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Porzellan, Keramik, Mei-
ßen“: Der Titel fasst zu-
sammen, worum es bei

der neuen Sonderausstellung
im Meißner Stadtmuseum
geht. Diesmal nicht um
Schwertermarke oder Ofenka-
cheln, sondern um zeitgenössi-
sche Porzellan- und Keramik-
Kunst aus Meißen. 13 Künstler,
die in der Stadt zu Hause sind,
stellen in der ehemaligen Fran-
ziskanerklosterkirche am Hein-
richsplatz ihre Werke aus. 

Die Vielfalt der Gestaltungen
und Stile macht den Reiz der
Ausstellung aus. Das Museum
wolle mit der Schau auf eine spe-
zielle Facette der zeitgenössi-
schen Kunst in Meißen, der
Stadt des Porzellans und der Ke-

ramik, aufmerksam machen,
sagt Martina Fischer, die Leite-
rin des Stadtmuseums. „Die
Ausstellung präsentiert ortsan-
sässige Porzellankünstler, Kunst-
keramiker und Designer, die die
Traditionen Keramik und  Porzel-

lan aufgreifen. Dennoch ringen
sie gleichzeitig um eine notwen-
dige Weiterentwicklung, indem
sie sich mit dem Heute ausei-
nandersetzen.“ 

Die Künstler stellen aber
nicht nur am Heinrichsplatz aus.

Sie gestalten auch das Programm
rund um die Sonderschau mit.
So ist für den 14. April ein „Ate-
liernachmittag“ geplant, bei dem
Besucher ab 15 Uhr in die Werk-
stätten beteiligter Künstler ein-
geladen sind. T. Grau

In Meißen widmet
sich eine neue 
Sonderausstellung
zeitgenössischer 
Keramikkunst aus
der Stadt

Zur Ausstellungseröffnung trafen sich die Künstler im Stadtmuseum: 13 Meißner bestreiten die Schau

Knapp 50 Kilometer liegen
zwischen Zabeltitz und Nossen,
knapp 50 zwischen Strehla und
Radebeul: Die Wege im Land-
kreis Meißen sind lang. Doch die
Mitarbeiter der Kreisverwaltung
sollen sie in dienstlichem Auf-
trag möglichst sparsam und um-
weltschonend zurücklegen.
Deshalb beteiligt sich der Land-
kreis seit einigen Wochen an ei-
nem Modellprojekt des Energie-
versorgers „enso“ zur „Elektro -
mobilität“. Am Meißner Haupt-
sitz der Kreisverwaltung wurden
kürzlich zwei Wochen lang zwei
Hybridfahrzeuge als Dienstautos
getestet.

Die beiden „Opel Ampera“
konnten von allen Mitarbeitern
der Kreisverwaltung nach An-
meldung für Dienstfahrten ge-
nutzt werden, so Dr. Thomas
Pfeiffer, der Leiter des Haupt-
und Personalamts. Er selbst ging
mit gutem Beispiel voran. Als ei-
ner der Ersten testete er ein 
Hybridfahrzeug für eine Tour von
Meißen nach Großenhain, Riesa
und zurück. „Komme ich auch
ohne Probleme wieder zurück?“,
fragte er sicherheitshalber Ralph
Buder von der „enso“. Der Inge-
nieur beruhigte: Mit dem Hybrid-
auto seien keine Probleme zu be-
fürchten. Im „Opel Ampera“

seien ein herkömmlicher Kraft-
stoff- und ein Elektro-Antrieb
kombiniert. „Das ist deshalb zwar
gar kein richtiges Elektrofahr-
zeug, dafür gibt es aber mit der
Reichweite keine Probleme.“

Bei anderen Fahrzeugen, die
nur auf Elektroantrieb setzen,
schon. In Großenhain testete die
Kreisverwaltung mit der „enso“
wenige Wochen zuvor reine
Elektrofahrzeuge. „Bei denen
macht die geringe Reichweite
tatsächlich noch große Proble-
me“, so Ralph Buder. „Gerade im
Winter, wenn die Batterie schon
wegen der niedrigen Temperatu-
ren stark beansprucht ist.“ 

Die Versuche der Meißner
Kreisverwaltung sind Teil des
Projekts „Modellregion Elektro-
mobilität Sachsen“. Energiever-
sorger wie die „enso“ investieren
dabei in den Aufbau eines Netzes
öffentlich zugänglicher Strom-
Tankstellen. Sie stellen auch 
Verwaltungen Elektrofahrzeuge
zum Test zur Verfügung. Rund 
35 Fahrzeuge gehören zur
Dienstwagen-Flotte der Meißner
Kreisverwaltung. Noch sind alle
mit Kraftstoff angetrieben. Doch
man habe großes Interesse an
neuen, sparsamen und umwelt-
schonenden Elektroautos, so
Thomas Pfeiffer.  T. G.

Kreis testet Elektrofahrzeuge

Der Vorstand des Tourismus-
vereins soll mit der Stadtverwal-
tung über eine Rückgabe der
Meißner Tourist-Information in
städtische Trägerschaft verhan-
deln. Das ist ein Ergebnis der
jüngsten Jahreshauptversamm-
lung des Vereins. Eine Mehrheit
der anwesenden Mitglieder
sprach sich bei der Zusammen-
kunft vor wenigen Tagen dafür
aus. 

Der Verein habe den Betrieb
der Tourist-Information vor eini-
gen Jahren in einer Not-Situati-
on übernommen, erinnerte Vor-
standsmitglied Bernd Kämpfe
die Vereinsmitglieder. Die da-
mals hoch verschuldete Stadt
hatte die Tourist-Information
aus finanziellen Gründen abge-
geben, nachdem zuvor selbst die
Schließung des Informationsbü-
ros erwogen worden war. Seit-
her betreibt der Tourismusver-
ein das Büro mit aktuell fünf fest
angestellten Mitarbeitern und
Saisonkräften. Die Stadt zahlt
derzeit einen jährlichen Zu-

schuss von 70.000 Euro. In Zei-
ten, in denen die städtische 
Finanzlage deutlich besser ge-
worden ist, sei das nicht mehr
tragbar, so nun die Mehrheit der
Vereinsmitglieder. „Der Betrieb
einer Tourist-Information ist ei-
ne Aufgabe der Stadt. Sie sollte
nicht auf Kosten unserer Mit-
glieder  erledigt werden“, so
Bernd Kämpfe. Allein die Perso-
nalkosten für die Tourist-Infor-
mation schlugen im vergange-
nen Jahr mit 136.000 Euro zu
Buche. 

Die Tourist-Information habe
2012 zwar ein Minus von 1.700
Euro erwirtschaftet, sei aber fi-
nanziell stabil, so Ralf Hemmers-
bach vom Vereinsvorstand. Er-
wirtschaftet wurden Umsatz -
erlöse von 268.000 Euro. Wäh-
rend die Zahl der registrierten
Übernachtungen und Zimmer-
buchungen sank, stiegen die der
von den Mitarbeitern der Tou-
rist-Information organisierten
Stadtführungen und komplet-
ten Besuchsprogramme. T. G.

Tourist-Information soll
wieder zur Stadt
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Die Albrechtsburg ist derzeit
nicht nur Museum, sondern
auch Theaterbühne. Schauspie-
ler der Landesbühnen Sachsen
proben hier für eine neue Insze-
nierung von „Leonce und Lena“.
Das Stück von Georg Büchner
wird unter der Regie von Lan -
desbühnen-Intendant Manuel
Schöbel am 12. April in der Alb -
rechtsburg Premiere haben. Ge-
spielt wird in mehreren Sälen
der Burg. Die Rollen von Leonce
und Lena übernehmen Johannes
Krobbach und Cordula Hanns.
Insgesamt sind bis zum Sommer
vier Aufführungen in der Alb -
rechtsburg geplant. T. Grau

Burg wird Bühne

Cordula Hanns und Johannes Krobbach proben in der Albrechtsburg
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Die Stadt Meißen plant den
Bau einer weiteren Kinderta-
gesstätte, diesmal im linkselbi-
schen Stadtgebiet an der Nos-
sener Straße unweit des Roten
Hauses. In den Haushaltspla-
nungen für 2013 und die fol-
genden Jahre sind für das Bau-
vorhaben bereits rund 1,2 Mil -
lionen Euro reserviert. Baustart
könne noch in diesem Jahr sein,
sagt Meißens Bürgermeister
Hartmut Gruner. 

Damit rückt der Kita-Neu-
bau am Roten Haus, der bisher
eher ein Zukunftsprojekt der
Meißner Stadtplanung gewe-
sen war, überraschend schnell
auf die städtische Agenda. „So

schnell, dass das Projekt bereits
im Haushalt steht und wir mit
der Zusage von Fördermitteln
rechnen, aber noch keine kon-
krete Bauplanung haben“, gibt
der Bürgermeister zu. Die un-
gewöhnliche Eile komme durch
ein Förderprogramm für Kita-
Bau zustande, dass der Freistaat
in seinem Doppelhaushalt
2013/14 aufgelegt hat: Schießt
das Land Geld zum Neubau zu,
käme die Kita die Stadt deutlich
günstiger als nach den bisheri-
gen Bedingungen. „Der Land-
kreis hat uns auf die Förderung
aufmerksam gemacht und uns
signalisiert, dass er den Bau un-
terstützt“, so Gruner. Im güns-

tigsten Fall kämen 50 Prozent
der Baukosten aus dem Landes-
haushalt, weitere fünf Prozent
würde der Landkreis beisteu-
ern. Meißen hätte nur 45 Pro-
zent zu tragen. Und würde mit
einer zusätzlichen Kita den Be-
darf an Betreuungsplätzen für
Kinder weiter decken können.

Denn der ist derzeit die ge-
fürchtete Unbekannte in man-
cher Rechnung von Stadt und
Landkreis. Ab August gibt es in
Deutschland einen gesetzli-
chen Anspruch auf die Betreu-
ung von Kindern ab dem Krip-
penalter. In Meißen ist das
Angebot an Plätzen prozentual
zwar weit größer als in den meis-

ten westdeutschen Kommunen
und auch als in stetig wachsen-
den Großstädten wie etwa Dres-
den. Dennoch ist Meißen in der
Region ein bevorzugtes Ziel für
Eltern, die ihre Kinder betreuen
lassen wollen. Der Unterbrin-
gung von Kindern aus anderen
Gemeinden hat die Stadt erst im
vergangenen Jahr den Riegel
vorgeschoben: Sie sollen nur in
begründeten Ausnahmefällen
in Meißner Kitas aufgenommen
werden. In der Stadt hat man
Angst, ab August nicht genü-
gend Plätze für die eigenen Kin-
der zu haben. Eltern könnten
dann gegen die Kommune vor
Gericht ziehen.

Der Neubau einer Kita am
Roten Haus wirkt solchen Be-
fürchtungen entgegen. „Die ge-
plante Kindertagesstätte soll 78
Betreuungsplätze bieten kön-
nen“, zitiert Bürgermeister
Hartmut Gruner aus dem För-
dermittelantrag. 54 gäbe es für
Kindergartenkinder, 24 für
Krippenkinder. Die Quoten der
möglichen Betreuung Meißner
Kinder würden sich deutlich er-
höhen. Aktuell könne man 95
Prozent der Meißner  Kinder im
Kindergartenalter einen Platz
bieten, bei den Krippenkindern
seien es derzeit 67 Prozent, so
Gruner. „Mit einer neuen Kita
am Roten Haus kämen wir bei

den Kindergartenkindern auf
102 Prozent, bei den Krippen-
kindern auf 80.“ 

Baut Meißen sogar zu viele
neue Plätze? Die Stadt rechne
mit Prognosen und mehreren
Unbekannten, entgegnet der
Bürgermeister. Derzeit gibt es
besonders viele Kinder im Kita-
Alter in der Stadt, die Hoch-
rechnungen sagen ein Sinken
der Zahlen in den nächsten Jah-
ren voraus. 

Dennoch baue man so, dass
die neue Kita auf alle Fälle für
mehrere Jahrzehnte ausgelas-
tet werde. Derzeit miete die
Stadt sogar Räume an, um Kin-
der betreuen zu lassen. Das

könne überflüssig werden.
Wenn durch den Rechtsan-
spruch mehr Eltern Kinder be-
treuen lassen wollen, sei man
mit dem Neubau auf der siche-
ren Seite. Und Meißen bleibe
auch bei Eltern von außerhalb
beliebt.

Einen Antrag auf  Fördermit-
tel hat die Stadt bereits gestellt.
Man gehe nach Vorgesprächen
davon aus, dass er bewilligt wer-
de, so der Bürgermeister. Jetzt
sollen Planer die neue Kita ent-
werfen. Kommt das Fördergeld
und werden die Architekten
rechtzeitig fertig, könne noch
in diesem Jahr der Bau am Roten
Haus beginnen. T. Grau

Neue Kindertagesstätte am Roten Haus geplant
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Coswig baut weiter
Impressum

„Es steht fest, dass Sie sich vom Schadensort
entfernt haben, ohne die Polizei oder den
Geschädigten benachrichtigt zu haben. Da-
mit haben Sie eine Verkehrsunfallflucht 
begangen, die zugleich als Obliegenheits-
pflichtverletzung in Bezug auf Ihren Versi-
cherungsvertrag bei der Haftpflichtver-
sicherung zu werten ist. Daraus folgt wiede-
rum, dass die Versicherung berechtigt ist, Sie
bis zu einem bestimmten Umfang für geleis-
teten Schadenersatz in Regress zu nehmen.

Frage der Woche

Uwe K. aus M. fragt:

„Vor einigen Wochen stieß ich beim Auspar-
ken mit meinem Fahrzeug auf dem Parkplatz
des R.-Marktes gegen ein anderes dort ge-
parktes Fahrzeug. Ich stieg aus und stellte
fest, dass an meinem Wagen hinten rechts eine
kleine Delle vorhanden ist. Gründlich nahm
ich das andere Fahrzeug in Augenschein. Ich
konnte dort keine Schäden feststellen und ha-
be deshalb die Unfallstelle verlassen, ohne
auf den Halter dieses Fahrzeuges zu warten.
Offenbar wurde dieser Vorfall beobachtet.

Kürzung der Versicherungsleistung bei Unfallflucht

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 
einer Entscheidung des AG Han-
nover vom 30.11.2012 – 537 C
9754/12 – nachgebildet. 

Unser Experte antwortet:

Die Polizei konfrontierte mich wenige Tage
später mit dem Tatvorwurf der Verkehrsun-
fallflucht. Meiner eigenen Haftpflichtversi-
cherung habe ich den Vorfall sofort gemeldet,
diese hat inzwischen an den Geschädigten
insgesamt 2.000,00 Euro gezahlt. Offensicht-
lich ist doch ein Schaden an dem anderen
PKW entstanden. Jetzt fordert meine Haft-
pflichtversicherung von mir, dass ich die ge-
leisteten 2.000,00 Euro erstatte. Ist dies rech-
tens, vor allem in diesem Umfang?

In Ihrem Fall lässt sich aber ein arglistiger
Verstoß gegen die aus dem Versicherungs-
vertrag folgenden Obliegenheiten nicht
feststellen. Schließlich haben Sie trotz In-
augenscheinnahme des anderen Fahrzeu-
ges an diesem keine Schäden entdeckt 
und sind deshalb weggefahren. Bei dieser
Konstellation erscheint ein Regress in 
Höhe von nur 50 %, mithin in Höhe von
1.000,00 Euro, sach- und interessenge-
recht.“

Im „Olympia“ wird gefeiert
Die Geburtstagsgeschenke

halten Harald Czudaj und Katlen
Seifarth noch versteckt. Ausge-
packt sind die neuen Fitnessgerä-
te zwar schon, aufgestellt wer-
den sie aber erst am 17. März:
Dann feiert das Coswiger Sport-
zentrum „Olympia“ seinen zehn-
ten Geburtstag. 

Mit einem „Tag der offenen
Tür“. „Wir stellen uns allen 
Interessierten vor“, sagt „Olym-
pia“-Chef Harald Czudaj. Den Na-
men des Coswiger Sportzent -
rums kennt in der Region zwi -
schen Radebeul und Meißen ver-
mutlich ohnehin fast jeder. Denn
mit Fitness-Studio, Bowlingbah-
nen, Squash- und Badminton-
Plätzen, Saunen und Restaurant
dürften hier so viele Sport- und
Freizeitangebote unter einem
Dach versammelt sein, wie kaum
anderswo. Am 15. März 2003 er-
öffnete der frühere Bobfahrer
und Olympiasieger seinen Cos-
wiger Sporttempel, das zweite
„Olympia“ nach dem Riesaer
„Mutterhaus“. „Wir haben da-
mals nach einem zweiten Stand-
ort in der Region gesucht“, sagt
Czudaj. „Coswig war dafür ideal
geeignet.“ Das Gelände an der
Weinböhlaer Straße bot sich an,
das Einzugsgebiet reicht von Ra-
debeul über Moritzburg bis nach
Meißen. „Zu uns kommen sogar
Dresdner“, sagt Katlen Seifarth,
die das Coswiger „Olympia“ lei-
tet. Rund 1.600 Sportbegeisterte
trainieren regelmäßig im Haus.
Das Coswiger Sportzentrum hat
eine Fläche von rund 4.500 
Quadratmetern. Es sei damit so-
gar etwas größer als das Riesaer

„Olympia“, sagt Harald Czudaj.
Die Erfahrungen, die man im ers-
ten Haus in Riesa sammelte, habe
man beim Neubau in Coswig
eben gleich genutzt. Ein großes
Sportangebot braucht Platz.

Dazu noch Betreuung, Bera-
tung und immer wieder auch
neue Geräte und Kurse. Harald
Czudaj zeigt bei einem Rundgang
Trainingsgeräte, die sich mit ei-
nem elektronischen Schlüssel
automatisch auf die Körpermaße
und den aktuellen Trainingsplan
jedes Mitglieds einstellen lassen.
„Da wird beim Training sogar an-
gezeigt, ob die Übung richtig aus-
geführt wird.“ Gute Beratung für
die Sportler sei das A und O, sagt
der „Olympia“-Chef. Im Coswi-
ger Haus bietet deshalb unter an-
derem einmal im Monat ein Arzt
eine „Trainingssprechstunde“ an.
Die Trainer im „Olympia“ sind 
diplomiert. Und wer beim Wort
„Fitness-Studio“ nur an mächtige
Muskeln denke, liege auch
falsch, ergänzt Katlen Seifarth.
Etlichen Mitgliedern gehe es
zum Beispiel um eine nachhaltige

Gewichtsreduktion. „Die er-
reicht man am besten durch eine
Kombination von Sport und Er-
nährungsumstellung.“ Das Wie
wird in Kursen vermittelt: „Wir
begleiten dort die Teilnehmer
auch über längere Zeit.“ Weitere
Sportkurse gibt es im „Olympia“
natürlich auch: von Klassikern
wie „Indoor Cycling“ und Pilates
bis zu neuen Dingen wie „Zum-
ba“ oder „Deep Work“. „Ausge-
baut haben wir zum Beispiel un-
ser Angebot an Yoga-Kursen“,
sagt Katlen Seifarth. „Wenn et-
was sportlichen Erfolg ver-
spricht, gehen wir mit.“ 

Zum Beispiel bei den neuen
Fitnessgeräten, die zum zehnten
Geburtstag im Coswiger „Olym-
pia“ eingeweiht werden. Beim
„Galileo-Vibrationstraining“ sind
auf einer vibrierenden Platte Fit-
nessübungen auszuführen. Das
trainiere die Muskeln besonders
intensiv, verspricht Harald Czu-
daj. Beim „Tag der offenen Tür“
am 17. März kann jeder die neu-
en Sportgeräte näher in Augen-
schein nehmen.  T. Grau

Kaum sind die letzten
Schneereste getaut, wird in
Coswig weitergebaut. Schon
am Donnerstag, dem 28. Feb-
ruar, begannen die Arbeiten
an der Brücke an der Naundor-
fer Straße. Sie wird künftig
über die neue Trasse der
Staatsstraße 84 führen, die
Stück für Stück von Dresden-
Niederwartha über Radebeul
und Coswig nach Meißen wei-
tergebaut wird. Eine Unter-
führung der S 84 soll künftig
die Naundorfer Straße in Cos-
wig queren. 

Durch die Bauarbeiten
muss jetzt jedoch die Naun-
dorfer Straße für jeden Ver-
kehr gesperrt werden. Davon
sind auch die Anlieger und der
Busverkehr betroffen. Die
Busse werden wie auch alle
anderen Fahrzeuge nun über
die Umleitung geschickt, die
auch schon vor der Winter-
pause bestand: Der Verkehr
rollt über die Straße an der
Walze.

Doch das ist in diesen Ta-
gen nicht die einzige Umlei-
tung in Coswig. Auch an ande-
ren Baustellen hat die Arbeit
wieder begonnen. Zum Bei-
spiel an der Moritzburger
Straße. Hier soll es ab dem 
18. März eine Vollsperrung
geben. Alle Fahrzeuge, auch
die Busse, werden dann 
wieder über die Salzstraße
und die Hohensteinstraße ge-
leitet.

Am 23. März soll die Elb-
gaustraße zwischen Paul-
Schneider-Straße und Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Straße ge-
sperrt werden. In diesem Be-
reich geht es um den Bau des
Abwassersystems für die
Hanfgrund- und die Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße. Weiter-
gebaut wird auch an der S-
Bahn-Strecke von Dresden
nach Meißen. Nicht nur am
Coswiger Bahnhof, sondern
auch in Neusörnewitz und
Meißen geht der Gleis- und
Brückenbau weiter voran.  H.K.

Das Silber glänzt wie neu
und auch die Augen von
Ralf Giermann leuchten.

Der stellvertretende Leiter von
Schloss Moritzburg präsentiert
in der Schlossküche Neuerwer-
bungen. Nur ein paar Meter ent-
fernt schauen die vielen Besu-
cher der „Aschenbrödel“-Schau
interessiert zu. Aschenbrödel ha-
be die Anschaffungen erst mög-
lich gemacht, erklärt Giermann.
Indem die Märchenprinzessin
mit den winterlichen Ausstellun-
gen zum Märchenfilm „Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel“ deut-
lich mehr Einnahmen in die
Kassen von Schloss Moritzburg
brachte: Davon sei nun „ein 
mittlerer fünfstelliger Betrag“ 
für die Anschaffung wertvollen
Dresdner Tafelsilbers verwendet
worden.

Es sind Menüteller, eine De-
ckelschale, eine Sauciere und ei-
ne Wärmeglocke, die nicht nur
alt und fein gearbeitet sind, son-
dern auch einen wichtigen Bezug
zum Moritzburger Schloss ha-
ben. Die Stücke, die aus dem 18.
und 19. Jahrhundert stammen,

gehörten einst den Wettinern.
Auf einer Kanne ist der Bezug
zum künftigen Ausstellungsort
sogar eingraviert: „Moritzburg
1738“ ist dort zu lesen.

Aus dem 18. Jahrhundert

Man habe schon länger ge-
wusst, dass das nun erworbene
Tafelsilber im Kunsthandel zu
bekommen sei, sagt Ralf Gier-
mann. „Die Stücke wurden uns
auch schon angeboten.“ Doch
erst mit dem Aschenbrödel 
zu verdankenden Besucherauf-
schwung habe es nun die Mög-
lichkeit gegeben, auch zu 
kaufen. „Wir wollen mit den Ein-
nahmen Sinnvolles für das
Schloss bewirken und haben uns
deshalb bewusst dafür entschie-
den, einen Teil davon für diese
Anschaffungen auszugeben.“
Ihr historischer Wert ist groß:
Die drei blinkenden Menüteller

stammen von Kurfürst Friedrich
August II. aus der Zeit um 1750,
die Wärmeglocke von Kurfürst
Friedrich August III. um 1770.
Über die Zinnkanne mit der
„Moritzburg“-Gravur vermutet
Giermann, dass sie zum nach-
weislich größten Fest gefertigt
oder dekoriert wurde, das die
Wettiner je in Moritzburg feier-
ten: 1738 sei das gewesen. Auf
alle Fälle seien alle Stücke des
Tafelsilbers von bekannten
Dresdner Silberschmieden her-
gestellt worden. „Alle waren für
die Hofsilberkammer in Dres-
den tätig.“ 

Bis die neu erworbenen Stü-
cke im Moritzburger Schloss
ausgestellt werden, wird aller-
dings noch etwas Zeit vergehen.
Erst 2014 werden sie in den
Festsaal des Schlosses einziehen
– wenn dieser fertig restauriert
ist. Von der Decke bis zum Bo-
den „generalüberholt“ soll der

Saal ab dem nächsten Jahr wie-
der von Besuchern bewundert
werden können. Meissener Por-
zellan, wertvolle historische
Gläser und eben auch das Tafel-
silber wollen die Museumsleute
dann dort ausstellen. Ab dem
Frühjahr des kommenden Jahres
könnte es so weit sein, sagt Ralf
Giermann.

Für den Festsaal

Bis dahin wird Aschenbrö-
del, deren jüngste Moritzbur-
ger Ausstellung vor wenigen 
Tagen endete, erneut dem
Schloss einen Besuch abgestat-
tet haben. Im Sommer barockes
Jagdschloss, im Winter Mär-
chenfilm-Traumkulisse: Mit
dieser Doppelstrategie holt das
nun privatisierte „Schlösser-
land Sachsen“ Besucher in Re-
kordzahlen nach Moritzburg.
Das soll noch einige Jahre  so
weitergehen, sagt „Schlösser-
land“-Geschäftsführer Christi-
an Striefler. „Die Aschenbrö-
del-Begeisterung hält an, wir
haben auch noch einige Ideen
für weitere Winter-Ausstellun-
gen zu dem Thema.“ Allerdings
sei das vor dem Hintergrund
der langen Geschichte von
Schloss Moritzburg immer
noch ein „eher flüchtiges“.
Doch eines, das man nutzen
möchte: Die guten Einnahmen
hätten schon mehrere Neuer-
werbungen für den Moritzbur-
ger Museumsbestand möglich
gemacht. T. Grau

Schloss Moritzburg
kaufte wertvolles his-
torisches Tafelsilber
für seine Ausstellung.
Die Einnahmen aus
der „Aschenbrödel“-
Schau machten das
möglich.

Alles für 
einen gesunden
Rücken

„Tag der Bildung“, „Tag der Ar-
chitektur“, „Tag der Wintervö-
gel“: Spezielle Daten gibt es viele.
Doch der „Tag der Rückengesund-
heit“ am 15. März könnte tat-
sächlich viele Menschen interes-
sieren: weil sie keinen gesunden,
sondern einen schmerzenden
Rücken haben. In Meißen laden
am „Tag der Rückengesundheit“
der Verein „Aktion Gesundheit“
und die Physiotherapie Hergesell
ins Bidtelia-„Haus der Gesund-
heit“ an der Fabrikstraße 16 ein.
Dort sollen Schmerzgeplagte er-
fahren, was sie für einen gesun-
den Rücken tun können. Zwi-
schen 9.30 und 15.30 Uhr werde
es viele Schnupperangebote ge-
ben, heißt es vom Verein.
Schmerzlindernde „Tapes“ wer-
den ab 9.30 und 15.00 Uhr ge-
klebt, Massagen zwischen 10
und 11 Uhr angeboten. Sitzanaly-
sen werden durchgeführt, Sport-
therapeuten zeigen das Gesund-
heitstraining an Geräten. 

Beilagenhinweis

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegt eine 

Beilage der 
„Parfümerie Novita“

bei.

Wir bitten unsere Leser 
um freundliche Beachtung.

Katlen Seifarth, Harald und Annett Czudaj (v.l.) laden am 17. März ins Coswiger „Olympia“ ein

Das Coswiger Sport- und
Freizeitzentrum „Olympia“ an
der Weinböhlaer Straße steht
nicht nur Sportlern offen. Be-
liebt ist auch das Restaurant
des Hauses, dort und auf dem
Freigelände finden immer wie-
der Feiern und Konzerte statt.
Beim „Tag der offenen Tür“ am
Sonntag, dem 17. März, steht
aber der Sport im Mittelpunkt.
Von 10 bis 18 Uhr kann das

„Olympia“ besichtigt werden.
Besucher sollten ihre Sportsa-
chen nicht vergessen: Sie kön-
nen an kostenfreien Kursen in
„Zumba“ (11 Uhr), „Deep
Work“ (14 Uhr) und Yoga 
(16 Uhr) teilnehmen. Für Bow-
ling, Squash und Badminton
gelten am „Tag der offenen
Tür“ Sonderangebote. Anmel-
dungen sind unter Telefon
03523/530585 möglich.

Die jüngste Moritzburger
Ausstellung zum Märchenfilm
„Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ hat wieder viele Besu-
cher ins Schloss gelockt. Von
November bis Ende Februar
seien über 110.000 Gäste ge-
zählt worden, so Paul Jeran, der
Sprecher von Schloss Moritz-
burg. Letzter Besuchstag war
Sonntag, der 3. März. 

Das Ende der „Aschenbrö-
del-Saison“ wird jedoch am
Sonnabend, dem 16. März, ge-

feiert: mit einem Kostümball
im Schloss. Ab 19 Uhr können
dann die Gäste im Bankettsaal
der Schlossküche Menuette
tanzen, tafeln und ein Quiz
zum Film beantworten. Das
schönste Kostüm im „Aschen-
brödel“-Stil wird prämiert. 

Veranstalter des Balls ist 
der Tourismusverein „Erlebnis
Moritzburg“. Karten gibt es im
Schloss Moritzburg und in der
Moritzburger Tourist-Informa-
tion in der Schlossallee. 

„Schlösserland“-Geschäftsführer Dr. Christian Striefler zeigt das historische Tafelsilber, das für Schloss Moritzburg gekauft wurde

Anzeigen
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Wettiner-Silber nun in Moritzburg
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Trotz Rente an der Kamera

Kamera läuft, Ton läuft. Die
Senioren im Studio von
„Meißen-Fernsehen“ sind

jetzt voll und ganz konzentriert.
Sie haben sich vorbereitet, die
Moderation geschrieben: Jetzt
soll die Aufnahme gelingen. Sie
wird für die nächste Folge von
„Sen-TV“ gebraucht, der Senio-
ren-Fernsehsendung von „tvM“.
Seit über einem Jahr arbeiten Re-
nate Hering, Monika Barrabas,
Klaus Erler und Peter Matthé nun
als Journalisten, Kameraleute,
Tontechniker und Schnittmeister
für das Meißner Seniorenfernse-
hen. Musiker Bernd Warkus
steht als Moderator vor der Ka-
mera. Sechs Sendungen „Sen-
TV“ haben sie schon produziert,
weitere werden folgen.

Es hat einige Jahre gedauert,
bis aus der Idee einer speziellen
Fernsehsendung für Meißner Se-
nioren Wirklichkeit wurde.
„Schon 2002 hatte Meißen-Fern-
sehen der Seniorenvertretung
das Angebot gemacht, so eine
Sendung zu produzieren 
und auszustrahlen“, sagt Peter 
Matthé. Doch zwischen Idee und
Umsetzung klafft manchmal eine
große Lücke. Wie in diesem Fall:
2005 machte sich der damals
frisch in die Seniorenvertretung
gewählte Peter Matthé auf die
Suche nach Mitstreitern für die
Sendung. Schon damals stand
fest: Die Senioren der Stadt soll-
ten nicht nur für sie produzierte
Berichte vorgeführt bekommen.
Sie sollten sie selbst vorbereiten,

drehen und schneiden. „Die ers-
ten Mitarbeiter fürs Senioren-
fernsehen habe ich in meinem
Bekanntenkreis zusammenbe-
kommen“, sagt Matthé. Doch
„Fernsehmachen“ ist sehr auf-
wendig: Der Elan der Truppe
reichte für genau fünf Berichte.
„Die Runde hat sich schnell zer-
streut.“ Erst ein Aufruf, der in
Zeitungen veröffentlicht wurde,
brachte Ende 2011 die Fünfer-
gruppe zusammen, die jetzt mit
Elan das neue Meißner „Sen-TV“
produziert.

Mit ihren 61 Jahren ist Renate
Hering die jüngste der Senioren-
Fernsehleute. Sich in ihr neues
Hobby „einzufitzen“, war für sie
aber genauso aufwendig, wie für
die anderen aus der Runde, die
bis zu 76 Jahre alt sind. Fernse-
hen braucht viel Technik und die
will richtig bedient sein. „Die
Mitarbeiter von tvM unterstüt-
zen uns sehr, sie haben uns alles

genau erklärt und helfen auch,
wenn es bei uns mal mit der Um-
setzung klemmen sollte. Trotz-
dem mussten wir bei unseren
ersten Aufnahmen manches
Lehrgeld bezahlen“, so Peter
Matthé. 

Das Fernsehgeschäft fordert
von den Neueinsteigern volle
Konzentration. Sind Ton, Licht
und Kamera gut eingerichtet?
Steht der Interviewpartner rich-
tig? Sind die Fragen so gut formu-
liert, dass das Gegenüber mehr
sagt als nur „Ja“ oder „Nein“?
Fernseh-Journalisten müssen auf
vieles achten – und den Mitarbei-
tern der Seniorenredaktion ge-
linge das nun immer besser, lobt
Matthias Heigl, Redakteur bei
„Meißen-Fernsehen“. „Ihre Sen-
dungen werden immer profes -
sioneller.“ Weil das so ist, soll
„Sen-TV“ im Programm von
„Meißen-Fernsehen“ bald einen
eigenen Sendeplatz bekommen.

Zehn bis 15 Minuten pro Sen-
dung werden dann eingeplant,
etwa alle zwei Monate schafft die
Seniorenredaktion eine neue
Ausgabe. 

Mit viel Arbeit und hohem
Zeitaufwand. Stressig wird es vor
allem kurz vor dem ersten Aus-
strahlungstermin einer neuen
Sendung. Im Fünfer-Team von
„Sen-TV“ sind die Aufgaben gut
verteilt. Während Peter Matthé
manche Idee für neue Beiträge
mitbringt und Interviews führt,
steht Renate Hering meist hinter
der Kamera. Monika Barrabas
schneidet aus dem aufgenomme-
nen Material die Beiträge. Die da-
für nötige Computertechnik hat
sie nicht abgeschreckt. Im Ge-
genteil: „Da kann man so viel
Neues ausprobieren und das ge-
fällt mir.“ Klaus Erler ist in der Se-
niorenredaktion der „Springer“
und kann zum Beispiel gut mit
der Tontechnik umgehen. 

Liegen für das Team nun in
Meißen die Themen auf der Stra-
ße? Was macht überhaupt einen
„Senioren-Beitrag“ aus? „Natür-
lich suchen wir uns Themen, von
denen wir denken, dass sie die äl-
teren Meißner interessieren“,
sagt Peter Matthé. „Manches da-
von kann aber sicher auch für Jün-
gere interessant sein.“ Etwa ein
Interview mit dem Leiter des
städtischen Ordnungsamts, in
dem der zur Reparatur der Stra-
ßenbeleuchtung am Jüdenberg
Rede und Antwort steht. Für Se-
nioren, die zu Fuß auf holprigen
Gehwegen in der Stadt unter-
wegs sind, ist die fehlende Be-
leuchtung auf alle Fälle eine Ge-
fahr. Doch auch die Jüngeren
wollen sicher, dass die Laternen
bald wieder leuchten. Man be-
mühe sich eben um einen seni-
orenspezifischen Blick auf das
Meißner Stadtgeschehen, er-
klärt Peter Matthé. „Und wir 
wollen mit unseren Beiträgen
durchaus kritisch auf die Stadt
schauen. Dadurch gelingt es uns
hoffentlich, einige positive Ver-
änderungen anzustoßen.“

Die Themenliste für die
nächste Sendung steht, in der
Stadt werden bald die Aufnah-
men gemacht, später die Beiträ-
ge geschnitten. Auf alle Fälle
wird in der nächsten Ausgabe
wieder ein Sketch gesendet. Der
ist schon eine Tradition des noch
jungen Meißner „Sen-TV“. „Auf
unser Witzchen zum Abschluss
wollen wir nicht verzichten“,
sagt Monika Barrabas. Ideen für
neue Sketche finden die filmen-
den Senioren mühelos. Eine Be-
stätigung für das, was in der
„Sen-TV“-Redaktion alle sagen:
„Wer Fernsehen macht, bleibt
frisch im Kopf.“ T. Grau

Senioren produzieren
bei „Meißen-Fern-
sehen“ eine eigene
Sendung

Das frühere Sozialgebäude
der Meißner Freilichtbühne an
der Elbgasse soll nun doch er-
halten werden. Nachdem der
Stadtrat vor wenigen Wochen
den Abriss des ungenutzten
Hauses beschlossen hatte, gibt
es nun gleich zwei Vereine, die
sich dafür interessieren. 

Das Sozialgebäude war vor
einigen Jahren von der Stadt zu
einer „Radlerrast“ am Elbe-Rad-
weg umgebaut worden. Aller-
dings wurde es als solche kaum
genutzt: Die Stadt schloss das
Haus bald wieder. Vandalismus
ist dort seither an der Tagesord-
nung. In diesem Jahr sollte das
Gebäude im Zuge der Errich-
tung eines neuen Supermarkts
in Meißen-Cölln abgerissen

werden. Weil der neue Markt in
einem Überschwemmungsge-
biet steht, müssen die Bauher-
ren zum Ausgleich neue Über-
flutungsflächen für die Elbe
schaffen.

Wird die „Radlerrast“ an ei-
nen der Interessenten verge-
ben, müssen die nun anderswo
geschaffen werden. „Es gibt
zwei Anträge, das Gebäude 
nutzen zu dürfen“, so Oberbür-
germeister Olaf Raschke. Ein In-
teressent sei der Meißner 
Kanusportverein, der andere
der Verein „Junge Bühne Mei-
ßen“. Die Meißner Stadträte
sollen nun im Sozial- und Kul-
turausschuss darüber beraten,
ob die „Radlerrast“ an einen
Verein übergeben wird. 

Zwei Interessenten 
für „Radlerrast“ 

Kamera läuft: Renate Hering und Klaus Erler gehören zum Team von „Sen-TV“ bei „tvM Meißen-Fernsehen“

Foto: Grau
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Meißens beste Sportler be-
kamen bei der „Stadtsportler-
Ehrung“ im Autohaus Lassotta
Urkunden und Präsente. Und
auch Lutz Barth, der Vorsitzen-
de des ausrichtenden Meißner
Stadtsportverbands, konnte
sich bei der Gala, die vor weni-
gen Tagen stattfand, über ein
Geschenk freuen. Hans-Jürgen
Woldrich, Geschäftsführer der
Meißener Stadtwerke, übergab
ihm die Schlüssel für einen na-
gelneuen Transporter. Das Fahr-
zeug steht ab sofort den Mit-

gliedsvereinen des Meißner
Stadtsportverbands für Fahrten
zu Wettkämpfen oder Trainings-
lagern zur Verfügung. Nicht
zum ersten Mal sponsern die
Stadtwerke dem Stadtsportver-
band eine solche „Vereinskut-
sche“: „Auch in den vergange-
nen Jahren konnten unsere
Vereine mit der Unterstützung
der Stadtwerke Transporter für
ihre Fahrten nutzen“, so Lutz
Barth. „Wir sind froh, dass es
diese wichtige Hilfe weiterhin
gibt.“ 

Auto für Sportvereine

Weiter Streit um „Expert“-Gutachten

Verträgt Meißen die An-
siedlung eines zweiten
Elektronik-Markts? Der

Schlagabtausch um Gutachten
zu dieser Frage fand bei der jüngs-
ten Sitzung des Meißner Stadt-
rats seine Fortsetzung. In den
Hauptrollen CDU-Fraktionschef
Falk Werner Orgus und Oberbür-
germeister Olaf Raschke. Ihr The-
ma: die Übergabe einer Expertise
zum Meißner Handel, die im Auf-
trag der Betreiber des bestehen-
den „Medimax“-Markts angefer-
tigt worden war. Obwohl das
Gutachten bereits am 26. No-
vember 2012 von „Medimax“-

Vertretern an den OB und den
Leiter der städtischen Wirt-
schaftsförderung übergeben
worden war, hatten die Stadträte
das Papier erst Ende Januar erhal-
ten – kurz vor der geplanten Be-
schlussfassung über den Bau ei-
nes „Expert“-Elektronikmarkts
in Meißen-Cölln. Vorwürfe wur-
den laut, der OB habe das „Medi-
max“-Gutachten, das der neuen
Ansiedlung negative Auswirkun-
gen auf den Meißner Handel zu-
schreibt, zurückgehalten. 

Auch die Fragen, die CDU-
Fraktionschef Falk Werner Orgus
nun im Stadtrat dem OB stellte,
halfen kaum, die Angelegenheit
aufzuklären. Denn es steht nach
wie vor Aussage gegen Aussage.
Die „Medimax“-Vertreter geben
an, ihr Gutachten sei bei der
Übergabe im November auf je-
den Fall auch zur Weitergabe an
die Stadträte vorgesehen gewe-
sen. OB Olaf Raschke schilderte

die Situation dagegen so: Beim
Treffen am 26. November habe
Meißens Wirtschaftsförderer
Martin Raupp die „Medimax“-
Vertreter um das Gutachten ge-
beten, weil er es für seine Arbeit
nutzen wollte. Ausdrücklich ha-
be Raupp aber darauf hingewie-
sen, dass das Papier, solle es auch
an die Stadträte weitergegeben
werden, von „Medimax“ offiziell
an die Stadtverwaltung geschickt
werden müsse. Eine Mitarbeite-
rin der Stadtverwaltung habe in
einem Telefonat im Dezember
die „Medimax“-Leute noch ein-
mal daran erinnert … Das Unter-
nehmen habe jedoch das Gutach-
ten nicht der Stadtverwaltung,
sondern am 24. Januar dem
Meißner Gewerbeverein ge-
schickt, der es an seine Mitglie-
der verteilte. Daraufhin habe er
unverzüglich das Gutachten
auch an die Stadträte verschicken
lassen, so OB Raschke: „Die Be-

hauptung, wir hätten es bewusst
zurückgehalten, ist unwahr.“ Wa-
rum er aber noch Ende Januar vor
dem Stadtrat angegeben hatte,
über das Gutachten sei mit „Me-
dimax“ absolute Vertraulichkeit
vereinbart worden, ließ sich auch
bei der jüngsten Fragerunde
nicht aufklären.

Der Schluss von Falk Werner
Orgus, dass in der Frage der 
Gutachten-Übergabe eine von
beiden beteiligen Seiten lügen
müsse, bringt jedoch keinen Fort-
schritt in der Sache. Linken-
Stadtrat Ulrich Baudis erinnerte
daran, dass der Rat beim Thema
„Expert“-Ansiedlung wieder zur
sachlichen Arbeit zurückfinden
müsse. Die Meißner verlangten
von ihren Räten eine Entschei-
dung, ob sich der neue Markt in
Cölln ansiedeln dürfe. „Das The-
ma wurde aber von der Tagesord-
nung genommen, es gibt keine
Positionierung des Stadtrats.“ 

Bis es die gibt, könnten noch
einige Wochen vergehen. Denn
Stadtverwaltung und Räte waren
noch Ende Januar zu dem Schluss
gekommen, dass beide Gutach-
ten, die es nun zu dem „Expert“-
Projekt gibt, keine gute Entschei-
dungsgrundlage seien. Die
Investoren hatten ihren Projekt-
anträgen eine „Verträglichkeits-
untersuchung“ der Gesellschaft
CIMA angefügt, die der neuen
Ansiedlung bescheinigte, sie
schade dem Meißner Handel
nicht. Die Stadträte halten sie
mittlerweile für ebenso ungeeig-
net und parteiisch wie die Exper-
tise des „Expert“-Konkurrenten
„Medimax“. Die Industrie- und
Handelskammer, der Handels-
verband und die Landesdirektion
sollen beide Gutachten nun be-
werten. Ihre Stellungnahmen
sollen die Grundlage für die wei-
tere Diskussion über das Ansied-
lungsprojekt werden. T. Grau

Im Stadtrat lieferten
sich der Chef der
CDU-Fraktion und
der OB einen weite-
ren Schlagabtausch
zum Thema 

Foto: Grau

ProBau Kugel GmbH
Niederauer Straße 39, 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 74 05-0, Fax 74 05-74
Mo.-Fr. 6 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr 

info@mei.probau.de
www.probau.de

Bringen Sie Ihren Garten 
zum Leuchten!
Willkommen am Montag, 25. März um 17.30 Uhr

Mit der richtigen Beleuchtung haben Sie mehr von Ihrem Garten oder Teich. Verlängern Sie 
die Nutzungszeit über den Tag hinaus und erleben Sie immer neue, interessante Facetten 
an Ihrem Zuhause. Besuchen Sie unsere Info-Veranstaltung am 25. März um 17.30 Uhr 
in unserem Ideen-Garten. Ein Experte der Firma dot-spot und unsere Fachberater geben 
Anregungen und beraten Sie gerne!

Tolle Lichtakzente flexibel 
und punktuell einsetzen 
mit
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Es geht um nichts weniger
als die Wiederholung ei-
nes Erfolgs. Im vergange-

nen Jahr hatte der Meißner Ath-
letikclubs nach jahrelanger
Pause ein Gewichtheber-Tradi-
tionsturnier wieder aufleben
lassen: Zur Neuauflage des „Po-
kals der Blauen Schwerter“ ka-
men 16 renommierte Athleten
aus ganz Deutschland und gut
400 Zuschauer in die Meißner
Gewichtheberhalle. Die Stim-
mung in der Halle sei sensati-
onell gewesen, schwärmen al-
le, die beim Wettkampf dabei
waren, noch Monate später.
Die Organisatoren bereiten un-
terdessen schon das nächste
Turnier um den „Pokal der Blau-
en Schwerter“ vor. Es wird am
1. Juni stattfinden.

Und noch deutlich mehr Ge-
wichtheber als im vergangenen
Jahr nehmen teil. „Ich rechne
mit 26 bis 28 Startern“, sagt Pe-
ter Petzold, der sportliche Lei-
ter des Wettbewerbs. 17 Zusa-
gen hat er bereits bekommen,
weitere Meldungen dürften
folgen. Angefragt hat er noch

bei weiteren bekannten Ge-
wichthebern, bis zum 20. März
wird die Teilnehmerliste offen
gehalten. Doch schon jetzt ha-
ben die Meißner Organisatoren
Grund zum Stolz: „Der Verband
will uns die besten Leute schi-
cken. Er nutzt unser Turnier,
um die Heber zu testen.“

Verband schickt Sportler

Auf Wunsch des Bundesver-
bands Deutscher Gewichthe-
ber habe man diesmal eigens
den Termin des „Pokals der
Blauen Schwerter“ verscho-
ben, sagt Jürgen Grellmann,
der das Organisationsbüro lei-
tet. „Wir können nur dann ein
Turnier in guter Qualität
durchführen, wenn uns die
Bundestrainer dabei unterstüt-
zen.“ Und das wollen sie offen-
bar nach der gelungenen Neu-
auflage des vergangenen
Jahres. Der diesjährige Juni-
Termin in Meißen  kam als
Leistungstest für die Sportler
aus dem Bundeskader zustan-
de, die dann gerade aus einem
Trainingslager zurückgekehrt
sein dürften. „Sie stellen sich
in Meißen also in bester Ver-
fassung vor“, sagt Peter Pet-
zold. Schon sicher ist, dass in
Meißen unter anderem der
Deutsche Meister 2012 Alexej
Prochorow, Teilnehmer von Ju-

gend-Europameisterschaften
wie Gregor Nowara und Phi-
lipp Kudzik sowie der Vorjah-
ressieger Max Lang antreten.
Aber auch starker Nachwuchs
aus der Gewichtheber-Hoch-
burg Meißen ist dabei: Vor 
heimischem Publikum soll am

1. Juni  unter anderem Nico
Fritsch vom AC Meißen an die
Gewichte gehen. Angefragt
sind Sportler wie Julia Rohde,
Jürgen Spieß, aber auch Mat-
thias Steiner.

Wegen der Vielzahl der Teil-
nehmer muss das Turnier in die-

sem Jahr allerdings anders orga-
nisiert werden als im vergange-
nen. „Wir teilen das Starterfeld
so auf, dass es zwei Wettkämpfe
gibt“, sagt Jürgen Grellmann.
Einer beginne um 14 Uhr, der
andere um 18 Uhr. Allerdings
sollten Freunde des Gewicht-

hebens zu beiden Terminen in
der Gewichtheberhalle sein,
denn geteilt wird nicht nach
Leistungsniveau. Für beide
Wettkämpfe wie für das gesam-
te Turnier gelte, dass der und
die Punktbeste gewinnen. „Der
Sieger kann also schon im Start-
feld des Nachmittags antreten
oder in dem am Abend. Das
wird auch für uns spannend.“
Die Siegerehrung findet nach
dem abendlichen Wettkampf
statt.

Sponsoren im Boot

Die Porzellan-Manufaktur
Meissen hat den Turnier-Orga-
nisatoren nun wieder die 
Verwendung der Bezeichnung
„Blaue Schwerter“ erlaubt.
„Vielleicht trägt sie auch noch
weiter zu unserem Turnier
bei“, sagt Jürgen Grellmann.
Vielleicht, indem sie den Sie-
gerpokal aus Meissener Porzel-
lan stiftet? Im vergangenen Jahr
habe man diese Ausgaben
selbst bestritten. Dafür seien
nun schon andere Sponsoren
für die zweite Neuauflage des
„Pokals der Blauen Schwerter“
sicher, sagt Grellmann. Das Tur-
nier habe mit dem Erfolg vom
vergangenen Jahr überra-
schend schnell wieder Renom-
mee bekommen. Das sei vor 
allem den Sportlern zu verdan-

ken: „Die Heber haben sich im
vergangenen Jahr hier richtig
reingekniet.“

Nun soll der „Pokal der Blau-
en Schwerter“ langsam weiter
wachsen. Chef-Organisator Jür-
gen Grellmann: „Unser Ziel ist,
hier gute Wettkämpfe zu veran-
stalten. Und dass einmal jeder
weiß, dass zum Pokal nach Mei-
ßen die Elite der Gewichtheber
kommt.“  T. Grau

Straßenbau am Plossen wird geplant
Die Großbaustelle an der

Siebeneichener Straße soll im
März eingerichtet werden, die
Arbeiten werden Monate dau-
ern. Unterdessen wird bereits
das nächste große Straßenbau-
vorhaben geplant: für 2016. Es
geht um die Sanierung der Wils-
druffer Straße. Die Staatsstraße
177 verbindet hier die Innen-
stadt mit dem Plossen, dem
südlichen Umland und der Au-
tobahn 4. Schon jetzt ist klar,
dass die Wilsdruffer Straße nur
bei einer Vollsperrung saniert
werden kann. Mögliche Umlei-
tungen sind aber rar. Teuer wird
der Bau an der steilen und en-
gen Straße ohnehin. 

Und so verlangten die Mit-
glieder des Bauausschusses des
Meißner Stadtrats von der Ver-
waltung auch einige Erklärun-
gen, bevor sie dem Abschluss
einer „Planungsvereinbarung“
zwischen der Stadt und dem
Landesamt für Straßenbau und
Verkehr zustimmten. Die Vor-
bereitungen zur Sanierung der
maroden Wilsdruffer Straße
haben schon vor Monaten be-
gonnen. Vermessungen und
Untersuchungen des Bau-
grunds seien schon geschehen,
so Dirk Herr, der Chef des
Meißner Bauamts. Nun schlie-
ße die Stadt mit dem Landes-
amt, dem eigentlichen Bau-
herren an der Staatsstraße, zu-
nächst eine Art Absichtserklä-
rung, das Bauvorhaben in eini-

gen Jahren wirklich anzuge-
hen. Klar ist schon jetzt, dass
die Stadt mit zahlen muss.
Rund 1,4 Millionen Euro Bau-
kosten sind veranschlagt. Man
rechne aber damit, 75 Prozent
der Summe mit Fördermitteln
bezahlen zu können, so Dirk
Herr. „Die kommunale Stra-
ßenbauförderung ist für so ein
Vorhaben unverzichtbar.“ Die
Chancen, Fördergeld zu be-
kommen, stünden gut: Schließ-
lich sei der Freistaat in diesem
Fall Bauherr und Geldgeber.
Die Meißner Stadtverwaltung
plant den Baubeginn sogar
schon konkreter: 2016 mag
noch drei Jahre entfernt sein,
doch das Geld für den städti-
schen Kostenanteil ist schon im
Haushalt reserviert.

Wo wird umgeleitet?

Die Mitglieder des Bauaus-
schuss sorgten sich aber nicht
nur um die Frage, wer den Stra-
ßenbau bezahlt. Kopfzerbre-
chen bereitet ihnen offenbar
auch, wie die Meißner Innen-
stadt während der Bauzeit aus
Richtung Wilsdruff erreichbar
bleibt. Denn während einer
Vollsperrung gibt es kaum Um-
leitungsmöglichkeiten. Nicht
nur für Autofahrer aus dem süd-
lichen Umland wird es schwie-
rig, Meißen zu erreichen. Auch
die rund 2.000 Meißner, die
auf dem Plossen und in Lercha

leben, sind während einer Sper-
rung vom Stadtzentrum weit-
gehend abgeschnitten. 

Zum „Schlupfloch“ soll für
sie der Siebeneichener Schloss-
berg werden. Der schmale Weg
durch den Siebeneichener Park
soll so ausgebaut werden, dass
während der Sperrung der
Wilsdruffer Straße wenigstens
die Anwohner über ihn zur Bun-
desstraße 6 gelangen können.
Das sei mit dem Landesamt für
Straßenbau und Verkehr be-
reits besprochen, sagt Dirk
Herr. „Der Weg muss in einen
Zustand versetzt werden, dass
dort während der Vollsperrung
der Verkehr rollen kann. Das ist
fester Bestandteil der Planun-
gen.“ 

Schwierig werde das sicher:
Die Strecke führt durch ein 
Naturschutzgebiet. Doch dass
der Siebeneichener Schloss-
berg während der Bauarbeiten
als Umleitung unverzichtbar
sei, sehe man auch beim Lan-
desamt ein.

Vielleicht könne man Weg
auch dauerhafter ausbauen. „Er
soll zwar keine dauerhafte Stra-
ße durch den Park sein. Man
könnte ihn mit Pollern wieder
verschließen“, so Bauamtsleiter
Dirk Herr. „Doch wenn zum
Beispiel ein Hochwasser die B 6
überflutet, kann der Siebenei-
chener Schlossberg wieder ei-
ne Ausweichstrecke nach Mei-
ßen sein.“ T. Grau

Wein hilft dem Elbland-Tourismus

Plus/minus null“ ist kein gu-
tes Ergebnis, wenn alle an-
deren Zuwächse vermel-

den. So geht es derzeit dem
Tourismusverband Sächsisches
Elbland. Der habe im vergange-
nen Jahr in der Region zwar weit-
gehend gleichbleibende Gäste-
und Übernachtungszahlen regis-
trieren können. Das Ergebnis ist
für Geschäftsführerin Maria
Pushkareva dennoch kein gutes.
Denn die anderen sächsischen
Urlaubsregionen verbuchten
teils deutliche Zuwächse. „Wir
sind etwas enttäuscht“, sagt die
Chefin des Meißner Verbands.

Sie sucht nach Erklärungen,
warum die Ferienregion zwi-
schen Radebeul und Torgau
nicht besser abschnitt. „Uns

fehlten im vergangenen Jahr die
ganz großen Höhepunkte.“ Sol-
che seien zum Beispiel der 300.
„Geburtstag“ des europäischen
Porzellans und der 850. des
sächsischen Weinbaus gewe-
sen. Auch der Dresdner Kir-
chentag von 2011  habe im Elb-
land die Hotelbetten gut
gefüllt. Doch 2012 habe man
eben keine zugkräftigen Jubilä-
en feiern können.

„Haben gute Angebote“

Welche Zukunft hat der Elb-
land-Tourismus ohne große Fes-
te und Feiern? „Wir müssen
Flagge zeigen, denn wir haben
gute Angebote“, sagt Maria
Pushkareva. Die schon seit Lan-
gem geführte Debatte um die
Bekanntheit der künstlich ge-
schaffenen Region „Sächsi-
sches Elbland“ bekommt durch
Zahlen wie die des vergangenen
Jahres wieder neue Nahrung.
Die verstärkte Zusammenarbeit
mit der im Tourismus sehr er-
folgreichen Nachbarstadt Dres-
den wurde bereits angekündigt
und soll in diesem Jahr genau
vorbereitet werden. Doch das
Elbland habe seine ganz eige-

nen Stärken, betont Pushkare-
va. Nummer eins: der sächsi-
sche Wein.

Der wird Gästen vor allem in
Restaurants schmackhaft ge-
macht, die das Gütesiegel „Be-
sonders empfohlen an der Sächsi-
schen Weinstraße“ tragen. Das
Siegel gibt es schon seit den
1990er Jahren. Wirte, deren Lo-
kale es tragen, müssen dort ein
Sortiment sächsischer Weine an-
bieten, Gästen Weinproben und
Informationen über den sächsi-
schen Weinbau offerieren. Erst
im vergangenen Jahr wurden die
Kriterien neu und strenger ge-
fasst. Die Gastronomen bewer-
ben sich um das Gütesiegel, Prü-
fer besichtigen die Lokale und
entscheiden, ob es verliehen
wird. Alle drei Jahre ist eine neue
Überprüfung fällig. 

Vor wenigen Tagen wurde
zehn Wirten das Gütesiegel „Be-
sonders empfohlen“ verliehen.
Neun unterziehen sich zum Teil
schon etliche Jahre den Prüfun-
gen. Ein Meißner Lokal bekam es
zum ersten Mal. Carola Günther,
die Wirtin des „Goldenen Fasses“
in Meißen, erklärt, warum sie das
Gütesiegel für ihr Haus haben
wollte. „Wir haben immer schon

ein großes Angebot an Weinen
und Sekten auf unserer Karte.
Von den 50 kommen fast 40 aus
Sachsen. Die Arbeit für das Güte-
siegel war für mich und meine
Mitarbeiter noch einmal ein gu-
ter Ansporn, uns zum Thema
Wein fit zu machen.“ Gäste ge-
winne man mit guter Qualität
und gutem Service. „Jetzt sind
wir darauf vorbereitet, selbst
spontane Weinproben und -prä-
sentationen anzubieten.“ Die
Gäste dürften das zu schätzen
lernen.

Besondere Werbung

Der Tourismusverband Säch-
sisches Elbland wirbt mit den ins-
gesamt 16 Gaststätten, die das
Gütesiegel tragen, für die Region.
Die Lokale, die allesamt an der
Weinstraße zwischen Pirna und
Diesbar-Seußlitz liegen, werden
vom Verband besonders bewor-
ben, in Broschüren vorgestellt,
auf Messen als Beispiele für die
Gastlichkeit der Region präsen-
tiert. Wein stärkt Tourismus, ist
das Motto. Gute Wein-Gastrono-
mie soll dem kränkelnden Touris-
musgeschäft im Elbland endlich
wieder auf die Beine helfen. T. G.

Gewichtheber-Elite tritt diesmal im Sommer in Meißen an

Gaststätten mit dem
Gütesiegel „Beson-
ders empfohlen an
der Sächsischen
Weinstraße“ sind
Aushängeschilder
der Region. Zehn 
Siegel wurden jüngst
verliehen.

Fanny Weisflug-Bien, sächsische Weinkönigin des Jahrgangs 2003/04, bewirtet im Gütesiegel-Lokal „Weinstube der I. Weinkönigin“

Die Organisatoren versprechen ein starkes Gewichtheber-Turnier um den „Pokal der Blauen Schwerter“

Bundesstraße 6 wird zur Baustelle 
Die Bauarbeiten an der Sie-

beneichener Straße, Meißens
wichtigster Verbindung in Rich-
tung Dresden, sollen so bald wie
möglich beginnen. Die Baustelle
werde voraussichtlich in den
nächsten Tagen eingerichtet, so
Dirk Herr, der Leiter des Meiß-
ner Bauamts. Eine Umfahrung
für die Siebeneichener Straße
war noch in den Herbstwochen
auf den Elbwiesen gebaut wor-
den. Nun soll die eigentliche
Trasse der Bundesstraße 6 aufge-
baggert werden: Unter der Stra-

ße wird zunächst ein neuer Ab-
wasserkanal verlegt. 

Der Stadtrat beschloss auf sei-
ner jüngsten Sitzung, den Bau
des Kanals an die Meißner Firma
Swietelsky zu vergeben. Rund
613.000 Euro soll er kosten. Er
reicht vom alten Wasserwerk bis
an die Fischerhäuser. „Perspekti-
visch könnten in ihn in Zukunft
auch die Abwässer vom Siebenei-
chener Schlossberg eingeleitet
werden“, so Dirk Herr. 

Weitere rund 20.000 Euro ha-
ben die Stadträte außerdem für

die Großbaustelle Siebeneiche-
ner Straße freigegeben. Mit die-
ser Summe beteiligt sich die
Stadt an den Kosten, die für die
Baustelleneinrichtung und die
Verkehrssicherung fällig werden.
Bauherr an der B 6 ist das Landes-
amt für Straßenbau und Verkehr.
Nach dessen Planungen kostet
die Sanierung der Siebeneiche-
ner Straße insgesamt 5,9 Milli -
onen Euro. Diese Summe wird
vor allem vom Bund, aber auch
vom Freistaat Sachsen und der
Stadt Meißen aufgebracht. T. G.

Am 1. Juni findet der
nächste Wettbewerb
um den „Pokal der
Blauen Schwerter“
statt

Das nächste Gewichthe-
ber-Turnier um den Pokal
der Blauen Schwerter fin-
det am 1. Juni in der Meiß-
ner Gewichtheberhalle im
Heiligen Grund statt. Ge-
plant sind an dem Tag zwei
Wettkämpfe, einer beginnt
um 14 Uhr, der andere um
18 Uhr. Karten für das 
Turnier werden ab dem 
18. März verkauft. Tickets
für einen Wettkampf kos-
ten zehn, ermäßigt fünf
Euro. Kombi-Karten für
beide Wettkämpfe gibt es
für 16, ermäßigt acht Euro.
Der Vorverkauf findet in
der Gewichtheberhalle, im
Spoortgeschäft Lässig an
der Kurt-Hein-Straße und
bei „Immobilien Wünsche“
im Triebischtal statt.
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Was braucht es für ein
Tanzturnier? Eine gro-
ße Tanzfläche, Tänzer

in eindrucksvollen Roben, Mu-
sik. In der Radebeuler Lößnitz-
sporthalle wird es am 16. und 
17. März gleich drei Tanzflächen
geben und darauf über 200 gut
trainierte Tanzpaare in Standard-
und Latein-Garderobe. Natürlich
ist auch für Tanzmusik gesorgt.
Gespielt wird Langsamer Walzer,
Quickstep, Tango, Cha-Cha, Sam-
ba und ganz sicher auch Jive: Par-
kett frei! Das „Sächsische Seni-
orenwochenende“ wird nicht
irgendein Tanzturnier. Für die
Tanzsportler der Seniorenklas-
sen in Sachsen und Sachsen-An-
halt – mithin alle über 35-Jähri-
gen – ist es ein Pflichttermin. Das
Turnier hat einen guten Namen,
die Senioren-Landesmeister-
schaften von Sachsen und Sach-
sen-Anhalt sind Teil des Wett -
bewerbs. Die Ausrichter des
„Sächsischen Seniorenwochen-
endes“ kommen aus Meißen.

Ein großer Wettbewerb

Als Präsidentin des Meißner
Tanzclubs Rot-Gold hat Andrea
Geißler für die Planung des Wo-
chenendes den Hut auf. Wo
melden sich die Paare an, wo be-
kommen sie ihre Startnum-
mern? Wo kleiden sie sich um
und verpflegen sich? Wer sorgt
für die Musik, wo gibt es einen
Raum zum Eintanzen? Wer
muss wann auf welcher Tanzflä-
che vor den Wertungsrichtern
zeigen, was er kann? Ein Tur-
nier zu organisieren, sei eine
durchaus komplizierte Sache,
sagt Andrea Geißler. Erst recht,
wenn es um einen so großen
Wettbewerb gehe. In den ver-
gangenen sechs Jahren haben
die Meißner Tanzsportler das
Radebeuler Turnier gemeinsam
mit einem befreundeten Club
aus Dresden ausgerichtet. In
diesem Jahr sind sie erstmals
die alleinigen Veranstalter. Eine
große Verantwortung ruht nun
auf den Schultern von Andrea
Geißler und ihren Club-Kame-
raden. Aber zwei Wochen vor
Turnierbeginn ist sich die Präsi-
dentin ganz sicher: Das „Sächsi-
sche Seniorenwochenende“
wird auch diesmal ein Erfolg.

Schließlich bringt man viel Or-
ganisations-Erfahrung mit und
hat die Planungen für den 16. uns
17. März schon im Detail ausge-
arbeitet. Stück für Stück ist das
Turnier seit der ersten Austra-
gung 2007 gewachsen. „Es hat
sich einen guten Namen ge-
macht“, sagt Andrea Geißler.
Den Traditionstermin zwei Wo-
chen vor Ostern haben sich mitt-
lerweile Tanzpaare in ganz
Deutschland in ihren Kalendern
markiert: Radebeul ruft! Die Star-
ter kämen aber nicht nur aus dem
gesamten Bundesgebiet, so die
Meißner Club-Präsidentin. „Bei
uns treten auch Tänzer aus Tsche-
chien und aus Österreich an.“
Das Interesse ist an der Zahl der
Anmeldungen zu spüren: „Im
vergangenen Jahr hatten wir für
die zwei Turniertage 450 Start-

meldungen.“ In diesem Jahr
rechnet man mit einem ähnli-
chen Ansturm.

Da ist es klar, dass das Wo-
chenende des Wettbewerbs für
die Mitglieder des Tanzclubs Rot-
Gold Meißen ein arbeitsreiches
wird. „An beiden Tagen sind je
zwischen 15 und 20 von unseren
Leuten im Einsatz“, sagt Andrea
Geißler. Ehrenamtlich, versteht
sich. Die 80 Mitglieder von Rot-
Gold Meißen legen sich ins Zeug:
Mit dem „Sächsischen Senioren-
wochenende“ macht sich der
Verein in der Tanzsport-Szene
weit über die Region hinaus be-
kannt. Wer am 16. und 17. März
nicht selbst in der Radebeuler
„Lößnitzhalle“ zu tun hat, hilft
auf andere Weise. Zum Beispiel
mit Kochen und Backen: „Unsere
Helfer werden gut verpflegt“,

weiß Andrea Geißler aus Erfah-
rung. Die Club-Präsidentin wird
am 16. und 17. März beides sein:
Organisatorin hinter den Kulis-
sen und Tänzerin. Sie tritt in ei-
ner der Turnierklassen in den
Standard-Tänzen an. „Die Aufre-
gung wird wieder groß sein – wie
vor jedem Turnier“, sagt Andrea
Geißler, obwohl sie reichlich
Wettbewerbs-Erfahrung hat.
Aber umso besser weiß sie, was
Tanzsportler brauchen, um bei ei-
nem Turnier zu zeigen, was sie
können. Eine gute Organisation
sei das A und O. „Da sollte zum
Beispiel der Zeitplan eingehalten
werden: Nichts ist schlimmer, als
wenn man Stunden auf seine ei-
gentlich längst angekündigte Tur-
nierrunde warten muss. Dann
steigt die Anspannung immer
weiter.“

Der Zeitplan des „Senioren-
wochenendes“ hat es allerdings
in sich. Zwölf Turnierstunden am
Sonnabend, zehn am Sonntag:
Da kommen aber auch die Zu-
schauer auf ihre Kosten. Sie wer-
den Sport auf hohem Niveau se-
hen, der doch nie angestrengt,
sondern elegant und leicht prä-
sentiert wird. Gelächelt wird 
bei der schwierigsten Walzer-
Schrittkombination ebenso wie
beim schnellsten Jive. 

Zuschauer willkommen

250 Zuschauer kamen 2012
zum „Sächsischen Senioren-
wochenende“ nach Radebeul. 
„In diesem Jahr könnten es
gern noch ein paar mehr sein“,
sagt Andrea Geißler. Der Weg
lohnt sich. T. Grau
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Zum „Sächsischen Se-
niorenwochenende“
werden am 16. und
17. März gut 200
Tanzpaare in der Löß-
nitzsporthalle erwartet 

Endspurt bei den Bauarbeiten
im Heiligen Grund: Noch in die-
sem Monat soll die Sporthalle
nach langem Umbau wiederer-
öffnet werden. „Die Arbeiten an
der Zwei-Feld-Turnhalle stehen
kurz vor dem Abschluss“, so Mei-
ßens Baudezernent Steffen
Wackwitz. Im Inneren der Halle
würden jetzt noch einige Restar-
beiten erledigt, man sei bei der
Bauabnahme. „Die Übergabe ist
für Ende März geplant.“ Etwas
später, wahrscheinlich im April,
wolle man dann mit den Meiß-
nern den Umbau der Halle fei-
ern. Geplant sei ein Fest – auch
wenn die Arbeiten an den Außen-
anlagen noch bis Ende April dau-
ern sollen.

Während Fenster und Fassade
des Sportkomplexes in den ver-
gangenen Monaten schon kom-
plett erneuert wurden, wird im
Inneren vorerst aber nur ein Teil
genutzt werden können. Die
Turnhalle wurde auf den neus -
ten Stand der Technik gebracht,

die angrenzende ehemalige
Schwimmhalle noch nicht. Dort
ist bislang nur das Schwimmbe-
cken verfüllt. Für den weiteren
Umbau zu einer zweiten Sport-

halle hat die Stadt momentan
kein Geld.

Dennoch gäbe es schon Vor-
bereitungen darauf, sagt Steffen
Wackwitz. „Wir sprechen mit den

Meißner Sportvereinen und den
Planern darüber, wie diese Halle
in Zukunft genutzt werden soll
und kann.“ Es gäbe schon einige
Ideen dazu: So könnte der Teil

des Sportkomplexes nach dem
Umbau zu einer neuen Trainings-
und Wettkampfstätte für Tisch-
tennisspieler oder Gewichtheber
werden. „Gerade das Gewichthe-
ben wird bei der Nutzung eine
Rolle spielen. Die alte Gewicht-
heberhalle lässt sich auf Dauer
nicht  erhalten.“

Die Stadt rechne mit Kosten
von rund einer Million Euro für
den Umbau der früheren
Schwimmhalle, sagt Wackwitz.
„Wir wollen dafür auch Geld aus
Förderprogrammen nutzen,
möglicherweise aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Ent-
wicklung oder aus dem Pro-
gramm zum Stadtumbau Ost.“
Die Anträge werden vermutlich
noch in diesem Jahr gestellt,
wenn der Zeitplan der Stadtver-
waltung aufgehen soll. „Es ist
sinnvoll die neue Nutzung der
Schwimmhalle in diesem Jahr zu
planen und den Umbau im nächs-
ten Jahr umzusetzen“, so der Bau-
dezernent.   

Anzeige

Im März zeigt die „Pflanze
des Jahres 2013“ meist zum ers-
ten Mal ihre Blüten: Das Leber-
blümchen gehört zu den Früh-
blühern. Weil es seine frischen
Farben schon so zeitig im Jahr an
der oft noch kühlen Luft zeigt,
wird es auch als „Märzenblüm-
chen“ bezeichnet. 

Meist sind die Blüten des Le-
berblümchens blau. Die Farbe
kann jedoch auch stark vari-
ieren: von Himmelblau über Lila
bis hin zu Rosa. Selbst weiße
Blüten sind möglich, das aber
selten. Erst die Blüten, dann die
Blätter: Dieses Motto gilt für
den zarten Frühblüher. Erst ge-
gen Ende der Blütezeit zeigen
sich am Leberblümchen die 
charakteristischen dreilappigen
Blätter, denen die Pflanze ihren
Namen verdankt. Die Blattform
ähnelt einer Leber.

Etwa eine Woche lang blüht
ein Leberblümchen. Gegen

Abend und bei Regen schließt
es jeweils seine Blüten. Die
Pflanzen werden hauptsäch-
lich durch Ameisen verbreitet.
Ihre reifen Samen besitzen 
einen Anhang, der den Amei-
sen als Nahrung dient. Mithil-
fe der Ameisen können die
Pflanzen ihr Siedlungsgebiet
jährlich jeweils um höchstens
fünf bis zehn Meter ausdeh-
nen.    

Leberblümchen sind haupt-
sächlich in Laubwäldern und in
Gebüschen heimisch. Die Pflan-
zen gelten als kalkliebend. Im
Landkreis Meißen gibt es ein
Vorkommen um Schmiedewal-
de in der Gemeinde Klipphau-
sen. Wo das Leberblümchen
wächst, tut es das meist in grö-
ßeren Beständen. Insgesamt ist
es aber eine eher seltene Pflan-
ze. In Deutschland steht das 
Leberblümchen unter Natur-
schutz. B. Hartung

„Pflanze des Jahres“ 
zeigt ihre Blüten

Leberblümchen blühen schon im März

Meißner organisieren großes Radebeuler Tanzturnier

Clubpräsidentin Andrea Geißler bereitet das Tanzturnier in Radebeul vor: Rund 200 Tanzpaare werden dazu erwartet

Die Tanzsportler von Rot-Gold Meißen erwarten in Radebeul viele Gäste

Das zweitägige Tanztur-
nier „Sächsisches Seni-
orenwochende“ wird am
16. und 17. März in der
„Lößnitzsporthalle“ in der
Radebeuler Steinbachstra-
ße ausgetragen. Das Tur-
nier beginnt am Sonn-
abend und am Sonntag je-
weils um 9.00 Uhr. Die
Wettbewerbe sind am
Sonnabend bis 21.00 Uhr,
am Sonntag bis 19.00 Uhr
geplant. Zuschauer sind
willkommen. Für sie kos-
tet eine Tageskarte acht
Euro, im Angebot sind
auch ermäßigte Karten,
Familien- und Zwei-Tages-
Tickets. 

Umbau der Sporthalle ist fast fertig

Die Sporthalle im Heiligen Grund hat auch eine neue Fassade bekommen

Foto: Grau
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Foto: TC Rot-Gold Meißen

Foto: Grau



Tipps & TermineTageblatt · 14.03.2013, Seite 6

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

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

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

Wir helfen weiter!

©
 S

at
zt

ec
hn

ik
 M

ei
ße

n 
G

m
bH

, 2
01

3
Festtafel, Künstlerinnen-

runde“: Der Titel passe
gut zur Ausstellung, sagt

Else Gold. Künstlerinnen aus
Dresden und Umgebung zeigen
im Kreuzgang der Evangeli-
schen Akademie Meißen 124
Keramikteller. Jede hat ihren
Teller in ihrem eigenen Stil ge-
staltet. Doch bei allen Unter-
schieden im künstlerischen
Ausdruck verbindet die Frauen
etwas. Seit 2007 zeigen sie Tel-
ler-Kunstwerke nun schon ge-
meinsam. Und bei jeder neuen
Ausstellung treffe man sich,
sagt Else Gold: „Eben in einer
Künstlerinnenrunde. Und wenn
wir gemeinsam eine neue
Schau aufbauen, geht es fast so
zu, wie an einer Festtafel.“

Es herrscht Fülle

Es herrscht Fülle: hier an un-
terschiedlichsten künstleri-
schen Handschriften. Jede der
beteiligten Frauen bearbeitete
die Keramik auf ihre Weise. Mit
gegenständlicher oder abstrak-
ter Malerei, mit Ritzungen, Gla-
suren oder Pigmenten.

Entstanden ist die „Festta-
fel“ der Künstlerinnen ab 2006.

Zum 800. Geburtstag der Stadt
Dresden hatte damals der Ver-
ein „Kreative Werkstatt Dres-
den“ Künstlerinnen aufgeru-
fen, Keramikteller zu gestalten.
Der Aufruf kam an: 124 Frau -
en machten insgesamt über
700 Teller zu Kunstwerken. Die
wurden seither nicht nur an
verschiedenen Orten in Dres-
den ausgestellt, sondern waren
auch schon in Schwerin und
Breslau zu sehen.

Nun zeigt man sie in Mei-
ßen. Künstlerin Else Gold, die
stellvertretende Vorsitzende

des Meißner Kunstvereins,
und Dr. Kerstin Schimmel von
der Evangelischen Akademie
organisierten hier die Ausstel-
lung. Es ist bereits die dritte
Schau, für die der Kunstverein
und die Akademie gemeinsam
präsentieren. Und eine, die
gut ins „Jahr der Meißner Ke -
ramik“ passt, das das Stadtmu-
seums anlässlich der Grün-
dung der Teichert-Werke vor
150 Jahren ausgerufen und mit
seiner jüngsten Sonderschau
eröffnet hat. „Das Thema grei-
fen wir gern auf“, sagt Else

Gold. Im Kreuzgang am Afra-
Hof mit einem dezidiert weib-
lichen Blick.

Mit weiblichem Blick

Die Ausstellung in der Evan-
gelischen Akademie kann bis
zum 9. Juni montags bis freitags
zwischen 10 und 16 Uhr, an
Wochenenden nach Absprache
besichtigt werden. Führungen
für Gruppen sind möglich. Ter-
minvereinbarungen werden
unter Telefon 03521/470622
getroffen. T. Grau

Festtafel der Künstlerinnen

Anzeigen

Veranstaltungen

Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Not Hausbesuchsdienst: 19 bis 7 Uhr,
Tel. 03521/738521 oder 732000
Krankenwagen: 03521/19222
Krankenfahrdienst, Telefon: 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
15.-17.03. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
22.-24.03. Herr Dr. Boudriot, Tel.
0157/74045855, Praxis: Kerstingstr.
4, Tel. 452012 
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstunde:
Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11
und 17-18 Uhr

Zahnärzte
16.03. Herr Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368
17.03. Frau Dr. Spies, M.-Dietel-Str.
22, Tel. 732379
23.03. Frau DS Knorr, Neugasse 36,
Tel. 452064
24.03. Frau Dr. Brandes, Dresdner
Str. 6, Tel. 732726; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
14.03. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
15.03. Alte Apotheke Weinböhla
16.03. Spitzgrund-Apotheke Coswig
17.03. Regenbogen-Apotheke Meißen
18.03. Markt-Apotheke Meißen
19.03. Hahnemann-Apotheke Meißen
20.03. Apotheke im Kaufland Mei-
ßen
21.03. Spitzgrund-Apotheke Coswig
22.03. Moritz-Apotheke Meißen
23.03. Hahnemann-Apotheke Meißen
24.03. Triebischtal-Apotheke Meißen
25.03. Rathaus-Apotheke Weinböhla

26.03. Sonnen-Apotheke Meißen
27.03. Neue Apotheke Coswig

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

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
15.-21.03. TA Dörfelt, Meißen, Mari-
enhofstr. 17, Tel. 03521/452020
22.-27.03. TAP Mauhs u. Partner,
Coswig, Lindenstr. 12, Tel.
0179/6159739, 03523/50555; jew.
Sa. 7 Uhr – Di. 7 Uhr

Blutspendedienst
14.03. 15.30-19.00 Uhr Altenpflege-
heim Coswig-Spitzgrund
22.03. 15.30-19.00 Uhr MS Kötz-
schenbroda
22.03. 15.30-18.30 Uhr Gymnasium
Coswig
23.03. 9.00-11.30 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen, Dresdner Str. 34

27.03. 15.00-18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen

Coswig

Zahnärzte
16./17.03. FZA Hottas, Coswig, Mo-
ritzburger Str 14, Tel. 03523/75684
23./24.03. Herr Dr. Quietzsch, Wein-
böhla, Bahnhofstr. 4, Tel. 035243/
32463; jew. 9-11 Uhr

Nossen

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

Zahnärzte
16./17.03. Frau DS Jesswein, Nossen,
Aug.-Bebel-Str. 8, Telefon: 035242/
68155
23./24.03. Herr ZA Lehmann, Nos-
sen, Waldheimer Str. 20, Tel.
035242/68555; jew. 9-11 Uhr 

Radebeul

Zahnärzte
16./17.03. Frau DS Mieth, Radebeul,
Am Bornberge 1, Tel. 0351/8362480
23./24.03. Frau DM Schneider, Rade-
beul, Fritz-Schulze-Str. 10, Tel.
0351/8303664; 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

16.03. 19.00 Uhr Henkersmahlzeit
mit dem Blutvogt – Scharfrichter
Samuel Hustig. Meißner Obscurum
17.03. 18.30 Uhr Sommernachts-
träumereien. Waldschlösschen Mei-
ßen
21.03. 20.00 Uhr Weiße Schlange,
Schwarze Frau: unsere Märchen und
was dahintersteckt. Stadtbibliothek
23.03. 19.00 Uhr 26. Kneipennacht
in Meißen

Theater Meißen 
20.03. 19.30 Uhr Frivoles zur Nacht
aus französischen und italienischen
Betten. Frauentheater Meißen
23.03. 19.30 Uhr Blonde Republik
Deutschland – Euroland abgebrannt.
Kabarett Distel Berlin
27.03. 18.00 Uhr Faust – Der Tragö-
die I. Teil. Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18 Uhr 
16.03. 19.00 Uhr Taschenlampenex-
pedition
27./28.03. 19.00 Uhr Taschenlam-
penexpedition

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

Porzellan-Manufaktur Meissen
16.03. 20.00 Uhr Klassik trifft Latein-
amerika –Tango, Salsa, Bossanova.
Konzert mit Trio Conmovedor

Winzergenossenschaft Meißen
15.03. 19.00 Uhr Käse und Wein

Schloss Proschwitz
15.03. 19.00 Uhr „Geistreicher“
Abend

Stadtführungen
16.03. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
22.03. 18.15 Uhr Meißen bei Nacht,
unterwegs mit Büttel und Boten-
frau *)
23.03. 13.00 Uhr Öffentliche Stadt-
führung **)
23.03. 18.15 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“  *)
24.03. 14.00 Uhr Auf den Spuren
von Louise Otto-Peters. Treff: Bader-
berg 2
*) Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM

Freizeitbad „Wellenspiel“
22.03. 15 Uhr Familiennachmittag

Hafenstraße e. V.
16.03. 18.00 Uhr Electrified Black-
light – Jugendparty

22.03. 20.00 Uhr Hafenstraßen-
stammtisch
28.03. 20.00 Uhr Gründonnerstags-
Reggae „Hakuna Matata“

Puppentheater, Hafenstraße 28
24.03. 16.00 Uhr Der Hase mit den
himmelblauen Ohren

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
19.03. 14.00 Uhr Osterbräuche
28.03. 12.30 Uhr Osterspaziergang

Bürgertreff Triebischtal, Talstr. 53
21.03. 8.30 Uhr Erziehungsfragen
28.03. 8.30 Uhr Feinmotorische För-
derung

Radebeul 

Landesbühnen
15.03. 20.00 Uhr Im Abseits
16.03. 19.00 Uhr Premiere: L’Orfeo
17.03. 20.00 Uhr Clavigo. StB
21.03. 19.30 Uhr Der nackte Wahn-
sinn
22.03. 19.30 Uhr Comedian Harmo-
nists
23.03. 19.30 Uhr Im Abseits; 20.00
Uhr Am Ufer der Zeit. StB
24.03. 19.00 Uhr L’Orgeo
25.03. 18.00 Uhr Faust I. Teil
26.03. 10.00 Uhr Die Geschichte
vom Onkelchen. StB

Familienzentrum 
Altkötzschenbroda

16.03. 9.30 Uhr Kindheit ist (k)ein
Kinderspiel?! Für Eltern u. Pädagogen
16.03. Flohmarkt
19.03. 19.30 Uhr Orientierungskurs
für interessierte Tagesmütter
21.03. 18.00 Uhr Experimentier-
abend in der Familie. Für Eltern und
Pädagogen

Karl-May-Museum
15.03. 18.30 Uhr Vortrag: Der My-
thos Karl May. Dr. Thomas Kramer
17.03. 15.00 Uhr Familiennachmit-
tag: Die heiligen Tiere der Indianer
Nordamerikas
24.03. 11.00 Uhr Matinee zur Buch-
vorstellung „Die Geistesbrüder Karl
May und Sascha Schneider“

Coswig

17.03. 16.00 Uhr Sächsischer Berg-
steigerchor Kurt Schlosser
29.03. 18.00 Uhr Hans Peter Hall-
wachs spricht Goethes „Faust“ Villa
Teresa

Weinböhla

15.03. 20 Uhr Konzert: IC Falkenberg
16.03. 20 Uhr Schwiegermuttis Wa-
terloo. Komödie

17.03. 16 Uhr Opernnachmittag
zum 200. Geburtstag von G. Verdi
22.03. 20 Uhr Beat-Club Leipzig
23.03. 16 Uhr 12 Tenöre mit Welthits
24.03. 18 Uhr Maria Markesini feat.
Klazz Brothers. Konzert
28.03. 20 Uhr Robert Kreis: Ach, du
liebe Zeit! Kabarett

Elbepark Hebelei
16.03. Bauernmarkt „Tag der gesun-
den Ernährung“
24.03. Aktionstag „Weltwassertag“
29.03. Ostereiersuche in der Hebelei
und Tierparkführung

Großenhain

15.03. 20 Uhr Tasmanien – Am Ende
des Regenbogens. Multimedia-Re-
portage
22.03. 20 Uhr Haase & Band „Die bes-
seren Zeiten“

Moritzburg

16.03. 19.00 Uhr Kostümball „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“
22./23.03. 19.00 Uhr „Brot & Bier“
Verkostungen
ab 28.03. täglich Schlossführungen
durch Barocketage mit Festsälen und
Porzellanquartier
Änderungen vorbehalten

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

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

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Die „Deutsche Knochen-
markspenderdatei“ (DKMS)
bietet am 19. und 20. März in
Dresden zwei Kosmetik-Semi-
nare für Krebspatientinnen an.
Im Seminar bekommen die Pa-
tientinnen gezeigt, wie sie die
äußerlichen Spuren der Che-
motherapie verstecken kön-
nen. Denn Haarausfall, der
Verlust von Augenbrauen und
Wimpern oder Hautirritati-
onen lassen viele Frauen ihr
Selbstwertgefühl verlieren.
Sie fühlen sich dann zusätzlich
von der Krankheit gezeichnet
und ziehen sich zurück. In den
Seminaren lernen sie mit
Tipps und Tricks, die Folgen
der Therapie zu kaschieren

und gehen so gestärkt zurück
in den Alltag. Die Teilnahme ist
für die Patientinnen kosten-
frei. 

Das Seminar im Städti-
schen Krankenhaus Dresden-
Neustadt findet am 19. März
ab 11 Uhr statt. Ein weiteres
wird am 20. März ab 15 Uhr im
Dresdner Universitätsklini-
kum „Carl Gustav Carus“ an-
geboten. Die Teilnehmerzahl
der Seminare ist auf zehn be-
grenzt. Die Anmeldung ist im
Krankenhaus Dresden-Neu-
stadt bei Gabriele Dötsch un-
ter Telefon 0351/8562430, im
Dresdner Uniklinikum bei 
Betty Herzog unter Telefon
0351/4584190 möglich. 

Seminare für Patientinnen

Die Teller, die die Künstlerinnen gestaltet haben, werden im Kreuzgang der Akademie gezeigt

In der Evangelischen
Akademie Meißen 
zeigen 124 Frauen
Kunstwerke aus 
Keramik: Sie haben
Tellern einen ganz 
eigenen Stil gegeben

„Kneipen-
nacht“ mit 
viel Musik

Am 23. März findet in Mei-
ßen die nächste „Kneipen-
nacht“ statt. Ab 20 Uhr spielen
in insgesamt 20 Lokalen der
Stadt Musiker und Bands. Der
Eintritt zu den Kneipen-Kon-
zerten ist frei. 

Erstmals bei einer Meißner
„Kneipennacht“ dabei ist der
„Domherrenhof“ an der Frei-
heit. Im Clubzimmer des erst
vor wenigen Wochen wieder
eröffneten Hauses spielt 
„Anthony“. Im „Schwerter-
Schankhaus“ steht dagegen
der Blues im Mittelpunkt: Dort
tritt Musiker Dirk Müller auf.
In „Dev’s Bar“ spielt DJ Este-
ban brasilianische Elektro-
Klänge, „Ullrichs Kaffeehaus“
wird von „Wolle & Friends“ be-
spielt. In der Pizzeria „Gallo
Nero“ lässt Brian Bossert Folk-
Music erklingen, im „Grünen
Humpen“ spielen „Kotte & 
Kotte“. Weitere Lokale, in de-
nen Konzerte geboten wer-
den, sind das Winzerkeller-Res-
taurant, das Gasthaus „Zur
Altstadt“, „Zum Heinrich“,
„Ullrichs Kellerwirtschaft“,
die „Kleinmarktschänke“, der
„Meißner Hof“, „Bahrmanns
Keller“, „Vollraths Gasthaus“,
„Wolfs Revier“, die „Gockel-
Bar“, der „Meißner Groschen“
und der „Rabener Keller“. 

Ein Planer mit allen Veran-
staltungsorten ist in den betei-
ligten Kneipen und in der Tou-
rist-Information am Markt zu
bekommen.  

Zwei Bohlenstuben mit
deutschlandweit einmaligen
und umfangreichen spätgoti-
schen Wandmalereien in ei-
nem privaten Wohnhaus,  eine
schwarze Küche, Stabbohlen-
wände: Das 1509 erbaute Prä-
latenhaus in Meißen kann zu
Recht als ein „Bilderbuch der
Spätgotik“ bezeichnet wer-
den. Im Kostüm des Erbauers
des Hauses, des bischöflichen
Notarius’ Nikolaus Heyne-
mann führt Heimatautor Ro-
bert Schmidt am Sonntag, dem
17. März, interessierte Gäste

durch das Haus. Die Rundgän-
ge beginnen um 11 Uhr und
um 14 Uhr und dauern jeweils
etwa eine Stunde. Schmidt
zeigt architektonische Details
und Besonderheiten und be-
richtet von der Zeit der Entste-
hung des Prälatenhauses am
Ende des Mittelalters. Eine
Voranmeldung für die Führun-
gen ist nicht erforderlich, wei-
tere Informationen gibt es 
unter Telefon 03435/928252
oder im Internet unter der
Adresse www.wanderwelt-mit-
telsachen.de .

Führungen im Prälatenhaus

Die „Hoch- und Tiefbau
GmbH Uwe Riße“ bietet am
Donnerstag, dem 21. März, ei-
nen Workshop zum Thema
Erdwärmeanlagen an. Von 9
bis 12 Uhr können Interessen-
ten an diesem Tag in der Barth-
mühle in Garsebach im Trie-

bischtal Näheres über das Erd-
wärme-Potenzial der Region,
Sonden, Wärmepumpen und
Bohrungen erfahren. Anmel-
dungen werden bis 15. März
per E-Mail unter der Adresse 
info@uwerisse.de entgegen-
nommen. 

Alles über Erdwärme

Im Autohaus Gommlich an
der Meißner Straße in Rade-
beul wird bis zum 18. April 
eine Ausstellung gezeigt. In
Zusammenarbeit mit den be-
nachbarten Landesbühnen
präsentiert das Unternehmen
unter dem Titel „Alles The-
ater!“ Kunst, die eine Bühne
erst zur Bühne macht: Male-
rei, Plastik, Maskenbild, Kos-
tüm und Bühnenbild. 

Im Mittelpunkt der Aus-
stellung stehen die Berufe, die
neben dem des Schauspielers
für das Theater unverzichtbar
sind. Theatermaler, Theater-
plastiker, Kostümgestalter,
Bühnenbildner und Masken-

bildner sind Theaterberufe,
bei denen es um angewandte
Kunst geht. In der Schau soll es
den Besuchern möglich sein,
die Arbeit dieser Künstler nä-
her zu betrachten, sie anzufas-
sen und einmal völlig anders
wahrzunehmen. Wie entsteht
eine Theaterplastik, ein gemal-
ter Prospekt, eine Maske, ein
Kostüm? Welche Vorgaben
muss ein Bühnenbildner ma-
chen? Denn nicht nur die
Schauspieler und Sänger sor-
gen dafür, dass sich bei den Zu-
schauern jenes besondere
„Theater-Gefühl“ einstellt, so-
bald sich der Vorhang von der
Bühne hebt.

Kunst fürs Theater

Foto: Ev. Akademie
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Herzlich willkommen in den
1980ern! Ein Blick auf die Film-
starts des noch jungen Kinojah-
res 2013 könnte den Eindruck
erwecken, die vergangenen 
20 Jahre hätten nie stattgefun-
den. Schwarzenegger vertei-
digt als Sheriff in „The Last
Stand“ (Start: 31. Januar) seine
Stadt im Alleingang gegen Böse-
wichte, sein Kollege Willis hin-
gegen begibt sich in „Stirb lang-
sam 5“ (Start: 14. Februar)
lieber gleich persönlich hinter
den einstigen Eisernen Vor-
hang, um die Bösewichte zu
Hause zu verkloppen. Und das
dritte Hollywood-Alphatier?
Stallone lässt mit seinem neuen
Streifen „Shootout“ die „Buddy
Movies“ wieder aufleben, in de-
nen zwei grundverschiedene
Charaktere zusammen auf
Gangsterjagd gehen.

Was für ein Drehbuch dürf-
tig erscheint, ist für einen
Mann vom Fach, in diesem Fall
Regisseur Walter Hill, die per-
fekte Grundlage für einen Ac-
tionfilm der alten Schule. Zu-
mindest war dies wohl der
ursprüngliche Plan hinter
„Shootout“. Zwar geht diese
Rechnung optisch nicht ganz
auf. Der Härtegrad, die Ober-
flächlichkeit einzelner Dialoge
und Stallones gewohnt impo-
santes Auftreten hingegen las-
sen bei Fans des Genres Freu-
de aufkommen.

Jimmy Bobo (Sylvester Stal-
lone) verdient sein Geld als
Auftragskiller. Nach der Er-
mordung seines Partners
kennt er nur noch ein Ziel: Ra-
che. Auch der Polizist Taylor
Kwon (Sung Kang) will einen
Mord aufklären. Schnell mer-

ken beide, dass sie denselben
Mann suchen. Trotz ihrer un-
terschiedlichen Ansichten von
Recht, Ordnung und Verhör-
methoden raufen sie sich
schließlich zusammen und ar-
beiten fortan mit allerlei Kolla-
teralschäden zielstrebig an ih-
rer Vendetta.

„Shootout“ ist nicht unbe-
dingt ein Film, an den man sich
lange erinnern wird. Aller-
dings sieht man Stallone nach
seinen Ausflügen mit den „Ex-
pendables“ an, wie viel Spaß er
immer noch vor der Kamera
hat, wenn er das tut, was er am
besten kann: Grimmig gucken,
hart zuschlagen und die ganze
Chose mit einem flotten
Spruch kommentieren. Herz-
lich willkommen in den
1980ern! C. Lázár
Seit 7. Februar

Im Kino: „Shootout“

Keine Frage: Die Krise ist
allgegenwärtig. Sie ist zu
einer steten Begleitmu-

sik des Alltags geworden. Die
Möglichkeit einer schnellen Lö-
sung wurde 2009 noch vollmun-
dig durch Politiker versprochen.
Sie ist längst und in voller Ab-
sicht vertan. Wie könnte und
wie sollte eigentlich eine Lösung
der Krise aussehen, die allen ge-
recht wird? Darauf fand auch der
katalanische Autor Sergi Belbel,
dessen Heimatland Spanien be-
sonders stark unter Wirtschafts-
abschwung und Arbeitslosigkeit
leidet, keine wirklich schlüssige
Antwort. Dennoch versuchte er,
mit seinem Handwerkszeug – in
einem Theaterstück – die Krise
zu thematisieren. 

In seinem Stück „Im Abseits“
legt er den Finger direkt in die
Wunde. Indem er den unaufhalt-
samen Verfall einer bis dato ganz
ordentlich funktionierenden Fa-
milie zeigt, stellt er das derzeit
geltende Wertesystem in Frage.

Er schiebt die Folgen politischer
Fehlentscheidungen nicht nur
den Geldhäusern in die Schuhe.
Er zeigt, wer die Gewinner und
wer die Verlierer sind, wem die
Krise nützt und wem sie scha-
det. Doch der Autor lässt die Eu-
ropäer unterschiedlichster Na-
tionalitäten, die sich auf der
Verliererseite versammeln,
nicht in der Rolle der Opfer zu-
rück. In seinem Stück weist er
nach, dass die Gier eine mensch-
liche Untugend ist und immer
mit im Zug sitzt. „Im Abseits“ er-
lebte vor wenigen Tagen in der
Regie von Axel Richter seine Pre-
miere an den Landesbühnen
Sachsen in Radebeul. 

Kollaps einer Familie

Dort wird der Zusammen-
bruch einer Familie gezeigt, die
es sich in der Euro-Zone recht
komfortabel eingerichtet hatte.
In knapp neunzig Minuten erle-
ben die Zuschauer mit, wie diese
Familie zerfällt, obwohl doch al-
le Familienmitglieder zu den
Profiteuren der Europäischen
Union zählten. Oder glaubten,
dazu zu zählen. Bisher konnten
sie sich alle möglichen Wünsche
erfüllen. Anna (Julia Vincze), die
Mutter, hatte sich ihr eigenes

Geschäft aufgebaut. Ihr Mann
Pol (Olaf Hörbe) konnte sich mit
seiner gut bezahlten Stellung so-
gar den Luxus leisten, das Gros
seiner Ersparnisse einem
Freund zu leihen. Natürlich in
Erwartung erklecklicher Zinsen.
Die 18-jährige Tochter (Cordula
Hanns) steht als Hochbegabte
kurz vor einem Studium in den
USA. Der stets unzufrieden nör-
gelnde Opa Joseph (Jost Ingolf
Kittel) verbringt seinen Lebens-
abend in einem luxuriösen Pfle-
geheim – betreut vom aus La-
teinamerika stammenden Ricky
(Mario Grünewald), der seine
berufliche Zukunft als Profi auf
dem Fußballplatz sieht. Es ist
scheinbar alles im „grünen Be-
reich“… bis die Krise der Fi-
nanzmärkte das, was gestern
noch sicher schien, sehr unsi-
cher macht. Anna geht die Kund-
schaft verloren, Pol muss extre-
me Gehaltskürzungen verkraf-
ten und bangt um das verliehene
Geld. Von beider Zahlungsfähig-
keit sind aber Tochter und Groß-
vater abhängig. Der Auflösungs-
prozess der Familie beginnt. 

Plötzlich stehen da vier Le-
bensentwürfe vor dem – auch
moralischen – Kollaps. Keiner
der vier ist nur ansatzweise zu ei-
nem Verzicht bereit, die Familie

muss scheitern. Es kommt zum
Showdown: Die Tochter vergif-
tet den Vater, um an dessen Er-
sparnisse und Versicherung zu
kommen. Ihre letzten Worte für
ihn: „Stirb in Frieden, Papa!“ Für
sich fügt sie den Gedanken hin-
zu: „Dein Tod würde für unser
Leben Wohlstand bedeuten!“
Dennoch ist klar: Der Tod von Va-
ter und Großvater ist Rettung
nur für den Moment. Die Prob -
leme werden bleiben – ob mit
oder ohne Krise. 

Fünf Laufstege führen aus
dem Hintergrund der Bühne bis
nach vorn. Sie teilen das Büh-
nenbild (Ausstattung: Ulrike
Kunze) und werden zugleich zu
Spiellinien für die fünf Darstel-
ler, die in wein- oder blutroten
Kostümen agieren. 

Die Gefahr, dass hier aus ei-
ner Tragikomödie eine Klamot-
te werden könnte, war zum
Greifen nahe. Doch der Regie
gelang es immer wieder, diese
Klippe sorgsam zu umschiffen.
Die latente alltägliche Tristesse
formuliert Pol sehr zutreffend:
„Ein Drittel des Lebens ver-
schläfst du, ein anderes Drittel
lernst und arbeitest du und das
dritte Drittel stirbst du lang-
sam!“ W. Zimmermann
Wieder am 15. und 23.3., 5.4.

Die Landesbühnen
Sachsen zeigen Sergi
Belbels Tragikomödie
„Im Abseits“ 

„Stirb in Frieden, Papa!“
Kritik an Schirmherrschaft

Der Kreisverband von
„Bündnis 90/Die Grünen“ kriti-
siert die Vergabe der Schirm-
herrschaft des diesjährigen
Meißner „Literaturfests“ an
Bundesminister Thomas de
Maizière (CDU). Der Politiker,
der seinen Wahlkreis im Land-
kreis Meißen hat, ist seit meh-
reren Jahren Schirmherr der
„Literaturfeste“. 

Der „Grünen“-Kreisverband
kritisiert das im Wahljahr 2013
als „mehr oder minder verdeck-

te Wahlkampfhilfe“. Pikant sei
überdies, dass einer der Haupt-
organisatoren des Meißner „Li-
teraturfestes“, die Werbeagen-
tur „Heimrich & Hannot“ aus
Dresden, seit Jahren Aufträge
von CDU-Landtags- und Bun-
destagsfraktion sowie mehre-
ren sächsischen CDU-Ministe-
rien erhalte. Es liege nahe, dass
die Schirmherrschaft über das
Lesefest auch freihändig an ei-
nen Vertreter der CDU verge-
ben wurde.

Er könne sich vorstellen, dass
sich auch andere gesellschaft -
lich Engagierte oder Künstler als
Schirmherren für das Meißner
„Literaturfest“ zur Verfügung
stellen würden, so Innocent
Töpper, Mitglied des „Grünen“-
Kreisvorstands. „Moralisch wä-
re das die saubere, einwandfreie
und politisch neutrale Lösung.“
Man werbe für eine faire, unpar-
teiliche und transparente Verga-
be von Schirmherrschaften im
Landkreis Meißen. 

Blondinenwitz und Kalinka

Daniela Katzenberger ist
blond. Ob sie nun aber
echt oder falsch blond

ist, weiß wohl nur ihre Mutter.
Egal: Daniela Katzenberger be-
suchte am 7. März das Dresdner
Kabarett „Die Herkuleskeule“
und gab dort ein kurzes, aber
prägnantes Gastspiel. Mit langer
blonder Mähne und prall aus
dem Mieder quellenden Brüsten
stürmte sie auf die Bühne. Sie
weiß genau, dass die Körbchen-
größe ihr wichtigstes Pfund ist
und nimmt sich selbst ein wenig
auf die Schippe: „Ich bin mehr so
’ne Silikon Wally.“ Zeit hat sie für
die Dresdner allerdings recht
wenig, denn man braucht sie
noch an der Front. „Ich muss
gleich los: Soldaten unterhalten
in Afghanistan!“ Darauf freut sie
sich ganz besonders, weil „… ich
wollte schon immer mal nach
Afrika!“ 

Personifizierte Dummheit so
zu spielen, dass sie zugleich ko-
misch und entlarvend wirkt, ist
eines der vielen Talente der
Dresdner Kabarettistin Birgit
Schaller. Das zeigt sie in vielen
Ensembleprogrammen der „Her-
kuleskeule“. Und in ihren Solo-
programmen, deren zweites un-
ter dem Titel „Alarmstufe Blond“
nun seine gefeierte Premiere er-
lebte. Wolfgang Schaller schrieb
ihr dafür die Texte auf den Leib
beziehungsweise auf den Blond-
schopf und Matthias Nagatis
setzte das Ganze in Szene. Musi-
kalisch wurde das Programm
durch das Musikertrio Thomas
Wand, Christoph Hermann und
Sascha Mock gewürzt.

Mit einem Blondinenwitz
stürmt Birgit Schaller auf die
Bühne, mit einer gejodelten „Ka-
linka“ verabschiedet sie sich
nach mehr als zwei Stunden von
ihrem Publikum. Dazwischen
hat sie jede Menge Prominente
zu Gast. Aus der Politik, aber vor
allem auch aus der Welt der Di-
ven und Pseudo-Berühmtheiten.
Natürlich lässt sich selbst Frau
Merkel trotz immensem Zeit-
mangel zu einem Kurzbesuch in
der „Keule“ herab. Neue Gedan-
ken hat die Kanzlerin zwar keine

im Gepäck, doch wie sie die alten
neu formuliert, ist allein aller Eh-
ren wert. Logisch, dass Birgit
Schaller die Offerte der Kanzle-
rin mit einem „Lied auf die Blon-
dinen“ pariert. Das singt sie al-
lein schon wegen der ewigen
Diskussion um die Frauenquote
in der Politik. Birgit Schaller hat
viele Antworten zum leidigen
Thema. Die aber würden alle
eben noch aus der Zeit stammen,
als Frausein noch keine staatlich
anerkannte Behinderung war.

„Horch droff!“

Schaller macht keinen Hehl
aus ihrer Abneigung gegen die
Diskussion um die sogenannte
„Herdprämie“. Sie sagt klipp und
klar: „Ich kann all diese stolzen
Mütter nicht mehr ertragen!“
Sie horcht auf die Gespräche der
Mütter, die sich – den Pekinesen
Napoleon auf dem Arm – nebst
ihren Sprösslingen auf dem
Spielplatz treffen. „Pass off,
horch droff!“, lautet die Mah-
nung. Und die gilt auch für die
zahllosen Vorschläge der Politik
in Richtung der „Herdprämie“.

Die Kabarettistin wandelt auf
vielen Pfaden. Sie bedient sich
auch all der modernen Medien

wie Facebook, E-Book und Twit-
ter. Sie bricht eine Lanze fürs In-
ternet und legt dabei einem
Schriftsteller den Satz in den
Mund, dass sich „im Internet vie-
le Dumme treffen, um dort ge-
meinsam dumm zu sein“. Sogar
in die Ära des Musik-Genies
Wolfgang Amadeus Mozart ver-
irrt sich die Kabarettistin, wird
dabei zur Papagena und brilliert
mit kraftvoller Stimme.

Noch mehr Pseudo-, als auch
wirkliche Prominente zaubert
Birgit Schaller im zweiten Pro-
grammteil auf die Bühne. Sie pa-
rodiert gekonnt Marylin Monroe
als das Sexsymbol der 1950er
Jahre, lässt die deutsche Schla-
gerröhre Trude Herr auferste-
hen, streift auch mal die Puff-
Mentalität einer Versicherungs -
gruppe und landet schließlich
bei der „Yvetta“ aus „Petrovice
bei Jablonice“. Das ist wieder ein
Kabinettstückchen, das man sich
getrost zu Gemüte führen sollte.
Ebenso wie all die Storys um den
Pferdefleischskandal, der sich
laut Birgit Schaller inzwischen
noch ausgeweitet hat. Denn nun
habe man gar schon in den Fisch-
stäbchen Seepferdchenfleisch
entdeckt. W. Zimmermann
Wieder am 29.3., 3., 4.,16.4.

Birgit Schaller 
präsentierte ihr neues
Soloprogramm
„Alarmstufe Blond“ 
in der Dresdner 
„Herkuleskeule“

„Die Räuber“ in Meißen
Schon die Philosophen der

Antike ließen an der Jugend ih-
rer Zeit kaum ein gutes Haar.
Sie beschimpften sie als dumm,
unfähig und höchst unmora-
lisch. Allerdings hatte auch ein
Sokrates im Alter die eigene Ju-
gend längst vergessen. Etliche
Jahrhunderte später spiegelte
das Erstlingswerk eines jungen
deutschen Dichters den Leicht-
sinn, aber auch den bitteren
Ernst im Handeln junger Men-
schen wider: Es war 1782, als
der gerade erst 23-jährige Fried-
rich Schiller sein erstes Schau-
spiel in Mannheim uraufführen
ließ. In „Die Räuber“ beschrieb
er ein charakterlich unter-
schiedliches Bruderpaar und
seine Rivalität. Das Drama hat
eine zeitlose Thematik, auch
deshalb zählt es noch immer zu
Schillers besonders oft gespiel-
ten Theaterstücken.

Am Meißner Theater insze-
nierte nun der Theaterpädago-
ge und Regisseur Moutlak Os-
man mit der Meißner Jugend -
theatergruppe Schillers Drama.
Die Premiere fand am 5. März
statt. Doch als im Zuschauersaal
des Theaters das Licht ausging
und das Spiel auf der Bühne be-
gann, bekam das uralte Vorur-
teil gegenüber der Jugend neue
Nahrung. Überall in den Zu-
schauerreihen begannen nun,
die Displays der Handys aufzu-
leuchten. Man kommunizierte
unaufhörlich – vielleicht sogar
weltweit – miteinander. Den-
noch gab es erstaunlicherweise
zugleich aber auch genügend
Aufmerksamkeit für die Vorgän-
ge auf der Bühne. Die Zuschau-
er waren an den richtigen Stel-
len betroffen, litten mit den
Helden des Stückes mit und
lachten, wo es was zu lachen
gab. Friedrich Schiller hätte
wohl an diesem Publikum
durchaus seine Freude gehabt. 

Eindrucksvoll war die Dar-
stellung auf der Bühne auf der

psychischen Ebene. Von Anfang
an war die Rivalität zwischen
den Brüdern Franz und Karl
Moor zu spüren. Der hinterhäl-
tige Franz (Stefan Dietze) intri-
giert geschickt beim Vater, dem
Grafen Maximilian Moor (Se-
bastian Scholze), gegen seinen
Bruder Karl (Johannes Hart-
mann). Die Rivalität der beiden
Brüder erstreckt sich auch auf
die von beiden angebetete
Amalia von Edelreich (Antonia
Ditscherlein), die aber unge-
brochen zu Karl steht.

Ahnung des Wandels

Friedrich Schiller war vom
Atem der sich ankündigenden
gesellschaftlichen Veränderun-
gen in Europa durchdrungen.
Er sah gerade mit seinen „Räu-
bern“ schon voraus, welcher
Umbruch sich nur wenige Jahre
später in Frankreich ereignen
würde. Unter diesem Blickwin-
kel lässt sich auch die Räuber-
bande in Schillers Drama se-
hen, die Karl mit Gleichge -
sinnten, vor allem aber mithilfe
seines Freundes Spiegelberg
(Marie Stephan), gründet.
Doch so stößt er zugleich sei-
nen Vater vor den Kopf und
spielt ungewollt Bruder Franz
in die Hände. Natürlich werden
Karl Moor und seine Bande als

Verbrecher verfolgt. Sie bege-
hen ja tatsächlich Verbrechen,
die moralisch nicht vertretbar
sind. Stets müssen die Räuber
damit rechnen, aufzufliegen,
verhaftet oder gar getötet zu
werden. Dass Karl schließlich
selbst die von ihm geliebte
Amalia töten muss, ist in erster
Linie dem starren Ehrenkodex
jener Zeit geschuldet. 

Schillers Text rührt an die Er-
starrung jener Zeit. Und erin-
nert heute an eine Epoche, in
der man große Worte leicht im
Munde führte. „Todesangst ist
ärger als Sterben“ beruhigt sich
die Räuberbande, der begange-
nen Verbrechen gewiss, mit ei-
ner Floskel.

Regisseur Moutlak Osman
setzt in der Meißner Inszenie-
rung das Wechselspiel zwischen
zwei Handlungsebenen. Eine ist
gräfliches Domizil, in dem das
Schauspiel von live gespielter
Klaviermusik untermalt wird.
Krasses Gegenstück dazu ist die
triste Zuflucht der Räuberbande
in den Wäldern. Sylvia Fenk
schuf für die Inszenierung ein
ausgesprochen stimmiges Büh-
nenbild, das unter anderem auf
eindrucksvoll unkomplizierte
Art mit großflächigen Lichtbil-
dern auf einem Zwischenvor-
hang Naturstimmung entste-
hen ließ. W. Zimmermann

Sie spüren die Folgen der Krise: Der Wohlstandsverlust trifft die Familie, vorn Julia Vincze als Mutter Anna, hart

Foto: Ulbrich

Die Meißner Jugendtheatergruppe spielt Schillers Stück

Foto: Zimmermann
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„Die Brücke brennt!“

Es war kurz vor Mitternacht
des 12. März 1813, als me-
terhohe Flammen über

der Elbe den Nachthimmel weit-
hin erhellten. Einige der Maler,
die das Ereignis später auf Papier
oder Leinwand festhielten, zei-
gen die Uferzone, vor allem aber
die markanten Gebäude auf dem
Burgberg, hell erleuchtet vom
Feuerschein. Die Meißner Elb-
brücke brannte. Der französi-
sche Marschall Davoust (eigent-
lich Louis-Nicolas d’Avout, in
älteren deutschen Texten, da-
runter auch in Meißen, meist
Davoust geschrieben) hatte sie
anstecken lassen, nachdem man
ihm am Abend gemeldet hatte,
dass bei Zaschendorf russische
Reiter gesichtet worden wären.
Pechkränze und Stroh hatte man
schon Tage zuvor bereitgehalten.
Zusammen mit ihnen brannte
das Balkenwerk der hölzernen
Gefache nun wie Zunder. Gegen
1 Uhr stürzte das Große Fach
zwischen dem rechtselbischen
Brückenturm und dem zweiten
Pfeiler nahe der Flussmitte als
Erstes in die Tiefe. Einige der
brennenden Balken sollen bis Za-
del gelangt sein, wird berichtet.

Der Brand der Brücke war ein
einschneidendes Ereignis, und
das große Ungemach sowie Not
und Leiden, die das Jahr 1813
über Stadt und Bürger brachte,
begannen eigentlich mit dieser
Katastrophe, obwohl bereits seit
Anfang Februar die auf dem
Russlandfeldzug 1812 geschla-
genen Reste von Napoleons
Grande Armée in kleineren und

größeren Grüppchen durch un-
sere Stadt zogen. „In einem er-
barmungswürdigen Zustand“,
wie es in Berichten heißt. Sie
werden als „zerlumpte, fast ver-
hungerte Gestalten“ beschrie-
ben, „die einer den andern hal-
ten mußten, darunter viele
Verwundete und mit erfrorenen
Gliedern.“ Sie füllten bald die
Häuser und Lazarette. Im Ge-
wandhaus hatte man eilig eins
eingerichtet. Doch viele starben
hier, und „die Leichen wurden
aus dem ersten Stock zum Fens-
ter hinausgeworfen und auf Lei-
terwagen vor die Stadt geschafft,
wo sie notdürftig begraben wur-
den.“ Die Ersten der Geschlage-
nen, die am 7. Februar 1813 in
Meißen einzogen, war zufällig je-
ne Neapolitaner Jägergarde, die
sich erst im September als eine
der Letzten auf den Weg nach Os-
ten aufgemacht hatte, und von
den ursprünglich 1.500 stolzen
Infanteristen waren aber kaum
mehr als 100 übrig geblieben.

Die Bilder von der brennen-
den Brücke zeigen auch viel Volk,
das an beiden Ufern herbeige-
strömt war, um das makabre
Schauspiel zu sehen. Die Meiß-
ner wussten, dass die Brücke ih-
rer Stadt seit je den Status von et-
was Besonderem verlieh. In
friedlichen Zeiten verband sie
das Land rechts und links des
Stromes, und was die Menschen
erarbeitet hatten, brachten sie
über diese Brücke dahin, wo es
gebraucht wurde. Erst recht war
das so zu Zeiten der Leipziger
Messe. Da passierten ganze Wa-
genkolonnen mit Handelsgütern

unsere Stadt. Viele kamen von
weither, und Stapelrechte sorg-
ten dafür, dass manche der Güter
auch den Wohlstand der Hiesi-
gen nährten.  

Für Militärs aber waren unse-
re Stadt und ihre Brücke seit Lan-
gem schon ein strategischer
Punkt erster Ordnung. Immer
wieder konzentrierten sich hier
die Auseinandersetzungen frü-
herer Kriege, und mehrfach
schon war der hölzerne Bau den
strategischen Überlegungen der
Heerführer zum Opfer gefallen.
Zuletzt hatte man sie im Sieben-
jährigen Krieg niedergebrannt.
Danach brauchte die Stadt mehr
als zwei Jahrzehnte, um das weit-
hin bewunderte Bauwerk wie-
derherzustellen. Was jetzt die
Flammen verschlangen, war erst
1784 in der ursprünglichen
Schönheit errichtet worden.

„Die Meißner Brücke ist ein
sonderbar künstliches und köst-
liches Werk und ist ihresgleichen
im Römischen Reich nicht anzu-
treffen … besonders das lange
Joch ist bewundernswert“, hatte
Andreas Toppius 1673 in einer
seiner landeskundlichen Ab-
handlungen geschrieben. Als
sächsischer Landeshistoriker
war der evangelische Pfarrer
weit in der Welt herumgekom-
men. Ebenso wie später der
Dresdner Notar, Amts- und Rats-
auktionator und -taxator und
Buchhändler Johann Christian
Crell, der unter dem Pseudonym
Iccander 1730 notierte: „Wenn
von der Stadt Meißen sonst
nichts berühmt und bekannt wä-
re, so hätte sie solchen Ruhm ge-
nug von der über den Elbstrom
erbauten Brücke, die die künst-
lichste in Sachsen ist, nur in Holz
gefertigt …“ Er nannte sie eine
Rarität der Baukunst, und man
könnte sie gewiss mit anderen in
Europa gleichsetzen, etwa dem
Ponte Vecchio in Florenz oder
der Erfurter Krämerbrücke – al-
lein es gibt sie ja schon lange

nicht mehr. Das letzte Meister-
werk hiesiger Zimmermanns-
kunst zerstörten die Flammen
am 12. März 1813. Allein 42,5
Meter maß das Große Joch auf
der östlichen Stromseite, dessen
viel gelobtes künstlerisches Bal-
kenwerk danach nie wieder er-
richtet wurde.

Sicher hätte es späteren ver-
kehrstechnischen Anforderun-
gen nicht genügt. Aber schon da-
mals erwies sich das Abbrennen
als völlig sinnlos – so wie jede
Zerstörung der Brücke davor und
danach. Nie war der Feind da-
durch wirklich aufgehalten wor-
den. Auch nicht 1813. Schon 
14 Tage später drängten die rus-
sischen Reiter in die Stadt. 

Es geschah unterhalb der Pfei-
ler, die wie Stümpfe aus dem
Fluss ragten, zwischen Vorbrü-
cke und der Fischergasse. Auch
das beschrieben die Chronisten,
und Maler hielten es im Bild fest.
Ob sich die Kosaken dessen
ebenso bewusst waren, ist nicht
überliefert. Auf alle Fälle zogen
sie unter Absingen russischer
Lieder in die Stadt, und ihre An-
wesenheit bestimmte zumin-
dest im Monat April das Leben
hier. Im Mai schuf die Schlacht
bei Großgörschen (in der Nähe
von Leipzig) neue Verhältnisse.
Dass sich im April auch Preußen
hier aufhielten und gleich An-
fang des Monats unter Verwen-
dung von 22 Elbkähnen eine
Schiffbrücke errichteten, spielt
in den Chroniken fast eine unter-
geordnete Rolle. Auf alle Fälle ist
Johann Wolfgang von Goethe, als
er am 19. und 20. April 1813 auf
der Durchreise nach Teplitz Mei-
ßen besuchte und dabei die Por-
zellan-Manufaktur in der Alb -
rechtsburg und den Dom be -
sichtigte, über diese Brücke wei-
tergereist. Das bedeutet, dass
die Postkutsche, mit der er reis-
te, auf dem Weg nach Dresden
den neuen provisorischen Elb-
übergang nutzte. K. Harder

Wie erlebte Meißen
das Ende der napo-
leonischen Herr-
schaft? Eine Serie zu
den Geschehnissen
in unserer Stadt vor
200 Jahren (I)
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Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

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

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

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

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

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

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

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

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

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

Sachbearbeiter/in Personalwesen

Ihr neuer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

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

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

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

rung der Energieerzeugungsanla gen, die Finanzierung und den Vertrieb.

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

✔
Wir bieten • Nebenbeschäftigung am Sonntag

• Firmenfahrzeug

• pünktliche Bezahlung

• regelmäßige Arbeitszeit von ca. 3 Stunden

• Nacht- und Sonntagszuschlag

Interesse? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Tel. 03521/409330, Fr. Kollmann Tel. 03523/7749861, Fr. Lang
MV Meißen Außenstelle Coswig-Radebeul
Ossietzkystraße 37a Moritzburger Straße 67
01662 Meißen 01640 Coswig

Anzeigen

Jahrzehnte an den Landesbühnen
Eines hatte sich Horst Men-

delsohn geschworen: Er wollte
nicht irgendwann von der Bühne
getragen werden müssen, son-
dern sie aus eigener Kraft verlas-
sen. Das machte der Schauspie-
ler wahr. Das neue Jahrtausend
war angebrochen, als Horst
Mendelsohn seine letzte Arbeit
an den Landesbühnen Sachsen
zeigte – jenem Theater, in dem
der gebürtige Berliner von 1960
an in unzähligen Rollen auf der
Bühne gestanden hatte. Es war
Michael Frayns Komödie „Der
nackte Wahnsinn“, in der Horst
Mendelsohn am 6. Februar
2000 seine letzte Premiere als
Schauspieler erlebte. Er war da-
rin in der Rolle eines 70-jährigen
Schauspielers zu erleben, zwei

Tage danach feierte er seinen ei-
genen 70. Geburtstag. Mit dem
Ende der Spielzeit 1999/2000
schied Horst Mendelsohn aus
dem Schauspiel-Ensemble aus.

Den Theaterbesuchern blieb
er in Erinnerung als ein Schau-
spieler, der stets mit Akribie und
Konsequenz an die Erarbeitung
seiner Rollen gegangen war. Viele
davon blieben dem Publikum im
Gedächtnis. Am Anfang seines
Radebeuler Engagements der
Raimund in der „Jungfrau von Or-
leans“, später Mephistopheles
im „Urfaust“, Peachum in der
„Dreigroschenoper“, Oberon im
„Sommernachtstraum“, Napole-
on in „Krieg und Frieden“ …

Auch als zupackender Ma-
cher wird Horst Mendelsohn in

Erinnerung bleiben. Im Herbst
1989 führte er gemeinsam mit
dem späteren Intendanten
Christian Schmidt und dem da-
maligen Kapellmeister Matthias
Liebich die Landesbühnen
durch eine komplizierte Zeit.
Die Stadt Radebeul ehrte den
Schauspieler 2000 mit der Ver-
leihung des städtischen Kunst-
preises.

Während an seinem einstigen
Theater eine Neuinszenierung
des „Nackten Wahnsinns“ das
Publikum begeistert, hat sich
Horst Mendelsohn leise verab-
schiedet. Er hat nun auch die
Bühne des Lebens verlassen: Am
12. Februar 2013 verstarb der
Schauspieler kurz nach seinem
83. Geburtstag.W. Zimmermann

Der Brand der Meißner Elbbrücke beeindruckte die Zeitgenossen nachhaltig. Das Ereignis wurde auch in Bildern festgehalten

Das Meißner Stadtarchiv ist
seit Kurzem um eine bibliophile
Rarität reicher. Dr. Hainer Plaul
aus Lommatzsch schenkte dem
Meißner Archiv eine äußerst sel-
tene Zeitschrift. „Der Neue
Volksarzt“ erschien nur im Jahr
1808 und widmete sich populär-
medizinischen Themen. In ganz
Deutschland haben bislang nur
zwei öffentliche Bibliotheken
den „Neuen Volksarzt“ in ihren
Beständen. In sächsischen Bü-
chereien ist die Zeitschrift nicht
zu bekommen. Dabei hat sie eine
starke Verbindung zur Region –

und ganz besonders zu Meißen.
Autor und Herausgeber des „Neu -
en Volksarztes“ war zum weit
überwiegenden Teil der Arzt 
Dr. Karl Christian Friedrich Lu-
theritz. Der 1779 geborene Me-
diziner war „Physikus“ der Stadt
Meißen sowie des Kreis-, Proku-
ratur- und Schulamtes. 1851
starb Karl Christian Friedrich 
Lutheritz.

Doch auch sein Vater war eine
bemerkenswerte Person der
Stadtgeschichte. Es handelt sich
um den 1746 in Lommatzsch ge-
borenen Arzt Peter Johann Daniel

Lutheritz. Der war Schularzt an
der Meißner Fürstenschule, dem
heutigen Landesgymnasium
Sankt Afra, und ließ 1796 das
Heilbad an der Buschmühle im
Triebischtal errichten, das er bis
1811 betrieb. Peter Johann Da-
niel Lutheritz starb 1831.

Im Meißner Stadtarchiv kann
nun „Der Neue Volksarzt“ als
Zeugnis des Wirkens der Familie
Lutheritz angesehen werden.
Das Stadtarchiv liegt am Klein-
markt. Es ist montags bis freitags
von 9 bis 12 Uhr und dienstags
auch von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Rarer Neuzugang fürs Stadtarchiv

Stadtarchivar Tom Lauerwald
mit dem Neuzugang

Meißen
und

Napoleon
1813–2013
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