Rüstung während der Kämp-
fe gegen die polnische Adelsre-
publik, die Rzeczpospolita,
getragen haben. 

Eine locker hingestrichelte
Aquarellzeichnung in einem
Band aus der Wolfenbütteler
Herzog – Anton-Ulrich-Biblio-
thek zeigt eine polnische Ge-
sandtschaft im Facetten-Palast
des Moskauer Kreml. Einer der
fünf noch erhaltenen „Terliks“,
ein karmesinroter Uniform-
Kaftan, war die Kleidung eines
persönlichen Leibwächters
des Zaren, die bei solchen Ze-

remonien und Empfängen den
Thron umstanden. Deutsche
und italienische Stoffe erhiel-
ten in russischen Werkstätten
ihre einmalige Gewandform.
Das Wappentier des Russi-
schen Zarenreiches, der dop-
pelköpfige Adler, ziert die
Brust. 

Golden und silbern

Im letzten Raum der Aus-
stellung begegnen wir ihm
wieder: auf dem Deckel eines
Nürnberger Pokals. Zahlreiche
Schauplatten, Kannen und ei-
ne Räucherburg aus vergolde-
tem Silber präsentieren die
deutsche Goldschmiedekunst
aus Danzig, Augsburg und
Hamburg. Solche Herrlichkei-
ten wurden in der europäisch
orientierten Zeit Peter des
Großen als Geschenke ge-
schätzt. Hier ist alles hell, gol-
den und silbern, grazil und
festlich. Peter der Große (1672
– 1725) nahm bei seinem Be-

such in Dresden bezeichnen-
derweise im Haus des Mecha-
nikus und Goldschmiedemeis-
ters Dinglinger Quartier. Am
sächsischen Hof erhielt er ei-
nen diamantbesetzten Stab
und ließ seinerseits einen Sa-
phir in der Größe einer Kartof-
fel zurück, der heute noch das
„Grüne Gewölbe“ ziert. Dort
wird auch der „Kowsch“, die
goldene Trinkschale Iwan des
Schrecklichen (1530 – 1584),
aufbewahrt. Der Zar ließ sie
aus dem Goldschatz der er-
oberten litauischen Stadt Po -
lozk anfertigen. Über das pol-
nische Königtum August des
Starken gelangte sie dann in
die Dresdner Residenz. Nun
wird sie als beeindruckendes
Beispiel für diese traditionel-
len Trinkgefäße präsentiert. Es
scheint glaubhaft, dass aus
dem goldenen „Kowsch“ tat-
sächlich ein triumphierender
Zar Met geschlürft hat. Ähnli-
chen Gefäßen aus etwas späte-
rer Zeit kam durch überlade-
nen Zierrat und unhandliche
Größe wohl eher eine symboli-
sche Bedeutung zu. Etwa jener
40 Zentimeter großen Schale,
die Peter der Große seinem
Steuereintreiber schenkte: Sie
stellt eine bizarre Mischung
von Derbheit und barocker
Grävität dar. 

Ein die Ausstellung beglei-
tender Bildband aus dem Deut-
schen Kunstverlag beschreibt
umfänglich die Herkunft und
Entstehung der einzelnen
Kleinodien und Prunkstücke. In
Essays entfalten die Autoren
ein Bild von der historischen
Entwicklung des russischen Za-
rentums, die in den kostbaren
Stücken ihren symbolischen
Ausdruck findet. S. Hennig
„Zwischen Orient und Okzi-
dent. Schätze des Kreml von
Iwan dem Schrecklichen bis
Peter dem Großen“ bis zum 
4. März im Residenzschloss
Dresden
Katalogbuch, Deutscher Kunst-
verlag, 39,90 Euro

Die Sonderaustellung zeigt auch Gold- und Silberschmiedekunst aus dem Kreml-Museum

Die Staatlichen
Kunstsammlungen
Dresden zeigen
Schätze aus dem
Kreml-Museum

Foto: SKD/Killig

Anzeige

Abenteuer eines Schelmen 
Schon die Gestaltung des

Bucheinbands macht neugierig.
Da räkelt sich eine nur mit
schwarzen Strümpfen bekleide-
te Schöne mit übereinanderge-
schlagenen Beinen auf einem
Stuhl und raucht dabei ganz ele-
gant. Wer den Schöpfer dieses
Holzschnitts kennt, weiß von sei-
nem besonderen Interesse für
amouröse Themen. Das Bild
schuf der Radebeuler Michael
Hofmann. Er gilt als ein Meister
des farbigen Holzschnitts, seine
verruchte Schönheit gibt Hans
Kromers Buch „OstWestBlues“
schon eine Richtung vor. 

Kromer und Hofmann ken-
nen sich von der Dresdner Kunst-
hochschule. Michael Hofmann
studierte dort von 1969 bis
1974, während Hans Kromer bis
1989 an der Hochschule Dozent
wie auch Sportlehrer war. Hof-
manns Lehrer waren Kromers
Kollegen. Angesichts der inzwi-
schen vergangenen Jahrzehnte
bedeutet das eigentlich wenig.
Versetzt man sich aber in die Ära
ostdeutscher „demokratischer
Entwicklung“ zurück, erschließt
sich Kromers Buch auch jenen,
die noch nie eine Kunsthoch-

schule betreten haben. „Ost-
WestBlues“ erzählt anhand sei-
ner Protagonisten zugleich den
kurzen, eigentlich unmöglichen
Werdegang des doch real existie-
renden kleinen Staates DDR. 

Hans Kromer zeigt ein bun-
tes Kaleidoskop der kurzen
DDR-Geschichte, in der sich je-
der „gelernte DDR-Bürger“ auf
irgendeine Art wiederfindet –
egal, ob er will oder nicht. Denn
die Geschichte jenes Landes ist
auch die Geschichte der Men-
schen, die in ihm und mit der
verordneten Ideologie lebten.
Der Menschen, die sich anpass-
ten, als auch derjenigen, die
sich verweigerten. Dazwischen
aber lebte das große Heer der
Gleichgültigen.

Hans Kromer ist eher ein Sati-
riker, weniger ein Romancier.
Sein Alter Ego „Emile von Döb -
lin“ erblickt 1938 zwar in Dres-
den das Licht der Welt, wächst
aber irgendwo in Sachsen klein-
städtisch auf. Später lebt er in
Dresden, zunächst als Student
der Pädagogischen Hochschule,
später als Dozent an der Kunst-
hochschule. In dieser Lebens-
phase „von Döblins“ begegnen

dem Dresdner Leser viele Perso-
nen, die er zu kennen glaubt. 
Diese Passagen sind sprachlich
und inhaltlich von ergötzlicher
Komik und zeugen von einer ge-
nauen Kenntnis des Milieus.
Schon die Überschriften der 45
Kapitel lassen ahnen, dass ein gut
informierter Schelm und ein pro-
funder Kenner der Szene ge-
schrieben hat. Hans Kromers
Buch zu lesen, macht sicher nicht
nur dem „hiesig gebildeten“
Menschen Spaß. Auch „Neu-
Ostdeutsche“ werden darin Ver-
gnügliches als auch Erhellendes
finden. W. Zimmermann
Hans Kromer „OstWestBlues“,
Multi-Media-Kunst-Verlag
Dresden, 400 Seiten,  22 Euro 
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Niederauer Straße 39, 01662 Meißen
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Ob Parkett mit seiner natürlich hochwertigen Ausstrahlung oder Laminat mit der 
dauerhaften Robustheit in perfekter Optik – bei uns finden Sie eine große Auswahl 
an Designs, Holzarten und Ausführungen. Besuchen Sie unsere Info-Veranstaltung 
von 14.00 bis 18.00 Uhr. Unsere Fachberater beraten 
und informieren Sie ausführlich.

Bitte um VORANMELDUNG unter Tel. 0 35 21/74 05-25. 
Beachten Sie auch unsere Angebote zu diesem Thema. 

Informationstag: 
Parkett & Laminat
Willkommen am Donnerstag, 21. Februar

>> Parkett & Laminat 
verbreiten Wärme 
und geben Ihnen das 
gute Gefühl, wirklich 
zuhause zu sein.

Dieser Helm mit Maske wurde im 16. Jahrhundert in Persien gefertigt

Am Sonntag,  17. Febru-
ar, stellt Hans Kromer sein
Buch „OstWestBlues“ in der
Coswiger „Villa Teresa“ vor.
Ab 16 Uhr wird der Autor
über seinen Schelmenro-
man berichten. Für die mu-
sikalische Begleitung sorgt
der Saxophonist Hartmut
Dorschner. 

Die „Winter-Lounge“ im
Radebeuler Stammhaus der
Landesbühnen Sachsen ist
noch bis zum 17. Februar ge-
öffnet. Am 15. Februar wird
das Dresdner Trio „Aguas“
ein Konzert mit Swing, 
Latin, Jazz und Weltrmusik
spielen. Am 16. Februar 
präsentiert „Hallam Lon-
don“ Shakespeare-Sonette
in Rock- und Pop-Vertonun-
gen. Mit Texten von Dylan
Thomas, dargeboten von
Tom Quaas und Anna Böhm,
endet die „Winter-Lounge“
am 17. Februar.  

Foto: Kreml-Museum




