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Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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Gültig vom 28.02. – 14.03.2013

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

Während der Wechsel
von Frost- und Tau-
wetter die Schlaglö-

cher auf den Meißner Straßen
wachsen lässt, hat die Stadt
schon mit dem Flicken der
Schäden begonnen. Laut Mei-
ßens Bauamtsleiter Dirk Herr
setzen die Mitarbeiter des
städtischen Bauhofs dabei
auch neues Material ein. 
„Wir haben auch den soge-
nannten Kaugummi-Asphalt
im Test.“ Das Gemisch, das von
einer Firma im Landkreis her-
gestellt wird, soll sich anders
als herkömmliche Straßen-
flick-Mischungen auch bei
Frost verarbeiten lassen und
dauerhafter sein. 

Winter reißt L  öcher

Weil dieser Winter aber deut-
lich mehr Schlaglöcher in 
die Straßen reißt als der vorange-
gangene, wird das schnelle Aus-
bessern nicht überall reichen.
Größere Instandsetzungen nach
Winterschäden seien jedoch
erst im Frühling möglich, sagt
Bauamtsleiter Herr. „Der Frost
muss vorüber sein.“

Besonders schlimm unter
den Witterungsbedingungen ge-
litten haben in Meißen die Ger-
bergasse und Neugasse. Vom oh-

nehin bröckeligen Asphalt des
Straßenzugs ist nach dem Wech-
sel von Frost und Tau nicht mehr
viel übrig geblieben. Für die bei-
den Straßen plant die Stadt je-
doch keine Reparatur, sondern
die komplette Sanierung. Für
die Umgestaltung der Neugasse
hatten erst vor wenigen Wochen
drei Architekturbüros Varianten
entwickelt. Diese würden der-
zeit ausgewertet und sollen
demnächst im Bauausschuss öf-
fentlich vorgestellt werden,
kündigt Meißens Baudezernent
Steffen Wackwitz an. 

Die Vorbereitungen auf 
eine noch ferne Generalsanie-
rung sprechen aber gegen
schnelles Flicken des Asphalts.
Nach den derzeitigen Planun-
gen wolle die Stadt zuerst die
Gerbergasse sanieren lassen,
kündigt Bauamtschef Dirk
Herr an. Die Umgestaltung der
Neugasse werde folgen. „Der
Bau an der Gerbergasse ist 
einfacher, vielleicht können
wir damit schon im kommen-
den Jahr beginnen.“ An der
Neugasse sei der Planungsauf-
wand größer: Dort müssen

auch die Ver- und Entsorgungs-
leitungen unter der Straße
neu gebaut werden. Damit 
Auto-, Bus- und Radfahrer 
aber nicht über ein Jahr von 
Schlagloch zu Schlagloch fal-
len, soll doch schon vorab an
der Neugasse gearbeitet wer-
den. So bald wie möglich, kün-
digt Dirk Herr an: Für die Zwi-
schenzeit bis zur Sanierung
bekommt die Neugasse eine
neue dünne Asphaltschicht
aufs Kopfsteinpflaster. Schon
im Frühjahr soll es so weit 
sein. T. Grau

Meißens beste Sportler
wurden am 22. Februar vom
Stadtsportverband geehrt. Im
Autohaus Lassotta bekamen
die von einer Jury Ausgewähl-
ten Preise: Vergeben wurden
sie in den Kategorien „Be-
sondere Leistungen im Sport-
verein“, an Senioren- und
Nachwuchssportler, die bes-
ten Sportler, Mannschaften
und Übungsleiter. Zum „bes-
ten Meißner Sportler“ wur-
de in diesem Jahr Kanute
Franz Anton vor der Kampf-
sportlerin Katja Weser und
dem Speedway-Fahrer Ronny

Weis gekürt. Bei den Mann-
schaften kam das Behinder-
ten-Handball-Team vom SV
Fortschritt Meißen-West aufs
Treppchen, es folgten die Bun-
desliga-II-Mannschaft der Ge-
wichtheber vom AC Meißen,
das Junioren-Team Sachsen
des Speedskateclubs und die
Handball-Damen des VfL Mei-
ßen. Als beste Nachwuchs-
Sportlerin wurde Kampfsport-
lerin Selina Stamer vom
SeiWaKai Meißen geehrt, bes-
ter Senior wurde Tino Götze
vom Athletikclub Meißen.
Während junge Turner aus

Riesa, Akrobaten aus Rade-
beul und die Sänger des Meiß-
ner Gospelchors Sankt Afra
die Gäste unterhielten, beka-
men auch die Veranstal-
ter vom Stadtsportverband
ein „Präsent“: Die Meißener
Stadtwerke übergaben dem
Verband, der die Interessen 
von Meißens Sportvereinen
vertritt, einen neuen Trans-
porter zur Nutzung. Das Auto
kann von den Vereinen aus-
geliehen werden, es steht 
für Fahrten zum Training oder
zu Wettkämpfen zur Verfü-
gung. T. Grau

Meißner Sportler ausgezeichnet

An der Neugasse
wird ein großer 
Umbau geplant

Auf den Meißner Straßen, wie hier auf der Gerbergasse, bröckelt durch den Winter der Asphalt

Rechtselbisch wird neu ge-
baut, linkselbisch dafür abge-
rissen: Dieses Prinzip gilt für
den neuen „Edeka“-Super-
markt, der derzeit an der Fab -
rikstraße in Meißen-Cölln 
errichtet wird. Weil der Neu-
bau nach Berechnungen in ei-
nem möglichen Überschwem-
mungsgebiet steht, müssen
als Ausgleich in anderen flut-
gefährdeten Zonen der Stadt
neue „Retentionsräume“ für
ein mögliches Hochwasser ge-
schaffen werden. 

Nach bisherigen Vereinba-
rungen zwischen den „Edeka“-
Bauherren und der Stadt sollte
das an der Fährmannstraße ge-
schehen. Geplant war der 
Abriss des an der Triebisch ge-
legenen Hinterhauses der
Fährmannstraße 2. Es ist eines
von etlichen verfallenen 
Gebäuden in der Meißner Trie-
bischvorstadt. Doch das maro-
de Hinterhaus bleibt vorerst
stehen: Der vorgesehene Ab-
riss habe sich als zu schwierig
erwiesen, erklärte Meißens
Baudezernent jüngst den Stadt-

räten. „Es gibt Probleme mit
der Statik.“ Das Hinterhaus sei
mit dem Nachbargebäude ver-
bunden: Reiße man es ab, ge-
fährde man den Bestand des
Nachbarhauses. Zudem werde
die Bergung des Bauschutts 
an der Triebisch kompliziert.
Die Vertreter von „Edeka“ hät-
ten deshalb darum gebeten, 
an anderer Stelle Ausgleich 
für ihren Neubau schaffen zu
dürfen.

Mit der Meißner Stadtver-
waltung hatten sie sich da be-
reits geeinigt. Statt einem 
sollen nun sogar mehrere Ge-
bäude abgerissen werden.

Zum einen die nicht mehr
genutzte öffentliche Toilette 
in der Fährmannstraße, zusätz-
lich auch der Anbau an das 
Haus Fährmannstraße 1, des-
sen Dach bereits eingestürzt
ist. Mit diesen Abrissen ver-
schönere man das Bild der Fähr-

mannstraße, sagt Baudezer-
nent Steffen Wackwitz. „Dort
wird dann Raum für eine neue
Gestaltung frei.“ 

Zum anderen will man nun
das frühere Sanitärgebäude der
Freilichtbühne an der Elbgasse
schleifen lassen. Es wird nicht
mehr genutzt. „Durch Vandalis-
mus sind dort immer wieder
schwere Schäden entstanden“,
so Wackwitz. Allerdings hatte die
Stadt das Gebäude noch vor we-
nigen Jahren als „Radlerrast“ am
Elberadweg herrichten lassen. 

Für die Freilichtbühne werde
das Haus heute auch nicht mehr
benötigt, heißt es aus der städti-
schen Verwaltung. Gäbe es dort
Veranstaltungen, würden mobi-
le Imbisswagen und Toiletten
aufgestellt. „Mit dem Rückbau
dieses Hauses könnte eine wei-
tere unansehnliche und wertlo-
se Brache beseitigt und Retenti-
onsraum für die Elbe geschaffen
werden.“ Die Stadträte sahen
das ebenso und stimmten den
Abrissen an der Fährmannstra-
ße und der Elbgasse zu. Die Kos-
ten übernimmt „Edeka“. T. G.

Abrisse an der Triebisch vorgesehen

An der Fährmannstraße wird dieser marode Bau abgerissen

Foto:  Grau

Bei seinen Haushaltsbe-
schlüssen scheint der Meiß-
ner Stadtrat vom Pech ver-
folgt. Nicht zum ersten Mal
ist eine Wiederholung fällig,
dabei hatten die Räte erst 
bei einer Sondersitzung am 
9. Januar dem Zahlenwerk,
das die städtischen Einnah-
men und  Ausgaben im Jahr
2013 festlegt, grünes Licht
gegeben. Nun forderte aber
die Rechtsaufsicht im Meiß-
ner Landratsamt, erneut über
den Haushaltsplan abzustim-
men. Der Grund: Die Stadt
hat Fristen bei der Auslegung
des Entwurfs und bei der Ein-
ladung der Bürger zur Abstim-
mung nicht eingehalten. „Die
Rechtsaufsicht hat zum Bei-
spiel beanstandet, dass die
Aushänge, mit denen wir die
Bürger zu der Stadtratssit-
zung am 9. Januar eingeladen
haben, einen Tag zu spät in die
städtischen Schaukästen ge-
kommen sind“, erklärt Bür-
germeister Hartmut Gruner.
Die genauen Fristen für diese
Einladungen sind in einer

städtischen Satzung geregelt.
Das gilt auch für die öffentli-
che Auslegung von Plänen und
Entwürfen. Auch hier hatte
die Stadt laut Kritik der
Rechtsaufsicht im vergange-
nen Herbst den Entwurf des
2013er Haushalts einen Tag
zu wenig öffentlich präsen-
tiert.

Konzept zur Doppik

Neben den Fehlern in den
formalen Fragen habe das
Landratsamt dann aber auch
inhaltliche Mängel beanstan-
det, sagt Bürgermeister Hart-
mut Gruner. „Die Rechtsauf-
sicht verlangt von uns einen
Plan, wie wir die Umstellung
auf das System der doppi-
schen Haushaltsführung auch
in anderen Bereichen der
städtischen Buchführung vo-
ranbringen wollen.“ Ein sol-
ches Konzept habe man mitt-
lerweile geschrieben, es
werde dem Stadtrat bei einer
Sondersitzung am 13. März
zur Abstimmung vorgelegt.

An diesem Tag sollen die Räte
auch den Beschluss des Haus-
haltsplans wiederholen.

Für die Stadt könnte das
Nachholen dann zum Problem
werden, wenn dadurch die
Rechtsaufsicht dem Haushalt
erst später als geplant ihre Zu-
stimmung gibt. Ohne bestä-
tigten Haushalt kann die Stadt
keine neuen Investitionen tä-
tigen – und 2013 sind unter
anderem einige Baumaßnah-
men geplant.

Noch sieht Bürgermeister
Hartmut Gruner kein Prob -
lem. Das Landratsamt habe
nach Rücksprache die eigent-
liche Prüfung des Haushalts-
plans nicht unterbrochen. Der
neue Beschluss sei schließlich
eine formale Frage. „Wenn wir
nun gut zusammenarbeiten
und alle Fristen einhalten,
können wir die Bestätigung
des Haushalts wie geplant
noch im Amtsblatt vom März
veröffentlichen“, sagt Gruner.
Die Stadt wäre dann mit Be-
ginn des Frühjahrs finanziell
handlungsfähig. T.G.

Neuer Haushaltsbeschluss nötig

Foto: Grau
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Förderung für Orgelbau
Impressum

„Sie haben ein Recht zur Miet-
minderung. Unter Berücksichti-
gung Ihrer Schilderung erscheint
eine 10%ige Mietminderung ge-
rechtfertigt. Ein nicht nur ganz ge-
ringfügiges oder kurzzeitiges Ab-
sinken der Raumtemperaturen
unter 20 °C begründet einen Man-
gel. Wird die erreichte Mindest-
temperatur von 20 °C öfters für
die Dauer von mehreren Stunden,
wie hier, um 2 °C unterschritten,
ist dies nicht mehr klaglos hinzu-
nehmen, sondern berechtigt zur
Mietminderung, wie oben be-
schrieben.“ 

Frage der Woche

Uwe K. aus M. fragt: 

„Ich bewohne in M. in einem
Mehrfamilienhaus eine Woh-
nung. Es gibt Probleme mit
der Heizung. Die Wohnung
wird im Winter einfach nicht
warm. Messungen haben 
ergeben, dass täglich für
mindestens 4 Stunden maxi-
mal eine Wohnungstempera-
tur von 18 °C erreicht wird.
In den übrigen Stunden wird
eine Mindesttemperatur von
20 °C erreicht. Muss ich dies
hinnehmen oder steht mir ein
Recht zur Mietminderung
zu?“

Mietminderung wegen Kälte 

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

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

Tipp: Der besprochene Fall ist ei-
ner Entscheidung des AG Potsdam
vom 30.04.2012 – 23 C 236/10 –
nachgebildet. 

Unser Experte antwortet:

Schüler waren Gäste der Feuerwehr
Kinder aus dem Hort von Ra-

debeul-Kötzschenbroda waren
vor wenigen Tagen bei der Cos-
wiger Feuerwehr zu Gast. Die
Mädchen und Jungen schauten
sich in deren modernem Geräte-
haus an der Feuerwehrstraße
um. Dietmar Wolf und Siegfried
Paul von der Altersabteilung der
Coswiger Wehr zeigten den jun-
gen Gästen historische und heu-
tige Feuerwehrgeräte und Bil-
der aus der Geschichte der
Wehr. Besichtigt wurde auch die
Fahrzeughalle, eine Rundfahrt
mit einem Löschfahrzeug war
für die Radebeuler Kinder der
krönende Abschluss des Be-
suchs.

Museum lockt Gäste

Nicht zum ersten Mal emp-
fingen die Coswiger Feuerwehr-
leute Besuch. Im Gegenteil: In
ihrem Gerätehaus schauen sich
immer wieder Gäste um. Das
liegt vor allem am Feuerwehr-
museum der Coswiger.

Nachdem in der Stadt 1999
das neue Gerätehaus in Betrieb
genommen worden war, richte-
ten es die Kameraden der Al-
ters- und Ehrenabteilung im
noch leeren Dachgeschoss ein.
Im Laufe von Jahrzehnten hat-
ten sich bei den freiwilligen
Feuerwehren von Coswig etli-
che historische Geräte, Unifor-
men, Bilder und Schriftstücke
angesammelt. Sie waren im al-
ten Gerätehaus an der Moritz-
burger Straße, in Kötitz, Brock-
witz oder Sörnewitz aufbe -
wahrt worden. Die Erinne-

rungsstücke in einem Museum
zu versammeln, war für die Mit-
glieder der Altersabteilung eine
anspruchsvolle Aufgabe. Doku-
mente, Bilder, Uniformen und
Geräte mussten historisch zuge-
ordnet und für Besucher be-
schriftet werden. Damit aber
nicht genug: Viele der Schaustü-
cke wurden gereinigt und res-
tauriert. Nicht zuletzt achtete
man auf die Stadtgeschichte
und richtete getrennte Vitrinen
für die Bilder und Schriftstücke
der früher selbstständigen Feu-
erwehren von Kötitz, Brock-
witz, Sörnewitz und Coswig ein.
Die Feuerwehr von Coswig wur-
de 1893 gegründet, die Kötitzer
1901, die Brockwitzer 1911
und die Sörnewitzer 1922. Erst
1935 wurde die Kötitzer Wehr
mit der Coswiger vereint, für die
Brockwitzer und die Sörnewit-
zer folgte dieser Schritt 1953 –
jeweils mit der Eingemeindung
der Dörfer nach Coswig. Jede
der Wehren hat ihre eigene Ge-
schichte, die nun im Museum

nachverfolgt werden kann. Vie-
le Besucher staunen auch über
die Uniformen und Helme aus
vergangenen Zeiten, die im Feu-
erwehrmuseum zu sehen sind.
Teilweise werden sie auch noch
heute bei historischen Um -
zügen getragen, so zum Beispiel
bei der Jubiläumsfeier zum 
100. Geburtstag der Feuerwehr
Brockwitz im vorigen Jahr.

Das Coswiger Feuerwehrmu-
seum ist in der Region einzigar-
tig. Andere Wehren des Elblands
verfügen nicht über eine solche
Einrichtung. Entsprechend viel
Besuch empfangen die Coswi-
ger. Mitglieder befreundeter
Wehren aus Weinböhla, Rade-
beul oder der Partnerstadt Ra-
vensburg haben sich schon im
Museum umgeschaut und sich
ins Gästebuch eingetragen.
Zahlreiche Hortgruppen und
Schulklassen waren bereits zu
Gast. Museumsbesuche sind
nach telefonischer Anmeldung
unter der Nummer 03523
63477 möglich. H. Kühl

Coswig soll einen Blickfang
und eine kräftige Klangfarbe
zurückbekommen: Die Ost-
deutsche Sparkassenstiftung
und die Sparkasse Meißen för-
dern die Restaurierung und
den Umbau der Orgel der Pe-
ter-Pauls-Kirche. Bei einem
Konzert in der Kirche übergab
Andrea Kriebel vor wenigen
Tagen, die Mitglied im Vor-
stand der Sparkasse Meißen
ist, die Zusage für die Unter-
stützung. 

Die Orgel der Peter-Pauls-
Kirche von Coswig wurde
1903 durch die Firma Jehm-
lich gebaut. Sie ist ein Instru-
ment im spätromantischen
Stil. Ihre Besonderheit ist der
Antrieb der Blasebälge durch
eine Wassermotor-Pumpe.
Der ungewöhnliche Antrieb
ist ein technisches Denkmal
und befindet sich noch heute
in der Orgel. 

Das Instrument hat in sei-
ner 110-jährigen Geschichte
einige Veränderungen er-

fahren. Schon 1917 mussten 
einige Pfeifen aus Zinn für
Kriegszwecke abgegeben
werden. 1947 wurde die Or-
gel umgebaut und bekam ein
neobarockes Klangbild. In
den folgenden Jahrzehnten
gab es immer wieder Verände-
rungen und Erweiterungen
des Instruments. Nun sind ei-
ne Reinigung und  eine tech-
nische Überholung fällig. Die
Orgel soll auch einen neuen
Klang bekommen. Etliche Ar-
beiten sind nötig. Diverse Tei-
le müssen ausgebaut und ge-
reinigt werden. Auf dem Plan
steht die Überarbeitung der
technischen Anlage und des
Pfeifenwerks, ebenso auch
die Reinigung des Orgelge-
häuses.

Die Kosten für die anste-
henden Arbeiten bringen
nicht nur die Sparkassenstif-
tung und die Sparkasse auf.
Die Kirchgemeinde hat auch
eine eigene Spendenaktion
für das Vorhaben gestartet. 

Ist Coswig eine Karnevals-
hochburg? Auf jeden Fall 
am Faschingsdienstag. Am 

12. Februar rückten die Narren
des Coswiger Karnelvalclubs
CKC schon am Mittag ins Rat-
haus der Stadt ein. Traditions-
gemäß präsentierten sich Ver-
einsvorstand und Prinzenpaare
samt ihren Funkengarden mit
viel Musik und guter Laune im
Rathausfoyer. Jeglicher Wider-
stand gegen den Einzug der Tol-
litäten war zwecklos: Seit dem
11.11. verwahrten sie bekannt-
lich den Rathausschlüssel. 

Den forderte allerdings
Coswigs Oberbürgermeister
Frank Neupold zum Ende der
närrischen Saison beim Seni -
orenfasching in der „Börse“
energisch wieder ein. Doch
noch am Vormittag des Fa-
schingsdienstags hatten die
CKC-Mitglieder die Stadt fest
im Griff. In Kinder- und Seni -
oreneinrichtungen verbreite-
ten sie mit ihrem Erscheinen
Freude. Im Rathaus wurden
die Narren schon vom Ober-
bürgermeister und seinen Mit-
arbeitern erwartet. Die Fun-

kengarden des CKC zeigten ih-
re Tänze, eine Polonaise führte
treppauf, treppab durch das
Ratshaus. Das Prinzenpaar Na-
dine I. und André III. zeichnete
drei Mitarbeiterinnen der
Stadtverwaltung für die schöns -
ten Kostümierungen aus.  

Das Ende der jüngsten Kar-
nevalssaison feierte der CKC
dann aber doch nicht im Rat-
haus, sondern in seinem
„Stammhaus“, der Coswiger
„Börse“: Am 16. Februar ließ er
dort zum traditionellen „Kehr-

aus“ einen „Zwergenaufstand“
stattfinden.

Für den Coswiger Karnevals-
club klang damit die 34. Saison
aus. Am 15. Oktober 1979 war
der Verein im damaligen Klub-
haus, der heutigen „Börse“, ge-
gründet worden. Eng war die
Verbindung zu der Veranstal-
tungsreihe „Heitere Muse“.
Der neue Club schloss eine Lü-
cke im „Unterhaltungsbedarf“,
lebte aber natürlich vom gro-
ßen Engagement seiner Mit-
glieder. Die Karnevalskappen

für die närrischen Minister hol-
te Wolfgang Binnewald damals
persönlich in Thüringen ab. 

Viele Coswiger Unterneh-
mer, aber auch die Stadtverwal-
tung unterstützten den CKC.
Coswig war schon in den 1980er
Jahren eine Karnevalshochburg
im Elbtal. Am 3. Februar 1985
war die Stadt Gastgeber für 
die „4. Bezirkskarnevalsschau“.
Über 400 Teilnehmer zogen da-
mals mit Pauken und Trompeten
und in farbenprächtigen Kostü-
men durch Coswig. H. Kühl

Faschingssause im Coswiger Rathaus
Die Narren vom CKC
beendeten ihre 
34. Saison mit einem
Auftritt beim OB

Künstlerin mit vielerlei „Fantasien“
Vor allem die Pflanzen und

Gräser draußen in der Natur ha-
ben es ihr angetan. Sie malt sie
mitunter in zurückhaltend blas-
sen Farben, ein anderes Mal
wieder mit kräftigem, breitem
Pinselstrich. 

Studien zum Ballett

Erika Bartusch hat einen gu-
ten Blick für lohnenswerte Mo-
tive. So erklärt sie zum Beispiel
mit der Kraft der Farben den Be-
griff „Spannkraft“ auf ganz ei-
gene Art: in einer farbenfrohen
Spirale, die ungeahnte Kräfte in
ihrem Inneren gebündelt hat.
Mit einer ganz anderen Spann-
kraft rüstet sie ihre Ballett-Stu-
dien aus. In dem gespannten
Körper Gret Paluccas potenzie-
ren sich da die Kräfte dieser
zierlichen Frau auf ganz und gar
ungewöhnliche Weise. Und
pflanzen sich fort in einer ele-
gant gemalten Studie über die
Arbeit der Forsythe-Compagnie
in deren Domizil, dem Helle-
rauer Festspielhaus. „Bewe-
gungssprache“ hat die Rade-

beuler Malerin Erika Bartusch
ihr dazu passendes Bild ge-
nannt.

Am 14. Februar wurde in der
Galerie im Technischen Rat-
haus von Radebeul eine Aus-
stellung mit mehr als fünfzig Ar-
beiten der Radebeulerin
eröffnet. Die fast sechzig Bilder
der Ausstellung zeigen einen
adäquaten und gut sortierten
Querschnitt durch das gesamte
Schaffen der 1935 in Dresden
geborenen Künstlerin. Sie ar-
beitete 20 Jahre ihres Lebens
als Lehrerin und noch weitere
15 als Lehrerbildnerin. Wissen
vermitteln, also Lehren, war ih-
re eigentliche Tätigkeit. Dane-
ben aber malte sie schon immer
mit nicht nachlassender Lei-
denschaft. Dabei bevorzugte
sie sowohl kräftige Öl- als auch
Acrylfarben, setzte alternativ
aber immer auch Tempera- und
Aquarellfarben ein. Selbst der
Skulptur wandte sie sich zu und
fertigte und formte aus Holz,
Speckstein oder Ton die unter-
schiedlichsten Kunstwerke. 

Zu all dem bedarf es einer

Menge Fantasie. Die aber hat
man Erika Bartusch offenbar
schon in die Wiege gelegt.
Denn ihr Œuvre ist alles andere
als einseitig: Es ist in seiner
Vielfalt geradezu universell. Es
versammelt Gegenständliches
und Abstraktes, ohne dass die
eine Kunstrichtung der ande-
ren den Platz streitig machen
müsste. „Gräser“ sind ebenso
in Mischtechnik entstanden
wie der „weibliche Troll“. Für
ihre „seltsamen Vögel“ wieder-
um nutze sie die leuchtende
Kraft der Acrylfarben. 

Einen Faible hat Erika Bar-
tusch außerdem für Fundstü-
cke, die sie von Wanderungen,
aus dem Urlaub oder von noch
ganz anderen Orten mitbrach-
te. Für sie war in der neuen Ra-
debeuler Ausstellung kein
Platz. Doch wer weiß: Vielleicht
stellt die Künstlerin mal in na-
her Zukunft eine Ausstellung
nur aus ihren Fundstücken zu-
sammen. Die Schau in der Ra-
debeuler Rathausgalerie ist
noch bis zum 16. April zu se-
hen. W. Zimmermann

Den Kindern wurden die Geräte der Feuerwehr erklärt

Foto: Kühl

Sabine Günther, Tina Petzold und Lisa Meisinger wurden für ihre Hippie-Kostüme ausgezeichnet

Bibliothek setzt auf Elektronik
Wer aus einer Stadtbiblio-

thek ein Buch ausleiht, schätzt
Romane, Reisebücher oder Bio-
grafien. Fachbücher oder gar
Statistiken finden weniger Le-
ser. Trotzdem tragen die Biblio-
thekare Zahlen zusammen: Wer
nutzt wie oft die von ihnen ver-
walteten und gepflegten Bü-
cher? Die Mitarbeiter der Cos-
wiger Stadtbibliothek haben
nun über ihre Arbeit im vergan-
genen Jahr Bilanz gezogen.

Zunächst über das, was sie
Lesern anbieten konnten. Im
vergangenen Jahr hatte Cos -
wigs Stadtbibliothek insgesamt
25.631 „Medien“ in ihrem Be-
stand: Bücher, Zeitschriften,
Hörbücher, Musik-CDs, DVDs,
CD-ROMs, Brettspiele oder –
ganz zeitgemäß – Spiele für Kon-
solen. Offenbar ein gefragtes
Angebot: Genau 118.692 Ent-
leihungen wurden im vergange-
nen Jahr gezählt. 

Coswiger Bibliotheksnutzer
sind Vielleser: Diesen Eindruck

kann man beim Blick auf folgen-
de Zahlen bekommen. Rund
zehn Prozent der Einwohner der
Stadt, genau 2.299 Menschen,
davon ein Drittel Männer und
zwei Drittel Frauen, nützen
2012 die Bibliothek und sorgten
für die fast 120.000 Entleihun-
gen. In der Bibliothek zählte
man im vergangenen Jahr rund
27.600 Besucher, die nicht nur
zur Bücherausleihe kamen. Sie
surften auch im Internet, holten
Auskünfte ein oder nutzten die
Bibliothek zum Arbeiten und Le-
sen. 47 Prozent der Coswiger
Bib liotheksnutzer sind jünger
als 30 Jahre. Im vergangenen
Jahr meldeten sich 484 neue 
Leser an, mehr als die Hälfte da-
von waren Kinder im Alter bis zu
13 Jahren.

Auch darüber gibt die 2012er
Statistik der Coswiger Biblio-
thek Auskunft: Elektronische
Medien und Spiele laufen Bü-
chern in punkto Beliebtheit den
Rang ab. Im Durchschnitt wur-

den jedes Buch und jede Zeit-
schrift des Bestands dreimal im
Jahr verliehen, jede CD, DVD,
CD-ROM und jedes Spiel jedoch
elfmal. Elektronik wird für die
„Büchertempel“ in jedem Fall
wichtiger. Über das Verbundsys-
tem „Sachsen-OPAC“ ist die
Coswiger Stadtbibliothek mit
anderen sächsischen Bücherei-
en vernetzt. Nutzer können von
Coswig aus im Bestand von rund
100 öffentlichen Bibliotheken
Sachsens recherchieren und
Medien per Fernleihe bestellen.
Dieser Service sei 2012 stark ge-
nutzt worden. Auf der Internet-
seite der Coswiger Bibliothek
unter der Adresse www.
coswig.bbwork.de wurde über
12.000 Mal online recherchiert.
Dennoch kümmerten sich die
Mitarbeiter nicht nur um die vir-
tuelle, sondern auch um die alt-
hergebrachte Kultur: 2012 orga-
nisierten sie 47 Veranstaltun -
gen, zu denen insgesamt rund
1.000 Besucher kamen. 

Was wurde im vergangenen
Jahr in Coswig besonders gern
gelesen? Laut Statistik waren
Bücher von Dora Heldt, Jörg Vo-
gel und Loriot äußerst beliebt.
Historienromane von Petra
Durst-Benning, Astrid Fritz,
And rea Schacht und Iny Lorentz
standen ebenso hoch im Kurs
wie Krimis von Jo Nesbo, Jussi
Adler-Olsen, Tess Gerritsen, Hå-
kan Nesser und Simon Beckett.
Die Coswiger Leser schätzten
aber auch Autoren wie Carlos
Ruis Zafon, Laura Walden oder
Charlotte Link.

Für dieses Jahr haben die
Coswiger Bibliothekare einige
neue Vorhaben. So planen sie
den Beitritt zu einem Online-
Medienverbund. Auf ihrer In-
ternetseite wollen die Mitar-
beiter der Stadtbibliothek bald
elektronische Bücher zur Aus-
leihe anbieten. Man gehe neue
Wege, um auch aktuellen
Trends des Buchmarkts gerecht
zu werden. T. Grau

Foto:  Kühl

Sparkasse
schließt in 
Glaubitz

In dem Bericht über die ge-
plante Schließung von Ge-
schäftsstellen der Sparkasse
Meißen vom 14. Februar ist
uns ein bedauerlicher Fehler
unterlaufen: Die Gröditzer 
Filiale bleibt erhalten, geschlos-
sen werden zum 1. März die
Sparkassen-Geschäftsstellen in
Glaubitz, Meißen-Triebischtal,
Zehren, Miltitz, Radebeul-Mit-
te, Riesa-Gröba und Zabeltitz.
Während an den sechs letztge-
nannten Standorten noch Auto-
maten für Bankgeschäfte zur
Verfügung stehen sollen, wird
die Glaubitzer Geschäftsstelle
gänzlich aufgegeben. In verblei-
benden Filialen der Sparkasse
Meißen werden Öffnungszei-
ten gekürzt. Im Gegenzug sol-
len die Möglichkeit zu Bera-
tungsgesprächen nach Termin-
vereinbarung  und der soge-
nannte „mobile Vertrieb“ aus-
gebaut werden. 
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Kaum noch Politisches am Aschermittwoch

Was die Stimmung der
Besucher angeht, ist
der Umzug dem

Meißner „Politischen Ascher-
mittwoch“ gut bekommen. Bis
auf den letzten Platz gefüllt war
der Saal des „Waldschlöss-
chens“ am Abend des 13. Feb-
ruar. Doch immer schwächer ist
offenbar das Interesse der Par-
teien, Redner in die Bütt zu
schicken. Der 20. „Politische
Aschermittwoch“ in Meißen
hat einen Negativ-Rekord auf-
gestellt: Nur die Unabhängige
Liste Meißen (ULM) und die
FDP steuerten Beiträge zum
Programm bei. Doch mangeln-
de Quantität wurde diesmal mit
besserer Qualität ausgeglichen.
Die Betrachtungen der Meiß-
ner Politik, die Marianne Horns
und Sybille Rüdiger für die
ULM, Stephan Rex für die FDP
lieferten, unterhielten das Pub -
likum bestens. 

Das Damen-Duo der ULM
kam als „Engelin“ und „Teufe-
lin“ auf die Bühne. Vom Stadt-
marketing bis zu den Pannen
des Burgberg-Aufzugs, von den
Erfolgen der „Neumarkt-Arka-
den“ bis zur S-Bahn-Bau-Begeis-
terung des Meißner Oberbür-
germeisters reichten ihre
Themen. Dessen Botschaft vom
bevorstehenden Aufschwung

der Stadt hatten Engel und Teu-
fel offenbar gut im Ohr als sie
vorschlugen, doch gleich die
Bundesstraße 6 sechsspurig
auszubauen: „für die Touristen,
die nach Meißen und in die
‚Neumarkt-Arkaden‘ strömen“. 

Ein „Notfall-Menü“

Sollte sich einer der Gäste
dann doch für Sehenswürdig-
keiten interessieren und mit
dem Burgberg-Aufzug zu Burg
und Dom fahren wollen, müsse
er sich vielleicht auf längere
Wartezeiten in der Fahrstuhlka-
bine gefasst machen. Doch das
sei kein Problem mehr, seit Gas-
tronomen vom Burgberg ge-

meinsam mit der Stadt für die
Eingeschlossenen ein „Notfall-
Menü“ mit sächsischen Spezi -
alitäten ausgetüftelt hätten. So
macht Übung den Meister.

Für die FDP stellte sich Ste-
phan Rex im Kostüm des „Meiß-
ner Türmers“ in die Bütt. Der
ermahnte Porzellan-Manufak-
tur und Schwerter-Brauerei zur
Zusammenarbeit. Ein gemein-
sam kreierter Meißner Bier-
Humpen wäre ein schöner Be-
weis neu entdeckten Mitein -
anders. Der Geschäftspolitik
der Manufaktur gewann der
„Türmer“ aber auch Gutes ab.
Gereimt klang das etwa so:
„Der Markt, er will erobert
sein, nur Tradition, die wär’ zu

klein“. In Meißen gäbe es beim
Stilbewusstsein aber noch
Nachholbedarf, zum Beispiel
bei den Stadträten. Wer in Ar-
beitskleidung zur Sitzung kom-
me, zeige kaum Achtung vor
der Würde des Amtes. Viel Bei-
fall bekam Rex für seinen Blick
auf die jüngsten Meißner Wein-
feste. Immer mehr Bierkon-
sum, Lautstärke und Brachial-
Unterhaltung hatte er dort
ausgemacht und empfahl nun
ein „Zurück zu den Wurzeln“:
„Für das Fest wär’ es ein großes
Glück!“

Ob der Umzug ins „Wald-
schlösschen“ dem „Politischen
Aschermittwoch“ in Meißen
Glück bringt, muss sich erwei-

sen: Die Zukunft der Veranstal-
tung hängt wohl davon ab, ob
sich wieder mehr Parteien be-
teiligen. 

An neuem Ort

Mit der Ortswahl sind zu-
mindest die Organisatoren vom
Meißner Carneval Verein
„Missnia“ zufrieden. Sie hatten
ihre Veranstaltungen erst vor
wenigen Wochen komplett ins
„Waldschlösschen“ verlegt.
Dort sei zwar der Saal recht
klein, so MCV-Präsident Andre-
as Krause. Die gute Unterstüt-
zung durch die Wirte des „Wald-
schlösschens“ mache Nachteile
aber wett. T. Grau

Der Politische
Aschermittwoch des
MCV lockte zwar 
viele Gäste ins
„Waldschlösschen“,
doch nur drei Redner
stiegen für Meißens
politische Gruppie-
rungen in die Bütt

01662 Meißen, Berghausstraße 9, Telefon: (0 35 21) 72 80 70
Wir sind für Sie da: Montag bis Freitag:  9.00 – 20.00 Uhr, Samstag:  9.00 – 18.00 Uhr

KOMFORTSCHAUM-MATRATZE
hochelastischer Schaum für optimale 
Körperunterstützung, Höhe 14 cm

100 x 200 cm / 90 x 190 cm / 90 x 200 cm
179,00 € 86,00 €

auch in Härtegrad 3 erhältlich
229,00 € 99,00 €

BESUCHERMATRATZE
thermisch vergütet

100 x 200 cm / 90 x 190 cm / 
90 x 200 cm 

199,95 € 59,00 €

z. B. 
160 cm 139,95 € 49,95 €
240 cm 249,95 € 99,98 €

z. B. 
60 x 110 cm 29,95 € 13,99 €

120 x 180 cm 95,95 € 44,95 €
160 x 220 cm 145,95 € 79,95 €
200 x 290 cm 239,95 € 119,95 €

RUNDER TEPPICH
in flauschiger Veloursqualität

TEPPICH FRISSEE 
mit handgearbeiteten Konturen in 
modischen Farben

TONNEN-TASCHENFEDERKERN-
MATRATZE

80 x 190 cm / 80 x 200 cm / 90 x 190 cm /
90 x 200 cm / 100 x 200 cm

298,00 € 125,00 €

punktelastisch, flexibel, 
für verstellbare Lattenroste
geeignet, mit Klimafaser
versteppt, Wendematratze
mit Sommer- und Winter-
seite, Höhe 17 cm

20%
RABATT

PLISSEE
für jedes Fenster passend

4.000 m2
Verkaufs-fl äche

Ab März bauen wir für Sie um!Ab März bauen wir für Sie um!
Deshalb: Radikale Preisreduzierung 

auf alle Teppiche und Matratzen
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auf alle 
maßgefertigten 
Sonnenschutzartikel*!
*Gültig bis 30.03.2013 
für Artikel der Firma TEBA

DOPPELROLLO
für individuelle Einstellung 
der Lichtverhältnisse

LAMELLE
auch für Bildschirm-
arbeitsplatzeignung

Ideen für schönes

Wohnen

Alle Artikel solange der Vorrat reicht

Deshalb: Radikale Preisreduzierung 

auf alle Teppiche und Matratzen

Anzeige

Die Keramikwerkstatt des
Meißner „Museums unter-
wegs“ hat eine neue Heimat ge-
funden. Vor wenigen Tagen
wurde sie in den Räumen der
Lutherkirche in Meißen-Trie-
bischtal wieder eröffnet: Mitar-
beiter des ebenfalls in der Kir-
che ansässigen Jugendzent -
rums „KAFF“ formten mit den
Kindern und Jugendlichen am
neuen Ort die ersten Stücke aus
Keramik.

Seit dem Umzug des Vereins
„Museum unterwegs“ vom Ba-
derberg ins ICM war die Kera-
mikwerkstatt nicht mehr ge-
nutzt worden. Der Verein hat
seit dem vergangenen Jahr kei-
ne hauptamtlichen Mitarbeiter
mehr, die Mitglieder betreiben
die Bildungsarbeit jetzt auf neu-
en Wegen. Die Materialien, mit
denen Kinder und Jugendliche
Handwerkstechniken kennen-
lernen können, werden an
Schulen ausgeliehen. 

Einen neuen Standort für die
Keramikwerkstatt zu suchen,
erwies sich indes als aufwen-
dig. „Wir wollen sie an einem
Ort neu eröffnen, an dem sie
nach wie vor nach Anmeldung
genutzt werden kann“, so Ina

Heß vom „Museum unter-
wegs“. Mit der Kirchgemeinde
Sankt Afra habe der Verein nun
einen Partner gefunden, der das
gewährleisten könne. In der Lu-
therkirche in Meißen-Triebisch-
tal betreibt die Gemeinde zum
einen das Jugendzentrum
„KAFF“. Zum anderen werden
Räume der Kirche nach wie vor
für Andachten und Zusammen-
künfte der Gemeinde genutzt.
Der Raum, in dem jetzt die Kera-
mikwerkstatt aufgebaut wurde,
war bisher ungenutzt. Für den
neuen Zweck ist er ideal. 

Die Kinder aus dem „KAFF“
waren die ersten, die in der neu-
en Werkstatt Keramik formten.
Die Gerätschaften stelle man
aber auch anderen Gruppen
gern zur Verfügung, die sich
vorab beim „Museum unter-
wegs“ anmeldeten, sagt Ina
Heß. Die Anleitung überneh-
men dann Mitglieder des Ver-
eins. Den Kindern aus dem
„KAFF“ konnte dagegen eine
Mitarbeiterin des Jugendzent -
rums zeigen, wie Keramik bear-
beitet und gebrannt wird: Ute
Steinke hatte früher beim „Mu-
seum unterwegs“ am Bader-
berg gearbeitet. T. Grau

Keramikwerkstatt steht
jetzt in der Lutherkirche

Die Besucher des KAFF probierten als Erste die Werkstatt aus

Foto: Grau

Marianne Horns (li.) und Sybille Rüdiger bei ihrem Auftritt: Engel und Teufel blickten fassungslos bis amüsiert aufs Meißner Stadtgeschehen

Foto: Kahle
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18 Sozialarbeiter für Schulen im Kreis
Der Wert heißt neun Prozent

und ist eigentlich eine Ban -
krotterklärung. Neun Prozent
der Schüler eines Jahrgangs ver-
lassen die allgemeinbildenden
Schulen ohne einen Abschluss.
Nicht in einem fernen Land mit
schlecht entwickeltem Bil-
dungssystem. Im Landkreis
Meißen. 

Mit neun Prozent Schulab-
gängern ohne Abschluss ist der
Landkreis in Sachsen nicht ein-
mal Schlusslicht. „Wir liegen da-
mit im Landesdurchschnitt“,
sagt Gerhard Rose, Dezernent
für Arbeit und Bildung bei 
der Landkreisverwaltung. Die
neun Prozent sind eine Ban -
krotterklärung für das Bil-
dungssystem, doch im „PISA“-
Wunderland Sachsen stößt sich
keiner daran. Der Wert habe
sich über die Jahre erhöht, so
Rose. Seit einiger Zeit sei er nun
auf diesem Niveau recht stabil. 

Kreis startet 
zwei Schulprojekte

Im Landkreis Meißen stößt
man sich durchaus an den neun
Prozent. Der Dezernent will die
skandalöse Zahl nicht einfach
hinnehmen. Seine Botschaft ist
nun: Der Landkreis tut etwas
gegen das Bildungsversagen
und unternimmt etwas, um die
Schüler besser als bisher auf
den Arbeitsmarkt vorzuberei-
ten. Sozialarbeiter sollen Schü-
lern bei Problemen helfen, die
bisher oft genug das Ende einer
„Bildungskarriere“ bedeuten.
Zudem will die Kreisverwal-
tung die Bemühungen der
Schulen um Berufsorientie-
rung für ihre Schüler besser ko-
ordinieren. Beides geschieht in
neuen Projekten, für die nicht
der Freistaat, sondern die Euro-
päische Union das Geld gibt.
Beide Projekte haben vor weni-
gen Wochen begonnen. Bis zum
Sommer des kommenden Jah-
res ist die Finanzierung durch
den Europäischen Sozialfonds
ESF sicher.

Ulrika David ist die Projekt-
koordinatorin, die in den nächs-
ten Monaten dafür sorgen soll,
dass mehr Schüler im Landkreis

Erfolg in der Schule haben. Sie
soll auch etwas dafür tun, dass
Kinder schon frühzeitig  soziale
Kompetenzen lernen: Pünkt-
lichkeit, Gewissenhaftigkeit,
Durchhaltevermögen. Das
braucht es, um einen Schulab-
schluss zu schaffen und später
in einem Beruf zu bestehen. In
manchen Elternhäusern wer-
den Kindern solche Fähigkeiten
nicht vermittelt. 

Ulrika David hat ihre neue
Arbeit mit einer Bestandsauf-
nahme begonnen. An den Mit-
telschulen, Förderschulen und
Berufsschulen des Landkreises
hat sie sich umgehört: Warum
gibt es bei so vielen Kindern
Probleme? „Probleme in der
Schule resultieren oft aus Prob -
lemen im Elternhaus“, sagt sie
nun. Familienkonflikte, finan-
zielle Sorgen, Verwahrlosung in
sozialen Beziehungen schlagen
auf die Schule durch. „Ein häu-
figes Problem ist in Schulen die
Aggressivität von Schülern.“
Soziales Training durch Sozial-
pädagogen könne sicher helfen,
doch manchmal beruhe aggres-
sives Verhalten von Schülern
ganz einfach auf Hunger: „Da
werden Kinder ohne Essen in
die Schule geschickt.“ So ist
nun ein Projekt, in dem zu-
nächst an zwei weiteren Meiß-
ner Schulen regelmäßig Früh-
stück für die Kinder angeboten
werden soll, eine erste „Sofort-
Hilfe“. Eine weitere sind Sozial-
arbeiter, die an 18 Schulen des
Landkreises geschickt werden.
Sie sollen bei sozialen Proble-
men der Schüler helfen, wenn
nötig zum Beispiel mit Einzel-
training in Sozialkompetenz.
Ein erster Sozialarbeiter hat an
einer Radebeuler Schule die Ar-
beit aufgenommen. An weite-
ren 17 Schulen im Kreis wer-
den die Sozialarbeiter bis zum
Sommer eingestellt – bis zum
Sommer 2014. 

Kann das Projekt bis dahin
wirklich schon Erfolg haben?
Gerhard Rose und Ulrika David
zeigen sich optimistisch. Natür-
lich sei der Zeitraum überaus
kurz. Man sei an die Förderbe-
stimmungen des Europäischen
Sozialfonds ESF gebunden: Der

gibt zunächst nur bis zum Som-
mer des nächsten Jahres Geld.
Aber immerhin sei wenigstens
ein Anfang möglich.

Genau wie in Sachen Berufs-
orientierung. Petra Berkmann
kümmert sich nun im Auftrag
des Landkreises darum, die Ak-
tionen der Schulen auf diesem
Gebiet besser abzustimmen.
Auch sie hat sich an den Bil-
dungseinrichtungen im Kreis
umgehört. Die hätten Bedarf an
Hilfe: „Die Schulen fühlen sich
mittlerweile mit Angeboten
der Berufsorientierung zuge-
deckt. Das Einschätzen der Er-
gebnisse ist für sie aber schwie-
rig.“ Hier soll nun die neue
„Koordinierungsstelle“ beim
Landkreis helfen: Es ist die ers-
te in ganz Sachsen – für die der
Freistaat, in dem in Sonntagsre-
den gern die Ausbildung qualifi-
zierter Fachkräfte beschworen
wird, finanziell aber nicht zu-
ständig ist. Geld muss aus dem
ESF kommen, wiederum befris-
tet für ein gutes Jahr.

Ein Drittel braucht
Berufsvorbereitung

In dieser Zeit will Petra Berk-
mann mit gezielten Informati -
onen und Veranstaltungen dafür
sorgen, dass Schüler möglichst
viele Berufsfelder kennenler-
nen. Damit sie die Anforderun-
gen kennenlernen, die in einer
Ausbildung auf sie zukommen.
Damit sie das für sie Passende
wählen können. Denn es gibt
zwei weitere Werte, die das Bil-
dungssystem in der Region be-
schreiben. Mittlerweile muss
ein gutes Drittel eines Schulab-
gänger-Jahrgangs im Landkreis
Meißen vor dem Start einer
Lehre eine „berufsvorbereiten-
de Maßnahme“ besuchen.
„Diese Jugendlichen sind sonst
nicht ausbildungsreif“, sagt Pet -
ra Berkmann. Und auch wer
sich eine Ausbildung suchen
kann, wählt nicht immer das für
ihn Richtige. Die Abbrecher-
quote liegt bei rund 20 Prozent.
Auch das soll sich im Landkreis
Meißen ändern. Zweifelhaft ist,
ob dafür die Zeit bis zum Som-
mer 2014 ausreicht. T. Grau

Sandmann verabschiedet sich aus Meißen

Der Sandmann hat dem
Meißner Stadtmuseum
einen Besucherrekord

beschert. Genau 26.336 Gäste
zählte man in nur 80 Tagen in
der Ausstellung „Sandmann,
lieber Sandmann“. „So viele
Besucher hatten wir in sehr gu-
ten Zeiten sonst in einem gan-
zen Jahr“, sagt Museumsche-
fin Martina Fischer. „Eine
einzelne so gut besuchte Aus-
stellung gab es bei uns noch
nie zuvor.“

Ein besonders
großer Erfolg

Am 18. und 19. Februar reis-
te der Sandmann dann wieder
aus Meißen ab. Ausstellungsor-
ganisator Winfried Kujas, der in
der Berliner „Sandmannstudio

Trickfilm GmbH“ die originalen
Sandmann-Puppen und Requi-
siten pflegt, baute mit Helfern
die Ausstellung ab. In Berlin
werden die Schaustücke nun
durchgesehen, gereinigt und
für kommende Ausstellungen
neu zusammengestellt. Sand-
mann-Ausstellungen hat Kujas
schon einige bestückt. Doch
ein so großer Erfolg wie in Mei-
ßen sei etwas Besonderes, sagt
er. „Seit 1995 zeigen wir die
Puppen, Fahrzeuge und Requi-
siten – zunächst nur in großen
Hallen, heute auch in kleineren
Museen. In Meißen waren die
Ausstellungsbedingungen ide-
al: Das Museum hat genug Aus-
stellungsfläche für viele schöne
Stücke, die Mitarbeiter des
Hauses haben uns sehr unter-
stützt. Dass dann so viele Besu-
cher kamen, zeigt, dass unsere
Ausstellungskonzeption offen-
bar gut war.“

Museumsleiterin Martina
Fischer berichtet, dass die
Schau eben nicht nur Kindern
gefallen habe. „Wir hatten Besu-
cher aus allen Generationen.
Die meisten wollten natürlich

die Sandmann-Puppen sehen,
aber es kamen auch Enthusias-
ten, die sich ganz speziell für
die Fahrzeuge des Sandmanns
interessierten.“ Da hatte die
Meißner Schau einiges zu bie-
ten: Autos, Loks, Hubschrau-
ber, Schiffe. Eine Parade von
122 Sandmann-Fahrzeugen
wurde präsentiert. Sie entstan-
den einst in der Modelltischle-
rei der Adlershofer Sandmann-
Studios. 

Ausstellung wurde
verlängert

Weil der Andrang der Besu-
cher so groß war, wurde die
Weihnachtsschau des Stadtmu-
seums bis in den Februar ver-
längert. „Das war ganz unkom-
pliziert möglich“, sagt Martina
Fischer. Die Zusammenarbeit
mit Winfried Kujas und dem
Berliner „Sandmannstudio“ ha-
be sehr gut funktioniert. „Die
Verlängerung war für uns ein
großer Glücksfall. Dadurch
konnten sich auch in den Win-
terferien viele Kinder die Aus-
stellung ansehen.“

Die Zahlen der jüngeren und
der erwachsenen Besucher ha-
be sich in den 80 Tagen, in de-
nen der Sandmann „Hausherr“
im Stadtmuseum war, etwa die
Waage gehalten. Für die Kinder
unter den Gästen hatten die
Mitarbeiter des Museums aber
ein besonderes Begleitpro-
gramm vorbereitet. Führungen
und Bastelstunden gehörten
dazu. „Rund 1.000 Teilnehmer
hatten wir da“, so Martina Fi-
scher. „Besonders viele kamen
in Kindergruppen.“ Die jungen
Museumsbesucher konnten
unter anderem Blätter für ei-
nen „Traumzauberbaum“ mit
eigenen Wünschen gestalten.
„Am Ende haben wir dann 
zwei Traumzauberbäume mit
Wunschblättern bestückt“,
sagt Martina Fischer. Frieden
auf der Welt, ein Geschwister-
kind, der Sandmann in neuen
Kostümen: Die Wunschliste
der Kinder war lang. „Die Blät-
ter behalten wir natürlich.“
Vielleicht werden sie in einigen
Jahren in einer weiteren Meiß-
ner Sandmann-Schau zu Aus-
stellungsstücken. T. Grau

„Wohnungswirtschaft ist wie ein großes, langsames Schiff“
Sich einarbeiten, die Stadt

genau kennenlernen: Damit be-
schäftigt sich in diesen Tagen
Birgit Richter. Seit Anfang Janu-
ar ist die Dresdnerin Geschäfts-
führerin der Meißner Stadtent-
wicklungs- und Stadterneu  -
e rungsgesellschaft SEEG. Als
Chefin des größten Wohnungs-
unternehmens am Ort hat sie
nun die Verantwortung für den
kommunalen Bestand von ins-
gesamt rund 2.600 Wohnun-
gen. Die Architektin und Immo-
bilienmanagerin war vor ihrem
Wechsel nach Meißen in den
vergangenen fünf Jahren Ge-
schäftsführerin der Wohnungs-
baugesellschaft Reichenbach. 

Seit ihrem beruflichen Wech-
sel nach Meißen sind nun eini-
ge Wochen vergangen. Wie er-
leben Sie seither die Stadt und
das Unternehmen, das Sie
nun führen?

Meißen war mir nicht unbe-
kannt: Ich bin in der Stadt gebo-
ren und in der Nähe aufgewach-
sen, ich habe hier geheiratet.
Als Dresdnerin war ich in den
vergangenen Jahren immer
wieder hier. Wie sich die Stadt
entwickelt hat, bekam ich da
schon mit. Über die SEEG habe
ich mich natürlich schon vorab
informiert. Und ich muss sa-
gen: Sie ist eben nicht das typi-
sche sächsische Wohnungsun-

ternehmen. Wir haben hier nur
einen vergleichsweise kleinen
Anteil von Wohnungen in Plat-
tenbauten. Stattdessen bewirt-
schaften wir einen Bestand von
sehr differenzierten Einzel-
standorten. Sie sind anspruchs-
voll, bieten aber auch gute Zu-
kunftschancen. Wie verschie -
den diese einzelnen Standorte
sind, hat mich dann doch über-
rascht.

Kennen Sie schon jeden ein-
zelnen?

Ich habe in den letzten Wo-
chen bereits sehr viele kennen-
gelernt. Auch mein Vorgänger
Ulrich Butzer hatte mir schon
einen Überblick gegeben. Bis
ich aber zu jeder Hausnummer
auch sofort ein Bild vor Augen
habe, wird sicher noch etwas
Zeit vergehen. 

In welchem Zustand sind die
SEEG und ihr Wohnungsbe-
stand heute?

Auf alle Fälle in einem stabi-
len, auch wenn es für die 
Zukunft sicher Herausforde-
rungen gibt. Die bisherige
Moder nisierung unseres Woh-
nungsbestands ist eine sehr
respektab le Leistung. Da wur-
de sehr auf die Werthaltigkeit
geachtet. Aber die Kosten für
Modernisierung sind bei der
SEEG höher als bei Wohnungs-

unternehmen, die ihren Be-
stand vor allem in Plattenbau-
ten haben. Das Erhalten von
Einzeldenkmalen ist teurer.
Deshalb musste dafür auf viel
Fremdkapital zurückgegriffen
werden. Die SEEG muss auf bei-
des achten: die Sorgfalt beim
Erhalt des Wohnungsbestands
und die Gewährleistung der
Wirtschaftlichkeit.

Wie soll denn der Wohnungs-
bestand in Zukunft aussehen? 

Wir müssen der Wohnungs-
nachfrage entsprechen kön-
nen. Und da sehe ich vor allem
zwei Zielgruppen. Zum einen
die Älteren, die etwa eine bar-
rierefreie Wohnung wollen. Da
steigt der Bedarf sicher, das
zeigt schon der Blick auf die Be-

völkerungsstatistik. Aber wir
dürfen zum anderen auch die
jungen Leute nicht aus dem
Blick verlieren, vor allem die
jungen Familien. Das sind Ein-
wohner, die die Stadt auch drin-
gend braucht. Wir müssen un-
seren Wohnungsbestand an die
Bedürfnisse beider Gruppen
anpassen.

Welche Rolle spielt dabei der
immer noch recht große Be-
stand an leer stehenden SEEG-
Wohnungen?

Es stimmt, dass circa zehn
Prozent unseres Bestands im
derzeitigen Zustand nicht ver-
mietbar und daher auch nicht
im Vermietungsgeschäft sind.
Ich sehe das als einen „Entwick-
lungsbestand“. Da muss später

eine Entscheidung über Sanie-
rung, Verkauf oder Rückbau ge-
troffen werden. 

Steht das schon in nächster
Zeit auf der Tagesordnung?

Nein. Solche Entschlüsse
müssen gut vorbereitet und gut
durchdacht sein. Die Wohnungs-
wirtschaft ist so etwas wie ein
großes, langsames Schiff: Die
Folgen von Entscheidung sind
vielleicht nicht schnell sichtbar,
haben aber große Tragweite und
sind nur schwer wieder zu kor-
rigieren. Wenn wir uns zu etwas
entschließen, sollte es zukunfts -
fähig und nachhaltig sein.
Schließlich hat die SEEG in
Meißen auch den kommunalen
Wohnungsbestand zu erhalten.

Welche Aufgaben stehen denn
in den nächsten Monaten an?

Da geht es zum Beispiel um
weitere Modernisierungen von
Häusern. In unseren Altbauten
ist die Modernisierungsquote
schon hoch. Aber wir haben
auch noch einen in seiner Grö-
ße nicht zu unterschätzen -
den teilsanierten Wohnungs -
bestand. Unter meinem Vor-
gänger Ulrich Butzer wurden
für dieses Jahr schon weitere
Modernisierungen vorbereitet.
Die werden jetzt umgesetzt: in
den nächsten Wochen zum Bei-
spiel am Hahnemannsplatz.

Die SEEG stand in den vergan-
genen Jahren immer wieder in
der Kritik, weil sie angeblich
Belange der Stadtentwicklung
nicht genügend beachtet ha-
be. Wie soll sich dieser Be-
reich unter Ihrer Führung ent-
wickeln?

Ich kenne ja die Diskussi -
onen früherer Jahre nicht und
kann und will sie deshalb nicht
fortsetzen. Ich schaue nach
vorn. So kurz nach meinem
Amtsantritt kann ich meine
grundsätzliche Meinung zu die-
sem Thema nennen. Wir sind
als kommunale Gesellschaft in
Sachen Stadtentwicklung auf
alle Fälle ein Partner der Stadt.
Als städtisches Unternehmen
und größter Vermieter in Mei-
ßen sollten wir in dieser Frage
auch ein Vorbild für alle ande-
ren Vermieter und Bauherren
sein. Nach wie vor arbeiten in
unserem Haus die städtischen
Sanierungsbeauftragten, so
dass es durchaus Möglichkei-
ten gibt, auf dem Feld der Stadt-
entwicklung wirksam zu wer-
den. Ich stelle mir vor, dass wir
ein Vermittler zwischen Stadt,
Investoren und Fördermittelge-
bern werden könnten. Aber so
eine Rolle muss auch vorberei-
tet sein. 

Wie ist die Zusammenarbeit
zwischen der SEEG und ande-

ren großen Vermietern der
Stadt?

Es gibt einen freundlichen
Austausch, obwohl wir sicher
Wettbewerber auf dem Woh-
nungsmarkt sind.

Gilt das auch für heikle The-
men wie dem Umgang mit
möglichem Wohnungsrück-
bau?

Da müssen wir natürlich zu-
sammenarbeiten. Gerade die
großen Vermieter müssen ge-
meinsam etwas dafür tun, dass
in einer Stadt der Wohnungs-
leerstand nicht zu groß wird.
Wenn es darum geht, so einen
Prozess zu steuern, sehe ich
aber auch die Stadt mit im
Boot. 

Wie fühlen Sie sich in der
Stadt aufgenommen?

Sehr freundlich. Das gilt für
den Stadtrat, die Stadtverwal-
tung und die Unternehmen. Bei
unseren Mietern will ich mich
noch stärker bekannt machen,
etwa über unsere Mieterzei-
tung oder bei Versammlungen.
Gut empfangen worden bin ich
auch von den Mitarbeitern der
SEEG. Die sind ein gutes Team
und arbeiten sehr selbststän-
dig, verantwortungsbewusst
und motiviert. Das ist für ein
Unternehmen ein großer Plus-
punkt.   Gespräch: T. Grau

Die jüngste Aus-
stellung brachte 
dem Stadtmuseum
einen Ansturm von
Besuchern

Winfried Kujas hatte die Ausstellung im Herbst aufgebaut, im Februar verpackte er Figuren, Fahrzeuge und Kulissen für den Rücktransport

Foto: Grau

Birgit Richter ist seit Januar Geschäftsführerin der SEEG

Foto: Hübschmann
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Für den Umzug hat die Che-
fin genügend Zeit einge-
plant. Das zahlt sich aus.

Von Hektik ist auch an dem Tag
im Stammhaus von „Brück &
Sohn“ keine Spur, an dem im Erd-
geschoss nach mehrwöchiger
Umbaupause der Laden neu er-
öffnet wird. „Wir liegen doch gut
in der Zeit“, sagt Annette Brück.
„Ursprünglich hatten wir die
Wiedereröffnung erst für Ende
Februar geplant.“ So gehen aber
jetzt zwei Wochen früher an der
Burgstraße 1 schon wieder die
Kunden ein und aus, während in
den oberen Etagen des Hauses
noch Handwerker arbeiten. In
der Meißner Traditionsfirma
„Brück & Sohn“ – einem der
wohl ältesten deutschen Verlage
– tut sich in diesen Tagen mehr
als nur ein Ladenumbau. Das Un-
ternehmen zieht wieder kom-
plett in die Meißner Innenstadt.
„Brück & Sohn“ wandelt sich –
wieder einmal nach 220-jähriger
Firmengeschichte.

Die Mitarbeiter des Verlags
„Brück & Sohn“, die seit fast 20
Jahren in Meißen-Triebischtal ge-
arbeitet haben, ziehen im März
wieder in die Innenstadt. Chefin
Annette Brück steckt mitten in

der Organisation des Umzugs.
„Das ist kein Stress, so etwas
macht mir Spaß“, sagt sie. Doch
Fragen, wie viele Laster wann
welches Material an die Burg-
straße bringen und wo welche
Schreibtische stehen müssen,
sind nur die letzten einer langen
Planung. Die ersten Gedanken
über einen Umzug zurück ins
Stammhaus habe sie bereits vor
drei Jahren gewälzt, sagt Annette
Brück. In den vergangenen 20
Jahren habe sich das Metier von
„Brück & Sohn“ eben sehr verän-

dert. In den 1990er Jahren hatte
das Unternehmen zwei Stand-
beine. Der Verkauf von Schreib-
utensilien, Bastelbedarf und Ge-
schenkpapier fand am ange -
stammten Platz in der Burgstra-
ße 1 statt. Nach der Wende woll-
ten die Kunden große Auswahl
aus einem großen Angebot: „Wir
haben reagiert und den Laden
auf zwei Etagen vergrößert.“ Für
den Papeterie-Großhandel und
den traditionellen Postkarten-
Verlag wurde das Stammhaus in
der Innenstadt aber zu klein.

„Brück & Sohn“ mietete sich in
Meißen-Triebischtal ein. 

Die heutigen Veränderungen
sind wieder eine Reaktion auf
den Markt und die Nachfrage.
Der Großhandel sei für das Un-
ternehmen unwichtiger gewor-
den, er wurde geschlossen, sagt
Annette Brück. Der zweige-
schossige Laden in der Burgstra-
ße sei für die heutige Nachfrage
zu groß geworden. „Wir leben
von den Kunden aus der Stadt
und der Region und von den Tou-
risten, die nach Meißen kom-

men. Doch alles in allem spüren
wir, dass es in der Meißner In-
nenstadt in den vergangenen
Jahren weniger Nachfrage gab.“
Der Verlag „Brück & Sohn“ ist da-
gegen nach wie vor eine aner-
kannte Marke: heute vor allem
dank ausgefallener Nischenpro-
dukte. Seit fast 130 Jahren stellt
man Postkarten her. „Heute sind
wir da vor allem mit sächsischen
Motiven vertreten. Das ist aller-
dings ein harter Markt“, so die
Firmenchefin. Zum neuen wirt-
schaftlichen Standbein von

„Brück & Sohn“ seien aber die
Adventskalender geworden. Von
Künstlern gemalte Motive ver-
schiedener Städte sind bei Ein-
heimischen und Touristen glei-
chermaßen begehrt. Im Verlag
druckt man zwar nicht selbst,
kümmert sich aber um neue Mo-
tive, die Druckvorbereitung, das
Kommissionieren, Verkaufen
und Versenden von Postkarten
und Kalendern. 

„Einfachste Variante“

Zwei Standorte seien für das
Unternehmen unter heutigen
Bedingungen zu viel, sagt Annet-
te Brück. „Wir brauchten im Trie-
bischtal nicht mehr alle Flächen.
Im Stammhaus stand die Verän-
derung des Ladens an. Was wir
jetzt umsetzen, ist die einfachste
und naheliegende Variante.“
Und sie ist doch mit einigen Ver-
änderungen verbunden. Mit der
Verkleinerung des Geschäfts an
der Burgstraße auf eine Etage
standen nicht nur eine Verklei-
nerung des Sortiments, sondern
auch die Entlassung von Mitar-
beitern an. „In einem kleinen, fa-
miliären Unternehmen wie un-
serem ist das kein leichter
Schritt“, sagt Annette Brück.
Schon vor Monaten hat sie ihn
den Mitarbeitern angekündigt,
damit ihnen Zeit für die Suche
nach neuen Stellen blieb. „In-
zwischen haben alle, die gehen
mussten, wieder Arbeit.“ Heute
hat „Brück & Sohn“ noch acht
Mitarbeiter.

Im Herbst 2012 begann an
der Burgstraße der Abverkauf,

der den Umbau des Ladens vor-
bereitete. Schul- und Bastelbe-
darf gibt es nun bei „Brück &
Sohn“ nicht mehr. „Als wir den
Abverkauf ankündigten, haben
uns viele gefragt, wie es mit un-
serem Unternehmen weiter-
geht. Da spürten wir, dass „Brück
& Sohn“ offenbar vielen Meiß-
nern wichtig ist, dass es für sie
zur Stadt gehört.“

„Es geht natürlich weiter“:
Das hat Annette Brück allen ge-
sagt, die fragten. An der Burgstra-
ße geht es in diesen Tagen mit
dem Einräumen voran. Im ersten
Obergeschoss werden die Ar-
beitsplätze für die Mitarbeiter
des Verlags eingerichtet. Die ers-
ten Waren sind schon in den Re-
galen verstaut. Enger als bisher
wird es in dem alten Geschäfts-
haus zugehen, das immerhin aus
den Zeiten des Barock stammt
und in dem die Firma auch schon
200 Jahre ihren Sitz hat. Unterm
Dach ist das wertvolle Postkar-
tenarchiv untergebracht: Weit
über 30.000 mit Motiven aus al-
ler Welt hat „Brück & Sohn“ bis-
her herausgebracht. Geschäfts-
führung, Büros, der Verlag, die
Lager, das Geschäft: Das alles
verteilt sich auf drei weitere Eta-
gen. „Alles passt“, sagt die Che-
fin. „Nur die Logistik im Haus
wird vielleicht nicht ganz ein-
fach.“ Und es könne sicher ge-
schehen, dass die Meißner auf
der Burgstraße bald wieder Lkws
sehen, auf die Paletten verladen
werden. Weil einer der ältesten
deutschen Verlage ganz traditi -
onell seinen Sitz in der Meißner
Innenstadt hat. T. Grau

Seit weit über 
220 Jahren gibt es in
Meißen „Brück &
Sohn“: Jetzt zieht der
Verlag wieder ganz
ins Stammhaus in der
Innenstadt

Ein Traditionsunternehmen und seine jüngste Wandlung

Neue Ärzte in den „Elbland-Polikliniken“
Für ihre Allgemeinarztpraxis

im Weinböhlaer „Zentralgast-
hof“ haben die Elblandkliniken
zwei neue Ärzte gefunden. „Dr.
Mirko Liebing und Dr. Joachim
Haase übernehmen die Praxis“,
so Elblandkliniken-Sprecherin
Daniela Bollmann. Beide sollen
im März ihre Arbeit in Wein-
böhla aufnehmen. 

Die erst im vergangenen Jahr
eröffnete Allgemeinarztpraxis
im Obergeschoss des „Zentral-
gasthofs“ gehört zu den „Elb-
land-Polikliniken“. In den ver-
gangenen Wochen hatte es um
sie einige Querelen gegeben:
Einem Arzt war gekündigt wor-
den, die folgende Besetzung
der Stelle erwies sich wieder
nur als Übergangslösung. 

Das neue Duo soll nun dau-
erhaft in der Weinböhlaer Pra-
xis arbeiten. Der 49 Jahre alte
Mirko Liebing ist Facharzt für
Innere Medizin. Er sei vielen
Patienten schon durch seine lei-
tende Tätigkeit im Meißner 
Rettungsdienst bekannt, so Elb-
landkliniken-Sprecherin Boll-
mann. Mirko Liebing studierte
in Greifswald Medizin und ab-

solvierte danach in Dresden,
Bautzen und Meißen seine
Facharztausbildung. Seine
Schwerpunktgebiete sind die
Kardiologie und Angiologie. Im
Meißner Krankenhaus arbeite-
te er als Oberarzt. Der 67-jähri-
ge Joachim Haase ist Allgemein-
mediziner und Chirurg. Nach
Studium und Promotion in
Greifswald und Halle war er
Schiffsarzt für die Hochseefi-
scherei, später niedergelasse-
ner Arzt in Thüringen. Zuletzt
arbeitete er als leitender Not-

arzt in einem Krankenhaus in
Sachsen. Zu seinen Spezialge-
bieten gehören auch die psy-
chosomatische, die Reise- und
die Sportmedizin.

Neue Praxis in Cölln

In Meißen-Cölln planen die
„Elbland-Polikliniken“ für den
März eine weitere Praxis-Eröff-
nung. Im Facharztzentrum an
der Robert-Koch-Sraße soll
dann der Allgemeinmediziner
Dr. Michael Polte im Auftrag

des kreiseigenen Unterneh-
mens Patienten behandeln. Der
43-Jährige ist Facharzt für Allge-
meinmedizin. Er hat in Lübeck
studiert und bisher in Mainz ge-
arbeitet. 

Neben der hausärztlichen
Versorgung soll er noch weite -
re Fachgebiete abdecken. Er sei
spezialisiert auf Sportmedizin,
Männermedizin und die Be-
handlung von Bronchial- und
Schilddrüsenkrankheiten, heißt
es von der Sprecherin der „Elb-
landkliniken“.

Wo verkauft wurde, zieht jetzt das Lager des Verlags ein: Chefin Annette Brück organisiert den Umzug ins Stammhaus an der Burgstraße

Foto: Grau
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Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Vorkenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien,
insbesondere der Windenergie, sind erwünscht, aber nicht Bedingung. Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen
Arbeitsplatz in einem freundlichen und dynamischen Team und eine leistungsbezogene Vergütung. Wenn Sie die
angebotene Stelle interessiert, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvor-
stellungen und Angaben zum frühestmöglichen Tätigkeitsbeginn, vorzugsweise im PDF-Format per E-Mail.

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

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss auf kauf-
männischem bzw. wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet (z.B. BWL, Bankwesen) oder eine vergleichbare Aus-
bildung (z.B. in der Finanzwirtschaft) mit entsprechender Berufserfahrung sowie über ausbaufähige
Kenntnisse auf folgenden Gebieten verfügen:

• Projektkalkulation, Finanzmathematik, Cash-Flow-Modellierung
• Handels- und Vertragsrecht
• Kenntnisse im Bereich des Grundstücksverkehrs (notarielle Verträge, Grundbuchrecht)
• Kostenstellenrechnung
• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse 

sind erwünscht
• technisches Verständnis
• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel
• Strukturierung komplexer Abläufe und die Kontrolle derselben

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

• Betreuung von Kunden und Lieferanten
• Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Anlagen- und 

Geschellschaftsverkäufen
• Zusammenstellen der Verkaufsunterlagen für Windenergieprojekte
• Einholung von Liefer- und Leistungsangeboten Dritter sowie Erarbeitung 

geeigneter Vergleichskriterien
• Erstellen von Entscheidungsvorlagen
• Prüfung und Bearbeitung von Vertragsunterlagen
• Erarbeitung und Analyse terminbezogener Abläufe, Terminüberwachung
• Weiterentwicklung, Koordination und Pflege interner und externer Infor-mationsmedien, 

Präsen tation des Unternehmens gegenüber Vertragspartnern
• Marktbeobachtung

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

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

• zur partnerschaftlichen und kollegialen Zusammenarbeit
• zu einem der Aufgabe angemessenen Auftreten gegenüber Geschäftspartnern, Kunden

und Lieferanten
• zur Flexibilität und zur Wahrnehmung auswärtiger Termine

Assistent/in Einkauf und Verkauf

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirklicht bundesweit 

Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt bilden Windenergieprojekte. Das Leistungs-

spektrum umfasst dabei die Standortsiche rung und -entwicklung, die Planung und Realisierung der Energie-

erzeugungsanla gen, die Finanzierung und den Vertrieb.

In einem dynamischen und zukunftsorientierten Markt wachsen wir mit und brauchen Sie als Verstärkung 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

„Kochsternstunden“ auch in Meißen
Im Elbland wird bis zum 

24. März wieder um die Wette
gekocht und verkostet. Die
diesjährigen „Kochsternstun-
den“ haben begonnen. Es sind
bereits die fünften. Bei der Ak-
tion können Gäste diesmal in
30 Restaurants zwischen Dres-
den und Meißen ein spezielles
„Kochsternstunden“-Menü es-
sen und bewerten. Jede Stim-
me zählt, ausgezeichnet wird
aber nicht nur das Restaurant
mit der schlussendlich am bes-
ten bewerteten Küche. Auch
der beste Service ist eine Wer-
tungskategorie. Im vergange-
nen Jahr war das Restaurant

„Ven“ im Dresdner „Innside“-
Hotel auf den ersten Platz ge-
kommen. Auszeichnungen gab
es aber auch für das sehr gut be-
wertete „Weincafé zur Bosel“ in
Sörnewitz und die Radebeuler
„Oberschänke“. 

Die Gäste bewerten

Die besten Restaurants wer-
den aus den eingesendeten Be-
wertungen der Gäste ermittelt.
Die können mit ihrem „Koch-
sternstunden“-Essen auch etwas
gewinnen. „Unter allen Teil-
nehmern, die die Kochstern-
stunden-Menüs getestet und

bewertet haben, werden 111
Preise im Wert von insgesamt
rund 5.000 Euro verlost“, so
Clemens Lutz, der Organisator
der Aktion. Eine Übersicht über
die 30 Restaurants, die in die-
sem Jahr  Menüs anbieten, gibt
es in einem „Kochsternstun-
den-Menüheft“. Die liegen un-
ter anderem in Restaurants und
Lebensmittel-Geschäften aus.
Im Internet findet man die In-
formationen unter der Adresse
www.kochsternstunden.de .

Ein großer Teil der diesmal
teilnehmenden Restaurants ist
zum wiederholten Mal bei der
Aktion dabei. Dazu zählen un-

ter anderem das „Lippe’sche
Gutshaus“ in Zadel und „Char-
lotte K.“ in Radebeul. Das
„Weincafé zur Bosel“ in Sörne-
witz und die „Oberschänke“ in
Radebeul zählen ebenfalls zu
den erfahrenen Teilnehmern.
In diesem Jahr habe man aber
auch gleich 13 „Neulinge“ ge-
winnen können, so Clemens
Lutz. Darunter ist erstmals
auch ein Restaurant aus Mei-
ßen: das „Goldene Fass“ an der
Vorbrücker Straße. Weitere
Neulinge aus Dresdens Umge-
bung sind in Radebeul „Gräfe’s
Wein und Fein“, die „Villa Sor-
genfrei“ und das „Turo Turo“.

Dr. Mirko Liebing Dr. Joachim Haase Dr. Michael Polte

Fotos: Elblandkliniken
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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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Sonne, Wärme, Palmen:

Das ist nicht Meißen, das
ist Kuba. Und doch soll

durch das Meißner Theater Kari-
bik-Flair wehen – zumindest am
Freitag, dem 8. März, ab 
19.30 Uhr. Dann steht hier näm-
lich die kubanische Musikerin
Addys Mercedes auf der Bühne.

Die Sängerin widmet sich vor
allem dem „New Cuban Son“.
Dieser Stil nimmt musikalische
Traditionen ihrer kubanischen
Heimat auf, will sie aber auf
neue Art interpretieren und 
zeigen – abseits der Klischees
von Zigarren, singenden Opas
und karibisch-leicht bekleideten
Mädchen. In Addys Mercedes’
Liedern soll heutige europäische
Liedkunst auf die Rhythmen und
das musikalische Temperament
Kubas treffen. Die Sängerin will
Elemente aus ihren beiden Hei-
maten verbinden. 

Sie wurde in Moa, einer länd-
lichen Region Kubas, geboren.
Ihr Kindheitstraum, Tänzerin
oder Schauspielerin zu werden,
schien zunächst unerfüllbar.

Doch schon früh beherrschte sie
ein musikalisches Repertoire
von kubanischem Son über Bole-
ros, mexikanische Rancheras bis
hin zu amerikanischem Pop. In
der Musikschule wurde Addys
Mercedes gefördert und hatte
erste Auftritte. Mit 15 Jahren
begann sie mit der ersten profes-
sionellen Band „Timbre Latino“
aufzutreten. Sie probte viel und
lernte von erfahrenen Musi-
kern. Später wurde sie Teil einer
neu gegründeten Band, die ein
Engagement in einem Touristen-
zentrum hatte. Während der

„periodo especial“ auf Kuba, in
der Lebensmittel knapp waren,
ein Volltreffer: Die Musiker wur-
den verpflegt und konnten mit
ihren Gagen und Trinkgeldern
ihre Familien versorgen. 1993
wurde Addys Mercedes nach
Deutschland eingeladen. Seit
1999 lebte sie in Düsseldorf,
heute ist sie in Essen zu Hause. 

In Europa ist Addys Mercedes
schon in vielen Ländern aufge-
treten. Auf der Liste ihrer Kon-
zertorte finden sich unter ande-
rem die Alte Oper Frankfurt oder
das Södra Teatern in Stockholm.

Sie tourte unter anderem mit
Eric Clapton und Bob Geldof. 

In Meißen wird die Sängerin
mit ihrer Band und ihrer Tochter
Lia auf der Bühne stehen. Die
Zwölfjährige ist Jungstudentin
der Violine an der „Folkwang-
Universität der Künste“. Das be-
gleitende Quartett trägt den
gleichen Namen wie ihre aktuel-
le Konzert-Tournee: „En Casa de
Addys“. 

Karten für das Meißner Gast-
spiel können beim Theater un-
ter der Nummer 03521/41550
bestellt werden. 

Ein Hauch von Karibik

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
01.-03.03. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kersting -
str. 4, Tel. 452012 
08.-10.03. Frau DM Kuhn, Tel.
0177/8014620, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr, Sa./
So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr
Tel. 732000; Notsprechstunde: Fr.
14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
02.03. Herr ZA Lüben, Niederauer
Str. 43, Tel. 710330
03.03. Herr ZA Richter, Niederauer
Str. 43, Tel. 710330
09.03. Herr DS Kutschker, K.-Hein-
Str. 23, Tel. 732324
10.03. Frau Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
28.02. Apotheke i. Kaufland Meißen
01.03. Spitzgrund-Apotheke Coswig
02.03. Alte Apotheke Weinböhla
03.03. Neue Apotheke Coswig
04.03. Moritz-Apotheke Meißen
05.03. Rathaus-Apotheke Weinböhla
06.03. Sonnen-Apotheke Meißen
07.03. Neue Apotheke Coswig
08.03. Triebischtal-Apotheke Mei-
ßen
09.03. Rathaus-Apotheke Weinböhla
10.03. Moritz-Apotheke Meißen
11.03. Rathaus-Apotheke Coswig
12.03. Elbtal-Apotheke Meißen
13.03. Apotheke am Kirchplatz Wein-
böhla

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
01.-07.03. TÄ Müller, Bärwalde, An
der Kirche 18, Tel. 035208/33455
08.-14.03. Dr. Raabe, Radebeul,
Meißner Str. 96, Tel. 0351/8336810,
0174/7290273; jew. Sa. 7 Uhr – Di. 
7 Uhr

Blutspendedienst
28.02. 15.00-19.00 Uhr Mittelschu-
le Weinböhla
06.03. 7.30-11.00 Uhr Landratsamt
Meißen, Brauhausstr. 21
07.03. 16.00-19.00 Uhr Mc Do-
nald’s Meißen, Fabrikstr.
11.03. 16.00-19.00 Uhr Hort Rebläu-
se, Radebeul, Winzerstr.
13.03. 15.00-18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
14.03. 15.30-19.00 Uhr Altenpflege-
heim Coswig-Spitzgrund

Coswig

Zahnärzte
02./03.03. ZA Nitzsche, Coswig, Ra-
debeuler Str. 9, Tel. 03523/73072
09./10.03. Frau DS Löffelmann, Cos-
wig, Am Ringpark 1 E, Tel. 03523/
74363; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
02./03.03. ZAP Koch, Radebeul, Wi-
chernstr. 1, Tel. 0351/8303551
09./10.03. ZAP Heinicke, Radebeul,
Schillerstr. 36, Tel. 0152/22498136;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
02./03.03. Herr DS Förster, Lom-
matzsch, Frauenstr. 29, Tel. 035241/

52377
09./10.03. Herr Dr. Görlitz, Zehren,
Leipziger Str. 15, Tel. 035247/
51342; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

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

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

Änderungen vorbehalten

Meißen

05.03. 19.00 Uhr Dr. Peter Kersten
präsentiert seine Zaubershow und
liest aus seiner Biografie. Stadtbib -
liothek
09.03. 19.00 Uhr Meißner Ball-
nacht. Burgkeller

Theater Meißen 
03.03. 18.00 Uhr Der Freischütz.
Theater Annaberg
05.03. 18.00 Uhr Die Räuber. Ju-
gendtheatergruppe Meißen
06.03. 10.00 Uhr Die Räuber
07.03. 19.30 Uhr Indisches Ballett
„Schwanensee“
08.03. 19.30 Uhr Addys Mercedes
„En Casa de Addys“, kubanisches
Flair
10.03. 18.00 Uhr Jung & Young.
Konzert mit Thomas Rühmann u.
Rainer Rohloff

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18
Uhr 
01.03. 19.00 Uhr Taschenlampen-
expedition
09.03. 20.00 Uhr Nachts in der 
Albrechtsburg. Führung
16.03. 19.00 Uhr Taschenlampen-
expedition

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

Porzellan-Manufaktur
16.03. 20.00 Uhr Klassik trifft La-
teinamerika – Tango, Salsa, Bossano-
va mit Trio Conmovedor

Winzergenossenschaft Meißen
01.03. 19.00 Uhr Wein und Schoko-
lade
08.03. 19.00 Uhr Sächsischen Wein
erleben ... Kellerführung und Wein-
probe
15.03. 19.00 Uhr Käse und Wein

Schloss Proschwitz
09.03. 18.00 Uhr Weinabend in Za-
del
15.03. 19.00 Uhr „Geistreicher“
Abend

Stadtmuseum Meißen
05.03. 16.00 Uhr Depotführung

Stadtführungen
02.03. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
09.03. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
09.03. 15.00 Uhr Marthes mittelal-
terliches Meißen. Treff: Elbstraße/
Ecke Gerbergasse
09.03. 18.15 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
*) Treff: hinter Frauenkirche;
**) Treff: TIM

Freizeitbad „Wellenspiel“
01.03. 15 Uhr Familiennachmittag

08.03. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag

Hafenstraße e. V.
09.03. 20.00 Uhr 80‘s meets Future

Radebeul 

Landesbühnen
28.02. 19.30 Uhr Comedian Harmo-
nists
01.03. 20.00 Uhr Loriot – Dessert
und mehr. StB
02.03. 19.00 Uhr Premiere: Im Ab-
seits; 20.00 Uhr Am Ufer der Zeit.
StB
03.03. 19.00 Uhr Im Abseits
05.03. 19.00 Uhr Anne Frank. StB
07.03. 19.00 Uhr Junges.studio:
Haltestelle. StB
08.03. 19.30 Uhr Die lustigen Wei-
ber von Windsor; 10.00 Uhr Eisberg
nach Sizilien. StB
09.03. 19.30 Uhr Die drei von der
Tankstelle: 20.00 Uhr Am Ufer der
Zeit. StB
10.03. 11.00 Uhr Matinee Premiere
L’Orfeo; 15.00 Uhr Im Abseits;
20.00 Uhr Theatersport. StB
11.03. 19.00 Uhr Anne Frank. StB
13.03. 19.00 Uhr Anne Frank. StB

Schloss Wackerbarth
03.03. 19.30 Uhr Im weißen Rössl.
Landesbühnen

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

09.03. 19.00 Uhr Krisenberatung
bei rechtlichen und finanziellen 
Problemen

Karl-May-Museum
15.03. 18.30 Uhr Vortrag: „Der My-
thos Karl May. Ein Autor als moder-
ner Mythenschöpfer. Dr. Thomas
Kramer

Stadtbibliothek Radebeul-Ost
05.03. 19.30 Uhr Entlang des Nils
nach Schwarzafrika; multimedialer
Vortrag

Coswig

02.03. 20.00 Uhr City – Das Beste
unplugged
03.03. 16.00 Uhr Klavierrecital: Bo-
ris Giltburg. Werke von Beethoven,
Rachmaninow, Prokofjew, Mendels-
sohn- Bartholdy. V. Teresa
08.03. 15.30 Uhr Frauentagsveran-
staltung der Stadt
10.03. 16.00 Uhr Szenische Lesung
über Wagner und Nietzsche. V. Tere-
sa

Weinböhla

01.03. 20.00 Uhr Die Echse &
Freunde. Puppencomedy
04.03. 16.00 Uhr „Immer wieder
sonntags“ mit Stefan Mross

08.03. 20.00 Uhr Florida Dream
Boys
15.03. 20.00 Uhr Konzert: IC Fal-
kenberg

Elbepark Hebelei

16.03. Bauernmarkt „Tag der gesun-
den Ernährung“

Großenhain

01.03. 20.00 Uhr Caminho – Paranal
03.03. 15.00 Uhr Pittiplatsch auf
Reisen
03.03. 20.00 Uhr Annamateur & Au-
ßensaiter. Musikalisches Overhead-
Projekt
09.03. 19.30 Uhr Adam und Eva im
Reihenhaus
15.03. 20.00 Uhr Tasmanien – Am
Ende des Regenbogens. Multimedia-
Reportage

Moritzburg

02./03.03. Kindertheater im Schloss -
turm
02.03. 18.30 Uhr Vortrag: „Maria
Aurora Gräfin von Königsmarck am
Dresdner Hof“. Ralf Giermann
16.03. 19.00 Uhr Kostümball „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“

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

Die Volksbank Raiffeisen-
bank Meißen Großenhain fei-
ert den internationalen Frau-
entag wenige Tage nach dem
offiziellen Termin. Am Mitt-
woch, dem 13. März, lädt sie
ab 17.30 Uhr ausschließlich
Frauen in die Coswiger „Bör-

se“ ein. Für 25 Euro bekom-
men die Damen neben Sekt-
empfang, Modenschau und
Buffet dort auch einen Vortrag
zum Thema Geldanlage. An-
meldungen sind unter der Te-
lefonnummer 03521/467711
möglich. 

Bank lädt Frauen ein

Das nächste Meißner Lite-
raturfest soll im Juni dieses
Jahres stattfinden. Zum Fest
lobt nun die Sparkasse Meißen
zum zweiten Mal einen
Schreibwettbewerb aus. Er
richtet sich an Schulklassen
und Nachwuchsautoren.

„Wir möchten in diesem
Jahr Nachwuchsautoren im Al-
ter von 20 bis 30 Jahren sowie
Schulklassen die Chance ge-
ben, ihren literarischen Bei-
trag einzureichen“, so Rolf
Schlagloth, der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Mei-
ßen. Bis zum 30. April würden
die Texte angenommen. „Eine
Jury wird die Einsendungen
bewerten und die besten Bei-
träge ermitteln.“

Die Gewinner des Wettbe-
werbs sollen am 9. Juni auf der
Literaturfest-Bühne am Meiß-
ner Markt bekannt gegeben
werden. Als Preise sind ver-
schiedene Gutscheine und
Buchpakete ausgelobt. Zudem
sollen die besten Texte veröf-
fentlicht werden.

Bei den Wettbewerbsbei-
trägen gibt es keine themati-
sche Einschränkung. Voraus-
setzung sei nur, dass das Werk
selbst verfasst und höchstens
25.000 Zeichen lang ist. „Der
Wettbewerb soll Nachwuchs-

autoren eine Möglichkeit ge-
ben, ihre Werke einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen“,
erklärt Rolf Schlagloth das An-
liegen. Die Jury wolle neben
inhaltlichen und sprachlichen
Kriterien auch die Originalität
und die Kreativität der Ge-
schichten bewerten. 

Gemeinsam mit der Dresd -
ner Regionalstelle der Sächsi-
schen Bildungsagentur sucht
die Sparkasse Meißen auch
die „kreativste Klassenar-
beit“. Im vergangenen Jahr
bewarben sich viele Klassen
mit sehr unterschiedlichen
Projekten, etwa einem The -
aterstück oder einem Gemein -
schaftswerk in Buchform. Da-
rauf hoffe man auch in diesem
Jahr, so Anja Stephan, die Lei-
terin der Bildungsagentur-Re-
gionalstelle. Einzige Voraus-
setzung für die Teilnahme sei
in diesem Fall, dass eine Klas-
se, ein Kurs oder eine Gruppe
von mindestens acht Schü-
lern gemeinschaftlich den
Beitrag erstellt. Auch die Ge-
meinschaftsarbeiten müssen
bis zum 30. April eingereicht
werden. Alle Wettbewerbsbe-
dingungen und das Teilnah-
meformular finden sich im In-
ternet unter der Adresse
www.literaturfest-meissen.de .

Wettbewerb für Autoren

Addys Mercedes bringt mit Tochter und Band die Musik Kubas nach Meißen

Foto: PR

Die Sängerin Addys
Mercedes will das
Flair ihrer kuba-
nischen Heimat ins
Meißner Theater 
bringen

Frauen treffen
sich im 
Meißner Kino

Im Meißner Kino am The -
aterplatz findet am Sonn-
abend, dem 16. März, der
nächste „Frauenbrunch“
statt. Ab 9.30 Uhr wird die
Berliner Pädagogin und Auto-
rin Birgit Sych einen Vortrag
halten. Ihr Thema: „Rennst
du noch – oder lebst du
schon?“ Es geht um Momen-
te der Ruhe in einer beschleu-
nigten Welt und Vorschläge,
seine Zeit gut zu planen. Bir-
git Sych verspricht, sich die-
sen Themen unterhaltsam,
erfrischend und alltagsnah zu
widmen. Zeit gehöre schließ-
lich zu den wenigen „Gü-
tern“, die gerecht verteilt
sind. Es sei durchaus sinnvoll,
in seiner oft knappen Zeit hin
und wieder etwas „Sinnlo-
ses“ zu tun.

Der Eintritt zum „Frauen-
brunch“ kostet sieben Euro.
Nach dem Referat steht ein
gemeinsames Essen auf dem
Programm. Dabei soll Gele-
genheit zum Gedankenaus-
tausch sein. Alle Interessen-
tinnen sind eingeladen. Für
Kinder im Alter zwischen
sechs und zwölf Jahren wird
während des Vortrags ein Kin-
derfilm aus dem aktuellen Ki-
noprogramm gezeigt. Für sie
kostet der Eintritt drei Euro. 

Der Zweckverband Abfall-
wirtschaft Oberes Elbtal
(ZAOE) schließt aus betriebli-
chen Gründen an zwei Tagen
im März seinen Wertstoffhof
an der Gröberner Deponie. 

Am Mittwoch, dem 6. März,
ist die Anlage am Vormittag ge-
schlossen. Sie soll an diesem
Tag aber ab 13 Uhr wieder ge-
öffnet sein. Am Sonnabend,

dem 16. März, soll der Wert-
stoffhof in Gröbern ganztägig
geschlossen bleiben.

Die beiden ZAOE-Wert-
stoffhöfe in Meißen und Wein-
böhla seien von den Schlie-
ßungen nicht betroffen, heißt
es vom Zweckverband. Sie ha-
ben immer mittwochs von 
13 bis 18 Uhr und sonnabends
von 8 bis 12 Uhr geöffnet. 

Wertstoffhof geschlossen

Die „Hoch- und Tiefbau
GmbH Uwe Riße“ bietet am
Donnerstag, dem 21. März, 
einen Workshop zum Thema
Erdwärmeanlagen an. Von 9 bis
12 Uhr können Interessenten
an diesem Tag in der Barthmühle

Garsebach Näheres über das
Erdwärme-Potenzial der Region,
Sonden und Wärmepumpen er-
fahren. Anmeldungen werden
bis 15. März unter der Mail-
Adresse info@uwerisse.de ent-
gegennommen. 

Alles über Erdwärme 
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Verkopft, herausfordernd,
unangepasst: Die Filme des ge-
bürtigen Kaliforniers Paul Tho-
mas Anderson sind wohl das,
was guten Gewissens als „spe-
ziell“ bezeichnet werden kann.
Ob „Magnolia“, „Punch-Drunk
Love“ oder zuletzt „There Will
Be Blood“: Andersons Name ist
inzwischen eine Marke, die für
großes Schauspielkino, unge-
wöhnliche Geschichten und
überraschende Umsetzungen
steht. Sein aktuelles Werk „The
Master“ ist da keine Ausnahme
– und mehr noch als sein bishe-
riges Œuvre ob seiner Form si-
cherlich nicht für jeden Zu-
schauer geeignet.

Erzählt wird die Geschichte
des amerikanischen Kriegsvete-
ranen Freddie Quell (Joaquin
Phoenix), der sich nach dem
Zweiten Weltkrieg in verschie-

denen Jobs ausprobiert, diese
aufgrund seines Alkoholkon-
sums, seiner Unberechenbar-
keit und Gewaltausbrüche al-
lerdings immer wieder verliert.
Als er sich eines Nachts auf das
Partyschiff von Lancaster Dodd
(Philip Seymour Hoffman) ein-
schleicht, nimmt sein Leben ei-
ne Wendung. Dodd ist der Kopf
einer Gruppe von „Gläubigen“
auf der Suche nach neuen An-
hängern. Auch Freddie gerät in
den Bann des charmanten,
wortgewandten und scheinbar
allwissenden Verführers, und
wird so etwas wie dessen rechte
Hand – nicht verstehend, dass
Dodd ihn als sein Versuchska-
ninchen sieht, an dem er seine
„Ideen“ vom Werden und Sein
ausprobieren kann.

Angelehnt an den Aufstieg
des Gurus L. Ron Hubbard und

seiner „Scientology“-Bewe-
gung – die jedoch nie benannt
werden – wirft Regisseur und
Autor Anderson in „The Mas-
ter“ einen Blick auf ein suchen-
des  Nachkriegsamerika, das an
der Schwelle zum „Kalten
Krieg“ den perfekten Nährbo-
den für einen Menschenfänger
wie Dodd bietet. Gespickt mit
Szenen, die nicht eindeutig als
Realität oder Traum zu identifi-
zieren sind, entzieht sich An-
derson einer oberflächlichen
Wertung – macht aber anhand
kleiner Gesten und emotiona-
ler Ausbrüche seiner fantasti-
schen Darsteller sowie bewusst
eingesetzter Songs deutlich,
wie schnell (religiöser) Fanatis-
mus entstehen kann. Kein
leicht verdaulicher Film. Aber
ein wichtiger. C. Lázár
Seit 21. Februar bundesweit

Im Kino: „The Master“

Die Fliegen, die Jean-Paul
Sartres Stück den Na-
men geben, umschwir-

ren die Einwohner von Argos 
ohne Unterlass. Die lästigen In-
sekten zeigen eine große Schuld
an: Die Bürger blieben einst ta-
tenlos, als Königin Klytemnästra
mit ihrem Geliebten Ägist ihren
Mann, den König Agamemnon,
umbrachte. Das mörderische
Paar regiert die Stadt, die seither
ihre Schuld nicht verleugnet
hat. Im Gegenteil: Die Bürger
von Argos klagen sich mit Lust
ihrer Versäumnis an, heißen die
lästigen Fliegen willkommen,
mit denen Gott Jupiter sie seit
dem Mord quält, und empfan-
gen sogar an einem besonderen
Festtag ihre ihnen ganz und gar
nicht wohlgesinnten Toten. In
jene unwirtliche Atmosphäre
kommt der junge Orest, der tot
geglaubte Sohn des ermordeten
Agamemnon.  Will er blutige Ra-
che an seiner Mutter und derem
Geliebten nehmen, wie es seine
Schwester Elektra nun von ihm
fordert?   

Die griechische Sage der
Orestie bot Autor Jean-Paul  Sar-
tre in den  1940er Jahren Stoff
für ein Spiel um Selbst- und
Fremdbestimmung, moralische
Glaubenssätze und Verantwor-
tung, Abwarten und Handeln,
empfundene Schuld und ihre
Ablehnung. Vor dem Hinter-
grund der deutschen Besetzung
Frankreichs, später vor dem der
deutschen Verantwortung für
den Zweiten Weltkrieg wurde
„Die Fliegen“ zu einem viel ge-
spielten Stück. Nun hat es Re-

gisseur Andreas Kriegenburg im
Dresdner Staatsschauspiel neu
inszeniert.

Er setzt vor allem auf starke
Bilder, Stilisierung und Ver-
fremdungseffekte. Ein riesiges
Bild des Gottes Jupiter (Christi-
an Erdmann) wacht da über die
von Harald Thor gestaltete Büh-
ne. In den Kostümen von Bar-
bara Drosihn stecken sich wil-
lig unter Schuld beugende
Bürger von Argos. Der dickli-
che Jupiter ist hier ein jovialer
Gentleman, Königin Klytemn -
ästra (Nele Rosetz) und Ägist
(Benjamin Höppner) ein von
der Last seiner Bluttat erkenn-
bar derangiertes Paar. Masken
und Sprachduktus entfernen
die Figuren ganz bewusst vom
Alltag: Ausgestellt wird da eine
fremdartige, entrückte Welt, in
der keiner seiner gottgegebe-
nen Bestimmung entgehen soll
und eine Bluttat immer die
nächste gebiert. Regisseur

And reas Kriegenburg lässt die-
se Szenerie mit einer ganzen
Vielfalt theatraler Mittel aus-
malen. Musik, Puppenspiel
und Masken gehören dazu. So
gelingen ohne Zweifel immer
wieder eindrucksvolle Bilder.
Die sind auch alles andere als
schwarz-in-schwarz: Der Düs-
ternis der Orestie wird hier so-
gar mancher Witz entlockt. 

Mit Augenzwinkern

Der augenzwinkernde Hu-
mor, mit dem die Geschichte
um Mord, Schuld und das Rin-
gen um Selbstbestimmung im-
mer wieder gebrochen wird, ist
vielleicht das Irritierendste an
dieser Inszenierung. Natürlich
werden die Mordtaten geschil-
dert und gezeigt, natürlich wer-
den Hass, Anstiftung und Angst
vor göttlicher Strafe verhandelt.
Doch stets wie hinter einer
Glasscheibe und aus vermeint-

lich sicherer ironiegetränkter
Distanz. Regisseur Kriegenburg
hält den Kern des Stücks immer
auf Abstand von den Zuschau-
ern. Es darf gelacht werden, es
muss einen nichts wirklich be-
rühren. 

Dabei leisten die Schauspie-
ler Sehenswertes, allen voran
Christian Clauß als Orest und
vor allem Sonja Beißwenger als
seine Schwester Elektra. Die
stachelt ihren Bruder an, die
langersehnte Rache an der Mut-
ter und ihrem Liebhaber zu voll-
ziehen. Doch als er wie gefor-
dert handelt und die blutige
Familientradition fortschreibt,
fürchtet sie die Konsequenzen.
Wiederum eindrucksvoll ist das
Schlussbild, in dem sich die 
Rachegöttinnen des Geschwis-
terpaars  bemächtigen  wollen.
Natürlich wird auch dabei ko-
misches Potenzial keineswegs
verschenkt. T. Grau
Wieder am 8. und 28. März 

Jean-Paul Sartres 
„Die Fliegen“ in einer
neuen Inszenierung
am Dresdner Staats-
schauspiel

Argos, aus der Ferne betrachtet

Foto: Horn

Tanz mit Masken und Puppen: In Dresden inszeniert Andreas Kriegenburg „Die Fliegen“

Die Preußen und Hubertusburg
Genau 250 Jahre sind seit

dem Ende des Siebenjährigen
Krieges vergangen. Am 21. Feb-
ruar 1763 unterschrieb der preu-
ßische König Friedrich II., „der
Große“, auf Schloss Dahlen die
„Friedens Tractate“, die den
Krieg beendeten, der Sachsen so
schwer zugesetzt hatte. Sieben
Wochen hatte man zuvor auf
Schloss Hubertusburg um den
Friedensschluss verhandelt – an
einem Ort, der ebenfalls unter
dem Krieg schwer gelitten hatte.
Die Autoren Claus und Gert Le-
gal widmen sich nun in dem Buch
„Friedrich II. Der Fall Hubertus-
burg“ dem Schicksal des Schlos-
ses im Siebenjährigen Krieg.

Wer bereits den Band der bei-
den Autoren kennt, der den Auf-
enthalt Friedrich II. auf Schloss
Dahlen beschreibt, wird das neue
Buch mit Interesse zur Hand neh-
men. Dokumentarisch gibt es
Aufschluss über die Verwüstung
des Schlosses Hubertusburg
durch preußische Truppen im
Jahr 1761. Zwar war dieses The-
ma  bereits in der vorherigen Ver-
öffentlichung berührt worden.
Doch die nun erstmals wissen-
schaftlich erschlossenen Auf-
zeichnungen des Schlossverwal-
ters Götze sind eine gesonderte
Darlegung wert. 

Bevor aber der Leser mit Göt-
zes Niederschriften vertraut ge-
macht wird, die er vom 21. Januar
bis 7. Mai 1761 als Berichte an
den Dresdner Hof anfertigte, füh-
ren ihn Claus und Gert Legal fa-
cettenreich in den Alltag jener
Kriegsjahre ein. Dazu haben sie
neben Archivakten, Kirchenbü-
chern und Ortschroniken auch
die damaligen Zeitungen ausge-
wertet. Im ständigen Wechsel er-
fährt man so Einzelheiten über
den Zeitvertreib der preußischen

Offiziere in ihren Winterquartie-
ren, das Leben in Berlin, die Nut-
zung der Elbe für den Transport
von Kanonen und Verwundeten,
des Preußenkönigs Lebens- und
Umgangsart. So wird die Aus-
plünderung von Schloss Huber-
tusburg aus den Kriegssitten und
aus dem Rachebedürfnis Fried-
rich II. drastisch erklärbar.

Die Auszüge aus Götzes Be-
richt sind durch ihre Einzelheiten
und die geschilderten persönli-
chen Empfindungen eindrucks-
voll. Claus und Gert Legal flech-
ten Erkenntnisse aus ihren
vielseitigen Quellen ein. So er-
fährt man, dass Friedrich II. Son-
dereinheiten ins Leben rief, soge-
nannte „Frei-Verbände“, die
einen Freibrief für eigenmächti-
ge Handlungen hatten und für
Gewalttaten und Plünderungen
berüchtigt waren. Zwar wurden
die Frei-Verbände vom Landes-
herrn und den preußischen Mili-
tärs geringschätzig betrachtet
und ihre Soldatenmoral verur-
teilt. Umso mehr überließ man
aber bedenkliche Unternehmen
gern den Frei-Verbänden. So wur-
de die Plünderung von Schloss
Hubertusburg dem Frei-Regi-
ment Quintus Icilius anvertraut.
Der Preußenkönig konnte mit
der Aktion zwar seinen Zorn über
die Heimsuchung seines Schlos-
ses Charlottenburg und gegen
den kursächsischen Grafen Brühl
abkühlen, erschien aber in der
Öffentlichkeit davon distanziert.

Verlauf und Ausmaß der Plün-
derung werden mit der Auswer-
tung von Götzes Berichten erst-
mals deutlich. So ist zu erfahren,
dass allein 80 Frachtwagen aus
Leipzig dafür bereitgestellt wur-
den und über Händler Verkäufe
für königliche und persönliche
Einnahmen abliefen. Zugleich

lassen sich aber auch bisherige
Fehldeutungen korrigieren, etwa
die, dass Kaufgeschäfte vor allem
jüdischen Händlern zugeschrie-
ben wurden oder der Obrist
Quintus Icilius, der Komman-
deur des zuständigen Frei-Regi-
ments, als der maßgebliche Ma-
rodeur galt. Nach den neuesten
Erkenntnissen nutzte er zwar die
Gelegenheit, sich selbst zu berei-
chern, was ihm später den Kauf
eines Landgutes ermöglichte.
Doch hielt sich der studierte Mi-
litär und Autor militärwissen-
schaftlicher Bücher weitge-
hendst vom Schloss fern, wo
untergebene Offiziere die Aus-
plünderung rigoros besorgten.
Zugleich werden unsere Vorstel-
lungen von geschlossenen Fron-
ten hinfällig, wenn klar wird, wie
unbehelligt Götze seine Berichte
in das österreichisch besetzte
Dresden überbringen und unbe-
helligt die Frontlinien wechseln
konnte. Dazu reichte ihm ein im
preußisch besetzten Meißen aus-
gestellter Passierschein. 

Abbildungen und Aktenaus-
züge, ein Glossar, eine Zeittafel
und ein Personenregister ma-
chen den Lesern die historischen 
Begebenheiten verständlicher.
Sehr hilfreich ist auch die Über-
sichtsskizze von Schloss Huber-
tusburg mit den damaligen Funk-
tionsbezeichnungen der einzel-
nen Gebäude. Eine Karte vom
Frontverlauf in (Mittel-)Sachsen
wäre eine weitere anschauliche
Ergänzung gewesen. Doch das ist
vielleicht ein Vorhaben für einen
weiteren, ebenso vortrefflich re-
cherchierten und geschriebenen
Band. G. Steinecke
Claus und Gert Legal: „Fried-
rich II. Der Fall Hubertusburg“,
Rudolstadt: Burghügel Editions-
verlag, 22,90 Euro.

An der Triebisch und in den „Drei Rosen“

Alles im Zeichen Richard
Wagners? Nicht nur Leip-
zig und Dresden haben

in diesem Jahr den 200. Ge-
burtstag eines bekannten Künst-
lers zu feiern. In Meißen kann in
diesen Tagen an den 200. Ge-
burtstag eines Dichters erinnert
werden.

Am 12. Februar 1813 wurde
Otto Ludwig in Eisfeld an der
Werra geboren. Von 1844 bis
1849 lebte er mit wenigen kür-
zeren Unterbrechungen in Gar-
sebach bei Meißen sowie in Mei-
ßen. So mietete er sich im Juni
1844 in der heute als „Mittel-
mühle“ bekannten ehemaligen
Schleifmühle in Garsebach ein.
Von hier aus durchstreifte er das
Triebischtal. Besonders angetan
hatten es ihm die „Clausmühle“,
die „Preiskermühle“, das Busch-
bad und der Götterfelsen. 

Während dieses Aufenthaltes
lernte er Emilie Winkler, die
Tochter eines Angestellten der
Königlichen Porzellan-Manufak-
tur, kennen. Otto Ludwig verlob-
te sich im Sommer 1844 mit ihr.
Seine Liebe zu Emilie Winkler
regte ihn zu den „Buschliedern“
und zur „Buschnovelle“ an. 

Den Winter 1844/1845 ver-
lebte Otto Ludwig in Leipzig. Im
Mai 1845 kehrte er in die
„Schleifmühle“ nach Garsebach

zurück und vollendete dort das
in Leipzig begonnene Trauer-
spiel  „Die Rechte des Herzens“
und wohl auch den größten Teil
der „Pfarrose“. Den  Winter
1845/1846 verbrachte er in
Meißen in einer Wohnung an
der Burgstraße. 

Arbeit in Garsebach

Im Sommer 1846 war Lud-
wig wieder in der „Schleifmüh-
le“ von Garsebach und arbeitete
dort am Drama „Der Engel von
Augsburg“, an der „Pfarrose“
und an dem Stück „Das Fräulein
von Scuderi“ nach der gleichna-
migen Erzählung von E.T.A.
Hoffmann. Im Winter 1846/
1847 wohnte Otto Ludwig in
Meißen im einstigen Gasthof
„Goldenes Schiff“ an der Sieben -
eichener Straße 2. Nach kurzem
Aufenthalt in Dresden ab Febru-

ar 1847 kam er ein Vierteljahr
später nach Meißen zurück und
logierte bis 1849 ununterbro-
chen im damaligen Vorbrücke in
der Schenke „Drei Rosen“ an der
Altstadtbrücke. In den „Drei Ro-
sen“ vollendete er die „Pfarrose“
sowie das „Fräulein von Scude-
ri“ und begann mit dem Drama
„Der Erbförster“, das er hier im
Sommer 1849 abschloss. Dieses
Stück wurde zu seinem erfolg-
reichsten: In Dresden wurde es
ins Repertoire der Hofbühne
aufgenommen. Die Dramen
„Der Erbförster“ und „Die Mak-
kabäer“, das im Jahr 1854 ent-
stand, begründeten Otto  Lud-
wigs Ruf als Dichter. Eine
weitere Verbindung nach Mei-
ßen hatte der Künstler mit sei-
ner Frau: Am  27. Januar 1852
fand in Dresden die Hochzeit
mit Emilie Winkler statt. xBe-
kannt wurde Otto Ludwig aber

nicht nur durch seine Dramen,
sondern auch durch zahlreiche
Erzählungen. Dazu gehören  vor
allem „Die Heiterethei“ und
„Zwischen Himmel und Erde“.
Mit diesen beiden Texten schuf
Ludwig wirklichkeitsverbunde-
ne volkstümliche Prosa, die am
Anfang der realistischen deut-
schen Erzählkunst steht. Otto
Ludwig selbst hat seine Stilrich-
tung als „poetischen Realismus“
bezeichnet. Der zeitlebens
schwer nervenkranke Dichter
starb am 25. Februar 1865 in
Dresden. 

An den Aufenthalt von Otto
Ludwig in der Schenke „Drei Ro-
sen“ in der heutigen Bahnhof-
straße 1 erinnert eine Gedenkta-
fel. Sie befand sich ursprünglich
gut wahrnehmbar an der Fassade
der „Drei Rosen“ zwischen zwei
Fenstern des Obergeschosses.
Nachdem das Gasthaus 1999 ab-
gerissen wurde, brachte man die
geborgene und restaurierte Ge-
denktafel weit oben an der Stütz-
mauer neben dem Nachfolgebau
an. Dort befindet sie sich noch
heute, wird aber an ihrem „ent-
rückten“ Ort von Passanten
kaum noch wahrgenommen. 

Die Gedenktafel war Ende
der 1920er Jahre vom Meißner
Künstler William Baring ent-
worfen und in der „Ernst Tei-
chert G.m.b.H.“ an der Fabrik-
straße aus brauner wetter-
beständiger Keramik herge-
stellt worden. Auf ihr ist zu le-
sen: „In diesem Hause schrieb
Otto Ludwig 1847 – 1849 den
Erbförster.“ Das Signum des
Künstlers „W. Baring“ ist am
rechten unteren Rand der Tafel
angebracht. Dr. G. Naumann

Vor 200 Jahren wurde
der Dichter Otto Lud-
wig geboren, dessen
Leben und Werk eng
mit Meißen verbun-
den sind 

In Meißen erinnert diese Tafel an den Aufenthalt Otto Ludwigs

Foto: Naumann

Auf Sinnsuche
Original und Fälschung, Spiel

und Wahrheit, der Zustand der
Welt und die Zustände bei einer
Theaterprobe, bei der hinter dem
Rücken des Regisseurs noch ein
Film gedreht wird: Die Bandbrei-
te der Themen, die René Pollesch
in seinem neuen Stück „KapiTal
der Puppen“ beackert, ist beacht-
lich. Wohl nicht ungewöhnlich
für den Autor, der bei der Insze-
nierung im Kleinen Haus des
Dresdner Staatsschauspiels auch
Regie führte. Für den Zuschauer
nur etwas unübersichtlich. 

Doch wer hat auch gesagt,
dass hochtouriger Sinnsuche-
und Gesellschafts-Diskurs ent-
spannend sind? In „KapiTal der

Puppen“ ist er in guten Momen-
ten anregend und im positiven
Sinn überfordernd. In schlech-
ten hört man dagegen selbstver-
liebte Hochdampf-Plapperei, die
von Thema zu Thema eilt. Fünf
Schauspieler spielen in wech-
selnden Rollen und Konstellatio-
nen eine The aterprobe, fünf wei-
tere Spieler begleiten sie als
Kameraleute, Souffleuse, Auf-
nahmeleiter … Nicht vergessen:
Es geht ja immer noch um die
Theaterprobe, bei der heimlich
ein Film entstehen soll. Die Zu-
schauer verdanken dem Mitei-
nander von Theater und Film
manche Videoeinspielung. Ob
und wie sich Realität in Filmen

spiegelt, ist ja schon wieder so ein
Thema, über das man geradezu
endlos diskutieren kann … 

Zumindest sehr lang ist auch
der Text, den die Schauspieler zu
bewältigen haben. Wortkaska-
den muss jeder von ihnen spre-
chen. Der Text wird dann auch
eher vorgetragen, Schauspiel ist
selten zu sehen: Die „Illusions-
maschine“ Theater arbeitet hier
nicht wie gewohnt. Ein in verteil-
ten Rollen vorgetragenes Traktat
ermüdet jedoch auch: Ein sinnli-
ches Vergnügen ist „KapiTal der
Puppen“ für den Zuschauer
nicht, ein intellektuelles Vergnü-
gen nur manchmal. T. Grau
Wieder am 9. und 22. März
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Seit 100 Jahren in Sachsen zu Hause

Wenn die Winzer im
Herbst mit der Wein-
lese beginnen, ge-

schieht das oft feierlich in den
Weinbergen. Viele interessier-
te Weinliebhaber nehmen an
diesen Zeremonien teil. Dabei
steht vor allem eine Rebsorte im
Mittelpunkt: der früh reifende
Goldriesling, ein leichter ele-
ganter Schoppenwein, dessen
Reben weitgehend nur noch in
sächsischen Weinbergen wach-
sen.

Welche Geschichte hat nun
diese Rebsorte? Sie wur de
1883, vor 130 Jahren, im elsäs-
sischen Colmar gezüchtet. Zu
dieser Zeit gehörte das Elsass
zum Deutschen Kaiserreich.
Züchter des Goldrieslings war
Christian Oberlin (1831 –
1915), Ingenieur und Bürger-
meister von Beblenheim, einer
kleinen Gemeinde unweit von
Colmar. 

Christian Oberlin reagierte
mit seinen Wein-Züchtungen auf
die Reblauskatastrophe, deren
Auswirkungen um 1850 auch im
Osten Frankreichs und im Elsass
spürbar wurden. 1854 begann
Oberlin mit der Auslese von Reb-
material und der Kreuzung von
geeigneten Sorten. Einerseits
wollte er damit dem verhassten
Reblausbefall begegnen, ande-
rerseits aber auch leistungsfähi-
ge neue Rebsorten züchten. Eine
große Aufgabe für Oberlin: Über
1.000 neue Sorten wurden
schließlich von ihm gezüchtet.
Allerdings setzten sich nur ganz
wenige davon durch. Dem Reb-
lausbefall konnte letztlich nur
mit der Pfropfung von Edelreben
auf reblausresistente „wilde“
Unterlagsreben begegnet wer-
den. Dennoch ist Oberlins Wir-
ken für den Weinbau sehr be-
deutsam: 1897 ging aus seinen
Versuchspflanzungen das noch
heute bestehende Weinbauinsti-
tut Colmar, die „Association des
Viticulteurs d’ Alsace“, hervor.

Von den von Oberlin gezüch-
teten Ertragsrebsorten waren in
Deutschland bis in die 1930er
und 1940er Jahre einige Tafel-
trauben und der Goldriesling be-
kannt. Von den Tafeltrauben-
Sorten ist nichts mehr vor-
handen. Und auch der Anbau
des Goldrieslings ging nach
1945 in den deutschen Wein-
baugebieten stetig zurück. An-
fang 1950 wurden an der Ober-
mosel die letzten Goldriesling-
Reben gerodet. Die Sorte passte
nicht mehr ins Schema der deut-
schen Weinerzeugung: In der
damaligen Zeit setzte man auf
hohe Erträge und wuchtige
schwere Qualitätsweine. 

Nur in Sachsen hat der Gold-
riesling im Weinanbau überlebt.
Über die Gründe lässt sich spe-
kulieren. Der sächsische Wein-
bau in der DDR war in jenen Jah-
ren weitgehend vom westlichen
Weinbau abgeschnitten. Ver-

mehrt und angebaut wurden
hier die Rebsorten, die in den ei-
genen Weinbergen wuchsen und
sich über viele Jahre bewährt hat-
ten. Zum anderen zeichneten
den Goldriesling einige Eigen-
schaften aus, die andere Rebsor-
ten nicht hatten. 

Geeignet fürs Elbtal

Seine Reben treiben relativ
spät im Frühjahr aus, rund eine
Woche nach dem Müller-Thur-
gau. Dann sind oft die Spätfröste
des Frühjahrs schon vorüber.
Goldriesling kann aber zeitig im
Herbst geerntet werden, rund
eine Woche vor dem Müller-
Thurgau. Das garantiert eine gu-
te Traubenreife und damit eine

ausgeglichene Fruchtsäure. Die
Rebsorte besitzt eine gute Win-
terfrostfestigkeit, sie ist hier mit
dem Riesling vergleichbar. Somit
ist der Anbau in weinbaulichen
Grenzlagen des Elbtals noch
möglich.

Allerdings sind vom Goldries-
ling nur äußerst selten Qualitä-
ten im höheren Bereich, wie Ka-
binett oder Spätlese, zu erwar-
ten. Seine verkürzte Vegetati-
onsperiode lässt das nicht zu. Da-
für ist er ein wunderbarer leich-
ter Zechwein und oft einer der
ersten neuen Jahrgangsweine,
die abgefüllt werden können.

Züchter Christian Oberlin
hatte für die Kreuzung des Gold-
rieslings als Muttersorte den
Riesling ausgewählt. Als Vater-

sorte verwendete er Pollen des
„Courtillier Musque Precoce“,
einer französischen Tafeltraube.
Doch die moderne Genanalyse
zeigte, dass der Pollen in Wirk-
lichkeit vom „Frühen gelben Ma-
linger“, einer ebenfalls französi-
schen Tafeltraube, stammte. Von
der „Mutter“ hat der Goldries-
ling die Form des Blattes und der
Traube, vom „Vater“ die frühzei-
tige Reife geerbt. 

Im Jahr 1913, also vor genau
100 Jahren, ist der Goldriesling
das erste Mal in Sachsen nach-
weisbar. In diesem Jahr nahm auf
dem Kalkberg in Meißen die Reb-
schule des Rebschulvereins ihre
Veredlungstätigkeit auf. Dazu
wurden Unterlagsreben und
Edelreben auch aus anderen

Weinbaugebieten gekauft. Zum
Glück sind das „Rebhandels-
buch“ und das „Veredlungsbuch“
der Rebschule  erhalten geblie-
ben. Und so ist dort als Reben-
zukauf verzeichnet: „Deutsche
Edelreben neben Gutedel, 
Ruländer, Blauer Burgunder, 
Portugieser und Silvaner auch
150 Stück Goldriesling aus Col-
mar, besorgt durch Streller.“ Die
Weinhandlung Streller ist heute
noch in Coswig ansässig.

Aber der Goldriesling muss
1913 auch schon im sächsischen
Anbau gewesen sein, denn auf
der nächsten Seite des Buches
steht: „150 Stück Goldriesling
geschnitten auf der Roten Presse
durch Scheiblich.“

Über ein Pflanzjahr und die
Herkunft dieser Reben ist
nichts bekannt. Der Anbau
könnte um 1905 erfolgt sein.
Damals gehörte die „Rote Pres-
se“ dem Besitzer der „Zucker-
siede“ in Meißen-Cölln, Lange-
lütje. Von ihm ist bekannt, dass
er als Kleinversuch mehrere
neue Rebsorten ausprobierte,
unter anderem auch einen Ries-
ling von der Saar.

Auf dem Kalkberg

Im Jahre 1914 wurden noch
einmal aus dem Elsass Reben
gekauft, auch 500 Goldriesling
für 30 Mark von Kühlmann aus
Colmar. Über den Weinberg,
auf dem diese Reben gepflanzt
wurden, sind keine Angaben
überliefert. Eventuell wurde
ein Teil der Pflanzen im Bereich
der Rebschule, im Pflanzgarten,
untergebracht. Erst ab 1918 ist
in Sachsen eine gezielte Reb-
veredlung dieser Sorte nach-
weisbar, ebenso der Verkauf
von Reben  an Mitglieder des
Rebschulvereins. 1926 wurde
auch ein Teil des neuen Muster-
weinbergs am Jagdsteig, der
heute Teil des Weinguts Hänsch
ist, mit Goldriesling bepflanzt.
Von nun an gehörte der Gold-
riesling zum ständigen sächsi-
schen Rebsortiment. 

1931 wurden in der Reb-
schule auf dem Meißner Kalk-
berg 5.500 Goldriesling-Reben
ausgeliefert. Ähnliche Zahlen
lassen sich auch in der Lößnit-
zer Rebschule in Radebeul ver-
muten. 1935 standen bei einer
Weinversteigerung des „Meiß-
ner Weinbauvereines“ 21 Par-
tien Goldriesling aus Meißner
Weinbergen bereit. 1967 lager-
ten in den Kellern der Sächsi-
schen Winzergenossenschaft
7.000  Liter Goldriesling-Wein.
Rechnet man um, entspricht
das etwa 6.000 Rebstöcken der
Sorte bei den Mitgliedern der
Genossenschaft.

Heute bauen die Winzer in
Sachsen auf 20 Hektar Gold-
riesling-Reben an. Von den
Trauben werden jährlich etwa
150.000  Flaschen Wein gekel-
tert. In den Kellern der Winzer
ist es oft der erste abgefüllte
Wein eines Erntejahrs. Seinen
ersten Triumph  feiert der Gold-
riesling jedoch jedes Jahr kurz
nach der Weinlese: als Feder-
weißer in Weinstuben und auf
Weinfesten zwischen Pirna und
Seußlitz.    G. RühleSchon in den 1930er Jahren wurde Goldriesling in Sachsen gern getrunken

Der Goldriesling 
ist die Weinrarität
des Elblands: Die
Rebsorte wurde im
Elsass gezüchtet

Repro: Rühle

Anzeige

Der Goldriesling ist heute eine sächsische Spezialität. Gezüchtet wurde er aber im Elsass.

Foto: Rühle

Im Atelier des Porzellange-
stalters Andreas Ehret an 
der Görnische Gasse in Mei-
ßen tritt am Sonnabend, dem
9. März, der Gitarrist David
Sick auf. Ab 19 Uhr bestreitet

er sein virtuoses Programm auf
der Sologitarre. Karten kosten
zehn, ermäßigt sechs Euro und
können unter der Telefonnum-
mer 0175/1765997 auch vor-
bestellt werden.

Musik auf der Gitarre

Radebeul hat Mitte März
für Tanzsport-Begeisterte ei-
nen wichtigen Anziehungs-
punkt zu bieten: In der Rade-
beuler Lößnitzhalle findet am
16. und 17. März das siebente
„Sächsische Seniorenwochen-
ende“ statt. Tanzsportler der Se-
niorenklassen, die hier schon
ab dem Alter von 35 Jahren be-
ginnen, tragen bei dem zweitä-
gigen Turnier die Landes-
meisterschaften Sachsens und
Sachsen-Anhalts aus. Ausrichter
des diesjährigen „Sächsischen
Seniorenwochenendes“ ist der
Tanzclub Rot-Gold Meißen.

Zuschauer sind bei den Wett-
kämpfen gern gese hen. Die Ver-
anstalter wollen Ihnen einiges
bieten und hoffen auf ein gro-
ßes Starterfeld. Im Vorjahr habe
es  450 Startmeldungen gege-
ben, sagt Andrea Geißler, die
Präsidentin des Tanzclubs Rot-
Gold. „Wir hoffen, diese Marke
wieder zu erreichen.“ Die ers-
ten Paare hätten sich schon an-
gemeldet – nicht nur aus
Deutschland. Zuschauer kön-
nen sich auf Turniere in den
Standard- und Latein-Tänzen
freuen. Die Palette reicht vom
Langsamen Walzer bis zum Jive. 

Tanzsport in Radebeul

„Zauberpeter“ Dr. Peter
Kersten kommt nach Meißen.
Am Dienstag, dem 5. März,
will er in der Stadtbibliothek
am Kleinmarkt nicht nur eini-

ge Zaubertricks vorführen,
sondern auch sein neues Buch
vorstellen. In der Biografie
schildert Kersten sein ereig-
nisreiches Leben.

„Zauberpeter“ in Meißen

Endspurt für alle Fans des
Films „Drei Haselnüsse für
Aschebrödel“: Die aktuelle Aus-
stellung zum Märchenstreifen
wird nur noch bis zum 3. März
auf Schloss  Moritzburg gezeigt. 

Das Schloss, das einst als Ku-
lisse für den international be-
kannten tschechisch-deutschen
Film diente, feiert seit einigen
Jahren mit seinen Winterausstel-

lungen Erfolge. Immer ist der
„Aschenbrödel“-Streifen The-
ma, stets wird ein anderer Aspekt
der Produktion näher beleuch-
tet. In diesem Jahr steht die Film-
musik im Mittelpunkt. Mehr als
100.000 Besucher sahen seit
November bereits die Schau.

Bis zum letzten Ausstel-
lungstag, dem 3. März, soll im
Moritzburger Schloss volles

„Aschenbrödel“-Programm ge-
boten werden, sagt Paul Jeran,
der Sprecher von Schloss Mo-
ritzburg. Vor allem Kinder hat
man beim Rahmenprogramm
im Blick. So werden am Sonn-
abend, dem 2. März, und am
Sonntag, dem 3. März, „Carin-
ha und Adrian“ im Schloss
„Märchenzauber rund um ,Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel‘“

präsentieren. Ihr Programm
aus Liedern und Märchen dau-
ert rund 50 Minuten und ist für
Kinder ab vier Jahren geeignet. 
An beiden Tagen beginnen die
Vorführungen um 11, 13 und
15 Uhr. Am Donnerstag, dem
28. Februar, wird in der Aus-
stellung  auch der Film „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“
gezeigt. Die Vorführungen in

deutscher Sprache beginnen
um 11 und um 15 Uhr. 

Der Eintritt zum „Märchen-
zauber“ kostet drei Euro, der
zum Märchenkino vier Euro. 
Eine Voranmeldung unter der 
Telefonnummer 035207/87318
wird empfohlen. Die Ausstel-
lung hat bis zum 3. März täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet, letz-
ter Einlass ist jeweils um 17 Uhr. 

Endspurt zum „Aschenbrödel“




